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gnjerate. 

üqjiitol unb <lxfpornif. *) 
(©emiügüter unb ißrobuctiogüter. Statur be§ ©igentpum§. gruepttragenbe 
Sadpen unb griiepte. '-Begriff be£ Kapitals. Qinfe, SBertppapiere. $apital= 
bilbung. ©parfamfeit. ©parbüeper ber ©cputfinber. granjofen, guben 

unb ®eutf^e.) 

23on Bluntfcpli. 

©ie heutige Rationalöfonomie bebt mit befonberem Rad)* 
brud einen Unterfdjieb unter ben (Sackgütern ^erüor, inbem 
fie aufmerffam macht, baff bie einen fid) nur jurn ©ebraudje 
unb ©euuffe eignen, bajj bie anbern aber ba§u bienen, neue 

(Sitter ju probuciren ober bertiorbringen ju helfen. $u ben 
erften gehören g. 33. bie Steifen unb Getränte, bie Kleiber, bie 

Ribbeln, bie SBohnbäufer, §u biefen bie lanbrnirtpfchaftlidjen 
©runbftüde, bie gabrifgebäube unb 9ttaf<hinen, bag ipanb= 
merfggefd)irr u. f. u». ©ie ©ocialbemofratie bat biefen Unter= 

fepieb aufgegriffen unb ju ber ummälgenben gorberung gugefpi^t, 
bafj nur bie ©enufjmittel noch bem Sßriüateigentbum 
tierbleibenbürfen, bie $robuctitimittel bagegen§u fogenanntem 

©ollectitieigentljum eingejogen unb ju ©emeingut gemacht 

merben müffen. 
Söir tierfteben, baff tuer nacbforfdjt, mie neue ©üter per= 

oorgebradjt toerben, auf jenen Unterfdjieb ftöfjt. 2Bäre mirflid) 
.bag ©igenthum frpftallifirte Arbeit, fo märe eg benfbar, baj) 

biefer Unterfdjieb fid) auch in oerfebiebenen gönnen beg ©igen= 

tljumg barfteüte. 
gür unfer ©igenthumgrecht aber, bag roefentlidj in bem 

Sefi|e fid) äufjert, unb ©ebraud) unb Rupung, überhaupt §err= 
fdjaft ber ^ßerfon über bie ©adje ift, fomrnt jener Unterfdjeibung 

gar feine Sebeutuug ju. ©ie ift an ben ©ad)en nicht ficht* 
bar, unb begpalb fchon für bag Redjt unbrauchbar, ©iefelben 
©aepen fönnen aud) für ben ©inen blojje ©enufsmittel, für ben 
Unbern ^ßrobuctiomittet fein. ©er mol)lbabenbe Dilettant be= 

trautet feine ©eige unb ber ißrioatgelebrte feine Siidjer lebigtid) 
alg ©enufjmittef, roäbrenb ber angeftellte Siolinfpieler feine 
©eige unb ber ©djriftfteller ober ber fieprer feine Sibliotpef 

auch alg fßrobuctitimittel benutzt. gür bie §errfdjaft§übung ift 
ber ganje Unterfd)ieb gleichgültig. ®er ©igenthümer tierfügt 

über bie Sache mie er mill, fei e3 jum ©enn^, fei e§ ju feiner 

Arbeit, ©r tierfügt in beiben gäben perfönlidb, inbitiibnal 
barüber. 311fo ift gar fein ©runb bafür, ba§ ©igenthum an 
ben ©enufjgütern iubiüibuel, ba§ an ben ißrobuctitigütern cottec= 

tio §u geftalten. 
®er 33efip al§ tbatfächliche, ba§ ©igenthum al§ rechtliche 

£>errfdjaft beftimmen ba§ SSert)ältnig ber $erfon jur ©adje 

*) ©iepe „©egcntuart" 23b. XIV, 9tr. 51. 

nur im ©robett unb ©an§en. ©ie feineren Unterfdjiebe im 

©enuh unb im ©ebraudje raerbeu tion bem fRedjtsbegriffe nicht 
beachtet, unb fie fönnen nicht beadjtet merben, eben um ihrer 
inbiüibueHen 3Jtannicbfaltigfeit mitten. Sie fRedjtSbegriffe finb 

allgemeine, nicht inbitiibuelle formen; fie finb notbmenbige 

©efe|e für Sille, fie madjen bie freiefte 33enu|ung möglid), 

aber fie feffeln biefelbe nicht. Sie £errfdjaft, melche fßaganini 
über jeine ©eige geübt bat ober ©auret beute übt, ift ungmeifelbaft 

üiel intenfioer unb größer, al§ bie öe§ ©orfmufifanten über 

fein önftrument. ©er Zünftler meib ber ©eige ©öne gn ent* 

loden, tion benen ber mufifalifdje §anbmerfer faum eine ^hIluu9 

bat. ©ie feinen Nuancen in ben mirflidjen ©enüffeit ber gnbt- 

üibuen an ben ©adjen finb nicht einmal tion 93efi^ unb ©igen 
tl)um abhängig, ©in fünftlerifdj gebilbeteS Sluge, meldjeg bie 

©ernälbe ober ©tatuen in einem fremben ÜJiufeum betrachtet, 
bat offenbar einen febr tiiel höheren ©enufi al§ ber ungebilbete 

33auer, ber biefe Äunftmerfe ohne Berftänbnih anglopt. Stile 
biefe feineren Se^ieljungen be§ ©enuffes unb ©ebrauche^ merben 

tion bem Rechte bem inbioibuetten fiebert überlaffen. ©§ magt 

nicht, biefelbe orbnen §u mollen. 
©o ift e§ auch mit bem Unterfdjieb ber ©enufemittel ober 

^ßrobuctiomittel. ©a§ fRecht fümmert fid) nidht§ barurn. ©§ 

ift genöthigt, aud) ba§ bem inbitiibuelleu fiebert anheim $u 
geben unb fid) lebiglicf) an bie allgemein tierftänblicbe, äu|er= 
iich mahrnehmbare, gleid)trtähige, bauerhafte §errfd)aft einer 

iperfon über eine ©a^e §u halten. 
©agegert ift bem Ütedjt fchon längft ein anbrer Unter: 

fd)ieb geläufig, ber mit jener Unterfcbeibung ber -Rational: 

ofonomie nicht §u oermed)feln ift, ber Unterfdjieb nämlich gmifcjen 
ber grucht, melche an§ einer frud)ttragenbert ©ad)e l)crart§= 
mächft unb bann oort ihr abgetrennt mirb, unb ber frud)t= 

tragenben ©ache felber, melche bie grüd)te gebiert. 
©iefer fad)lid)Ulare Unterfdjieb mürbe fchon in uralter 

$eit ben äftenfdjen offenbar, tbeilS ittbent fie bie grüdjte ber 
gelber unb ba3 Obft ber Säume al§ ueue au§ bem Sobett 
urtb Saum herau§gemad)feue, abgeleitete ©ad)en irt Sefip 
nahmen unb oon ben frud)ttragenben Siegenf(haften unterfdjie= 

ben, tbeil§ inbem fie bie gungert ber ©b(ere oon ^en füttern 
unterfd)ieben, meldje fie geboren batten. 

©d)ort febr früh entftanb fo ber Red)tsfa|: ©ie grud)t 
gel)ört bent ©igentbümer ber frud)ttragenben ©ad)e. 
©ie §errfd)aft über eine ©aeje bemäbrt fidj nicht blo^ im 

©ebraud), fonbern ebenfo im grud)tgenufe- 
©a§ Seil, ba» jum ^oljfäden ober ©cjlad)ten gebraucht 

mirb, ift feine frudjttragenbe ©aeje, menngleid) e§ 511 einer 
Slrbeit benn^t mirb, melche bem ©igentbümer ben ©ebraud) 
ber natürlichen grüßte möglid) mad)t. ©benfo menig ift bag 
SSerfjeug be§ ^anbmerferg ober beg SUinftlerg eine frucjt= 
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tragenbe <Sad)e, menngteid) eS gu ber Arbeit benupt mirb, 
roeld^e ben £)anbmerfSartifel ober baS Sl'unftmerf erzeugt. 

223enn bie Suriften ben Unterfdjieb §mifcpen frucpttragen; 
ber «Sache (2pauptfacpe) unb SrucP* beachten unb feftpaiten, 
freilich niept in bem Sinne, bah baS ©igentpum an Jener 
ein anbereS fei als an biefer, fonbern nur in bem Sinne, 
bah fie ben ßufammenpang Süüfcpen beiben Sacpen, bie 21b; 
teitung ber einen üon ber anbern in ihrer LedjtSmirfung an= 
erfennen, bagegen ben Unterfdjieb üon ©erntf^ unb fßrobuctiü; 
mittetn als einen LecptSunterfcpieb nidjt gelten taffen, fo haben 
fie ba^u gute ©rünbe. Sener ift ein facptidjer unb äuperlid) 
maprnepmbarer allgemein anerkannter, biefer beruht großen 
SEpeilS auf inbiüibuetter Xtjätigteit unb mechfett feine ©eftatt 
je nadj ben Umftänben. 

Verroanbt bamit ift ber begriff beS Kapitals, ber in 
ber Lationalöfonomie eine meit größere Lotte fpiett als in ber 
Surisprubenj, aber auch ^efer nid^t unbetannt ift. 

©em Suriften mirb eS freilich nie einfalten, baS latent 
eines fö'ünftterS, bie S23iffenfcpaft eines ©eleprten, bie ©efdpid; 
tichfeit eines Arbeiters ein Kapital ju nennen, benn biefe 
Fähigkeiten unb ©igenfdjaften gehören ber ißerfon an unb 
finb feine Sache. 2)aran gibt eS meber Vefip noch ®igen= 
thunt, fo menig als an ben §ärtben unb Sähen, Singen unb 
Dpren. SGBenn Stbam Smith auep bie latente für Kapital 
pätt, unb ungenaue üutgäre Lebensarten bem Veifpiele ge= 
legenttid) folgen, fo ift ber Surift fich bemüht, bah auf biefem 
SBege baS 9Ser£)ättnih üon ^ßerfon unb Sadje niept begriffen, 
fonbern üermirrt merbe. Locp toeniger freilich mirb ber Surift, 
mie fetbft Lofcper es gethan pat, ben Staat ein Kapital 
nennen, benn ber Staat ift ihm eine tebenbige, bie pöcpfte unb 
mächtigfte fßerfon, unb fein ©egenftanb ber ^perrfdpaft eines 
^apitatiften, feine Sache. 223äre ber Staat Kapital, fo märe 
auep ber Ltenfdp Kapital unb fperfonen unb Sachen mürben 
fo in ©ins §ufammen gemorfen. Slm ©nbe biefer fatfcpen 
©ebanfenüerbinbung mürbe uns mieber bie alte, bie ÜLenfcpen 
ats 223aare bepanbelnbe Sftaüerei entgegen grinfen, bie mir 
gtüdlicp iibermunben haben. 

£>er heutige Surift mirb baher nimmermehr ^erfonen 
unb perföulidpe Kräfte ats Kapital bem Vefip unb ©igentpum 
bienftbar machen. Kapital ift ihm immer ©egenftanb ber per; 
fönlicpen §errfcpaft, ein Veftanbtpeil beS Vermögens. Lur 
infofern greift er über baS eigentliche Sachenrecht pinauS, in 
bie fjjforberungSredpte hinein, ats auch biefe, üienn nicht na; 
türtic£)e, bocp fünfttief)e, juriftifdje Sräd)te bringen 
(fructus civiles, in Ladpbilbung ber fruetus naturales ber 
Lömer). 

VoqugSmeife im §inblicf auf bie juriftifcpen Srücf)te 
mürbe bem Suriften ber begriff beS Kapitals beutlicp unb 
beadptensmertp. @rft mit ber ©etbmirtpfdpaft brachte bie 
©ultur ein ähnliches Verpältnih ju Staube §mifcpen einer 
2pauptfad)e, meiftenS einer ©elbfumme unb einem periobifdjen 
©etbertrage berfetben, ber Lente, bem ßinfe. SSem ein 
Sanbgut geliehen mürbe ober mer baSfetbe gepachtet hatte, ber 
be§og ;$mar bie natürlichen Fichte beSfetben, bie auf bem 
©runbftücf gemaepfen maren, aber er muhte bocp attjäprlicp 
ein beftimmteS ÜJLah üon Suchten, ober beffer üon ©elbjinfen 
als ©runbjinfe unb ^Sachtjinfe bem eigentlichen ©utsperrn, 
bem Seiher ober Verpädjter bejahten. S)iefe ßinfen maren 
anftatt ber natürlichen Siüdpte. SDer §err fanb in ben ßinfen 
einen äpntidjen SapreSertrag, mie in bem urfprüngltdpen natür; 
lidjen Srucptgenuh, ben er bod) and) mit ben hörigen Seiden 
tpeilen muhte, bie fein ©nt bebauten. So mürben bie furiftifdjen 
Früchte als ein analoger Sl'ucptgenuh ^eni ®e3u9 ^er aatür; 
lidjen Srüd)te gleich geftellt. 

9Lit Vorliebe mürbe bann bie ßinS tragenbe ©elb; 
fuinme Kapital genannt. ®a mit bem ©elbe auch frudjt; 
tragenbe ©üter, §. 23. ein Sanbgut ober eine Vieppeerbe erfauft 
merben fonuten, fo fonnte, mer biefen fö'auf mit frembem ©elbe, 
baS iprn geliehen mar, üolt§og, billiger SBeife mieber, inbem 
er bie natürlichen Früdpte ber getauften Sacpe für fid) bepielt, 
einigen ©rfap an ben SDarleiper, meldjer ipm biefen Frucpf' 

genuh möglich gemaept patte, in S°rai beS ßinfeS abgeben. 
So erfepien für ben ßtitSperrn bie S)arlepnSfumme als Kapital, 
meldjeS juriftifepe grüepte p^Dorbradpte. 

S)ie SartepuSforberung mar §unäcpft nidjt eine Sacpe, 
obmopl fie ein SSeftanbtpeil beS Vermögens (ber bona) mar. 
Sie mar nur ein perfönticpeS So^erungSre^t. $n Folge ber 

1 mobernen SluSbilbung ber SSertppapiere aber, b. p. foldjer 
Urfuuben, melcpe bie Sorberung fieptbar unb greifbar barftellen, 
begrünben unb repräfentiren, unb baper ©egenftanb beS 
LefipeS unb beS ©igentpumS merben fönnen, finb auep bie fo fad); 
lid) bargeftelltenKapital; unb jumeilen bießinSforberungen 
(©ouponS) mit ^öe^ug auf ben Lerfepr unb bie ©eltenbmacpung 
bem reinen Dbligationenredpt entrüdt unb bis auf einen ge= 
miffen ©rab fa^enrecptlidp gemorben. ©S gilt baS üon 
allen brei §auptformen ber SKertppapiere, ben fogenannten 
Lectapapieren, melcpe auf einen beftimmten Lamen geftellt 
finb, unb bie, menngleicp fie übertragbar (ceffionabel) finb, 
bocp niept buri^ Snboffament noep bnrdp blope SSefipeSüber; 
gäbe abgetreten merben, fobann ben Orbrepapieren, mit erpöpter 
©irculationSfäpigfeit, Snboffirbarfeit, enblic^ ben Süpaber; 
papieren, bei melcpen bie blope 23efi|eSübertragung beS XitelS 
baS üolle Ledjt überträgt. Wlan nennt freilich aucP ^äne 
©arlepnSforberung, bie nidjt an eine beftimmte Urfunbe ge= 
fnüpft ift, ein Kapital, meit auep mit ipr eine mieberfeprenbe 
ßinfenforberung üerbunben fein fann, aber an biefer Sorberung 
gibt es feinen 23efip unb fein ©igentpum, fie läpt fid) niept, 
mie bie Söertppapiere, fadjenrecptlicp, fonbern nur perfönlicp 
faffen. Säü unfer peutigeS Lecpt finb offenbar ber in folcpen 
Titeln formell bargeftellte S3efi| unb baS ©igentpum baran 
bie mieptigfte Slnmenbung beS Äapitalbegriffs gemorben. 

Sie ältere, ebenfalls fadjenrecptlidje Sotm ber Leuten 
unb ber ©runbginfe als Leallaften, ift mit ber ßeit burep bie 
bemeglicpere Sotm ber ^apitaljinfe üerbräugt morben unb es 
ift in unferm ßaprpunbert nod) bie Sorm ber ;2)iüibenbe unb 
ber Prämie als S^u(iji90uuh eines ©elbfapitalS pin§u getreten. 

Sn all biefem Sfapitalbefip unb ^apitatgenufj ift baS 
fabelt unb bie Verfügung über Kapital unb ßinfen 
bie §auptfai^e, beSpalb reben mir üon ©igentpum am Kapital, 
bem ber ßinS; ober ©iüibenbengenuh uacpfolgt, mie bie natür= 
ddpen Säicpte beS ©runbftüdS bem ©igentpiimer beS ©runb; 
ftiidS gepöreu. 

Lon anberem Sadpbefipe uub Sadjeigentpum pebt fid) 
ber ^apitalbefip unb baS ©igentpum an Kapitalien ab*) burep 
bie ©igentpümlicpfeit beSfelben: 

1) burep ÜLaffenpaftigfeit ber ©üter, ober mie bie 
Lationatöfonomen baS auSbrücfen, burd) ben ©üterüorratp, 
bie ©üteranpäufung, melcpe baS Kapital’bilbet. SBir nennen 
ein einzelnes ©elbftücf nie Kapital, fonbern nur eine ©elb; 
fitmme. ©in einzelnes Scpaf mirb niept als Kapital angefepen, 
obmopl feine SBolle auep als Srucpt bient, mopl aber bie Scpaf; 
peerbe als ein aus einer gröpern Slnjapl Scpafe sufammengefepteS 
©an^eS. ©benfo ift bie 23ibliotpef mopl ein Kapital, niept 
baS einzelne 23ucp, ober ein SSaarenlager, nidpt ein einzelnes 
§anbelSobject. 2)aS ©runbftüd ift baS ältefte Kapital, meit 
eS fdpon üon Latur maffenpaft Säidpte trägt. 

2) ©aburdp, bah öaS Kapital niept gu gegenmärtigem 
Lerbraudpe beftimmt ift, fonbern eine bauerpafte S^u<i)t; 
barfeit befipt. ©ie Kleiber, bie idp trage unb üerbraudje, ber 
Speifeüorratp für ben laufenben §auSpalt in ^üepe unb Keller, 
finb fein Kapital. 

3) ®ie Slnfbemaprung ermorbener ©ütermaffen für 
bie ßufunft ift bie §auptbeftimmung beS Kapitals. iaS 
Kapital fidjert unb erpält fo VermögenSfräfte für bie bauer= 
pafte itnb baper für bte fünftige Venupung. SDarin ift niept 
btoS ein öfonontifeper Segen, fonbern ebenfo eine fittlidpe Sort= 
mirfung ber Seiftungen unb £ugenben ber Vorfapren junt 
SSopl ber Lacpfommen §u erfennen. Sluf biefeS entfepeibenbe 

*) 3d) fepc babei ganj ab oon ben großen Smictiouen be§ S'aprtaB 

in nationil'-ofonotmfdjer ^infiept, rate fie @d)äffle (Sapitad^muS unb 
SoctaU^muS, Tübingen 1870) gefdplbert pat. 
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9Jtoment Ijat befonberS Knies itt feiner Kritif beS Kapital* 
begriff S (X)aS (55etb. 1876) nadjbritcflicl) aufmerlfam gemacht. 

Xie ©ocialbemolratie oerfolgt baS Kapital unb bie Kapi* 
tatiften mit mütljenbem fpafj unb 97eib, matjrlidj nidjt im 8m 
tereffe ber Arbeiter, bie fte üerlje|t. Unfre heutige ©ioilifation 
unb bie Ausbreitung ber SebenSgenüffe über bie gange (Se* 
fellfdjaft mären unmöglidj gemorben oljne Kapitalbilbung. 2)ie 
ßerftörung beS Kapitals mürbe Verfall ber ©tragen unb ber 
©ifenbaljnen, Untergang ber ©djulen unb ber ©ammlungen, 
Sernidjtung ber Söerfe unb (Senüffe ber Kunft, ber Aßiffen* 
fdjaft unb ber Ijöljeren Xedjnif, Aufhebung ber SBofjltljätigleitS* 
anftalten, Serfcpdljterung ber Reibung, ©rnäljrung, Aßoijnuitg 
für alle SolfSÜaffen, ©ntmertljung ber Arbeit, furg nichts als 
Sammer unb ©lenb unb Barbarei gur f5°^9e P&en. 

SSenit K. 9)7 ar£, ber Seljrer unb ffitljrer ber ©ocial* 
bentofraten, bie Kapitalbilbung als „Ausbeutung (©jcploi* 
tation) ber Arbeiter" erftärt, meldje nur bagu biene, um 
bie Arbeiter gu betrügen unb gu unterbrächen, fo ift biefe 
mit miffenfdjaftlidjen fformeln aufgepupte unb burd) iljre 
breite AuSfüplidjleit ben Uttmiffenben imponirenbe ©rllärung 
lebiglidj erbadjt, um bie Arbeiter miber bie Kapitalsten gu 
oerljetjcn. 

(5Sift miebernidfjtmaljr, bafjbaSKapital „aufgefpeidjerte 
accumulirte Arbeit" ift, fo menig maljr, ats baff baS ©igentljum 
Irtjftallifirte Arbeit fei. ©igentljum unb Kapital finb fadjlidj 
gu erttären unb Ijaben eine fadjlidje Sebeutung. 

£)ie Kapitalbilbung ift nur möglidj, mettn fid) als (Se* 
fammtrefultat einer SaljreSmirtljfdjaft (begieljungSmeife einer 
periobifcljen Sßirtljfdjaft) ein Ueberfcfjuf3 ber ©innafjme 
über bie Ausgabe ergibt, ber für bie ßufunft aufbe* 
maljrt merben fann, meil fein Sebürfnifj gmingt, beufelben 
fofort aufgugeljren. 

£)er (Srunbbefipr, beffen (Sutsfrüdjte größer unb gafjl* 
reidjer finb als er für ben Unterhalt feiner gamilie gu oer* 
gepen braudjt, tann fid) einen Sorratfj für bie gutunft an~ 
fammeln unb aufbemaljren. £)er fpanbmerter, ber für feine 
Arbeit meljr Sofjn empfängt als er für feinen £>auSljalt brauet, 
bie ©ängeritt, ber für iljren (Sefang meljr begaljlt roirb als 
fie oerbraudjt, ber Kaufmann, ber aus bem Umfajg oon Sßaare 
unb (Selb meljr (Seminn gieljt als er oergeljrt, ber Kapitalift, 
ber meljr ßinfen unb Xioibenbe ertjält als er für feine 
Sebiirfniffe öerbraudjt, fie alle legen Kapital an. Söenn audj 
ber gabrifant Kapital anfammelt, fo ift audj biefer Ueberfdju^ 
feiner ©innaljme über feine Ausgaben gang mefentlidp bebingt 
burd) ben ffleifj unb bie ©orgfalt, bie er fomoljl in feinem 
fpauSljalt als in bem (Sefdjäfte oermenbet, burdj baS Ser* 
mögen, meines er in bemfeiben angelegt Ijat unb risfirt, burcfj 
ben gefcfjidten ©intauf ber ©toffe unb Verlauf ber ffabritate tc. 

Sei aller ßurücflegung unb Anfammlung oon Kapitalien 
ift meljr nodj als Serbienft unb (Seminn bie ©parfamfeit 
entfdjeibenb, meldje ben Serbraudj befdjränft unb baburdj einen 
Ueberfdjujj möglidtj madjt. £)ie Kapitalien finb oorneljmlid) 
©rfparniffe. ®ie forgenben grauen fyßben einen nidjt ge* 
ringeren Anttjeil baran als bie ermerbenben 9)7änner. 

©elbft ein reiches ©intommen läfjt fid) bei ungeorbneter 
unb leidjtfinniger 225irtt)fc^aft fortmäljrenb aufbraudjen, fo bafj 
fein Ueberfdjujj für bie $utunft gurüdbleibt. ©djon bem mitt¬ 
leren XurdjfdjnittSmirtfje mirb es nidjt leicfjt, über ben Ser* 
braud) beS fpauSljalteS IjinauS, ein tleineS Kapital als ©r= 
fparnife auf bie ©eite gu legen. @S ift baS nid)t möglid) 
otjne ©orgfalt, oljne Drbnung, otjne ©elbftbefcbjräntung. Aber 
eS ift eine ©Ijre unb ein ©egen für bie fffamilie, mettn biefe 
Xugenbett geübt merben uttb bie Kapitalbilbung ift ber ßotjn 
bafitr. Aud) bem Arbeiter unb bem Xienftboten ift eS möglid^, 
burd) fol<^e@rfparni| beffer für feine ßutunft unb für bie ©idjer- 
Ijeit feiner ^amilie gu forgen. SDaS fogenannte „eherne ßoljn= 
gefe^" Saffalles ift mieber eine caricirte Xarftellung ber Sofjtt; 
öerfjältniffe, caricirt, utn bie Arbeiter miber bie Arbeitgeber 
aufgureigen. ®S ift maljr, bafj ber Sofjtr ber Arbeiter nidjt 
unter ben notljmenbigen ßebenSunterljalt ber Arbeiter ljerab= 
gebriidtt merben tarnt, aber eS ift nidjt maljr, ba^ berfelbe not^= 

menbig auf biefeS 9J7inintum Ijerabgebrüdt merbe, fo lauge bie 
9Jiadl)t beS Kapitals fidj gelteitb madjen barf. &>er als'uotlj= 
menbig angefeljette SebenSbebarf felber fteigt mit crfjofjter 
©ultur, mit allgemeinerer Silbttug unb erfjöbter 8l‘eiljeit aller 
Soltstlaffen. 

X)a^ aber nidjt ber gange Üotjn fortmäljrenb oerbraudjt 
merben mu^, ba| ein Xljeil beSfelben für bie 3u^unfi ^ ©ts 
fparni^ aufbemaljrt merben tann, bafür geugen ttnmiberleglidj 
bie oielen öffentlichen ©pariaffen, ©in feljr großer Xljeil 
ber ©inlagen mirb üott einfachen Arbeitern unb oon SDienft= 
boten gugebradjt. Xiefe Alle neunten Xfjeil an ber Kapital* 

| bilbung unb bereu moljltfjätiger SBirfuttg für bie ßutunft. 
ßunt ©dljaben ber Arbeiter felber alfo merben biefelben 

oon ben focialbemotratifdjen Serfüljrern beftänbig angeftadjelt, 
iljren Soljn allegeit gang aufgubraudfjen unb nictjtS baoon als 
©rfparni^ aufgubematjren. X)ie bem SCRenfdbjen angeborene 
(Senu^fitdjt, bie momentane ©innenluft mirb babttrdj ent* 
flammt. Alles ©paren, alle ©elbftbefdljräntung mirb als eine 
Xljorljeit oerfpottet: ®ie Sugenb üergeubet fo iljren ©rmerb 
in ber (Segenmart unb mirb bodtj nic§t befriebigt. Sßenn fie 
gelegentlich an baS fpätere Alter, ober an bie bürren Xage ber 
97ot| erinnert mirb, fo erfd^eint ifjr biefe gdtunft, für meldlje 
fie gar nidjt geforgt Ijat, mie ein fdjrecflidjeS aber unüernteib* 
XidheS ©djidfal, baS IjödjftenS burdj eine üoüftänbige 97eooltt= 
tion oerbeffert merben tonnte. ®ie Ungufriebentjeit über iljrc 
ßuftänbe mirb fo bis gur Sergmeiflung gefteigert unb ber 
§a^ unb ber 97eib miber bie Kapitalbefi^er, beren ßutunft 
gefidhert fdtjeint, merben nod§ leibenfdhaftlid|er angefa^t. 

ASürben bie Arbeiter in ber ©rfparnifj geübt, mürben fie 
felber an ber Kapitalbilbung Xljeil netjmen, fo mürben audj 
fie beffer für itjre 3u^unfi folgen, ©ie mürben ben SBertfj 
beS ©igent^umS fdjä^en lernen, fie mürben gufriebener unb 
iljre ßuftänbe beffer merben. 

Xie grofje Aufgabe unfrer 3^it tft nidjt, bie Xrennuitg 
uttb ber Krieg gmifdjen Arbeitern unb ©igentljümern, fonbern 
ber g^i^be gmifdjen Seiben, bie Serbinbung Seiber gu ge* 
nteinfamer Serüollfommnung. ©S mu^ bafür geforgt 
merben, bafj audj bem Arbeiter ein iljnt teures ©igentljunt 
zugänglich unb felber bie Kapitalbilbung ermöglicht merbe, bafj 
fortmäljrenb gatjlreic^e Arbeiter audj gefieberte ©igentljümer 
merben. £)er ©taat oermag für fi^ allein biefe Aufgabe nidjt 
gu erfüllen. £>ie ^rioaten müffen lj^fen/ un^ öie Arbeiter 
felber baS Sefte leiften. 

2Bir bürfen an biefer ©teile moljl baran erinnern, bafj 
audj ber ©tjaratter unb bie ©ultur ber üerfcfjiebeneit Slationen 
oon grofjem ©influ^ auf biefe Serljältniffe finb. Aöenn ^rant* 
reich t-etcher ift als Xeutfcljlanb, fo tommt neben ber 
einen §aupturfadje, ba^ ber frangöfifefje Soben frmbtbarer ift 
als ber beutfehe unb bie Sage oon grantreidb oon ber 97atur 
begünftigter ift als bie oon Xeutfdljlanb, eine grneite §aupt= 
urfadje beS höheren AßofjlftanbeS ber grangofen Ijingu, melclje 
nidjt mie bie erfte eine Siaturnotljmenbigfeit, fonbern ber Ser* 
befferung fähig ift- X)er ffrangofe in ben mittleren unb unteren 
©djidjten ber (SefeEfdjaft ift fparfamer als ber Xeutfdje. 
©r ift mäßiger in feinen täglichen ©enüffen, er ift ein über* 
aus forgfältiger §auSmirtlj, ber fidj oor allen unnötigen Aus* 
gaben ptet. XeSfjalb legt er fortmäljrenb ©rfparniffe bei 
©eite unb fdjliefjlidj mirb er Kapitalift, ber im Alter bie Ar* 
beit ruljen lä^t unb beljaglidj oon feinen ßinfen lebt. ®er 
Xeutfd^e bebarf moljl in feinem tüljleren Klima meljr ©peifc 
unb Xranf, aber er ift gemöljnt audj über ben mirflidjen Se* 
barf gu genießen, ©r lebt meljr in ber (Segenmart, er forgt 
meniger für bie ßulunft, beSljalb gelingt eS ifjnt fernerer, 
Ueberfdjüffe gu erhalten unb Kapital angulegen. 8u 8ranf; 
reidj ift bie allgemeine SollSfitte ber Kapitalbilbung gugemenbet, 
in ©eutfdjlanb meljr bem täglichen SebenSgenufj. 

Aus biefem (Srunbe plte ic^ ben (Sebanfen oon ^r. 
Saurent in ©ent, gttnädjft in ben ©täbten mit Arbeiter* 
beoölferung ©parbiidjer für ©djulfinber einguridfjten unb 
mit ber ©djitle in Serbinbung gu bringen, für oortrefflicfj unb 
gerabe für ben beutfdjen ©pratter ppt nüblidj. 



4 ® t e (üjgenmnrt. Nr. 1. 

SSätjrenb bie focialbemofratifdjen ^iitjrer unb SSerfütjrer, 
unb teiber aud) ntaudje SKationatöfonomen, immer nur oon ber • 
uotfjmenbigen Verbefferung ber materiellen Sage ber Arbeiter 
reben, Betont Saurent mit Pottem fRedjt, baff bie materielle 
Verbefferung gu nichts t)elfe, menn ni(f)t gteidjgeitig bie 
geiftige nnb moratifdje §ebung mit jener oerbunben merbe. 
©r fcfjreibt bie aud) für ©eutfdjtanb befjergigenSmerttjen üöorte 
(Les Societes ouvrieres de Gent 1877. p. 15): 

,,3ßaritm tjaben bie Arbeiter im Satjr 1870 gu ^Sari§ 
auf bie intriganten Agitatoren gebärt, metdje ihnen oorfdjmahten, 
baff fie ihr Sdjidfat nur burdi bie Berftörung beS ©igenttjumS, 
ber Samitie unb ber Religion nerbeffern fönnen? 97ur barum, 
weil fie in blinber Unmiffenljeit nidjt fab)enr bah ber Unter= 
gang beS Kapitals ben Vuin ber Arbeiter gur $otge Ijat. 97ur 
barum, rneil fie fein ftareS Vemuhtfein ber ißflidjt unb ber 
menfdjtidjen Veftimmung hatten, unb baber nidjt füllten, bah 
fie nur im Sdjohe ber gamitie ©tücf finben fönnen, bah Um 
fitttidjfeit unb Siebertidjfeit baS gamitiengtiid gerftören. ©arum, 
meif fie nidjt muhten, maS ^Religion ift, meit fie meinten, bie 
SMigion fei eine ©tjrannei, mäfjrenb bie mabre Stetigion unb 
bie ©ötttidjfeit ©ins fiub. 2Bie fam eS, bah bie Sßarifer 
Arbeiter ben Unfinnigen geglaubt buben, metdje ihnen bie Abs 
fdjaffung ©otteS, ber Familie, beS ©igenttjumS prebigten? ütßären 
bie Arbeiter nidjt ungtaubtidj unmiffenb, fo märe bie ©ornmune 
nie rnögüdj gemorben." 

,,©ie brei Stidjtungen, bie materielle, geiftige unb mora= 
lifdje Verbefferung, müffeu immer gufammen geben; ober eS mirb 
Alles gefäbrbet. Sft eS beim eine Sßotjtthat für bie Arbeiter, 
menn man fid) barauf befcbränft, ifjre Arbeitszeit p oerminbern 
unb ihren £ofjn p erhöben? 2Birb ber ßuftanb ber Arbeiter 
beffer, menn fie bie oermeljrte ÜOtuhe unb ben reichlicheren Sofjn 
bap oermenben, länger in ber Sdjenfe gu fi|en uub mehr 
geiftige ©etränfe p fid; p nehmen?" 

28ir tjuben nacfj bem Sabre 1870 gang ähnliche ©rfat)= 
rungen gemacht, ©ie ptäptidje Steigerung ber ßötjne fjat in 
ben Arbeiterflaffen nidjt niinber fdjäbtictj geroirft, atS unter 
ben ßapitatiften bie aufgeregte Hoffnung, einen ©heit beS 
9JtilliarbenfegenS gu erfjafdjen. Stöie eS einen unfitttidjen ©rünber= 
fcfjminbet gegeben, fo fjut eS auch einen unfitttidjen Arbeitern 
fcfjminbet gegeben. ©ie ßufriebenheit ber arbeitenben Ätaffen 
mürbe nicht erhöht bitrd) bie momentan günftigeren £ebenS= 
Befragungen. (Sin unfinniger £it£uS nahm allenthalben über= 
hanb, bie £eute ftürgten fid; in bie ©enüffe, oljne für bie Bu= 
lunft gu forgeit. Sie ergaben fid; bem ©runf unb ber AuS= 
fdjmeifung. Stftandje Arbeiterfrau ftagte unter ©fjränen, bah 
bie gamitie feinen SSortheil, fonbern nur Schaben tjabe in 
gotge ber Sojnfteigerung, unb menn fie ftagte, fo tief fie ©e= 
fahr, Pon bem betrunfenen Uftanne geprügelt gu merben. 

Sn ber Abficht, gugleidj für bie materiette, geiftige unb 
moratifche SSerbefferung ber Arbeiterguftänbe gu forgen, tjat 
Saurent in ©ent feine Arbeiterbereine gegriinbet. Sn beim 
fetben (Seifte tjut er in bie ©enter S3otfSfc£)ute bie Sparbiidjer 
ber Sdjutfinber eingeführt. 

Schon in bem ÜinbeSatter fottte bie Veoölferung gur 
Sparfamfeit ergogen merben, ohne bie eS unmöglich ift, bie 
Sage ber Arbeiter gu nerbeffern, unb metdje grofje Waffen ber 
Arbeiter meber fennen nodj gu üben oerftefjen. ©ie Äinber 
fottten fdjoit in ber Selbftbetjerrfdjung geübt merben., inbem 
fie fteine ©rinf= unb ©afdjengetber, metdje fie empfangen, ftatt 
fofort für Sdjtedereien auSgugeben, bem Sefjrer bringen unb 
fid; auf itjrem Sparbuche gitfdjreiben taffen. Sie fottten fo 
bie 93itbung non ©igenttjum fennen lernen, unb fid) beS Stöad)S= 
ttjumS ihres fteinen erfparten ©uteS in gotge eigener Sorge 
erfreuen. äftit ber Setbftbefdjränfung, metdje bie ©enuhfudjt 
im ßaume tjätt, fottte bie Vorforge für bie Bufunft unb mit 
ber B^uahme beS SpargetbeS bie Hoffnung auf Verootlfomm= 
nung gemedt merben. 

Sn ber £tpf/ ^i^ materiellen unb bie moratifdjen SEBir- 
fungen biefer Stiftung finb fehr günftig ausgefallen. SDie erfte 
(Einführung ber Sparbücher für ft'inber gu ©ent mar im 0c; 
tober 1866. Sm Sahre 1867 fdjon mürben auf biefem SSege ‘ 

32,375 f^rcS. pon ben Schutfinbern erfpart. Sm Sahre 1876 
ift bie Sahtegerfparnifj fdjon auf 155,487 grc§. geftiegen. 

Auch in ©ent ftanben anfangs bie Abneigung Pieter Arbeiter^ 
ettern unb bie Sebenfen mancher ^ritifer tjemmenb im SBege. 
®ie (Ettern hatten nie fpareu gelernt unb fürchteten, e§ merbe 
auf biefe SBeife nur eine neue Sdjutfteuer auf fie Pcrtegt. ©ie 
Äritifer hatten B^eifel an bem innern Sßertfje beS ©ebaufenS 
unb an bem äußeren (Erfotg. ®ie einen meinten, er fei un= 
praftifdj, nur (Einbitbung eines Sbeatiften, bie anbern hatten 
feinen ©tauben, bah bie $inber ber Arbeiter mürben fpareu 
lernen, @S ging bodj, unb eS ging gut. ©crabe aus ber fo 
ergogenen Sugenb refrutiren fidj bie ©enter Arbeiteroereine. 
©er SBoptfianb biefer Arbeiterftaffe ift in fidjtbarem f}ort= 
fdjreiten begriffen unb fie heben fiel) gu ihrem SSortheit uon 
benen ab, metdje in btofjer Sinnentuft eine momentane 93e= 
täubung fudjen, aus (Efel unb SSergmeiftung ben fociatbemo- 
fratifdjen Verführern gum Opfer fallen. 

SBenn aud) in biefcn SÖIättem Oppenheim feine 33e= 
beiden gegen bie Sdjutfparbüdjer auSfprach unb bie Äinber 
bebauerte, bie gum Sparen angeteitet merben, ja fogar feinen 
Abfdjeu gegen fparenbe ftatt geniehenbe Sf’inber äußerte, fo 
tjat er offenbar gu menig an nufere beutfcjen Arbeiterfinber 
gebadjt. ©eraih lebt baS Äinb naturgemäh PorgugSmeife ber 
©egenmart. ©enup unb Spiet finb für bie Ä'inbeSnatur Ve= 
bürfnih- ©§ märe ttjöridjt, ber St'inbermett beibeS gu oerfünn 
mern. Aber mie bie gange Schute atS ©rgiehungSanftatt audj 
auf Arbeit angelegt ift, mie fie aus ber Vergangenheit ihre 
Sehren überliefert unb burd) AuSbitbung ber Kräfte auch für 
bie Bufunft forgt, fo ftetjt eS ihr moht an, audj in ber ©ugenb 
ber Sparf amfeit bie Üinber gu üben, üftidjt alte ^inber alter 
Vaffen haben baSfelbe Vebürfnifi. ©em jübifdjeu Stamme 
ift bie Neigung unb bie Sätjigfeit gur ^apitatbitbung fdjon 
angeboren, pätten mir eS nur mit biefer Sugenb gu ttjun, 
fo märe eS mögtidjft ratpfam, ihr bie Uebertreibung ber Spar= 
famfeit abgugemöhnen. ©a liegt bie ©efahr auf ber ©egen= 
feite, ©er jübifdje ^apitatreichthum hat fidj in bem testen 
SD^enfcjenatter fo ungeheuer Permehrt, baff bereits eine Ver= 
fdjiebung ber SRacjtoerjättniffe bropt. 

Aber bie germanifdjen unb inSbefonbere bie beutfdjen 
Äiuber tjaben nicht ebenfo fräftige ©riebe gum Sparen in 
ihrem Vtut. Sie teben forgtofer in ben ©ag hinein. Sie 
finb il;reS perfönlidjen ©BertjeS unb ihrer Kräfte fo bemüht, 
itjr SQütth ift fo groh unb fo menig ängfttidj, bah fie tropig 
in bie Bnfunft bticfen uub in ber ©egenmart oerfäumen, oor= 
guforgen. Bu fpftt merben fie bann gematjr, bah Safob fdjtauer 
gemefen als ©fau, bah Anbere ihnen bie ©rbfdjaft Pormeg 
genommen tjaben unb fie fapitatarme petbeu feien, ©ie ©eut= 
fcjen müffeu mie gum Staat fo audj gur Sparfamfeit unb 
gur ßapitatbilbnug mütjfam ergogen merben. 

Die ^frtkontfdjc ©efeüfdjöft in Deutfdjlönb. 
SSon (Suftap Hadjtigal. 

©ah in unferem Safmhnnberte rafttofen StrebenS unb 
SorfdjenS mit feinen reichen piltfSquetten unb gebieterifdjen 
praftifdjen Anforberungen bie ©eograptjie, metche in heeöor= 
ragenber SBeife baS tjeoretifcje SBiffett mit bem praftifdjen Seben 
Perbinbet, ipr Pottes ^Bürgerrecht unter ben ©iSciptinen gemonnen 
hat, metche ber SCRenfdjjeit neue Sdjähe geiftigen unb materiellen 
SebenS erfdjtiehen füllen, ift erltärtid;; ebenfo, bah ber ©rbttjeit, 
metdjer ©uropa fo nahe liegt unb einft eine Duette ber ©uttur 
für bie übrige SBett gemefen ift, burch ben hartnädigen SBiber; 
ftanb, metchen er feiner ©rfdjtiehung entgegenfept, burdj bie 
Schmierigfeiten unb ©efatjren, metche er für ben Sorfdjer birgt, 
gang bejonberS gu begeifterten, opferreichen Unternehmungen 
herauSforbert. 

©S ift befannt, mie groh bie Bäht ber freimütigen Streiter 
im ©ienfte ber Sßiffenfdjaft gemefen ift, metche feit bem ©nbe 
beS Porigen Satjrfjunberts iu begeifterter Eingabe bie beften 
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Satire ipreg Sebeng, ©raft unb (Sefunbpeit bem felbftgetoä^tten 
Berufe ber Afritaforfpung geopfert pabeit. Dieben bem ftamms 
üermanbten Knglaitb mar Heutfplanb befonberg reid^ an ipnen. 
S» immer fteigenber fßrogreffion üerüietfältigt fid) ipre Bapl. 
Kingelne erreichten bie BidP, melpe fie fid) geftedt patten; 
Sflandje fpeiterten an beit |)inberniffen, meldje ©lima, 2öiber= 
millen ber (Eingeborenen unb politifpe SSerpältniffe iprent Gingen 
entgegenfepten; fßiete fanleit ertiegenb in ein früpeg, frembeg 
(Srab; Sitte aber pinterliefjen ber Alapmett bie $rüpte iprer 
Aufopferung unb ipre unerfüllten Aufgaben alg ein tpeureg fßers 
mäptnifj unb alg eine Kprettfpulb, melpe getilgt merben muff. 
Aßag fie gemirtt unb gefdjaffen pabeit, leprt ein 33lid auf bie 
neuen ©arten üon Afrifa unb ipr Sßergteip mit benjenigen, 
bereu man fid) nod) oor einem ARenfpenalter bebiente. 

ARit ber Kntmidlung beg nationalen Sebeng eineg fßolteg 
in politifdjer unb mirtpfpafttiper ©egieputtg rnäpft fein ©rafts 
gefüpl unb fein (SefidRgtreig. Kg riptet feine Augen nipt mepr 
allein auf bie näcpftliegenben Bide, melcpe eine unmittelbare 
Sörberuitg beg eigenen ASopleg üerfprepen, fonbern je pöper 
feine politifcpe föebeutung ift, befto meiter blidt eg in bie Bm 
fuuft, befto mepr umfafjt bag (Gebiet feineg ©trebeng nitpt nur 
ben eigenen fßortpcil, fonbern bie Kntmidlung beg gangen ARenfpem 
gefdjlepteg. ©o mar nacp ber nationalen Aßiebergeburt Heutfps 
lanbg ber (Sebanle, enblip burp eine fpftematifpe Sorfpung ben 
uubefannteften Hpeit unfereg Planeten ber Aßiffenfpaft unb bem 
lopr.enben fßerlepre gugängtip gu mapen, lein gufädiger, fonbern 
patte feinen innerften (Srunb in bem nationalen (Sefüpt ber Oer; 
meprten ©raft unb ber ermeiterten fßftipt. ABie tief unb rege 
biefeg mar, bemieg ber Kntpufiagmug, mit bem jener (Sebanle 
in allen (Sauen beg fßaterlanbeg begrüfjt mürbe, alg er in ber 
(Sefedfpaft für Krblunbe gu SSerlitt burp ben bamatigen S3or; 
fipenben berfelben, ben für bie gortfpritte beg ARenfpenges 
fdpepteg in begeifterter Eingabe raftlog ftrebenben fßrofeffor A. 
Saftian, feinen Augbrud gefunben patte. Sm üerfloffenen $rüp= 
japr finb eg fünf Sapre gemefen, baff burd) Bufammenmirfen ber 
geograppifipen unb naturmiffenfpaftlipen Vereine Heutfplanbg 
bie Heutfpe (Sefedfpaft gur Krforfputtg Aequatoriats 
afrilag ing Sebett trat. 

Hiefelbe befinirte ipre B^ede auf bag föeftimmtefte, bem 
fRaum unb ber Aöefenpeit nacp. ©o lange ber micptigfte, äquas 
toriale Xpeil beg Kontiuentg nocp unbelannt unb feine äupere 
Konfiguration nipt feftgeftetlt mar, galt eg üor Adern feine 
unb gmar rein miffenfd)afttipe (Eroberung. Hie (Sefedfdjaft ftedte 
fid) alfo bie Aufgabe, jeneg nop unbefannte (Sebiet gmifpen 
Dgome unb Kuanga im SBeften, melpeg ber Kongo alg £mupt= 
aber burpftrömt, big gurn Albert Alpanga unb Hanganita im 
Dfteu burp metpobifpe $orfpunggreifen ber Aßiffenfpaft gu= 
gänglip gu mapen. 

Kg lag nape, bagfdbe üon Aßeften per angugreifen. Hie 
Dftgrenge begfelben lag mepr alg 1000 ©m. üon ber ©üfte 
entfernt, unb üon Alorben per fonnte eg nur burp bie grope 
Aßüfte unb ben breiten (Sürtet ber fanatifpen ©ubanftaateu er= 
reipt merben, mäprenb feine ASeftgrenge big unmittelbar an bie 
©üfte perautrat. £>ier patten fpon üor SaPrPuüberten bie 
fßortugiefen Anfieblungen gepabt, erftreden nop jept in ber 
Kolonie Angola ipre ARapt auf eine anfepnlipe Kntfernung üon 
ber ©üfte unb unterpatten tpanbelgbegiepungen mit bem meiteren 
Snncren, melpe big in bie ARitte beg Kontinentg reipen. 

Aßenn fo am Kuanga burp auggebepnte Aßerteprgftraffen 
eine gröpere Seiptigteit für bag Kinbringen beftanb, fo mupten 
fip anbererfeitg bie Augen ber (Sefedfpaft auf ben natitrlipen 
Augganggpunft beg angeftrebten (Sebieteg, auf bie (Segettb ber 
Kongomünbung, ripten. Her unterfte Sauf beg fRiefenfiromeg 
patte fip, mie fo Diele glüffe Afrilag nipt fern ber ©üfte, bei ber 
Hudeq’fpen Kjpebition 1816 burd) auggebepnte fdpge ipinberniffe 
unmegfam ermiefen, bop nörblip üon feiner ARünbung lag bie 
Soangolüfte mit ben Krümmern eineg einftigen fReipeg, üon mo 
aug nop üor roenigen Bapipunberten ein lebpafter fpanbelgoerfepr 
mit ben Stämmen, melpe auf bem fRorbufer beg ©tromeg jenfeitg 
ber ©ataralten mopnen, beftanb. SSoit bort aug patte ein Sorfper, 
menn eg ipm gelungen mar, ben fpmalen ©üftenfaum gu burp= 

brepen, üödig unerforfpteg (Sebiet üor fip, bag reipe puffern 
fpaftlipe Augbeute üerfprap, unb tonnte üiedeipt opite grope 
©djmierigteit gerabe in bag §erg beg gu erfpliepenben (Scbieteg 
gelangen. 

Snt S3emuptfein ber ©pmierigteiten, melpe fid) bem crften 
Kinbringen in guüor nie betretene (Segeitben Afrilag entgegen^ 
fteden, marcn bie Seiter ber (Sefedfpaft fd)on im Segiitne übers 
geugt, bap bag Biel nur erreipt merben tonne, menn eg nipt 
nur üon einem fßunttc aug angeftrebt mürbe, fonbern menn gu= 
gteid) meprerert Kgpebitionen mit üerfpiebeneu Auggauggpunften 
bie Aufgabe geftedt mürbe, eiitanber ergängenb, üiedeipt ftüpenb, 
üorgubringen unb fo aup bann Hoffnung auf Krfolge gu ge= 
mapren, meun, mie nipt anberg ermartet merben burfte, bie eine 
ober anbere berfelben burcp uniiberfteiglipe |)inberniffe aufge= 
palten merben fodte. ©o ergab fip ber fßlan, bie centrale 
Kgpebition ber Soangolüfte guguleiten, fübtip üon ipr einer 
gmeiten bag Kuaitgagebiet Angola alg Augganggpuntt gugutueifen, 
unb meiter nörblip eine britte 33afig an bem Kebiete beg lurg 
üorper eine ©trede meit üon frangöfifpen fReifenbeit erfpiloffenen 
Sluffeg Dgome gu mäplen. 

©e. ARajeftät ber ©aifer menbete ber (Sefedfpaft fein pulb= 
üodeg Sntereffe gu, eine fReipe beutfper dürften traten an ipre 
©pipe alg ffßrotectoren, ber taufmänuifpe unb inbuftriede ©tanb 
liep pier unb ba feine materiede Unterftüpung, aug ben meitefteu 
©reifen floffen unter bem Kinfluffe pop gefteigerten Alationalgefüplg 
bie ARittel, fo bap bie centrale unb ^auptejpebition fpon im ARai 
1873, taum einen ARonat uap ber Konftituirung ber Kefedfd)aft, 
unter ber Seitung beg Dr. (Süpfelbt Kuropa üerlaffen fonnte. 
©port üor ber Anfunft auf feinem Arbeitgfelbe traf benfelben 
fpmereg ARipgefpid burp ©piffbrud) unb ASerluft ber gangen 
Augrüftung. Atapbem biefe erfept unb auf ber Soangolüfte fo; 
bann bie früpere portugiefifpe Sactorei Kpinpopo gum ARitteK 
punft unb ®epot für fämmtlipe Kjpebitioneit gemäplt unb ba= 
felbft eine miffenfpaftlipe Station eingeriptet mar, auf ber alg 
Arbeiter nap unb nap Dr. galfenftein unb Dr. fßed)ud= 
Soefpe unb ARajor üon ARedqom eintrafen, traten für bie Söfung 
ber eigenttipen Aufgabe algbalb bie gropen ©pmierigteiten gu 
Hage, melpe auf biefem fonft fo üerlodenben Augganggpunfte 
ber SReifenben parrten. 

Hie politifpe BerfpXitterung ber angrengeitben (Sebiete, 
melpe bie ©taatenbilbung üerpinbert, unb burp melpe jeher 
Horfpäuptling in ber Sage ift, bem fReifenbeit ben Aöeg gu üers 
legen, unb bie ©pmierigfeit, fip bie gunt Hrangporte ber (Effecten 
einer Kppebition geeigneten ARannfpaften gu oerfpaffeu, liepeit 
bie päufig angeftedten fßerfupe, bie ©üftengegenb gu burpbrepeit, 
mieber unb mieber fpcitern. Hie Aieger ber ©üfte, ungemopnt 
gröperer fReifen unb baper pppfifp ungeeignet, Saften auf gröpere 
©treden gu tragen, unb üon ber gurpt üor bem unbefaunten 
Snnern, befonberg ben ARenfpenfreffern, üergeprt, miberftanben 
aden fßerfupen, fie nupbar gu mapen unb mupten enblip burp 
anbere aug bem fernen fßenguela unter gropen Opfern an Beit 
unb (Selb erfept merben. Dbgleip biefe nap üodenbeter Accli= 
matifirung unb längerer Krgiepung bie auf fie gefepten |)offs 
nungeit erfüdeu gu fönnen fpienen, fap fip bie (Sefcdfpaft bod) 
bei bem gropen ARittetaufmanbe, ben bie übrigeng für bie ASiffem 
fdjaft fo mertpüode Station mit fip brapte, in bie Alotpmenbig; 
teit oerfept, bie leptere aufgugeben unb bamit ipre fßemüpuugen 
auf biefem fßuntte ber ©üfte überpaupt einftroeilen eiugufteden, 
ba bie bamatigen Kjpebitiongmitglieber ein rüdpaltlofeg Kin= 
bringen in einfapfter ASeife bort für augfiptglog pielten. 

Hiefer für bie (Sefedfpaft fpmerglipe Kntfplup erfpieit 
um fo unumgängtiper geboten, ntg inbeffen bem Kingangg er= 
örterten fßlane gemäp aup bie beiben anbern Kjpebitionen augs 
gefenbet maren unb ipren Antpeit au ben üorpanbenen ARittetn 
in Anfprud) naptnen. 

Sm Anfänge beg Sapteg 1874 mar ber (Seologe Dr. Seng 
an bie glupmünbungen beg (Sabun unb Dgome entfenbet, mo 
in früperen SaPren burp bu Kpaidu unb fpäter burp Kom= 
piegne unb ARarpe nipt opne Krfolg gorfpunggreifen unters 
nommen morben maren. AJenn aud) Dr. Seng auf biefelben 
ernften §inberniffe, melpe für ben gangen äquatorialen Hpeil ber 
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Söeftfüfte Stfrifad Geltung haben, bie üerberbtidjen flimatifdjcn 
©inflüffe, bie Unzuüerläffigfeit ber eigenen Seute nnb bie feinb= 
fetige Gattung ber ©ingeborenen, mieber nnb immer mieber ftieß, 
jo gelang ed ifjm bodj, eine nicfjt unerhebliche Strede über bie 
üon früheren Steifenben erreichten fünfte |tnau§ üorzubringen. 
2ttd ißn fpäter jeine zerrüttete ©efunbtjeit stnang, bie §eimat 
mieber aufzufuchen, hatte bie geographif<he ©efettjdjaft in ißarid 
gerabe eine größere ©Epebition nnter bem SSicomte be S3razza 
in biejetbe ©egenb gejdjidt, um bie unterbrochenen Unter- 
net)mungen ihrer jrüheren Steifenben fortzuführen, nnb ed tag 
jeitbem, ba biejetbe noch t^ätig ift, fein ©runb für bie beutjcbie 
©efetlfdjaft üor, ihre 93eftrebungen bajetbjt mieber aujgunehmen. 

©ie britte ©Epebition unter Seitung bed atd Staturjorjctjer 
befanuten SJtajord ü. Domeqer, bem Sieutenant Sue atd ©eobät 
nnb Dr. ?ßogge beigejettt morben maren, begab jid) Slnfaitgd 
1875 nad) Slngota. 2öie ermartet morben mar, bemährte jid) 
bieje Dperationdbafid burcß bie üon ihr aud jid) meit in bad 
dunere erjtredenbeit jpanbeldftraßen, burdj ben Stüdßalt ber 
portugiejijd)en SSefipngen, burdj einen geringeren ©rab potiti; 
tijeher ßerj^titternng bed angrenjenben Innern nnb bnrch ihre 
auj hüujigen unb audgebeljnten Steifen gejaulten ©räger. gmar 
mürben bie beiben militärifdjen ©lieber ber ©Eßebition burdj 
Trautheiten batb jur Stüdfeljr gegmungen, bodj bem Dr. ißogge 
gelang ed, jeitte mertljüotle Steife zu bem bereits jagentjajt ge? 
morbetten ÜDtuata gantmo zu machen nnb bamit bie ÜDtitte bed 
©ontinentd zu erreichen. 

28emt ber fReijenbe auch Don bem genannten £)errfdjer 
barait get)iubert mnrbe, jeine IReije nad) Djten ober Storboften 
fortzufeßen, jo maren bod) jeine ©rjotge üom l)ö<hften SBertljc 
für unjere Tenntniß jener ©egenben unb jeine 33erid)te über 
bie boit jeiner Stoute jid) nach korben erftredenben $anbetdmege 
jo giinjtige, baß bie ©efettjdjaft befdjtoß, an biejer Dperationd; 
bafid bor Sittern feftzul)atten, nnb fcd)on bor Dr. ißogged Stiid; 
fet)r eine bemährte Traft in ber SSerjon bed erfaijrungdreidjeu 
Stfrifareifenben ©buarb SJtoljr auf biejetbe jehidte, ber zu ltnjerem 
Schmerze jeiner Arbeit fdjon im beginne berjetben burd) einen 
frühzeitigen ©ob entrijjen mitrbe. 

So mar ber Staub ber beutjdjen ©efettjdjaft zur ©rforjd)ung 
Slequatoriatafrifad gegen bad ©nbe bed ^5aC)ued 1876. ©er 
SSertauf ihrer ©tjätigfeit bid baljin mar reich gemejen, menu 
nicht auj atten fünften an räumlidjen gortjdjritten unb ©nt; 
bedungen, jo bod) an ©rfahrungen unb naturmiffenfchaftticher 
Sludbeute, unb fdjloß mit einem ©rjotge ab, auj ben jie jtotz 
fein tonnte; hoch bie finanziellen SSerhättnijje mareit erljeblid) 
Zurüdgegangen unb brohten bie meiteren Unternehmungen in 
einen audfidjtdlod engen Staljmen zu zeugen. ©ie Boü ber 
maßlofen Sfiecutationen unb bed ©etbüberjlujjeS mar oorbei, 
unb mit bem mirtljichaftlidjen bRüdjchtage oerjiegte mandje ©in; 
nahmequette ber ©efettjdjaft. ©ie tjutbreichft gemährten Unter; 
jtii|ungen aud bem Sltterhödjften ©idjiojitiondfonb mußten er; 
heblidj üerminbert merben unb brohten bei ber anbermeitigen 
S3etajtung bedfetben batb ganz aufzuljören. Söäfjrenb bie Unter; 
nehmungeu jrembtänbijdjer gorfd)er in bem angejtrebten ©ebiete 
eine üerboppeite ©Ijätigteit beut jäher jeitd münfchendmertlj erfdjeinen 
tiefjen, brohte bie finanzielle Bufunjt ber ©ejettj^ajt einzig unb 
allein auj bem Söhre§^eüra9e öon brei Httarf ber einzelnen 
SCRitgtieber zu bajireit, unb bad genügt nid)t, um innerafrifanifd)e 
©i'bebitiouen zu unternehmen. 

©tüdtichermeije hatte ©ameron ©nbe 1875 feine benfmitrbige 
9ieije öotlenbet, unb Stantehd mertt)üotle Unterjuthungen bed 
SSictoria 9U)anza unb bed Xanganifa maren bereitd befannt ge; 
morben nnb liefjen bie größten meiteren ©rjotge ermarten. 
©tänzenbe ©rjotge üon Beit zu Beit zur 2lufred)terhattung bed 
allgemeinen Butereffed jinb in feiner 9ticf)tung jo nothmenbig, 
atd in ber 2tjrifajorjd)ung mit ihren meitaudfetjenben praftifdjen 
gotgen, unb bie 9iüdfehr ©amerond trug baher nicht menig bazu 
bei, in allen ©utturtänbern ben Sinn für meitere ?lnjtrengungen 
Zu ermeden unb in bem Tönige ber Belgier bie gbeen zur Steife 
Zu bringen, meldje geographifdie Stubien unb bad gnterejje für 
Sljrifa in ihm erzeugt hatten. $ad Stubium ber ©ntbedungd; 
gejdjichte biejed (Kontinents hatte ihm nnter zahlreichen SOti^; 

erfolgen, SSertujten au ©elb unb dlteuidjeu, SSeijpiete bemunbernd; 
merther Eingabe unb gtäuzenber Stefuttate ©ingeltter gezeigt, 
metdje zu)ar nicht fruchtlod blieben, aber, üereinzelt in Beit nnb 
Staum, boch nicht biejenigeit gotgen hatten, meldje eine jqjtema; 
tijehe gnangrijjnahme ber Arbeit oon allen Seiten unb allen 
Stationen erzielt haben mürbe. 

©er fmdjjtunige Tönig üereinigte zur SSerjtäubigung über 
bieje grage SOtänner and allen ©nlturjtaaten, melche ihr Sutereffe 
an berjetben bemiejen hatten, unb legte ihnen ben 1j3tan öor, 
bnrch ein einheitliches Bujammenmirfeit, burch Stetigfeit unb 
Stjjtent bie Aufhellung ber itnbefannten ©ebiete zu botlenben 
unb bieje für SSerfehr unb ©ultur zu erjchlie^en. So entjtanb 
ZU ©nbe 1876 bie internationale afrifanifdje Ajjociation, unb 
mie allgemein ber SSeijall mar, ben bie gbee bed fönigli^en 
Stijterd janb, bemeifen bie zahlreichen afrifanifdjen ©ejelljd)ajten, 
bie jid) in allen Säubern bitbeten unb in engere ober meitere 
SSerbinbung mit ber genannten Sljjociatiou traten. 

©iejenigeit ©eutfd)en, meldje bei ber ©onjtituirung ber le|; 
teren gegenmärtig gemejen maren, ergriffen mit greubeit bie ©e; 
tegenheit, bem gnterejje für Stfrifa in il)rem SSaterlanbe neue 
Statjrung zu geben, beriethen jiäh mit greunben ber Sadje unb 
bitbeten im Slnfdjtuffe an bie internationale Slffociation, bod) jich 
freie Setbftbeftimmung mat)renb, bie ©eutjdje Sljrifanijche 
©ejettjdjajt, ba ber einjad)ett 2lntet)nung ber beutjdjen ©efetl; 
fchaft zur ©rjorjd)Uitg Slequatoriatajrifad an bie internationale 
SSereinignng jtatutarijd)e SSejtimmungen entgegenjtanben. So be; 
jtanben öorübergeljenb zmei afrifanifdje ©ejelljchajten in ©eutfdj; 
tanb, beren Biele unb Bmede im ©runbe biejetben maren, nur 
baff bie neuere ben Treid ber Setheitigten zu ermeitent unb jid) 
nicht allein auj miffenfdjafttidje ©ejelljchajten zu fiüjjen juchte 
unb aujjer ber rein geograj)t)ifchen gorfdjung jehon bie Bugängtich; 
ntachung ber erforfdjten ©heile für ^anbet unb ©ultur atd einen 
©heil ihred ißrogrammd auch formell bezeichnete. 

©ie Beit mar mot)t geeignet, bieje praftifefjen, menn au<h 
ferner tiegenben golgen geltenb zu madjen, benn ©ameron unb 
Sßogge, melche bad unbefanntefte nnb oietoerfbrechenbjte ©ebiet 
Afrifad in feinem jüböjttichen unb füblicheu ©heile fennen ge; 
lernt hatten, mie ed ffoäter Stautet) in jeiner größten 2lud= 
bel)uung burdjzogeit hat, maren in gleicher Sßeije erfüllt üon 
feinem uatürlidjen Sfteidjtljum, feinen üegetabilijchen unb mine; 
ralifdjen Sd)ä|en unb machten in gleicher Söeife auj ben S^nhen 
aufmerffam, ber einjt ben ©utturlänbern aud bem £>anbetdüer; 
fel)r mit ihm ermadjfen mürbe, ©d liegt in ber Statur ber auf 
bad ^Sraftifdje geridjteten SSejtrebungen ber neujten Beit unb be; 
jottberd unjerer befdjeibenen $ert)ältniffe, ba^ bie Hoffnung auf 
einen greifbaren Stufen ein ganz anbered gntereffe erregen muf), 
ald bie 2ludjid)t auf bie rein ibeaten Sdhä|e ber Sßiffenfdjaft. 
Sßenn man üerfolgt, mie feit ©amerond Stüdfeljr in ©nglanb 
ißläne biScutirt merben, metdje auf eine braftij^e Stuparmachung 
jened ©ebieted unmittelbar hinzielen; mie Stautet) feit ber SBotl= 
enbung feiner großartigen Steife bie ©rrid)tung üon fejten fpanbeld; 
jtationen längd bed mächtigen ©ongo mit ©ampffchifffahrt im 
jchijfbaren Verlaufe bedfetben üorjcbjXägt, nnb jich in üorzugdmeife 
tjaubeltreibenben Säubern Tapitaliften üereinigeit, um über bie 
Sludjithrung feined SSorjchlaged zu berathen; mie man ben 33au 
üon Straßen zluifchen ber Djtfüjte unb ben großen Sinnenjeen 
in Angriff genommen unb zerlegbare ©amhffdjiffe auf bie le|; 
teren getragen hat; mie bie ©nglänber Stiebertaffungen am 
Sttjajjafee gegrünbet haben unb ähnliche am ©anganifa; unb 
SSictoriafee einrichten ober bezmeden; mie franzöjifähe unb inter; 
nationale ©£f>ebitionen üon Djten her in bad angejtrebte ©ebiet 
üorzubringen beftrebt finb; mie enblidh üon Storboften her bie 
gtatiener unb üon SBejten unb Sübmejten bie ißortugiefen bad; 
jelbe Biel Zu erreidjen judjen: jo fann man jid) ber Xteberzeugung 
nicht üerjchließen, baß bieje atlfeitigen Sejtrebungen batb bad 
ganze Slequatorialafrifa jeiner ©unfelßeit entreißen merben, unb 
baß bann bie hraftifeße grage ber Siuparmadjung biejed reichen 
©ebieted in ben SSorbergrunb treten mirb, mäßrenb bid jeßt, 
bejonberd für und, bad miffenfchaftlidje gnterejfe audfchtießtich 
unjere Unternehmungen üerantaßte unb leitete. 

©aß zmei ©ejetljchaften mit nahezu ibentijehen Bmleu nicht 
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auf bie Sauer neben einanber in Seutfcßlanb befielen fouitten, 
ebne jebe einzelne unb bamit bie ©a<ßc gu fc£)äbigeit, mar eins . 
leudjtenb. Sa eine Sofortige Berfcßmelgung berfelbeit bureß bie 
Drganifation ber eitleren, meld)e ©orßorationSrecßte ermorbeit 
t)atte, unftattßaft mar, fo bereinigten fie fi<ß alSbalb meuigftenS 
gu gemeiufamem Raubein unb fenbeten gemeinfcßaftlid) im £)erbft 
beS berfloffeneu ^aßreS ben burch feine topgrapifdjen Stuf: 
nahmen in ©pien beftemßfoblenen Ingenieur ©d)ütt auf bie 
bemäßrte DprationSbafiS beS ©uangagebieteS. Serfelbe tarn int 
Secentber 1877 in Soaitba an, bQt feitbent oortrefflidj auSge= 
führte fartograpßfcße Aufnahmen, bie fid; bis an bie Dftgrenge 
dngolaS erftreden, eingefenbet, unb ift augenblidlicß, ni<ßt ohne 
auf erhebliche ©ßmierigfeiten 511 ftoßen, mit ber ißm eigenen 
(Energie beftrebt, in norböfllidjer Stidjtung oorgubringen. 

^nbeffeit arbeiteten bie Borftänbe beiber ©efedfdjaften einen 
©tatutenentmurf aus mit einer BafiS, melcße bie Programme 
unb Drganifationeu beiber gu umfaffen im ©tanbe mar, legten 
beitfelben ben beiberfeitigen SluSfdjüffen bor, unb burd) bie att= 
feitige Billigung berfetben tarn eS gur befinitiben unb formellen 
Berfcßmelgung unb babureß gur ©ntfteßuug ber Stfrifanifdjen 
©efellfcßaft in Seutfcßlanb. Siefelbe mirb mit erneutem 
©ifer unb burd) ftetige Strbeit bie früher geftedten B^le p er: 
reichen fliehen unb gibt ftd) ber Hoffnung bin, baß ihr bie ma: 
terietlen SJtittel pr Betätigung ißreS ©trebenS bei ber madjfen: 
ben öffentlichen Sbeilnabme nicht fehlen merben. Sie legiere 
befchränlt fiel) nid)t mehr auf miffenfcbaftlidje ©reife, fonbern 
auch bie officießeu Organe ber beutfehen commergiellen Söelt, 
bie $anbelSfantmern hoben ihr Sntereffe bethätigt ober ihre Bei; 
hülfe in duSficßt geftellt, unb ber SteicßStag bat auf Slntrag beS 
BunbcSratßeS für baS Baßr 1878/79 bie ©umme bon 100,000 
SÖtarf pr görberung ber it)iffeufd)aftlid)en Begebungen in Stfrifa 
bemilligt. 

Sie ißläne pr Erfüllung ber Aufgaben merben je nach ben 
augenblidlicßen SS er b äl t niff e tt unb ben ißerfonen, melcße fidf ber 
©ad)e mibrnen merben, ntanuidjfadjen ÜDtobificationen unterliegen; 
bo<h mirb nach mie bor ber unbefanntefte, äquatoriale Sßeil beS 
©ontiuentS ber ©egenftanb bormiegeuber Slufmerffamfeit ber ©e: 
feUfdjaft bleiben. Sen gubor entmidelten Slnfdjauungen ent: 
fpedjenb, bat biefelbe nid© allein an ihrer DprationSbafiS 
Slngola unb ber Sinie, melcße ficb bon Soanba bis pm öftlichften 
fünfte ber ^ogge’fdjeit Steife erftredt, feftgebatten, fonbern bie 
drbeitSfräfte bafetbft bermehrt. 

(Sin 2lrgt, Dr. 2Jta£ Bu<ßner aus München, ber feine paf: 
tifdje Befähigung pm Steifen unb feine Beobachtungsgabe in 
^ßotqnefien bethätigt hat unb bann einige Sabre auSfdjtießlicß 
beftrebt gemefen ift, ficb bur<ß uaturmiffenfcßaftlidje ©tubien, be: 
fonberS in ber Boologie unb (Geologie, p bem Berufe eines 
SrorfdjungSreifenben meiter auSpbilben, hat im Slnfange beS 
lebten Stobember ©urop berlaffen, um fein gelb ber Shätigfeit 
öftlid) bon bemjenigen beS Ingenieur ©chütt einpnehmen. 

@5lei<h§eitig bat bie ©efettfdjaft bei ber ©chtbierigfeit, baS 
p erfcßließenbe Gebiet birect bon SBefteu t)er anpgreifen, eine 
gmeite SluSgangSlinie im Storben gemäht, melche bom SJteerbufen 
bon (Guinea burch bie mobammebanifeßen ©ubanftaaten nach Storb: 
often berläuft. Stuf biefe ftebt einer ber erfabrenften 3lfrifareifen= 
ben unferer Seit, ©erßarb StoßlfS, im Begriffe fich p begeben. 
Serfelbe mirb noch i° liefern SDtonat SripliS berlaffen unb fich 
auf bem ©aratuanenmege, ber über Sfchalo, ©ufara uttb äßatts 
janga bon Bengbafi auS nach ^ßaba'i führt, in bieS teuere Sanb 
begeben, um bon ben ©übgrengen beSfelben ben bort fich w 
mächtigem Bogen über ben Slequator nach Sterben frümmenbett 
(Songo p erreichen. 

Beibe Steifeube finb mit faiferlidjen ©efdjenfen, Dr. Budjiter 
für ben SJtuata Sammo unb ©erbarb StoblfS für ben ©önig bou 
SBaba'i, melche ©e. SJtajeftät in Iplbbollem Satereffe für biefe 
Unternehmungen p bemilligen geruht bat, auSgerüftet morben. 

©0 ift bon allen ©eiten l)er ber friebliche ©anpf gegen 
bie Slbgefchloffenbeit SlequatorialafrifaS aufgenommen morben. 
SBäbrenb bie internationale Slffociatiou biefeS Gebiet atlmä^tid) 
bon allen ©eiten mit Stationen, Vbiffenf(haftlichen unb (Sultur; 
centren, p umgeben unb burd) biefe ben (SntbedungS= unb 

gorfdjuugSreifenben eine folibe Bafis §u fdjaffeit beabfidjtigte, 
unb mährenb SJtiffionS: unb |>anbelSgefeUfcbaften ber berfd)ie: 
benen Stationen ebenfalls auf bie (Srünbuitg bon feften Stationen 
angemiefen finb, lä^t fid) bie Slfri!aitifd)e ©efetlfdjaft in 
Seutfchlanb oorläufig bie geograpbö’dje geftleguug unb bie 
miffenfchaftlicbe Untersuchung beS in Siebe ftebenben ungeheuren 
©ebieteS angelegen fein. 

freilich merben ihr für biefelben nicht fo reid)e SJtittel 
pr SiSpfition ftehen, ba§ fie fich p jenem hatblriegerif<hen 
(Spebitionett beranlaht fel)en fönnte, melche ber glänjenbe (Sr: 
folg @tanlet)S Bielen fo embfehlensmertl) erfcheineu läfjt; bod) 
fie bebauert bieS nicht. Senn menit fie einerfeitS atlerbingS 
bielleidjt meniger großartige Stefultate haben mirb, fo mirb fie 
anbererfeitS aud) niemals mit bem fdjmerslichen Bebauern auf 
bie ihrigen prüdpbliden haben, baß biefelben in blutiger Sßeife 
errungen mürben. 

^n ber Sßat mirb mit großer SJtacbtentfattung eine friege= 
rifche Slrt beS BorgeßenS oft unöermeiblicb. SJtißtrauen unb 
•geinbfeligleit ber ©ingeborenen gegen ben gremben machfen in 
gerabem Ber£)ältniß gu feiner bemaffneten SJtacht unb rufen 
(Sonflicte berö°r, an bereu traurigen folgen bann meniger ber 
Sfteifenbe ©chulb trägt, als bie Sage, in bie man ißn ber; 
fei© l)at. 

^e häufiger met)r ober meniger pimitibe Stationen beim 
©ontact mit ben ©ulturbölfern ber Bertümmerung anl)eimfallen, 
befto meßr fodten bie leßteren beftrebt fein, bie ©igenartigfeit 
ber Bemohner SnuerafriiaS, melche in ißrer ßahl unb im 
©linta gemidjtige BunbeSgenoffen gegen ißre Bernichtung haben, 
borläufig nach SJtöglidjleit p feßonen unb ißre Ueberfüßrung in 
anbere Buftänbe burch möglich© bielfache, frieblidje Berüßrung 
anpftreben. 

Bn biefer Begießung fann eS bie afrifanifeße ©efettfehaft in 
Seutfchlanb nießt bebauern, an bie frühere befeßeibene Slrt beS 
BorgeßenS beutfdjer Steifenber nod) ferner gebunben p fein, bei 
meldjer ber gorfd)er gmar meßr ober meniger fcßu|loS feine §aut 
gu SJtarlte trug unb im günftigften galle eine lange 3di gut* 
©rreießung feiner ©rfolge aufmenben mußte, aber troßbem nießt 
fetten bie größten ©rfolge errang. 

Um ißre Biete gu erreichen unb baS burd) geograßßifcße 
unb naturmiffenfdjaftlicße gcmfdjungen borbereitete ©ebiet gur 
ßraltifcßen Stußbarmacßung aud) Seutfcßtanb fießeru gu föttnen, 
bagu bebarf bie Slfrilanifcße ©efellfcßaft nießt nur ber 
SfteicßSregierung unb BolfSbertretung, fonbern ber gangen Station. 
SJtöge bodj Stiemanb bergeffen, baß bie commergielle ©ntmidlung 
natürlich reicher unb jungfräulicher ©egettben naeß ber Befcßoffung 
ber nötßigen BerleßrSmittel oft mit überrafdjenber ©efeßminbig: 
feit einßerfcßreitet, unb baß naturgemäß ber reießfte Soßn ber: 
jenigen Station gufätlt, meteße guerft guß in ißnen gefaßt ßat. 

clifemütr itttb Jimtd. 

£orb Byrons ^rinklieb. 
(Fill the goblet agaiu.) 

Ueberfetit t>on 

€mamiel cSetbel. 

güllt nocßmals ben Becßer! Stie mar mein ©emütß 
©0 rein bon Behagen, mie heute burcßglüßt. 
Saßt uns trinfen! — SBer trinft nid)t? — Sie SBett ift bod ©cßeiit 
Unb nicßtS oßne Satfcß, als ber Becßer allein. 

3<ß ßab’ SldeS berfueßt, maS baS Seben ermärntt, 
|)ab’ im ©traßle beS bunfelften SlugeS gefdjmärmt, 
^ab’ geliebt — unb mer liebt nießt? — Socß unter bem SJtou'o 
SBer fanb feßon baS ©tüd, mo bie Seibenfcßaft moßnt? 

Sn ben Sagen ber ^agenb, mann’S tengt in ber Bruft 
Unb baß Steigung entflattert, ißr nimmer bemitßt, 
|>att’ icß Sreunbe — mer nießt? — Socß mer gibt mir nießt gu, 
©ein greuitb, rof’ger SSein, fei fo treu uns, mie bu. 
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$£)ie ©efiebte Bett)ört mofjf ein gfatteg ©efidjt, 
SRit ber ©ontte fließt greunbfdjaft; bu änberft bid) nidjt. 
®u atterft — mer nid)t? — ®ocf) mer nimmt, jo mie bu, 
9Rit ben Safmen an Sfbef unb Xugenb nur p? 

Unb gemätp:1 ung bie Sieb’ and) if)r feurigfteg ©füd, 
fpebt ein Stnbrer p unfrer ©rfor’nen ben 53fid: 
@o ergrimmte ung — men nidjt? — ®u bift frei bon 53erbruB, 
®emt fe metjr bicfj genießen, Je größer ©enuB! 

®odj fdjmanben bann Sugenb unb Xtjor^eit pmaf, 
SDa minft ung erft redjt afg ein §ort ber fßofaf, 
Unb mir fudjen — mer ? — mit begeiftertem ©inn 
SJm SSeine bie 2Bat)rt)eit unb finben fie brin. 

2ffg ^ßanborag ©efäB fidj auf ©rben entleert 
Unb üertrieben bie greuben pm fpimmef gefetjrt, 
SSlieb bie Hoffnung — für men bocfj? — Sßir fdjfürfen im ©djaurn 
2)eg 53edjerg bie Suft unb Perfdjmaffn itjren £raum. 

<podj lebe ber fRebftod! 3m t)erbfttid)en fffroft 
©ei bag bitter beg fReftarg bem unfern ein Sroft! 
Unb ber £ob — mer entrinnt itjm? — 9Rag ©ott ung berjeiffn! 
Unb fpebe frebenj1 ung im §immel ben SCSein. 

(öoettje. 
Sine biotogifd^e ©tubie. 

58on 21. C. Sriitf. 

©oettjeg Slugruf: ©IJafefpeare unb fein ©nbel erfährt in 
ber faft unüberfefjbaren, feitbem erfdjienenen ©oettjefiteratur bag 
Piefftimmige ©d)o: ©oettje unb fein ©nbe. ®ennod) möge biefem 
©djoconcert bie nadjftet)enbe 9tipien;©timme eingefegt merben. — 

©röpteg ©lüct ber ©rbenfinber 
3ft bod) bie 5ßerfönlid)feit, 

fagt ©oettje. 53om mefentfid) fomatifdjen, bom biofogifdjen, um 
nidjt p fagen bom är§tfid)en ©tanbpunft ift aber meineg Sßiffeng 
feine ^erfönfidjfeit big Je|t nidjt ing Sluge gefaxt, menn id) ben 
SfuffaB: ®ie fefjte Shanftjeit ©oettjeg, bon Dr. SSogef, mefdje ba= 
ntafg in fpfefanbg ^Journal erfdjien, augnetjme. 

©g mar im grütjjatjr 1826, afg icf), im 53egriff ®eutfdj; 
fanb ju berfaffen, ben SSunfdj bjegte, bag febenbe 93itb beg afg 
©idjter unb -Raturforfcfjer bon mir bjödjft berefjrten SRanneg fürg 
Seben mitpnetjmen. Um nic^t afg bfog neugieriger fReifenber 
itjn 51t beledigen, fjatte id) eg gemagt, itjrn einige fDfj^fiotogifdje 
Sfuffä|e einpfenben, morauf id) burcfj ©dermann bie ©infabung, 
itjn p befudjen, erfjieft. ®ag ©füd, itjn p febjen, foffte mir 
nidjt pttjeit merben; benn afg idj in SBeimar eintraf, lag ber 
beretjrte ©reig an einer ©peidjelbrüfenent§ünbuitg (SRumpg) 
franf. $ünf £age manberte ber gute ©dermann mie ein ißenbef 
pifdjen ung, tägtidj meine Hoffnung auf ben fofgenbeit t£ag 
befebenb, big idj am fecfjften — mein ©cfjiff lag reifefertig — 
Sßeimar p berfaffen genöttjigt mar. Ueber einen SRoment aug 
biefen £agen, bie mir bod) bie 53efanntfcfjaft metjrerer bebeuten; 
ben fßerfönfidjfeiteu aug ber „SKeimarfdjen geit" berfdjafften, 
fjabe id) in ber „®egenmart" (l. SIforit 1876) eine fRotij ge; 
geben. 

5Rac^ einem ffalben 3af)rf)unbert fallt mir nun „®oetf)eg 
diaturmiffenfc^aftfi^e SorreffDonbenj bon 1812 big 1832" (Seidig 
1874, ©rodfjaug) in bie §änbe, morin id) ©. 70—78 jmei 
meiner ?Iuffä|e, einen „Ueber ben 9Iug; unb (Sinbrud beg 9Ren; 
ft^enaugeg" unb einen „De l’atmosphöre de la femme et de sa 

pnissance“ abgebrudt finbe — unreife, bon mir fängft bergeffene 
^ugenbarbeiten. — ©o bjatte ber alte SReifter fie bod) in feiner 
nac|fi(^tig;mobfmoffenben Söeife beifeite gefegt, um fid) mit bem 
jüngften — fe^t bem einzigen Ueberfebenben bon affen Jenen 
(Sorrefponbenten — bariiber ju befpredjen! 

Unb fo tritt je^t mir, bem 5fd)tsigj;äf)rigen, nod) ein= 
mal jene 3eif bor bie ©eefe, mo ic^ (Soetfjen afg tränten un= 
gefefjen berfieB. ©ein fidjtboffeg Seben mar jebod) nidjt bfog 

bon biefer bunffen Söoffe beg Grrfranfeng getrübt. SSon f01 = 
d)en ©djattenfeiten ift borjuggmeife in ber fofgenbeit bio; 
fogifd)en ©tnbie bie fRebe. 

®oetf)e fam fdjeintobt jur 2öeft, gfüdfidiermeife nnr afp^tjttifcfj, 
mäffrenb biefer Buftanb bei biefen fReugebornen in Sfpopfegie 
übergefjt. ©benfo gtüdfidj überftanb er eine intenfibe 93fattern= 
franffjeit, o^ne baB feine ©efidjtgfjant entftefft unb feine Sfugen 
gefdjäbigt mürben. SfRit bem ©rbt^eif ber „grofjnatur" feiner 
Jungen SRutter mucfjg ber ®nabe BeraH/ mie unfre 
Sugenb, auf ben ©dfufbänfen mit 2ef)rftoff überfüttert, anämifd) 
unb furjfiditig jn merben, ofjne bei mangefnbem örgan für 
ÜRatfjematif mit ben ®egeffd>nitten behelligt, o^ne burdj bag 
©efpenft ber SRatnritätgpdifung geängftigt §u merben. dagegen 
führte ben ^rüfjreifen freifid) bie ungenügenbe 93eauffid)tigung 
in granffurt auf ^Ibmege, bie er burd) eine nid)t befdfriebene 
Sfranffjeit büBcn muBte. biefefbe 3eit fäfft Jene berfrü^te 
^nabenfiebe gu bem gfüdfidjermeife burd)aug anftänbigen, öfteren 
©retten. 

SRidjt affe barauf fofgenben Siaifong beg übermüt^igen, 
fdjönen ©tubenten in Seip^ig bürften in ben ©djvanfen Jener 
erften, if)m unbergeBfidien Siebe in ^^onffurt, ober ber fofgen; 
ben ju ^ätfjdien ©djönfopf in Seip^ig geblieben fein, unb nod) 
9fnbere, afg Jene beiben ^öc^ter beg fran^öfifdjen £anjfef)rerg, 
bürften fid) in bem Greife bon Sefjrifi^ um biefen ©tubiofug 
entjmeit f)a^en- SBenngteidj fein flotter 93urfd) im ©inne beg 
„fRenommiften" 3<i(^ariäg (bon einer „Rauferei" i- 53. ift nir; 
genbg bie fRebe), übertrieb er in Seip^ig bag gedjten, ©(^mim; 
men im faften 53abe unb anbere Xodfjeiten, fo baB er nad) 
einem febenggefäfmfidjen Sungenbfutfturj franf nacB Smanffurt 
jurüdfef)rte nnb bort über ein 3af)r an eifern metaftatifc^en 
s2IbfceB am §affe fränfefte. biefe ßeit fiel aud) eine ge; 
fafjrbrofjenbe entjünbfidje ^ofif, mo^f $ofge einer Qnbigeftion. 

©eine böttige ^erfteffung bemieg bag ©taunen ber ©af^'- 
mann’fctjen Xifdigenoffeit über bie ©diönfjeit beg febengfrifdien 
Sfnfömmüngg in ©traBburg. 

5:roB bem 53futreicBtBum, ber ifjnt im Saufe beg Sebeng 
mefjrfadje, bebenfüc^e S3futftür§e bereitet, gehörte ©oetfje §u ben 
nerböfen Naturen, ©einer iReigung §um ©i^minbef, feiner 
5fppref)enfion beim 93efu<B ber SInatomie unb ber £>ofpitäfer in 
©traBburg, ber @mpfinbfid)feit feineg ©e^örg gegen fauteg ©e; 
räufcb n. f. m. fefjte er aber eine adjtunggmertf)e (Energie beg 
2Bifteng mit (Srfolg entgegen, ©einen munberbaren „fonnenf)af; 
ten" Sfugen entging nic^tg, unb mofjin er fie ridjtete, ba mürbe 
eg fjeff, mie feine genialen 53fide in bag fRaturfeben — bon 
bem „realiftif^en 2:ic" in feinen ißoefien §u fd^meigen — bar; 
tfjun. ©füdfidjermeife bjat er biefe Sfugen nidjt burd) ben ©e; 
braud) beg 9Rifroffopg, bag er mieb, mte er an 5fnberen bie 
Söriffen bjaBte, gefefjäbigt. 

©ein ganjeg Seben burd) f)<U ©oet^e bag SBort beg $aci; 
tug, baB Kampfe bor Elftem bie 5fugen befiegt merben", 
beftätigt. Unb menn er, ben mau einen ©rieefjen genannt, 
gfeief) biefen für atfeg @d)öne tjöcfjft empfänglid) mar: fo mürbe 
fein 5fuge bor 5fffem befiegt bon ber ©djönfjeit — beg SBeibeg: 

„3!Rit ©etoatt 
©rgreift ung Siebreig tüeiblicfjer ©eftalt." 

®ie ibeefte ^robuctiongfraft feineg ©ef)irng ftanb bei if)m 
mit ber fomatifdjen ^Srobuctibität bur^aug in polarem 53er; 
tjäftniB; eine ©rfc^einung, bie man bei manchen Zünftlern — 
id) nenne nur 53pron, ©effini, fRapfjaef, 9Rofibre, SRojart — an; 
trifft, mäfjrenb bie ©ebjirnt^ätigfeit, burd) abftracteg ®enfen in 
Slnfprudj genommen, bei ^fjifofopfjen, StRatfjematifern u. f. m. 
ben pofaren dieffeg auf bie fepetle ©pfjäre abforbirt. fRid)t 
Sitten aber ift, mie ©oetfjen, bie reidje Sfutbereitung gegeben, 
bie Sofge ungemöf)nlid)en ©toffmedjfefg, moburc^ bem leiblichen 
unb geiftigen 53ifben jugfeid) genügt mirb. 5Rid)t Sttte bürfen 
ungeftraft itjr Sebengfictjt gitgfeid) an beiben ©nben anpnben. 
StRan meiB, mie ber Junge ©oetlje an ber £afef pifcben 53afe; 
bom unb Saüater, mäfjrenb biefe finfg unb recfjtg bemonftrirten, 
„unterbeffen ein ©tüd ©atmen unb einen |)af)nen f)ött’ auf; 

j gefreffen". ©dermann, ©oret, 53oget, fein 2lr§t unb anbere 
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Xafetgcnoffen ©oetßeS betätigen, baß ißn bis anS Gnbe beS 
SebenS ein ungcmößntidj ftarfer Stppctit, befonberS ju $teifcß=, 
3ifdj= unb fitzen ©pcifen nidjt bertaffen l)abe unb er fetbft greift 
(nodj in ber f£ritogie) beit „Sielgenuß ber ©pcifen" unb „beS 
Söeines ©tutß", moran eS audj nidjt fetjtte. 

3n ber Sugenb mar er ein rüftiger ©djlittfdjußtäufer, ober, 
leibenfefjaftlid) erregt, „burdj ©cßnee unb Stegen bem SBinb’ 
entgegen" ftürmenb, ober mit bem £erjog jur ^agb unb auf 
rafeßem fßferbe jit ben „SRifetn" galoppirenb, unb ba confumirte 
ein rafdjer ©toffmedjfet foteßen Sietgenuß. 3fm fpäteren Sitter 
aber blieben, bei mangetnber Semegung im freien, Snbigeftionen 
nidjt aus unb djronifcße UnterteibSftörungen, benen bann mit 
Sßabarbertinctur, giften u. bergt, audj äußeren Sftittetn ab ju¬ 
blet fen mar. $aju fant baS Sebürfniß faft jäßrtidjer Sabefureit, 
friißer gegen metjr rßeumatifdjdatarrßatifcße Seiben SBieSbabett, 
fpäter gegen borßerrfeßenbe llnterteibSteiben ®artSbab unb 2Jia; 
rienbab. ®en ®reujbrunnen, ben er in ben testen l^aßren, mo 
er fidj befonberS motjt befanb, tägtidj eine Slafcße ju §aufe 
trän!, liebte er befonberS. (Entgegen bem Dr. SSoget, bin idj 
— freilief) feit fünfzig Sauren felbft Srunnenarjt beS bermaitb= 
ten ©riburg — geneigt, biefer täglidjen fogen. fteinen Srunnen; 
!ur, mie idj eine fotdje meinen älteren ©tammgäften öfters mit 
Grfotg oerorbnet, ©oetßeS größeres Sßoßtbcfinben jujttfdjreiben, 
Junta! er fonft fein SBaffer trän!. 

Stber aueß in biefer ^ßeriobe beS SßoßlbefinbenS mieberljotte 
fieß im ®ecember 1830, bei feiner übermäßigen Stutbereitung, 
ein heftiger Sungenbtutfturj, äfjnticf) jenem gefäßrtidjen ®rattf; 
ßeitSjuftanbe, morin ißn 1823 Dr. Seßbein unb §ufcßfe beßan= 
betten, morin inbeß neben fperjfdjmerj bie tinfe $anb unb bie 
$üße gefdjmotten maren. Söget berorbnete trojj bem großen 
Stutocrtuft noeß einen Stbertaß bon jmei fßfunb, monaeß Gr; 
teid^terung ber Sruftbeftemmung erfolgte. — Son nun an bis 
ju feinem Xobe, 22. SDtärj 1832, erfreute ©oetße ftd) eines um 
gemößntidjen SBoßtfeinS, fogar einer erneuten ^Srobuctibität beS 
©eifteS. Sind) in früßern Seiten folgte nadj fotzen ®ranfßeitcn 
eine befonberS „probuctibe ©timmung"; bagegen aber and), mie 
©oetßeS ©oßn beobachtet ßatte, nadj größeren poetifeßen Sr°: 
buctionen im fpäteren Seben, j. S. naeß ^ermann unb Sborotßea, 
eine ®ranfßeit. Söaßrfcßeinticß mürbe baS anßattenb probuctio 
aufgeregte ©eßirtt bann nidjt metjr burdj jenen bortreff lieft) eu 
nädjtticßen ©djlaf fatmirt, ben ber Gaftettan beS ©cßtoffeS 
®ornburg, motjin ©oetße fidj gern jurüdjog, bemunbert. 

gür bie Integrität feiner Sungen fpridjt, außer feiner 
fcßön gemölbten Sruft, bie fettene Grfdjeinung, baß nadj mieber; 
ßotten Sungenbtutftürjen niemals ein örtlidjeS Sruftteiben folgte. 
StbteitungSfanäte feiner überreichen Stutbereitung maren fie ifjm, 
©idjerßeitSbentite gegen anbere Grfranfungen. ©eine ©timmc 
mar, mie fein bemunberteS Sortefen bemieS, jeber ÜDIobutatiou 
fätjig. £at er gefangen? 

GS ift feine ©ection feiner Seidje gemadjt; bietteidjt büvfte 
fein bietbemegteS $erj nidjt böftig intaft befunben fein. SItS 
Jüngling madjte er feine erfte Seife naeß Seipjig mit ber $a; 
mitie gteifcßmann. Gr ftrengte feine Kräfte bei Stufricßtung 
beS urngemorfenen SBagenS übermäßig an unb trug einen fpeji= 
fifdjen ©djmerj in ber Sruft babon, morüber er nodj lange, bie 
©djminbfudjt befürdjtenb, ftagte. — 55bie 1823 bon Setjbein unb 
|)ufd)fe bermerften, oben bejei^neten Sruftfpmptome fpredjen 
für SSitbettjeitigung beS iperjenS, bietteidjt hießt oßne pfpößi; 
fi^en Ginßuß bureß jene teßte SiebeSteibenfcßaft unb Gntfagung 
in SSarienbab. SSan tieft moßl, ©oetße fei an einer £ungenentjitn= 
bung geftorben, maS irrig ift. $ie ^ranfßeitSerfdjeinungen (pßßfi= 
fatifdje Sdcßen bureß objectibe Srdfung ber £erjgegenb feßten) 
mie fie Dr. Söget, ber ber ®ranfßeit feinen Samen gibt, bom 
Siorgen beS 21. SJtärj 1832 mittßeitt, beuten nidjt auf £ungen= 
entjünbung. Studß ßat er fie nicßt atS eine foteße, fonbern atS 
eine tperjneurofe, Asthma eordiale, bie bei älteren fjmttteibigcn 
in befferen ©tänben nidjt fetten, beßanbett. „Gin jammerbotter 
Stnbtid," ruft er aus. „^ürdjterlicßfte Stngft unb Unruße trieben 
ben feit lange nur in gemeffenfter Spaltung fiifß ju bemegen ge« 
moßnten ©reis mit jagenber ^>aft batb ins Sett, mo er burdj 
jeben Stugeubtid beränberte Sage bergebtidje Siuberung fudjtc, 

batb auf ben Seßnftußt neben bem Sette. ®ic S^ßne ftapperten 
bor f}roft. ®er ©djmerj, meteßer fieß meßr unb meßr auf bcrSruft 
feftfeßte, preßte bem ©efotterten batb ©tößncit, halblautes ©efdjrci 
aus. ®ie ©efidjtSjiigc maren berjerrt, baS Stnttiß afeßgrau, bie 
Stugen tief in ißre tibiben ^ößten gefunfen, matt, trübe. ®er 
Stid briiefte bie gräßtießfte XobeSangft aus. SDer ganje, eiSfatte 
Körper triefte bon ©i^meiß. ®en ungemein ßänftgen, f^netten 
unb ßärttießen $ßulS fonnte mau faum füßten. ®er Unterleib 
mar aufgetrieben, ber SDurft quatbott. SSiißfam auSgeftoßenc 
2Borte gaben bie Seforgniß ju erfennen, eS fei micber Stutfturj 
ju fürdjten." 

®iefer furdjtbarc Stnfatt mar ber Stnfang bom Gnbe; bemt 
menn ber ^ranfe fidj autß gegen Stbenb erßotte, am fotgenben 
SJtorgen traten bie Sorboten beS XobeS ein. ®aS Sett ßat 
er nicßt mieber mit bem Seßnftußt bertaufdjt, in bem er ßalb 
12 Ußr entfdjtief, oßne, mie Söget meint, baS Sorgefüßt beS 
näßen ©djeibenS geßabt ju ßabeit. 3>aS berüßmt gemorbette 
teßte 2Bort: „3Seßr Sidjt!" ßat Söget, ber einen Stugeubtid baS 
Simmer berließ, nidßt geßört. 

SDen Xob fürdjtete ber SSamt bon foteßem Serftanbe nicßt, 
aber fdjon baS ßerbfttidje Stbfterben ber Satur berftimmte ißn 
unb bie Grinnerung an ben ßeitren £)immel Italiens madjte 
ißm ben bleiernen beS SorbenS hoppelt jumiber. ^ranfßeit 
ßiett er für baS größte Hebet. Gr mar appreßenfib unb mit 
Stiiße ßiett ißn Söget bon bem ©ebraudj fetbftberorbneter 9Jtebi; 
camente jurüd. 

®em „Sietgenuß ber ©peifen" fonnte er audj im Sttter 
nicßt entfagen; bem SBein, namenttieß bem geliebten Gßam= 
pagner, mißtrauete er meßr unb meßr unb befeßränfte fidj auf 
ein ©taS SSabeira jum ^rüßftüd unb eine Stafcße teidjten 
Sßiirjburger jum SSittag. SDocß tefen mir bei Gdermann, baß 
mandjmat ißre Stbenbgefprä^e bureß eine gtafeße Söein be; 
tebt mürben, ©eine munberbaren, bunften Stugen btieben ißm 
audj im Sitter, bodj feßonte er fie StbenbS gern bureß einen 
©djirm. ©ein ©erueß mar meniger empßnbticß, j. S. gegen 
eingefeßtoffene ©tubentuft. ®ie Stbnaßme beS ©eßörS unb 
©ebäcßtniffeS mußte er tragen, mie mir anberen Sitten. 

SDaS poetifcß berftärte Stpottinifdje Sitb beS jugenblidjcu 
©oetße in unferm ©eifte motten mir uns nidßt neßmen taffen; 
menn bagegen fetbft bie mürbebotDfdjöne Grfößeinung beS ©e- 
IjeimratßS bem Silbe beS DttjmpierS, mie ißn Settina bureß 
©teinßänfer in SDtarmor barftetten ließ, nicßt bödig entfpreeßen 
foüte. 

^ufetanb, ber ©oetßen 1786 im Siebßabertßeater atS Dreft 
in ber ^5pt)tgenia auftreten faß, ßat feine Söorte für bie Sracßt 
biefer ©eftatt. Gdermann, ©oret, ber Grjießer beS Grbprinjen, 
Söget, SXßaderaß, faft Stile, bie ißn erft im Sttter fennen lernten, 
finb erftaunt über feine mürbebotte Gattung, bie uns SauißS 
©tatuette treu miebergibt. ®oi^ fanb ber junge $eftner, SottenS 
©oßn, ber ©oetßen bei SBittemerS in gmnffurt traf, ben Ratern 
feiner bortigen ©nteifa, ben 63jäßrigen ©eßeintrntß fo bor; 
fießtig, erft naeß ißm bie Xreppe ßinabjufteigen, „um feine 
©teifßeit ju berbergen". — Dbgteicß faum über Süttetgröße, 
rnaeßte er ben Ginbrud eines größeren SSanneS, fetbft noeß im 
ßoßen Sttter, morin ber Körper 6 bis 7 Gentimeter an Sänge 
einbüßt. GS ift fein SRaß bon ©oetßen borßanben, mie bon 
©cßitter, ber über 6 guß ßoeß mar. ^ufelattb, ber ißn mit 
bem Stnge beS Gntßufiaften anfaß, preift audj baS Gbenmaß 
feiner ©lieber, mogegen G. 9S. Slrnbt, ber ben rießtigen S^trioten 
in ißm bermißte, gar über 6 feine Seine ju für 
fhtbet, ein SSißberßättniß, melcßeS audj, obgteiöß uidjt in folgern 
©rabe, bon SInberen jugeftanben ift. — SJierfroürbig ift, baß 
§omer (^tiaS III. 210 — 12) baSfelbc Sttiißberßättniß anbeutet, 
iubent er ben erßnbuitgSreicßen DbtjffeuS mit SJienctaoS bergteießt: 

„Stl§ fie nunmeßr in ber STroer berfammelten ÄreiS fidj geftellet, 

Sagt’ im ©teß’n SJtenelaoS empor mit mächtigen ©cßultern; 
®od) mie fidj Seibe gefept, ba fcßien eßrboüer DbtjffeuS.“ 

!3dj ßabe baSfelbe öfters an begabten SJiänneru, uamenttidj an 
^uben, beobadjtet. 

Saßet Sebin ßatte ißrent Setter, bem jungen ®abib Seit, 
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ber in .Hamburg (Soetfjeit gefdjaftlidj natje 51t foiitmeit bcranlaht 
war, aufgetragen, ihr eine gang betaidirte ©arftedung beSfelbcit 
mitgutheilen. Bn bem Briefe beS intelligenten, unbefangenen | 
jungen SRaitiieS 0011t 20. SJtärg 1793 fjeifjt eS nun: (Sr fei Don 
nteljr als mittler gigur, proportionirt, breitfcfjuttrig; bie Stirn 
aufjerorbentlicf) fd)öit, bie Singen braun, geiftüod, nicht feuern j 
fprüljenb, bie Siber mehr nach unten gugefcfjnitten, unten galten, 
Säde. ©eine 44—45 gat)re fefje man il)nt red)t an; er folle , 
in Italien gealtert fein. £>abidjtSnafe; SRunb Kein, fcfjr fdjön; 
gelbe, fruntme Bahne, bie ihn, trenn er lächelt, entfiedern ©chmeigenb 
fe^e er recht ernft, nicht ntürrifdj aus. (Sefid)t roll, giemlid) 
Ijerabljängenbe 23aden, männlich; braune <35efi(f)t§farbe; paare 
etmaS Ijetler, baS 23orberf)aar fal)l gefroren, an ber ©eite auS; 
gefämmt, anliegettb, gefmbert, tanger ßobf. patSbinbe biinn, 
l)inteit gugefdjnadt, pentbfragen barüber gefdjlagen; SBäfdje fein; 
blauer Ueberrod mit hoppeltemfragen; falblebertte ©tiefet, Sprache 
mtb Sanieren einfach, mie ein (Sefd)äftSmamt, höflidj, mofjlmodenb. 

Sine betaidirtere 23efcf)reibung, mie biefe faft ftedbrieflidje, 
bürfte fcfjmertid) gu finbett fein. 

Söenn ©oret, 23oget u. 21. bie Schönheit ber ©tint beS 
podjbejaljrten bemunbern, fo ftellt uns ber feljr treue ®upfer= 
ftid) ©djmerbgeburth^ aitS biefer SebenSgeit beS ©idjterS bie- 
fetbe aderbittgS als eine ungemö^nlid) hohe bar. ©s ift aber, 
mie ipiberit (SJiintif unb ^Ijtjfiognomif) richtig bemerft, bie l)ol)e 
•Stint als 3eid)en ber (SeifteSt)ot)eit eine, burdj bie iJStmenologie | 
eingeführte, faffdje Slnfdjauitttg, ber gufotge aucf) bie ÜDiater bie 
©tint podjbegabter fo gu „ibealifireit" pflegten. ©ie Bugeitb; 
bilber, g. 23. baS bon ©Ijobomiedi unb bie Silhouette in (SoettjeS 
33riefmecf)fet mit Refiner, haben biefe tmhe Stirn nicht. ©aS 
©djminben beS ©tirnhaarmnchfeS — (S. mar täglich frifirt — 
fdjeint audj in ©djmerbgeburthS Silbe biefe tjolje ©tirn ber; 
anlafjt gu fabelt, petben unb (Sötter ber Sltttife finb mit auf; 
fadenb itiebrigen ©tirnen bargeftellt, ebenfo fdjeinbar, megen beS 
tiefgeljenben paarmuchfeS. 2ln ben Stiften (SoetljeS, g. S. ber bon 
©rippet 1788 in Stom treu nach bent Sebeit gefertigten, finbet 
fiel) and) biefe f)ot)e ©tirn nicht. Dljne Steifet mar eS ein 
ijödjft gtüdlicf) organifirter @djäbet, auS bem ber gauft, bie SJieta= 
ittorphofe ber ^flange unb bie gbee ber „23einphilofopl)ie", mie 
©feit, bem fie gleichfalls nnenttefint aufgegangen mar, eS nennt, 
eittfprungen ift. UebrigenS fanb ber ^S^rertotoge (Sali ben ©idjter 
bor Sldem organifirt gum — SolfSrebner! 

©aS Sebett beS SJianneS, ber gemifj ben (Sröfjten aller Beiten 
gugugäfjlen ift, bürfen mir mobjl ein gtüdtidjeS nennen, menn; 
gleidj er fetbft in einem l)t)|3ocf)onbrifd)en SRoment ©dermamt 
berfidjert, er erinnere fid) feiner hier SBodjen ungetrübter (Sfüd; 
feligfeit. SÜBir müffen SemiS gugeftet)en, bafj iljm bie berebetnbe 
Sßeil)e ber ©tje mit einem an (Seift unb (Semütlj it)m nahe fte^en= 
ben SSeibe gefehlt t)abe. Bunächft mar e§ freilich bie ©d)önheit, 
ber er Ijulbigte; mie aber and) bie Sieblidjfeit mütterlichen SBaltenS, 
baS (Smigmeibliche, fein §erg rührte, geigt uttS ber bott ^attl; 
bad) bargeftellte Moment, moritt er bie jungfräuliche Sötte in 
mütterlicher pflege ihrer (Sefchmifter antrifft. 

@S ift nid)t feiten, bah junge Sftänner bon @5eift unb ^hatt; 
tafie bem Slüttjenbuft jungfräulicher Schönheit bie Steige reifer 
22eiblid)feit borgiehen ((Seorge ©anb berfichert, bah auch ältere 
SRänner bei mändjett jüngeren ihres (Sefdjlechbs baS gleiche (Slüd 
haben); menn eS aber einer fieben Bnhre älteren SJtutter bon 
fieben ®inbern gelingt, ben jungen SDichter in bie geffeln 
tonifeher Siebe gu fdjlagen, fo fdieint baS — mit Goethes natur; 
miffenfdjaftlicher Xerminologie gu reben — ein „llrühänomen". 
lieber bie ®auer beS UrühöttontenS, über bie ^»altbarfeit biefer 
blatonifdjctt geffeln finb, mettn ich nicht irre, bie (Setel)rten nod) 
immer nicht einig. Söah aber ber (Sefattgene fid) enblid) burd) 
bie Steife itadj Italien rettete unb bon ihnen fid) behaglich frei 
fühlte, miffen mir aus jenem „anmuthigen Serhältniffe", bent 
toir bie föftlidjeit Stömifdjeu ©legiett berbanfeit, mögen fie nun 
in Stom ober SBeintar „ffanbirt" fein. SBir miffen, bah biefe 
©ifticha mit ©ntpörung bon grau bon ©teilt gelefett finb; merbett 
aber bie Ottave time ber ©legie, melche 1823 bem testen SiebeS; 
berfjältnih il)^e ©ntftehung berbanft, bon SRariantte SEBiüemer 
mit ben Singen ©nleifaS erblidt fein? — 

„Ciu gebet tjat, er fei auch, |ücr er mag, 
Sin le^teS ©lud unb einen testen Sag." 

©aS ift ber begeichnettbe SlitSfürnch beS ©ichterS, bem baS Sebett 
beS (Stüdes biet bargeboten t)nt, mie eS toenigett Sterblichen 
bergömtt ift. ©er SerS l)nt auch eilte (Stoffe berautaht, melche 
bie t)Qete 23ir!lid)leit auSf^richt: 

„Ser Slrme hat, er tf»u’ aud) ttm§ er mag, 
©ein erfteS ©lud au feinem lebten Sag." 

©ent Staturforfdjer (Soethe aber h°t feinen testen ©agen itod) 
ein tehteS (Sliid gebracht: ben Sieg feiner fhnthetifdjen Statur; 
attffaffnng in ber frangöfifheit Slfabemie bttrd) (Seoffrot) ©t. |)ilaire 
gegen bie anattjtifche ©ubierS. Seibe Slnfidjten ertennt (S. an 
als gteidiberedjtigte, mie baS StuS; unb (Stnatf)men gum Sebett; 
hoch mar bie analtjtifdje, bie befchreibeitbe Searbeitung in ber 
Staturmiffenfdjaft, nicht btoS in grantreich, bis bat)in bie herr; 
fhenbe. Kubier arbeitete unermübtich, baS Sorliegettbe befchrei; 
benb unb fidjtenb, in unermehlicher Sreite, SttleS fahtidh für 
Bebermattit, nie parabo^; (Seoffrot), bem fhnthetifchen Sorfd)ritt 
(SoetljeS folgenb, bemüht fid) um bie Sinologie unb bie geheimnihs 
reichen Sermanbtfdjaften ber lebenben SBefert. ©iefe SJtethobe 
(Soetl)eS ber fetbft in ©eutfcf)tanb anfangs nur SSenige gu folgen 
ben (Seift hatten: Dfen, KarttS, SJtedel, ^ietmel)er, SSonjauuS, 
@pi£, ©iebentaitit — biefe ft)ntt)etifche SRett)obe ift eS, ber mir baS 
Sicht berbanfeit, meld)eS in unfren ©agen bie SEBiffenfdjaft burd)= 
leuchtet unb nur noch menige atterSfhmadje Singen bteubet. ©ie 
©arftedung biefeS ©iegeS feines gtüdtichen Sl^er^u in ber frattgö; 
fifhett Slfabemie mar (Soetl)eS Slrbeit in ben festen SBochen bor 
feinem ©obe. (©.: (SoetheS fämmtliche SSerfe. 1840. 23b. 40. 
©. 488 — 526.) ©ein Stil, toeldjer feit Bahren förmlich, 9ei 
fdjraubt, baS (Sepräge beS SltterS trug: ^ier erfdjeint er flar, 
präciS, berjüngt. ©0 belebte ben (SreiS ein le^teS (Sliid in 
feinen testen ©agen. 

(Einige jBcnterkutti$cn über ®ljeatercenfur. 

©aS Verbot ber „gourdjambautt" hat bie gragett mieber 
angeregt: haben mir eine ©heatercenfur? bon metcher 23ehörbe 
mirb biefetbe auSgeübt? ilnb meiter: bebarf baS ©heater über; 
haupt ber Kenfur unb menn eS bereit bebarf, mer fod biefetbe 
auSüben? ©ie nachftehenben 23emerfmtgen foden gur 23eantmor; 
tung biefer grage einiges Sftaterial erbringen. 

KS gibt Seute, bie fagen: mir haben bie ©heater;(Semerbe; 
freiijeit, mithin haben mir auch bk ©heaterfreiheit. ©aS ift ein 
arges SJlihberftänbnih- Bmifhen ber ©heaterfreiheit unb ber 
©heater;(Semerbefreib)eit befteht ein grober Unterfdjieb. (SS ift 
offenbar tl)öridjt, aus ber einen bie anbere gu folgern. SJBir bürfen 
uns nicht auf ttnfer (Semerbefreif)eitS;(Sefei3, fonberit bürfen uitS 
nur auf bie 23erfaffitng berufen, melche bie Kenfur of)ne irgeitb 
eine SSefheänfung aufhebt, ©ie „liberte des theätres“ herrfht 
in granfreich feit 1864, bie „liberte du theätre“ befteht gur 
©tunbe noch n^t. ©ie Kenfttr functionirt bort nach mie bor, 
unb bttreh baS (Sefetg, metcheS bie „liberte des theätres“ eilt; 
führte, mürben nur gemiffe morfhe ©dhranfen niebergeriffen, 
melche baS ^Repertoire ber eiugelueit 33üt)nen eiufriebigten. 23iS 
gum Bah^e 1864 bitrfte g. 23. baS Theätre Fran^ais adeiit bie 
flaffifhen Söerfe auffühten. SltS baS Theätre ljrique „gigaroS 
pochgeit/; bon SRogart bradite, berbot baS Th6ätre Framjais bent 
ffsribattljeater, bie 23eauntarchatS,fd)e if3rofa gu benutzen, unb um 
bie Slufführuttg gu ermöglichen, muhte baS Theätre lyriqtte bie 
gefprocheite ^Srofa in 23erfe nntmaubeln. ©aS ^Repertoire oder 
23ühnen mar gang feft beftimmt. Kiitige ©heater burften fein 
©tüd ot)ne Kfefaitg geben, bal)er in gang entfielt ©chaufpielen, 
ja, in ©ramen KouhletS beim Stuftreten unb 3lbgel)eit ber 23er; 
fotteit. Slitbere burften feine fomifd)en ©tiide geben, ber ©ob 
meitigftenS einer fßerfott mar gur Slufführung unbebingt itofl); 
menbig; auf einer britten 33ühne bürfte bagegeit nie einer fterben; 
biefeS ©heater bürfte nur SluSftattungSftüde bringen, jenem 
mürbe eine glangüode SluSftattung unterfagt u. f. m. Slde biefe 
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Sädjertid)leiteu fiitb befeitigt, aber bie ©eitfur bcfteljt noch, uitb 
gefefcmähig. 

Sei un§ iit ijkenhen ift bie Beftimmitng liitfrer Berfaffuug 
tlar uitb ungWeibeutig: bie ©enfnr ift aufgehoben. ©S ift fein 
Uitterfd)ieb gemalt gwifdjen fdjriftftellerifdjen ©rgeugniffeit für 
bie periobifd)e treffe unb foldjen für felbftftänbige Sßerfe, für 
bramatifdje didjtungen. ©ine dljeaterceitfur beftefjt atfo nicpt. 
AIS öffentliche BergnügungSanftalt ift aber baS dpeater wie 
jebeS aitbere öffentliche Sofa! ber polizeilichen Dberauffidjt unter; 
ftetlt, uitb barauS pat bie Regierung baS Recpt hergeleitet, bie 
Zur Aufführung beftimntten Stüde Oorljer polizeilich prüfen 51t 
laffen. Ob biefe Prüfung gefe|lid) nun bie SBirluttg haben faitit, 
baf) bie üerfaffuttgSmähig abgefdjaffte ©eitfur für bie gur Büfp 
neuauffütjrung beftimntten Stüde ttjatfüdjtid), Wenn aud) in einer 
aubern ©eftalt unb unter einem attbern kanten bocf) beftefjt, ift 
eine Frage, bie oott ben gefe|gebenben Factoren in ungWeibeu= 
tiger Steife mogfidjft bafb eittfchieben Werben mühte. ©inftWeifen 
ift bie polizeiliche ©eitfur eigentlich nur ein ©eWohnfjeitSredjt, 
bem fid) bie dpeaterbirectoren unterworfen haben, itid)t, weif 
fie burdj beftimmte gefetdidje Borfcpriften bagu gehalten fiitb, 
fonbent weif fie aus taufenb ©rünben einem jebeit ©onflicte mit 
ber Polizei am fiebften aus bem Sßege gehen. 

Am einfadjften wäre es, bie Ofjatfadje p leugnen, baf) baS 
dfjeater eine AuSnahmeftettititg einnimmt, aus ber Aufhebung 
ber ©enfnr im Allgemeinen aitcf) bie Aufhebung ber ©ettfitr für Auf; 
füf)rungeit p folgern unb p behaupten, bah baS publicum affein 
berechtigt fei, ben ©ettfor p fpiefen. diejenigen, Welche biefen 
Stanbpunft entnehmen, fagett oertrauenSöoll, baff ber gefitnbe 
@inn ber gufdjauer fefbft itnterfd)eiben Werbe, was fittlicf) unb 
nnfittlid), WaS ftattfjaft, WaS p berbieten fei. Fh geftefje epr; 
fid), baf) id) biefeS Vertrauen nicpt gang befitze. F<p glaube, 
baf) baS dpeater allerbittgS eine ganz befonbere Stellung ein; 
nimmt, bie befonbere Borfcpriften WünfchenSWertp, ja notpwenbig 
macht, die Bulänglid)leit ber ©eitfur, Weldje baS publicum üben 
Würbe, erfcheint mir fepr fraglich, unb Wenn ein Stüd, baf) bie 
obfcönften dinge unb bie unflätpigften Boten enthält, gur dar; 
fielluttg gelangen würbe, fo möchte id) bitrdjattS nicpt baranf 
fdjwörett, baf) jenes Stüd für bie dpeaterbirectoren ein fcplecpteS 
©efdjäft Werben Würbe, ©ine gefdjmadöolle uitb anftänbige ÜRiit; 
berpeit Würbe ficperlid) giften uitb baS dpeater meibeit, aber 
eS Würben noch reicplid) genug Freunbe ber ©emeinpeit übrig 
bleiben, um bem Sdjanbftüde eine lange fRei£)e lopnenber Auf; 
füprungen p fidjeru. 

die SBirfitttg oon ber Süfjne herab Iaht fid) mit ber beS 
gebrudtett SßorteS gar nicht üergleicpen. Sie ift ungleich ftärler 
unb unmittelbarer, unb man begreift, baff ber Staat unter Um; 
ftänben baS Bebürfnif) füplen würbe, ba fofort einpgreifett unb 
ben Branb, ber fid) nicpt bttrd) üerbädjtigeS ©limmen unb breng; 
liehen ©erud) oorper Oerrätp, fonbern gleich in fallen Flammen 
aitflobert, mit ©ewalt p erftiden. darauf aber lann man eS 
itid)t anlommen laffen. der Fall, baf) ber überWacpenbe ^oligei; 
beamte aus bem ißarquet anffpringen, im Saufe ber Borftellung' 
baS Stüd üerbieten unb baS dpeaterpublicum wie eine focial; 
bemofratifepe Serfammlung anflöfen Würbe, barf ni^t eintreten. 
das mü^te p Auftritten ber allerbebauerlidjften Art führen, 
deswegen fjat mau ziemlich allgemein, attd) Wenn man ent; 
fdjiebeiter ©egner ber ©enfnr für drudfdjriftett War, ber Sfte; 
gierung bie Serec^tignng einer ißräbetttiöprüfitng 001t Stüdeit, 
weldie pr darftettung gelangen, eiitgeräitmt. 

die pauf>tfd)Wierigleit ift aber bie SeaittWortmtg ber ffrage: 
001t welken Organen fott biefe ipräüeittiöprüfung borgettommen 
werben? Soll es Wie bisfjer bem inbioibnelleit ©rmeffeit beS 
polizeilichett SectorS anfieimgegeben bleiben, bie ifjm uuftattljaft 
erfdjeineitbett ©injelfieiten bem ©^ef ber lolaleit ?ßolizeigewalt 
p üernterfeit, unb füll biefer bann aus eigner Madjtbollfommen; 
heit barüber entfdjeibett? Ober foll Wieber eilte eigene d^eater; 
cenfnrbefjörbe eiitgefe^t Werben? Ober foll enblid) eine ©ommiffioit, 
eine Art oon ^nrt), eine Bereinigung 001t BertrauenSmännent 
ober Aotabelit in fester Ss^ftanz über baS Buläffige ober Unp= 
läffige eines dfjeaterftüdeS 51t entfdjeiben l)aben? ^d) geftepe, 
ba^ id) midj für leine ber brei Söfuitgett ber aufgeworfenen 

ffrage redjt erwärmen lann. ffiir baS Unerfteulid)fte aber würbe 
idj bie Beibehaltung beS status quo ante halten. 

da ift mir — wenn man einmal pifdjeit ben Uebelit bas 
geringere wählen ntufs — fogar bie alte ©eitfur sans phrase 

ltoth lieber als jene unburd)ficf)tige polizeilidje IRebtfioit, bie fid) 
ber öffentlidjeit diScuffioit faft immer p entziehen weif) uitb 
geheimnifwoll il;re Arbeit oerrid)tet. 

Bon bemfelben ©efid)tSf)Uitlte aus l)nl auc^ ber jüngere 
duntaS fogar für bie Beibehaltung ber ©eitfur plaibirt: 

„die ©eitfur ift ltitfchäblid)/' fagt er. „Sie l)flt niemals 
ein SBerf oon wirllidjem Berbieitft uitterbrüdeit ober entftelleit 
löitnen, Weber ben „dartuffe" nod) „gigaroS pochjeit“, Weber 
„9Aarioit delornte/; itod) ben „Fils de Giboyer“; baS 2Serf ift 
immer brüber, bruitter ober burdjgegangeit. die Regierungen 
bilbeit fich eitt, baf) fie biefer ©inrid)tung aus ber guten, alten 
Beit bebitrfen; fie glauben, baf) fie hinter biefer hölzernen ißallifabe 
gefdjiilt finb — laffen Wir ihnen baS Bergnügeit! die ©ärtner 
bringen noch immer iit ben Dbftbäunten alte Sappeit au, um 
bie Sparen 51t üerfcheudjen; t»aS ift alter Brauch, ber fie be; 
ruhigt; bie Spähen, bie aber ganz genau wiffen, bafj baS nichts 
als alte Sappen finb, laffen fid) Weiter niept ftöreit unb pideit 
baS Obft an. Alle Söelt ift znfriebeit, unb eS fontmt immer zur 
regten Beü Stetuaitb öorüber, ber ben ©ärtner auSladjt. Saffeit 
wir bie ©enfnr leben! SRan gibt auf uns einen $litttenfd)uh 
ab, ber Sauf fpringt, Weil er fcplecht ift, unb bie ®ugel bringt 
in bie Rafe beffen, ber auf ttitS angelegt Ipt. Unb baS foll 
niept fomifd) fein? Reiit, bewahren wir bie ©enfnr, wideln wir 
fie in Baumwolle! Söäre fie itidjt f<hoit ba, man müfjte fie 
eigens erfiitben! 2Bir föniten getroft gegen fie zetern unb fdjreieit, 
weil baS beit Sttngen gut tpnt; aber im ©ruttbe genommen 
bürfen wir ihr itidjt gram fein, benit fie beforgt nufere ©efdjäfte 
beffer als irgenbwer. Sie gibt uns eilte Art oon Sicherheit 
uitb Bitrgfdjaft; Ipt fie ihren Stempel aufgefeht, fo finb Wir 
gebedt unb föitneit uns aufs Ohr legen unb fdjlafen. die 
©enfnr hfli ^ @tüd erlaubt, alfo ift baS Stüd ungefährlich! 
Unb Wenn bie Regierung bagegen etwas einzuWenbeit haP fo 
antworten wir: das geht uns ja nichts an, Wenben Sie fich 
gefällig ait bie ©enfttr, bie bap ba ift, nichts ©efaprOolleS bnr<h: 
Zutaffen!" 

duntaS argumentirt, bah ^ie ©enfnr niemals ein SReifterWer! 
habe unterbrüden lönnen unb bah fcpliehlicp bereit Functionen 
ebenfo nnfcpäbliche Wie überflüffige finb. ©efährliöhc Stüde, fo 
fcfjüeht er, werben nur bann gefdjrieben, wenn Wirllicpe ©efahren 
für bie ©efettfepaft oorhanben finb, unb finb biefe öorljanben, fo 
Werben fie nicht baburdj ttnfchäblich gemacht, bah eüt Stüd, 
welches fich Zuot AuSbrud berfelben macht, Oerboten wirb. 
„FigaroS pochzeit," fagt er, „hat nicht baS ^önigthnm unter; 
graben, fonbern weil baS alte ®önigthum untergraben War, ift 
„FigaroS pochzeit" gefchrieben Worben, die Regierungen lönttett 
nur bann geftürgt werben, Wenn fie leine fefte ©ruitblage mehr 
haben; unb wenn Wir oon ben Bäumen bie Früchte abfdjüttelit, 
fo beweift baS nicht, bah wir ftarf, fonbern bah bie Früchte 
gereift finb." 

üRit einer Art bon prophetifdjem Sinn weift dumaS, — 
als ob er baS neuefte ©reignih boit Stettin fdjon oor 10 Fuhren 
erratpen hätte, — auf bie bemütljigenbe Steduitg pirt, bie ben 
bramatifdjen dieptern angewiefen wäre, wenn bie offtcielle ©eitfur 
abgefhafft unb an bereit Stelle bie fßoligeigewalt bie Aufficpt 
über bie Stüde üben würbe, wie bieS bei uns tpatfädjlid) ber 
Fall ift. „der fhlecptefte Streih, ben man gegen unS führen 
tonnte," fagt er, „wäre bie Unterbrüdung ber ©eitfur. dagS 
baranf — unb baS Wäre Wahrhaft bentüthigenb — würben Wir 
unter polizeilicher Aufficht fiepen; unfre Schanfpiell)äitfer würben 
mit jebent attbent öffentlichen Sofa! auf biefelbe Stufe gcfteHt, 
uitb beim erfieit Slanbal Würbe ber Staat gefcploffeu uitb bie 
SBaare mit Befhlag belegt werben. AttS bem Regen fämett wir 
in bie draufe, aus ber FuriSbiction einer immer mehr ober 
tttiitber Wohlwolleitben Bepörbe iit bie SBillfür beS Spipels. 
dann würbet ipr bie gute alte ©eitfur bebauern, bie ©enfttr 
mit iprer Brille opne ©läfer uitb mit iprer fdjled)t gefhliffcuen 
S^cc^c, bie brabe fdjläfrige Alte, ber bie wacl)e üRufe immer 
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teicptticp beit Sdpüffet enttoenbet, menn fie einmal bie Sufi au; 
manbett, eine üergnügte Aacpt anher bent £>aufe gugubringen.“ 

„®aS ($infac£)fte, SSürbigfte unb SBünfcpenSmertpefte märe 
natürlich bie abfotute greipeit opne irgenb metcpe ©infcpränfung, 
märe ber Sufdjaiter atS alleiniger ©enfor; aber baS ift teiber 
nocp ein Sraum.“ 

5£)umaS pat üodfommen Slecpt, menn er bie (Stellung ber 
bramatifcpen Siteratur unter bie |mtigeiticpe Auffidjt atS baS 
SDemütf)igenbfte be§eic^net, unb aufs Aeitherfte befäntpft; feine 
Sßertpeibigung ber ©enfur aber ift bocp mepr geiftüod atS treffenb. 
üdiag in ber Xpeorie bie SBiebereinfepuitg einer regelrechten 
©enfurbepörbe für bramatifcpe Aufführungen atS baS Slicptige 
bezeichnet merben; in ber Art unb A3eife, mie bie ©enfur mährenb 
ihres 23eftepenS gehanbhabt morben ift, mirb er fcpmerticp ©rünbe 
für bie Sfticptigfeit feiner Sepauptungen finben, unb bie ißra;riS 
ftraft bie Theorie Sügen. 

Söodte man ade großen unb fteineit Säcperticpf eiten, bie 
unter ber ^errfcpaft ber ©enfur 51t bezeichnen finb, ade Un; 
bidigleiten, üdhfmerftänbniffe unb ©picanen aufgäpten, — baS 
Sünbenregifter mürbe unenbticp fein. 

23ismeiten finb bie Streichungen unb bie SSorfcptäge §11 

SSeränbernngen üon Seiten ber ©enfur unglaublich fomifdj ge= 
mefen. „£artuffe“ mirb verboten, fdjtiehticp aber burd) Suter; 
üention beS Königs gur Aufführung gugetaffen; aber bie ©enfur 
bedangt unb erreicht, bah baS Stüd nicht mehr „Startuffe“ 
fonbern „L’Imposteur“, „®er fcpeinpeitige Betrüger“, mie eS in 
ber alten Hamburger Ueberfepwtg trifft, genannt mirb. Auch ber 
£>etb muh feinen Aamen beränbern, er peiht „ißanittppe“; 
er barf nicht mehr baS fcpmarge ©oftum, baS an ben ©eiftticpen 
erinnert, tragen, fonbern eS mirb ihm auch eiu mettticpeS ©oftum 
borgefchrieben. Sut Uebrigen bleibt AdeS beim Alten unb ber 
feuchter barf feine bermegenen Speorien über bie SSereinbarfeit 
beS SafterS mit ber grömmigfeit in berfetben füpnen Sprache 
bortragen, mie ber alte STartuffe. Aur einige biblifcbje Anttänge 
merben noch bon ber aufmerffamen ©enfur befeitigt. SBäprenb 
dftotiöre bem Xartuffe bie SCBorte in ben idtunb legt: 

„0 ciel, pardonne lui comme je lui pardonne“ — 

bie ©enfur bemerlt ba eine frebethafte Sraüeftirung ber fünften 
93itte beS SSaterunferS — bäht bie ©enfur ihn fagen: 

„0 ciel, pardonne lui la douleur qu’il me dorrne.“ 

33ismeiten geigt bie ©enfur auch einen gemiffen 2Bitj, unb 
gerabe eine Stede beS „ Startuffe" ift ein neuer 93etueiS bafür. 
!öei ber erften Aufführung beS „£artuffe“ nach bem StaatSftreicp 
fant eS im Speater gu einer lebhaften SDemonftration nach ben 
SSerfen beS ©ericptsbeamten: 

„Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude etc.“ 

Sei biefem Serfe, ber aderbiitgS mie eine beihenbe Satire auf 
diapoteon mirfte, auf ben ©£;^*äfibenten, ber foeben ben ©ib 
auf bie Serfaffung etmaS gemaltfam interpretirt patte, brach 
parterre in ein ftürmifcpeS $opngetäcpter aus. ®ie ©enfur er; 
innerte fid) ba, bah ihre Sorgängerin unter ber groben 9te; 
üotution jenen SerS bereits aus anbern ©rünben üeränbert 
patte — bie rebolutionäre ©enfur modte nid)t, bah baS Söort 
„Sürft“ mit fchmeichelhaften ißräbicaten auf ber SSüpne genannt 
merbe — unb bie bonapartiftifdie ©enfur nahm bie SeSart bon 
1793 mieber auf unb lieh ben ©ericptsbeamten fagen: 

„Ils sont passes ces jours d’injustice et de fraude.“ 

SiS in bie neuefte Seit pat bie ©enfur in Sranfreicp Um 
begreifliches geleiftet. Sd) berufe micp ba auf benfetben .Autor, 
ber bie Serantaffung gu biefem gangen Auffap gegeben hat, auf 
©mite Augier. 

Augier fcpitbert bie Sertegenpeit ber ©enforen, benen es 
beim beften SBiden nicht möglich ifh fofort baS Schäbtiche bom 
Unfcpäbtichen gu unterfcheiben, unb bereu Sertegenpeit burcp baS 
©efiipt ber groben Serantmorttichfeit noch bermeprt mirb. ©r 
bergteidjt fie mit ben ißofteu, bie beim Aebet Schitbmacpt fiepen, 
Scpritte pören, opne bie ißerfonen gu erfennen, SBer ba? rufen 
unb menn nicpt fofort eine Antmort erfolgt, brauftoSfcpiehen. 

®aS ^aitptntotib, baS gu bem Serbot bebenftich erfcheiitens 
ber Stüde führt, ift befannttid) baS: ,,©S ift gefaprbod, ber ©e; 
fedfchaft baS Sorpanbenfein gepeimer ©ebrecpeit burd) bie äffend 
tidje Sorfüprung gu entpüden." 

Augier antmortet barauf: „2SaS finb gepeime ©ebrecpeu? 
©S finb bie einigen Safter, nichts meiter, gerabe biejenigen, bie 
baS Suftfpiet betämpfen fod. SSomit fod fi<h baS Scpaufpiet 
fonft befaffen? ©tma btoS mit ^rioiatitäten? Unb maS peipt 
baS: «gepeinte ©ebrecpeit entpütten?» SaS Scpaufpiet fod nicptS 
AnbereS fein, als ber Söiberpad beffen, maS in ber ©efedfchaft 
üon Dpr gu Dpr geftüftert mirb; es fod baS unbeftimmte ©nt= 
pfinben in einer tünftterifchen gorm feftpatten, bie inftinctine 
SBaprnehmung ber ©efedfcpaft gn einer offenbaren Seobadjtung 
läutern. 2)er Bufchaiter begreift nur £ppen unb Situationen, 
bie er fetbft fennt unb nur biefen ftatfcpt er Seifad; bie ipm 
unbefannten leugnet er unb pfeift fie aus." 

„Unb ift baS eine ©efapr, bah ein Stpanfpiet baSjenige 
conbenfirt, maS in ber Suft perurnfchmirrt? ^m ©egentpeit, 
ein Uebet ift gur ^ätfte gepeilt, fobatb man ben Si|, bie Urfacpe 
unb bie folgen feftgeftedt pat. dtifotauS ©ogot fcprieb ein Sufd 
fpiet über bie ®änftid)feit unb Seftecpticpfeit ber rnffifcpen Ser^ 
mattung, baS ans bemfetben ©ntnbe, bah eS gefäprtid) fei, bertei 
öffentlich gur Sprache gu bringen unb gu entpüden, üon ber 
©enfur nerboten mürbe. Staifer AifotauS aber befapt bie Auf; 
füprung beS Stüdes auf aden ruffifchen Süpnen, meit er cS 
für förberticp piett, ben fdjreienben dlühbraucp öffentlich gu branb; 
ntarfen.“ 

SBenn bie ©ontpetengen ber ©enfur and) nocp fo fcharf be; 
grengt merben, fo ift biefetbe bocp faum im Stanbe, bie ipr 
üorgcfcpriebenen ©rengen innegnpatten. SBirb es bem ©enfor üor; 
getrieben, tebigticp gu prüfen, ob ein Stüd unfitttiep fei, bie 
Scpampaftigfeit üertepe, fo ift ipr fd)on bamit ein unbegrengter 
Spielraum gegeben, in baS SBert beS Richters eiitgugreifen. Un= 
fitttiep ift ein bepnbarer Segriff. Augier citirt einen gad. £>ie 
©enfur begnügt fich nicht mit Streichen, fie fügt and) pingn ober 
gibt menigftenS gute dtatpfcpläge; fie maept fiep gnm unerbetenen 
üdiitarbeiter beS ®icpterS. ®ie „Lionnes pauvres“ mürben gu; 
näcpft üon ber ©enfur üerboten; eS mürbe bem $)icpter jeboep 
mitgetpeitt, bah unter gemiffen Sebingungen baS Serbot aufge; 
poben merben fönnte, unb eine biefer Sebingungen mar — un; 
glaublich aber mapr, Angier fetbft berichtet barüber in ber Sor; 
rebe gu bem genannten Stüde — bah Serappine, bie Scputbige, 
bie ©tenbe, metepe burcp ipre ^upfnept auf bie niebrigfte Stufe 
finft, in bem Stüde aber einftmeiten nocp nicpt beftraft mirb 
— nur bie ^ßerfpectiüe einer Strafe ift angebeutet — bah öiefe 
Serappine bereits mäprenb beS StüdeS einen SDenfgettet be; 
fomme; unb gmar münfepte bie ©enfur, bah bie fjetbin üon 
ben Stattern befallen, entftedt merben fodte! ,,^d) pätte 
baS Stüd,“ fepreibt Augier, „bemnaep «lieber ben !Aupen ber 
Impfung» nennen fönneit.“ 

3BaS ift Sittticpfeit im Sinne eines ©unftloerfeS, fpegied 
eines ®ramaS? Sod baS Safter adernat beftraft, bie iugeub 
ademat gefrönt merben? ©orneide fagt: „®ie Aiipticpfeit eines 
bramatifepen SBerfeS geigt fiep in ber unbefangenen unb naiüen 
®arftedung ber Safter unb ber Sugenben, unb biefe ®arfteduttg 
üerfeptt, menn fie gut unb fo feparf auSgefüprt ift, bah man 
bie £ugenb nicpt mit bem Safter üermeepfetn fann, ipre SBirfmtg 
niemals, bie Xugenb mirb immer tiebenSmürbig fein, menn fie 
auep ungtüdtiep ift, unb baS Safter immer paffenSmertp er; 
fepeinen, menn eS aucp triumppirt. ®ie Alten paben fiep baper 
fepr oft auf biefe objectiüe SDarftedung befdjränft unb fid) nicpt 
barum gefümmert, bie guten §anbtungen gn betopnen unb bie 
fepteepten gn beftrafen.“ 

Sn Seutfcptanb brauepen mir nur baran gu erinnern, mie 
gmei Satirifer aus einer napetiegenben toie ^)eine unb 
33örne üon ber ©enfur üerfolgt morben finb. 93örne pat ben 
„®enfmürbigfeiten ber granffurter ©enfur“ einen fpegieden Auf; 
fap aemibmet, in bem er einige ber munberbarften Säde üer; 
geiepnet. ©r fommt gu fotgenbent DIefuttate: „©enfur!“ ruft 
er ans. „®aS ift ein SBort, mornit man ben teieptfinnigften, 
gebanfentofeften, peiterften Scptemmer in Xrübfinn, ernfteS diaep; 
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bcnfen — in ©cfjrecfen unb ©tarnten ucrfepen, ober bett büfterften 
ülhirrfopf gum unauSlöfcplidjen (Mädjter rcigett fönnte. (Sin 
Sort, baS furchtbar unb lädjerlidj, ergaben unb täp^>ifrf), be= 
WunbernSWitrbig unb abgefcpmadt gugleicp ift. KS ift baS Sitte, 
toenit batnit bas ©rofje erftrebt unb erreicht, eS ift bas Rubere, 
Wenn batnit ttad) ®inbifdjem gezielt unb tticpt einmal biefeS er= 
langt tuirb. X)ie Stillung beS ©urfteS tuirb üerWeprt, aber 
baS Kffen gefallener ©Reifen tuirb erlaubt; baS Krpipen tuirb 
geftattet, aber bie Slbfüptung uerboteit. Sin KeifteSbntd tuirb 
geübt, bcr um fo graufamer ift, tueil er nur fdjntergt ol)tte ttiebcr? 
gut)alten, unb tueil er bett ^Bürgern einen BdWK9 auferlegt, tuobei 
bie ÜDJadjtpaber felber nicptS gewinnen.“ 

Senn and) bie Kenfur bei uns unb im SluSlanb tuenig 
genügt unb oiel Unheil angericptet pat, unb tuentt auep baS 
Sort eine§ engtifdjen ©djriftftellerS: „®ie Kenfur quält bie 
©papett unb fdjont bie Keier“ baS Sefen biefer traurigen Kin= 
ricphtttg, bercn Sieberauferftepung fein uernünftiger Sftenfdj 
Wüttfcpen fann, nur allgu ridjtig begeicpnet, fo bürfen tuir in 
SDeutfdjlanb berfelben bocp nicpt bie ©cpulb für ben niebrigen 
©taub unferer bramatifdjen Xidjtitng in bie ©djupc fcpiebert. 
Xie Kenfur ift eS nicpt, bie baS frifcpe Slufblüpen unfreS XpeaterS 
üerpinbert l)at. XaS £)at Koetpe fdjon feljr richtig perauSgefüplt 
unb mit trefflichen Sorten anSgefprodjen. Sn feinem Sluffnpe 
„XeutfdjeS Xpeater“ fagt er*): „X)aS Xpeater ift in bem mo= 
bernen bürgerlichen Sebett, tuo ber ÜJKettfdj in feljr ettge Krengen 
eingefdjränft ift, eine merftuürbige unb gewiffermapen fonberbare 
Slnftalt. Bu allen Beden pat ficf) baS Xpeater emancipirt unb 
niemals tuar feine Freiheit ober Sredjfjeit üon langer Xauer. 
KS pat brei ^auptgegner, bie eS immer eingufdjränfen fitzen: 
bie 9ßoligei, bie Religion unb einen burdj tjöbjere fittlidje 2ln= 
fickten gereinigten Kefcpmad.... X)ie Xeutfdjen tjaben, opne 
eS gu tuollen, ttadj ben Slnforberitttgen ber Keiftlicpfeit ihre 
Sliptte gebilbet.“ 

Koetpe füprt nun aus, weldjen ©djaben Kottfdjeb gunäcftft 
unb fobann bie Hamburger Pfarrer, Koege befottberS, beut auf= 
feimenben beutfdjen Xpeater §ugefügt fabelt. „KS entftanb fdjon 
uorljer bie Bi'age, ob überall ein Kprift baS Xpeater befudjeit 
bürfe, unb bie Browmen tuarett felbft untereinanber nidjt einig, 
ob man bie Süpne unter bie gleichgültigen (abiapporen) ober 
oöHig gu uertuerfenben Xinge rechnen folle. .. X)iefer Streit, 
ber non beiben ©eiten mit oieler Sebtjaftigfeit geführt tuitrbe, 
nöthigte leiber bie B^intbe ber Siipne, biefe ber höheren 
Sinnlich!eit eigentlich nur getuibmete Slnftalt für eine fittlidje 
auSgugeben. Sie behaupteten, baS Xpeater föntte lehren unb 
beffern unb alfo bem Staat unb ber Kefellfcpaft unmittelbar 
nupen. X)ie ©djriftfteller felbft, gute tuadere Scanner aus bem 
bürgerlichen ©tanbe, liefen ficp’S gefallen unb arbeiteten mit 
beutfcfjer Sieberfeit unb grabem Serftanbe auf biefen B^ed loS, 
ohne gu bemerfen, bap fie bie Kottfcpebifcpe SUlittetmäpigfeit 
burcpauS fortfepten, unb fie, ohne es felbft gu tuollen unb gu 
tuiffeit, perpetuirten.“ 

Knblicp begeicpnet Koetpe als Börberer unb ©tärfer ber 
Süiittelmäpigfeit beS beutfdjen XpeaterS bie brei gebilbeten ©cpait= 
fpieler Kfpof, ©djröber unb IBfflanb, bie uor Sillen bie 2Bürbig= 
feit, baS Soplanftänbige anftrebten: „X)aburcp nahm bie Sürbe 
beS SllterS unb beS SCfteufcpenüerftanbeS, baS Vermitteln burdj 
üortrefflicpe Väter unb toeife Männer auf bem Xpeater über« 
Ijanb .... Senn man fidj in ben lebten Beiten faft einftimmig 
beflagt unb eingeftept, bap eS fein beutfcpeS £peater gebe, tooritt 
tuir feineStuegS mit einftimmen, fo fönnte man auf eine weniger 
paraboje SBeife aus bem, iuaS bisper uorgegangen, tuie unS 
bünft, mit größter SSaprfdjeinlichfeit bartpun, bap eS gar fein 
beutfcpeS Speater geben tuerbe nodj geben föntte.“ 

Snt Obigen pabe id) nur einige Semerfungett über £peater= 
cenfur macpett unb ben jepigen Buf^aub als ben unerqnidlicpftett 
begeidjttert tuollen, opne im minbefteit für bie Sinfitprung ber 
alten Settfur gu plaibirett. Sott ber B^edmäpigfeit unb ®ttrcp: 
fitprbarfeit ber Sefeitigung einer jebett ^räoeutioprüfuttg ber 
Speatcrflitde bin idp leiber nidjt uollfommen übergeugt; auf ber 

*) ^entperfcEje SluSgabe. S3attb 28. 

attbern ©eite crfcpeinctt mir baS frühere unb baS fepige ©tjftcitt 
biefer Prüfung glei^ermapcn uttglüdlidj. Ss wäre attfprudjS: 
uoli, an biefe ®ritif einen beftimmten Sorfcplag gu fttüpfeit; 
aber UieHeidjt toeift bie in ber Kammer fdjott gegebene Slttbeutung, 
eine ^rüfuttgScommiffion gu bilbett, tuenigfteuS auf bett redjten 
2Beg, tuentt andj baS Bdl: bie Setuäprung berjenigett Sürg= 
fdjaften, tuelcpe ber ©taat als oberfter Ritter ber öffentlidjeit ©itt= 
lidjfeit beattfprucpen barf, mit ben Südereffen unb ber SBürbe ber 
Siipne in Sinflattg gu bringen, nodj in weiter Berne liegt. 

Paul £tnbau. 

föteintfdje lloucUett. 

Söentt man bie grope Bapl griedjifcper dtomane betradjtcl, 
Weldje tpeilS Uollftänbig erpalteit, tpeilS WertigfteitS in bett Xiteln 
unS befaunt fittb, fo wirb man fidj billig bnriiber wuttbern, bap 
baS analoge römifcpe Sebiet fo fpärlidj angebaut worben ift. 
®er unübertreffliche SedoniuS pat feinen Siadjfolger gefunben, 
benn SlpulejuS gept itt ber Ipauptfadje auf ein grie^ifdjeS Sor- 
bilb guritd, ja er ift gum £peil nur Ue6erfeper. 

SetrouiuS fällt gewiffermapeu aus betn Ülapmen ber titerarifdjni 
Sntwidelung 9lomS perauS: er ftept üereittgelt unb uollfommen 
originell ba. ®aS Slement, Woraus ber griecpifcpe Vornan, wie 
neuerbingS nadjgewiefen ift, peroorging, bie pelleniftifcpe äiebeS= 
poefie, pat bei ben Römern, gu benen cS ja in gaplreicpen Stadj; 
bifbungen überging, feine profaifdje SSeiterbilbuttg erfapreu. 
Sielmepr fcpuf ein attberer Sruttbgug ber römifepen ßiteratur 
eine UnterpaltungSfcpriftftetlerei, bie gu ben feltfamften Srfdjei- 
nungett iprer Slrt gepört. 

Sie ftarf baS rpetorifepe (Slement bei ben lateinifcfjen @cprift= 
fteHern, SDicptern wie ißrofaifern tuar, ift befannt. SllS mit bem 
Burüdtrelen ftaatlicper Bntereffen bie öffentliche Serebtfamfeit 
in ipren SebenSabern unterbunben Würbe, Warf fiep biefeS, wenn 
man fo fagen barf, rebnerifepe Sebürfnip auf bie fogenannte ®ecla= 
mation, jene gur Hebung Ueranftalteten ©djulreben, auS welcpen unS 
eine bebeutenbe Sammlung üon ^raftftetlen pointirten ^üpaltS, 
origineller ©rfinbuttg unb gewagter Kombination erpalten ift, weldje 
ber früheren ®aifergeit angepört. Sluperbem aber finb unter 
bem kanten beS Ouintilian, natürlidj aber auS erpeblicp fpäterer 
Beit unb üon üerfdjiebenen Serfaffern perrüprenb, eine nidjt geringe 
Bapl folcper ©djulreben auf unS gefommen, bie nidjtS finb, als 
in Bonn üon hebert gefleibete SloüeHen. ®ap biefelben beftimmt 
Waren als UnterpaltungSlecture gu bienen, läfjt fiep freilich nidjt 
beweifen; aber ebenfo wenig wie BuliuS an Sucinbe auS einem 
attbern 4h:unbe einen Srief fepreibt, als utu bem SDitpter eine 
fdjidlicpe Kinfleibung beS Romans gu geben, Wirb man beifpielS* 
Weife glauben, bafj folgenber Snpalt einer jener ©djulreben nun 
auep in einer wirfliep gehaltenen 9tebe wäre enttuidelt worben: 
„Kitt Klternpaar patte Bedinge. Seibe erfranfen. ®ie Slergte 
erflären bie ^ranfpeit für ibentifcp, üergtoeifeln aber bis auf 
einen an ber Teilung. ®iefer üerfieperte einen üon beiben peilen 
gu fönneu, wenn er ben anbern fecirett bürfe. $)er Sater erlaubt 
eS, ber Slrgt üoügiept bie ©ection unb rettet ben Knaben. $ie 
SOZutter flagt ipren Katten üor ©eriipt beSwegen an.“ 

KS geigt fidj pier bei ben Römern biefelbe Krfcpeinung, 
bie man auep fottft fo üielfacp beobachten fann: in einer Beit, 
Wo üiele Sriefe gefcprieben werben, müffett bie albernftett fin= 
girten Sriefe als UnterpaltungSlecture bienen; nimmt bie Ke= 
fCpidjtSfcpreibung einen Slnlauf, fogleicp wimmelt eS üon piftorifepjen 
Romanen u. f. w. Sem aber bie Babeln biefer ©eclamationen 
bodj gar gu albern erfepeinen, ber erwäge einmal, bafj hierüber 
baS Ürtpeit mit ber Bed fidj fepr erpeblicp änbert. Ser Würbe 
eS peute für möglich palten, baff im ^apre 1808 ein Vornan 
mit folgettbent Xitel Sefer gefunbett pat: „®afabaemon ber ©djred; 
lidje, Saufalüin’S unb SJiirattba’S Xontterfeil, dieüifor bcr SKenfcpen= 
redjte, mit I Tupfer üon Sattle. 8.1 Xplr. 8 gr.“ fo gu lefen auf ©eite 
3 beS Sergeidjuiffes üott Somanen, bie fidj „tpeilS burcp fdpöne 
Bornt auSgeicptten, tpeilS eine Sebeutfamfeit beS BapalteS an 
fidj tragen, bcr fie bem Slddcunt aud) noch bon einer anbern 
©eite als bloS ber äfthetifepen wertp ntaepen mup“, pinter bem 
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brüten Sanbe ber üertrauten Sriefe über bie imtern Serfjätt; 
niffe am ^ßreu^ifctjen ^>ofe. — ferner barf man nid)t üergeffen, 
bah ein Moment, woburdj bie meiften Montane, griedjifd)e wie 
moberne, in fpäterer Beit, Wenn ber ©efdjmad fid) geänbert hat 
mtb bie rtjetorifdje ©infteibung nicpt me|r pfagt, fo unerträglich 
langweilig erfc^einen, biefen Sateinifcbjen Sioüetten üottftänbig ab; 
ge^t: eg wirb nie geheiratet unb bie gäbet breht fich nie um 
bie Siebe. 

SBenn aud) freilich ber äfthetifche ©enuh, Wethen bicfe 
fonberbare Siteraturgattung gewährt, fehr unerheblich ift, fo tjat 
biefetbe bennod) burd) üiete ber barin berührten Serijättniffe 
eine nicht gan§ geringe SBidjtigfeit für bie ©utturgefhidjte ber 
Staiferjeit, ein ©efid)t§^unft, ber in neuerer Beit wieberhott get; 
teub gemacht Worben ift. 5tm meiften ift bieg ber galt bei bem 
fogenannten ©tabiator. SJtan muh fid) inbeffen burch bie Sw 
Ijattgangabe, welche pnt Serftänbnih beg ©anpn unentbehrlich 
ift, nicht abfchreden taffen: „Bwei Nachbarn, ein armer unb ein 
reidjer, fiitb geinbe. SDie Söhne berfetben finb tro|bem greunbe. 
®er «Sohn beg ^Reichen gerät!) auf einer Steife in bie ©eWatt 
Don Seeräubern, unb bittet feinen Sater, it)n togpfaufen. 2)er 
Sater pgert bamit. ®a reift ber Sohn beg Firmen ab, um 
beu greuub p fuchen. (Sr finb et ihn nicht mehr bei ben See? 
räubern, ba biefe ihn an einen Unternehmer üoit ©labiatoren; 
fpieten üerfauft haben, ©r lommt grabe an bem £age in bie 
Stabt, wo ber greunb ift, atg bag geftfpiel gegeben werben fott. 
(Sr tritt au Stelle beg greunbe§ atg ©tabiator ein unb macht 
fich nur aug, bah ber fo ©erettete feinen Sater, ber nun ben 
©rnährer vertiert, erhalten fott. darauf wirb er im gedjtfpiele 
getöbtet. ®er anbere fetjrt in bie Heimat jurüd unb wirb üon 
feinem Sater, beffen geinb er feinem SSerfprechen gemäh erhält, 
üerftofjen. deswegen üerftagt er feinen Sater üor ©ericfjt." 

gm gotgenben fott berfucht werben, ben thatfädjtichen gn= 
hatt biefer Stebe mit mögtidjft boUftänbiger SEßegtaffung ber nur 
phrafenljaften Bnthaten unb ba, wo bie ®euttidjfeit eg ertjeifdjt, 
in freier Söiebergabe mitptljeiten. 

„Son ber früheften gugenb an hatte ung jene finblidje 
greunbfchaft üerbunben, bie atteg Anbere überbauert: p jener 
Beit waren unfere Später entweber noch nicht mit einanber ber* 
feinbet, ober ihr £>ah btieb ung Knaben unbefannt. Sltg bann 
eine bottftänbige ©ntfrembung eintrat, btieb unfere greunbfchaft 
beftetjen, ja fie würbe inniger. Unfer Stadjbar hat offenbar bie 
Stbfidjt gehabt, fich mit ung p berfötjnen unb fo ben Sohn ung 
gewiffermahen atg fßfanb fünftigen griebeng gegeben. Studj habe 
ih nie bemerft, bah mein Sater unfere greunbfchaft übet üer= 
merfte: ih umgab meinen Umgang mit bem greunbe niematg 
mit ©eheimnih, unb bah ih ftetg ein geljorfamer Sohn gewefen 
bin, bag beweift mein ganseg ©efhid: habe ih nicht auf ©etjeih 
meineg Saterg jeneg SDteer burhfahren, wetheg bie Seeräuber 
unfiher mähten? SDtein Sater mag wihtige ©rünbe gehabt 
haben, mir bie gefatjrüolle Steife anpbefeljten, bie er fetbft p 
unternehmen nicht im Stanbe war: feine ©rünbe waren mir nm 
befannt, aber id) habe niht banad) gefragt, ba mir fein SBitte 
genügte. 

©tüdtih finb bie Seefahrer, Wethe nur bie Stürme beg 
SDteereg, bag Xoben ber empörten gtutt), ben weihen Shaum 
ber Sranbung unb bie anbern ©efahren ber See ju beftehen 
haben! gef) Unfetiger, ber ih in bie £änbe üon Barbaren fiel, 
beneibe bag Soog ber Schiffbrüchigen: mit fdjweren betten be; 
laftet tag id) im Werfer, ©ine einzige Hoffnung btieb mir in 
meinem ©tenb übrig: ih fdwieb an meinen Sater nnb bat ihn 
mid) tDgpfaufen. Sei ©ott, ih fhmeb nur an ihn: benn Wet; 
hen Shatten hätte eg auf bie Siebe beg Saterg geworfen, Wenn 
ih, fo tange er tebte, einen anbern um Befreiung angefteht 
hätte? konnte ih boh auf bie einzige Stüfce, bie bag Shidfat 
mir getaffen hatte, in jener Sage niht rechnen, ba mein greunb 
niht bie SJtittel befah um mid) togpfaufen. 3tid)t genug fann 
ih bie greunbe meineg Saterg anftagen, Wethe ihn, atg er ab; 
reifen wottte, prüdjuhatten üerfud)ten! 3)ennodj Wäre er trot) 
atteg Sfbmafjneng abgereift — unb wether Sater hätte für feinen 
Sohn niht bagfetbe gettjan — wenn ihm mein grennb niht 
ptwrgefommen wäre: it)n fhredten Weber bie ©efahren beg 

HJceereg itod) bie gurht üor ben überatt herumfdjweifenben See; 
räubern, ja nid)t einmat bag Seifpiel meineg Ungtüdg üon 
feinem Sorljaben ab. ®ah er bieg tfjat wunbert mih niht: 
aber niematg f'aitn ih feinem Sater genug bafür bauten, bah 
er ben Sohn niht prüdt)iett. ga, Wag ber fparfame Sitte für 
fein Sitter prürfgetegt hatte, bag üerwanbte er je^t auf bie 
Soften ber Steife: unfetiger ©reig, fo tjaft bu angefangen SDtanget 
3U teiben! 

Sott ih jept bie ©efahren ber Seereife fdjitbern, wetdje 
ber greunb unternahm? Stttem fe^te er fih aug, niematg fhontc 
er fih, Wie einer, ber bag eigene Seben gering acljtet, mit un= 
fägtieper SDtühe fuhte er mih, nnb bennodj tarn er p fpät! 

Schon, ihr Stidjter, war ih niht mehr in ber ©ewatt ber 
Seeräuber. Shon tebte id) atg Stefrut in ber ©tabiatoren; 
taferne, berähttiher nnb üerahteter atg ber erbärmtidjfte Sftaoe! 
5Dtih nährte jene entfeptidje ^oft, bie fein junger erträgtih 
mähen fann, unb wätjrenb ih in bem üerrudjten ^anbwerf aug; 
gebitbet würbe, üerternte ih tägtih wehr mein ©hrgefütjt, um 
ptept bag ©innige §u üertieren, wag bag Ungtüd mir getaffen 
hatte, bag ©efüht meiner ©t)re. Unb boh ertrug ih alte biefe 
Sdjreden: fo fdjwer ift eg für fih fetber p fterben! 

®er Xag beg ©tabiatorenfpieteg brah an. ®ag Sott 
ftrömte pfammeit, um fidj an ung, wie an einem Sdjaufpiete 
ju Weiben. 'Surd) bie Strena pgen Wir, bie bem £obe ©c; 
weihten, in bem fefttihen Stufpge, ber nuferen i£ob bebeutete. 
$a fa^ in feiner Soge ber SOtann, ber bag geftfpiet üeranftattet 
hatte, nnb bem unfer Stut bie ©unft beg Sotfeg gewinnen fottte. 
SJtih, ber ih burd) bag ÜBteer üon bem Satertanbe getrennt war, 
tannte Stiemanb. SIber wenn man mid) aud) niht wegen meiner 
früheren Sebengftetlung unb meiner gamitie, ®inge, bie ja Sitten 
unbefannt waren, bemitteiben fonnte, eing tie^ mih fo ntandjew 
Bnfhauer bebauerngwerth erfheinen, weit ih meinem ©egner 
nid)t geWahfen, fonbern üiet fhwäher fhien atg er: würbe id) 
boh atg ficljereg Opfer für ben Xob in ber Slrena beftimmt. 
Sitiig patte ber Spietgeber mih gefauft: mein Stob war be; 
fiegett. 

Ueberatt fap man Sorbereitungen beg Sftorbeg. ®ie ©ta; 
biatoren fdjärften ipre Sh werter, bie Wiener unfereg Herren 
waren befhäftigt, ©ifen gtütjenb 51t mähen, um bie p prüfen, 
bie im Kampfe etwa nur üorgeben fottten tobt p fein. ®ie Srom; 
peten ferweiterten ben Sobegmarfh unb Seihenbahren für bie 
©efattenen würben hereingetragen: ein Segräbni^ für Sebenbe! 
2)ie ©inbitbunggfraft ftettte fih nihtg üor atg SBunben, Stut 
unb bag Sflödjetn beg 2!obegfampfeg. 

Shwer ift eg für ©tüdtihe, fih eine richtige Sorftettung 
üon bem Ungtüd p mähen: bennod) werbet ihr eud) benfen 
fönnen, wie mir in jenem Slugenblide §u SJtuthe War. S)enn bie 
Statur Witt eg fo, bah gerabe im fhredtidjften Ungtüde ben ©eift 
eine weljmütbige ©rinnerung an üergangeneg ©tüd befdjleidjt. 
gh gebahie beg ©tanjeg meineg £>aufeg, unb wenn ih wir 
meine ©r^ieljung, meine gamitie, meine greunbe unb atte jene 
anbern ©üter ing ©ebähtnih prüdrief, bie ih niematg wieber; 
fehen fottte, bann fhien eg mir beim §eraunahen beg testen 
Slugenbtideg, atg ih mit ben SBaffen eineg erbärmtihen Sftaüen 
baftanb nnb ben fhmahüottften Xob erwartete, bennoh, atg fei 
nidtg fdjredticher atg meine Unfenntnifj in Setreff beg Sdjid; 
fateg meineg Saterg, üon bem ih, Weit er niht gefommen War 
mih §u ertöfen, fürchten muhte, er fei ebenfo wie ih gefangen 
genommen worben. Sitte meine ©ebanfen waren auf ben £ob ge= 
ricljtet, ih erwartete meinen Sftörber: benn wie fonnte ber Slug; 
gang gweifettog fein, ba auch jener, ber für mih nadjher eintrat, 
unb ber boh ftärfer war atg ih, gefallen ift? 

2öäf)renb ih fo in £obeggebanfen üerfunfeit unb faft fdjon 
bem Seben entrüdt baftanb, erfhien ptöhtih ber grennb. Sh 
erftarrte nnb ein fatter Sdjaiter burhpdte mih, atg fhaute id) 
einen förpertofen ©eift. Unter Xfwänen umarmte er mih, unb 
brachte nur bag Söort heraug: „Sh habe genug gelebt." Sltg er 
mir aber ben ©runb feiner Steife gefagt hatte, ba War eg bei 
ben ©öttern niht meine Sdjutb, bah ih meinem Sater erhalten 
btieb. SDie ©tabiatorenfaferne hatte mih niht fo üerwitbert, 
bah ih ben greunb ftatt meiner wollte fterben taffen. SJtein Un; 
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glitt! nafjnt icf) jeßt als mein Sftecpt in Anfprudp, unb roäfjrenb 
i<h üort)er nur gelungen in ben ®ampf gegangen ttmr, berlangte 
icf) jcpt (Slabiator §u bleiben. Aber nichts palf ad mein Sträuben. 
Bd) mürbe bor ben Herren beS BeftfpielS geführt, unb mußte bie 
Vefdpmörungen meines BreunbeS mjt antjören, baS gieren, mit 
meinem er cbenfo bringenb oerlangte lämpfen §u bürfen, mie ein 
anberer, entlaßen ju merben. üöian nimmt mir bie Lüftung unb 
bie SBaffen ab unb legt fie jenem an, unb mit bem Kämpfer, 
bcr mir oorljer als (Gegner beftimmt mar, tritt er in bie Steiße. 

(Erinnert mich nicpt an bie lebten Sitten meines greunbeS, 
baß id) für feinen nun gattj oerlaffeuen Vater forgeu möchte. 
2Bir Ratten feine Beit meßr 31t fpredjen: burcf) bie Deffnung beS 
VifirpelmS füfste id) ißm jutit leisten SDial. ®er ®ampf begann. 
B'f)r fönnt euch beulen, mit melcfjer Angft unb Spannung icf) p; 
flaute. Unmidfürlidt) machte icf) feine ®örperbemegungen mit, 
oermieb bie ißm broI;enbe ©djföertfpiße, unb legte mich aus mie 
er. ©dhredflicf) ift ber ©ebaitfe, baß fid) jener $ampfeSmutf) nid^t 
im Säger unb bei friegerifcEjen Unternehmungen bemäpren burfte, 
rno bie mapre fXapferfeit adein ben ißrer mürbigen Soßn em= 
Pfängt! Sein Ungeftüm riß ihn fort, aber ade feine Verfudhe 
fdjeiterten an ber fRupe unb fcplauen SSorfidjt feines ©egnerS, 
eines alten BecpterS. dennoch hätte ihn baS Volf gemiß gern 
begnabigt, melcpeS ja bie Umftänbe mit angefehen ^atter unter 
meldheu er in ben ®ampf eintrat; aber er modte baS Seben nicht 
haben, nacpbent er bie @pre oerloren hatte: ein gemefener @la; 
biator p fein fd)ien ihm fcplimmer als ber Sob. SDeSpalb bot 
er feinem (Segner eine Vlöße bar unb fiel ftepenb. 

Unfeliger greuitb, maS paft bu burdh beinen Xob erreid^t? 
S<h fod gepungen merben unbanfbar unb mortbrüchig p merben! 
$>aS ift ein fdhredlicpereS S00S als in bie $änbe üon Räubern 
ju faden, ja als ber Aufenthalt in ber ©labiatorenfaferne. Unb 
bennodh gibt eS für fein Verbrechen eine fcpmerere Strafe als 
biefe |)öple, bie fcplimmer ift als bie ©efängniffe ber Sflaüen. 
£>ätte mein Vater bieS gemußt, eS ift unmöglich, bah er nicpt 
eher als ber ^reunb I)erbeigeeilt märe, um midh p erlöfen. 
Unter ÜDZorbbrennern, Sempelfcpänbern unb üUiörbern muhte ich 
leben, in fdhimpflidhem Werfer, in fcpmußiger Beße- So tief mar 
ich Qefunfen, bah ber Vater mich, auch meun ich ©ieger geblieben 
märe, als einen entehrten Hftenfcpen nicht hätte aufnehmen fönnen. 
Unb maS bleibt mir nun übrig? SGSie fod ich mein Verfprechen 
erfüden? SBenn ich nicpt mortbrüchig merben mid, merbe ich 
midh (Slabiator üerfaufen müffen, unb mit meinem ®aufpreife 
ben Vater beS greunbeS bem @lenb entreißen." 

(Eyffenparbt. 

^latijcn. 

Sie Neaction itapt mit ftarfen Schritten heran. So hört man öon 

allen Seiten fagcn. Nacpbem bie Socialiften befeitigt, foden anbere Unjm 

friebene gtoar nicht auSgemiefen, aber bocp jum Schweigen gebracht merben. 

Noöeden pm Nreßgefep unb pm Strafcobep fielen für ben nächfien 

NeicpStag betör. ^eimatSrecpt unb greijügigfeit paben fich nicht be* 

mährt; fie müffen ftarf befchräntt merben. 2Bir haben ttnS bie Bahre 

über mit ber SSorftedung geirrt, bah baS beutfcpe 23olf reif für eine ge= 

mähigte Freiheit märe. @S mar eine fcf)öne Säufcpung, unb, maS au 

liberalen ©inricptungen leichtfinnig aufgebaut mürbe, muh ntöglicpft rafdj 

mieber terfchminben. 28oden bie Nationalliberalen babei mithelfen, fo 

finb fie midfommen. Sonft mirb ein anberer NeicpStag §ülfe fcfjaffen. 

Sergleicpen unb noch Schlimmeres mirb ergäb)It unb geglaubt. Sah 

ein folcher ißlan ejiftirt, unterliegt audh feinem Bmeifel, unb eS fragt 

fich nur, ob er gelingen mirb. Sehnliche Phänomene finb im Seben ber 

Stationen nicht feiten. Sie 2Bede mirb fcheinbar rücEläufig unb ber 

furgfid;tige Bufchauer fieljt ben Strom feinem Urfprung entgegentreiben. 

Slber bie gefedfchaftlichen ©efe^e haben ihre Aothmenbigfeit fo gut mie 

bie natürlichen. Ser ftärffte SBide, ber ihnen miberftrebt, mirb baran 

fcheitertt. ©S mögen unS ein paar harte Bahre betorftehen, unb bie 

politifche Arbeit mirb nichts weniger als erfreulich fein. Schließlich in= 

beffen mirb ber gefunbe Atenfcheuüerftanb ben Sieg batontragen, ©tan 

mirb mie aus einem böfen Sraum erwachen unb bie Aacfjtgefpenfier mit 

einem fräftigen Dtucf ton fich fd)ütteln. Um baS torher gu fefjen, be= 

barf eS feiner fßrophetengabe. einige Erfahrung unb Vefonueuheit in 

Verbiubung mit bem unerf^ütterlichen ©tauben an SeutfdjlaubB grohe 

Bufuuft merben bafür auSreichen. SSenn bie im Stiden präparirteu 

sJteactionSprojecte nur erft ©eftalt annehmen unb als ©efepeStorlageu 

fich ans Sicht Wagen, haben fie fchon bie Hälfte ihrer ohnehin nur 

torübergehenben ©efährlichfeit terloren. @el)t eS boch auf mirthfchaft= 

lichem ©ebiet nicht anberS. SOtan erwartete eine ftaatSöfonomifche Offen¬ 

barung unb erhielt 311 2Beihna<hteu ben befannten WiberfprudjStoden 

©ffap beS §errn t. SSarnbüler. ßmar mirb ihm bie hohe ©önnerfchaft 

3ahlreid)e Anhänger terfchaffen. §aben aber bie Anfdjauungen beS 9tei<hS= 

fanjIerS über Sarif unb Sdfufcjod, mie nachgemiefen, fett brei Bahren 

geroedhfelt, wer bürgt ben Herren bafür, bah nicht nach dlr3er Beit ein 

neuer Umfdjwung bie gegenwärtigen Aechnungcn über ben Raufen wirft? 

Ser tielgepriefene DlealiSmuS hat eS in Steuerfachen auf ©elb abgefehen, 

unb ift baS übertriebene Seficit irgenbmie gebeät, roosu beffere adge-- 

meine ©onjuncturen beitragen merben, bürften auch bie $rotectionifteu 

halb mieber in Ungnabe faden, ©emiffen Parteien im AuSlaitb ift eS 

nid)t beffer ergangen. Sic Vonapartiften beifpielSmeife miffen batott 311 
ergäfjlen. Bahre h«tburch fonnten fie fich dt ber ©unft, bie ihnen ber 

bisherige geinb in Verlin termeintlich 3odte. ©S fal) sumeilen mirflid) 

fo attS, als mürbe eine napoleonifche Aeftauratiou ton beutfeher Seite 

begünftigt. Sie offieißfe treffe, bie sunt Sl)eil aderbingS noch fonftige 

©rünbe basu haben mochte, folgte berfelben Carole, unb an anbermei= 

tigen Nachbetern mar bann wie gemöhnlid) fein SNangel. SNau fönute 

bafür gans erftaunliche Velege beibringen. Bept möge man in bem be¬ 

fannten in Seipsig erfdfienenen Sagebud), baS fo tiel Särm macht, nad)= 

lefen, mo3u ber VonapartiSmuS termerthet mürbe. Sdan übte bamit 

ben geeigneten Srucf auf bie fransöfifchen Nepublifaner aus, unb als 

ber epfaiferliche SNohr feine Schulbigfeit gethan hatte, hieü man ihn gehen. 

2ßer fich aber bamalS geweigert, an folche unnatürliche ©interftänbniffe 

31t glauben unb gelegentlich ber (Sjjiffe^urfter ©lique feine offenhersige, 

im llebrigen feit ben fünfziger Bahren unöeränberte Meinung fagte, ber 

fann jept mit einiger ©emtgthuung erfennett, mie ber mirflid) bentfehe 

NegierungSgebanfe, ton ben mechfelnben BeitungSbebürfniffen beS SageS 

abgefehen, ton torn herein biefelben gefunben Anfchauungen ton bem 

Sreiben unb ben AuSfid)ten ber fchulbbelabenen ©ugenie unb ihres geiftig 

Wie förperlich fchmächlidjen SpröplingS hatte. Sange genug hat bie 

bonapartiftifche ©oterie ipr: Schmefter Anna, fiepft bu nichts? ertönen 

laffen. Aber eS mar fort unb fort nur ber Staub, ber in ber Sonne 

Wirbelte, fonft jeboch eitel Sunft. Sie Nepublif befeftigt fich tu $ranf= 

reich unb ihr gefdfmeibiger SBotfcfjafter in Verlin mirb burd) bjtefige 

offieiöfe ©ommuniqueS beruhigt, wenn einmal ein ißarifer £)ppofitionS= 

blatt bon ber SNöglichfeit feiner Abberufung gefchmapt hat- 28er mag 

miffen, ob nicht am Schluff beS SeptennatS ©ambetta ißräfibent unb 

§err t. St. SSadier fein SDfinifter beS Auswärtigen fein mirb. ©ute 

Vesiepungen 3U Veiben 31t unterhalten, fönnte fid) bafjer nüplid) er? 

Weifen. SaS fragliche Sagebuch aber, in welchem ber oberflächliche 

Sefer nur bie aderbingS fepr arge SNebifance auf S'often abmefenber unb 

geftorbener fßerfonen, bie fich uidjt mepren fönnen, gefepen pat, ift auep 

fonft piftorifch überaus leprreidf. 2öirb baburep boch auch aufs Neue 

actenmäffig bemiefen, melcpe unglaublid^e Aufmerffamfeit inmitten ber 

Sorgen unb ©efepäfte beS fransöfifepen Bezuges fomie ber BriebenS= 

terpanblungen nuferer peimifepen treffe gemibmet mürbe. Sie Seituttg 

beS öffentlichen ©eifteS mürbe faft mit berfelben miffenfchaftlicpeu Sorg= 

falt mie bie gleichseitige beS feeres gepflegt. 28o aber ein folcher immer= 

piit unmidfürlicper Nefpcct tor ber SSolfSmeinung torpanben, ba ift aud) 

ein 23rud) mit ben freifinuigen Seubenseit ber Nation auf bie Sauer 

unmöglich. Unb barunt fod unS baS Scprecfgefpenft ber Neadion niept 

mepr als nötpig bange mad)en. 
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i 3. öermctjvtc ßluflagc! 
(2 ftarte Sluflagen finb innerhalb ciueägahreä 

oergrtffert.) 
Soeben ersten: 

®ie 

feutfdje Sonnlliciiiolirntic. 
Störe ®e[d)id)te uni) tljre ßcfjre. 

(Sine tjiftorifc^ = fritifc£)e SDarjMlung 
oon 

= dritte oermeljrte Auflage. 
J Vrei§: (Sieg. gelf. 41/2 Jt 
| SBrcnten. Sdtüncmann’S Verlag. 

3n 5toeiter Auflage erfdjien foebett: 

Vornan in f e dj § 33 ü dj er tt 
oon 

jFrafcridj Sptdljagen. 

3 Vänbe, brofd). Jt 12.—. eleg. geb. Jt. 15.—. 

Verlag bon ß. ©taathnann, £eip§ig. 

(Eilt fjaugfdM für bas bcntfdjc flßlk. 

•Uuler •Saterfaub. 
gn SBort unb Vilb gefdfilbert 

uon hu hhutenbftcn §d)rtftprtttrn u. fiinftlmi 

2)cutjd)Ianb§ uttb ©cftcrreid)§. 

©rfte Serie: 

Die beutfdjctt TUpen. 
Sßanberungen burch 

Tirol unb Vorarlberg, ba§ bat)eri|d)e 
Oebirge unb ©algfammergut, @teier= 

mar! unb Kärnten. 
Unter 9Äittoir!ung bon ß. b. §örtnanit, 
21. b. Oiaufi^enfelö, Sj>. ft. Otofegger, 
ft. b. Set)ffertilj, ß. Steub, ft. ®tielcr, 

3. Singetle 
herauägegeben bon 

^ermatt v. $$mib. 
gEuftrirt bon ©. ©loß, g. Defregger, 
SB. Tiej, 91. ©abl, g. b. Vaufinger, 
SR. ipüttner, 2Rath. 0d)raib, gr. Volt?, 

3. SBatter, 3* SBo^fncr u. f. to. 
ca. 50 Lieferungen in gr. gtofioforntai 

jnm greife non nur 
7 5 '•^Pfennigen. 

_ Sn golge eines Trudfelflerg ift 
in einer Vefpredpng be§ 2Berfe§ in biefer 
2BocE)eni"cbrift ber Sßrei^ ber Sieferung mit 
75 ^Tarß ftatt 75 Pfennigen am 
gegeben. 
Stuttgart. Verlag bon ©ebriiber ftrbner. 

SDurcf) alle Vuchhanblungen p belieben. 

Soennecken’s Kurrentschriftfeder. 
Feder f. schneUes Schreiben. L. 111. Ztg.v. 13/10. 77. 

O Q 2 n o ° 

GESETZLICH GESCHÜTZT 

Beste Feder geg.Ermüdungd.Finger. Erf.Journ.v.9/5.77. 

In allen Bolid. Schreibmat.-Handlgn. vorräthig. 

2>ie (siiuteulnulie 
1 8Rnrf 60 y\. 

beginnt im erften Quartal mit ber bereits augefünbigten ©rpfjlung ,,£mnbc 
Sterne“ bon $eorg /iorn, ber fid^ au§ bem reifen Scpaße unfereS beEetriftifcpen 
unb nnffenfdpftlidfeu §iaterial§ außer einer ober mehreren VobeEen eilte Steiße bon 
Slrtitelu au§ bem Sebeu ber Seit fotoie phlreid)e unterljaltenbe unb beleprenbe 
21uffäüe aller 2lrt anfd)ließen toerben. , , , 

Tie Verlag§l)anblung bon ©rnft fteil in ßeipjtg. 

Me Sßoftämter unb Vuchhanblungen nehmen VefteEungen an._ 

Die 

Hlcfft-lcituiii! 

fägtidic Busgaße 

iUorgens u. 2Vbeui39 erfdjelnenb 

35. Jahrgang. 

iöodjen-jlusgaßc 

Sonnabenbß erfdjeinenb. 

12. 3al)rgang. 

1879. 

Turdf intereffante, bon bebeutenben 
publiciftifcpen fträften gelieferte Seitartifel 
unb anbere ^Beiträge, rafdje unb pber* 
läffige Telegramme nimmt bie ,,$öefet‘» 
3cmitt0" einen Ijerborragenben $la^ 
in ber bentfepen TageMiteratur ein. . 

EHE' 21bounement§f3rei§J^.7f)ro Quar= 
tal. Veftellnngen neljmenalle fßoftauftalten 
entgegen. 

3ufcratc finben in roeiteften ftreifen, 
borjugStbeife be§ banbeltreibenben unb 
befi|enben na^baltige Ver= 
breitung unb toerben mit nur 25 fßfcj- 
pr. geile beregnet. Vei größeren üluf* 
tragen entff)red)enben SRabatt. 

Illffcr-Jntmtg (lilorlfiui-Ausgak) 
enthält jämmtlii^e bebeutenben Slrtitel ber 
täglichen 2lu§gabe, foföic regelmäßig eine 
intereffante SBodfenüberfidjt. Veftellungen 
unb Slufträge jur Verfenbung nad) tran§= 
atlantifcßenßänöern, looju fi($ bie 2Sod)en= 
SluSgabe befonberä eignet, erbittet bie 
(Sjpebition. 

SHnjcigett tnerben mit nur 30 Sßfg. 
pr. Seile berechnet unb finben ßauftt* 
fädjlid) an iiberfeeifc^en Sßlci&en toeitefte 
Verbreitung. ^ 

Sdtalt 
@d)alt 

beginnt foeben ein neue§ Quartal unb ein neue§ SIbonnement. 
Sßrei§ 3 SRar! 50 fpf. bierteljälfrlid). Turc^ alle Vudjljanblungen 
unb Sßoftanftalten. 

bringt im fommenben Quartal §umore§fen in Verfen unb Sß^ofa bon Söilßelm 
Senfen, gr. Vobenftebt, §einrid) ftrufe, (Sruft (Sdftein, gelij Talfn, ?1. oon 
Vlinterfelb, (Smü gacobfen, @. bon Slm^ntor u. b. 21. 

3ri)nlf 
ßat in feiner üRappe für ba§ neue gaßr bie broEigften Vilber bon (Sbuarb 
©riißner, Sßaul Tljumann, 2Ö. (Samplfaufen, g. ftleinmicßel, (S. b. ©rimm, 
©arl ©eßrt§, SB. Simmler, §ugo ftauffmattn u. b. 21. 

Schutt 
toirb aud^ im neuen Quartal aßen greunbeu eines gefunben SpumorS, 
frößli^er unb gemütßboüer Saune, eine§ Sßißeö, ber nie jur ct)nifd)en Satire 
toirb, ba§ Vefte bringen, toa3 bentfd)e funft unb Stiftung bermag. 

mm 
giebt fieß bie größte üftülfe, immer meitere ©ebiete nnfere§ öffentlichen unb 
unfere§ ßrioaten Seben§ in ben ftrei§ feiner fröhlichen ©rörterungen gu 
jießen. ©r toiE ein ächtet, ßeitereS Schalf§blatt für §au§ unb gamilie fein. 

Sdjntt 
hat ben ©hrgeij, nuferem beutfehen §aufe ein gern gefeljener greunb ju 
toerben. Unfer Vlatt toirb ber gamilienbater ohne Vebenfen auf ben Tifdh 
feinc§ §aufe§ legen bürfeit. Sd)al!§ §nmor ift rein unb gefnnb. 

bittet 21Ee, bie ba§ Vebürfniß haben, in biefer Seit einer politifdjen unb 
fojialen Verftimmnug neubelebenbe, herjerquidenbe ^eiterfeit ju genießen unb 
p pflegen, feiner gähne p folgen. 

Schalt 
toünicht fich beßßalb §ahlreid)e neue greunbe unb 21bonnement§, 
bie §u 3 9Jt. 50 Vf- per Quartal alle Vucßhanblungen unb V0^ 
anftalteu bermitteln. 

^tfbaetton, gJerfiM N.W., fironprtnjenufet 4. Srüt bie tRebaction ßeramthurtticb: g>corg #tifße in |lerlin. 
2)ruct bon ($>. tc«6«er in cteipjia. 

gipebitto», gterCin N.W., tinijenftroße 3ü. 



^erlitt, bett 11. 1879. Band XV. JG 2. 

pc c&ciiciiumrt. 
Böochenfchrift für Literatur, «fiutft unb öffentliches ßeben, 

Herausgeber: 'gfauf oSiltbau in Berlin. 

3«btn §annabenb trfifjeint eine gummct. 
gt, b<*iel)en burd) alle 23utf)&anblungen unb ^oftanftalten. 

Verleger: ©eorg Stille in S3crlin. frtis pro (Quartal 4 Jöarb 50 ff. 
gnjerate jebet tUrt pro 3geipattene SPetitjeile 40 'J3|. 

gnljaft 
Kapital unb Slrbeit. SSon ***. — Literatur unb llunfl: ©in Slbfdfieb. (93pron an —) SSon ©i§bert 33iitcfe. — Sie bapetifhen 
äJhmbarten. 93on ©rnft 93eoIb. — Smile Qola über ben frangöfifetjeu Vornan. 93on ißaul Sin bau. I. — 2lu§ ben £lano§. 
SSon ©eorg ©erlaub. — Siottjen. — Offene 93riefe unb Slnttüorten. — ^Bibliographie. — ;gnferate 

Kapital unb Arbeit. 

jßon ***. 

Sßir Ijabett eS in ber fßolitif erlebt, mir erleben eS neuere 
bingS roieber in ben focialen Erörterungen — Englanb bleibt 
trofc aller Schroädien feiner ftaatlicbfen unb gefellfdjaftlichen 
$uftänbe baSjenige Sanb, auf meines bie $reunbe einer be* 
fonnenen Reform mit Vorliebe hiuroeifen. ®enn bie Eigen* 
art biefeS 9Sotfe§ unb feiner öffentlichen Eemoljnf)eiten liefert 
un§ baS ermntljigenbe SSeifpiel einer im (Sanken frieblicf) fort* 
fdjreitenben Entroidlung, bie barum ed)t conferoatio ift, roeil 
in i^r baS Ulte ftetS neu, baS -Reue ftetS alt ift. ©ie Uner* 
erfennung ber freunblid) gefinnten Betrachter englifcfjer ßuftänbe 
roirb nic^t entfräftet fonbern befeftigt burcf) bie bejeichnenbe 
Sofjatfadje, bah bie Männer auf ben rechten unb ben linfen 
klügeln ber fßarteifteßungen allezeit eine auSgefprocfjene ober 
inftinctioe Ubneiguitg bemiefen haben gegen bie Anrufung eng* 
lifdjer SRufter. Unb am ftärlften mar biefe Ubneigung bei 
folgen köpfen, bie aus bem IRabicalen in baS ^Xbfotutiftifcfje 
umfdjlugen ober beibe Momente in ihrem Söibermillen gegen 
baS äRittelmah burchfüljrbarer Reformen, b. h- ben SiberaliS* 
muS im meiteften Sinne, oereinigten. Ein £ppuS biefer Un= 
fid)t in politifdfer Hiuficht ift niebergelegt in BudjerS „ißarla* 
mentariSmuS raie er ift", oon melchem Robert oon 9ftol)l fagt: 
„®ie englifchen ßuftänbe finb leine ibeellen, allein eS ijeiht 
nur einer ftumpfen SBiUfürherrfdjaft ber Bureaufratie ober 
einer rohen Barbarei ber URaffe in bie Hcinbe argeften, roenn 
fie auf foldje SGSeife in ihrem innerften Söefen falfch bargefteüt 
unb in ihren SBirfungen oerleumbet merben." Sn ben ölono* 
mifchen fragen 9ehl e§ heutzutage ganz ähnlich ju. SRedjtS 
unb linlS liebt man eS, unb zroar mit berjenigen Klarheit unb 
Unbefangenheit, melche bie Unlenntnifj gemährt, bie focialen 
$uftänbe EnglanbS theilS überhaupt als lehrreiche Beispiele 
Zurüdzuroeifen, tl)eilS als erfüllt mit bem ßünbftoffe lommenber 
SReoolutionen p bezeichnen, in roeldjen bie oon rechts ®rof)* 
mittet gegen bie mittleren Parteien, bie oon linlS ihre $uoer* 
ficht unb Hoffnung feljn. Beibe finb einig barin, bah bie Hoff= 
nung, eS möchte auf ben bisherigen frieblidjen Bahnen gefeplidjer 
^Reformen unb focialer Selbft|ülfe in Englanb bie bauernbe 
Erlebigung ber focialen Eonflicte gefunben merben, unb bie 
heimatlichen SBirrniffe mödjten einen gleichen Berlauf in $u* 
funft nehmen, eine trügerifdje Ermartung fei. 2)ie oon rechts, 
bie unbeugfamen Hüter ber reinen SRanchefterlehre, marnen 
oor foldjen Eonceffionen an bie arbeitenben klaffen unb beren 
Parteien, mie fie in ben englifchen Borgängen angebeutet finb, 
unb miberlegen ben focialen Segen ber englifchen SReformthätigleit 

mit ber Behauptung, bah bie focialbemofratifd)e Bemegung in 
Englanb lünftig fid) erft noch entfalten fülle. ®ie oon linlS 
prophezeien unerfchroden meiter, mie fie feit lange prophezeit 
haben, unb nachbem fid) Engels mit feiner BorauSfagung einer 
blutigen focialen fReoolution oor bereits einem SRenfdjenalter 
in bem Buche über „bie Sage ber arbeitenben klaffen EnglanbS" 
als ein falfcher Prophet ermiefen, hofft nran unoerbroffen auf 
ben hoch enblidj nothmenbigen Untergang ber SBelt beS Kapitals. 

Beibe, mie eS fdjeint, in empftnblidjent SBiberfprudje mit 
ben Xhatfadjen. £)enn glüdlidjermeife ift in ben l)eutigen 
englifchen ßuftänben oon Xage zu Xage immer meniger 
ein Unzeichen focialer fReoolutionen, bie ba lommen füllen, zu 
entbeden. Smmer meniger Steigung belunben bie arbeitenben 
klaffen EnglanbS, ben „groben fragen" beS gejellfdjaftlidjen 
SebenS auf ben Erunb zu gehen, immer gleichgültiger merben 
fie für UlleS, maS nicht ben befoubern, pofitioen Bebürfniffen 
ihrer gegenroärtigen Sage abzul)elfen geeignet ift; mit einem 
SBorte, fie belunben ein 2Rah oon Befchränltheit, meldfeS in 
ber praltifcfjen fßolitil unb focialen tReform ber SSeiSheit Un* 
fang ift, fo fehr eS in ber SBiffenf^aft ber SSeiSlfeit Enbe 
fein mag. 35ie englifdje Urbeiterbemegung, fo mie fie feit 
mehreren Sal)rzel)uten fich entfaltet hot, mag immerhin ber 
Eeringfd)äpung eines $arl 3Rar£ fid) erfreuen, meldjer fie mit 
ihrem gänzlidjeu SRangel an „reoolutionärem Blute" oerhöhut. 
2Bir in ©eutfchlanb hoben jept mol)! mehr als jemals Erunb, 
Englanb zu beneiben um biefe Befchränltheit; fo oiel ftel)t feft, 
mir merben oon feinem cioilifirten Bolle beneibet um bie 
„principielle Siefe", um bie auf bie Erunbfragen gehenbe Ent* 
idjiebenheit unfrer focialbemofratifhen Bemegung. ®iefe prin* 
cipielle Xiefe ift als Btogramm praltifcher ißolitif entmeber 
eine Narrheit ober ein Unglüd, ober beibeS auf einmal. Uud) 
ift eS eine glüdlicffe Söenbung, menn felbft in granlreid), mie 
eS nach ben Ä'unbgebungen ber lebten Urbeitercongreffe. ber 
$all zu fein fdjeint, oon ber reoolutionären ^Richtung, oon 
bem SBaljne eines baS SBirthfchoftSleben fonoerän umgeftalten* 
ben Staates, immer mehr abgelenft mirb, roenn ber IRoth* 
roenbigleit frieblid)er ^Reformen auf bem gegebenen Boben beS 
Beftehenben immer mehr bie ©emüther aufgefdjloffen merben. 
ES ift bort immer nod) an fanguinifd)en Xräumen, an orato* 
rifdjen ^htafeu genug geblieben, aber man hot menigftenS bie 
ÜReinung aufgegeben, bah bie ©efellfdjaft ein Stoff fei, ben 
man nur nach bem rechten fRecepte zu formen höbe, um einen 
ooülommen befriebigenben ßufionb für Ulle herbeizuführen. 
ÜRan lefe bie IReben zum franzöfifchen Urbeitercongreffe, melche 
im oerfloffenen 8al)re bie brei „Bürger" Saporte, ÜRagnin unb 
^inance, ber erfte ein üRedjanifer, ber zweite ein Sdireitter, 
ber britte ein Unftreidjer, alle brei Unl)änger ber Eomtiftifdjeu 
iphdofophenfecte, gehalten hoben unb oergleiche fie mit ben 
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ÜieidjStagSreben felbft ber ©emähigtften ber beutfdjen Sociat* 
bemofraten. Sene finb aud) (Spüler phitofophifdjer SD^eifter, 
fie bringen aud) ihre fociaten Aufgaben in gufammenhang 
mit ben aßgemeinften fragen beS SJZenfdhentebenS; boct) in 
motjtgefepter Siebe behaupten fie: „Söir finb nid)t meniger atS 
anbere Seute burdfjbrungen üon ben gegenmärtigen Unooßlom* 
mentjeiten unferer Sage, aber bei bem Sßunfdje ber Vermei* 
bnng neuer fociater $rifen gieljen mir bie friebtidjen, beftän* 
bigen, tangfamen aber ficfjern Stenberungen ben gefätjrtid)en 
Agitationen oor, metdtje mit Unrecht atS Stetion begeidjnet 
merben unb am ©nbe nur ©ntmuttjigung nnb Vergmeiftung 
erzeugen'' (Le Positivisme au Congres ouvrier, Paris 1877). 
Unb mit Liefen Steuerungen einer einzelnen Vidjtung unter 
ben frangöfifdjen Arbeitern neunte man gufammen ben in 
ber Ijauptfadje gteidjartigen ©Ijaralter ber meiften anbern Ar= 
beiterbetegirten, mie it)n ein engtifdjer Veurttjeiter beS bie§= 
jährigen ©ongreffeS, ^reberif ^arrifon, neutid) in ber Sortnigtjttp 
Sleoiem gefdjitbert tjat. Semeljr fid) bie Stnfidjten Itären in 
ber frangöfifdjen Vemegung, jemehr eine pofitio eingreifenbe, 
auf praltifctje Sleformen gerichtete Sljätigleit berfetben fich 
herausarbeitet aus allgemeinen Sßünfdjen unb fdjönen Sieben, 
um fo mef)r mirb aud) biefe Vemegung ben nüdjtern pralti* 
fdjen 2on annetjmen, metdjer bei alter Verfdjiebentjeit natio* 
nater Art unb Stnmuth in ber frangöfifdjen Söerlftatt feine 
^peimat hat gteidjmie in ©ngtanb. Stur bah in ben Vorgängen 
beS öffentlichen SebenS ©ngtanbS man oiet früher gelernt tjat, 
bie gmedmähigleit ber Vetjanbtung prioater Stufgaben aus 
bem einzelnen §aufe IjinauSgutragen in bie Arbeit an gemein* 
famen Stngetegentjeiten. 2)ie Stufgabe ift bie gleiche für bie 
beutfdje Vemegung: maS baS neue Sociatiftengefep nüijen ober 
fchaben mag, es ift einerlei — ber Stotg auf bie principieHe 
Siefe ber beutfdjen Sociatbemolratie muff erft grünbtid) über* 
munben fein in unfrer Strbeiterbemegung, et)e etmaS ©uteS 
oon berfetben gu ermarten ift. 

Sn fotc^em (Sinne mödjten mir heute hinbeuten auf eine 
neue ^unbgebung aus engtifdjen Arb eit er tr eif en, eine größere 
Sd)rift oon ©eorge §omeß mit bem Xitel: „£>ie ©onfticte 
gmifdjen Kapital unb Arbeit, hiftorifch itnb ölonomifdj be= 
trachtet, eine ©efdjicfjte unb $ritil ber £rabe*UnionS (©emerl* 
Vereine) oon ©ropritannien u. f. m." (Sonbon, (Sptto & 
SSinbuS 1878). ®er SSerfaffer ift einer jener achtbaren „seif 
made men“ aus engtifdjen Arbeiterlreifen, bie feit Sauren an 
ber Spipe ber engtifdjen Strbeiterbemegung flehen unb §anb 
in fpanb mit motjlgefinnten Strbeiterfreunben aus ber Stoffe 
ber §abri!anten, ©runbbefi|er, ©eteljrten, Stboolaten, im Sinne 
Oernunftiger Sleformen bie Agitation leiten. §omeß ift Satire 
lang ber ftänbige Secretär beS oon bem (Songreffe ber eng* 
tifdjen ©emerloereine niebergefeigten fog. partamentarifdjen ©o= 
miteS gemefen, baS aus ©emerloereinSfütjrern unb Arbeiter^ 
freunben beftanb nnb gur Stufgabe hatte, bie gefetßidjen SJtafP 
regeln gur Sleform beS beftetjenben StrbeiterredjtS anguregen, 
oorgubereiten, burcfj Agitation im Sanbe unb burd) Fühlung 
mit ÜDtitgtiebern beS IßartamentS bafür §u mirlen. Xiefe be= 
fonbere Agitation gteidjmie bie ganje Strbeiterbemegung, gu bereu 
Süfirern ^orneß gehört, finbet ihren SJtittetpuntt in ber OrganP 
fation ber Xrabe=Union§, eine £>arftetlung ber teueren ift bapr 
eine ©arfteßung be§ Äerne§ ber heutigen engtifdjen Arbeiter* 
bemegung, ober umgetefirt, mer bie engtifdje Strbeiterbemegung 
ber ©egenmart barfteßen miß, mu^ in erfter Sleitje biefe Drgani* 
fation bepanbetn. ®ie§ ift mieberptt unb and) oon beutfd)er 
Seite gefdjet)en. ®ie oortiegenbe Arbeit tjat im SSertjättniffe §u 
ipen Vorgängern nur bie eigenttjümlictie S3ebeutung, ba^ §um 

:i:) Steulic^ ging burd^ bie gedungen ein 23erid)t übev ben ißarifer 
ißroceb gegen bie 39 „©ocialiften", tnelc^e trop be§ Verbots ber ^Beprbe 
einen Strbeitercongreb auf ben 5. ©ept. oeranftaltet patten; nnter biefen | 
„©ocialiften“ ttmr ber oben ertoäpnte ginance in erfter Üteipe angeflagt. [ 
Tian fiept, bafe bie 58eäeicpmmg eine§ atfo gefinnten 2Jtanne§ atg „@o= 
cialiften" biefem SBorte einen fepr meiten ©inn nnterfepiebt, leiber mit 
ber Solge, auip bie Xpatfacpen ju entfteEen. 

erften Sülate in fpftematifc^er SBeife üon ber §anb eine§ Strbeüer* 
füt)rer§ eine objectiüe SDarfteßung oorgenommen mirb, ttad)* 
bem in ber periobifdjen Vreffe/ Söodienbtättern unb SleoiemS, 
eine SOlenge einjetner Stuffä|e oon biefer Seite oeröffentlidjt 
morben, fo namentlich in beut Arbeiter=^Sarteiblatte „Veepoe“ 
(neuerbing§ „Snbuftriat Sleoiem"). ®urc£) bie Steßung be§ 
SSerfaffer» unb burd) feine repräfentatioe Ouatität |at bie 
Schrift atfo einen minbeften§ tt)atfä(^tich inftructioen SSertt), 
eine urfunbtidje SSebeittnng. Unb mie man in engtifdjen Ar= 
beiteroerfammtungen finbet, bafe fie ba§ jemeitige üßfttglieb be§ 
ipartament§, menn e§ bie Verfammtung befucht, jum Vorfi|en= 
ben madhen, fetbft ba, mo bie Söünfdje ber Verfammtung oon 
ben Stnfidjten be§ SSorfipnben erheblich abmeidjen, — in ber* 
felben topaten (unfre Sociatbemotraten mürben fagen: ferüiten) 
©efinnung ift ba§ neue S3udj §omeß§ bem SJlitgtiebe be3 
Unterfjaufeg, Samuel SOlortep, gemibmet, at§ einem „großen 
Unternehmer unb einem SOlanne, ber jn aßen ßeiten ben tief* 
ften Stntheit genommen hat an aßen 3a‘°9ett/ metdje bie Söohb 
fahrt ber arbeitenben Staffen angehen in potitiper, focialer 
unb moralifdjer ^infidpt“. 

Sa, bie ißaß S)laß ©ajette — ba§ Statt, metdhe§ befannttid) 
in erfter Sleihe barauf Stnfprudt) erhebt, oon ©enttemen für 
©enttemen gefdirieben gu fein — begeidjnet ba§ oortiegenbe Sud) 
at§ einen erfolgreichen Serfudj, ba§ Söert ber f£rabe*Union§ 
in ber Vergangenheit nnb itjre $iete in ber ßulnnft oom 
Arbeiterftanbpuntte in correcter Söeife bem ißublifum oorgn* 
führen. SBer nun freilich hartnädig bei ber Uebergeugnng 
Bleibt, bah bennoct) biefe Art oon Arbeitern unb Arbeiter* 
fütjrern „Sociatiften" finb mie bie anbern aße, ob beutfdje 
Sociatbemotraten, frangöfifdhe ^ßofitiüiften ober engtifepe ©e* 
merfoerein§männer, bepalb meit fie aßgumat nicht bem reinen 
ÜDogma ber SHancheftertehre anhangen, bah fie atfo Sociatiften 
finb mie bie gange neue SSiffenfdjaft ber Slationatöfonomie — 
ber mag unbelehrbar bleiben. Sngmifct)en miß e§ benn bodp 
fcheinen, at» ob ber Slüdgang be§ ©inftuffeS foldjer Xhor* 
heilen fich immer entfdjiebener Satjn bridtit nnb feine ßuredjt* 
meifung finbet fogar an fotdjen Steßen mohin er birigirt mirb 
(Vgt. Vorbbeutfche Stßg. ^tg- öom 25. 0ct.). SBer opne biefe 
Voreingenommenheiten bie ÜDinge anfieht, ber muh unfrei ©r= 
achtens in ben engtifdjen Vorgängen baSjenige erlernten, maS 
unfrer beutfdjen Strbeiterbemegung oor aßen Gingen fehlt unb 
maS fie baher gu erreichen hat — ©efetßidjleit, Setbftbefdhrän* 
lung, Nüchternheit, f^^lebfertigleit, unb eine gemeinfame natio* 
nate Verantmorttidhteit Sanb in fjanb mit ben befifeenben 
Staffen. 

®ie engtifepen i£rabe*Union§ (gu beutfdh gemötjnlidj ©e* 
merloereine genannt) finb in ihrem SSefen freimißige Stffocia* 
ttonen ber Arbeiter gur gegenfeitigen Unterftütjung behufs 
©rtangung unb Vehauptung mögtidjft günftiger StrbeitSbe* 
bingungen. Sn biefem aßgemeinen unb funbamentaten fpede 
finb alte befonberen Veftrebnngen eingefdhtoffen, mie: Steige* 
rung ber Söhne ober SBiberftanb gegen ©rniebrigung berfetben, 
Verminberung ber Arbeitszeit ober Söiberftanb gegen Verfudje 
gur Verlängerung berfetben, ferner Art ber Vefdjäftigung, Sohn* 
galjtung, ^ünbigung u. bgt. m. Aber über biefen ßmed gepn 
fie oietfadj hinaus unb erftreden fidj faft auf aße bie Ve= 
giehungen, metdpe baS tägtidje SSohtbefinben beS Arbeiters an* 
gehn: — ats eine ber bebeutenbften Seiftungen, bie namentlich 
in biefen testen gäten ber inbuftrießen ©rfdhtaffung üon hohem 
SBertfje ift, muh herüorSefy°&en merben bie StuShütfe, metdpe 
bie ©emerloereine gemähren für bie ffäße ber Strbeitstofigleit 
in S°^9e ü°n StrbeitSmanget. i^aufenbe oon ffamitien merben 
hier, ftatt ber Strmenpftege ber ©emeinben gur Saft gu faßen, 
aus ben gemeinfamen S°nb§ it)rer ©enoffenfdhaften erhalten 
unb oor bem fperabfinfen gum ißauperiSmuS bemahrt. SDie 
anfetintidhen Summen, mepe hierfür ausgegeben morben finb, 
bemeifen, bah ^efe Vereine höhere unb ebtere tpede oerfotgen 
als bie ^»eröorrufung üon StrbeitSeinfteßungcn, mie oft be¬ 
hauptet mirb. VtoS in ben beiben Sat)ren 1875 unb 1876 
Zahlten bafür fotgenbe ©emerloereine: 
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£)ie Dftafcpnenbauer 77,000 ^3fmtb ©tri. 
X)ie ©ifengießer 29,000 „ „ 
£>ie Äeffelmacpr 37,000 „ „ 
Xüe ßimmerleute 6,000 „ „ 

unb in bem lebten Sapgeßnt (1867—76) pben bie öier 33er= 
eine (roelcp bie (güte ber englifchen ©emerföereine bilben) ge= 
gapt gufammen 580,000 ^ßfb. ©tri., moöoit bie 9ttafcpnen; 
bauer allein 357,000 ißfb. unb biefe leßtern feit prent 23e= 
ftetjen alg ©efellfdjaft, b. I). feit 1851, niep mentger alg 
560,000 fßfb., mag einer ©umme öon breigehn unb ein halb 
SDUUionen üftarf entfpriep. 

SDiefer Unterftüßunggfonb für bie ßeiten ber Ärifen unb 
ber Urbeitglofigfeit (out-of-work-fund ober „donation“) ift gang 
öerfepeben öon beit Salbungen mährenb ber öon ber ©efettfipft 
gebilligten Urbeitgeinfteüungen, obfd)on bag oft mit einanber 
gufamntengemorfen mirb. 

3ebeg ©emerbe hat feinen eigenen ©emerfoerein unb alle 
ober faft alle finb urfprünglicf) lofal unb finb eg jum Xpü 
pute nocp erft neuerbingg ift bie Xenbeng allgemein in ben 
fßorbergrunb getreten, bie totalen $örperfd)aften je eineg ge; 
nteinfamen ©emerfeg gu öereinigen, um bie Äraft genteinfamer 
Sßirffamfeit unb gegenfeitiger Unterftüßung gu erhöhen. Um 
Anfänge beg 3apeg 1877 gab eg 16 Vereine mit 2723 gmeig; 
oereinen, 208,318 9J7itgtiebern, einem jätjrüd^en ©infommen öon 
377,772 ißfb. ©tri. unb einem üerfügbaten Sapegüberfchuffe 
öon 603,064 fßfb. daneben eine niep centralifirte, fonbern 
nach föberaliftifd)en ©runbfäßen geeinigte große ©efellfdjaft mit 
felbftftänbigen ßofalöereinen, bie nationale ©efellfdjaft ber 23erg= 
leute mit 90,000 ÜDUtgliebern inggefammt. 3a, gang neuer; 
bingg bie mertroürbigfte ©rfepinung öon bem rapibeften unb 
großartigften Söadjgtljume ift bie erft im 3ape 1872 gebilbete 
Union ber länblicpn Arbeiter, beftepnb aug brei unabhängigen 
©efellfdjaften mit gufammen 75,000 ÜDUtgliebern. X)ann haben 
neuerbingg bie ©ifenbaf)nbebienfteten einen herein gegrünbet, 
ber bereitg 200 ßmeige un^ 13,440 SOUtgliebcr umfaßt. 

3ebod) felbft biefe Ballen geben nur eine fdjtoatp $or= 
fteQung öon ber UuSbeptung, 9D7acp unb Sßicpigfeit biefer 
großen focialen ©emalt unb iper SBergmeigungeit über bag 
gange £anb. ©g gibt faum eine ©tabt in ©roßbritannien, mo 
niep gapreiche Vereine ejeiftiren, bie fiep um bie üerfdjiebenen 
Sauptfiße ber Snbuftrie gruppiren. 97icp ein eingigeg ©e; 
merbe, beffen fftamen man jemalg gehört hat, ift opte feinen 
©emerföerein unb fo manche tarnen begeidjnen ©emerbe, bie 
bag ißublifum gar niep !ennt. 9Jtan tann bie ©efammtgap 
ber in ©roßbritannien alfo oereinigten Arbeiter auf eine unb 
eine öiertel Million öeranfdjlagen, moüon etma eine Million 
bei bem jährlich mieberfepenben ©emerföereing;©ongreffe ber 
X)elegirten repräfentirt gu fein pflegen. Unb für alle prafti= 
fcpn ßmede ftellen biefe ©efettfepften bie Straft ber gangen 
Sftaffe gelernter Arbeiter beg Sanbeg oor; fie finb namentlich 
in ben lebten gmangig 3apen beftänbig gemadjfen in ßaljl, 
©infommen, Slugbepnnng unb $eftigfeit ißrer Drganifation, fo 
baß jeßt bie SBIütp ber arbeitenben 93eöölferung in ifjnen ent; 
plten ift. ©g ift pnte eine große fociale unb politifp 
■äflaep, bie, mie fie fürgtid) bie SSefeitigung ber leßten S5e= 
fepoerben über bie ©efepebung bureßgefeßt pt, fo bitrd) 
ipe tptfäpid)e Sebeutung bie 5lner!ennung forbert, bap in 
ip bie befte ^raft ber arbeitenben klaffen tptig ift. ©ine 
$raft, bie um fo tiefere Duellen pt, meil fie auf moralifepn 
^actoren, perfönlicper Eingebung, ed)t genoffenfd;aftIic£)em 
©inne unb Dpfermutp berup unb nid)t blog auf reeperifepn 
©runbfäpen gegenfeitiger SSerfperung. 97eben ben regelmäpU 
gen Beiträgen fteljeu fie jeroeilen für befonbere ßmede mit 
aufjerorbentlicpn ©rpebungen ein, fei eg für näpr, fei eg für 
ferner liegenbe Aufgaben plfreidjen 33eiftanbeg. ©ine negg= 
tiöe ©tärte liegt ferner barin, bap fie fid) gum gropen Xpile 
— alg gemerblidje ißerbänbe — mit ißolitit unb Religion 
nid^t befdjäftigcn, biefeg üielmep alg priöate Slngelegenpit 
ben öerfepebenen SDUtgliebern je nach beren perfönlpen 9tei= 
gungen unb 5Inficpen überlaffett. 97ur augnahmgmeife ift man 

aug befonbereit Sünläffen öon biefem ©runbfap abgemichen, 
fo bei ber Aufhebung ber englifcpen ÄorngöHe — mag freilid) 
eine napeliegenbe 9)tagenfrage für fie mar —; ober bei bem 
©eceffionglriege in ben bereinigten ©taaten öon 9torbamerifa 
— mag üielmehr ein ibealeg Sntereffe ber Xpilnaljme ber 
freien Arbeiter gegen bie ©flaoenarbeit mar (im ©egenfap gu 
bem englifchen sJtefpectabiIitp, beffen reale 3ntereffen auf bie 
anbere ©eite gu meifen fepenen). SSenn baun ferner bie £rabe= 
Uniong bei ber Agitation für SSapIreform, bie enblich im 3ape 
1867 burpbrang, einen lebhaften Slntpil nahmen, fo ftanb 
hier in erfter 9teif)e bie Uebergeugung, eg merbe oermöge ber 
Süöapreform bie 93efeitigung ber gefepipen Sorten miber fie 
erleipert merben, unb bie ©efepebung beg feitbem oerfloffe= 
neu Sah^gehntg pt biefe ©rmartung beftätigt. 

3)araug ift nun freilich niep gu entnehmen, bie eitg= 
lifchen Urbeiter mürben burdh bie £rabe=Uniong für ihre rein 
mirthfchaftlicpn ßmede organifirt unb blieben für ihre politi* 
fdhen S3eftrebungen öon benfelben ööHig unbeeinflußt, berart 
bap bie ©inen bag gehorfame ©timmöieh beg ßorb ©ounbfo, 
bie Unbern bie ©lientel beg §onourab!e ©ounbfo finb. SBenn 
bergleidjen, bei ber -Jteupit ber Urbeitermahlrechte in ©nglanb, 
mirflich theilmeife nod) ber gaü fein füllte, fo ift bag jeben- 
faüg nidjt bie Meinung ber an ber ©pi|e ber ©emerföereine 
ftehenben Urbeiterführer. Uud) geht beren opnbareg S3eftreben 
auf bie 23efeitigung berartiger Unfelbftftänbigfeit. U3ag fie mollen, 
ift bie politifcp Xheilnahme ber Urbeiter an ben Vorgängen 
unb ^anblungen beg öffentlichen Sebeng, an ©emeinbe, i^arla; 
ment, Ubftimmung, SBap, 5ßreffe, infomeit unb in ber 9tidj; 
tung, mie eg bie Urbeiterintereffen münfdjengmerth erfd)einen 
laffen. ©ie finb baher augbrüdlicp beftrebt, tpilg foldje 
5D7änner ing Parlament gu bringen, bie berartigen SBünfdhen 
93efriebigung üerfprechen, theilg fogar ipe eigenen Urbeiter= 
füper gu mahlen alg ben treffenbften Uugbrud biefer S3e= 
friebigung. ©o mürbe im 3ape 1873 eine IHeihe oon Working- 
meD’s=©anbibaten aufgeftellt, öon benen allerbingg nur gmei 

i (üftacbonalb unb 93urt, beibe 3äpe^ ^ Bergleute im 9ior- 
i ben) burchbrangen. Ulfo eine Sntereffenöertretung ftrebt man 

an, fo gut mie anbere Parteien, unb menn bieg aud) fein 
fonberlid) erhabener ©tanbpunft ift, fo ift er hoch bei ber 
Söefcpänfung auf üernünftig begrengte gefepeberi)pe Uufgaben 

: nicht nur gefahrlog, fonbern auch nüpid) für bie energifepre 
i ©eitenbmachung ooit Unfprü^en, bie lange gu fepr pntan= 

gefept morben finb unb bei bem SBormalten ber befipnbeit 
klaffen unb ihrer 3ntereffen im Parlament immer mieber ber 
©efap ber Sßernachläffigung auggefept finb. 

©g ift bann ferner naptiegenb, ba^ bie — nicht fpecififd) 
bie Sntereffen ber Urbeit angepnbeu — allgemeinen politifchen 
Unfid)ten ber Urbeiterführer unb ber Urbeiter einem nüchternen 
englifcpn ütabicaligmüg guneigen, ber fid) giemlich meit ent; 
fernt öon bem pftorifcpn englifdjen ©taatgmefen. ©ie finb 
©nglänber, b. p fie haben ein gut ©tüd 931ei im ßeibe, aber 
ihre politifdjen 3been finb ftarf beeinflußt öon ben aßgemeinen 
bemofratifchen ißrincipien beg 3ahrhunbertg, unb ihre 3beale 
liegen vielmehr in biefen alg in bem hporifchen ©elfgoöern= 
ment, in Äircp unb ©taat, in $önigtpm unb Parlament, 
©in alg fuitbig begepneter ©chriftftelier aug Urbeiterfreifen, 
ber im 3ape 1873 ein 93ud) unter bem Xitel „Our New 
Masters“ üeröffentlidjte, Xpmag Uöright, behauptete bag ißor; 
prrfcpn ber republifanipen ©efiunung in englifdjen Urbeiter; 
freifen. Uber eg ift fidjer, baß bieg eine abftracte Xßatfadje 
ift, meld)e pofitiü eingreifen fönnte in bie politifche Semegung 
©nglanbg erft unter bem ©influffe befonberer großer 93emegun; 
gen beg nationalen Sebeng. Unb namentlidh ift gemiß, baß 
bie englifdhen ©emerföereine niep bie Ubfid)t hegen ober be; 
günftigen, bie englifcße SSerfaffung in ihren gunbamenten gu 
erfdjüttern, cbenfo menig mie fie bie gunbamente ber heutigen 
focialen Drbnung in 5rage ftellen ober nur erörtern. 

X)anf ben ^emegungen unb Ugitationen ber leßten gep 
3ahre für Reform ber Urbeitergefepebung haben gegenmärtig 
bie englifchen ©emerföereine burepefep, baß fie ben gleichen 
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gefeßticßen ©cßuß erhalten ßaben lute anbre Korporationen. 
23i§ ganj oor turjern maren jie mit ißrem Vermögen gän^ticß 
oßne gefeßtidjen ©cßuß, freiließ mit bem bemunberngmertßen 
Krfotge, baß im SSertjältniffe p biejer jo p jagen oom ©e* 
feße auggeftedteu SSertodung megen ©traftofigfeit, nur jettene 
gätte oon Unterjcßtagung Oortamen. SBenn man bie Slnpßt 
berartiger ÜBorfommniffe oergteidjt mit bem, mag in ben ge; 
mößnlicßen SSerficßerungggefettfcßaften unb Stctiengefetlfcßaften 
an ^Betrügereien unb ©iebftäßten üorfätlt, jo ijt biejetbe über* 
rajcßenb !tein. 

®ie ©eßatte, metcße an bie teitenben ißerfonen jetbjt ber 
moßlßabenbften Vereine gepßlt merben, jinb äußerft mäßig, 
ja in bieten gälten fniderig, obmoßt man ojt, im SSiber* 
fprudje mit ber SSaßrßeit, ben güßrent ßoße ©eßatte atg Bor* 
murj unb atg ©runb ißrer Sßätigteit entgegengeßatten ßat. 
©ie jinb feßr mäßig, menn man jie oergteidjt nicßt nur 
mit ben entfprecßenben Stellungen bon Slctiengefetlfcßaften, 
jonbern and) mit ben ©eßatten bei moßttßätigen Slnftaiten. 
Slbgefeßen bon ben oberjten Beamten peier reicßer ©efett* 
fdjaften, bie einen ©eßatt bon 200 big 230 Sßfb. galten 
(leideren bie Sttafcßinenbauer), pßten jür ben gleichen $often 
atte anbern, and) bie größten unb moßlßabenbften, ßöcßfteng 
160 ißfb. ©t. jäßrlicß, b. ß. jür eine beftänbige angejtrengte 
Xßätigteit eineg ber tatentooltften Scanner im ganzen ©emerbe 
jcßmerlicß jo biet, mie irgenb ein Kitß*Kterf in irgenb einer 
mäßigen Bertrauengfteltung empfängt. 2)en befcßeibenen ©e* 
ßatten folcßer erjten Beamten, bie ojt ergraut jinb in ißrem 
£>ienfte, entfprecßen bie geringen ßößne ber Iteineren ©teilen 
bon iofatem ober untergeorbnetem ober temporärem Kßarafter. 

Kg ijt ßier nun nicßt möglidj, auj bag Kin^etne ber ge* 
merfoereinlidjen Organijation, itjrer SBirfjamteit, itjrer ßiete 
einpgeßen, mie jie |)ometl tebenbig nnb beutlicß in jeiner neuen 
©cßrift erörtert. B3ir müjjen üietmeßr aaj bag Budj jetber 
bermeijen, tönnen aucß nur anbeutenb bemerten, mie an biejer 
©teile abermatg jidj mieberßott, mag teiber p ojt jcfjon ge* 
fdjeßen ijt nnb gleicß einem feftgemurjelten grrtßum bapfteßen 
fcßeint, — bag retatio begrünbete Borurtßeil ober Mißtrauen 
Per arbeitenben Sllajjen Kngtanbg gegen bie (engtijd)e) poli* 
tijdje Defonomie. SBenn eg nämlidj in Kngtanb jeit ber ßeit 
ber ftaffijcßen lüteifter, b. ß. jeßt ein ßalb gaßrßunbert lang, 
par nicßt an ißoputarifirung unb populären Sieben über bie 
„political economy“ gefeßlt ßat, jo ijt bie Berfnöcßerung biejer 
SBiffenjcßaft p einer Slrt Drtßobogie unb, mag jcßtimmer ijt, 
p einer Orttjobogie im ©ienft ber tapitaliftifcßen fRejpecta^ 
bilitß, um jo bemerfbarer geroejen, meit unbefangene gorjdjung, 
interejjetoje auj ißrincipien geßeitbe, metßobifcße, jtreng arbei* 
tenbe SBiffenjcßajt meßr unb meßr prüdgetreten ijt oor bem 
2ärm ber praftijdjen gntereffen beg SBirtßfcßaftgtebeng. Kin* 
jetne tröftlidje Slugnaßmen ßaben biejen Kang ber ®inge nidjt 
aujßalten lönnen. SDieje poputarijirte £tuaji=2Bijjenjdjajt, bei 
ber bag Leiterbenfen an bemjenigen fünfte aujßörte, an met= 
cßem bie gegebenen gnterejjen begannen, ßat jicß jeit ber mam 
djejtertidjen 33emegung unb beren Krjolgen für bie fpanbetg- 
freißeit über atte SJtaßen breit gemadjt; jie ßat namentlidj — 
immer im Siamen ber „äSijjenjcßajt" überßaupt — ber 23e= 
meguttg ber arbeitenben Ätajjen unb beren toßaten unb ge^ 
mäßigten Öeftrebungen um iBerbejjerung ißrer Soßnbebingungen 
at» unerjdjüttertidje ©ejeße bie jeicßtejteu ©djtagroorte ent- 
gegengeßatten, um p betoeijen, baß bieje (an jid) ßöcßjt acßt= 
baren unb oernünjtigen) S3emüßungen ßofjnunggtog jeien. S)ie 
Strbeiter ißrerjeitg maren lange nicßt — erjt gang neuerbingg 
jdjeint eg p hämmern — im ©tanbe p überjeßen, baß bieje 
angemaßte SSortjüßrerjdjajt einer immerßin einjtußreicßjen 
Koterie oon gabrifanten, Sientnern, ^Parlamentgmännern unb 
SBanfierg, jdjmertid) mit ber SBijjenjdjajt ibentijtß jein fönne, 
unb jetbjt menn oor ißrem ©eräujdje in Kngtanb eine mir!= 
lid) mijjenjcßajtlidje ©tintme jdjmer p äöorte fommen tonnte, 
baß eg nod) anbre ßänber gibt, mo bieje SSijjenjdjajt nidjt 
jo ßerunter getommen ijt, baß jie tebiglidj ein ©ejcßäjtgartitet 
jür emeritirte S3ötjetijpeculaiiteu unb anbre an ber jociafeu 

Äritiftojigteit bringenb interejjirte ßeute gemorben. Knbticß, 
mie gejagt, jängt bag aucß in Kngtanb p hämmern an unb 
man mirb nur mit ber jogenannten Söijjenfcßajt, nidjt mit 
ber SBijjenjißajt überßaupt ßabern tönnen. Unb jo mirb man 
ßnben, baß bie tßeitroeije anjtößigjten Seßrjäße jener $ljter= 
meigßeit, mie bie „Soßnjonbgtßeorie", in ©eutjcßtanb oor einem 
ßatben gaßrßunbert bereits mibertegt jinb, mäßrenb jie in Kng= 
taub erjt ßeute p meicßen beginnen. 

Slug bem Kin^etnen ber @eroertoereing;Drganijation aber 
jei ßier namenttidj ßingemiejen auj bag Kapitel über bie 2eßrling= 
jcßajt unb bie tedjnijdje fperanbitbung, megen beg unmittetbar 
näßen S3epgeg auj gegenmärtige S3ejtrebungen im beutjcßen 
Sleidje. ©agjetbe ijt midjtig, einmal meit eg an oergangenen 
unb übermunbenen englijdjen ©emerbeg bag= 
jenige jißitbert, mag mir ßeute ßaben unb morüber jidj allge¬ 
mein ®tage üerneßmen täßt, nnb peiteng meit eg pgleicß an 
bem, mag ßeute bereitg in Kngtanb bejteßt, einen SBeg ber 
Slejorm in prattijdjen Vorgängen geigt. Sin bie ©teile beg 
atten §anbmertg, in metdjem ber Öeßrburjcße beim SD^eifter im 
^)auje bie (jiebenjäßrige) Seßrjeit abbiente, trat in Kngtanb p 
jeiner gäß aber mejentticß jrüßer atg bei ung, bie Kpodje beg 
großinbujtrieüen S3etriebeg. SDampjtrajt, SKajcßinen, großeg 
Kapital jcßujen ben mobernen Unterneßmer, metcßer auj bie 
atten ^anbmerfgmeijter jolgte, ber aber in bem ©emerbe, bag er 
betrieb, jetber nicßt arbeitete, oft nicßt p arbeiten üerjtanb. 
gßm entjpracß eine größere ßaßl ton ßoßnarbeüern unter 
ber Siufficßt eineg Slufjeßerg ober SJUttetmanneg; Unterneßmer 
unb Slrbeiter tannten jicß faum. Unter biejen Umjtänben marb 
bag SSerßättniß beg ßeßrtingg altmäßlicß ein oöttig anbereg 
atg jrüßer, pteßt mürbe er ein bloßer junger Slrbeiter mit 
geringerem Soßne atg bie ermacßjenen Slrbeiter; Sliemanb ßatte 
bie SSerpflicßtung ißn p untermeijen unb er mußte pjeßen, 
mie er etmag lernte. Stun jtrömten megen ber SSoßtjeitßeit 
immer meßr gungen in bie gabrifen unb terbrängten immer 
meßr bie Slrbeit ber Krmadjjenen — unter begünftigenben Um¬ 
jtänben ber Stedjnif (jo bei ber SSaumroottinbujtrie) trat grabep 
grauem unb föinberarbeit an ©teile ber SJlännerarbeit unb ber 
Unterßatt ber gamitie mürbe auj ben Ä'opj gejtetlt. ge meßr 
biejer mibernatürticße ßujtanb einriß, um jo meßr fudjten bie 
männticßen Slrbeiter, menigjteng in geroijjen ©emerbgpeigen, 
bem Kinßatt ju tßun in ber Sticßtung oernünjtiger ©runbjäße, 
mie: maßootte S3ejcßräntung ber ßeßrlinggpßt im |)inbtid auj 
beren tünjtige ©etbjtjtänbigteit atg gelernte SJlänner, unb ge^ 
ßörige Slnternung pm ©emerbe. ©ie fnüpften bamit au bie 
atten gefeßlidjen ijirincipien an unb tämpften jür biejelben 
manißen ßeißen Stampf, föeute aber ift ein neuer S3oben er= 
rungeu, meldjen bie ©rganifation ber ©emerfoereine gejdjajjen 
ßat, entfpredjenb bem ßeutigen gujtanbe ber ©eroerbeoerjaffung. 
Stadj jotgenben ©ejicßtgpunften. Kg jinb nämlidj gemiß be= 
redjtigte gntereffen, baß jeber SSater feinen ©oßn einer Söe- 
jcßäftigung pfüßre bie S3eiben pjagt, unb baß jeber Unter* 
neßmer jo billige Slrbeiter finbe atg ißm mögticß ijt. Slber eg 
jeßtt tiel, baß biefeg bie einzigen berechtigten gntereffen an ber 
grage jinb: moßer tommen alte bie Silagen über bie jdjlecßte, 
unjotibe, tieberlidje Slrbeit, atg oon ber Stüdfidjtgtofigfeit, mit 
metcßer eben bieje gntereffen oerfolgt merbenS Sie bejten 
©emertoereine jinb eg nun, metdje jicß bejtreben, teiber bigßer 
ojtmatg oßne ben entfpredjenben Krjotg, erjteng bie 3aßl her 
jemeilig in ein ©emerbe neu eiuftrömenben Seßrtinge oernünjtig 
p begrenzen, um eine unfinnige Ueberfütlung p üermeiben, 
peiteng jür bie regetrecßte Slnternung ber jungen ßeute ©orge 
p tragen, inbem jie bie ßeßrlinge jeber Söerfjtätte in ein an* 
gemeffeneg SSerßättniß p ber ßaßt ber ertoacßfeuen Slrbeiter 
bringen unb jo ©etegenßeit jcßajjen, baß jicß beg jungen Slrbeiterg 
ein älterer Slrbeiter beßufg bejjen Slugbitbung anneßnie. Kin 
tßatfädjlicßer Krjotg in oerjdjiebenen ©emerben ijt eg, baß bie 
Stereingmitgtieber ißren ©totg barein jeßen, tüdjtige junge ßeute 
jür ißr ©emerbe ßeranppßen. SBeit jeßt nicßt meßr, mie 
einjt im alten fpanbmerf, im ©roßbetrieb ber SJleifter ben 
ßeßdiug untermeijt, jonbern (jofern eg überßaupt gejdjießt) 
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einer her Arbeiter, fo ift eg auep ein billiger Stnfprucp, baß 
bie Arbeiter bei ber $rage ber ßeb)rling§fd)aft, itjrer flauer 
unb ber gapt ber ßeprtinge, mitgureben berechtigt feien. ©ag 
ift in einer fReipe bon ©enterben im heutigen ©nglanb ber 
$all. SRicht nur bie Stnerfennung einer berartigen 33iUigfeit, 
fonbern auep 93eförberung ähnlicher Seftrebungen ift münfepeng; 
roertp. ©ine erfreuliche Regung gur f£pätigfeit hot fid; neuer; 
bittgS in ben alten ßonboner fünften geltenb gemacht, meldfe 
mit großen ffteicptpümern längft gu öornepmen ScpmaufegefeK; 
fdjaften gufammengefTrumpft maren. ©ingelne oon ipnen haben 
für ^örberung beg ©enterbet, beffen tarnen fie tragen, Mittel 
gu technifcher unb funftgemerblidjer ©rgiepung flüffig gemacht, 
bie fid) an bie ßeiftungen beg berühmten $enfington dftufeumg 
anfdjließen. 

Literatur unb $mtß. 

(Ein ^Uifdjteb. 
(93pron an —) 

SBir patten beim Scheiben 

üftur Spränen — fein Söort, 

2Sep marb eg ung Reiben: 

2Beit mußt1 ich ja fort! 
®att mar bie SSang1 unb bleich, 

kälter ®ein dftunb: 

Stunben an Sorgen reich 
SDropte bie Stunb1. 

^-Bont Xpau tuarb bag fpaar 

ÜJiir fröftelnb genest: 

Db eg Vorgefühl mar? 
2öie fröftelt mich jept! 

®ein Scpmur ift gebrochen, 

Sein üRupm ift nicht fein; 

$on ®ir mirb gefproepen — 

$>ann fcpäm1 ich micp SDein. 

®ein tarnen umflingt micp, 

©in Sterbegefang, 

Unb Schauer burdjbringt mid) — 

2Bie liebt’ ich ®i<P lang! 
SBer meiß, mag mir miffen? 

3>P meiß eg gu gut! 

£)a§ ßeben gerriffen — 
©ebrocpen ber SOtutp! 

Still fahn mir ung einft, 

Stumm trag1 ich ben Scpmerg, 
2)aß ®u treutog erfcheirtft, 

SSergehli<h ®ein fperg. 
Iftaßt mieber mein guß ®ir 

2lm heimifepen Drt, 

2Bag bring’ ich 5um ©tuß 
97ur Xpränen -- fein Süßort! 

cStsbert Dtrtefe. 

Die liot)erifd)en Ülmtbarten. 

93on (Ernft Sejolb. 

©g gibt fepr berfcpiebene 93epanbtunggarten ber ®ialefte 
unb gmar nicht in $eutfcptanb allein. 28ir motlen nur einige 
anbeuten. SSou tpeoretifcßer Seite fiept man gumeilen in ipnett 
nur entartete ®inber, metepen man gar nid)t fepned genug bie 
gute ©rgiepung angebeihen taffen fönne. SD^an glaubt fid) pier; 
bei öon bornperein ber Sdtüpe überpoben, irgenbmie meiter auf 
ipren Urfprung unb Söefen eingugepen. ©enug, fie „ftören bie 
nationale ©inpeit". ®ie SSolfgfcpulen mären hiernach gunäd)ft 
ber Drt, ber bialeftifcpen SBietgeftattigfeit ber 93otfgfpracpe, gteidj; 
biel ob eg fiep um beutfepe, frangöfifcpe, itatienifepe ober eine 
anbere große Sprache banbeit, ein für allemal ein ©nbe gu 
machen unb ben gangen fftacpmucpg gur einheitlichen „Schrift; 
fpraepe", alfo in ®eutfd)tanb gum dleupocpbeutfcpen, in granf-- 
reicp gur Spracpe ber SIfabemie, in Italien gur Crusca, gur 
togfanifepen Spradje gu ergiepeit. greitiep muß guerft in ber £pat 
eine einheitliche „Scpriftfpracpe" mirfliep feftftepen. ^Borauggefept, 
baß pierbei mit SSerftänbniß unb ©efepmad gu SBerfe geganaen 
mirb, ift folcpeg atlerbingg an fi<h fepr ermünfept unb mir hoffen, 
in SDeutfcptanb merbe auep biefeg noep getingen. Allein auch 
bann ift bie $rage beg SSerpättniffeg gu ben ©ialeften noep 
immer bie gteiepe. 3a, biefelbe $rage feprt in gemtffer S3e= 
giepung auep auf anberen ©ebieten mieber. ©g ift ja fein 
ßmeifet, in unferem SSaterfanbe, mo ung im ßaufe ber 3apr; 
punberte ade ©entralifation abpanben gefommen mar, mar eg 
feit ben glorreichen 3ßpren 1866 unb 1870 nicht nur nape 
gelegen, fonbern gang gerechtfertigt, ja ift biefeg peute noep, mit 
ader ülengftliepfeit aden mefenttiepen Söiberftanb gegen bie nötpige 
©inpeit mit unerfcpütterlicper ©onfequeng naep unb naep gu brechen 
unb mit bodem Sftecpte merben bie „botfgtpümlicpen 33efonber= 
peilen" ber ©ingellänber, infofern fie gum Scpaben beg einpeit; 
ließen ©angen aufreept erpatten merben modett, gerabegu gum 
©egenftanbe ber 3^onie unb beräcptlicpen Spotteg gemaept. SDtag 
eg fiep um beutfdjeg SSerfaffungg; unb 9ted)tgteben, mag eg fid) 
um öolfgmirtßfd)aftlid)eg ßeben panbetn, überad begegnet ung 
bag gteidje SSerpättniß. 3a, in ben Seiten beg Uebergangg, in 
melcpen mir noep immer fepmeben, mirb eg gut fein, fiep gegen 
bie „botfgtpümticpen 93efonberpeiten" mögtiepft fpröbe gu ber; 
patten unb bie ©renge, bon meteper an man fie gutaffen muß, 
mögtiepft ftrenge, ja im Stoeifetgfade lieber gu ftrenge gu fteden. 
3ngbefonbere auip mo eg fiep um enblicpe Sipaffung einer ein; 
peittiep beutfepen Scpriftfpracpe, um gleicpe dteeptfepreibung, 3nter; 
punftion im dteupoepbeutfepen panbelt, patten mir ben gteiepen 
Stanbpunft für burepaug gereeptfertigt. 

2Bie ftept eg nun aber mit bem SSerpältniß gu ben 2)ia; 
teften? ®ie 3^age fepeint ung fiep praftifcp gang einfach gu be; 
antmorten. SJtan fann an ipnen nieptg änbern. 2Bir menigfteng 
leben ber Uebergengung, baß fein üdtaeptmort, meber ein ftaat; 
tiepeg noep bag eineg Seputleprerg, ipre gortegifteng ernfttiep unb 
erpebtid) gefäprben fann. Unb fod man eg benn aud) nur moden? 
ßiegt niept pier eine „botfgtpümtiepe SSefonberpeit" bor, met^e 
für bie mapre ©inpeit nidjt nur unfcpäblicp, fonbern fogar eine 
folepe ift, metepe man gerabegu pegen unb pflegen fod? Seit 
ein $ntj dteuter, ein t^taug ©rotp itnb eine große $aßl maderer 
SJtitftreiter in dtorbbeutfcptanb, feit ein 3op. Stnbreag Sipmeder, 
ein grang bon ®obed unb auep mieber eine modere gapl 3Jtit; 
ftreiter in Sübbeutfeptanb mirften unb mirfen, braudpen mir bie 
dtieptigfeit unferer Stnfiept niept mepr gu bemeifen. SBer mödjte 
peut gu Xage eg beflagen, baß bie beutfepe dtationattiteratur 
burep biefe neuen „Sialeftifer'' bereiepert morben ift, mer gibt 
niept feinen Segen bagu, baß im Sinne unb naep bem Sftufter 
ber genannten SSorftreiter and) fernerhin nufer $icptunggfcpap 
bereiepert mirb? ©in utifdjäpbarer S3ortpeit mirb itberbieg nod) 
nebenbei erreiept. ©g ift baburep ein ÜDtittel gegeben, auf bag 
ßanbbotf fetbft berebelnb gurüdgumirfen. gteiliep fepen mir babei 
©ing boraug, unb mir fepeuen ung niept, unfere Slnficpt auep 
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peute nod) offen ju betennen. Sßir oerlangen oon ber ©)iate!t§= 
poefie genau toie Oon ber pocpbeutfdjen, ja üon jeber fßoefie, einen 
gemiffen Bbeati§mu3. üftag aucp bie naturatiftifcpe SBepanb: 
tungStueife nebenher gepen, ber äftpetifcpe unb etpifcpe 2Bertp 
barf nicpt barunter teiben ober gar mttergepen. ©in btofje§ 516- 
fc^reiben ber bäuerifcpen Loppeiten, ein rein naturatiftifcpe§ ^ßor= 
irätiren ber ropeften unter ben dauern, ober fei e§ au<p ber 
am päufigften üortommenben ©pecie§ oon Säuern fcpeint un§ 
eine beftagenäloertpe Serirrung, wetcpe in neuefter Beit bie§feit§ 
toie jenfeit§ be§ SJlainä in bebeitfticpem ©rabe fiep ein§ufcpteicpen 
beginnt. 2öir motten feine tarnen nennen unb nur §ur Sefei= 
tigung üon SJiifeüerftänbniffen negatio beifügen, baff nufer gur 
jüngeren ©eneration gät)tenber Rennau oon ©cpntib nacp unferer 
Stnficpt trop jener neuerlichen f£enben§ oon biefem fyepter fiep 
frei ju hatten ümpte. SEftöge fein Seifpiet überall in Satyern 
mirfen! 

Stucp nach einer «oberen ©eite fönnen bie germanifc^en 
©iatefte gar nicht pocp genug angefcptagen merben. 2Bir meinen 
bie Ausbeute für bie ©pracpmiffenfcpaft überhaupt unb für bie i 
©ntmicftung§gefcpicpte ber beutfchen ©pracpe inSbefonbere. 9ttter= 
bing§ fept fotcfje SSerroertpung eine theoretifdh=toiffenfd^afttid^e Se= 
hanbtungSmeife oorau§, metche fiep in LicptS üon ber ÜDletpobe 
ber geteerten ©pracpforfcpung überhaupt nnterfcpeibet. 9tt§ ein ! 
SJiufter glauben mir nneberpott *) anf bie ©rammatif üon 
©cp nt etter pinloeifen ju fotten. Bpr $ttet tautet: 

„‘Sie SLunbarten S8apern§, grammatifcp bargeftettt üon Sop- 
SlitbrcaS ©dpmetter. Seigegeben ift eine ©ammtnng oon Sttunb; 
artproben, b. i. fteinen ©rjäptungen, ©efpräcpen, ©ingftüden, 
figürlidpeit Lebensarten u. bgt. in ben üerfipiebenen SDiateften 
beS Königreiches nebft einem Kärtcpen jur geograpbifcpen Heber- 
fiept biefer Siatefte. Ltüncpen 1821 bei Kart Spienemann." 

®ie Sorrebe umfaßt XII, bie ©rammatif 432, ber Slnpang 
mit ben Seifpieten 36, enbtiep $npatt§üeräeicpnif3 unb Bofäpe 
iiocp meitere 104 ©eiten. ÜBtan fiept fdpon ans biefem räum= 
tidpen Umfange, bap bie ©rammatif eine fepr tiefgepenbe Arbeit 
ift, befonberS menn man bebenft, baff fiep ©dpmetter burep fepr 
präcife ©epreibmeife auSjeidpnet. SGßir müffen es unS bei biefer 
allgemeinen Serfidpernttg genügen taffen. Lur auS bem Stnpang 
motten mir, jugteidp atS SemeiS, mie ©cpmetter ben Ktangtaut 
beS gefproepenen SiateftS barguftetten fudpt, ein paar Seifpiete 
auSpeben. 

2Bir mäpten eine ©rjäptung im oberbaprifepen („oftteepifepen") 
®iateft: 

Schmeckst 9' Pär Oechsl' n. (©. 500.) 
9 Mal hat a' Bauer 0* Pär Oechsl-n ghabt, und damit g-acka’t 

au’m Fall Da hat si’ 9' Weder a'brämt (au == aufgebräunt), s hat 
ü'gfangt z’ därr’n (bonnern) und z’ blitz-n, dass d- maa'nst, aus 

is ’s (bajj bu meinft, aus ift e§, b. p. aüeS fei üetloren ober bergl), 
und hat eam (iptn) ’s wild Fuir (baS toilbe geuer, ber Stipftrapt) d- 
Oechsl-n daschlägng. — Is (Sr ift) a’s Jär drau’ widar ä’m Fal- 
gwd’n, hat an anda’s Pär Oechsl-n ghabt zu’n Acka’n und hät si’ 
widar a~ Wdder ä'brämt. A' hä'! (Slpa!) schmeckst a" Pär 

Oechsl-n? sagt a’, wia a’ dds gsegng (gefepen) hät, und her und 

auBgspannt und wäs gei’st wäs hast ’an Ställ zua (unb er ift per= 
gegangen, pat auSgefpamtt unb ift mir nicptS bir uicptS [unanfpaltfam] 
bem Statt gn!). 

©pridpmörter. (©. 509 ff.) 

Klaand Kinde’ klaand Kreuz-, grossd Kinda’ grossd Kreuz-. — 

In klaand Häut stecken oft grossd Leut. — Wer nia ausgdt, kirnt 
nia haam (peim). — Wer trinkt one Durst und isst one Hunga, der 
stirbt no' (noep) älsa junga (atS jung). — Wem s Glück will, dem 

kälba-n d- Ochs-n. — Wenn s Unglück will, so fallt si ’- Katz 

(fiep eine Kape) vo- ’n Stual ’rä’ z- töd (üon einem ©tupl perab ju 
tobt). — D- Liab is wia’ s Tau, as fallt äuf a* Ros-n und auf e'n 
Küepfifife’lin’. — Wenn a~ Staa“ (fpr. stoa', ©tein) vo' Himmel fällt, 
so fällt ar auf a~ Wittiw.— Erli’ macht reich, äba’ langsam get-s her. 

*) SSgl. biefe Beitfcprift Sb. YIII, Lr. 44 üom 30, Dctober 1875. 

©cpnaberpüpflit. (©. 531 ff.) 

Heut bin i kreuzwolaf, 
Hä' kaa' Gald, det is brav, 

Hä~ aas ghabt, hä's va’tä* (üertpan, üerfepitenbet) 
Jetz fang i ’s Hausen (ba§ Raufen, ©paren) ä'. 

Z • Albm (Sluf bei- Sltpe) obm is ’s eiskäld, 

Get ällaweil da’ Wind. 
Müass’nt frischd Leut sey', 
Sü'st (fonft) da starret-n (erftarrten) s- gschwind. 

Z - Albm obm is - s lusti, 
Da krei't (§anft) aa'n (@inen) neam-'d (Liemanb) aus, 

Da’ Hüata’ (^üterbube) der derf nit, 

Da’ Baua’ is z- Haus (b. p. im §>of ober ®orf unten). 

Du herze schön's Schäza’l, 

I säg da’ (bir) mei'n Grund (meine mapre Meinung): 
I gab da’ mei* Herza’l, 

Wenn i-s aussataa' (perauätpun) kunnt’. — 

Du ligst mar (mir) i~ ’n (in ben) Augngan, 
Du ligst mar i“ ’n Sinn, 
Du ligst mar i' ’n Herza’l 

Drei Kläfta’ tiaf drinn. — 

0 herze' schön's Schäza’l 

Dei' Handel (fpr. Ipanberl) raach (rei(p) her, 
Und dei' aufrichti’s Herza’l 

Sü'st brauch i nicks mer. 

s~ Deana’l- hat berschwarze AiigaUn, 

Und wia a' Täube’l- (Xäuberl) schaut s- her, 
Und wenn i äm Fenster a' Schnackla’ (Bucpger) tua, 

Zwaz’lt s- (trippelt fie) im Hema’l- (^emberl) daher. 

Sinnt. Grrflärung ber S3ucpftabenjeicpen naep ©cpmeCer (©ramm. 
©. 24 u. 28). ä ba§ feparfe italjeniftpe a; ä gegen 0 pinüberlantenb; 

ä reineä a; a tonlofel e; 5 furglautenbe? e; e ä; e reine§ e; d unb i 
jtnifepen e unb i fepmebenb; 6 reines 0; 6 unb ü jmifdpen 0 unb u 

fdpmebenb; - unauSgefprocpener SSocal; ’ unau§gefproipener ©onfonant; 
' näfelnb, ftatt (unau§gefprocpenem) m unb n. 

®er Xitel be§ §meitett ©cpmetter’fdpen 2öerfe§ ift: „föaprts 
fcpeS SBörterbucp, ©ammfung üon SSörtern unb 5Iu§brücfen, 
bie in ben febenben SItunbarten fomopf in ber älteren unb 
ätteften fproüingiaftiteratnr be§ Königreicp§ S3apern, befonberS 
feiner älteren Sanbe (b. p. Slttbapern mit bem baprifepen 2)iale!te 
im engeren ©inn) oortomnten unb in ber pentigen allgemeinen 
beutfdjen ©(priftfpraepe enttoeber gar niept ober ni<pt in ben* 
fetben Sebeutnngen übtitp finb. SLit urfunblicpen ^Belegen na<^ 
ben ©tammfitben etpmotogifdp?a!ppabetifdp georbnet üon S- Sltts 
brea§ ©^metter. «Stuttgart unb Tübingen, ©• ©otta’föpe 
SSuöppanbtung I. Speit 1827, IV. Speit 1837." S3ei bem 2obe 
©cpmetterS 1852 fanben fiep in feinem Lacptaffe fo reiepe Bu= 
fäpe üon feiner £>anb ju ben 4 23änben üor, ba^ ber (leiber 
befepräntte) Kreig feiner Sereprer eine neue üermeprte 5tu§gabc 
erfepnte. Stttein erft buröp SSermitttung ber üom König SLag II. 
in§ Beben gerufenen unb botirten piftorifepen ©ommiffion fottte 
biefer SBunfcp feiner ©rfüttung eutgegen gepen. ®er Stttmeifter 
Satob ©rimm mar e§, toeteper in ber )]ßtenarüerfammtung ber 
©ommiffion im 3mp*e 1859 bie benftoürbigen SBorte fpraöp: 
,,©tf)metier§ baprifcpeS SBörterbuöp ift ba§ befte, ba§ üon irgenb 
einem beutftpen Xiateft beftept, ein Sfieiftermerf, au§ge§ei^net 
burep ppitotogifepen ©djarffinn, toie buröp reiepe, naip alten 
©eiten pin ftrömenbe ©aepertäuterung, ein ütftufter für alle fotdpe 
Arbeiten, üon bem unmanbetbaren fitrieb feines emfigen tiebenben 
©eifte§ burdpbrungen unb belebt." 

ÜUian manbte fiep gunäepft an ben fßrofeffor ber germanifepen 
©praepen an ber SLüncpener |>ocpfcpute, ^offmann, um einen 
fünften SBanb at§ Supplement gu ben früperen 4 S3änben auS 
jenem Lacptaffe ©cpmet(er§ ju bitben. Sittein e§ ftettten fiep 



Nr. 2. Die <$*3*«wart. 23 

©d)wierigfciten entgegen, fo bafj, als 1865 Söadernciget an ©teile 
®rimmS getreten, unb mittlerweile bie erfte Auflage Vergriffen 
war, ein neuer fjßlan, nämlid) eine öoKftänbige gWeite Auflage 
inS 21uge gefaxt würbe. 5lls Herausgeber würbe ber germaniftifc^e 
(belehrte, Dr. ($. $arl grommauu, gweiter SSorftanb beS gerntani; 
fdjen SütufeumS iu Nürnberg gewonnen unb mit biefern unb ber 
Siterarifcfjen Slnftalt (Sotta), fbäter 9t. DIbenbourg bie 3al)l 
ber gu bilbenben 33änbe auf gwei ©rofjoctaöbänbe feftgefteüt. 
Die erfte Lieferung batirt non 1869. 

Haben wir ©djmeßer als ben SIttmeifter in ber wiffenfdjafts 
liefen ©brachforfhung auf bem (Gebiete ber noch lebenben $BolfS= 
btalefte SatjernS etwas näher c^arafterifiren gu müffen geglaubt, 
fo hielten wir eS für unfere weitere Aufgabe, aud) eines mobernen 
batjerifc^en DiaIeftbid)terS, infoweit eS ber 9taum geftattet, £)ter 
etwas eingeljenber gu gebeuten. 2öir Wägten als folgen ben 
nad) uitferem Urteile erften unb gebiegenften, ben fcfwn wieber; 
holt*) genannten ^rofeffor ber SDtineralogie unb Chemie an ber 
SDtünhener Hod^fcHuIe, $rang bon hobelt auS. ©igenthümlich 
ift it)m ber gewijj feltene $8orgug, bafj er als Dichter felbft= 
fdjaffenb in gwei grunboerfd)iebene Dialefte 33at)ernS fidj in gan§ 
gleich intenfiüer Sßeife gu Vertiefen bermodjte, nämlich in ben 
bfälgifdjen (rljeinfränfifdjen) foWof)! als in ben oberbatjerifdjen. 
llnb gwar nic^t nur formetUfpradjIid) finb feine Dichtungen in 
beibeit SDtunbarten gteief) öoüenbet, fonbern and) materieCUinfjalt; 
lid) ift ber leichtlebige ^ettergefcdjwä^ige jßfälger einerfeitS unb 
ber fd)werfällige Wortarme Dberbatjer anbererfeitS mit ber gleichen 
Sebenbigfeit unb 2Bat)rf)eit gefdjilbert. 2ßaS erftenS bie fßfälgi; 
fd)en Dichtungen betrifft, fo bie „Ö5ebic^te in Hfät§i= 
fdjer ÜDtunbart“ bereits bie 5. Auflage (1862) erlebt. SBeniger 
betannt, aber barum bod) nicht weniger, im ©egentfjeile nach 
unferem ©efchmade noch mehr ber adgemeinften Beachtung Werth 
finb feine — profaifchen — „jß’älgifcfie (S’fhihte“ (1863). 
51uS erfteren möchten wir wenigftenS anbeutungSweife „Die 
©emfefagb“, eine echt „bfälgtfdje“ SSefcfjreibung ber Abenteuer 
eines ©onntagS^emfenjägerS, bann bie bie fofätgifcfje 2ebl)aftigfeit 
trefflich caricirenbe „3ntereffante ©’fdjihi^t „SDBie ich nod) in 
Huntborch (Homburg) war“ herborheben. @in „allgemeine Suter; 
effen“ beljanbelnbeS hfäljtfcheS ($ebid)t möge hier für bie gange 
©ammlung fpredien. @S ift bieS: 

Der 2)omöecE)cint bun Hohheim. 

Der Dombechant bun Hohheim 
Defj iS e’ lieber §err, 
@S gibt Viel Ded)ant uff ber SBelt, 
©o git’S !enn’ Dechant mehr. 

, '211S 3reunb bun gute’ ©hrifte’ 
Hot er bei 9Jteeng fei’ HauS, 
©udt in be’ SDtain un’ in be’ 9iheitt 
fgibeel gunt genfhter ’nauS. 

@r ift e’ golbn’ Sftannhe’, 
©betallt fufht nit biel**), 
Hot aber ©eifd)t unb ©hbirituS 
2Bie mer’S nor habe Witt. 

Un’ wie er aacb fo gütig 
Un’ fo voll ©nabe’ iS, 
Sßann ©etter böfe ©frupl hot, 
©r helft ’nt gang gewifj. 

©r !antt fo fremtblid) fagn’ 
©’ tröfhtlid) milbeS 2Sort, 
Utt’ quält ©ntm ©org unb Kummer aach, 
©r bringt fe fidler fort. 

3rood)t ’rum in beutfefte Sättber, 
2Bo nter fein’ Dtamc’ femtt, 
0b geber nicht berel)rungSbotl 
Den brabe’ Dehant nennt. 

*) SSergl. a. a. 0. ©. 277 f. 
**) Darin berfhiebett ootn „Draubel)anSworfht", Wie hobelt ben 

©hampagtter bfälgifd) getauft hat. 

©r macht aach grobe iReefe’ 
33’fucht alle grobe Herrn, 
Un’ überall, irf) weeb’S gewib, 
^a überall hot mer’tt gern. 

@i lieber Herr butt Ho<hheiw, 
Äuntmt aach emol gu ntir, 
Un’ bleibt e’ SBeil, id) geb’ ©uh gern 
3)tei’ allerbefht Ouarticr. 

9Sou ben ^ooeüeit in ißrofa haben wir „2)er S'ofate“ als 
bie voUenbetft fheittenbe, „greuttb ©rogmamt“ als bie liebeitS: 
würbigfte, „S1 ^hotograHhresßiSche’'' als bie luftigfte herbor= 
guheben. 

Seicht oerfagen fönnen wir uns, auS einer ber „(S’fchichte“ 
bie SluSführung eines ©ebanfenS betffrielsweife gang h^rher gu 
fe|en. ©S h^tflt nämlich h^r: 

„’© geht nij über’S Sanblebe, beS iS gewib; ™er (man) iS frifdjer 
un’ benft frifher un’ ’S iS als wann bie Suft, bie bun 2Balb un’ SBiefc 
weht, §IlleS am 33tenfhe’ wiebber neu unb g’funb, un’ blau! un’ !lar 
mähe tl)ät. SBie gern hört nit e’ finniger Sftenfd) beb ftitte ©eblatfher 
bun 0ueH’ un’ 93ah ober wie bie SSöhl finge’ un’ fid) rufe’, warnt er 
aah nit berfteht, was fe enanner fage’ woKe’. 3®eil mer in ber utt= 
berborbene’ ©ottcSnatur iS, geht aah alles leichter un’ natürlicher, un’ 
wer was uff’m Herge’ hot, e’ öiebSg’ftänbnib, e’ ©org, alles bringt er 
leihter fertig, un’ überall att)m’t er SErofht un’ Hoffnung. 3a reht h °t 
er g’hot ber alte HoratiuS, wann er bie Sufht am Sanblebe’ ge^ 
priefe’ un’ berherrliht hot!“ 

Unter beu Dichtungen in altbatirifcher SJtunbart ftehen 
oben an: „®ebid)te in oberbatjrifd^er SJtunbart, 6. 2lufl., 1862.“ 
©o leib eS unS thut, fönnen Wir bei bem groben 9tei<hthum au 
boetifhen Schönheiten, welche wir ohne ben fftaum gu fel)r gu 
überfhreiten, auch nicht einmal anbeuten fönnen, nur ein @ebid)t 
gur ©hara^erifirung auswählen. 

Der SSerbrub- 

„SBaS gront (gürnt) benn hauut ber 58ater 
©rab brumma fo’ft ’n hörn, 
3uft hat er g’haut fein’ Dajl, 
Den hat er funft fo gern, 

taugt ihm hint’ unb bont, 
©ar nij in gang’n HauS, — 
Dab ’S Staabbi (ber IRabbe) wieber frutttm geht, 
DeeS mäht ihm bo’ nij auS, 
3e|’ hat er ’n ja nit nöthi’, 
Denn ’S ©roamet iS herimt, 
SJta wubt’ i’ nit, was fehlet, 
SBaS hat er geh’ (bod)) in Sinn? — 
@r fimmt! feqb’S ftaab (ftiH) ©eS ®iitba! 
Da ruda b’ Äinba ’gamm (gufatnmen), 
©an mäuflftaab unb gaffa, 
3®aS Werb er abba hab’tt? — 
Der 3ltti bu|t fein’ ©tubn 
Unb ftöbt n’ in an’ ©d, 
Unb h°dt fi’ hinter’it 0fa, 
Unb jagt ’n Dajl weg. 
©S ift fho’ woltern (gar) fpat geweft. 

Unb enbli — fdjlaft er ei’, 
— Da fhleidjt baS lleaufte SSübi 
©taab auf bie ged)«! rei’, 
Uub bifhbott (wifpert) gu bie anbern, 
„3 WoaS fho’, WaS ’S bebeut’t, 

©S iS nit wegn’n Dtaabbi/ 
— 2ln ©ambSbod hat er g’fei’t (gefehlt)!" 

3ür baS nächfte Hoitbtwerf holten wir „©hnabahübfln 
unb (5rfd)id)ten“ (mit ^IXuftrationen, ohne 3ohr3ah0- ^Dlt 
ben 308 ©hnabahübfln hoben wir, fo fcf)wer bie Auswahl 
auh ift, folgenbe herbor: 
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§aft foa’ Sreub auf ber Sßelt, 

SRadfa pad’ uo’ glei’ gamm’, 
Hub geh 3)ie uit im SBeg um, 

®ie a’ Sreub barnit ^amtn. 

Unb eg tg ni£ fo trauri’ 
Unb nt£ fo meit g’fei’t, 

Sllg mie mann fi’ a’ fßubl 
Sn a’ ©a|l berfei’t (öertiebt) 

Unb fie ßot ment’ g’rebt 
Hub pot bo’ gar ötel g’fagt 
llnb beg meßta pon i 

Sn bie Slugen b’erfragt. 

Hub ’g Sebn ift a’ Schießet*) 

llnb fleißi’ roerb giett, 
Slber ber uit ’u SBinb !ennt, 

S§ allgeit berfpielt. 

Unb bie boarifcpn Suabnt 

Sie fcptagn guati Stroad), 

Unb er burft’ fcßo’ bübfd) port fet)’ 
Sie flopfet ’n moad). 

Ober: ®ie raaffa (raufen), menn’g fet)’ muß, 
9ttit ’n $euffi fcpon aa. 

Unb morgen unb pennt 
San nit aümei’ guat Sr^unb, 

SSitlft a’ Sußl pergebn, 
Saß mi ’g heut no’ b’erlebn. 

Unb lunnt i’ mei’ Sieb’ 

Sn bei §erg eini fcpreibn, 
So fdpreibet i’ g’miß 

SUtit ber boppite ©retbn (treibe). 

Unb a’ SBiefn in Sanfg (fiangaug, Seng) 
®ie tpuat mol)! in bie Slugn, 

Slber mir tpuat no’ mopler 
S)ei ©’fidftl a’fdjaitgn. 

$u fladhgpaaret’g Strnbl 

®i’ pon i’ fo gern, 
Unb i’ funnt megn beit Slad)5 

©lei’ a’ Spinnrabl toer’n. 

$8on’ iReben aüoa 
Sollt foa’ Xannabaam um, 
SBiltft amal fd)o’ ’ma§ tf)oa’, 

SRacba raatfcp nit lang ’rum. 

Sßon ben „©’fdjichteln" motlen toir ben „£ürfen=£angl, 
a’ ©’fchicpti aug ’n ©rieg üo’ 1870" nennen, tno ergäplt mirb, 
baß ein baprifcEjer Solbat fein SBerfprecpen gehalten unb einen 
„richtigen" £urco mit nach §aug gebracht hat. 2)ie fcfjönfte 
oberbaprifche Lobelie fcfjeint ung ber „23ranbner;©afper " gu 
fein, unb mir fönnen ung eine <Sfi§ge nid^t Oerfagen. 

2)cr ©afper ift ein 80jäprtger metterparter Säger. SDa fommt ber 

„SSoanlframer" (STob) unb gibt ipiu fid) unb ben Bmed feine« S3efud^§ 
gu erlernten. „So? ber SSoanlframer bift, na SBruaber, ich mag nit mit; 

gef)’, g’fattt ma’ no’ gang guat auf ber SBelt." SDer tafper beruft fiep 
auf feinen SSater, melcper 90 Saßt QIt morben fei unb borper moüe aucf) 

er nid)t fort. Uebrigeng fcplägt er bem SEob bor, ftatt ber §erumreberei 
lieber ein ©lag ©irfdjengeift mit ißm gu trinfen. — „5R 93oanlframer 

ig ebbag felleg no nie paffirt unb fept fie’ an S£ifd) pt’ unb probirt ben 

©erfdp’ngeift." S)er 2!ob mürbe nun allmählich fo angeheitert, baß er fid) 

auf ein ©artenfpiel um’g Seben big 90 S°tme einläßt, unb — tmm 
f afper betrogen mirb. SDer Sieger ift großmütig unb fdfenft bem $ob 

noch ein lepteg ©lägcpen ein, mit ber Slufforberung: „Saß’ ma’ (mir) 
ben ueung’ger leben!" Slug bem SRadhfoIgenben gef)t nun perbor, baß 

ber Xob bie SSoHmacpt, melcpe er bom betrug hotte, überfcpritten hotte. 

Sllg baher biefer nach einigen Sofien bei ber Suchrebifion baf)inter 

fommt, bropt er bem Stöbe mit Strafe, memt bie Sach nicht atgbalb in 
Drbnung unb ber S?afper herauffäme, inbem berfelbe fo f^on mehrere 

Solfre ohne Sedht gelebt hätte, meil er „auf adhtjig ei’g’fdhrieben mar". 
SRuu mar aber in biefen Sohren au^ Äafper ein anberer gemorben. 

„’San fdhledhti Seit’n femma, ber Stproler ^rieg ift augbrocha unb hot 
atti Seut b’erfdhredt. @g ift a böfer Ärieg g’meft unb graufi ig ’g her= 

ganga bei Sd)ma| unb auf’n Serg Sfft nnb biel boarifcpi Solbat’n fan 
’blieben feint (bafelbft) unb ’n Äafper feini <Süf)’ (Söhne), bie er fo gern 
g’habt hot, hot’g aa b’ermifcfjt. SBag hot’g g’nu^t, bafj f’ g’lobt morn 
fan in’ Rapport, ba§’ f’ überall fo fdjneibi’ (f^neibig) g’arbet (gearbeitet, 

gefämpft) hantm, ber Äafper hot’g holt nimmer g’feg’n unb ig ihm nadlet 

’ganga (nahe gegangen). Slnberni traurigi Sadhan unb S’miberheit’n 
(3umiberf)eiten, SBibermärtigfeiten) fan aa a’g’rudt (angerüdt, fieran= 
gefommen), frembiSeut’ fanbal)er femma, hantm überall ’g |>olg g’amma= 

faaft unb g’ammag’fchlag’n; natürli hamm fi’ bie alt’n SSilbmechf’l, bie 
er fo guat fennt hot, Deränbert unb ig mi’n (mit bem) SBilbprat aa’ 
meniger mor’n." — Unb fo lä^t fid) nun ber $afper herbei, ber ©in; 

labung beg Xobeg gu folgen unb eine Spagierfahrt in ben Fimmel mit= 
gumadhen, um fid) bag Sorabieg menigfteng einmal angufehen. 

„So fteigen’g ei’, ber Soanlframer fdjnalgt mit ber Sßeitjch’n unb 
je|’ fan f’ baf)i’ g’fouft, ba^ ber Äafper faam ’n §uat b’erhebt, unb ig 
ihm £>or’n unb Sehgn oerganga. Sllg mann f’ ber Sturm batoo’ traget, 

fan f’ baffi’ unb aufamal ig ’g finfter mor’n unb fan Sli|’ umananb’ 

fahr’n unter il)na unb ober ihna, unb hat bunnert unb ’fradft, ba§ ber 
^lafper g’fd)rte’n hat: „SBag ig beeg! ®ef)r um, te^r um!" SDa hat ipm 

ber Soanlframer in’g 0hr net’ g’rufa: ,,„®a hoafjt ma ’g r bei bie 
fchmarg’n SBolfan’, ba fan bie Sunnermetter g’ $aug, mir fan aber glei’ 

burch, berfft bi nit ferdjt’n."" Unb ridhti’ ig ’g g’fdjminb mieber liadht 
mor’n unb fie halt’n bor an grofi’n gro^’n ©’fdhlofe im fdfönften Sunna; 

fdhein’. Sin bem ©’fchlofc ig a golbe’g 2d)or g’meft unb bei’n Seiten; 
tpür’l hot ber Soantframer a’g’Iäut unb ig glei’ ber fßdrug raugfumma. 

„„Sio 5lafper,"" fagt er, „„bift amal ba, fe|’ geh’ no’ glei’ eina, i’ mer’ 
®ir’g fßorabieg goagit unb merft a’ greub’ b’ran ho&’it."" 

„Sluf amal fpringa gmoa Surfdh’ baher unb juj’n unb rufa: „,,3'n 

grü^’ ©ott, Sater, grü^’ ©ott!"" unb er b’erfennt fein’ ©irgl unb fein’ 

Stoni. „Sefee^r meini Suab’n," fdhreit er unb fallt ihna um’n §alg." 

Unb ba fam bann auch noc^ un^ fe^ne ®ltern, unb — er mo<hte 
nicht mel)r fort. 

Sine fefir tuertljbolle Beigabe gu biefem 33anbe bilbet eine 
einläßliche Slbßanblung: 3ur ©ßarafteriftif oberbaprifcher 
unb öermanbter SDialeltsfßoefie. b. ^obeU ßal ferner mit 
Unterftüßung beg ^önigg SSTcaj II. auct) ein „Oberbaprifdheg 
Sieberbu^" mit Sdielobien Ijerauggegeben, melcheg fid) befon; 
berg in ben Söergen eingebürgert hat. Sßir hÄüeü nun andh 
noch einer ffteiffe gereimter Lobelien, barunter ein gangeg 
Häubchen bom Sdhre 1852, bann ber bramatif^en Arbeiten 
(eine ^Sfälger ißoffe, unb ein 93änbd)en oberbaprifdhe „(Sfchbiel" 
aug bem Sahre 1868) näher gu gebeuten, tbir müffen aug 9tüd= 
fid)t auf bie fd)on lange beanfprud)te ©ebulb beg Seferg babott 
jebod) Slbftanb nehmen. 

(Emile 3ola über ben fran^ltfdjen Homan. 

i. 

Sn ben ©reifen ber frangöfifchen fRomanfcf)rtftfteIIer he^fcht 
in biefem 5lugenblide eine große Slufreguitg. ©iner ber eigen; 
tl)ümlid)ften unb begabteften, bag £>aupt ber neuften „©dhule", 
ber fogenannten „^aturaliften", mie fie ficb) nennen, bie rabicalett 
fRealiften, loie mir etma fagen mürben, §err ©utile Bola, ßot 
nämlid) bor einigen SBocßen in einer ruffifcbjen fRebue eine 
©tubie über ben geitgenöffifcßen fRoman in Stattfreidh beröffent; 
ließt; unb in biefem feßr umfangreichen Sluffaße — berfelbe 
füllt etma gmei fRebuebogen — fpridht Bola mit einer foldjen bott; 
fommnen Sieblofigfeit unb einer folcßen Strenge über alle feine 
©oüegen, baß biefe, melche an ben Xon ber abfpre^enben ©ritif *) ©in Schießen, Scßeibenfchießen. 
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nipt gewöhnt unb bitrd) bie Sigcretion unb bag SBoplWoden 
bcr ftönbigen unb fRecuefritifeit in Sranfreip ber: 
gogen worben finb, boit bem fponungStofeit Borgcpeit gang be: 
ftürgt, ©mite 3^«, ber fid^ burp feine ©treitfdjrift üott ipnen 
allen to§fagt, nun iprerfeitg tr»ie einen ifSaria bepanbelit. 

Sit granfreid) ift biefer 3luffap baburp allgemein befannt 
geworben, baß ber „Sigaro“ in feiner titerarifpen ©onntagg; 
beitage, bie beiläufig benterft boit 3t. ^eribier mit großem 
©efpid rebigirt wirb, benfelben in ber £)riginalfprad)e nap bent 
3ota’fpen SRanufcript beröffenttic^t pat. 

Sie ©tubie mapt bei ber Sechtre feinen fepr angenehmen 
©inbrud. @g berührt peinlich, gu fehen, Wie graufam ber 
zornige Bomanfpriftftetler ©eineggleipen abthut. S3ei ©prifL 
ftettern, bie fetbftftänbig probuciren, ift biefe äußerfte Härte im 
Urtheit, biefer mangetnbe Befpect bor ber ifSrobuction etwas 
©etteneg. Sie gange 3lbpanbtung läuft fptießlip barauf hinaus: 
feftguftetXen, baß bon ber gefammten geitgenöffifpen Bornam 
probuction in Stanfreip fptießlip nur bie epifdjen Sßerfe beg 
©inen, nämlich beg ®ritiferg ©mite 3ota berechtigten Stnfprup 
barauf paben, atg bottgiittige Bomane auf bie Bad) Wett gu 
fotnmen. 3toifpett ben 3etfen biefer faft burpweg negirenben 
®ritit ift faft immer bie pofitibe Behauptung gu tefen: 3da 
allein pat Batgacg Uniberfaterbfpaft angetreten, 3ota allein put 
bag SBefen beg Bomang ergrünbet, 3ota attein entfpript in 
feinen Bomanen ben Bebürfniffen ltnfrer Siteratur; 3ota attein 
— unb Su fottft feinen anbern Sichter paben neben ipm. ©egen 
einzelne Butoren ift 3ota gerabegu ungerecht. 

©nbtip ift ber ©efiptgpunft, bon bem aug 3ofa ben SBertp 
ber ^erborbringungen auf bem ©ebiete beg frangöfifpen Bomang 
beurtpeitt, für einen Sichter ein reept niebriger. ©3 ift tebigtidj 
ber gefdjäfttipe ©efiptgpuntt be3 Bertegerg, nicht ber äftpetifpe bcS 
®ritifer3. Sebe Beurtpeitung fptießt mit einer Angabe über ben 
Berfauf ber SBerfe beg recenfirten Stutorg, unb für 3o*a fipeinen 
biefe 3apten immer bemeigfräftig gu fein, menigfteng immer bann, 
wenn fie ungünftige finb. Siegt ein großer bitppänbterifper 
©rfotg bor, fo wirb fein Urtpeit auep gewöpntip etwag mitber 
unb berföpntiper, gurn minbeften borfiptiger; täßt aber bag 
Bubticum ben 3lutor im ©tiep, fo erbtidt 3o*a in biefem Um; 
ftanbe fiperlip ben Betneig für bie ungenügenbe titerarifpe Be- 
beutung beg SBerfeg. 

Sa 3ota fiep nun einmal auf biefen attgu „naturatiftifpen“ 
©tanbpunft gefteüt pat, fo pat er in feiner SBürbigung ber geiL 
genöffifepen 3tutoren aucp nicht bottftänbig fein fönnen. Sen; 
fenigen frangöfifpen Romancier, ber biefe gange Speorie bon 
ber ©ongrueng beg Buppänbtererfctgg mit bent üftpetifpen 
Söertpe umgeftoßen paben mürbe, Bbotf Betot pat er einfach 
tobtgefcpwiegen. Ser ungtaubtiepe Bbfap, ben bie Bomane biefeg 
tepteren gefuttben paben, muß bocp mopt fernen 3<da tu feinem 
Bertrauen auf bie BeweiSfraft ber 3apten für bie bipterifpe 
Bebeutung eineg SBerfeg einigermaßen erfpüttert paben, unb 
begpatb pat er borgegogen, bon fperrn Betotg ^auptmerfen 
„Mademoiselle Giraud ma femme“ unb „La fille du feu“ lieber 
gar nicht gu fpreepen. Siefe Söerfe, bie Ba^ucte ber äußerften 
fitttiipen Bermaprtofung, raffinirte ©peußtipf eiten, bie aug ber 
richtigen ©pecutation auf bie gemeinften ©etüfte beg Bu^^cuutg 
perborgegangen finb, paben in Srantreip einen 3tbfap gefunben, 
ber gang ungtaubtip ift. Bap ^unberttaufenben finb bie ©pemptare 
ju jäpten, bie bon biefen unfauberen Büd)ern bertauft Worben 
finb, unb pinter biefen ©rfotgen beim Bu^^ut bleiben bie 
SBerte ber angefepenften Stutoren, bleiben aucp bie 2Berte bon 
©mite 3ofa erpebtiep gurüd. 

Ueberpaupt läßt biefe 3tbpanbtung an Bodftänbigfeit gu 
wüitfcpen übrig. Sn einer ©tubie über ben frangöfifepen fRomatt, 
in welchem einige gang befepeibene Satente eparafterifirt werben, 
burfte ©aboriau, ber ein gang neueg ©eure gefdwffen unb 
bent criminatiftifcpen fRoman neue Bapnen gewiefen, ber außer: 
bem, wag ja für 3ofa maßgebenb ift, einen bottfomnten burep: 
feptagenben ©rfotg gepabt pat, nicht fepten. 

3tber abgefepen bon biefen Septern, abgefepen bon ber 
Uncrfreuticpfeit ber ©efinnung, bie immer liebtog unb bigweiten 

uitgerecpt ift, abgefepen bon bcr ©infeitigfeit unb fRiebrigfeit 
beg ©tanbpunfteg unb bon ber llubottftänbigteit beg Stuffapcg 
entpätt berfetbc bod) fo treffenbe unb richtige Steußerungen über 
bag Söefen eingetner unb gibt ein fo eigentpümtiepeg Bitb über 
bie ©efantmtpeit bcr frangöfifepen Bomanbicpter, baß eg wopt 
ber SRüpe bertopnt, ber 3ota’fcpen ß'ritit, ber wir feinegWegS 
burepweg beipftidjten unb bie Wir nur unter ben bon ung gettenb 
gemachten Borbepatten acceptiren, aucp ben Greifen ber titerarifepeu 
Sefer in Seutfcptanb gugängtiep gu madjen. Sie fotgenbe 3tna: 
tpfe fott bieg ermögtidjen. 

2tn bie ©pipe beg Bomang in Smontreicp ftettt 3oln, ba 
er fiep fetbft fügtiep nicht nennen barf, ©uftab Staubert, 
©bmonb bc ©oncourt unb 3ttpponfe Saubet. Ser gweite 
ber bon ipm genannten -Rauten wirb an biefer ©teile in Seutfd): 
taub allgemein überrafepen unb Waprfdfeinticp wirb man aud) 
in Snmfrekp erftaunt barüber fein, Welpe ©tettung 3ota bem 
übertebenbeit ber Brüber ©oncourt anweift. Sie ©ebrüber 
©oncourt paben biSper allgemein atg tüchtige unb geiftbotle 
©priftftetter gegolten; ber teßte Boman bon ©bmonb, bie ©e= 
fpipte eineg berlornen 9Räbpeng in ben craffeften Scubeit, pat 
biel bon fip reben gemapt; aber big fept ift eg nop fRteniaub 
in ben ©inn gefommen, einen ber ©oncourtg mit 3tIpponfe 
Saubet ober gar mit ©uftab Slauhert in einem 3ltpem gu 
nennen, lieber biefe Srei, bie er afg bie birecten Sortfeper 

bon Balgac begeidjnet — aup bagegen würbe fip SRanpeg ein; 
Wenben taffen — läßt fip 3o^ nipt weiter aug, ba er biefetben 
fpon in früpereit ©ffatjg eingepenb bepanbelt pat. 

3ttg Siejenigen, wetpe fobamt bie größte Bcaptung ber= 
bienen, begeipnet 3o^ Öector SRatot, ben Berfaffer ber 
„Yictimes d’amoar“, unb SerMnanb Sctbre, ben Berfaffer 
beg „Abbe Tigrane“. Bon Rector SRalot fagt er einfad), baß 
berfetbe gu ben größten Hoffnungen bereptigt pabe, aber ben: 
fetben nipt gerept geworben fei. ©eine tepten Bomane feien 
lunfttofe SRacpwerfe opne tiefe Beobaptuttg, opne ©tit, opne 
©ompofition, mit einem SBorte, 9Ratot fei nap biefen aug ber 
Sifte ber großen ©priftftetter gu ftreipen. ©twag woptwoHen: 
ber, aber meineg ©rapteng lange nipt anerfennenb genug, fpript 
fip 3ofo üfor Serbinanb „Se^binanb Sabre,“ 
fagt er, „ift unter Bneftern aufgemapfen unb er braupt peute 
nur feine ©rinnerungen wapgurufen, um biefe nop wenig burp; 
forfpte SBelt barguftelten, in ber gewiffe Seibenfpaften unb ge= 
wiffe Begungen beg ©emütpg gu einer außergewöpnlipen ©nt: 
widlung gelangen. Sie ©elbftfupt, ber ©tolg, bie ^>errf<hfupt 
finb bie mäptigen ber cterifalen Seibenfpaften. SP muß 
aber eingeftepen, baß Salwe trop feiner unbeftreitbaren ©igen: 
fpaften big jept nur wenige ©rfolge gepabt pat. ©ein SReifter; 
werf, ber „Abb6 Tigrane“, pat eg mit 9Rüpe unb Botp gu 
einer gweiten Auflage gebrapt unb pat bagu meprere Sapre 
gebraupt.“ 

2ltfo pier ift für ben ®ritifer ber nipt genügenbe ©rfotg 
ein entfpeibenbeg SRoment. ©r tabett ferner ben ©tit, bem 
„etwag Br°bingiateg“ anpafte, unb er fpließt feine Beurtpeitung 
biefeg auggegeipneten SRanneg mit ben SBorten: „SP glaube 
nipt, baß Sabre femalg etwag Beffereg fpreiben wirb atg ben 
„Abb6 Tigrane“.“ Sn ber gangen Beurtpeitung ift bag Sob 
müpfant unb gegwungen, ber Sabet berebt unb gepäffig. @g 
ift leiber fepr riptig, baß Sabre nop nipt einen jener geräufp: 
üoHen ©rfotge gepabt pat, wie fie ben bebeutenben Bomanen 
öon Saubet, ben merfwürbigen öon 3°fa unb ben abfpeutipen 
üon Betot befpieben Worben finb; aber gerabe bie ©efpidjte 
Sabreg beWeift, Wie wenig ber buppänblerifpe Slbfap für ben 
bipterifpen SBertp gu bebeuten pat. Seröitianb Sabreg „Abbe 
Tigrane“, ben ip feiner 3eü eingepenb in ber „©egenwart“ be= 
fpropen pabe, palte ip nop immer für einen ber erpebtipften, 
originettften, tiefften unb beftgefdjriebenen Bomane, bie in ben 
tepten Saprgepnten in Sranfreip erfpienen finb. 2£ag 3o^a an 
bem ©tite Sabreg auggufepen pat, ift mir öoKtommen unerßnb: 
lip. ©g gibt meineg ©rapteng nur wenige ©djriftfteKer in 
Srantreip, bie fo einfap, fo fräftig unb fo correct fpreiben wie 
Serbinanb Sabre, unb außer ©uftab Säubert faum einen, ber 
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bet [einem fcfjriftfiederifchen ©Raffen bon fo ernsthaften, reinen 
unb fünftterifd) echten SRotiben geleitet tuirb, ber ficf) [o auS; 
fdjtiehtidt) um baS ®unftmerf unb fo menig um baS publicum 
fümntert mie Serbinanb Sabre. Sie bertjättnihmähig geringe 
Veacf)tung, metdje baS frangöfifdje publicum augenbtidtidj Ser« 
binanb Sabre fd^enft, tjat menig auf fict). Sie Siteraturgefdhidjte 
mirb biefe kanten bocf) bemahren unb menn bon beu gegen; 
toärtigen Stomanfdhriftftedern in Sranfreid) faunt ein fnappeS 
^albe§ Sufjenb auf bie Siadjmett fontmen fottte, fo mürbe, mie 
id) glaube, Serbinattb Sabre unter biefen fein. 

Sie Genannten bejeichnet Vota atS bie Stnfjäitger ber 
„naturatiftifdjen ©dfute", atS bereu ©tief er ficf) fetbft betrautet. 
3d) gtaube nicht, bafj Staubert, Raubet unb Sabre mit biefer 
©in; unb Unterorbnung gang einberftanben fein merben. Ser 
begriff „naturatiftifcffe ©dfute" ift gerabe burct) Vota fetbft unb 
namentlich burdj feinen tpdhft tatentboden, aber bismeiten hödjft 
mibermärtigen Vornan „L’assomoir“ etmaS in übten ©erudj ge; 
fornmen. Utbad) beantmortet bie Srage: SSaS ift benn eigent; 
lieh bie „naturatiftifdje ©dhute"? fo: ,,©S ift anfcfjeinenb bie 
®un[t, bie natürlichen Singe bei ihrem rechten tarnen gu nennen; 
aber bie Siebe, bie (Ergebenheit, baS ©emiffen, bie ißftidjt, finb 
hoch auch ®iage, metd)e eben fo mefenttidfj gur Statur gehören 
mie bie ttjierifd)en Sunctionen. Sa aber bie ibeaten Regungen 
gu ihrer Definition feiner niebrigen unb gemeinen SluSbrüde be; 
bürfen, fo nimmt Herr Vota bon bereu ©dhitberung Stbftanb. 
Herr Vota berfidjert, baff er Vatgac fortfepe — adh fa, mie 
bie rue de Pantin bie rue de Lafayette fortfe^t./y (Siefe ift 
eine ber betebteften unb fctiönften ©tragen bon ißariS, jene eine 
ber fcfptuhigften unb berücf)tigtften.) 

Stehen biefer „naturatiftifchen ©cfpte" erbticft Vota nod) 
eine grneite, bie „reatiftifdhe". Sie Unterfdheibungen gmifdhen 
biefen beibeit finb gu fubtit, atS bah ich thßr barauf eingugeheit 
braudhte. SttS beit ©Ijef biefer Steatiften nennt er ©hampfteurt). 
,,©r tebt noch immer, aber er ift ein Heerführer ohne ©otbaten, 
unb menn ich fage, bah er noch tebt, fo muh i<h fungufügen, 
bah ex titerarifcf) tängft oerftorben ift. ©hampfteurt) führte bie 
literarifdje ißroteftpartei gegen bie Herrfctiaft ber Stomantifer. 
Srop feiner mirftichen Vegabung mar er teiber nicht fotibe ge; 
nug gebaut, um ben Setbgug bis gu ©nbe gu leiten. Stuher; 
beut hatte er ficf) auf ein gu fteineS ©ebiet befdhränft. Sie 
Steaction gegen bie romantifdhen Hetben trieb ihn in bie Greife 
ber fteinen Vourgeoifie, in bie ©dhitberung beS atttägtidhen 
Sehens. ©einer Veit mar baS recht gut, aber bie Vemegung 
mürbe baburcf) gu fehr beengt unb brotjte unter bem befdpänften 
Horizonte gu erfticfen. StnfangS erregte er einiges Stuffetjen, 
aber baS publicum ging batb p ©uftab Staubert unb p 
©bmonb unb SuteS ©oncourt über. Sie Sefer liehen ihn im 
©tid) unb ©hampfteurt) fetbft bertor ben äftuth- ©r motpt 
je£t feiner eigenen titerarifchen Veftattung bei; er ift beS etenbe; 
ften XobeS geftorben: er ift gealtert unb bergeffen. $<h meih, 
bah bie Stomaite, bie früher bie gröhte Verbreitung hatten, fich 
jept nur noch in 400 ©gemptaren berfaufen." 

Siefe gefdhäfttidhe Eingabe ift übrigens bottftänbig incorrect. 
©hampfteurt) hat im „Sigaro" barauf geantmortet unb nadhge; 
miefen, bah feilt Vornan „Le bourgeois de Molinchard“ bom 
9. SJlai 1877 bis 4. Dctober 1878 in 12,000 ©^emfitaren unb 
bie neue StuSgabe beS „Chien-Caillou“ bom 25. ^uni 1878 bis 
pm 9. September 1878 in 6000 ©jemptaren berfauft morben 
ift, bah atfo biefe Söerfe auch in ber atterte|ten Bmt einen ganj 
ungemöhntichen Stbfah gefunben haben. 

SJiit befonberem SBohtmotten unb ungemöhntid)er SSärme 
behanbett Vota Herrn ®urantp, ben Verfaffer bon „Le malheur 
d’Henriette Gbrard“, ber im StuStanbe faft gar nicht befannt 
ift. 3ota forbert baS StuStanb auf, bie 2Ber!e biefeS 5tutorS 
p tefen, bie ein gan§ originelles unb inbibibueüeS ©epräge 
barböten unb bom beften frangöfifchen ©eifte burchbrungen feien. 

darauf geht Vota p ben -ftachfotgern bon ©eorge ©anb 
unb Samartine über, bie er bie „©anften, bie ©teganten, bie 
^beatiften unb SJioratiften" nennt. ®er Veteran biefer teueren 
ift ^uteS ©anbeau, ber feit tanger 3mt nichts mehr gefcfirieben 

hat. „@r hat fich 9an3 au§ *)em titerarifchen Seben priidge; 
pgen. SD'ian trifft ihn bismeiten in ber Umgebung beS ^nftitutS 
mit ber ©igarre im äftunbe auf; unb abfd)tenbernb, mie ein 
braber ©piehbürger, ber attem irbifctjen 9iuhm entfagt hat. 
SuteS ©anbeau hat niemals fehr geräufcf)botte ©rfotge gehabt, 
©r ift ein prter ©chriftftelter, ber in ber gebitbeten ©efettfdhaft 
burd) bie Hatbt)eit feiner ©igenfdjaften SBohtgefatten erregt unb 
befonberS ben Srauen unb ben jungen ÜÜläbchen gugefagt hat. 
©r hat ficf) bies Vat’ttcum auch erhalten; benn fein Verleger 
fagte mir, bah feit fahren ber 2tbfa| feiner Vücher immer ber« 
fetbe geblieben fei, bah niematS ein ©jemptar met)r, niematS 
ein ©gemptar meniger berfauft merbe. ©ine fotdje ©tetigfeit 
beS ©rfotgeS ntuh in unfrer 3eit, bie ben 2lutor eben fo fchnett 
aufs ©dpitb hebt mie ihn mieber falten Iaht, berpidjnet merben." 

„2öie ©anbeau, fo gehört auch Octabe Seuittet 
jur Stfabemie. ®erfetbe hat mahrhafte Triumphe gefeiert. Vor 
12 ober 15 fahren, in ben fdjönen Xagen beS ^aiferreichS, 
fanben feine Spontane einen auherorbenttidhen Stbfah- „Monsieur 
de Camors“, „Sibylle“, „Julia de Trßcoeur“, haben eine 3eit 
taug ade fdiönen ®amen in Stufregung berfe|t; jeber ber ge; 
nannten Vornane ift in einer Stuftage bon annähernb 30,000 
©gemptaren berfauft morben. SamatS mar Herr Seuittet ber 
SiebtingS;9iomanbi(hter ber arifiofratifchen ©efettfdhaft; er mürbe 
in ben Stuiterien gefeiert, bie ^aiferin tpelt grohe ©tüde auf 
ihn unb lieh fich bon ihm titerarifcf) beraten. S<h 9eftehe offen, 
bah id) baS latent beS Hemm Seuittet nicht über bie SEflahen 
liebe. ©S ift hoch nur ein berbünnter Stufguh bon SJluffet unb 
©eorge ©anb; originell an ihm ift nur, bah ex fich put Stbbo; 
faten ber Pflicht unb ber SJiorat gemacht hat, mährenb feine 
Vorgänger atS Stbbofaten ber Seibenfdhaft gemirft haben, ©r 
hat feitbem einige recht lebhafte ©djitberungen p fdjreiben ber; 
fudf)t unb Vücher beröffenttidht, bie eine et)rfame Sliutter ihrer 
Sodjter mot)t uidpt in bie Hanb geben mirb. S<h habe über bie 
©itttidjfeit jener Siomanfdhriftftetler, bie für bie Samitie fdhreiben, 
meine ganj beftimmte Stnfidht. 3<h hatte jene ©itttidhfeit näm« 
lieh für auherorbenttidh unfitttich unb gtaube, bah nichts unge« 
funber für ®opf unb H^5 ift als gemiffe heuchterifche Sfbfdhmädhun; 
gen, atS ber SefuitiSmuS ber burdh bie ©djidtichfett unb 
Viemtichfeit gefeffetten Seibenfdhafteu. Sfucfj SeuittetS Sfnfehen 
täht erheblich nach- Sie neue ©cf)ute hat ihn berbrangt; „S^omont" 
unb „Le Nabab“ bon Saubet haben je 40 Stuftagen erlebt, unb 
baS bemeift, bah ^aS publicum, baS fich jejjt an bie getreue 
©dhitberung unb an eine forgfattige Stnatpfe beS mirftichen SebenS 
gemöhnt hat, an ben tiebenSmürbigen Sügen unb romanhaften 
Sntriguen ber ibeaüftifdhen ©djute feinen rechten ©efchmad mehr 
finbet. Seffen ungeachtet ift Seuittet hoch no^ immer eine ©tü^e 
ber „Revue des deux Mondes“, bie aufjer biefem eigentlich feinen 
©dhriftftetter mehr hat, metcher ben franpfifdjen Stoman re; 
präfentirt. Siefe „fRebue" nimmt je|t in S^anfrei^ eine gan§ 
eigenthümtidhe ©teöung ein. ©S ift ihr nicht gelungen, bie 
naturatiftifchen Stomanbidjter an fich §u feffetn, bielleicht hat fie 
eS auch nicht gemottt. Sa biefe nun auf ber ganzen Sinie ben 
©ieg erfochten haben, fo mirb bie „Stebue" batb botlfommen 
auherhatb ber titerarifchen Vemegung flehen mit Siomanfchnft; 
ftettern gmeiten unb britten StangeS. Sie „Siebue" mirb, menn 
ich ein Vitb gebrauchen barf, augenbtidtidj nur noch bon bem 
fahlen Sonnenuntergänge Dctabe SeuittetS beleuchtet." 

Vota menbet fich nun gegen bie Stfabemie, „bie bon ben 
Stomanbidjtern nur gmei, $uIeS ©anbeau unb Dctabe Seuittet, 
bagegen hier Sramatifer, ©mite Stugier, Sttejanber SumaS, 
Victorien ©arbou unb ©rneft Sßgoube gus ihren SRitgtiebern 
gähtt". (Vota bergig Victor Hugo, ber fomot)t atS Stoman; 
mie atS Sramenbidjter bocEj mit genannt merben müfjte, unb 
überfieht audh, bah Sttepnber SumaS atS Verfaffer ber „Dame 
aux camPlias,“ „Dame aux perles,“ „Affaire Clemenceau,“ „Le 

roman d’une femme“ ic. unter ben 3tomanf<hriftfteIIern eben« 
fadS mit aufgugäljten märe.) „Sch ftnbe bieS Verhältnis höchft 
ungerecht. SaS Sheater ift in unferer Veit bon gang unter« 
georbneter Vebeutung. S<h »id bamit fagen, bah bie auf« 
geführten ©tüde im Surchfchnitt überaus mittetmähig finb; ber 
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Vornan bagegen fteßt obenan unb ber gange 3ettgeift fdjeint fich 
in biefern gu concentriren. gür baS 19. Saßrßunbert mirb ber 
Vornan baS literarijd^e ©ßarafteriftilon fein, mie eS bie Xragöbte 
unb bie hoße $omöbie für baS 17. Saßrßunbert getoefen finb. 
glaubert unb ©bmonb ©oncourt müßten fdßon tängft gur Slla* 
bemie gehören; felbft toenn man lebiglicß baS literarifcße SSer= 
bienft auch oßne Slnfefjen ber ©attung in Vetradjt gießt, fo muß 
man gugeben, baff biefe bodfj fidjer geßnmal fo oiel toertf) finb, 
mie Sbgouoe unb ©arbou. ©S ift gerabegu eine @djmadj, jene 
©djriftfteller üor ber Dßür gu taffen unb bie Mittelmäßigleiten 
aufguneßmen." §err Bola fdjreibt nur Romane. 

„Sßenn bie Sllabemie fich bagu entfdjließen fottte, einen 
Romanbicßter gu mäßlen, fo mürbe fie, mie id) fürchte, auf Derrn 
©ßerbulieg faden, einen ©cßüler ber ©eorge ©anb. ©ßerbulieg 
ift eine ©äule ber „Revue des deux Mondes“ unb man meiß, 
baß jene 3^itfd^rift bie ©pecialität befißt, Sllabemifer 51t fabri* 
ciren. |?err Vulog gaßlte feine Mitarbeiter fetjr fcßlecßt, aber 
er eröffnete ibjnen bie üerlodenbe SluSficßt auf einen ©effel in 
ber Sllabemie, auf bem fie in ißren alten Dagen auSruhen lömtten. 
Sludj §err ©ßerbulieg ift ein Siebling ber Damen. ©r tßut fid; 
befonberS in ber ©cßilberung außerorbentlidjer Naturen ßerüor. 
Sitte feine £>elbittnen finb ©ngel, bie aus ber §öde ober bem 
gegefeuer auffteigen, berßängnißbode SSeiber, rätßfelßafte Mab; 
djen, bereu Dugenb auf atte gatte gum ©cßluffe fiegreidj gum 
Durchbruch fommt. Da ift mir bod) Dctaoe geuittet nodj tieber, 
ber menigftenS in granlreidj bleibt, mäßrenb ©ßerbulieg feine 
^panbtung nach ißolen, Ungarn ober Dirol üerlegt, mo er gang 
nad) £>ergenSneigung tügen barf, fo üiel er mitt. ©eine ©efc^idEjten 
finb überaus langtoeilig." 

Mit großer ©eringfdjäßung beßanbelt ßolo SouiS Ulbadj, 
bem er mit Unredjt faft atte bebeutenben ©igenfcßaften abfpridjt. 
Ulbadj ift ein liebenSmürbiger unb üortrefflicßer ©rgäßler, feine 
erfcßütternbe ©rfdjeinung, baS ift richtig; aber immerhin ein 
freunblicßeS unb angenehmes Dalent, baS eine freunblidje SSürbi* 
gung oerbiente. 

Rocß fdjlimmer geljt eS SouiS ©mault, üon bem 3ota 
fetjr boStjaft, aber freilich mit einigem Rechte jagt: „Diefer hat 
bie Ißomabe beS 3bealS unb ben ©ßrup beS Romanhaften er* 
funben." 

3olaS Mißachtung fteigert fid) je mehr er fich mit ben $bea* 
tiften unb ben befdjeibneren Dalenten befcßäftigt. Rur gu ©unften 
SInbrS DßeurietS macht er eine SluSnaßme; aber auch biefe 
unmittig unb mit fetjr oerbäcßtigem SBoßlmoden. Dßeuriet gehört 
meiner Meinung nach ben anmutßigften unb feinften ©c^rift= 
ftettern, meXcfje in ben testen gaßren in granfreidh aufgetaudht 
jinb. Daß 3ota fein Verftänbniß für ihn hat, ift feßr begreife 
lieh. 3ota üertangt beftänbig MuSlelmänner, £>erlulejfe, bie bie 
fihmerften ©emidßte tjet>en unb bie mit ber gauft breinfdhtagen, 
t^heuriet ift eine befdjeibene, ruhige Ratur, ein gebitbeter Mann, 
in feinen ©djriften Oon üornehmften gefettfihafttidhen gormen. 
©r fißreit nicht, mie 3otö, er fbritht teife, aber oernehmtich; er 
mühtt nicht in ben Saftern unb ©ebredjen herum, aber er embfinbet 
menfdhtidj unb tief. Unb ba man bodh nicht immer in ber 
2aune unb ©timmung ift, fidf oon ben ©emattthätigfeiten ber 
Raturaliften burcfjrüttetn ju taffen, ba unter Umftänben auch ber 
$auch, ber aus ber reinen unb freunbtidjen Ratur auffteigt, er* 
guidt, fo ift nid£)t recht p berftetjen, meShatb einem fo feinfinnigen 
gbeatiften mie t^heuriet bie eigenttidhe ©jiftensberedjtigung abp* 
fpredhen märe. ©S ift ein ©tüd, baß mir neben S3ödtin ßubmig 
SrtauS p ben Unfrigen ptjten. 

3ota oermeift mieber mit großer ©enugthuung auf bie ^tjat* 
fache, baß bie Romane oon Stjeuriet in granfreidh nur eine mäßige 
Verbreitung gefunben haöeu. ©eine ^ritif ift, mie man fieljt, 
eine Oottftänbige ©tatiftif beS RomanOerfaitfS, bie eigenttid) nicht 
in ber Reüue, fonbern im Vuchhünbter;Vörfenbtatt hätte abge* 
brudt merben mitffen. 

®ie Vitang, bie 3otu bon ben SBerfen ber ibeatiftifcf>en 
©dhute jießt, ift natürlich eine fetjr betrübenbe. ©r fagt: „@ine 
einzige, tiebenSmürbige, junge ^raft, Slnbrb Xheuriet, unb fonft 
ftapprige, marobe ©eneräle, mie Dctaoe geuittet unb ©herbutiej. 

Victor |)ugo h^be ich nicht genannt, meit biefer immer eine be« 
fonbere ©tettung einnimmt; außerbem hot §ugo feine Romane, 
jonbern nur Dichtungen in ißrofa gefdhrieben, unb fein ©inßuß 
auf bie literarifche Vemegung ber ©egenmart ift gleid) Ruit. 
Der ibealiftifche Roman fradjt unb brodelt allüberall pfammen; 
eS mirb gar nicht mehr lange bauern, fo mirb er feines natür* 
liehen DobeS fterben auS Mangel an Rontanfdjriftjtellern. gn 
bem heranmadhfenben ©efchledht erbtide id) oudj nicht einen ein; 
gigen ©dhriftftetler üon Dalent, ber mertt) märe, ©eorge ©anb 
audh nur bie ©cßuhriemen p löfen; bagegen felje idh überall 
junge ©djriftftetter, bie gemittt finb, ben üon Valpc erößneten 
^ßfab p bejdjreiten. Da ift bie 3ufunft, ba ift baS ßeben. Su 
meniger benn jehn gahren mirb fich bie ©ituation üottfommen 
geflärt haben, unb man mirb bann einfach ben beßnitiüen ©ieg 
ber naturaliftifdtjen ©dhute oerjeidjnen." 

gn bem folgenben Sluffa^e mollen mir uns mit ben Ur* 
theilen 3ola§ über Slbout, ©rdmanns©hatrian, guleS Verne, 
©uftab Droj, über bie geuittetonromanfdhreiber, ferner über 
guleS ©larbtin, gegen ben 3ola befonberS hört unb befonberS 
ungerecht ift, unb einige anbere befchäftigen. 

Paul £iitbau. 

^Iu0 bett £lano0. 

Von 

cSeorg (Sertanb. 

Die ©djilbermtgen auS ben SlanoS üon $arl ©achS, bie 
unlängft in Seipgig bei Veit unb ©0. erfd)ienen finb, gehören ohne 
3meifel p bem SBerthoottften, maS bie neuere Reifeliteratur auf* 
pmeifen hot. ©adjS ift tobt; mitten auS ber gütte beS SebenS 
unb ©trebenS marb er burdh ein jähes Verhängniß feinen Arbeiten 
unb ber Söiffenfdjaft, bem Vaterlanb, ben ©einen entriffen; fein 
lebenSfrifcheS Vudj ift ein Denfmal, melcheS er fich üi unmittel* 
barer ©rabeSnäße errichtet ßot. Rber ein Denfmal, mie er fich 
fein beffereS münfdjen fonnte: reich unb feffelnb für jeben Ve* 
traeßter, ein Mufter fdjarfer unb reiner VeobadßungSgabe, p* 
gleich ein treuer ©pieget beS jugenbfrifdhen, heiter*unbefangeneit 
unb bodh abgeflärten feften ©ßarafterS feines VerfafferS, ber eS 
oermodjte, in edjt miffenfdhaftlidher greißeit beS ©eifteS aKcit 
©rfeßeinungen beS SebenS gerecht p merben, mie er für alle 
ein fdjarfeS, offenes Singe hatte. 

3unädjft ift baS ©efammtbilb meldjeS er bietet, außerorbentli^ 
feffelnb; biefe flare Dotalität beS ©inbrudS, melcße mir auS feinen 
©dhilberungen empfangen, üerleißt ißnen einen ganj üorpglidjen, 
gerabep fünftlerifcßen Söertß. ^u bunten garben entrollt fich uns 
Ratur unb Seben Venezuelas. Da ragen bie ©ebirgSfetten ber Um* 
gebung üon ©aracaSfdjroff unb ßerrlicß auS bem blauen ©aribenmeer, 
oon blütßen* unb formenreidjen Urmälbern ernft unb prädhtig ge* 
fdjmüdt, in melcßen §u unferer Ueberrafdjung (unb naturmiffen* 
fcßaftlich ift bieS aderbingS intereffant genug) üermilbert bie ©rb* 
beeren, bie Vrombeeren unferer SBätber maeßfen; mir feßen bie 
©täbte, ißre Vaumerfe, ißr Seben, Slrmutß unb Reidhtßum beS 
gangen SanbeS; bann aber entmideln ficß auch bie politifcßen 
Parteien unb ©egenfäße oor unferen Slugen, bie tireßtic^en Ver* 
ßältniffe, baS fociale Seben, bie gange, fo mannidjfaltig bunte 
Vemegung ber munberbar gemifdjten Veüölferung; baS außer* 
orbentlicß intereffante Verßältniß biefer leßteren gur europäifchen 
©ultur; unb auf biefem ^intergrunbe ßeben fiß nun eingelne 
giguren, bebeutenbe ober meßr fomifdje, ftetS aber ßödhft dharaf* 
teriftifdje, lebenSootl ßeroor. Ober mir reiten über bie enblofe 
©teppe ber SlanoS, mir bringen in ben Urmalb ber ©teppen* 
flüffe ein, gmtädjft im fröhlichen ©enuß alles beffen, maS biefer 
Söalb an mächtigen Väumen, an bunten Vlütßen, Schmetterlingen 
Vögeln uns ©ßöneS geigt, bann aber, um auch feine unheimlichen 
©eiten fennen gu lernen, bie bunfelfließenben ©tröme mit ißren 
munberlicßen, gum Dßeil ßöcßft gefährlichen Vemoßnern. ©nbltcß 
nimmt unS ber gemaltige Drinoco auf; an feinen Ufern treffen 
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luir bie ernften eingeborenen Bnbianer, auf feinen gütigen, im 
grellen (Gegenfap gu jenen, mit ber faprenben 2Bett europäifper 
Stöenteurer gufammen. (Gegenmart unb Bergangenpeit bemegt 
unS: mäprenb mir meift baS frifpe Seben beS £ageS genießen, 
reifen mir gu anberen Beitem in ber bebeutenben (Gefettfpaft 
.fpumbotbtS, entmidctn fip unS bie piftorifpen Berpättniffe ber 
Benegotaner, ber Snbianer. 

SBer nimmt nipt gern ein Bud) in bie £anb, melpeS unS 
bie ißrapt nnb 33untt)eit frember Sänber in naturgetreuer SDar; 
fteüung, in anmutigem SSepfet lebhaft fd^ilbert? ®er munber; 
bare dieiptpunt an formen, ber fip unS erfptieht, mirft anregenb 
auf nnfere ^pantafie unb baS um fo fraftüoder, als er ftetS im 
33erei<f) beS Söirftipen bleibt, atS er bei altem ppantaftifpen 
Spmung gugteip bie erfreutief) tebenSüotle Empfinbung ber 
Steatität gibt. £)ier mirft nipt ber rafp üorübergepenbe oft gu; 
fällige SBepfet intereffanter Situationen: bie bteibenbe rupige 
Sd)önpeit ber Statur mirft burp baS Sdiebium einer fotpen ®ar; 
ftettung mie ein ®unftmerf auf unfer (Gemütp, äftpetifp anregenb 
unb befreienb. Stup büftere färben im Greife ber petten fcfja= 
ben nipt: benn bah, nap SepnerS beifjenber Bemerfung, baS 
SJtitteib im Quabrate ber (Entfernung abnimmt (räumlip unb 
geitlip, in ^Betreff frember unb ber eigenen Seiben), baS ift eine 
meife, mopttpuenbe Einriptung ber Statur; um fo ftärfere ®raft 
bepatten bie tid)ten, freubigen (Einbrüde unb bie SBett bleibt, 
maS fie bei allem (Erbenteib fein fott, ein Stufentpatt ber Sreube. 
So mirfeu £umbotbtS fReifemerfe auf unS ein, bie formüotten; 
betften Btütpen unferer gefammten SReifeliteratur. Sie mirfen 
pauptfäptid) fo burp ipre ftare unb atCfeitige Dbjectiüität. Unb 
eine gteipe Dbjectiüität unb Unbefangenheit, getragen üon einer 
heitern, reinen, umfaffenben SebenSauffaffung geigt and) Saps 
überall; fie ift eS, burd) metpe feine Scpitberungen bie ®raft er= 
batten unS nipt btoS angugiepen, fonbern bauernb gu feffetn. 

$ie groben naturmiffenfpafttipen ^ntereffen ftepen natür; 
tip bei Saps in erfter Sinie. SfteueS unb miptigeS üfteue gu 
bringen gtüdt iprn üietfap unb muffte ihm gtüdeu, ba er felbft 
ja ein fo auSgegeipneter Beobachter mar unb baS Sanb, tuet* 
peS er bereifte, tropbem eS eine Strt üon £>atbcuttur fetber be; 
fipt, nur menig burcpforfpt, nach £>umbolbtS Beiup Don miffen- 
fpafttidjen Sfeifenben überhaupt faum mieber betreten ift. $a 
maS feiner ‘Darftettung einen befonberen SBertp gibt, fie ergängt, 
fie beriptigt ^mmbolbtS Spitberungen in eingetnen nicht um 
mefentticpen fünften, bereu mid^tigfter fip auf ben Sang ber 
eteftrifpen State, ber (Gpmnoten, begiept. SBer fennt nid)t £mm= 
botbtS Ergäptung „üont munberbaren ®ampf ber fßferbe unb 
SEpe. ES gibt mopt nur menige diaturfpitberungen, metpe 
eine fotpe Berühmtheit ertangt paben, als biefe; fie gehört gu 
ben erften fö’enntniffen, metpe bie peranmapfenbe (Generation 
auf bem (Gebiete beS SiaturtebenS fammett. Unb bieS ift im 
StuStanb nidht minber ber Satt, atS in 55beutfcf)tanb; mer über; 
paupt bon BiUeraaten gehört pat, fennt bie (Gefcpipte ihres 
Kampfes mit ben Stebfmttroffen." Unb bennoch — biefe 2trt, 
3itteraate gu fangeu, ejiftirt nicht; bie Borftettung einer attge; 
meinen Sitte, gu meiner mir burd) £umboIbt§ ©rgähtung ge; 
führt merben, ift fatfdh- SCt§ Sach§ borfd)tug, auf §umbotbt§ 
Strt (Gt)mnoteu gu fangen, berftanb man ihn erft gar nid)t unb 
at§ man ihn berftanb, „brach bie gange (Gefettfdjaft in ein 
fdjattenbeg (Getäd)ter au§. 2Beber biefe Seute, nod) irgenb $5e; 
manb, felbft unter ben ätteften Seuten ber (Gegertb, haUe jemals 
bon bem ^amhfe ber ^ßferbe unb ber gifdje gehört. (Eine 
fonberbare Bertettung ber Umftänbe hat bagu geführt, baff ein 
eingetneS (Erlebnis gu einer Sitte unb (Gemotjnheit, gu einem 
herborftedjenben Buge im 3iaturöharafter eines SanbeS geftempett 
morben ift. (SS ift böttig unmöglich, bah tu ben StanoS je 
Sitte gemefen ift, bie ©hmnDteu mittels in Söaffer getriebener 
Bferbe gu fangen; es mühte fid) fonft bei ben Bemohnern ber 
(Gegenb, ben Söhnen berjenigen, metdje £>umbolbt antraf, menig; 
ftenS eine Spur bon Erinnerung baran erhalten haben." ®iefe 
SBorte finb böttig unmiberlegtidj; unb auch in ber Bermuthung 
mirb Sa<h§ moht Üleiht haben, bah ^umbotbtS Gangart bie 
momentane (Srfinbung eines fingen SubianerS mar, unb gunächft 

nur bagu bienen fottte, bie (Ggmnotett überhaupt aufgutreiben. 
®er Sumhf fetber, in meldjem ^»umbotbt feine Bttteraate fing, 
ift jeljt auSgetrodnet; mie benn bie Söaffertäufe ber Steche 
manchen Beränberungen naturgemäff nntermorfen finb. 

(Gerabe bie SBafferberhättniffe ber StanoS behanbett unfer 
Berfaffer, ber auih fonft fetjr intereffante Beiträge gur (Geologie 
ber Steppe liefert (g. B. genaue Eingaben über einen 40 $mff 
tiefen Sluffchtuh mit alten feinen Schichtungen), gang befonberS 
eingepenb, unb mit Becpt: benn gerabe fie finb öon höcpfter 
SBicptigfeit für bie iftatur unb namenttiih für bie Bufunft bie; 
fer fo auSgebepnten Sänberftreden. ®ie ungepeure SBaffermenge, 
metfhe biefetben in ber Begengeit bebedt, bie mädptigen lieber; 
fdjmernmungett ber gaptreichen groben unb fteinen Ströme, bie 
eubtofen Btutpen, metepe bie SBotfen ergiepen, bagu aber bie 
gaptreiepen SBafferabern, metepe bie umgebenben (Gebirge unb 
Urmätber gu allen SapreSgeiten in bie Steppe fenben, gehen fie 
im Sommer ade burd) Berbunftung gu (Grunbe? ffteht. $afür 
finb fie gu gemattig; ein minbeftenS ebenfo groffer ^peit, als 
ber, melier üerbunftet, bringt in ben Boben ein. fftur bie 
öberftäcpe ber StanoS ift troden: in ben etroaS tieferen Scpid)' 
ten flieht gu alten BapreSgeden oiet SBaffer. ®aS gept gunächft 
aus ben Rätinen; unb Baumgruppen perüor, .metepe oereingelt 
über bie gange Btäcpe auSgeftreut finb unb metdje pier fo menig 
mie bie ®attelpatme in ber Sapara epiftiren fönnten, menn 
ipre SBurgetn niept üom (Grunbmaffer befpütt mürben. ?lud) 
fanb Sacp3 an ben oerfepiebenften Orten unb meit entfernt üon 
alten Sßaffertäufen inmitten oöllig oerborrter Umgebungen, Ba; 
nanen;, SJiaiS; unb ÜRanipotpftangungen, bie im üppigften Erün 
prangten unb bennoep feit fünf Slionateu teinen Sropfen Begen 
gepabt patten; ja an manchen (meift etmaS tiefer gelegenen) 
Stetten geigten fid) oafenartige Streden mit frifepem (Grün be= 
ftanben unb, mie jene 9JiaiSfetber, oon bem poepftepenben (Grunb; 
maffer genäprt. 55aper ift eS fein BJunber menu in ben üer; 
fepiebenen mepr ober minber tiefen Erbriffen Quellen mit f(arem 
frifepen SBaffer unb reieptiep genug entfpringen, um fogar Babe= 
meiper unb Heine Bäche gteiep ba, mo fie perüorfprubetn, gu 
bitben. Solche Babepläpe, bei Eatabogo gelegen, geigen nun, 
obmopt fie einanber näcpft benachbart finb, üerfepiebene Sempe; 
ratur, begreifücpermeife gur pödjften Bequemticpfeit ber babenbeu 
Ealaboganer. SacpS munbert fiep über biefe Erfdjeinung, unb 
bod) erftärt fid) biefetbe teiept burd) bie üerfepiebene £>öpe, in 
metdjer bie eingetnen Strömungen beS (GrmtbmafferS pinftiehen, 
burd) bie üerfd)ieben tauge Beit, mäprenb meteper fie unter ber 
Erbe finb. Btud) mäprenb ber £rodengeit, mie SacpS nad); 
meift, fliehen bie oberflächlich gefepmunbenen Ströme, beren 
Bette jept burd) eingetne Sanbpüget gertrennt ift, unterirbifcp 
ununterbrochen meiter, inbem baS (Geraäffer in tangfamem Sauf 
burep ben Sanb pinburepfittrirt. Stup pier mieber bie gröhte 
Slepntipfeit mit ben anberen Steppen unb SBüften ber Erbe. 
UebrigenS ift baS (Grunbmaffer in fortmäprenbern Btuh, mie 
g. B. fpon bie ftänbige Marpeit unb grifpe ber pier unb ba 
gegrabenen Brunnen bemeift. SDiefetben finb nirgenbs tief; unb 
bieS überall beobaptete £>opftepen beS (GrunbmafferS ift eine 
fepr merfmürbige Erfpeinung. Sie fpeint gu bemeifen, bah 
mafferbipte Spipten, üietteipt jene Sponfpipten, metpe Saps 
in einer Süefe üon 35 fanb, meitpin bie Steppe unter; 
teufen; bah bernnap ber gröhte Upeit ber ungefähr 7000 Quabrat; 
meiten, metpe jept bie StanoS eittnepmen, ber Euttur fäpig ift. 
2Bie merfmürbig biefe leptere aber, über bie meite Biäpe auS; 
gebepnt, baS gange SBefen unb Seben BeneguetaS unb ber itiapbar; 
tänber oeränbern mürbe, oermag man taum auSgubenfen. 

S)ie Sümpfe ber Steppen finb Brutftätten miaSmatifper 
Stoffe unb baper pöpft gefäprtip. üftaptS merben nipt fetten 
Stammen über ipnen bemerft, $rrtipter, metpe Saps ieiber 
nipt felbft unterfupt pat; er pätt fie für Eafe, metpe burd) 
Berfepung entftanben uub burp ben Einftuh ber atmofppärifpen 
Suft entgünbet feien. Stuf bie SDieteorotogie ber Steppe pat er 
iiberpaupt ein mapfameS Stuge unb fo bringt er ntanepen mertp; 
ootten Beitrag gn unferer ©enntnih berfetben. Stm merfmürbig; 
ften ift bie Erfpeinung ber „Kelämpagos veraneros“ (b. p. Blipe 
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ber Srodenjeit), Indexe ©adjS folgenbermaßen fcpilbeit: „Bei 
Harem, fternettpettem £imtnel, ber nur am ^orijoitt einen fcpma= 
len ®ran§ meißer £>anfemoöltcpen aufroieS, flammten beftänbig 
Sti^e auf, meift in ber Siäpe beS BenitpeS, feltener in tieferen 
Siegionen. Sie Blipe gehörten §ur klaffe ber Btäcpenblipe, fie 
oerurfaepten ein ftarfeS, gleidjmäßigeS Slufleucpten einer jiem- 
li<P großen Bläcpe, baS meift 1—2 ©ecunben anpielt; Bidjad= 
büße mären nie maprnepntbar. Bon Sonner mar iticpt bie ge= 
ringfie ©pur ju pören; im tiefften ©djtoeigen bott§ogen fiep bie 
©ntlabungen, melcpe mitunter in faft ununterbrochener Sicipe 
auf einaitber folgten. Ser Drt ber meiften Bliße mar opne 
allen Btoeifel in ber ttiäpe beS 3^nit£)e§; eine Uitgemißpeit in 
biefer Begießung hätte nur bann entftehen tonnen, menn ber 
$imntel bemölft gemefen märe, mo bann atterbingS ber 2Biber= 
feßeitt oon Büßen, meld^e unter bern ^orijont ftattfinben, bie 
Säufcpung oeranlaffen fann, als pdten biefetben über bem 
®opfe beS Beobachters. — Sie fotten faft jebeS 3apt turj oor 
bem ©nbe ber Srodenßeit auftreten, nur fetten fich ein fepmaeper 
Siegenfcßaner bajugefettett." Siefe Bliße atfo merbeit beibacptet, 
menn bie toafferreieße ßuftfepießt, melcpe bie Siegenjeit bringt, 
fich über bie fepr trodene unb erpißte ©teppenluft perfdjiebt, — 
mie ttar barauS t)eroorgeht, baß in einer ber näcßften Släcßte 
©acpS baS ganje .pimmelSgeraölbe oon ferneren tpaufenmotten 
bebedt faß, auS melden ebenfalls fortroäßrenb bie bonnertofen 
Bti^e leuchteten, 3n ber oberen ßuftfeßießt ift baS SBaffer 
feßon nicht btoS in ©aSform, fonbern jugteid), mie ber oft ein; 
tretenbe leichte Siegen bemeift, fdjon in feinfteu SBafferbläScßeit 
enthalten ober im Uebergattg auS ber Satnpf; in bie Sropfen; 
form: unb fo tommt eS gu eleftrifcßen ©ntlabungen gmifeßen 
beiben ßuftfeßießten, melcpe bei ber großen Stahe ber teueren 
fomie bei ber großen §öpe unb atfo ftarfen Berbünttung ber 
ßuft bonnertoS finb. dagegen ift bie ©rfepeinung, baß bie 
meiften biefer Blitze im Benitß aufleucßten, bodj moht nur eine 
optifeße Säufcpung. (Sine ähnliche ©rfepeittung erlebte Sarmin, 
bei gan§ ungemein trodner unterer ßuftfcßidjt, mährenb bie obere, 
bie in großer £öpe über jener tjin^og, ftarf maff er haltig mar, 
auf beu cauarifchen Unfein. 3m Slnpang theilt bann ©adjS 
noch eine Steiße metereologifcher ftreng miffenfcßaftlicßer Bc= 
obachtungen aus ben ßlanoS, Oom Drtttoco unb beit lüften- 
gegenben mit. Söettn fie auch megen ber ®ür§e ber Beobadj; 
tungSjeit fein fixeres Stefultat ergeben, fo erlauben fie hoch 
einige ©eßlüffe (fie fiitb im Bebruar aufgenommen) auf bie ge- 
famrnte Srodenßeit. BefonberS auffallenb finb bie außeroebent; 
üd) ftarfen täglichen ©djmanfungen beS ßuftbrudeS, bereit Siffe; 
reußeit nicht feiten 6 ©rab betragen, fomie bie große Sroden; 
Ijeit ber ßuft; bie relatiüe Beucptigteit fchmanft gtoifd^eit 30 unb 
etma 20 ijkocent. SDiefe Srodenßeit ift eS natürlich, melche bie 
©tärfe ber Barorneterfchmanfungen üeraitlaßt, ittbem fich ber 
Sainpfbrud pr Beit ber größten SageSmärme auf ein SJÜrti; 
ntunt rebucirt. Slucß baS ßeben ber Organismen mirb burep 
biefe flimatijcpen Berl)ättniffe beeinflußt, ©o ift §. B. bie 
Bäcperpalme ber ßlanoS (Copernicia teetorum), über beren 
fdjarf abgefchnitteuen BerbreitungSbeßirt fid) ©adjS mit Unredjt 
muubert, burch Stnpaffung au bie trodene ßuft unb ben feueß; 
ten ©runb burdjauS an bie ©teppe gebunbeit, in melier fie fo; 
gar SBätber bilbet, mit bereit außerften ©renjen aber auch fie 
plößlidj oerfchminbet. 

Bon befonberem Bntereffe ift eine anbere @rfd)einung, auf 
melche ©ad)ä pimueift. „®ie Baßl ber ßaubbäume/' fagt er, 
„ift gegenmärtig bei meitem nicht mepr fo gering, als fie ^ur 
Beit uott ^umbolbtS Steifen gemefen ju fein fdjeint. ®aS ©cpatt= 
fpiel eines freien fcpttfett liorijonteS, eines DjeanS oon ©raS, 
mie eS £mmbolbt befepreibt, pabe icp erft fepr oiel fpäter in 
ber Siäpe beS Slpure genoffen. 3nt Uebrigen aber finb bie 
£lanoS gegenmärtig in bem SJtaße bemalbet, baß überall ber 
größere £peil beS ^orijonteS oon grünen ©ebüfcpeit eingenommen 
erfcpcint, bie freilid) im Berpältniß ^u ber meiten ®raSfläd)e 
nur mie 3nfeln int B3eltmeere erfepettten." ®aburcp mürben 
fiep alfo bie ßlanoS jur ©aoanite, ^um licpten Bßrftoalb ad^ 
.utüplid; umbilben. Bon großer SBidjtigfeit ift eS, baß bie 

SdaneroS, bie Bemopner ber SilanoS, bie Xpatfächlicpfeit biefer 
Beränberuitg felber beobachten unb auSfprecpen: ber Unterfcpieb 
berußt alfo ni^t etma auf ber üetfepiebenett iduffaffung §meier 
Beobachter; bie Beränberung finbet ipren ©runb, mieber ttaep 
ber Slnficpt ber ©teppenbemopner, in ber enormen Berminberuitg 
ber früper fo geraaltigen Stinberpeerbeit, melcpe in ben leßten 
30 3ßhren burep bie einigen SteüolutionSlriege unb ferner burc^ 
bie popen Seberpreife um fiep griff. $enn nun tonnten fid) 
Meinte, meldje fonft bie Stinber niebertraten ober abmeibeteit, 
entmideln — im Berlauf einer 8tegen§eit mäeptig genug, um 
bauernb mit bem fepr aHmäplicp fintenben ©runbmaffer in Be= 
rüprung ju bleiben, ©egen biefe ©rflärung ber junepmenbett 
Belaubung fpriept inbeß ber Utnftanb, baß mir bann bie ©teppe 
üor ber ©infüprung ber Stinber, alfo jur Beit ber erften ©nt^ 
beduttg, ebenfalls bemalbeter benfett müßten, als fie fpäter mar; 
bie menigen Stotijen aber, melcpe mir auS bem 16. Baptpunbert 
über bie SlanoS paben, fcptlbern fie als üöllig baumlos unb 
fapl. 2Bie bem auep fei, peute ift bie Bunapme ber Belaubung, 
toelcpe naep ©a^S nid)t bloS lofal eintritt, eine Xpatfa^e unb 
auep ße fpriept beutlicp für bie Sftöglicptett einer größeren 3tuß= 
barmaepung ber ©teppe. 

®od) bie £>auptfacpe ber ©djilberung ift Bang unb miffeti; 
f^aftlidje Bearbeitung ber ©hmnoten unb aüeS Uebrige tritt 
nur in ©pifoben me^felitb auf. ®ie anntutpige ©arftelluitg ber 
tpeilS läcperlicpett, tpeilS mirtlidp gefäpclidjen Slbenteuer bei 
biefem Bcmg mag matt int Budje felber nadjtefen: man mirb 
eS niept opne mirflidjen ©enuß tpun. Sie miffenfcpaftlidjett 
©xgebniffe feiner Unterfudjuttg patte ©acpS für ein befonbereS 
SBert beftimmt; pier gibt er nur einige menige Stotzen, beren 
mieptigfte bie über bie fecpSfacpe Speilung beS eteftrifdjen Slppa* 
rateS ber Biföpe ift — §mei biefer Xpeile, loeldje fepr Oon ben 
attbertt in ihrer Bilbung abmeiepett, finb erft oon ©acpS entbedt. 
Sludj bie Beobachtung, baß $ur Saicp^eit bie möuttlicpen unb 
meibli^ett ©ijmnoteit naep bem ©efcpledjte getrennt in Banben 
gufammeit leben, bie einzige Spatfadje, melcpe ©adjS über baS 
feguelle Berpalteit ber Spiere erfapren tonnte, ift Oon Bntereffe. 
©eograppifcp ift nun bieS Sluftreteu ber eteftrifdjen Bifdje pödjft 
nterfmürbig. ®aß alle eletrifdjen Spiere, b. p. alle bie Spiere, 
melcpe bie eletrifcpe ®raft gur Bertpeibigung unb StaprungS= 
geminnung anmettben, SBaffertpiere finb, ift eine notpmettbige Böige 
ber geringen eleftrifdjen ßeituugSfäpigteit ber atmofppärifdjen Suft, 
mäprenb baS SBaffer gut leitet. Sille biefe Spiere finb fottft 
loaffettloS, ja fie pabett iticpt einmal ©cpuppett, ber Bdteraal fo= 
gar eine fo empfinblicpe |)aut, baß Slbfcpürfuitgcn auip geringer 
SluSbepnung, naep ©acpS’ Beobadjtungen, jebeSutal ben Sob 
perbeifüpren. Bütei oon ipnen, ber Bdteraal unb ber Bitten 
metS, finb träge Spiere, mddje palb int ©djlamm oergrabeu 
auf eine jufättig oorüberfepmimmenbe Beute lauern, um biefe 
burep beit eleftrifdjen Bannftrapt in ipre ©emalt ju belotnmeit. 
Ser eleftrifdje Slat bagegen ift jmar audj ein lidjtfcpeueS Spier, 
SiacptS aber fepr lebpaft, pödjft bemegtiep unb bepeube unb 
außerbetn muß er fortmaprenb, um £uft §u fdjöpfen, jur Ober« 
fläepe beS äöafferS auffteigen. Sitte Bd^fif'pc leben in bej 
fepränften Stäumen: ber SBelS unb ber ©ijmnote in Blüffen, 
atfo im füßen SS aff er, ber Sioipen im SJieere jmar, aber in beu 
fanbigen Untiefen beS UferS. ©olcpe räumlidje ©ingeeugtpeit 
ift natürlich für bie compacte SBirffamteit beS ©cplageö oon 
Bebeutung. SSäprenb nun ber Siocpe, oietteiept auep ber Bitter; 
melS, iit Böige feiner ©eftalt unb SebenSart, man ntödjte fagen 
auS Bequemlicpteit biefe eleftrifcpe ^raft cntraidelte, mar fie für 
bie meiepen Blnßfifcpe buripauS mefeittlicp jur Bertpeibigung: 
fieper tann man bieS menigftenS oont Bitteraal behaupten, beim 
mie er, baS fo auffallenb gefärbte, fo große, oöttig maffenlofe 
unb empfinblicpe Spier, mit ben japlreicpeit ©aribenßfdjeit, beren 
Blutburft unb ©efäprlicpfeit ©acpS fepr anfepauliep unb opne 
Uebertreibung fdjilbert, ferner mit allen ben übrigen meift in 
ßopem ©rabe ftacplig=bornigeu Bifepett in ben itämlicpen Bluffen, 
bie oft fiep in gattj enge ßaepen pfantnienfepnüren, opne feine 
fepüpenbe ^raft leben tonnte, ift oöttig unbegreiflich. Sie übri¬ 
gen ©tjmntü'ben, bie näcpfteti Bermanbteu beö Bitteraales, finb 
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benrt aucp mit einem Sdjuppenffeib bebecft. Sad)S ermähnt, 
bah itad) SSabuchinS Unterfuchuugen baS eleftrifche Organ beS 
Zitterrochens als eine Umbitbung gewöhnlicher SD^uSfelfubftan^ 
anpfehen fei. 2)a nun bem ttjierijdjen ÜÜftuSfel überhaupt, mie 
$u 23oig;9tebmonb bewtefen, eleftrifche ®raft jufommt, fo er; 
fcpeiut bie eigentümliche ©utwidetung ber Bitterfifcpe „als eine 
burdf Umbitbung gewonnene Steigerung" einer allgemeinen ani= 
maten ©igenfd)aft. Sad)S warnt mit Siecht baüor, biefer tütjnen 
SSorftettung fcfjon jefet „ben 3tang einer Wtffenfdjaftlichen Xtjeorie" 
ppgeftehen: benn fo weit i[t bie gorfpung über biefe Spiere 
noch nicht oorgefchritten. $ier aber fomrnen wir wieber auf 
baS fo merfwürbige geographifche Auftreten ber Z^tterfifche p= 
rüd. SBir finben fie in gänjXichft üerfdjiebenen ©egenben: ben 
©pmnoten in ben Steppenftüffen beS tropften Sübamerifa, ben 
Stoßen im 2Jieer, ben SBelS im tropischen Slfrifa, in S'iit unb 
fftiger. ®ap fomrnt, bah fie fetber fepr öerfdjiebenen Familien 
pgeljören: ber SöelS ben Siluriben, ber Stal ben ©pmnotiben, 
ber 9tod)e ben ^Sorpebiniben; bafj aud) bie SSilbung unb Sage 
beS eleftrifpen Organes feineSwegS eine gan§ gteidimä^ige ift. 
Sitte biefe Uraftänbe weifen atlerbingS barauf Jjin, bah bie rief* 
trifte ®raft burch allmähliche Umbitbung unb Steigerung jum 
Sorttjeit ber betreffenben Xtjiere gewonnen ift. Unb bah ein 
ißrincip, welches fonft im Seben ber SOpiere nirgenbS eine felbfU 
ftänbige fRotte fpielt, obgleich eS alten tpierifchen SOiuSfeln p= 
fommt, bah bieS — fo ganj eigentümliche — fßrincip in fo 
ganj oerf^iebenen ©egenben, bei fo gan§ oerfdhiebenen Strten 
felbftftänbig pr ©ntwidetung gefommen ift, fo bafj eS nun baS 
ganje Seben ber Spiere beftimmt: baS ift eine £fjatfad)e bon 
äufjerfter SBidjtigfeit nicpt nur für bie ©eograptjie ber Orga; 
niSmen, nicht nur für bie ©ntwidetungSgefd)id)te ber teueren, 
fonbern auch, unb jWar in erfter Sinie, für bie Beurteilung 
beS SÖefenS, ber ©ntftef)ung biefer ©ntwidetung überhaupt. 

2tu<h bie cutturt)iftorifd)en SSerpättniffe, namentlich ber 
SlanoS, fd)itbert Sad)S in ganj öorpglicher SBeife. ®ie Be* 
üötferung berfetben ift ein „buntes 2)urd)einanber ber berfcpie: 
benften Staffen unb 9Jtifd)lingStpen". Bon ©atabop, ber §aupü 
ftabt ber SlanoS, am ©uarico, einem ßuftufj beS Orinoco gelegen, 
erjäplt er: „Sttte benfbaren Sdjattirungen prifdjen faum rnerf* 
tigern ©etb unb fRotp, jwifdpen fRotp unb Braun, jwifcpen Braun 
unb Sd)War& fonnte man ba fepen; bie weihe, fcf)War§e unb 
fupferfarbene Staffe, welche bie Bebölferung bon Benepela bitben, 
haben fiep namentlich im ©ebiete ber StanoS auf fo mannid); 
faltige SBeife gemifcht, bah ber prüfenbe Blid beS ©thnotogen 
hier eine fcpwierige Stufgabe bor fiep fiept. 55aS cparateriftifcpfte 
Äennjeicpen ift nod) bie S3efdpaffenpeit beS §aareS; furjeS, Wollig 
fraufeS |)aar berräth baS borwiegenb afritanifcpe SStut, währenb 
langes, fcpwar§eS, fdjlicpteS £aar einen Stammbaum bon über; 
wiegenb inbianifcpem ©fjarafter anfünbigt; babei fönnen f?aut= 
färbe unb allgemeine ©eficptSbilbung in beiben fällen äufjerft 
äputic^ fein." — ®aS gan§e fedpfte Kapitel, SBeibnacpten in 
©alabop überfcprieben, bem wir jene Stelle entnahmen, ift ein 
wahres SDtufter^ unb ®abinetftüd ber feinften unb eingehenbften, 
greifbar ftaren Scpilberung, bie fiep ganj unbefangen, wie p= 
fällig, an ben täglichen ©rlebniffen beS BerfafferS entwidett. 
2Beif)nachten ift nebft bem ©arnebat baS |>auptfeft ber StaneroS, 
welches am £age mit Stiergefechten, §ahnenfämpfen unb fonftiger 
Suftbarleit, in ber erften Stacht religiös, in ben übrigen burch 
STanj unb Srinffefte, am lebten Xage burdh eine allgemeine 
poffenhafte SOtaSferabe gefeiert wirb. ®ie graufame Sitte ber 
Stiergefechte ift tner infofern etwas gemitbert, als man ben 
Stier nur weiblich quält unb herumheht, bann ihn aber, ohne ihn 
p tobten, laufen läfjt. 2)afj baS Vergnügen auch fo noch im hohen 
©rabe roh bleibt, täfjt ftch nicht leugnen, ©benfo bie §aljnen: 
fämpfe, bie mit ber größten Seibenfcpaft unb unter hohen SSetten 
betrieben werben. $)er ©haralter ber ©reolen, welche bie §aupü 
maffe ber SlanoS=S3eüölferung auSmad)en, §eigt ftch in bem freunbs 
liehen, reinlich gebauten, gartenumgebenen ©alabojo befoitberS 
günftig. Sie finb tebenStuftig, gewanbt, betriebfam, fing unb 
nicht ungebitbet unb bie tiebenSWürbige unb intelligente Strt, mit 
Welcher fie unfern SanbSmann aufnahmen, macht einen pödpft 

angenehmen ©inbrud. ®ie Schattenfeite hier wie überall in 
SSenepela finb bie S3ehörben. Xrohbem feiert man fie, fo lange 
fie in Slmt unb SBürben finb, auf baS Heberfcpwänglicpfte. 5)on 
©uSmann S3lanto, ber ^JSräfibent ber Stepublif, ber „illustre 
Americano“, ber „Rejenerador“, würbe in ben officiellen Sölättern 
mit MofeS, Napoleon I. unb Sßafhington, in einem anberen 
Slrtilel biept unter SefuS ©hriftuS gefteUt! SSir haben ja heutju: 
tage auch reept ftarfe Heroen unb finb an üöiancherlei gewöhnt: 
aber bennod), wer fann fo etwas lefen, ohne per§lidp 5U lachen? 
©S fei benn, bah ihn ©lei überfomme. ®ieS oötlig un= 
gefunbe, unreife unb unfichere politif<heSeben. Welches ben fonft fo ge: 
fegneten Staat nie p irgenb welcher ©ntwidelung fommen läfjt, 
bilbet ben büfteren ^intergrunb p ben heiteren Silbern beS SotfS; 
lebenS, welche Sachs uns entrollt. Sollte hoch halb genug nad) 
Sachs’ SIbreife wieber neues politifdjeS Unheil, Welches jur Beit 
feiner Slnwefenheit fepon brohte, über baS Sanb hereinbrechent 
©lüdlidjerweife befipt ber ©reole geberfraft, baS Sanb natür: 
liehen iReicpthwm genug, um nach folcpen Stürmen baS £>aupt 
rafch wieber p erheben, ©erabe biefe Unoerwüftlichfeit beWeift 
am beften, Was aus bem Sanbe bereinft werben fann. 

Ueberblidt man ben 9teicf)thum aller biefer Schilberungen 
unb zugleich bie liebenSwürbige, fchlicpte unb reine gorm, in 
welcher fie uns geboten werben, fo fühlen wir ben lebhafteren 
Sdjmerj nur oon neuem, bah @ad)§’ ^efcpici ftch iicpon fo früh 
tiottenben muhte, tiefer Sd)mer§ ift ein gerechter: was er ge= 
teiftet h^t, geigt uns getreu bie fwhe unb fchöne Segabung beS 
Serftorbenen unb läht unS in flarem Sichte erfeunen, wie Se= 
beutenbeS er fepaffen unb wirfen fonnte, wenn ihtn ein längeres 
Seben oergönnt war. 

®ie 3ahre^ttjenbe hat ben öffentlichen Organen ber meiftenSänber 
feine fepr heiteren ^Betrachtungen eingeflöfjt, unb ben melanholifhen 
©hoe um eine Stimme p üermehren, hatten biefe SÖIätter fein lebhaftes 
Verlangen empfunben. 23er iiberbieS inmitten ber allgemeinen Klagen 
unb Samentationen ben richtigen £on treffen will, hat feine leichte 9luf= 
gäbe. 2Jlan möchte gern feine bürgerlichen Pflichten erfüllen, währenb 
ber Patriotismus burch bie an benfelben gefteUten Aufgaben auherorbent= 
lieh erfdfwert ift. 3)aS öffentliche Seben ift fjeutjutage bon brei SKomenten 
beherrfcht, Oon bem ftets wieber auflobernben ßulturfampf, üon ber 2lngft 
oor bem SchupjoK unb bon ber zweifelhaften Erwartung beS griebenS. 
2luf allen biefen ©ebieten begegnet ber ftrebfame ©eift zahllofen 28iber; 
fprüchen, unb wer unbefhäbigt hinburchfteuert, fann fein ©efchid fegnen. 
3Ran foE bem römifchen ©leruS feine ©onceffionen machen, foü Weber 
ben 2Beg nach ©anoffa noch nach 2)amaScuS empfehlen unb hoch an 
einen nahen güeben mjt ber Kirche glauben, unbefhabet ber Rechte beS 
Staates, ber Slutorität ber ©efefje unb ber Unberfehrbarfeit beS SJlinifter» 
f^alf. SSerhält fidp Bemanb ber Segenbe bon ber beborfiehenben SluSföhnung 
gwifhen SSatican unb griebrichStuhe gegenüber ffeptifh, fo geräth er in ben 
2$erbacpt, als ob er auS aEerlei ©rünben partametttarifdjer Xaftif baS 
©nbe beS inneren Krieges bieEeicpt gar nicht wünfhe. ®er fßationalpartei 
würbe fepon oft genug nadfgefagt, fie gönne ber Regierung nicht bie bon 
berfelben erfepnte neue, conferbatib^clerifale SDfajoritat unb begrübe beS= 
wegen jebe griebenSbotfchaft auS 9tom wie eine §iobSpoft. @S berfteht 
fiep, bap an biefem liebenSWürbigen ©erebe fein Wahres 2Bort ift. 2)er 
Streit mit ben SBifdjöfen ift für ein palbwegS aufgewedteS ©emüth fo 
wenig erfrifepenb, bap nur fepr officiöS angelegte Staturen ein wirflidpe§ 
2Bot)lgefaEen baran haben fönnen. Slber wer nach 2Bahrheit fucht, ber 
wirb bie öielbeutigen SeSarten bon bem, waS halb t)iex halb bort mit 
Seo XIII. berhanbelt ober nicht berljanbelt wirb, nicht ohne weiteres 
für baare SJtünje nehmen. Verträgt man fich enblicp, fo foE eS unS 
auS hunbert ©rünben lieb fein. ®aS £>in unb §er jeboch, baS pangen 
unb S3angen ftets pflichtgetreu halb mit freubigem SBeifaE, halb mit fepn= 
füdptiger §albtrauer p begleiten, baju hat nicht ^eber baS erforberlicpe 
©efehief. SDtit ben wirthfdmftlicpen SluSfichten geht es nicht biel beffer. 
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Sag befannte Secemberprogramm hat ein Soppelgefid)t, unb als eS baS 
2icf)t ber SBelt erblidtc, muffte inan juerft nicht redjt, meid) ©eiftcö ®inb 
man öor fiel) Ijatte. 3ur größeren £älfte jalj eS jb^u|jö£[ncrifd) auS, 
mäljrenb eS bod) mieber öon ben eigenen ©Itern in biefer ©igenfcfiaft 
üerleugnet mnrbe. Sag ncugebornc Aßejen gappeXt lebhaft, aber ob eS 
grofj merben mirb, öcrmag Riemaub gu jagen. A3aS unS öon Settern 
nnb Sajen über jeine glüdoerheifsenbe $u!unft prop^egeit mirb, erinnert 
ftarf an bie befannte grage ber Srinjejjin, melier bie gofe zur SejP 
geit mcinenb öon bem ©lenb ber fleinen ßeute erzählte, bie tein Srob 
Jütten. Serttmnbert fragte bie hohe Same, marurn jie benn feinen Indien 
äffen? Sie SobeSerhebungen, meldje ber neuejten ftaat§öfonomijdjen 
©öolution gegotlt merben, nehmen jidj ganz ähnlich aus. Stögen bie 
Rartifanen beS RlaneS ihres Amtes malten nnb feljett, mag jie tor jid) 
bringen. Aber jie fönnen nid)t öerlangen, baff man jid) bafür begeijtere. 
Riemaub meiff, mag eigentlich ba^inter jtedt unb mer, ob bie aus* 
gejprodjene SchujjzoHpartei ober bie SRandhefterjdjulc, jd)liejjlid) am 
meiften beSaoouirt merben joü. §ödjft maljrfcheinlid) mijjen eS bie Au= 
torctt beS SrojectS, meldje man befanntliä) am Rejenbad) in ber Um* 
gegenb öon Stuttgart öermutljet, jelbjt noch nid)t recht. ^ebenfalls aber 
erjorbert baS Qnneljalten ber gouöernementalen Sinie, jo lange mau nicht 
beutlidj erfährt, ob jie in einem Rionat noch biejelbe jein mirb, ein 
peinlicheg Stubium. Sie Serlegenheit erreicht enblidj ihren ©ipfel in 
ber auSmärtigen grage, mo bie flügjten Scute ober bie fidh bafür halten, 
nicht aug noch ein mijjen. Sitte Regierungen jprecfien öon grieben unb 
bereiten jich nicht etma auf ben nächften ®rieg öor, mag nach bem Sprich* 
morte ben Trieben erhalten jott, jonbern, menn man ben ASitterungS* 
geichen glauben barj, jpeculiren jie barauf, baff ber neuejte üielgerühmte 
Sertrag, noch beöor er jäljrig gemorben, öon Oefterreid) unb Rufflanb 
mit mehrfeitigem ©inöerftänbniff mieber gebrochen merbe. Rian mirb 
nicht Semeije bafür öerlangen, bie in allen Leitungen ju lejen jinb. 
Sin Runft aber, ber bort in ber Regel ö'erjdjmiegen mirb, öerbient hoch 
im Sorübergeljen eine flüchtige ©rmähnung. Heber bie jittlidhe Ser* 
milberung ber Atafjen merben häufig tiefe phitofophijdje Unterjudhungen 
aufgeftettt. Sie ©inen ^ejdöulbigen ben Riangel an Religion, Aubere 
bie öerberblidjeu ©inmirfungen ber jocialbemofratifdjen Soctriiten. SBie 
üiel inbefjen eine gemiffe ©leidjgiiltigfeit gegen bie poIitifd)e Rtoral 
baju beitragen mag, bag crmägen bie Aßenigften. Rfifftge Seute §uden 
bie Steffeln, menn öon Sreu unb ©tauben im üölferredjtlicf)en Serfeljr 
gejprochen mirb, mürben fich jebod) entehrt glauben, moßte man ihnen, 
greunben ober ©ejdjäftgleiiteu gegenüber, einen Sruch beg gegebenen 
AöorteS ober eine Serleugnung ber SBa^xljeit ptrauen. ©infad)e Atenjdhen 
aber finben fich in foldjen jubtilen Unterjdheibungen jehmer zurecht unb 
bilben fidh ein, bah, Wag fid) bie ©rohen geftatten, auch ben fleinen 
nicht öermehrt merben jottte. Socialiftijdje Agitatoren, bie mit gefäljr* 
liehen Analogien bie untere ftaffe heimjudhten, mürben öor bie £l>ür 
gefegt unb ihre Sranbfdjriften öerboten. Sie §odhfchule für bie 3DZih= 
achtung befjen, mag ben Sötern heilig mar, blüht bagegen an anberen 
Orten. Rian frage nur beijpielgmeife bie Ranflaüiften in SRogfau unb 
ihre ©omplicen an ben Ufern ber blauen Sonau. Solange ber ©rfolg 
bag eingige friterium für bie menjdjlidhen fjanblungen ift, mirb man fidh 
nicht munbern bürfen, menn bem gemeinen Rlann Atteg eadaubt fdheint, 
mag ber Strafrichter nicht unmittelbar erreichen fann, unb bah, mer auf 
bem politijdhen Ader ABinb jäet, ben jocialen Sturm alg unüermeibliche 
©rnte hiunehmen muh- 

Offene Briefe unb JUttwotte«. 

Stegli|, ben 25. Roüember 1878. 

©rft jefct fommt mir Julius Subocg „Seitrag zur SoItaire*£iteratur" 

in Rr. 42 ber „©egenmart" ju ©efichte. §err Suboc meint, ber neuefte 

englijdhe 2ejjing=Siograph ©ime habe nichts barüber bemerft, ob unb 
mie Soltaire auf bie jeharfen Angriffe reagirte, metd)e Sejfing in ber 
.pamburgijheu Sramaturgie auf bag frangöjijche Srama unb fpeciell 

auf Soltaire gerichtet hatte. Sieg ift ein Qrrthum. §err Suboc hat 
offenbar überjehen, bah @ime im Schluhabjchnitte beg fünfzehnten f apitelg 

feiner üejjiug^Siographie gerabe aitj bcnjelben Srief SoltaireS an ©roh- 

mamt Sejug nimmt, melcher in ber ermähnten Rümmer ber „©egen* 
mart" junt erften Rial üottftänbig nach ber OriginaIhanbjd)rift mitgetheilt 
mirb. Afierbingg citirt Sime bie Aeujserungen Soltaircg nicht ganj 
mortgetreu unb fdheint ben Ramen beg jungen Rtatmeg, an ben ber 
Srief gerichtet mar, nicht gelaunt zu haben. 

Hbolf Strobtmami. 
* 

sfc * 

©eehrte Rebaction! 

Sa mir erft heute bie Rr. 44 Qhree gefdjäf>ten geitjehrift zu ®e= 
ficht fommt, barf idh Sie moljl um Aufnahme einer furzen Semerfung 

Zu ber bort mitgetheilten Rotiz beg §errn Dr. Ul)be, betreffenb bie öon 
mir in Rr. 39 b. SI. üeröffentlichten ©oethebriefe erjuchen. @in= 
gange meines AuffafceS ift feineSmegg, mie .jperr Dr. Uhbe bemerft, ge= 

jagt, bah öon Sriefeu ©oetljeS an 2. ü. Schorn überhaupt nichts befattnt 

jei, jonbern nur bah biejelben in bem Serzeidjnifj beg ^>errn Dr. Siegel 
nicht aufgeführt unb, mie idh annehmen fönne, noch nicht in anbre §änbe 

gelangt mären. ©S fonnte fich bei ber ißublication ber brei unter fiep 
in innerem gujammenhang ftehenben Sriefe hoch nur barum Ijanbeln, 

ob jie bereits ihrem üollen Inhalt nad) üeröffentlicht feien ober nicht, 
unb erjehien eS barum auch überflüjfig, bie beiben furzen, öom Abrejjaten 
mitgetheilten ©itate in Rr. 6 beS „SünftblatteS" öom ^ahre 1826 her* 

üorzuljeben. Sah idh jene Rümmer nicht, mie £err Dr. Uhbe annehmen zu 

bürfen glaubt, angeführt, ohne ben barin enthaltenen Aufjafc gefannt 

unb gelejen zu haben, ergibt fidh t>ocp mohl auS ber Art unb SBeije, 

mie ich keu S«halt beSjelben furz zujammengejefst unb bejonberS auf 
bie Sebeutung beS SchlufjeS hingemiejen habe. 

2BaS bie öon §errn Dr. Uhbe richtig bemerfte Sejtöerjd)iebenheit 

gmijdjen bem ©itat im „Jiunftblatt" unb bem SBortlaut berfelben Stelle 

in Rr. 39 ber „©egenmart", betrifft, fo hat fidh aüerbingS in lepterer, 

troh gemijfenhaften ©opirenS, ein Serjeljen eingejcplichen, inbem baS 
SBort „jelbftüerftänblidheg" roeggelaffen, ober öiellei^t erft in ber 

©orrectur in fjrolge beS ©leidhlautS mit „jelbftänbigeS", geftridjen 
mürbe, ^n bem mir öorliegenben Originale öom 14. ^uni 1825 be= 

Zeichnet ©oethe mirflidh baS Sehbolb’fdje SilbalSein „felbftänbigeS, 
jelbftöerftänblicheg Aßerf", unb bin idh -^etru Dr. Uhbe für feine 

§inmeijung banfbar. 
Sielleicht ift enbücf) bie nachträgliche SRittheilung nicht ganz ohne 

^ntereffe, bah, wie i^ aus ber mohlbefannten panbj^rift jdhon früher 

gefdjloffen, bie jämmtlidhen Sriefe nach ©oetpeS Sictat öon ©hriftian 
Sdhudharbt gejdjrieben finb, mag burch bie mir erft fürzlich zuge5 
gangene SRittheilung beftätigt mirb, bah Se^terer im ^ahre 1825 be* 
reitS bei ber Dberauffidht für ^unft unb SBiffenfcpaft in ÜBeimar als 
Regiftrator angefteHt mar, unb als foldjer zugteidh als ©oetheS perjön* 

liehet Secretär fungirte. 
podhadhtungSüoll 

Dr. ©. r, Sdjorn. 
Rürnberg, b. 11. Secember 1878. 

ötbUogrcipljie. 

Strobtmann, Abf., Sichterprofile. Siteraturbilber aus bem 19. ^aljrh. 
2 Sbe. gr. 8. (V, 292 n. 179 S.) Stuttgart 1879, Abenheim. 

geb. 10. — 
Aöinbelbanb, Stuf. Dr. A3., bie ©ejepidhte ber neueren Shüfoj0Pljte 

in ihrem 3ujammenhange m. ber allgemeinen ©ultur u. ben be= 
jonberen ASijjenjchaften bargefteHt. l. Sb. Son ber Reitaiffance 
big $ant. gr. 8. (VIII, 579 S.) Leipzig, Sreitfopf & pärtel. 

geb. 11. 50. 
Arnolb, A3ilh-, beutfepe Urzeit, gr. 8. (441 S.) ©otha 1879, 

5. A. Serres. 8. 40. 
A3allace, Dr. Rtacfenzie, Ri- A., Ruhlanb. ©ingig berechtigte, öom 

Serf. burchgefeh- beutjdie AuSg., nach ber 6. Aufl. b. Originals 
überj. ö. ©. R. 1. Sb. 1. pölfte. gr. 8. (XVI, 208 S.) Leipzig, 
Steinader. 3. — 
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Correspondenz. 
Angesehenen Zeitungs-Redactionen 

werden vertrauungswürdige und tüch¬ 
tige Correspondenten in allen Orten 

der Welt nachgewiesen. 

Dr. i. Pollacsek’s 
Literarische Agentur in Hamburg. 

Soennecken’s Kurrentschriftfeder. 
Beate Feder f. schnelles Schreiben. E. 111. Ztg. y. 13/10. 77. 

Beste Feder geg.Ermtidung d.Finger. Erf.Joum.v. 9/5.77. 

In allen solid. Schreibmat.-Handlgn. vorräthig. 

SSon ber 

Allgemeinen ©efdpdjte 
in (Sitgeltoflellungett, 

betauSgegebett bon 

JJMijelm 
ift bie pnette Abteilung (3 SDtarf) er= 
fdjienett. 2)iefell>e bringt bie nltperftfdje 
©rfdjtrtjte ton ,frrb. Sujli junt Slbfdjlufj. 

SCudj biefe Sßjtfjetlung toirb ton jeber 93ucf)= 
fjaitblung auf äßuttfcE) jur Slnfidfjt gefanbt. 

SSerlin. 
| ©. ©rote’f^e äßerla0§butl)l)anblung. 

Lassalle, Ferdinand, Herr Julian 
Schmidt der Literarhistoriker, mit 

Setzerscholien heransgegeben. in. Aufl. 

Preis eleg. brochirt 3 M. 

Verlag von Anton ietz, Culm a. W. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen. 

Cfnfatmng yimi Sthannement. 
ZTTtt bem foeberx erfcfytenerten fjeft Qattuar 1(879) beginnt ber 

acfyte Bartb Qanuar, ^ebruat:, Mlar^) non 

// 
Tlorb unb Sitb. // 

€tne bcittfcbe 211onatsfcbrift. 
Pjcrausgegcbcn non 

Paul Umbau. 
Preis pro Quartal (3 ßefte mit je einer Kunftbeilage Babirung) 

5 BTarf. 

3^jjalt£liet5Et$mf5 bc^ SJammt^efte^: 

Bubolpfy Cinbau in Berlin, (Sute (gefeUfcfjaft, Roman. I. 

Paul b)epfe in THünd^en, 21us ber italienifdjen Reifemappe. 

B. (Dppenfyeim in Berlin , Pas allgemeine Stimmredjt. 
LDilfyelm Cübfe in Stuttgart, Pie Cultur ber fjocfyrenatffance in 3talien. 

(Ebuarb FJanslicf in IDien, muftf unb iriuftfer in parts. 

paul Cirtbau, 3ultan Sdjmibt unb ber „ Scfpllerprets 

Bibliographie. 
Eftei^u bas portrait (Sbuarb fjansltcPs, Rabirung ton ffaltn. 

ISeftellun^en 
merben in allen Rudjljanblungen, poftanftalten u. ^eitungsejpebitionen entgegengenommen. 

Verlag non ^rijottlaenbEt in Breslau. 

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., 32. Luisenstrasse. 

Feuilleton. 
Original- u. Nachdruekromane, Crimi- 
nal- Erzählungen, belletristische und 
populär-wissenschaftliche Aufsätze aus¬ 
schliesslich von beliebten Autoren zu 

mässigen Bedingungen vorräthig. 

Dr. J. Pollacsek’s 
Literarische Agentur in Hamburg. 

Zeitungs - Novität. 

$er SSirtdfdwfter. 
&erau§g. Dr. Jim. jAttbwUEttt. 

©emeinterftänbl. SBodjenblatt. 
3[8irtbfcf)aftlicf) S3elef)tenbe§ unb Hnterljaltenbeä. 

S’ür ben Politiker, für bie Hausfrau, für ben 
•Untrrneljmer, für ben Arbeiter. 

fheis Jt. 1.— trtlf. 4480. 
9Jtotto: ®urcf) SDlenfcftenmo^I SBolISrooIü, 

®urcf) SBoIIStoo« ba§ 2Bot)t Oer Sßenldjljeit! 

©Epebition: Hamburg, S3ergftr. 13. 

von 

J. Lohmeyer. 

Albreclit Dürer — Die Malerüölle — Titiano Vecellio. 
Mit Titel- und Ornamentzeichnungen von Ludwig Burger und Ferdinand Luthmer. 

7 Bog. gr. 8. eleg. cart. Preis 3 JC. 

Der Verfasser, bekannt als der feinsinnige Herausgeber der vielgerühmten illustrirten 
Monatshefte „Deutsche Jugend“, hat diese dramatischen Gelegenheitsdichtungen, die von 
dem „Verein Berliner Künstler“ zur glänzenden Darstellung gebracht und mit lebhaftem 
Beifall anfgenommen wurden, zur Veröffentlichung gebracht, nicht nur um den Festtheil- 
nehmem eine erwünschte Erinnerungsgabe, sondern auch Kunstgenossen und Kunstfreunden, 
welche an dem Künstlerleben der Residenz Antheil nehmen, in diesen Dichtungen einen 
Abglanz jener prächtigen Künstler-Jubiläums-Beste zu bieten und in weiteren Kreisen für 
derartige, im Charakter einer bestimmten Zeitepoche gehaltenen Aufführungen zu interessiren, 
welche bestimmt sind, den Vereins-Masken- und Costüm-Festen einen idealeren, würdigen 
und zugleich glänzenden Hintergrund zn verleihen. 

Plattdütsche Husfründ. 
En Volksblatt vor alle Plattdütschen. 

Unter Mitwirkung von Kla>US Grotll u. A.; 

redigirt von Willem Kästner. 

4. Jahrgang 1879. 

Wöchentlich eine Nummer. — Preis pro Quartal 1 Mark. 

Probenummem gratis und franco. 

Leipzig. C. A. Kocb’s Verlag. 

^(bartion, SSerffit N.W., Sronprinjenufer 4. gür bie 3iebaction beranttoortlicf): ^eorg £ttCße in JSerli». 
®tucf boit £3. g>. ^cuOner iit c£cip$ig. 

fxpebtiiott, ^Uerffit N.W., Suiieriftrate 32. 
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SSodjettf (hilft für Literatur, Jhrnft unb öffentliches fielen. 

Herausgeber: 'gfattf o^tttbdU in Verlin. 

Jfiltn ^nnanbrnb ttförint mt gumuitr. Erleger: ©corg Stille in Berlin. 
ßi> besiegen burd) alle ®ut£)t)anblunaen unb 'ßoftanftatten. 

flrns pro (fuintal 4 JHnrfc 50 #f. 
3n|erate jeher Siltt pro Sgejpaltene $etit}cü£ 40 «J}|. 

Sßolitifdjer 9tücfblicf. Bon 31. 6d)neegan§. — ®ie communiftifdjen (SefeUjdfjaften ber Union. Bon SRubotf ©tdjo. — ßiteratur 
fttrfirtff • untl ^unü: ®n? SBetfc. ^iIofop|ijd^e Briefe über beffen SBefen unb BerMItnib jutn Spanne üon ©merid) Sümont. Betyrodjen t>ou 
yUl/UU • §an§ fertig. — ©mile $ola über beit franjöfifdjen SRoman. Bon B- £• H. — ©in Älajjtfer be§ ißejfitni§mu§. Bon Sßilljelm 

Botin. — Botijen. — 58iMiogra^)^ie. — gerate. 

politifdjer Müdtblidt. 

Bon 21. Scfyrteegans. 

Kebelumflort, wie ein büfterer Sßintertag, fenft fid) baS 
alte Safjr in bie Vergangenheit hinunter, unb ü6er bie äBiege 
ber jungen ßufunft wirft eS noch einen fd)Weren 2Bollen= 
fdhatten. Kidht mit golbenen Vudjftaben wirb jein -Kante, 
wirb jeine gapl in bie üKarmortafeln ber Gefdjidjte einge= 
graben werben, biejer Kante unb biefe ßahl, bie für fpätere 
Generationen jwar ben Verliner ^riebenSüertrag, ben Vertrag 
beS noch unerfüllten, noch ouf ^infertbent $u|e fich einljer= 
fchleppenben griebenS bebeuten werben, bie aber auch wit 
blutigen ßeichen auf bie beutfd)en, bie fpanifdjen, bie italienifdjeit 
unb bie ruffifdjen Attentate hinweifen, auf ben Ausbruch einer 
brohenben unb feltfamen ©ittenüerwilberung, einer eigentfjünu 
liehen Faulheit, oon ber man nid)t p beftimmen wagt, ob ben 
baüon betroffenen auf offenem ÜKarftplape put ©djreden ber 
fpäteften Gefd)led)ter — ober nicht oielmehr noch im »erborgen* 
ften SBinfel eines SrrenljoufeS ein ©dfjaffot errietet werben füllte. 
3n Verlin waren bie erften lönigSmörberifdjen ©d)üffe gefallen; 
in SKabrib bebrohte ein britteS Attentat baS Seben beS jugenb= 
liehen HerrfcperS, unb noch loufdjte Guropa bem unheimlichen 
Gd)o, baS aus ber iberifchen Holbinfel heraufljollte, als ®önig 
Vittor GmanuelS Kachfolger, inmitten beS ^ocprufenS beS nea= 
politanifdjen Volles, feinen ©übel ziehen mufjte, um fid) eines 
üierten itönigSmörberS p erwehren! Von bem blutigen ©rama, 
baS fid) in bem löniglid)en Sßagen üollpg, üon bem Kampfe, 
ber fid) jwifcfjen bem SBüthenben unb bem feinen dürften mit 
feinem Seibe fcpirmenben Kiinifterpräfibenten entfpann, hotte bie 
jubelnbe ÜKenge feine Sllpung; eS wogte bie greube burdj bie 
©tragen; eS lachte bie italienifct)e ©onne auf ben feierlichen Ginpg 
beS ©ohneS beSjenigen, ber jein Sanb aus ber früheren Berriffen* 
heit unb Ohumadht pr Ginigleit unb pm Kuhme geführt hotte; 
unb wie brüdenb mußten bie Gefühle biefeS Volles fein, als 
bie Äunbe biejer ©h°t üon ©tabt p ©tabt, üon ©orf p 
©orf geflogen fam! Von bemfelben Gebanfen mufjte Italien 
bamals burcfjpdt werben wie ©eutfdjlanb bei ben üKorbanfällen 
auf ben greifen Äaifer: unb in Keapel wie in Berlin mag 
wohl, ob bem üerbredherifdhen Söahnwihe jener Unfeligen, 
ÜKandjer, an bem Verftanbe beS Volles üerjweifelnb, fich 9e; 
fragt hoben, welch granfam ironifcheS Gefdjid bie ©inge benn 
jo gelenft, bah gerabe ben dürften, bie baS Gröfjte für ihr 
£anb geleiftet, ein Kiörber aus bem ©djofje beS eigenen SSolfeS 
erftanb? SKu^te aber in Italien biejeS Gefühl fich *dd)t nod) 
weiter fortpftanjen, mu^te nicht eine erneuerte ©dhomröthe 
über bie ©tirn beS benfenben KianneS fid) legen, als, wenige 

SBochen nach ^em Attentate, ber Kiinifterpräfibent, ber ben 
®önig errettet hotte, beffen SSlut zugleich mit bem S31ute beS 
^errfdjerS gefloffen, ber baS Kieffer beS ÜKörberS, baS ben 
dürften bebrohte, auf fid) fpnwenbete, als Gairoli üon einer 
ans ber Kecfjten unb aus ber äuperften Süden jufammen* 
gewürfelten Kdajorität geftürjt, unb baS faum einer KegierungS= 
frife entronnene Italien ju ber unerwarteten unb unglaub- 
lid)ften 9KinifterfrifiS gebrängt würbe? ©ie Italiener, jagt 
man, feien bie feinften politifchen ©enfer, eS fei bie politifdhe 
Klugheit in jenem ßanbe wie §u §auje unb jeber Sateiner fei 
jum ©taatSmann geboren. Söenn bem wirtlidj fo ift, fo muh 
man aber hingufügen, bah bie jepigen Italiener ihre politifdhe 
Söeisheit nodh nid)t ber jungen Gröpe ihres KaterlanbeS an= 
gepaht %u hoben fd)einen; fie bewegen fid) in 21njd)auungeit, 
bie üielleicht in bem engeren Kohmen ber üormaligen SHein- 
ftaaterei, wo bie perfönlidjen ©treitigfeiten unb neibifefjen 
Verbitterungen fid) oft in bem wohlfeilen Gewanbe ber 
©taatsllugheit, als leitenbe gactoren ber ^olitif, breit 
machten, Kiemanben überrafdjt hätten, bie aber gar feltfam 
abftechen §u ber Gröfje unb Vreite ber Viihne, auf welcher 
fid) heute bie italienifd)e Sßolitif bewegen füllte. Kicht einem 
politifdhen Gehanten, fonbern einer !leinlid)en, mit perjönlid)en 
Sngrebienjen unliebjam üerquidten Sntrigue, fiel baS ^abinet 
Gairoli §um Opfer, ©ie Gegner beS SKinifterpräfibenten auf 
ber linten ©eite beS Kaufes üerftanben eS nicht, fich empor= 
jufdjwingen §u jenen fwljen ber politifd)en Slnertennung, bie 
ben ©taatSmännern in gröberen unb älteren ©taaten erlaubt, 
in einer bebeutenben, welthiftorifdhen Sage ihre innerften Ket= 
gungen §u unterbrächen unb, jum S33ob)le beS VaterlanbeS wie 
p feinem Kuhme, felbft einen perfönlidjen geinb ober Kebem 
bupler p unterftü|en. GS wirft biefer Vorgang im italieni= 
fd)en Parlament einen trüben ©chatten auf bie jepigeu 
ftänbe jenes SanbeS; unb fcheint eS als ob bie SKalaria, bie 
ben deinen Kepublilen, ©täbten, ©taaten nnb ©tätchen beS 
mittelalterlichen unb auch beS neueren StolienS innewohnte, 
nodh nid)t burch einen gewaltigen Suftpg beS gropen, jungen 
^önigSreidheS gereinigt unb mit gewaltigem ^audje hinweg; 
geblafen worben fei. Kid)t Gaüour hätte fo geljanbelt wie 
GriSpi, Kicotera unb ©epretiS; wohl ober fidjerlidj einer ober 
ber anbere ber SKinifter ober SKiniftercanbibaten irgenb einer 
genuefifd)en ober ftorentinifdhen ^rämerrepublit. ÜKitten in 
biefent Känlefpiel ber parlamentarijdjen ^üprer ift ^önig 
Umberto ben conftitutioneden Ueberlieferungen feines Vaters 
treu geblieben; bie Kammern würben nicht aufgelöft, obgleich 
GairoliS ©tur§ einen ©türm ber öffentlichen üKeinung heri 
aufbefdhwor; Gairoli trat ab unb gab feine Gewalt in beS 
dürften §anb priid; ein neues SKinifterium mit ©epretiS 
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an ber Spipe, pat fid) gebübet, — nipt opne 9Rüpe aber, 
nnb auf wie lange? Son ben neuen SRinifterieu pflegen bie 
Sfeptifcr gu fragen, wie oiet SCRonate fie wopl bauern werben; 
non bem SRiitifterium SepretiS aber pat man fiep gefragt, tnie 
iuenig Aöopen eS gu teben paben mag. 

Sie erften Angeidjen biefer, in ipren Urfapen tnie in 
ipreit gweden unerquidfipen SRinifterfrifiS patten fpon bei 
ber feierlichen iRiidfepr ßönig Umbertos nad) fRorn bie üffent= 
lidje Meinung beunrupigt, nnb minber gliidlip, ntinber erpebenb 
geftattete fid) fomit biefe fürftlidje Steife als ber faiferlipe 
Qciitgug ABilpelmS I. in feine ^auptftabt fip tnenige ABopen 
nadjper geftatten foüte. Obwopl Seutfdjlanb nnb befonberS 
bie Seoölfentng SSertinS burp bie SRapregeln, bie auf ©runb 
beS SocialiftengefepeS ber Stiidlepr beS $aiferS norangingen, 
nidjt menig beunrupigt tuorben tnaren, nnb ber ©ebante an 
bie ARöglipfeit eines erneuten Attentates ober irgenb einer 
aus ben unteren Spipten peroorbrepenben ARanifeftation bie 
erregten ©emütper mit einer tiefgepenben nnb fpanuenben Se~ 
forgnifj erfüllt patte, fo napm botp — nnb toopl gerabe beS= 
wegen — ber ©ingug beS ÄaiferS nnb feine Siüdfepr in 
baS fürfttiepe Calais ben (Sparafter eines gewaltigen SolfS= 
fefteS im tieferen (Sinne beS ASorteS an. äßet bie Seridjte, 
bie bamats, nnb niept non officieüer Seite allein, in bie ABelt 
gefepidt mürben, aufmerffanten AugeS gelefen, ber innpte bie 
Uebergeugung gewinnen, bap bie ^Berliner Seüötferung, wie 
fie nun aud) bem Socialiftengefepe gegenüber beiden rnoepte, 
bem eprfurptgebietenbeu, greifen Oberpaupte beS Staates 
burd) ben entpufiaftifdjen Empfang, ben fie ipm bereitet, ben 
auSbrüdlipen beweis gu liefern bebaept war, bap man gwar 
im beutfpen Steipe anberer AReinung fein fann als bie Stegie= 
rung, was bie Spegialgefepgebung gegen bie Socialbemofraten 
betrifft, bap aber in ben ©efüplen, mit benen eS bem oerwitnbeten 
nnb wiebergenefenen Äaifer entgegentrat, baS gefammte beutfdje 
Soll ein |>erg nnb eine Seele war. Sebeutenbe unb bebeu= 
tungSüolle Aßorte würben beim Empfange ber Vertreter beS 
IReipeS unb ber Stabt geweepfett, SÖDrte ber ernften ARalp 
nung in ernfter Stitnbe gefproepen, nnb inmitten ber feierlid)= 
ften Ooationen fupr ber fürftlidje ABagen, 0orbei au ber Un= 
glüdsftätte, gurüd in baS nunmepr oon bem wieberregierenben 
Äaifer bewopnte Calais. Selten fap wopf eine ^auptftabt 
eine erpebenbere freier; feiten umgab ein gröperer ©lang ben 
Aßiebereintritt eines regierenben güirften w bie Ausübung feiner 
ARaptbefugniffe. ARit gewaltiger Sragit patte an biefer fefben 
Stätte oor wenigen SRonaten baS Spidfal an biefe Pforten 
gepopt, unb eS modjte aup wopl ein tragifdjer ©ruft fid) in 
biefe feierlipe Segrüfjung beS !perrfd)erS mifcpen. 

Sragifcp aup, wenngleid) in gang anberer gorrn, wögen 
bie ©efüple gewefen fein, mit benen ein anberer Äaifer, ber 
fiegeSgefrönte unb bop nidjt befriebigte gar, in bie alte 
§auptftabt beS ruffifpen SteicpeS guriidfeprte: lag bod) gwifpen 
biefem ©ingug in ARoSfau unb ber oor SapreSfrift erfolgten 
Abreife beS garen eine wilbe unb blutige Spladjtenlegenbe! 
patten bop SRitplanbS §eere mit bem Stute ungäpliger Krieger, 
mit ber Srauer ungäpliger SRiitter, bie Sorbeeren auf ben 
türfifpen ©efilben erlauft! Unb wer mag erftaunen, wenn beS 
ft'aiferS _ ©eift beim ©intritt in ben alten garenpalaft, beim 
Ueberreidjen oon Saig unb Srob burp baS eprwürbige Ober= 
paupt ber griedjifpen Äirdje, fid) büfter finnenb gu jenen 
Sdjladjtenfcenen guriidgegogen füplte, unb wenn auf ber Spwelle 
ber fö'irdje, in welper bem Sieger ein Sebeum gefungen werben 
füllte, Aleganber II. weniger an ben blutig eroberten $riegeS= 
ruptn, als an bie brüdenbe £aft einer $rone, an bie fpweren 
^flipten eines Regenten, an bie ©efapren, bie oon innen nnb 
oon unten bem ruffifpen fReipe bropen, badjte! Oft fpoit, 
jagt man, pabe ber mäptige gar mit trübem Sinne oon 
feinem Sepiten nap fRupe gefpropen; oft fpon fei über feine 
Sippen bie ntelanpolifp entmutpigte Antünbigung einer balbi= 
gen Spronentfagung gegleitet; — niept [tarier, nidjt pärter 
füplenb als bie anberen ARenfpen finb ja bie Staifer unb Könige, 
unb, gewaltigerem Spidfale auSgefept, mit fpmererer Ser= 

antworttipfeit belaftet, wie wären fie ber ©utmutpigung un= 
gitgängliper als bie Anberen alle? Unb wie wäre eS mögtip, 
ba| Ä'aifer Alejanber nidjt mit beengenbem ©efüpte in fein 
Sanb §urüdfeprte, er, ber bort im fernen £ürfenlanbe bie 
äupere 9Rapt feines IReipeS ju befeftigen glaubte, unb oor 
beffen Augen plöptip eine bumpfbropenbe innere (Bäpntng beS 
Zolles, itngeapnte Attentate auf bie pöpfteu Staatsbeamten, 
aufrüprerifpe SRanifeftationen aus ben pöpfteu ©efeUfpaftS« 
freifen entgegenblipten! SBaS nitpeit IRuplanb feine Siege 
im Orient? was nitpt ipm feine ÜJRaptenfattung im pinterften 
Afien? was nü|t ipm bie üßefämpfung ©nglanbS an ben ©renjeit 
oon Afganiftpan, — wenn in Petersburg, in 3RoSfau, in 
^iew nnb in Obeffa ber ®rebS beS 9UpiliSmuS immer weiter 
um fid) fript, wenn an ben Ufern ber 5Rewa, am pellen Siage, 
baS oberfte ^aupt ber Polizei ermorbet wirb, opne bap 
man ber im ariftofratifpen SBagen bapinfaprenben Später 
pabpaft werben fann; wenn bie Stubenten mit Petitionen Oor 
ben palaft beS SpronfolgerS peranrüden, wenn ^Bataillone 
aufgeboten werben müffen, um ben Aufrupr niebergufplagen; 
wenn baS SBürgertpum felbft bie jngeitblidjen (Smpörer — ober 
Sräumer, begünftigt; ja, wenn bie ©efpworenen ben politifpen 
SRorb freifprepen? Sropenber unb nnpeimlidjer als in irgenb 
einem anberen ßanbe geftaltet fip in SRuplanb bie iReüolution. 
Sm SBeften (SuropaS paben wir gefploffene Parteien mit feftem 
Programm gefepen, bie, ipreS gieleS bewupt, ber jeweiligen 
^Regierung ben ^rieg erflärten, um fip an bie Spipe ber 93?ad)t 
ju fpwingen, unb fei eS eine Ülepubtif, fei eS eine anbere 
monarpifpe Sßerfaffung auS§urufen; in ^uplanb aber, nad) 
wetpem giele ftreben bie üRipiliften? wefdjeS ift baS pofitioe 
SofungSwort, baS fie auf ipre ^apne fpreiben? wo pnbet man 
bie Häupter ber Partei? wer fennt bie ÜRänner, bie bar= 
nap trapteten, fip, an Stelle ber peutigen SRaptpaber, auf 
einen Präfibentenftupt ober ÜRinifterfeffel §u fepen? ($S treffen 
alt biefe SSorauSfepungen, all biefe fragen nipt jufammen 
mit ben ruffifpen SSerpältniffeu. Sie üteüolution gept im 
garenreipe einen anberen 2Beg: fie oerförpert fid) in feiner 
pofitiüen Partei; fie oerförpert fid) nidjt in einem Oberpaupt, 
in einem ober in mepreren f^üprern; fie ift nirgenbs unb fie 
ift überall; fie pat fip in bie Abern beS SSolfeS ergoffen wie 
ein töbtcnbeS ©ift; unb wo ift baS SBunberfraut, baS biefeS 
©ift aus bem SSlute entfernte? Ser AuSbrud) einer, Wenn 
aup nop fo furdjtbaren Uranfpeit ift weniger gefäprlip als 
bie fpteipenben lieber; nad) einer acuten UrifiS ift ber Körper 
gefünber als er eS üorper war, unb eS leprt itnS bie ©efpipte, 
bap mandje SHeoolutionen, Welpe bie SSölfer peimfupten, nad) 
überftanbenem Kampfe §u einer fräftigeren ASiebergenefung 
füprten. 9Bie aber, wenn ber fö’ampf nipt entbrennt? wenn 
ber ÄranfpeitSftoff, ftatt fip gewaltig auf einen punft 51t 
werfen unb bort gum AuSbrud) 511 gelangen, ben ganjen Or= 
ganiSmuS mit eiternbem Stute erfüllt? wenn, an Stelle beS 
gneberS, bie innere ^äulnip ben Körper oergiftet? ©inem 
folpen SerWefungSprocep fpeint aber bie ruffifpe ©efellfpaft 
oerfalten gu feilt; eS pat fip biefeS Solf in feinen oberen Spipten 
gu rafd) entwidelt, wie eine grupt, bie oon ber Unreife gu 
jener mit ber $äulnip oerwanbten, wenn aup nop nipt 
gäulnip benannten ©eftaltung übergept, wetdje fie für eine 
fernere Reifung unempfängtip mapt. Unten liegt nop int 
ruffifpen Sott ber fpwere, oerwilberte Äern beS AfiatiSmuS; 
oben aber pat fip eine ßultur auSgebilbet, bie wopl eine euro= 
päifdje fein ntödjte, bie aber oon ber europäifpen ©efittung 
nur bie Aeuperlipfeiten fid) angueigtten oermag, unb bie unter 
bem Srude beS inneren AßiberfprudjeS ber fip in ipr be= 
fämpfenben (Elemente, beS urwüpfigen AfiatiSmuS unb ber 
fünfttid) unb unfertig eingefogenen europäifpen ©ioilifation, 
einer biefem feltfam üerwapfenen Organismus eigenartigen 
ilranfpeit anpeimfällt, unb bem Untergang — ober einer üotU 
ftänbigen Auflöfung — gewibmei fpeint. fRipt erft oon peute 
ober oon geftern an begegnen wir ber ©rfpeinung biefer 
ruffifpen SUanfpeit; bie Anfänge baüon tonnte man oor Sapreit 
fpon, wenn auep nipt in Petersburg ober in ARoStau, fo bod) 
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bei nerfepiebenen Slnläffeit in beit mefteuropäifdjen Staaten, 
unb befottberS bei ben fogenannten FnebenScongreffen in Belgien 
unb in ber Scpmei§ beobachten. ©in Sopr§epnt liegt jmifepen 
uns unb jenen bamals gemiffermaBen epoepentaepenben Re= 
gebenpeiteit; aber obgleich bie 3eli heutzutage bie üergangenen 
Sapre Ult& SRonben mit rafdjem gduge ber Rergeffenpeü über? 
liefert, fo finb bod) jene Sncibenzfälle unb bie ©rfepeinungen, 
melcpe baS erfte Auftreten ber ruffifepen ReüolutionSmänner in 
Europa in feinem ©efolge mit fiep 50g, ju be§eid)nenb unb 
für bie jepige 2age ju bebeutenb, al§ bafs eS niept geftattet 
märe, fie pier mieber in (Erinnerung 51t bringen. Sn Rertt 
mar eS, im Sapre 1868, bei bent „FriebenScongreB" ber Frei- 
peitS= unb FnebenSliga, als bie ruffifepen Umfturjapoftel, mo 
mir nidjt irren, jum erften 2Rale öffentlich mit ihrem Programm 
perüortraten, unb fein geringes ©rftaunen bemäd)tigte fid) ber 
Republifaner, Rabicalen unb alten 2)emo!raten, bie fid) aus 
ber Scpmeij, aus ©eutfcplanb, aus grantreid), aus Stalien 
bort jufammengefunben patten, als fie aus bem SJRunbe 
RalouttinS poren mußten, baB aud) ber rabicalfte fRabica^ 
liSmitS non SBefteuropa üon ben rnffifchen FmrtfdjrittS- 
männern fdjon roeit überflügelt fei. Für biefe ©rj= unb 
Urbemolraten mar SocialiSmuS fepon Verrat!), ©ommuniS- 
muS ein „RourgeoiSrabicaliSmuS", unb ©ollectiüiSmuS lautete 
baS Scplagmort, unter beffen allein felig machenber Anrufung 
bie Sßelt ber Freiheit unb bem ßufunftSftaate §ugefüb)rt 
merben tonnte. Unter ben ßupörern RafouninS unb feiner 
©enoffen befanb fiep ber fran^öfifdje Republifaner ©paubel), 
ber im Sapre 1871 in RariS üon bem (Eommunarben er- 
fcplagen mürbe, unb ben bamals fdjon bie ruffifepen Rorfämpfer 
ber ©ommune als einen lauen unb !aum nod) §u ben 2)emo- 
traten ju redjnenben ÜKRann bei Seite fchoben. 2BaS eigene 
lid) biefe „©ollectiüiften" bejmedten, tonnte niemals üollftanbig 
ergrünbet merben; baS (Sinnige, maS tlar in ber Sadje mar, 
fchien mopl barin §u beftepen, baB eS für bie rnffifchen Re- 
oolutionäre galt, alles irgenbmie Reftepenbe um§ureiBen, bie 
Sßelt einem RiüellirungSproceB §u untermerfen, bie abfolute 
©emeinfepaft beS (Eigentums $u proclamiren unb aud) in 
Sßirllicpleit unb red)t praftifd) auSgufüpren; — ein RipiliS- 
muS, aus bem fid) bann baS ßulunftSibeal entpuppen mürbe.*) 
2)ie Scpmei^ lieB bamals bie rnffifchen Rpoftel ungepinbert 
ihre Sßege gehen; mie fie ja üon jeher feiner, auch ber toßften 
9J?einungSäuBerung irgenb einen Stein in ben 2Seg legte, unb 
nur bann in bie Speisen eingriff, meint biefe üRanifeftationen 
ihre Rejiepungen ju einer anberen SRacpt §u gefährben, ober 
in ben Rerfud) einer tpatfäcplidjen Snterüention in bie inneren 
Rerpältniffe eines RacpbarlanbeS uinzufcplagen bro!)ten. 

Sonderbar Hangen jebenfatlS biefe milben Xpeorien in ben 
Dpren ber flugen fdpmeizerifcpen fRepubtifaner, unb mancher 
fragte fid) mopl, ob bie Seute, meld)e baS eibgenöffifepe Slfpl- 
recht auf biefe SBeife ntiBbraudjten, nicht etma 001t jener @at- 
tung Rolitiler feien, benen man unter bem fran§öfifd)en S£aifer= 
reiche unb in ben inneren frangöfifepen SBirren oft begegnete, 
unb bie im RollSmunbe ben bejeidjnenben Flamen Agents 
provocateurs tragen. 9Rit benfelben ©efüplen mag mol)l 
in ben lebten 22ocpen bie pelüetifdje Republil auf bie Rad)- 
fommen jener ©ollectiüiften ober Ripiliften, auf bie in 2a 

*) 9111 ein Söetpnel ber ©efiifjle, mit melden bie iübbeutfdjen itt 
93ern üerjammelten unb all äuBerft rabicale $emo!raten angelegenen 
JRepitbltfaner biefe tujfücpen Eiif)in[ten = ober (EoEectiüiftettprograntme 
begrüßten, mögen folgenbe, öon bem befannten Otebacteur §au§mami 
naef) einer ber ©ipungen be§ grieben§congreffeS improöifirten, braftifi^en 
sJ3erfe bienen, in benen ber Slerfaffer in bjotjer ironifd^er ^omif im 
tarnen ber Satouninifcben 2lnt)änger ba§ 2ob be§ SotIectiöi«mu§ fingt: 

28ir motten unfere SBeibcr tauften, 
Sir ftioEen nnä mit (Schnaps befaufeit, 
Unb MeS foE gemeinfam fein! 
Sir tnoEen uni mit $ett befc^mieren, 
Sir moEen in ber @omt’ fpajieren, 
Sir moEen freie Muffen fein! 

Shau£sbe=gonbS anfaffigen franjöfifchen „5lnarchiften,y h^1 
fdjauen, bie bort aus ihrem oerborgenen 33ergeSminfel heraus 
bie feltfamften unb ungeljeuerlidjften Aufreizungen jum Königs* 
ntorb in bie 2®elt hinauSf^idten. Sn einem fleinen, in ber 
Sd)mei§ faum gelefenen S31ättd)en, L’Avant-Garde, prebigte 
ein aus ber f^arifer ßommune entflohener „^luardiift" feine 
blutigen 2el)ren unb man erzählt fid), baB biefeS S31att, fattber 
öerpadt, regelmäBig an bie perfönlid)e Slbreffe aller europäifd)en 
dürften oerfenbet mürbe. ®aB gerabe Spanien, baS 2anb ber 
Sarliften unb ber fjSronunciamentoS, biefe mahnfinnigen Sdjmälp 
artifel oor baS @erid)t ber öffentlichen SCReinung au ziehen fidh &e; 
fliffen füt)lte, mag gemifferntaBett als eine Stonie beS Sd)idfals 
beläd)elt merben; baB ber fdgoeijerifche 93unbeSrath, fofort nadp 
bem er üon bem Treiben biefer S3lätter in ÄenntniB gefegt 
morben mar, bie energifdhften SRaBregeln ergriff, um bie Snter* 
effen ber (Eibgenoffenfd)aft gegen foldje ©ingriffe in baS all¬ 
gemeine SSölterred)t §u mähren, ift eine fo felbftoerftänb^ 
liehe Sadje, baB ntan ftaunen muB, baB ^efer @d)rlü ü°n 
üerfchiebenen Seiten als ein ber Scfjmeij öon auBen aufge- 
nöthigter angefepen mürbe. SDaS Slfplredjt, baS in ben fdhmeije= 
rifdjeit mie auch ln ben englifdjen ©efepen gefchrieben fleht, 
muB ja bie Regierungen biefer beiben 2änber ju ganj befon= 
berer 28ad)famfeit anfporneit unb fie oeranlaffen, in bem 
eigenften Sntereffe beS Staates barauf §u fepen, baB jenes 
Redjt niemals üon ben baburd) ©ebedten in einer SBeife miB- 
braucht merbe, meldje einer fremben 3Rad)t bie ^anbhabe §u 
einer biplomatifdjen Snterbention biete. ^arf nber 
babei nid)t oergeffen merben, baB fid) in ber Sdjmeij feit 
Saprljunberten anbere Sitten eingebürgert paben, als in beit 
meifteit europäifd)en Staaten; baB nian fiep bort, opne ©efapr 
für bie öffentliche Sicherheit, einer üiel meitergepenben Frei¬ 
heit beS ©enlenS unb ber ©iScuffion erfreut als anberSmo, 
unb baB biefeS Roll unb beffen Regierung in tiielen Füllen, 
bie in ben Racpbarftaaten gan§ anberS berühren unb aud) 
gang anbere Folgen nach fid) fiepen mürben, fid) bamit be= 
gütigen §u lönnen glaubt, ben RuSfcpreitungen ber Frelhelh 
fo lange fie fiep niept über bie Scpranlen ber ^latonifdpen 
RteinungSäuBerungeit pinauSbemegen, baS ber Freiheit ber 
SDiScuffion innemohnenbe ©orrectio entgegenguftellen; bie Ftei= 
l)eit ber ©iScuffion, fagen bie Sdjmei^er, ift mie bie 2anje 
beS Sld)itl: bie SSunbett, bie non ipr gefd)lagen, merben aud) 
üon ihr geheilt. 51uf bie 21ufrei§ungen §um politifdpen SRorbe, 
mie fie fiep in ber „Avant-Gardea breit ntatpten, finbet biefeS 
Eßrincip natürlich leine Slnmenbung, unb foü nur im gropen 
©an^en ber Hnterfd)ieb betont merben, ber in ber Sluffaffung 
beS überhaupt ©rlaubten unb niept ©rlaubten auf bem @e= 
biete ber tßreffe ^mifcpeit ber Scpmeij unb anberen Staaten 
beftept. ®ie Scpmeij übrigens ift niept bie einzige Republil, 
bie gegen bie Frem^cn^ meld)c ben ipneit gaftmirtpfcpaftlicp 
gebotenen Sd)up bem SluSlanbe gegenüber miBbraudpten, energifdp 
üorging: aud) in Fr£mfteidp mürbe, in F°l9c ^>er beutfdpen 
Slttentate, ein Frewber, unb §mar ein 5Deutf$er, beS 2anbeS 
üermiefen, meil er fid) in ißariS mit aufrüprerifd)en ©lententen 
in actiüc Rerbinbung gefept patte, unb bie Rlätter, bie ber 
Regierung ben lauteften Reifall bafür sollten, maren gerabe 
bie liberalen, bie republifanifd)en Rlätter. 

Ron Frart^reith wirb mopl Riemanb, auper ben reactio= 
nären unb ber republifanifcpen Regierung fpftematifcp feinbfeligen 
Rarifer Rlättern ernftpaft %u behaupten fudpen, eS pätte fid) 
auf ©runb einer aitsmärtigen Rreffioit ju biefer SCRaBregel 
entfdploffen. Fran^re^) ma9 al,er/ wie bie Scpmeij, baS inftinct- 
ntäBige ©efitpl paben, baB eS in feiner ©igenfepaft als republi= 
lanifcpeS Staatsmefen auf eine befonberS fdjarfe Uebermadjung 
ber bie beftepenbe Orbnung in benadjbarten 2änbern ober 
baS Seben ber regierenben FHl*fleu bebropenben ©lemente an= 
gemiefen ift. Sm pödjften Sntereffe biefer Staatsform liegt eS 
ja, eine ftrenge Sdjeibung ^mifdjen biefeit ©lementen unb bem 
republifanifdjen Rrincip ju jiepen, benn menn man in bem 
gegnerifdpen 2ager fcpoit bereit ift, ben SiberaliSmuS überhaupt 
als bie Rorpalle ber Socialbemofratie unb beS ÄönigSmorbeS 
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Zu bezeicpnen, tote oiel eper noep mufj man bort geneigt fein, 
jenes prtncip unb jene ©taatSform einer moralifcpen Verwanbt- 
Idjaft ober gar ©omplicität mit biefen Verirrungen unb biefem 
politifcpen Verbredpertpum ju geitjen? Unb bocp, mer b)ätte 
niept aus ben großen ©reigniffen, bie grantreiep nad) bem 
Kriege peimfucpten, bie Sepre perauSfejen tonnen, bafj eine Re-' 
publtl mit ebenfo wucptigen Rieben toie eine SRonarcpie bie 
Reoolution nieberzufcpmettern oermag? ©o grünblicp unb üoE= 
ftänbig toar im Sapre 1871 ber ©ieg ber frangöfifcbjen Re^ 
pubtit über bie ©ommune, bafj peute noep biefeS Volt in ber 
beneibenSwertpen Sage ift, oon ben ringSumper fid) bropenb 
ballettben ©efapren ber ©ocialbemotratte ober ber nadten, 
nipiliftifdpen Umfturzpartei oerfdpont geblieben §u fein, unb bie 
bebeutenbfte innere Reform, bie eS feit ©ecennien burcpzufüpren 
patte, in bem tiefften focialen grieben unb faft opne oon ben 
geinben ber linten ©eite behelligt zu toerben, zu ©nbe zu 
füpren. ©S toirb biefeS Sapr ein bebeutenbeS in ber fran^ 
fifcpen ©efdjicpte fein; burep bie ©rneuerungSwaplen beS ©enats 
pat fiep bie Majorität in ber erften Kammer auf bie ©eite ber 
Siberalen, ber Republifaner gef erlagen; bie ©age ber ©efapren 
— rief ©ambetta in bem ftolgen Vewufjtfein ber lommenben 
©iege bei feiner lebten ©ifeprebe aus — finb öorbei! unb ernft 
mapnenb fepte er pinzu: bie ©age ber ©djtoierigfeiten toerben 
tommen! ÜRandpeS geflügelte äSort entfprang fepon ben Sippen 
beS früheren ©ictatorS, mandjeS fcplagenbe Vilb, flug unb fein, 
unb treffenb in furze, antit=epigrammatifcpe gornt eingepapt. 
Stber faum ein anbereS toirb fid) wopl mit biefem meffen 
tonnen; benn niemals legte fid) baS SSort enger unb tnapp 
anfcpliefjenber um einen nötigeren unb ber Vkprpeit ber Sage 
entfpredjenberen ©ebanfett. SluS bem großen Ringen mit ben 
feinblicpen ©ewalten beS ©lerifaliSmuS unb ber präteubenten, 
pat fict) baS junge ©iaatStoefen glüdticp perauSgefämpft; nid)t 
Rapoleon IY., niept §einricp V., nid)t Subtoig ppilipp II., 
nidjt ber anonpme UltramontaniSmuS bebropt mepr bie ftattlid)e 
Republit; — nun gilt eS aber, naepbem bie geinbe gefcplagen, 
baS ©taatSgebäube wopnlid) einpriepten; nun gilt eS neu auf- 
Zubauen; nun gilt eS aud) bie inneren geinbe, bie bie junge 
Regierungspartei umlagern, §u bänbigen unb im gaum Su 
palten, ©dpon laffen fiep ©timnten oernepmen, bie bropenb 
fragen, ob man fid) benn mit bem jept Veftepenben begnügen 
toerbe, ob bie Republit toeiter nidptS bebeute als toaS unter einem 
SRinifterium ©ufaure feplummert, unb oon ber linten ©eite per 
ertönen §u ©ambetta perauf bie palb tropig aufforbernben, 
palb firenenpaft aufmunternben Slnfragen, ob eS ntdpt morgen 
ober peute jd)on an ber ßeit fei, ein SRiniftertum ©ambetta 
an bie ©pipe ber ©efepäfie zu berufen? Ricpt aber nad) einer 
SRinifterpräfibentfcpaft gept ©ambettaS ©inn; toie Seat, ober 
auep toie perifleS, gebenft er burep feiner Rebe Slllgetoalt, 
burd) bie ERacpt feines pinter ben ©oufiffen gebietenben ©in= 
fluffeS, bie ©efepiefe grantreicpS fidperer §u leiten, — unb toer 
tonnte eS toagen zu beftimmen, ob ber jugettblidpe ©taatSmann, 
inbem er bie ERtnifterpräfibentfcpaft oon fict) toeift, niept an 
eine pöpere präfibentfepaft benft, bie in meiterer gerne ipm zu 
tointen fepeint, unb bie er burd) ein oerfrüpteS ©intreten tn 
bie officieüe unb mit fdpmerer Verantwortlidjfeit belüftete ©taatS= 
action oerfdper^en tonnte? Sn bie ©peid)en aller Räbertoerte 
greift peute fepon bie mäeptige §anb beS Voltstribunen; über= 
all, in ben innern unb in ben auStoärtigen Slngelegenpeiteu, 
perrfdpt ©ambettaS ülßiüe, unb mit einer Vorfidpt unb berecp= 
nenben Mugpeit, bie SBenige nur in bem eifernben ©ictator 
üon 1871 apnten, leitet er bie parlamentarifd)e, bis jept 
gefügige ERajorität. ©rofjartig finb bie Reformpläne, mit 
benen fid) bie liberale Regierung perumträgt; auf bem ©ebiete 
beS VolfSunterricptS, auf bem ©ebiete ber Voltstoirtpfdpaft 
unb ber VerteprSanftatten, auf bem ©ebiete ber ©iüil= unb 
befonberS auep ber ERilitäroerwaltung foll ©rofjeS gefd)affen 
toerben, unb fepon paben bie beiben ERinifter beS Unterrid)tS 
unb ber öffentlidjen Elrbeiten angefangen, biefe projecte aus 
bem ©tabium ber reinen ©peorie in baSjenige ber prattifepen 
Vertoirtlidjung pinüber^utragen; bie ©iöiloertoaltung ift fofort 

nad) ©infepung beS liberalen SRinifteriumS einer toeitgepenben 
©rneuerung unterzogen toorben, mie bteS in grantretep eben= 
fotoopl toie in anberen Sänbern, in Velgien jum Veifptel ober 
itt Rorbamerifa, bei ben jeweiligen RegierungStoed))eln ber 
galt ift; an bie ©rganifation ber pöperen ÄriegSoertoaltung 
foll nunmepr, nad) ben ©enatStoaplen, gefepritteu toerben, unb 
nt ben VureauS beS fötiegSnunifteriumS, mit Snbegnff beS 
SRinifterS felbft, berfelbe Reinigungöprocep unternommen mer= 
ben. SSaS baS auswärtige Sind anbetrifft, fo perrjept in bem 
Ratpe ber frangöfifepen Rlad)tpaber baS $rincip ber ooüftän* 
bigften 3m:üdpaltung, eine befonnene Rupe unb Ä’altblütigleit, 
an weldjer felbft bie lodenben Verpeipungen ber burep ben 
tleinen tunefijd)en gwifd)enfaE aufgepepten Vlätter abpraEen. 
©inem ber leitenben ©taatSmänner wtrb folgenbeS fepöne unb 
politifipe SSort in ben ERunb gelegt: „grantreiep foE fortan 
eine grope ©eptoeig fein!y/ unb aud) ©ambetta ertlärte üor 
wenigen SSocpen, bie Republit fei nid)t gewiEt, fid) als ©£port= 
artitel oerwertpen §u laffen. Von 17D3 unb 1848 auf 1879 
toelcp ungepeurer ©djritt! unb wie oiet oerföpnlicper, wie öiel 
Vertrauen erwedenber als jene Republiten ftept bie jepige 
Republit in bem europäifd)ett ©taatenconcerte! 

Ricpt fo glüdlicp wie grantreiep, baS fid) aEen auSlän= 
bifdpen SSirren fremb unb nüd)tern gegenüber fteEt, finb gtoei 
anbere europaifepe ERäcpte, ©nglanb, baS im fernen Snbien 
fiep neue ©renzen erfämpft unb baS, burep ben Verliner 
griebenSoertrag unb burep feine einfeitlid)en Verabrebungen mit 
ber tjiforte, nid)t nur ben ginger, fonbern jd)on bie ganze !panb in 
ben SSebftupl ber ottomanifd)en Regierung unb Verwaltung ge= 
legt pat; ßeftreid), baS feine £)errjd)aft in ben bosnifepen unb 
perzegowinifepen ©ebieten z^ befeftigen fudpt unb beffen 9Ri= 
nifter bem ©türm ber fiep in feinem Snnern leibenf^aftlid) 
befepbenben Rationalitäten nur mit ERüpe bie ©tirn bieten, 
©o tief pat fiep in bem benad)barten &'aiferreid)e an ber ©ottau 
ber i]wift unb §ap ber um bie SRacpt buplenben Rationalitäten 
eingefreffen, bap auf ber partanientarifcpen ©ribüne im öftrei= 
epifepen ReicpSratpe eine ©timme eS wagen tonnte zu erttären, bie 
öftreiepifdjen ©eutfdpen warteten nur ber ©tunbe unb ber ©etegem 
peit, bie fie mit bem beutfepen Rekpe politifcp oereinigen Würben; 
eine ©ropung, bie unüberlegte ^olizeieinfd)reitungen oeranlapte, 
ftürmifdje Sluftritte im ReicpSratpe naep fid) zog nnb peute 
fepon oergeffen unb oerfdjoEen ift. ©ort unten aber, ptnter 
Ungarn, pinter ben flaoifdpen unb rumänifepen, in ipren neuen 
©renzen noep niept wopnlicp eingerichteten gürftentpümern, 
bort wogen noep in epaotifdpem, unfertigem Sterben bie oon 
bem Verliner ©ongreffe entworfenen jungen ©taatenbilbungen; 
Vulgarien pat nod) leinen gürften; Oftrumelien erwartet feinen 
Verwalter; ber ©ultan pält Unfpradpen an feine Sßürbem 
träger, unterfdpreibt §attS unb SrabeS, bie bie Redpte ber 
Veoölterungen feftftellen nnb bie ©runblinien ber neuen Ver= 
waltungSmetpobe zu fiepen fiep befleipigen; in ©onftantinopel 
aber gäprt eS bumpf; baS Volt fepreit niept fowopl naep 
Recpten unb ©onftitutionen, fonbern naep ©elb unb naep Vrob, 
unb braufjen ftept, an ber ©püre podpenb, ber ruffifepe fieg= 
reiepe griebenSapoftet, ber aus ben leeren türtifepen ©cpa£= 
tammern bie ^!riegSentfd)äbigung perauSpreffen foU; unb an 
bem anberen ©pore beS ottomanifdjrn ReicpeS flopft, leife zu= 
bringlicp unb mit gebieterijdper ©(pmiegfamfeit, ber griedjifcpe 
Unterpänbler, ber, auf ©runb beS Verliner Vertrags, feine 
©ebietSerweiterung unb ©renzregulirung beanfprudpt. ©en 
SUeinneffen ber alten JpeEenen gept eS im Orient wie eS ben 
Ä'leinneffen ber alten Römer im äöeften ging: wenn bie grofjen 
Rad)barn fiep fd)lagen, peimfen fie ipre Vortpeile ein, nnb 
aus ©riedpenlanb mag wopt mit ber gäl eine orientalifepe 
©ropmaept werben, in bereit Parlamente bie peEenifdjen 
©airoliS, ©riSpiS unb ©epretiS baS SRinifterfpiel naep italie= 
nifdjem ERufter fpielen werben, gaft möcpte man fiep aber 
fragen, ob bem rupmreidpen Sanbe ber UfropoliS, beS partpenon 
unb ber olpmpifepen ©empel bie ^ulunft irgenb etwas zu 
bieten in ber Sage fein fönnte, baS uns, biejer marmornen 
Vergangenpeit gegenüber, niept mit einem ©efüple ber ©nU 
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täufpung unb ber adern ©teintipen eigentpümlipen Söentitteibung 
erfüllte? S33etcf)e ^errtipteit [tratet un§ entgegen au§ ben oer= 
fattenen dauern ber ©reptpeionS, ioetpe |>errtipfeit fteigt 
empor auS ben Xrümmern ber otpmpifpen §etber! unb mit 
mie gan§ anbcren ©efüpten begrübt niept ©uropa bie grofje 
©unbe einer in Otptnpia ausgegrabenen tounberbaren Venus* 
ftatue — unb bie Heine ©unbe eines Siniftenoedjfets in 
Sttpen! Waprlidj, eS mag ber fßotitifer, fortgeriffen üon beut 
tobenben (Strome ber merbenben Wettgefpipte, ficf) eine Seite 
ereifern für biefen ober jenen ftaatSmännifpen ©ebanfen, für 
biefe ober jene VerfaffungSform, für biefe ober jene biptoma- 
tifpe Kombination; — ift eS ipm aber gegönnt, einen Stugem 
blicf inne p Ratten in biefem rafenben unb fo unfruchtbaren 
Saufe, unb fällt fein Vtid auf ein Xetegramnt, baS üon Otptnpia 
berietet, non ben perrtipen $unbftätten, bie bort in bem oor 
Sttlem geliebten, Haffifpen Stoben ber griepifpen ©unft er= 
öffnet merben, oon ben fptanf gegtieberten Säulen, oon ben 
feingefcfjni^ten ©apitäten, oon ben mäptigen Vitbern beS $euS 
unb ber fßattaS unb ber Slpprobite, — roaprtip, eS überfällt 
itjn mie ein ptöptipeS |jeinttüep, fip heraus p minben aus 
bem ©emiipte ber potitifdjen $epben, bie Staatsmänner ©uropaS 
unb StfienS, bie Steformptäne beS WeftenS unb beS OftenS 
abpfpüttetn, unb bort ein neues ßeben einpatpmen in ber 
Vetraptung jener Vergangenheit, mo bie reine ©unft ihre 
otpmpifpen $efte feierte, unb baS atte §ettaS feine föfttipen 
Opfer niebertegte auf ben Stltar beS ©mig-Spönen. 

Die eommum)iifd)en (Sefellffpaften kr Wnimt.*) 

SSon Hubotf €ld/o. 

Xie Stappiften. 
Xie Vetpet; unb Sturoragemeinben. Xie Separatiften. 

Xie mähren 3nfpirationSgemeinben. 

Xie oorftehenb genannten ©ommuniftengefettfpaften finb atte 
beutfpen llrfprungS unb §äpten auch h)eute nop faft auSfptieh1 
tiih Xeutfpe p ihren Sitgtiebern. Xen 3mputS pr ©ritn= 
bung ber beutfdjen ©ommuniftenniebertaffungen gab bie pietiftifdje 
Vemegung. ©S ift befannt, bah ber üon Spener unb ©enoffen 
in bie ©rfpeinung gerufene Pietismus gegen ©nbe beS üorigen 
3aprpunbertS anS ben ttjeotogifc^en ©reifen in bie bürgerlichen 
Saienfreife burpfiderte unb in Württemberg, bem ©tfah unb 
ben Sipeintanben fo breiten Voben gemann, bah ganp ©emein= 
ben fid) um ihrer Zeitigung mitten üon ber tutherifdjen ©irpe 
toSfagten. Xiefe StuSgefpiebenen tarnen üietfad) mit ber perrfpem 
ben Staatstirpe unb ben SanbeSgefepen in ©onftict unb ent= 
fptoffen ftp pr SluSmanberwtg. Xie meiften oon ihnen manbten 
fip nad) Stmerifa, einige mürttembergifpe ©emeinben aber pgen 
es oor, nach ißatöftina p gepen, mo fie ber §immetSpforte am 
näcpften ju fein hofften. 

3n ben Vereinigten Staaten mürbe bie erfte beutfpe 
©ommuniftengemeinbe, bie fogenannte fparmoniegemeinbe, im 
3apre 1805 üon ©eorg Stapp gegrünbet, ber im 3<pre 1757 
p Iptingen in Württemberg geboren, bis p feinem Xobe, im 
3apre 1847, baS fpaupt biefer ©emeinbe btieb. Oie £armo= 
niften ober, mie fie noch häufiger genannt merben, bie fRappiften 
erreichten in Vepg auf materielle Vtütpe bie gtanpnbften Ste; 
futtate, metpe jematS oon einer ©ommuniftengefettfpaft erreicht 
mürben unb baS ift tebigtip Vater StappS Verbienft. Kr mar 
ber Sopn eines Vauern; erpiett jenes geringe Sah üon Vit= 
bung, mie eS mit £)ütfe einer Oorffcpute üon Vauernfinbent er= 
reiept mirb, patf feinem Vater atS ©nabe in ben Weinbergen 
arbeiten unb erternte in ben taugen Wintertagen bie Weberei. 
3m Sttter Oon 26 3apren peiratpete er eines Vauern Oodjter, 
metepe ipm einen ©naben, 3opann unb eine Ooipter, Stofine 
fcpenlte. ©eorg Stopp bürftete oon 3ugenb auf nad) Veteprung 

*) ©tepe „©egenmart" XIV. 93b., 9tr. 51. 

unb atte Vüdjer, bereit er pabpaft merben tonnte, taS er; ba 
biefetben pmeift retigiofett 3upattS maren, fo oerfenfte er fiep 
mit Vorliebe in baS roeite ©ebiet cprifttidper ©taubenStepre. 
Vatb entpfanb er fcpmerjtidj „bie ©ntartung beS KpriftentpumS" 
unb im Sttter üon 30 3«hren begann er baS Wert ber Wieber* 
ertoedung. ©r mottte eine ©irepe grünbett mie KpriftuS unb 
feine Stpoftet fie p errieten beftrebt maren; er prebigte baper 
einer tteinen 3opt üon ffreunben ben mapren ©tauben, bie reine 
Sepre unb üerfünbete bie Wieberfunft ©prifti auf Krben. ©s 
mäprte niept tange, fo mürben bie proteftantifepen ©eifttiepen 
auf StappS Oreiben aufmerffam unb pepten ipm bie Voti^i auf 
ben §atS. San benuncirte ipn unb feine Stnpänger atS 
„Separatiften" unb bie Vepörbe oerfuepte bie betannten ^auS= 
mittetdjen: Stuftöfung ber Verfammtungen, ©etbbuhen unb @e= 
fängnipftrafen, jur StuStreibung ber ben Xpeotogen fo unbequemen 
3been. Wie eS in fotepen hätten immer gefepiept, mucpS bie 
3apt ber Separatiften in bem Sähe atS bie Verfolgung ju; 
napm, unb im Vertauf Oon fecpS fahren ftrömten bem armr 
Weber p Iptingen bie Stnpanger auS alten Xpeiten WürO 
bergS p. 

3m 3apre 1803 befeptoh bie Separatiftengemeinbe 
retigiöfen 3reipeit mitten naep Stmerifa auSpmanbern u- 
Stopp fegette, begteitet oon feinem Sopn unb pei ans 
boten, nadp Vattimore. ©r burdjftreifte Sarptanb, tp- 
unb Dpio unb ermarb ptept nörbtidj oon i]ßittSbm * 
üon ©onnoqueneffing 5000 StcreS mitbeS öanb. ? 
ein Stboptiüfopn StappS unb ein Sann üon grober 
organifatorifepem Xatent, mar atS Stettüertreter be 
in Xeutfcptanb jurüdgebtieben unb patte feine £ 
fo gut getroffen, bah er, fobatb bie Stacpricpt üoit 
traf, ber Ort pr Stnfiebtung fei gefunben, mit 3 
mitgtiebern aufbraep, metdje im 3uti 1804 in $ 
beten. SecpS Woepen fpäter tangten nod) 300 ^ 
Vpitabetppia an. Xie neuen ©otoniften gepört 
bem Vauerns unb fpanbmerferftanbe an unb pr 
mögen. Stopp braepte ben gropten Xpeit fein! 
täufig im Often StmeritaS atS Arbeiter unte 
einer Scpaar auSertefener Säntter auf bem ci 
frnufer p bauen. 3m Srüpting beS nöcpfti 
gröpte Xpeit ber StuSmanberer nad) unb bie £ 
metepe ben ©runbfap ber ©ütergemeinfcpaf 
conftituirt. Stapp mar bamatS 48 3apre 
üon robufter ©efunbpeit, tüpner Unternepmu 
©rfaprung. Sitte ©emeinbemitgtieber mar 
Senfepen unb mie burdj Vaoberfraft erpobei 
nip 50 Vtodpäufer, eine ©irdje, eine Sdjute, i 
unb Sdjeunen. Xer Watb mürbe auSgerobet, 
unb eine Vranntmeinbrennerei errieptet. Stuper 
©erfte unb Weiten baute bie junge ©enteinb 
3apre aup ^>anf unb glapS an, pdjtete Serin 
erften, metpe man in Stmerifa auf ben Sarft br 
errieptete eine Wottfpinnerei. Stapp unb fein Slboptü 
atte biefe Unternehmungen, leiteten bie Slrbeiten 
Werfmeifter ein, gteip^eitig aber mar Vater Stapp 
Seprer unb fßriefter feiner Stnpänger; er fdjärfte ipnen 
fort ein, bap fie niept auf ber ©rbe feien, um Sdjüpe 
metn, fonbern um fiep) üorpbereiten pnt pöperen öt 
Steipe beS SopneS ©otteS. Xie Stntunft beS ^eitanbe^ 
berte er atS nape beüorftepenb; barum ermapnte er bie 
fidj bereit p patten, benfetben mit reinen £>erjen unb alter 
p empfangen, bemt fie feien bie StuSermäptten. 

ViS pm 3apre 1807 patten bie Stappiften ein epetipeS 
ßeben gefüprt unb ber Sopn beS Vater Stapp, 3opann, üer; 
peiratpete fip nop in jener Beit unb mürbe ber Vater üon 
©etrub Stapp, metpe peute p ©conomtj, ber testen Stieberlaffuug 
ber Stappiften, tebt. ©egen ©nbe biefeS 3apreS aber mups 
ber fromme ©ifer ber Sitgtieber in einem fo popen ©rabe, bah 
fie befptoffen, um iprer Zeitigung mitten baS ©peteben aufju= 
geben. Vater Stapp felbft ermapnte bie ©emeinbe, einen fotpen 
©ntfptuh mopl p überlegen, erttärte aber in einer Veratpung 
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beS ©egeuftaubeS, bap er baS epelofe Sehen für beffer mtb ^ei= 
liger eracpte. Saraufpin fapte bie ©emeinbe ben Befcplup, im 
©taube ber Kpetofigfeit fortan gu leben unb eS tourben feine 
Kpebüubniffe mepr gefcptoffen, feine Sinber in ber Kolonie mepr 
geboren. Sine SJlinorität in ber ©emeinbe toar freilid) mit 
biefer Sntfcpliepung nicfjt einoerftanben nnb fcpieb and. Sie 
übrigen gamilien blieben beieiitanber toopnen, allein SJiantt 
nnb SBeib oertepten nidjt „ben ©taub ber §eitigfeit" nnb rebeten 
fiep fortan als Brnber nnb ©cptoefter in Kprifto an. SS ge; 
jcpap feitenS beS fpaupteS ber ©emeinbe nichtsr um ben 33er; 
fepr ber ©efdjlecpter §u überloacpen. Sie fkap^oiften getobten, 
ein epefofeS Safein ju führen nnb feiner üon ipnen pat bieS 
ifelübbe gebrocpeit. $u gleicper Beit faxten bie üDiättner ben 

dfcplup, baS Sabafraucpeu auf§ugeben. 
gm 3aPre 1814 fam bie ©emeinbe 51t ber Srfenntnip, 
ipre Slnfiebtung jluei ©cpattenfeiten pabe; baS ßanb eignete 
btecpt §itnt Slnbatt ber Sieben unb bann fehlten gute Ber; 

Age. Bater Stapf faitfte 30,000 SlcreS Sanb im SBabafptpat, 
Sie gange ©emeinbe fiebette im gflpte 1815 bortpin 
üerfaufte bie erftc Slttfieblung für 100,000 SolIarS, 

toelcper faunt gur fpälfte bent toapren Söertpe ber 
tfpracp. 3n jener $eit toar eS eben fepr fcptoierig, 
ßanb, mit fo gaplreicpett gabrifen unb SSirtpfcpaftS; 
en Käufer 51t finbett. 3m gebjn Satiren l;atte bie 

Vermögen ntetjr als üerboppelt unb im SBabafp; 
mepr Srfaprttng unb ein gropeS Kapital befap, 

Üodj beffer regen mtb eS entftanb halb eine blitpenbe 
^nt Satjre 1817 tourbe bie ©emeinbe bnrdj 130 
nge ait§ Sßürttemberg üerftärft. Bis bapitt patte 
'cp ein Bucp gefüprt, in toeldjem bie ©umme 

), toelcpe jebeS ©emeiubemitgtieb eingegaptt patte; 
pte Harmonie gtoifcpen ben älteren Slnfiebtern 
fommenen perguftelteit, fdjtug Siapp üor, bieS 
en. Ser Borfcptag tourbe einftimmig aitge; 
.efüprt nnb fortan lautete ber Sßaptfprucp ber 
t, fei beim 
*24 toanberte bie ©emeinbe nocp einmal aus 

©runbe, toeil baS SBabafptbal bereit Sieber 
)ie Siacpbarn nidjt fepr üerträgticp toareu. 

©tabt Harmonie unb 20,000 StcreS an; 
bert Dloett für 150,000 SoHarS, ein ißreiS, 
ptnter bem toaprett SBertp ber Säitbereien 

lieb. Bater Siapp faitfte bann jette Be; 
Oon BittSburg, toeldje er Kconomp nannte 
©emeinbe eine bauernbe Heimat grünbete. 

Je nnb garnter gogen üorauS, um bie nötpigen 
aapme ber ©emeinbe gu fcpaffen unb biefeu 
.nter ben §ärtbett toeg". SltS bie Stnfiebler 
afett, toaren fie überrafcpt oon ber ©cpönpeit 

it unb mit fo oiet Snft unb greubigfeit gingen 
t, bap mau auf ben Biiamerpläpen unb auf 

,angeu Sag fingen pörte. 3a, beS IlbenbS fetbft 
i>e nocp gufammett unb fang unb lacpte bis fpät 

hinein, üütan baute ©etreibe; nnb ©ägentüplen, 
töanmtuollenfpinnereien; pflanjte Stehen nnb öbft; 

nnb patte fofcp glüdlicpen ©rfolg mit ber ©eiben; 
,, bap halb alle Srauen be§ ©onntagS ©eibenfleiber 

joju fie bie Stopfeibe fetbft erzeugt unb bie ©toffe fefbff 
patten. 

©conomp fann peute als baS SJtufter einer gut gebauten 
planooll angelegten Sanbftabt gelten, ©obalb bie ©emeinbe 

.dfteinpäufer an ©teile ber itoljpäufer ^u fepen anfing, befcplofs 
te audp, S3ater Stapp ein befonberS fpöneS unb geräumiges 

SffiopnpauS §u bauen unb jtoar bicpt bei ber ^ircpe. $>aS ^auS 
toar einfaip aber mit gutem ©efcpmacf eingerichtet nnb SSater 
Stapp ertoarb fogar für fein ©mpfangjimmer eine Sln^apl fdpöner 
©emälbe, barunter eine oortrefflidpe Kopie oon S3enjamin SSeftS 
„KpriftuS peilt ben ®ranfen". ®ie Litauern beS Kaufes toaren 
oon Stehen umranft unb pinter bemfelben befanb fid) ein großer 
©arten mit prächtigen Blumenbeeten, Sßeinlauben unb Stafen; 

flächen, toelcper ber gangen ©emeinbe offen fiattb. Bater Stapp 
ieprte feine Slnpänger bie ©cpönpeit ber Statur betounbern; er 
fetbft liebte Blumen fepr nnb ermapnte bie Stauen, fie möcpten 
ipre SSopnungen bamit fcpmitden. 2lud) für SJtufif patte ber 
begabte SJtann eine grope Bortiebe, er orgaitifirte eine Kapelle, 
toelcpe beS ©onntag StapmittagS in bem gropen ©arten ober im 
SBinter in ber BerfammlungSpalle Koncerte gab. 

SllS im 3apre 1826 §er§og Bernparb oon ©acpfemSöeitnar; 
Kifenacp Kconomp befucpte, fanb er bie Stappiften bereits aufs 
Befte eingerichtet unb toar entlädt oon ber SBürbe unb S^eunblidp; 
feit Bater StappS nnb ber Swecfmäpigfeit ber communiftifcpett 
Kinricptungen. Kr berichtete, ba^ bie in ben SBaarenmagajinen 
aufgeftapelten tßrobufte ber ^armoniften üon auSgejeidpneter 
Dualität getoefen feien. Sie eigenen BerbraucpSartifet toaren 
gleichfalls oon erfter ©üte; üon biefen tourben SJtept, ^ödetfleifdj, 
Spee, Kaffee nnb alle SBaaren, bie fiep lange palten taffen, am 
Krften jebeS SJtonatS oertpeitt, frifcpeS Sleifcp bagegen tourbe 
fofort naep bem ©djtaipten auSgegeben. 3<*beS SamitienpauS 
patte einen ©arten unb jebe Samilie pflanjte ipr ©entüfe, jücp; 
tete ipr ©eflüget mtb patte ipren eigenen Badofen. Sille ©e; 
braucpSartifel, metepe in Kconomp nidjt probucirt tourben, faufte 
ein Komite an unb oertpeilte fie. Bater Siapp füprte feinen 
fürfttiepen ©aft auip burep bie gabrifen unb als er ipm bie 
praftifepen Kinriiptungen berfetben erftärt, üerfammette er ettoa 
60 SStäbcpen um fiep unb tiep fie einige spinnen unb BotfStieber 
üortragen. ^erjog Bernparb erftärte, bap ber Slnblid ber um 
beit greifen, überaus eprtoürbigett ifSatriarcpen gefepaarteu jungen 
SJläbcpen, toelcpe ipre ©efänge mit einer Slrt frenbiger Begeifte; 
rung üortrugen, einen tiefen Kinbrud auf ipn gematpt pabe. Sie 
©emeinbemitglieber fdjilberte ber |)erjog als btüpenbe ©eftatten 
unb bie freunbtiepe, tiebenSttrürbige Strt, in toel<per biefe ben 
gremben begegneten unb bie innige per^liipe Bereprung, toelcpe 
fie iprent Bater Siapp bezeugten, flöpten ipm Betounberung ein. 

Seiber ift nicptS üollfommen in ber SBett unb baS ©lüd 
ber §armoniftett follte halb barauf einen argen ©top erpatten. 
3m gflpre 1831 fant ein beutfeper Slbenteurer, SiamenS Bern; 
parb SJiiUIer, toeldjer fiep ben Sitel ©raf SJiajimifian üon Seott 
beigetegt unb in ber Umgegenb oon granffnrt fein unfaubereS 
SSefett getrieben patte, mit einigen Stnpängern naep Kconomp. 
Siefer ©cptoiubler gab üor, bap er au bie beüorftepenbe SBieber; 
funft Kprifti glaube unb bap er um biefeS ©taubenS toideit 
attS Seutfcptanb oertrieben toorben fei. Sie Siappifteu napmeu 
ben öermeinttiepen ©tanbenSmärtprer bereittoillig bei fiep auf; 
faunt patte berfelbe jeboep itt ber ©emeinbe feften gup gefapt, 
fo begann er eine gntrigue ins SBerf §n fepen, bie fiep gegen 
Bater SiappS Slutorität toeubete. SKie SJieppifto bem Sauft, fo 
rief er, freiliep mit anberen Porten ber ©emeinbe §u: 

ift ba§ für ein SJiarterort, 

SBaS peipt baS für ein Sehen füpren!" 

Ser falfcpe ©raf Ieprte, bap eS feinen ©iun pabe, fiep irbif^e 
©üter jn ertoerben, toemt matt niept im BoKgennp berfetben 
leben fönne, er toollte bie Kpe toieber eingefüprt paben, toollte 
Sangoergnügungen üeranftalten, furj, ben ©inn ber frommen 
Bappifteit auf toeltlicpere Singe lenfett. Sem fingen Berfudjer 
gelang eS mirfliep, eine fo ernfte Spaltung in ber ©emeinbe 
perbeipfüpren, bap biefe oollftänbig gerftört unb aufgetöft toorben 
toäre, pätte ber alte Siapp niept bie beiounbernStoertpefte Siupe 
unb ^lugpeit gezeigt. Siacp langen peftigen Kämpfen fam eS 
ju einer Slrt üon ^lebiScit; eS tourbe abgeftimmt, rter in ber 
©emeinbe gum Bater Siapp nnb ber alten Drbnnng unb toer 
gum ©rafen Seon unb ber neuen Drbttung patten toolle. SaS 
Siefultat ber Slbftimmung toar folgenbeS: fünfpunbert blieben bent 
Bater Siapp treu nnb gioeipunbertunbfünfäig erftärten ben ©rafen 
gu iprem güprer. 2lls §err ^»ettrici, ber gegenwärtige Seiter 
ber Siappiften, Bater Siapp baS Siefuttat mittpeilte, rief ber 
bibelfefte SJiantt: „Unb ber ©eptoeif ber ©eptange 50g ben britten 
Speit ber pimmlifc^wt ©eftirne an fiep unb fcpleuberte fie §ur 
Krbe nieber." 

Ser Konflict enbete mit bem SluSfcpeiben ber Slnpänger beS 
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©reifen Seon; biefe ocrpflid}tcteu fid}, gegen eine in brei Saaten 
unb grnar innerhalb ber näd)ften 12 URonate gu gaplenbe ©nt= 
fdjäbigung öon 105,000 Sodarg ©conontt) gu oerlaffen unb allen 
Slnfprücpen auf ipr Sanb gu entfagen. gut Sftärg 1832 nahmen 
bie Slugfcpcibenben Kleiber, Ipauggerätpe, etmag Sßorratp unb 
S3icp mit fiel) unb gogen, non bent neuen gitprer geleitet, naep 
s45I)itUpäburg, einem Sorfc an ber anbern «Seite beg Dpio, metepeg 
fie mit 800 Stcreg Sanb an fid} tauften. 

Sie neue ©emeinbe füprte bie ©pe mieber ein, blieb aber 
bem $rincip ber ©ütergemeinfdjaft treu. Unter Seottg güpruttg 
begann man 511 mirtpfepaften unb fiepe ba, fo rafcp alg bie 
Speilfutnmen begaptt mürben, fo rafd} oerbrauepte man biefelben. 
Sllg bie ißpidipgburger ipren SSermögeugantpeit empfangen Ratten, 
befaßen fie nieptg ntepr alg bie 800 Slcreg Sanb, unb bie rnaren 
nid)t gang fd)ulbenfrei. ©raf Seott oerfuepte eg, ben tparrno; 
niften noc^ eine ©elbfumme gu erpreffen, alg bieg febod} nid}t 
gelang unb bie befferen dJiitglieber ber eigenen ©emeinbe fid) 
gegen ilju erhoben, ftol} er mit menigeu Sreugebliebenen unb 
fupr in einem S3oot ttaep Sllejattbria am Sieb Siiüer, mofelbft 
bie ©potera im gapre 1833 bem Seben biefeg Slbenteurerg ein 
©nbe machte. Sie ßurüdgebtiebenen gaben gunt größeren Speil 
bie ©iitergemeinfd)aft auf, ber Sieft aber. feplop fid) Dr. ®eil an 
unb betpeitigte fid} an ber ©riiubung ber 93etpelgemeinbe, oon 
melcper nod} fpäter bie Siebe fein mirb. 

Sie Iparmoniften aber oermocpteit eg, im gapre 1832, alfo 
7 gapre uad} iprer Siieberlaffung in ©conomp, im Zeitraum 
non 12 Sdionaten 105,000 Sodarg baar auggugapten, opne eine 
Slttleipe gu maepen, unb bag mar in jener $eit eine gemaltige 
Summe. $511 ben 27 gapren ipreg S5efiet)en§ Ratten fie brei 
(Kolonien gegrünbet unb Ratten ftetg beffer unb comfortabler ge; 
lebt alg ber größte Speit aller Slnfiebler beg SBefteng. gm 
gapre 1836 untergeidjneten fämmttidjc ©emeinbemitglieber einen 
neuen Slrtifef ber Oon beit Slelteften entmorfenen ©onftitution, 
burd} melden fie all if)re 5Befi|uttgeit an Sanb, Raufern, ga= 
brifen, S3iep, ©elb u. f. m. alg untpeilbareg ©igentpunt erftärten. 
geber, ber aug ber ©emeinbe augfepeiben modte, begab fiep oon 
tiornperein beg Slnfprucpg auf irgenb eilte ©ntfcpäbigung, unb 
nur oon bem ©utadjten ber ©emeinbetiorfteper £)ing eg ab, ob 
fie il}tt burd} ein ©efepenf für bie ber ©efammtpeit geleifteten 
Sienfte entfcEjäbigen modten ober nidjt. Sldeg bemeglidje unb 
unbetoeglicpe ©igentpunt ber Iparmoniften mar big gum gapre 
1834 auf grip SieidjerUSiappS Siamen eingetragen. Sltg bann 
ber Slboptiofopn SSater Siapp§ ftarb, lieb man eg auf beg le|* 
teren Siamen unb bann auf ben §enricig eintragen. 

So lange SSater Siapp lebte, mar biefer ipr SSorbilb, il}r 
Seprer unb güprer in geiftfiepen unb meltlid}en Singen. Ser= 
fetbc üerabfepeute bie fpiritiftifdjen SOianifeftationen ber ameri; 
faitifcpen Sdipftifer, aber er mar nid)t frei oon mpftifdjen 33or; 
fteflungen. 5ßor Slllem glaubte er an eine perfönlidje SSieberfepr 
©prifti gur ©rbe unb unaufpörlidj lehrte er, baff bie Slnfitnft 
beg iteilanbg na'lje beüorftel}e unb bab bie ©emeinbe fid} bereit 
galten fotle, benfelben gu empfangen. So feft mar fein ©taube 
an biefe 2öieber!el}r, bab, er im Sllter Oon neungig S^oen 
auf ba» Sterbelager fant, er in bie SBorte au§brad): „SBenn id) 
nid)t fieser mübte, bab eg be§ lieben §eilanb§ Söitte fei, id) fotle 
©ud} Slde iljm üorftetlen, bann glaubte id) faft, mein le|te§ 
Stünbd}eit t)a^e gefc^lagen." Sieg maren in ber Sljat feine 
lebten SSorte, ber liebe §eitanb lieb fomit bie grobe Hoffnung 
feineg Sebeng unerfüllt. 

3m Uebrigeit lehrte SSater S^app bie ©emeinbe, ben Siäd}= 
ften gu liebelt, ber Selbfifudjt gu entfagen, beutütt}ig unb mo 
eg fein mub, opferfreubig gu fein, einfad} unb entl}altfam gu 
leben, regetmäbig unb fleibig gu arbeiten unb burd} ©ebet unb 
Selbftprüfung gur ©rfenntnib aller gebier unb Sd}loäd)en, mie 
gur Sßerebluttg beg innern Sllenfd}en gu gelangen. 

Sonntagg gel}eit bie ^armoniften gloeimat gur &’ird)e, fie 
feiern bag ©Ijriftfeft gemeinfam unb ttad} beutfeber Slrt, fotoie 
im §erbft bag ©rntefeft. 3m Dctober finbet bag heilige Slbettb; 
mabl für Sitte ftatt. 3m Uebrigeit lebt man gut in ©conomp, 
ibt oiet Sleifcp, trintt SBein unb 93ier unb ücrfd}mät}t an falten 

SBintertagen au cp ein ©lag ifsnufd} uiept. Sie ^armoniften be= 
ginnen ipr Sagemerf um 6 Upr, nepmen ben Kaffee um 7, 
einen Sund} um 9 unb bag SJiittageffeu um 12 Upr ein. Um 
6 Upr Slbeitbg genießen fie bag Slbenbbrob unb um 9 Upr 
gepen fie gu 93ett. Sie grauen beforgett ben .jpaugpalt, arbeiten 
aber auep nod} im gelbe unb in ben gabrifen. 3eber §aug; 
palt beftept aug Sdiäntiertt unb grauen in gleicher 3apt oon oier 
big aept iperfotteit. Sie Raufer fiitb bequem unb mit gutem 
©efepntad eiugericptet unb faft in jebetit §aug befinbet fid} ein 
Planier ober irgenb ein attbereg Sltufifinftrument. Sic £>arnto= 
niften lieben bie SWufif unb fittb auperbent eifrige 3eituitgglefer. 
Sltg mufterpaft fönneit bie gobuftriemerfftätten in ©conomi} 
gelten unb ben S^eib ader Sebentäntter bürfteit ipre mächtig 
gropeit SBeinfeder erregen, in betten ein gap neben bem anbern 
liegt. Sie ©emeinbe ergiett für ipren Sßeitt in ben SSereinigten 
Staaten fepr pope greife unb fept adjäprlid} eine reiepe Ouatt'- 
tität ab. 

Sie gantilien füpren ipren ^augpalt felber unb baden gm 
nteift auep ipr S3rob felber. Slfil^ mirb gement ing |)aug ge; 
brad}t, fo oiel er immer tierlaugt. SBenn bie Sftepger fcplad); 
tett, fenben fie einen fleinen S3ubett burep ben Drt, ber an bie 
Spüre jebeg ^aufeg flopft unb im fepmäbifepen Sialeft ruft: 
„Sodt gleifd) pole!“ SJiit Kleibern unb Scpupmerf mirb jebeg 
©emeiubemitglieb reicplicp Oerforgt unb bie Sdnteiber unb Scpup; 
nt ad) er foden einen maprett Söetteifer att ben Sag legen, bamit 
ipre 93rüber unb Sdpoeftertt anftäitbig unb refpectabel gefleibet 
einpergepen. Sa ©iner itt ber ©emeinbe für Slde arbeitet, fo 

; oerbinbet Slde bag genteiufame gotereffe unb eg mirb gebent 
eingefdjeirft, bap er einfad} unb optte Selbftfud}! lebe unb fid} 
üor SSerfcpmenbitttg unb SCRipbraucp püte. gft ber hinter Oor; 
über, fo arbeitet gung uttb Sllt im gelbe unb biefe Sebeng; 
meifc fepeint Slden gut gu befontmeit, benit bie ^armoniften fiitb 
burepmeg gefunbe, robufte 3)ienfd}en unb erreiepen ein popeg 
Sebengalter. 

(Sdjluß folgt.) 

o£iferatutr uttb ^un|l. 

Das iDeib.*) 

Sie ©eftalt ber maprett <Sppiit£ 
SBeicpt uiept ab oon ber be§ SBetbeS; 
gafelei ift jener gufap 

Se§ betagten Sömenteibeg. 

Sllfo fprid}t ein ?ßoet, ber, mie feine Sicptuttgeit befunbeit, 
in biefer grage opne gmeifel alg Sacptierftciitbiger gu gelten pat. 
Sag 2Beib ift bie mapre Sppiitj; unb ber SJiantt ber Uttglüdlicpe, 
melcpem bie Sppinj; ipr Sliitpfel aufgibt. 2öag aber bag SIder; 
fcptimmfte, bieg fRätpfel ift — fie felbft. Unb mäpreub jeiteg 
gabelungetpünt, tion bem bie gried}ifd}e Sage ergaptt, nur bem 
Söanbrer gefäprlicp marb, ber ben SBeg ttad) Speben einfcplug, 
füprt an biefer Sppinp jeber Sebengpfab oorüber. 2Ber mag 
fiep ritpmeit, bap er bie Prüfung mie ein Debipug beftanben 
pat? gum ©lüd ift irtbeffett biefe Sppinj: nidjt fo einfeitig, 
mie bie Spebanifcpe ober iplaten’fdje, bie burepang eilt feplerfreieg 
Siftid}oit üerlangte. Sie nimmt bie Söfnngeit beg Siätpfelg in 
aden ©eftalten entgegen, ©g mirb fogar bepauptet, bap eg 
bigtoeilen gelinge, ipr ben üdhinb mit einem ®uffe gu fipliepeit. 
S)iand}mat mup fie fid} fogar gef aden taffen, bap fie gar feilte 
Slntmort beföntmt, ja, bap ber Stngerebete grob mirb. Sold} 
©inen nennt man beim einen SBeiberfeinb, and} mopt einen 
^ßpilofoppeit, mie eg g. 53. Scpopenpauer mar. 

*) Sag Sßeib. ißpilofoppifipe Briefe über beffen Süefen unb 53er 
pältutp gum Sltanne 001t ©ntericp Sürnont. 8. VIII u. 3?57 2. 
Seipgig 1879, g. 21. 58rocfpaug. 
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Mit einen ^pilofoppen paben mir eS and) peute ju tpun: 
er legt feine Söfung in gorm eines eleganten 33uepeS bor. 
©lncriep ©)ümont pat fiep Bereits burcp ein früheres SBerf: 

,,©)er gortfepritt im Sichte ber Sehren ©epopenpauerS unb ©5arminS", 
baS ipn als ©epüter biefer Beiben Umgeftatter unferer An? 
fcpauungen bon gnnen? unb Aupenmett fennen leprt, einen guten 

tarnen gemacpt. greitiep mirb biedeicpt gerabe bie ©5patfaepe 
biefer ©cpülerfepaft Mancpen berantaffen, mit einiger Seforgnip 
an ,,©)aS SBeib" peranjugepen. Auf ©eite VII tjei^t eS jeboep 

„Steinern SBeibe gemibrnet". dlun ift §mar gürft SiSmard 
nacp Morip 93ufc^ ber Anfiept, man fei gegen dlientanben gröber 

als gegen bie eigene gran, inbeffen ©5ümontS 93ucp beftept feines? 
megS aus einer ©ammlung ppitofoppifdjer ©pron? unb ©tanbreben, 
fonbern ans Briefen an einen greunb, bem ber SSerfaffer feine 

©peorien mittpeilt. Söenn ber Mann aber feiner grau Briefe 

an einen greunb §u lefen gibt, finbet fidO gemip barin nicptS 

SööfeS. 
©5amit ift jmar niept gefagt, bap über bieS 93ucp nipt tiefer 

ober gener böfe merben fönnte. gm ©egentpeit, ©)ümont ber? 
birbt eS mit beiben ©efepteptern, aHerbingS, inbem er in ge? 

miffer £)infipt mieber 93eiben diept gibt. 28ie biel ©plepteS 
paben bie Männer fpon bon ben grauen, bie grauen bon beu 

Scannern gefagt: toenn biefe gegenfeitigen Auflagen ficO ju bem 
©elbftbefenntniffe ber Menfppeit ergänzen, fo pat biefe feine 

fpmeipelpafte ©pitberung bon fip entmorfen unb beibe ©e? 

fptepter paben einanber ni(f)tS borjutnerfen: fie finb bod? 
fommen gleip. ©)ie ©pmärmer für biefe abfolute ©teippeit, 
toie gopn ©tuart Mid, moden beSpalb ganj confequent tneber 

bon ben meiblipen Mängeln, nop bon ben meiblipen SSorjügen 
etmaS miffen: im greife ber fogenannten „ept meiblipen ©mgen? 

ben" erbliden fie nur bie ©peculation beS ManneS, ber bem 
SBeibe bie fRefignation auf bem ipm gebüprenben $Ia| in ber 

©pöpfung auf biefe SBeife p einer religiöfen $flipt machen 
tbid. Aup ©5ümont unterfuept bie grage nap ber ©teippeit 

ober Ungleichheit ber ©efplepter. AIS ©popenpauerianer geht 
er babei bom ©egenfape ;$mifpen ®opf unb £>ers, gntedect unb 
SBiden aus. ©S ift einer jener SBiberfprüpe, metpe bie dBur^etn 

adeS ©JafeinS auSmapen, baff auf ber einen ©eite ber gort? 

fpritt in ber ©ntmidlung beS Sebenbigen fich int mapfenben 
©etbftbemufjtfein, bem 93emuptfein über bie eigene gnbibi? 
bualität offenbart, anbererfeitS ber gmed unb baS $iel biefer 

gnbibibualität bie ©etbftlofigfeit ift. „©elbfttofigfeit beS 
©eifteS" nennt ©5ümont fepr fpön jene Dbjectibität, treibe baS 

©enie, ben 5j$pitofoppen, ben Zünftler unb tnol)I audj ben ©taatS? 
mann bon ©5eneit unterfpeibet, beren ©)enfen nicht über bie eigene 
$erfon pinauS fann — toaS aber ift ade ©mgenb anberS als 

©elbftlofigfeit beS SBidenS, Aufopferung, Menfpentiebe? Sßenu 

bie dtatur jmei ©efplepter f<huf, fo läfjt fidh bon bornperein 
annepmen, baff jebeS ©efptept bor bem anbern feinen 93or§ug 

hat: pätte ber Mann ade SSortpeile adeiu, bann patte freilich 
jener ©papbogel diept, ber bie ©pefe burcpfiiprte, bap „bie 
SBeiber feine Menfpen feien". ©)ümont nun entfepeibet, bap ber 

Mann bem SBeibe intedectued, baS SBeib bem SOlanne moralifdj 

überlegen fei. ®er 9Jianu ift egoiftifcp, baS SBeib ift felbftloS. 
2öie ber gntedect bon §auS aus nur eine SBaffe im Kampfe 

umS ®afein ift, fo ift aucp ber ftarfe Süftann in biefer 5ße§iepung 

am ftärfften auSgerüftet. ©cpon toeil baS Söeib fcptoäiper ift, 
ntup eS felbfttofer fein. ®er Süiann repräfentirt bie gcnnitie 
nacp aupen als ber fiep geltenb maepenbe ©goiSmuS, bem Söeibe 
liegt innerpalb berfetben bie pflege ber ©atten? unb Mutterliebe 

ob. ®ümont maipt auf ben SBanbel unferer begriffe bon Sugenb 
feit ben Beiten beS AltertpumS aufmerffam. S)em Altertpum, 

aud) bem beutfepen, mar bie Xugenb bie männtiepe Xüdptigfeit, 
galt als pöcpfte ber Xugenbeu bie ftrenge ©ereeptigfeit, mäprenb 

baS Spriftentpum nur bon Siebe unb ©nabe meip. $aS Alter? 

tpum fapte bie Xugenb bom männlitpen, bie neue 3eü üom 
meiblitpen ©taubpunfte auf, niept nur ©priftuS, aucp ber „$eibe" 
©oetpe: 

®aS ©tt)igtreiblt(pe 
Biept uns pinan! 

Söenn bem Altertpum baS männtiepe ©efcplecpt baS bor? 

pgSmeife fepöne ift, unS baS meiblicpe, fodte niept auep pierbei 
jener Umfcpmung ber Anfepauungen im ©piele getnefen fein? 

®ie AuSgleitpung biefer SSerfcpiebenpeiten ift ein gbeat, 

beffen fiep ®unft unb Religion bemäeptigt paben. ®ie ^unft 
beS AttertpumS fuepte eS ppl)fifcp bargufteden, als fie bie biel? 

befproepenen ^ermapprobiten fdpuf. ®ie ®erf(pmetsung meibliiper 
AufopferungSfäpigfeit mit männtiepem gntedecte tritt uns in 

jenen ©eftalten entgegen, melcpe SubbpiSmuS unb ©priftentpum 

als ipre ©tifter berepren. ®ieS gbeat in bie SBirfticpfeit über? 
fe^en ju moden, ift Sporpeit. ®ieS gbeat für bermirfliept §u 

patten, menn ein ©efepteept fiep nacp bem anbern mobedirte, uoep 
größere £porpeit; baS babei fcptie^licp gemonnene SDurcpfcpnittS? 

map mürbe nur bie SSorjüge eines jeben auS ber SBett fepaffen. 

Bum ©lüd mirb bie intedectuede unb moratifepe ©jiftenj burd) 
bie pppfifepe bebingt. 33iS jept aber ift menig AuSfiöpt bor? 

panben, bap baS SBeib „im Kampfe umS ©)afein" ober „burep 
natürliche Buiptmapt" feine pppfifepe ©piftenj beränbere. S)ie 

Sräume beS engtifepen ißpilofoppen bürfteu niept eper in ©rfüt? 

litng gepen, als bie Mütter überflüffig gemorben finb. dlun 
paben aderbingS einige SSogetarten nacp biefer fRicptung infofern 
gortfepritte gemaept, als bei ipnen bie Manmpen baS AuSbrüten 

ber ©ier ju beforgen paben; auip bei ben ©atten geleprter 

grauen fod eS borlommen, bap fie bie ®inbermartung übernepmen 

müffen, adein bamit ift am ©nbe noep niept biel erreicht. 
diaepbem ®ümont baS Sßeib fomopt in intedectueder mie 

moralifeper SSejiepung betrachtet, fuept er ein ©efammtbilb ju 

geminnen. gür biefeS fann fiep baS fepöne ©efcplecpt opne 
Bmeifet bei ipm bebanfen: eS pat in ipm einen berebten Anmatt 

gefunben, ber ade feine fleinen ©cpmäcpen auf baS ©efepidtefte 

p entfeputbigen meip, freilich ftetS auf Soften feiner intedectueden 
Anfprücpe. ©)ie grauen finb eitet, aber finb eS bie Männer 
niept meit mepr? fftiepten bie ©roberungen ber per?;tofeften Colette 

etroa fo biel ©tenb an, mie bie eines männlicpen ©robererS? $>ie 
grauen lügen mepr als bie Männer. ©)aS märe berjeiplicp, 

meit fie als baS fepmaepe ©efcplecpt öfters in diotplagen finb, eS 
ift aber niept einmal mapr: fie finb eben mie bie ®inber unb 

taffen fiep teiepter faffen. ®ie grauen finb neugierig, ©inb eS 

bie Männer niept aucp? können bie grauen bafür, bap fie bie 
©epeimniffe beS nacpbarlidpen ^auSpalteS mepr intereffiren, als 

bie ©epeimniffe ber europäifepen Kabinette? ©ie grauen finb 

fureptfam. ©ie finb niept erlogen, fiep mutpig §u fteden, menn 

aber baS ©röpte geforbert mirb, ber £ob, fo pat fdpon mancpeS 

SBeib manepeu Manu befepämt. ©o ift in alten biefen gäden 

ber gntedect als ber ©ünber überfüprt. Am prägnanteren 
aber fpriept fiep bie dtatur beS SBeibeS im SSerpatten jur die? 
ligion auS. ©S ift niept nur bie ©peculation auf bie ©epmädpe 

beS meibliepen SSerftaubeS, metepe bie fReligion oeranlapt, fiep 

oor§ugSmeife auf baS meiblicpe ©efepteept §u ftüpen, eS ift auep 
baS Vertrauen auf feine moratifepe Uebertegenpeit, metepe eS 

oerpinbert, auf bie in ber ^Religion entpattenen etpifepen SBapr? 

peiten §u oerjiepten. ©in irretigiöfeS SBeib ift ein unnatürtiepeS 
SBeib — im beften gade eins, metcpeS auS feiner grretigiofität 

eine dteligion maept. 33ei biefer ©elegenpeit fiept man aucp 
beutliep, morin eigenttiep bie ©epmäcpe beS meibli^en ©eifteS 

beftept. ©5er ©ümonffepe AuSbrud „Mangel an Dbjectiöität" 

ift ein menig unbeftimmt; tur^ gefagt: baS SGBeib ift niept be? 

fäpigt, in Abfiractionen p benten, eS brauept Anfepauungen. 
5j3pilofoppie ift eine Religion opne Anfdjauung, ^Religion eine 
piftorifep?concret gemorbene 5]3pitofoppie. ©)ümont bepauptet, man 
merbe nie einer ©5ame bie ®ant?@epopenpauer1fepe Sepre oon ber 

intedigibeln greipeit begreiflich maepen unb pat opne greifet 
dleept. SBarum? meit mir uns pier in einen Aetper ber Ab? 

ftraction erpeben müffen, ber fogar manepem Manne baS Atpmen 

erfepmert. AuS biefem ©runbe ift aucp ber geiftige ©efieptsfreis 
ber grau enger als ber beS ManneS; benn bie begriffe finb 

gteiepfam bie glügel, metepe unfere ©eele über bie ©rennen ber 
ißerfönliepleit pinauStragen. ©5er Mangel biefer glügel maept 

eS, bap baS meiblicpe ©efepteept feine ©eifter aufjumeifen pat, 

bie in iprer Art baS Septe erreicht. ©)ie grauen paben feiten 
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eigene 5lnfidpten. Saft immer fpriept ein Mann auS ipnen. $)aS 
bemeifen fetbft bic beibeit groben frangöfifdpen ©cpriftfteüerinnen, 
grau oon ©tast unb ©eorge ©aitb. £>eine mürbe pingufepen, 
grau Don ©tat'! bemeife nebenbei, mie befepeibett eine Stau in 
biefem Satte fei, ba fie ifjre 5tnficpten eine Beit lang fognr Don 
5t. 2B. bon ©(flieget bezogen tjabe. ©eorge ©anbS Meinungen 
paben nur ein piftorifdpeS gntereffe betreffs ihrer männlichen 
53efanntfhaften. ©rft als fie ©rohmutter wirb, fättt bie ftörenbe 
Butpat ber „9lnfidpten" fort. 5Benn SDümont baS SBeib au cf) 
megen feines namentlich geringeren Patriotismus unb feiner 
fdpmädperen ppilantropie gu entfdpulbigeu fucf)t, fo ma<pt er fiep 
itadp meiner Slnfidpt überftüffige 3Rütje. @r gibt gmar gu, bah 
au<p SBeiber patriotifd^e ©rohtpaten oottbracpt, attein baS fomme 
eigentlich nur bor, tbenn baS 5Satertanb in fJtotf) fei unb biefe 
tftotp auf ihr ^>erj mirle. ®ah bie Stau bie 5lbftraction eines 
53aterlanbeS nicht faffen fann, ift natürlich: fie mirb fich in Oeft= 
reicp=Ungarn g. 53. für ben Bupaber beS XproneS ober für bie 
magparifdpe £>eimat begeiftern, nicht aber für ben 53euftifchen 
Dualismus. ®aS ift inbeffen niept ©ctiutb ber Stau. ©in 
53atertanb, baS unS nicht anfdpauticp entgegentritt, ift fein rechtes 
53atertanb, für ein fotctjeS fann man nur falte Pflichttreue, nie 
Siebe empfinben. deshalb hat überall in ber SBeltgefcpicpte ber 
Patriotismus ebenfo feinen ©ultuS gehabt, mie bie ^Religion. 
2Ber ihm biefe äftpetifdpe Stu^enfeite raubt, mirb ihn fetbft ger; 
ftören. SBaS aber bie ppilantropie anbetangt, fo muh ich 3e: 
fiepen, bah ich felber im Beitalter SarminS toenig bamit angu; 
fangen meih. 

$ocp maS ift baS 2Beib atS fotdpeS? ©einen regten gn; 
halt empfängt eS erft burch bie Siebe. SDen B^edl feines SebenS 
fieht eS nur in ber ©pe. ®ümontS 53etracptungen über Siebe 
unb ©pe fdheitten mir nun bon bornherein ben großen fanget 
gu haben, bah fie gang bon ber ©efdpicpte abfepen. ®aS, toaS 
mir Siebe unb ©pe nennen, finb ^Begriffe, bie fich erft im Saufe 
ber Briten gebitbet haben, ©epon bei ber 53efprecpung ber meib= 
liehen @efail= unb pupfuept (für bie 2)ümont felbftoerftänblicp 
auch eine anmuthige 53efdpönigung bereit hält) hätte bent S3er= 
faffer ber fonberbare Unterfdpieb gmifdpen Menfdppeit unb Spier; 
heit, ja gmifdpen t)öherer unb nieberfter Menfdppeit auffatten 
müffen. SBogu auch ber ©dfmuef unb pup beS SBeibeS in 
gmeiter Sinie bienen mag, gur Dftentation, gur Erregung beS 
fJteibeS bei anbern grauen, gur SSefriebigung beS eigenen ©inneS 
für ©chöneS unb 5lnmutpigeS: urfprünglicp hat er bo<p nur ben 
Mann im 5luge. ©0 roh e§ Hingen mag: bie Stauen pupen 
fich als ©oncurrentinnen um bie ©unft beS ManneS. SBie aber 
ift eS bei ben Spieren? ©erabe umgefehrt. 3m fShterreicfje 
finb bie SBeibcpen burepmeg einfach unb befepeiben gefleibet, 
mäprenb bie Männchen im bnnteften ©epmuefe einperftolgiren. 
üftiept bie SBeibcpen fofettiren bor ben Männchen, fonbern biefe 
fuchen jenen p gefallen, ©ie langen unb fingen ihnen etmaS 
bor unb beftreben fich, ip*e 5lufmerffamfeit gu erregen. 5lucp 
ber Mann hat bor ber Stau noch einen natürlichen ©cfjmucf 
borauS: ben 53art. 53ei benjenigen milben SBölferfcfjaften, melcpe 
faum bie erften Stufen gur ©ioilifation erflommen, pflegen bie 
Männer meit gepulter gu fein als bie Stauen: fie bemalen fich 
ben Körper mit ben bunteren Sarben, an ihnen hat bie üftabel 
beS SättomirerS ihr Meifterftüd gu bottbringen, fie behängen fich 
mit altem Sanb, ben fie auftreiben fönnen, unb ben Stauen fieht 
man fo bon bornherein an, bah fie bie ©flabimten, bie Safts 
unb 3trbeitStpiere ber Männer finb. S>aS roeiblicpe ©efepteept 
hat eine giemlidp trübfelige 53ergangenheit. SBie ber erfte Schritt 
gur Menfcpmerbung nur in einer 53ermehrung beS SuteltecteS 
beftanben haben fann, fo fdjeint mit ihm auch eine Steigerung 
ber ^Brutalität beS männlichen ©goiSmuS ins Ungeheure ber; 
bunben gemefen gu fein. Um gang Mann gu merben, achtete 
ber Menfch baS 2öeib faum noch gleichen SBefenS: nicht 
einmal ihr 53orrecf)t, Mutter gu merben, erfannte er mehr au, 
unb raenn fie ihm ein ®inb gefdjenft, muhte fie mit ihrem müben 
Seibe ohne Murren bie häuslichen ©flabenbienfte berriepten, 
mäprenb er fich forgfant hüten unb pflegen lieh, als ber, melcper 
hoch eigentlich baS ^elbenftücf bottbradpt, melcper — frangöfifd) 

Cauvade genannter — 53rauct) fiep als fReft eines berfcpotlenen 
UltertpumS befanntlich mancherorts noch erhalten pat. 5lucp bie 
gefdhledhtlidpen 53erpältniffe fdpeinen in jenen Urgeiten ropefter 
5lrt gemefen gu fein; menigftenS nepmen bie englifcpen prä; 
piftorifepen Sorfdper für biefelben bie fogenannten Communal 
marriages an: baS SBeib mar ©igentpum beS gangen Stammes. 
3ft baS Söeib fo niept bagu gefommen, feinen Suteüect für bie 
fernliegenben ®inge auSgubilben, fo marb eS bodp ftug für baS, 
maS ipm am näcpften mar. ©S berftanb bie ©inntiepfeit beS 
ManneS auSgunupen: eS pupte fiep, unb je mepr eS ipm ge= 
fiel, um fo mepr locferten fiep feine Seffeln. 53acpofen pat fo 
gar in einem bieten Duartanten über baS „Mutterrecpt" gu be; 
meifen berfuept, bah ber ^ßeriobe ber Communal marriages als 
Siücffihtag eine fßeriobe ber Sreunbfcpaft gefolgt fei — eine 2ln; 
napme, bie inbeffen gu meit gehen bürfte. SBenn eS feine Seiben 
maren, melcpe baS 5Beib erfinberifcp machten, fo maren auep 
fie eS, melcpe fein $erg mit Mitleib erfüllten, benn nur in ber 
©cpule ber Seiben mirb biefeS gelernt, ©rfennen mir nun aber 
mirflicp in ber mobernen 5tnfcpauung ber £ugenb ber antifen 
gegenüber einen gmrtfdpritt, f0 müffen mir auep gugebeit, bah 
berfelbe bem SBeibe berbanft mirb. ®ie Mptpe, bah ^flS SBeib 
bie SSerfitprerin bon Anfang gemefen fei, ift jebenfatfS bon einem 
Manne erfunben, ber fetbft ber 53erfüprer mar. Sreiticp pat 
eS baS gepulte SBeib gar tiftig auf ben Mann abgefepen, aber, 
menn irgenbmo, paben mir in ipm bie ^eget’fcpe „Sift ber 3^ee" 
berförpert bor uns, bie für ipr eigenes fjortfommen forgt. 53on 
biefem ©tanbpunft aus fönnte man benn auep fagen, bah ber 
mapre ^ortfdpritt ber Moral ber gortfepritt in ber ©manci; 
pation beS SBeibeS ift, unb gmar in ber ©mancipation 
bon ben millfürlicpften ©etüften beS ManneS, unb fo 
erfepeint als tepteS ibealeS Biel biefer ©ntmidflung bie mapr* 
pafte Monogamie auf SebenSbauer. SDiefe beftept freilich fepon 
in unfern ©efepbücpern, bie fatpolifdpe ^irepe pat fie fogar in 
ihrer testen ©onfequeng gur Bnftitution erpoben. ®ah eS in; 
beffen in SBirfticpfeit anberS auSfiept, fällt ®ümont niept fepmer 
gu bemeifen. 3u ^Begug auf bie factifcpe Monogamie bürften 
unS manche Spierarten meit borauf fein, obgleich fetbft unter 
ben frommen tauben, mie Karmin ergäplt, bie meiften Männcpen 
einen §ang paben, fremben £äubcpen ben §of gu machen unb 
bon ben £äubcpen, fo fepr im Sltfgemeinen ipre Moral gu 
rühmen ift, biSmeiten ©ins fiep einem lieberlicpen SebenSmanbet 
ergibt. 

S)ah bie grauen fo menig für jene mapre ©mancipation 
ihres ©efcptecpteS eintreten, ift tpeitmeife iprer ©epampaftigfeit, 
tpeilmeife aber auep bem Mangel ipreS ^uteüecteS jujufepreiben. 
©S madpt auf einen unbefangenen Menfcpen einen fomifdpen ©in= 
bruef, menn man fiept, mie fiep moptmeinenbe ©eelen erpipen, 
menn irgenb ein fleineS 5lemtcpen (natürlich nur, um ben $reiS 
ber männtiepen Arbeiten gu brüdfen) auep bem meibtidpen ©e; 
feptedpte gugängtiep gemacht mirb, mäprenb fie für bie 53arbarei 
unferer ©efepgebung, bie auSfcptiehlicp auf bie ©etüfte beS ManneS 
Sftücfficpt nimmt, lein SBort übrig paben. Mit fRecpt fagt $)ümont, in; 
bem er bie abfdpeuticpe53eftimmung beS Code Napoleon „la recherche 
de la paternitö est interdite“ branbmartt: „3Bir paben maprlidp 
menig ©runb, unS unferer gortfdpritte fo fepr gu rühmen, menn 
mir bie ©efepe beS Mittelalters nur in biefem eingigen fßuntte 
mit bem UfuS unferer aufgetlärten B^it Dergleichen. 9tacp bem 
fanonif^en 5Recpte mürbe ber SSerfüprer berurtpeilt, entmeber 
baS üerfüprte Mäbcpen gu epelidpen, ober aber, falls beffen 53ater 
nidpt einmiüigte, ipn als ©ibam angunepmen, eine Dotation gu 
gaplen. SBeigerte fiep ber 53erfüprer im erfteren gälte, ober mar 
berfelbe im lepteren nidpt in ber Sage, bie üerlangte Summe 
aufgubringen, fo füllte er mit 9tutpen geftriepen, ejcommunicirt 
unb lebenslänglich in einem ®tofter eingefperrt merben. ©olcpe 
©efepe erfepeinen unS peutgutage gerabegu lächerlich. 3<p bin 
lein fRecptSgeteprter, aber 53ernunft unb ©emiffen fagen mir, bah 
biefe alten ©efepeSbeftimmungen beffer feien als ber berüchtigte 
5lrtifet 340 beS Code Napoleon.“ — Man barf übrigens niept 
üergeffen, bah ^ßrajriS unb ©efepgebung im Mittelalter oft meit 
auSeinanber maren, baS fpridpt inbeffen nod) nidpt für untere 
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legatifirte Sarbarei. Aßerbiitgl meifj man biefe bietfacp ju be^ 
fcpönigett: fämmtlidpe ©rihtbe laufen jebocp auf ©ingeftänbuiffe 
männlidper ©dpmädpe unb moralifcper Unplängtidjfeit pinaul; 
bal 2Beib, meldpel feine Sugeub berlor, ift immer nur ein Seleg 
für biefe. ©priftul muffte mopl, mal er tpat, all er ber (£fje- 
brecperin berjiep. Sropbem fdpeint mir Sürnont p irren, meint 
er in ber ©cpanbe, melcpe auf bie Sßerfü^rte faßt, nur Uns 
gerecptigfeit erblieft, ©cpon ©cpopenpauer bemerft, baff gerabe 
bie grauen am eifrigften im Serbamnten feien unb füprt biel 
auf ipreit Esprit de corps unb ipr gittereffe an ber ©pe jurücf; 
neben bem egoiftifcpen ©orplgeift mirft aber tjier entfdpieben and) 
bie Senben^ auf bie moralifdpe ©rppung ber SNenfcppeit, melcpe 
burdp fenel fünftlicpe unb übertriebene ©prgefüpl gefteigert merbeit 
foß. Ser üNann aber tpäte beffer, menn er, anftatt an fotdpe 
falfdfe inteßectueße Urtpeite bei Sßeibel p apeßiren, non feiner 
^erjenlgiite lernte, ©laubt man mirflicp, bafj bie achtelte <Se= 
fepgebung möglicp märe, menn ber ÜNann etmal bont meiblicpen 
üNitleib unb ein Analogon ber üNutterliebe in fiep fpürte? §ier 
faun man fepeit, mie fcpmacp el mit ber unintereffirten SSater= 
liebe befteßt ift: mie mancher ÜNann, ber fiep im ©dpmeifje feittel 
Angeficptl für feine epelidpen Sinber quält, bie feinen Flamen 
unb fein Anfepn perpetuiren füllen, ntadpt fiep nicpt bie geringfte 
Sefüinmernif3, baff ein SSefeit, meldpel it)n aucp Sater nennt, in 
gait§ anbern ©paaren oerfümmert unb berfommt! ©in Sßeib mürbe, 
in ber Sage bei Spanne!, nie fo panbeltt. 

SD^it Necpt f)ebt Sürnont einmal perbor, baff man bießeidpt 
bie factifcfje guttapme ber üNorat, nie aber ben gortfdpritt 
uitferer Anfdpauungen bon üNoral merbe beftreiten fönnen. 
Nun gibt el aber im Serpälhtif) ber ©efcptedpter einen üßunft, 
mo $ra£i! unb Speorie ibentifcp finb, bal ift bie Siebe. Sürnont 
nennt bie Siebe bie „üßeriobe ber §errfcpaft bei SBeibel", ber 
£>errfcpaft bei meiblicpen ^erjenl über ben männticpen ®opf. 
Sffiar aber bie Siebe immer biefelbe? ©emifj nicpt. 28opt ift 
fie peute auf bemfetbeit Naturtrieb bafirt, ber in ber ganzen SBelt 
bei Sebenbigen bie ©efcptecpter pfammenfüprt, aber and) bie 
$röte pat in it>rem ®opfe bereitl ein ©epirn, bal nacp benfetben ©e= 
fepeit benft, mie etma bal ©oetpel unb Seetpobettl — mit biefer 
gbentität ift atfo nicptl mibertegt. ^Dürfen mir nun bei ber 
Siebe bießeicpt einen factifdpen gortfdpritt annepmen, fo fcpeinen 
ficf) ber ©pe gegenüber aßerbiitgl bil jept erft bie Anfdpauungen 
geänbert p paben. Sürnont betrachtet bie ©pe üont ©taub; 
pmtfte ber Natur unb ÜNorat. Sie erfte §ätfte biefer Setrad): 
tungen nimmt fich ziemlich peffimiftifcp aul. SBenn bie Segierbe 
befricbigt, fo mirb Der ®opf bei ÜNannel mieber frei, fein ©goil; 
mul tritt in alter ®raft perbor unb jene Uitgleicppeit, melcpe 
gerabe ber Siebe ipre ®raft gab, ermeift fid) all ©töreriu bei 
ehelichen ©lücfel. Unb bod) irrt ber ÜNamt, menn er fein SBeib 
fid) gteidpgeartet münfcpt: „Sie retatibe ptjpfifdje unb iteßectueße 
©d^mäc^e ber grau ermöglicht fa feine ^errfcf)aft über biefelbe 
unb befriebigt bemnadf ebenfo mof)l feilte ^errfdjaft, mie bie 
moratifc^e Ueberlegenfjeit bei meibti^en ^erjenl itjm pr Cueße 
oietfad;er greuben mirb." „Ntl mein SSater 1840 in ©prien 
einen an ber iJSeft erfranften greunb bil 5nm testen Ntpempge 
gepflegt patte, ba macpte biefe greunbeltpat bie Nunbe burd) 
aße Journale unb mürbe überaß all feltene Aufopferung ge= 
priefen. Nun, mal bei einem greunbe all ein feltener 3ug 
SSerauitberung erregte, bal ermartet man bodp üott ber ©attin 
all Negel. ©taubft ®u aber, ba§ ®eine grau ®icl) in feiner 
©efapr, meber in ^ranfpeit nodp im ©lenb, meber in Notp nod) 
in ©cpanbe berlaffett mürbe, menn fie eilt Sir gleidjgeartetel 
SBefen märe?" 

„Sie ©pe ift eben in 233aprpeit fein natürlidiel, fonbern 
ein moraliftpel gnftitut. Selpalb finb aße ©cpulen, meldje 
bie SJioraf berneinten, aud; gegen bie ©pe aufgetreten. Sie 
Natur ift bal Neid) bei ©elbfhfdpeit, bie SNoraf bal bei 
©elbftfofen, ber ©ntfagung. ©eben mir uitl feiner Säufdpung 
hin: meil bem ÜNenfcpen unb namentlidp bem ftarfen ©efcpledpte 
p geringe moralifcpe ^raft innemopnt, barum foß bie ©pe 
ntcptl taugen. Nein, mir taugen nodp nicht für bie ©pe, mir 
finb nodp nicht reif für fie, unb mir paben fein Nedjt, eilte gm- 

ftitution p berbamntett, meil fie p gut für uni ift. Sßir fönnen 
nur fagett, bie ©pe fei botit ©tanbpnnfte ber äßißenlbefapung 
bermerfticp; febocp bont pöperen ©tanbpunfte ber SSißenlber- 
iteinung im pödpften ©rabe adjtungimertp. Sa aber bie ©efbfh 
fudpt perrfcht unb bie ÜJioral im Aßgemeitten all Afcpenbröbel 
Bepanbelt mirb, fo ift el leicpt begreiflidp, ba§ bie ©pe, aul 
^eucpelei, 5tbar fetten angegriffen, aber eben fo feiten nad) ©e = 
bitpr gemürbigt mirb. ©benfo begreiflidp ift el baper audp, baff 
bal SSeib mit ber ©uperiorität feiner §erjenlgüte mtb mit 
feinem paffioen ^elbentpum, feiner unbemupten ©ntfagung unb 
freubigett Dpferfäpigfeit bie gnftitution ber ©pe in ber Negel 
in ©pren pätt unb nicpt leicht für bie Abfdpaffung berfelbeit 
ftimmen mödpte, obgleich bie grau unftreitig in ber ©pe rnepr 

yp leiben pat, all ber ÜNaitn, unb par meniger burdp ipre 
eigene 33egierbe nacp neuen Siebelgenüffeit, all burdp ben ©goil= 
mul bei SNannel. SJian pat mopl bal SSeib bie trieft er in 
ber gamilie genannt. SBopl, menn nur ber üNamt fid) nicht 
atl bereu ©ott betrachtete, metdpem bie ^riefterin SGßeipraud) 
51t ftreueit unb unaulgefept Opfer p bringen pat." 

„Sie ©pe ift bal äufferfte üNittel pr Nioralifirung ber 
SNenfdppeit." SSon ber ©ntmidlung ber ©pe, bott ber ©ntmicfluug 
bei S3erpältniffel piftpett ben ©efcplecptent pängeit belpatb aße 
meiteren gortfcpritte biefer SNoratifirung ab, pängt el ab, ob 
fid) bie SNenfcppeit immer mepr bon ber Spierpeit entfernt ober 
ipr mieber ttäper fontmt. SSentt ber SNann einft burdp biel 
„äitperfte Niittet" erlogen fein mirb, bann ift bal SBeib mirftid) 
emancipirt. Nicht bie Unterfcpiebe ber ©efcpledpter §u bermifdpeit 
fann bie Aufgabe ber ÜNenfcppeit fein: ber Niann foß immer 
mepr üNamt, bal SSeib immer mepr SBeib merben. Sie pödpfte 
Söeilpeit ftept nicht im Sienfte bei ©goilmul. 

§öcp[te SBeilpeit liebt bal Sebenbigfte, 

Unb el beugen bie SBeifen 
Oft am ©übe bem ©djönen fiep. 

Sal mapre ©dpöne aber ift bal ©ute, unb au biefer SBeil; 
peit pat audp bal ©ute Speil. 

haus Jpäl* 

fnttle 3ola über ben fraitjöfifdjeti Homott. 

11. 

3olal Urtpeil über ©bntonb Ab out ift par nid)t fepr 
liebeooß, aber el gepört p ben treffenbften, bie er iiberpaupt 
aulfpricpt: ,,gd) bettfe päufig unb nicht opne ©rftaunen an ^»ernt 
©bntonb About," fdpreibt pp „©eine Saufbaptt all ©eprifh 
fteßer ift reich an iiberrafepenben SBinbungen gemefen. Seim 
Seginn berfelbeit, in ben fd)önen Sagen bei ®aiferreicp!, offene 
barte er fiep all ein poteutifdfe! Satent erfteit Nangel, atl ein 
feiner, geiftüoßer unb ffeptifdjer ©epriftfteßer, ber par nicpt, 
mie man bamatl fagte, Soltairel mudptigen ©tod, mopl aber 
beffen leidpte Neitgerte geerbt patte, ©eine Südper über ©riedpett= 
lanb unb über Nom patten, obmopt fie iitpaltlicp §iemlidp popt 
maren, einen beträdpttidpen ©rfotg, Sauf ber Seicptigfeit unb 
bem flotten £mmor im ©tile. ©leicp§eitig bebutirte ^err About 
fepr geräufcpüoß im Nomatte. ©eine erfte Nobeßenfammtung, 
„Mariages de Paris“, patte auf ber ©teile 10—12 Auflagen, 
©r fcplief nicht auf feilten Sorbeeren ein. ©djlag auf ©dpfag 
folgte ein Sanb bem auberen, bil enblicp „Niabelon" fant, beit 
id) für feinen beften Nontatt patte, — eine mit ©dpmung unb 
©cpärfe gefepriebette ©tnbie. Sann folgte nad) pei .ppantafttfdpt 
©fi^eit 001t peifetpaftem SBertpe ein enbtofer Nomait in brei 
bideit Sänben, in metepem fein Satent fiep bößig oerflacpte. Uitb 
bann mar Aßei öoriiber! Unb ber Nomanfdpriftfteßer mar in 
ipm bon einem Sage pnt anbertt erftorbett. ©eitbem — el finb 
barüber 10 gapre inl Sanb gegangen — pat About meinel 
Söiffenl feinen Sanb mepr beröffenttiept. ©r tauepte unter unb 
berfdpmanb auf meprere gapre gänjtid) bon ber Oberfläd)e. $Nan 
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hätte ihn für tobt galten föitncn. piöplid) erfhieit er wieber 
cm ber ©pipe einer politifhcn Bedung, bereit Shefrebacteur er 
ltodj feilte ift itnb als weiter er gute Selbgefhäfte mad)t unb 
bisweilen and) feine muntere griffe auS früheren ‘Sagen wieber; 
fiitbet. 2Bie bem aud) fei, — ih lernte in itnfrer gegenwärtigen 
Literatur leinen cigentljümli^eren Soll: wir feljen ba einen 
SOlann, ber unter ben glüdlihften Slufpicien in bie Siteratur 
cintritt, einen ©hriftfteder, beffen heruorfiehenbe Sigenfhaften 
bie (5)efd)äftigfeit unb bie gruc^tbarlett waren; nnb biefer giept 
fid) über dlaht üon ber ?ßrobuctioit gurüd, als ob er fid) gang 
auSgegebcit nnb itidjtS mef)r gu fagen hätte. St habe mir biefe 
Srfheinung gu erllärett oerfucbjt unb glaube üerfidjern gu löttnen, 
bah baS grofje Uebel beS ^errtt dlbout baS ift: bah er an gar 
nid)t3 glaubt, nid)t einmal au bie Siteratur. SineS SageS mag 
fid) £>err dlboitt gefagt haben: SBogu baS dldeS? Sr hatte leine 
Uebergeugung, er Ijatte für fid) nur feinen Seift; er War blafirt 
unb über ade Srregungen beS Kampfes nnb ade Sreuben ber 
(Siege längft hinaus. dßeShalb fodte er fidf in baS Setümmel 
ntifdjen? Sr tonnte ja ruhig gu §aufe bleiben nnb non 
feinen dienten leben. Ser politifhe .fprigont war mit mt= 
buri^fid)tigen Söollen bebedt, eS War nid)t gu erlernten, in 
weiter |>immelSrihtung fid) bie gulunft lid)ten würbe, dlboitt, 
ber üon £>aufe auS gewiffe liberale Senbengen hatte, hatte 
fid) inbeffen auf gut Slüd gurn courfäljigen Sifhgenoffen 
unb Sreunbe beS bringen ÜJZapoleon gemalt. 2Bäbjrenb ber 
ftürntifdjen Sage bon 1870 trat er bon ber Deffentlidfleit 
gurüd unb je|t ift er als dtepublilaner wieber gum Sorfhein 
gelommen. SSemt aber ber Polemifer eine dlrt bon Söieber; 
erwadjen gefeiert f)at — aderbingS merlt man if)m bie ©trapagen 
nnb baS dllter an — fo ft eint ber dtomanfdjriftfteder fit auf 
immer im Sewül)! berloren gu haben. SJlatt lantt balfer fefjon 
jept über if)n ein abfhliehenbeS Urteil fäden. dlbout ift mehr 
ein piauberer als ein Stomanbihter; man merlt eS feinen 
©triften an, bafs er an feine Perfonen felbft nid)t glaubt. Sr läfft 
fie unter feiner Seber herumtangen, um fid) felbft unb nebenbei 
and) bie Sefer gu antüfireit; aber Wenn man genau Ipnblidt, 
fiel)t man immer gwifhen ben Beilen ben lofen «Spötter, tiefer 
Mangel an Uebergeugung üerleiht bem Söerle eine grofje ßeihtig; 
feit, nimmt iljm aber ade S^iefe; baS Sßerl ift frifc^ unb gefädig; 
aber bie dlnalpfe bleibt auf ber Oberfläche, dlbout hat feinen 
SppuS üon Sauer ^ingeftedt unb nitt eine wirflich ftarfe 
©eite gefdjrieben, bie bleiben wirb. SineS SJtorgenS ift er als 
geiftooder piauberer aufgewad)t, hat eine Söeile bie gange ®e; 
fedfdbjaft burdf feine ©päfje unterhalten unb ben dlbenb, als er 
gu Sett gegangen ift, hat er fein Sicht für ade Beiten auS; 
geblafen." 

SiefeS Urtheil ift wie gefagt gwar graufam, aber es eitts 
hält bod) ernfthafte Sßahrheiten. dlur Wäre es oiedeicht taft= 
ooder gewefen, wenn biefe gerabe üon einem dlnbern als üon 
.fperrn 3o^a auSgef^irodhen Worben Wären. 51ud) baS, WaS er 
über bie Herren Srdmann unb Sljatrian fchreibt, Wirb man im 
Sangen als gutreffenb begeidhnen müffen. 

„Srdmann=Shatrian finb Slfäffer, bie, bnrd) bie ©htm 
^athie gleichgearteter dlaturen üerbunbett, bgmit angefangen haben, 
Sefcf)ichfen ans ihrer fpeimat gn ergählen. ^unächft lehnten fie 
fi<h an f)offmann an unb liefen ihre getreuen ©d)ilberungen 
ber elfäffifdjen ©itten in einer phatttaftifchen Pointe gipfeln, 
©päter erweiterten fie ihren dlahmen, ohne febod) ben he^s 
mifiheu 23oben, auf bem fie gro§ geworben waren, gn üerlaffen. 
SamalS waren fie getreue unb üon ihrem Segenftanbe ergriffene 
•Dlaler beS Slfafj; Sanb, Seute unb ©itten führten fie unS in 
eben fo beWunberungSWürbigen Wie forgfältig ausgearbeiteten 
S3ilbd)en üor; aber obwohl iljre Srgäf)lungen länger unb „dloman" 
überfdjrieben würben, blieben fie hoch immer einfache Srgähler, bie 
immer wieber biefelben puppen in Bewegung brachten nnb niemals 
in bie menfd)lid)e dlatur einbrangeit. ®ie ©eenen, bie fie fcfjilbers 
ten, breiteten fie wie lebhaft colorirte Tupfer üor ben dingen beS SeferS 
auS. ißlö|li(h lam ber Srfolg nnb war auherorbentlich. Dh^e 3tüei= 
fei ift berfelbe ihrem fo feinen unb eigentümlichen Talente, ohne 
Qweifel aber and) in erheblid)em d)7ahe ber Snnft ber Söerhältniffe 

guguftreiben. ®ie s$olitil mifdjte fid) hinein. ^511 ihren beibeit 
dlotuauen „Madame Therbse“ itnb „Le conscrit de 1813“, bie 
ipre üDleifterwerfe geblieben fiitb, hatten fie im £one ber ge- 
inüthlidw11 unb harmlofen Srgählung ein fcfjredlicheS S3ilb üon 
ben Kriegen unter bem erften ^aiferreiche entworfen, ©ie 
hatten namentlich mit wahrhafter Xreue bie ©timmung beS 
Zolles in d3egug auf ben ®rieg gefd)ilbert; fein ©träuben gegen 
baS Serlaffen üon cpauS nnb ^>of, feinen enghergigen, egoiftifhen 
Patriotismus, feinen unitberwinblidfen ®rang nach Rieben unb 
Freiheit. ®er Poben beS gmeiteu ^aiferreichS würbe bamalS 
fchon üon ber Dppofition nnterwühlt, unb fo tarn eS, bah bie 
dtomane üon SrdmanmShatrian mit 33egeifterung gleichfam als 
ein anticipirter Proteft gegen etwa beüorftehenbe Kriege aufge= 
nommen würben. Sucre!) biefe dlomane ging ein republifanifdjer 
Bug. SS fam bagu, bah man biefelben auf feben Samilientifcp 
legen burfte. ®eine Seibenfcpaft Würbe baburcp erregt, fein Spe= 
bruch, leitte adgu lebhafte ©ituation geftreift. Snblidh lafen fie 
fid) angenehm. ®aper ihr ungeheurer Srfolg. dln groben 
iffiorten fehlte eS nicht. dJlan nannte fie «nationale dlomane». 
Sine Sluflage bräugte bie anbere, gegen 100,000 S):emplare 
würben üerfanft. Seiber hat ber Srfolg fie nur nod) fruchtbarer 
gemäht, ©ie haben fid) mehr unb mehr ber Politif in bie 
dlrtne geworfen, in bem Slauben, bah ba ber wal)re Srfolg fei. 
©ie haben langatmige Sftomane gn Sage geförbert, — fie, bie 
nur für bie Srgählung, für bie furge fentimentale dloüede ge; 
fetjaffen waren. SldeS, WaS fie in biefer 3tichtung probucirt 
haben, ift unerheblich. ®er Srfolg war inbeffen ein gn grober 
gewefen, als bah er mit einem üdlale hätte üodftänbig üerfageit 
foden; aber admählih ift her Särrn, ber fid) unt bie döerfe üon 
SrdmanmShatrian erhoben hatte, üerftummt, bie §ritif hat fit 
ihren neueren dlrbeiten gegenüber immer paffiüer üerhalten, unb 
bie SC)eitnab)mlofigfcit ift ihnen gegenüber immer breiter unb 
breiter geworben. SJtan fpridjt nitt mehr üon SrdntanmShatrian. 
Bt nitt einmal, ob fie not etwas ftreiben.“ 

„dlut über ^uleS Seme ntuh ih e^n SSort fagen. 
SDiefer ftreibt nitt eigentlit Somane, er bramatifirt bie SSiffen= 
ftaft unb ftwingt fit in phantaftifte Sinbilbungen, inbem er 
neue wiffenftaftlite Srgebniffe als ©tütpunlt nimmt. SBenu 
man eS fit reht überlegt, finb feine ©triften bot Somane, 
unb fogar not öiet abenteuerliter ats bie, bie wir ftreiben. 
^n biefern dlugenbltde finbet baS Publieum an btefen beluftigen; 
ben Popnlarifirungen ber SBiffenftaft Sefaden. St ürid über 
biefe ©pecialität nur baS fagen, bah meines SrattenS baburdj 
dldeS, WaS wir in ber ©hule erlernt haben, gefälftt unb üer= 
badhornt Wirb. St für mein Xl)eil giehe bie Seftitte nont 
Däumling unb üon dlftenbröbel biefen wiffenftaftüten SJlärten 
üor; aber ih muh hen Srfolg conftatiren, ber gerabegu ftupenb 
ift. $>ie Süter üon SnleS Serne finb ohne Bmeifel biefenigeit, 
Welte augenblidlit ant meiften in Sranfreit getauft Werben. 
Sn ^mnberttaufenben üon Sgemplaren finb feine Srgählungett 
abgefe|t worben; fie finb in ben £>änben ader ®inber unb in 
ber Sibliothe! ader Samilien. ®aS erflört bie nngewöhnlit 
ftarfen dluflagen. Sür bie literarifte Sewegnug ber Segenwart 
fontmen bie ©aten nitt in Setradjt, nnb ant bie Bahlen be= 
weifen nittS bafür. ®ie 21SS;Sibeln unb bie ^ateti^meu 
üerfaufen fit and) in ^unberttaufenben üon Sgemplaren.“ 

„Snblit habe it not über Suftaü ®rog ein Söort gn 
fagen. Sr hat ant eine ©pecialität geftaffen. ÜJlehrere Salfre 
lang hat er in ber „Vie parisienne“, bem officieden dJloniteur 
ber eleganten SSelt beS ®aiferreih§, als ^errfter geboten. 
Suftaü ®rog ift ber SJlaler einer etwas fünftüten Sefedfdjaft, 
bie in liebenSwürbigeit Saftern gefpielt hat, wie baS 18. Sahr; 
pnnbert in ©täferfpielen. dJlan muh fein dUeifterWerf, „Mon¬ 
sieur, Madame et Beb6“, lefen, um bie geftminfte Sragie biefer 
Sefedftaft gang gu begreifen. $>aS grohe Serbienft beS SJlalerS 
ift, bah er ©ilf)ouetten gegeitnet hat, bie fiterüt als treffenbe 
Silber ber Sefedftaft beS gweiten taiferreitd gelten lönneu. 
9Jlan hat ihm gum Sorwurf gemäht, bah er feine Seber in 
Poudre de riz taute; baS ift aber gerabe eine feiner glüdlitfteu 
Sigenftaften. deiner hat fo Wie er eS üerftanben, unS ein gang 
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getreuem 33ilb eines eleganten Interieurs aus ber feiten Välfte 
ber fedjSziger Fatme p geben." 

®a mit biefem Berichte nichts meiter bezmedt mirb, als ben 
beutfdjen Sefer mit bem Urtbjeit BolaS über ben §eitgenöffifd)en 
Vornan bertraut p machen, fo ift eS mol)t auch nicht erforber; 
lief), bei jebem ©a^e, ber §n einem BSiberfpruche bjerauSforbert, 
Valt zu machen. ^eber Shmbige mirb finben, bah bie ©ritif 
über FuteS 33erne 5. 33. fehr einseitig nnb fet)r gelfäffig ift. 
3)ie fdjarffinnigen, Phantaftifdien ©piele ^uteS 33erneS’ auf bem 
33oben ber BBiffenfcffaft finb hoch mehr als bie ©efepichten auS 
ben Bl33©;Fibetn, unb eS hanbelt fief) in benfelben auch gar niefjt 
nm bie „Poputarifirung" fter g^aturtoiffenfefjaften. $>ie 
rungen, bie FuteS 33erne auS ben miffenfcfiaftlidfen |)^f)ot^efen 
Zieht, finb immer erftaunlidf mi^ig. Unb mie prächtig meifj er 
ju erzählen! Ueber eine mie reiche unb ergibige Phantafie ge; 
bietet er! Biber Bola erfennt eben nur ein ©eure im Romane 
als baS ptäffige an: baS feinige; maS bariiber ift, baS ift t>om 
Hebel! 

BRan tann fieff nach bem ©efagten mot)I fetbft benten, mie 
er über biejenigen ©chriftftetter urteilt, bie für bie Feuilletons 
ber großen Bedungen arbeiten. ©r potemifirt — unb in biefem 
fünfte fpricfit er bie Blnfid)' 33ieler auS — gegen bie ganze 
Blrt ber BSeröffenttidjung, gegen bie Beladung beS Romans in 
Heine ©tüddfen. ©in Roman, meint er, tönne, menn überhaupt in 
einer periobifdfen Beitfdjrift, nur in einer Rebne erfreuten, bie einem 
folgen auf einmal 2—3 33ogen zur Verfügung p ftetlen bermag. 

„ßeiber", fügt er fjinp, „haben mir in S^cmfreidb) leine Re; 
bue. ®ie einzige, bie fich Geltung berfdfafft hat, ift bie „Revue 
des deux Mondes“, unb biefe ift auherhatb ber literarifdbjen 33e; 
megung fteljen geblieben." 

33on beit 33erfaffern ber Feuilletonromane fpridtd Bola mit 
äufjerfter ©eringfchäipng. „BRan zählt bereu p ©ujjenben, unb 
menn man fid) bie BRülje geben mottte, pfammenpgä^len, maS 
biefe Seute täglich an Sefeftoff fabriciren, fo mürbe man über 
bie ©umme erftaunen. ®aS publicum brandet babon täglich fo 
unb fo biel; eS ift ein ©oitfutn mie ber beS Petroleums unb ber 
Kartoffel. Ster redjtfchaffne Sefer mitt BRorgenS unb BlbenbS 
fein Duantum romanhafter Blbenteuer berfd)tingen, nnb nun gibt 
eS Unternehmer bon Sieferungen gebrudten Papiers, bte bie 33e= 
ftettung auSfüljren unb ben 33ebarf beden." 

BRit allen biefen macht Bola furpn Proceh, nicht nur mit 
ben Sebenben unb ben Rachtretern, auch mit ben lobten, auch 
mit ben 33egrünbern biefer ©peciatität, aud) mit Bllejanber 
S)umaS j. 33. Bitte Böerle beS älteren SDurnaS bezeichnet Bola 
gang gemächlich als „bem 33ergeffen gemeiht!" 

Ricf)t beffer ergeht eS Paul Febat. „©eine literarifche 
Bagage ift ferner, er fottte fie je^t nach bem ©emidfte berlaufen." 
©egen bie ©eringeren ift er natürlich noch graufamer. ©ine etmaS 
freunbtichere BluSnahme macht er nur zu ©unften bon |>errn 
S)u 33oiSgobet) unb 3£aöier be BRontbpin, benen er menig; 
ftenS baS Äunftftüd, bie Sefer zu fpannen, nnb eine gemiffe 
©auberleit in ber Blrbeit zugefteht. 

^Derjenige, gegen ben ©mile Bola am get)äffigften borgeht, 
ift SfuleS ©laretie. ©laretie ift in feinen Bingen ber bott= 
fommenfte BluSbrud ber BRittelmä^igfeit, ber alles ein bissen 
unb niditS recht fann. SDabei berhöhnt er ihn als einen ent= 
fehlichen 33ielf(hreiber. „333enn ©laretie nicht jeben BRorgen bor 
bem F^ühftüd feine 500 Beilen gefchrieben hat, fühlt er fid) nidjt 
mofjl." ©laretie gilt ihm als ein bloßer Blnempfinber, ber immer 
unter bem ©inbrude beffen, maS er gerabe gelefen hat, meiter= 
fdhafft unb in bemfelben (Stile meiterfdhreibt. Bola führt baS 
BttteS mit einer 33reite unb einer ©cfjabenfreube auS, bie eine 
ftarfe perfönliche 33erftimmung fofort erfennen laffen. Febe Beile 
über ©laretie alpmet perjönlicfje Gereiztheit unb Slnimofität. Für 
uns Fernftehenbe ift eS ganz unbegreiflich, maS Bbla bazu ber; 
anlafit, gegen ein fo liebenSmürbigeS, freunbtidheS Talent, mie 
eS ©laretie befi|t, fo hart, boshaft, berbiffen unb ungere^t zu 
fein. @S mirb Riemanb einfatten, ©laretie als Rontanfd)riftftetter 
mit Flaubert, Fahre, Raubet auf eine ©tufe zu ftetlen; aber baS 
33ergleichen unb Blbmägen ift in ber ^ritif faft immer nur bie 

33emäntetung ber ©ehäffigfeit unb ber Ungerechtigfeit. ©taretieS 
Romane, namentlich „Le troisiöme dessous", bon meldhem fo 
eben bie bierte Blnftage erfdjienen ift, finb bie Böerfe eines feinen, 
bornehmen nnb mohlmottenben ©chriftftetterS. ©laretie beobachtet 
mit ©ctjärfe unb Riditigfeit; feine ©dhitberungen finb ootter Seben 
unb 33eroegung, fein ©til ift leicht unb correct, unb bie ßecture 
feiner ©rzahtungen ober Romane ift feffefnb unb angenehm. 
BRan muh fich bte Blugen gemattfam zuhatten, um biefe offen; 
baren S3orzüge nicht zu bemerfen, unb man muh eine bon perfön= 
lieber BRihgunft gefdjärfte Supe zur £anb nehmen, um in ben 
©laretie’fdhen Romanen alle jene Fehler zu erbliden, bie B°la 
mit ganz befonberer 33el)äbigfeit aufzähtt. 

®ie 33ermuthung, bah Bola bei feiner Btbfpredherei burd) 
BRotioe beftimmt morben ift, bie mit ber Siteratur nichts gemein 
haben, ift burch FuteS ©laretie fetbft zur ©emihheit gemorben. 
©laretie hat für bie fpaltentauge ^erabfe^ung feines latentes, 
bie er bon ©eiten BotaS erfahren, graufame, aber erlaubte Radje 
geübt, ©r hat bem „Figaro" einen 33rief bon hier Beilen zUs 
gefd)idt, ber fo tautet: 

„§err B°la, ber mir jebeS latent abfpriept, febeint öergeffen gu 
haben, bah idj bon ipm üor längerer Beit einen 93rief mit folgenbem 
HiaffuS empfangen habe: »©ine §anb mäfcht bie anbere; mafdien ®ie 
bie meinige, fo merbe ich bie ^tjrige mafdien.« ©S fd^eint bemnacl), bap 

ich §errn B°laS §anb nidht genügenb geroafchen habe. 
FuleS ©laretie.“ 

33ei biefen BluSzügen aus bem Btuffatje bon ©mite Bola 
mag eS fein 33emenben haben. S£)ie allgemeinen Semerlungen 
über ba§ SSefen beS franzöfifefjen Romans finb unbebeutenb; fie 
finb rein tenbenziöS unb ohne alten äfthetifdhen Sßerth, zuut !£he^ 
and) ohne bie geniigenbe ©achtenntnih- Bbla begeht bie Unbor; 
fidhtigfeit, flüchtige 33emerlungen über ben Roman in ©ngtanb 
nnb in £)eutfd|lanb zu machen, unb biefe bemeifen, bah er bon 
ben beiben leine Bllpung hat; aber immerhin burfte bie 
©haralteriftil ber franzöfifd)en Romanfdhriftftetter bon ©eiten 
eines ber rnerlmürbigften unter ihnen eine getniffe 33eadhtung 
berbienen. 2>iefe ©rmägung hat bie Bßiebergabe ber intereffan; 
teften Blbfcfpitte ans bem Bbta’fdhen Bluffatje an biefer ©teile 
beranlaht. 

p. £. 

(Ein Ilafftker Us pefftmistnus. 

Unter ben Robitäten, toeldhe gegen ©nbe beS jüngft ab; 
gelaufenen Fah*e3 zub 33erfenbung tarnen, befinbet fi<^ ein fehr 
fdjmud anSgeftatteteS 33üdhlein auS bem 33erlage bon ^heobatb 
©rieben in 33erlin, mit bem Xitel: „Peffimiften;lBrebier. 
33on einem ©emeit)ten." BRit einer Fülle oon ®enntniffen 
auSgeftattet unb baS ®eutfche mit einer BReifterfdhaft hanbhabeitb, 
bie bismeiten an ein gemiffeS 33irtuofentl)um ber SBortfpielerei 
unb bergteidhen ©efdEpörtel ftreift, hat ber ungenannte 33erfaffer 
bnrdh fein 3ßert fid) um bie Böiffenfchaft unferer Stage überaus 
berbient gemacht: zum erften BRate finben mir ben PeffimiSmuS 
als fold)en in feinem ganzen BSefen tlargetegt. BltterbingS ift 
berfetbe bei ©dffopenhauer als ©efinnung bertreten unb feinen 
allgemeinen £)auptzügen nach beftimmt nnb unbertennbar an; 
gegeben, ©ei eS aber, bah BReifter zu biel fubjectibe ©le; 
mente biefer ©eite feiner SebenSanfdjauung beigemifcht, ober bah 
feine BluSfühmngen fotdjenfattS zu rnbimentär geblieben: eS hat 
fid), unter fdfeinbarer ober angeblicher Verleitung aus feiner Sehre, 
eine Blrt PeffimiSmuS he^ftetten taffen, ber gehörig biel Särm 
bon fiep gemacht, Epufort aber, feitbem baS borhin ermähnte 33üdh= 
lein nnS einen BRahftab über ben mal)ren PeffimiSmuS an bie 
Vanb gegeben, als 3Baf)ngebilbe beSfetben ertannt merben muh- 

S3on ben Blnfängen bei ©dhopent)auer unb ben Blntlängen 
bei einzelnen feiner mirtlichen ©d)üter abgefehen, haben mir atfo 
in bem 33rebier ben PeffimiSmuS leibhaft unb bottftänbig bor 
uns, unb biefe X^atfadije allein fidhert bem 33üd)tein feinen Ilaffi= 
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fpen Serlp. greilip erinnert unjer Verfaffer eigenpänbig baran, 
baff bcr SßeffimiSmuS, genau genommen, jo alt wie unjer ©e= 
jplept fei unb meint, „baS SDlenfpenbewuhtfein mühte ja umfonft 

» nap Baprtaujenben zählen, wenn nipt bie gro^artigften — meit 
cinfapften, allgemein gultigftcn, wuptigften — peffimiftifpen ©e^ 
bauten längft zur Srioialität geworben wären." ©leipwopt l)at 
eS an einer Bufantntenfaffung biefer Sehre, an einer autpentifp 
beglaubigten Onelle bafur gefehlt, fonft hätte nirfjt jene borpin 
angebeutete 21bart beS ißeffimiSmuS auffommen tonnen unb für 
fip bie ^ufmerffamfeit in Slnfprud) nehmen, bereit nur bie reine 
Sef)re — fei eS, bah man fie annimmt ober fip fritifp zu ber= 
felben berpält — wahrhaft würbig ift. Senn jener blofse sJftobes 
peffimismuS, ber eS an ©efpimpf über Seltelenb waprlip nid)t 
pat fehlen laffen, berpält fip prn epten, wie bie Sartüfferie jur 
grömniigfeit. Süprertb biefe, mit ber „Seit" zerfallen, baS 
irbijpe Sajein nur als furzen Ißilgerlauf betrachtet, üon bem 
fie §u jegüper ©tunbe abberufen §u werben bereit ift, weih jene 
hingegen, bie itämlidjen fReben über bie ^infälligfeit beS ^rbifdjen 
im äftunbe füprenb, fip bamit zu helfen, baff 

„le ciel, de vrai, döfend certains contentements, 
mais avec lui on fait ses accomodements.“ 

gortan Wirb eine genaue ©renzfpeibe einpljatten fein 
Ztbifpen bem ^feubo^effimiSntuS, ber eS nipt berfpmäpt, im 
Seben eS fich recht bepaglip fein p laffen, unb bem epten, weiter 
jebeS ©orapromih mit bem lieben entfliehen abweift. Seber Weinen 
liehen Sentimentalität burpauS fern, hält ber echte eine burpauS 
fthenifhe gorm beS SeltjpmerzeS ein, boll ungebrochenen SropeS 
unb mit etner gewiffen energifpeit SiberftanbSfraft. ©S ift tein 
(Gejammer um bie gärten beS SebenS, fonbern ein tiefer, burp 
lebenbige Ueberjeugung genährter unb erhaltener ©roll wiber bie 
Siberfprüpe in ber Seit, welche, nach ber 5luffaffung unjereS 
SSexfafferS im raftlofen ©egenjah, ohne jegliche Verföpnung burp 
irgenb eine oermeintliche ttluSgleidjung aufeinanber anftürmen. 
©S ift ihm ein „Sahn, bah bie äftenfppeit je tönne furirt werben 
oon bem gierigen Surft nap bem ©ifttranf beS SajeinS", obs 
fchon ihm „bie ®unft, welche p erlernen ben $wed beS 3ttenjpen= 
bafeinS auSzumapen fcheint, heiht: baS Sünfchen berlernen". 
Sal)er barf er wohl bon fich behaupten: „geig wahrlich fann nicht 
fein, wer, napbem er ber Vergeblipfeit alles äftüpenS unb 
sJtingenS inne geworben, um wenigftenS bor neuen Bumutpungen 
p eiteln Slnftrengungen gleicher Slrt fich 9iupe 5U oerfchaffen, 
unter ben ©pup einer IRefignation flieht, mit ber er fich einem, 
Wie er weiß, erbarmmtgSlofen ©pidfal ergibt." DUlit sJtept ftellt 
er fich kenn aup baS Beugnifj: „eS jiemt fich f<hon ein wenig 
Stolz für ben, ber feiner Sftotp ben Triumph gegönnt, ihn pm 
Veter §u machen", unb wenn er bon fich rühmt, bah er „ben 
ÜDiutp pabe, bie Seit für baS anzufepen, waS fie wirflip ift", 
fo mag man mit ihm barüber ftreiten, ob feine Sluffaffung richtig, 
aber ben Sttutp, Womit er fich in biefelbe finbet, wirb man chrenb 
anerfennen müffen. 

Ser echte ißeffimiSmuS hüll fip nicht bei ber grage auf, 
ob ©ein ober -ftiptfein ber Seit borpsiehen wäre, er berfchmäht 
eS burpauS, eine „lßered)nung be§ Seltelenb§" anpftellen. (Sr 
argumentirt nicht, fonbern er bemonftrirt; er beweift nicht — 
jpUogiftifche ©«hluhfolgerungen jiehenb — ba§ ©chlechtfein ber 
Seit, fonbern er geigt e§ auf, unb prnr mit ber Ueberpugung, 
bah e£ fchon fo allgemein Wie unheilbar fei. (S§ gibt für ihn 
feinen $roft, Weber in einer bermeintlidjen „Eingebung an ben 
Seltproceh", noch in einem nach Umftänben möglidhft bortheil= 
haften Slbfommen mit bem Seben; hö<hfien§ läht er fich’§ bei 
„herjerfrifdhenber, echter, wol)tbegrünbeter SSer§weiflung" behagen 
unb gibt er e§ al§ richtig §u, „bem ißeffimi§mu§ gewähre 'per= 
fönlicheS ^e<h’ etwa§ wie eine perfönliche ©enugthuung", unb 
bah man bon ihm fagen fönne, er Wäre „nicht glüdlich, wenn 
er fich nicht unglüdlidh fühle", gerner hei^t e§: „s2ltt Slllem 
äweifelub unb bereit, im fperrlidjften ni^t§ al§ ein 33lenbwerf 
ju entbeden, au§ bem Sabprintl) fo taufenbfadh fich freujenber 
(Gefühle feinen 5lugweg gewahrenb, af§ in fcpranfenlofer Selts 
berachtung, bie baä S3ewuhtfein in fid) flieht, felber auf bag 

(Sntrüdtwerben aus folch eigeuftent gubehör feinen 3Infprud) 511 
haben, wiffen wir un§ feine IRettung mehr bor ber löerjweiflung, 
al§ in ber innerften, bie fich mit einem trohigen 2)urd)! auf= 
rafft, biefe Söerge bon ©räuelreichftem weiter ju burchftürmen. 
‘2)ie gewöhnlid)e Verzweiflung wel)flagt um ben Verluft eine» 
Serthhabenben — bie le^te berfteinert bor bem @orgonenl)aupt 
ber ©infid^t, baS nid)t Serth hat"/ nin bariit 9tul)e ju finben. 
5)aher meint ba§ Vrebier beim and): „Senn eS in ber Selt= 
einrid)tung barauf abgefel)en wäre, (Sinen nach beni Slnbent an 
Seib unb ©eele zu ruiniren, fo mühte man fie bortrefflict) nennen, 
benn bann fönnte nidjtS gefchicdter angelegt fein." 

SJiit Schopenhauer betrachtet baS Vrebier bie Seit als 
SillenSerzeugnih: baS Sillenswefen ift ihm in ewiger ©elbft= 
Zerftörung begriffen, ohne je ©etbftoernidhtung zu erlangen. Ueber= 
all fiefc)t eS nur ©humacht unb eitel Slprheit im Siberfpiel ber 
antagoniftifepen Kräfte, benn ein gortfdjritt im ebolutioniftifchen 
Sinne ift ihn: ein leerer Sahn ober „ruchlofe Sinbbeutelei". 
©ein 5luSgangSpunft ift bie ^ofüioität beS ©cpmerzeS, e§ will 
ein concreteS Vilb beS allgemeinen, unbermeibltd)en UebelS liefern, 
beffen Unentrinnbarfeit ipm burep bie metapppfifepe 9iatur beS 
eigentlichen ^ernwefenS in allem (Sjiftirenben notpwenbig gefept 
ift. greilicp ftellt baS Vrebier bie äRöglicpfeit beS ©lüdlicpfeinS 
niept gänzltcp in 2lbrebe, ja eS anerfennt fogar: „greuben gibt 
eS, fo überjdjwünglich pod), bah ber armfelige, fcpwadje unb 
niebrige ©aptuS biefeS ©rbenbafeins fie gar nicht zu faffen ber= 
mag unb fie überhaupt nur möglich finb als ein IRaub am 
Fimmel, bem fie angehören unb fiep nur entreihen laffen im 
atterflücptigften SDZoment eines ^rometpeuSbiebftahlS." Slucp bon 
„redeten gefttagen beS S)afeinS" ift bie Iftebe, bie jeboep niept 
„burip irgenb eine befonbere geier auSgezeiipnet" finb, fonbern 
in „füllen Sagen friebbotten ©enügenS" beftepen, weipe meift 
„fo ruhig unb einförmig entrinnen", bah tbir „baS biSpen ©liid 
eigentlich erft bann rept zu geniehen beginnen, wenn wir es 
fpon nipt inepr befipen, eS fei benn, bap unS reptzeitig eine 
fleine ^Reiberäuherung beS Vorzugs gemahne, beffen wir unS 
erfreuen bürfen". Slm pöpften ftept ipm „bie erbarmenbe Siebe, 
bie burp ben ©putt fdjleipt, um pie unb ba ben Bebfpmetterten 
einen ©tein abzupeben ober einen füplenben Sropfen zu reidjen: 
in all ber gülle bon Seib unb ©rählipfeit ift fie allein ein 
unzerftörbar ©pöneS". Slber bie Vetpätigung biefeS anerfannt 
^errlipen pat am Uniberfalelenb feine ftete VorauSfepung. 
„Zimmer rupt baS Unpeil, nur bem ®lüd finb lange, lange 
Raufen befpieben. ÜJiur feiten unb furz ift ^ uns geftattet, an 
Slnberer ©lüd unS zu erfreuen; aber bah baS fpmerzlipe 9JZit= 
gefüpl ftetS frifp erpalten werbe, bafür ift ja bon allen ©eitep 
reiplip geforgt: benn nipt ber greube, aber bem Seibe bleiben 
nop immer bie Pforten offen, unb Veileibsbezeugungen finb ja 
baS (SrfennungSzeipen ber groben ©enoffenfpaft, Welpe baS 
äftenfpenelenb oerbinbet." 

Semnap berwaprt fip baS Vrebier aufs (Sntfpiebenfie 
gegen bie ^mputaiion, fein SßeffimiSmuS entflamme einer ©enup; 
gier, bie in ber Seit nipt zu ihrer Vefriebigung fomme. v@ure 
Seifen Wollen ber Seit Weih mapen," peipt eS unter s2lnberem, 
„ber ganze s^effimiSmuS fei auf baS Suftprincip gefteHt, alfo 
eigentlip nur ein inS Vlut getretener (SubämoniSmuS. Sarum 
berbäptigen fie eS zulept als blohe Vlafirtpeit, wenn Wir be= 
tonen, aup an ©enuh nid)t mepr zu glauben unb beSpalb über 
SltteS pinauS zu fein, was folpe Verleumbung blohftellen fönnte. 
Ser i}5effimiSmuS pat bie ^beale pinter fip, nipt mepr bor 
fip." ©erabe an biefem fünfte zeigt fip ber Ünterfpieb zmifpen 
eptem unb falfpem ißeffimiSmuS aufs Veftimmtefte. Siefer 
bewegt fip ftetS im Slbwägen bon Suft unb Unluft, wie fie ber 
©inzelne empfinbet, unb in einer SReipe pfppologifper Slnalpfen 
oon reipliper ©berfläplipfeit fupt er barzutpun, bah baS liebe 
gp irgenb eine repte Vefriebigung feines egoiftifpen SraptenS 
finben fönne. SllS IRefultat feiner ©rörterungen bleibt bem fal; 
Ipen ißeffimiSmuS ber ©ap: fein ©inzelner fann bauernb glüd= 
lip fein, benn deiner friegt jemals ganz unb wirflip feinen 
Stilen; Wonap er porpt, erweift fip bei näherem Bufepen als 
Süufioit, bie früher ober fftäter in fip felbft zerrinnt. Ser 



46 ® i t «wart Nr. 3 

ec^te fßeffimi§mu§ hingegen nimmt feinen Stanbpmtft auherpalb 
be§ inbiötbuetten, blo§ öon bem ©ingelneit al§ folgen erftrebteu, 
berfönlidjen @lüde§. Sn einer SRunbfcpau über alle SSert)äIt= 
niffe beS Xafeing, alfo auf bem SSoben objectiöer Xpatfäcplidr 
feit öertoeilenb, mit! ber cd)te Sßefftmigntuä nad) ttftöglicpfeit all 
bie Situationen pergäplen, melcpe geigen, baff (Siner gerabe um 
fo peffimiftifcper fein muff, je meniger er blog ©goift ift, blo§ 
an ft cf) benft. SBag ipm ba§ ©efüpl be§ SBeltelenbg am ein; 
fcfjneibenbften macht, ift nämlich bie ©rfenntnifj, gu melier gerabe 
nur bie ©belften gefangen fönnett: bafs ©iner um fo mel)r SBep 
gu empfinben befommt, je mef)r er öon antiegoiftifdjen Xrieb; 
febern bemegt mirb. Sm Sinne be§ edpten i|5effimi§mu§ fönnte 
man atfo etma fagen: meffeu ^erg üott ift, niept öorn eigenen 
leiblich ungepubelten 0?;iftireTt, fonbern bom SSeften Sitter, toer 
fein ganjeg Sinnen unb Xradjten barauf ftettt, bajj überatt fRec^t 
unb ©erecfjtigteit, Siebe unb Xreue malte, ber Ifat unfehlbar 
am meifteu gu leiben, ©leidjmohl ober üielmepr eben begpalb 
ift ber edf)te fßeffimiSmug öon maprhaft fittlicper SSegeifterung 
erfüllt, mäprenb biefe mit bem ißfeubo=f)5effimi§mu§ unter bie 
Sttufionen fällt, gu benen ber SBeltmitte bie Snbiüibualmitten 
üerfuprt, fo meit fie für berfei ®öber empfängticf) finb. ®ent; 
nach fagt un§ ber ©reüier: „fftidjtg berfeprter, al§ aug peffimd 
ftifcpcn ©ntnb= unb SSorberfäpen auf quietiftifd^etpiflofe SBelts 
flücptigfeit confequengefn gu motten, greilid) ift bie 2Bett unb 
aüeg ©tenb in itjr überflüffig — feiber aber einmal ba 
unb begfjafb ber ©ingelne in ifjr niept gang fo entbe^rtict), mie 
fie fefber alg ®angeg eg fein mürbe, menn gar nidjtg epiftirte. 
Stun pat bag ^nbioibuum gu anbern $nbiüibuen eine gang be^ 
ftimmte Stellung unb für biefe, meif mit if)r, gugleicp Pflichten.“ 

©g mar ung f)ier nur barum gu tpun, bag ermähnte SBerf; 
cpen feinen mefentlicpen Umriffen nach gu ffiggiren. ®er ^ßeffi= 
migmug, beit eg tfjatfädffid) bringt, in feiner gangen Stugbepnung 
unb S3ebeutung gu dfarafterifiren, märe bei ben pier geftedten 
ttiaumgrengen untpunlicp gemefen. ©g muff ber Sßiffenfcpaft 
überfaffen bleiben, biefe peröorragenbe ©rfcpeinung in ber £ebeng= 
anfcpauung unferer Xage gu ergrünben unb tprem ©epalte nad) 
abgufcpäpen. SDieferpalb maren mir bemüht, bie Slufmertfamfeit 
auf bag bebacpte 23ucp gu lenfen, bag ung mirllicp ben fßeffU 
migmug in öotter 9teinpeit unb Xeutlicpfeit geboten. Sine ein= 
gepenbe unb gemiffenpafte Prüfung öon facpfunbiger $anb toirb 
gemifj SSieleg finben, morin bie S3epaup>tungen beg fßeffimigmug 
gang unumftöhlicp finb, unb menn eg berfefben gelingt, aucf) gu 
geigen, inmiefern jener SBeltanfcpauung gugleicp Solcpeg anpaftet, 
moburd) fie in ihren Xarlegungen niept bie Dbjectiöetät befipt, 
bereu fie tpeilpaft gu fein glaubt, fo mirb gunädjft ein mid)? 
tigeg Problem fiep einftetten, beffen richtige Söfung über bag 
Sein ober Sfticptfein beg fßeffimigmug afg enbgüüiger Sßaprpeit 
entfcpeiben mirb. 

Sür ©emütper einer gemiffen ^Beanlagung mirb er freilich 
biefen SBertt) immer befjafteit, ba er fefbigen tpatfäcplich ftetg 
gefjabt. @g finb bieg bie ,,9Jiü^fefigen unb SSefabenen", bie 
gequälten bergen — „ermattet“ unb „gequetfdjt“ nennt fie unfer 
Jörebier — an meldje fid) bag SSüdjlein gunädjft menbet, mit 
bem burdjaug geregten Slnfprud), i^nen Xroft gu bringen. SDa§ 
itirer nur menige finb, mei^ unfer Sreöier ol)nel)in: „ber ?ßeffi= 
migmug ift nid)t ^ebermanng Xing“, aber „gu eingig mafjrer 
Xröftung ift berufen, toer eg gefdjmedt ^at, mie eg füfje greuben 
bringt, fid) fo elenb gu miffen, mie nur etlidje Slugermälitte eg 
merben lönnen“. 

2Bir Ijabeu für bag SSrebier aber neben folgen, benen eg 
ein ©rbauunggbud) merben fönnte, and) Sefer gebadjt, bie — 
äfjnlid) ben „^iitbern ber SBelt“ in ben öon ber ®unft öerljerr; 
litten §eiligtl)ümern ber ^Religion — bagfelbe um beg äftlje; 
tifdjen GJenuffeg mitten fic^ gefallen laffen. Xie bunte gütte ber 
über 421 Seiten auggeftreuten Sl^fjorigmen muttjet ©inen näm- 
tify an mie eine Xidjtung, morin ein reidjbegabteg, gefüljlginnigeg 
©emütl) fein enblofeg 2öel) über bie Seiben ber SBett nieberlegt, 
in einer fd^mungüotten gorrn, alg ^abe eg fic^ öorgefe^t, bie 
Selbftbefenntniffe beg ^ringen Hamlet gu öerfaffen, mie 
biefer foldje etma geben mürbe, fattg er, feinem tragifdjen ®e= 

fc^id im Xrama eutrinnenb, ber £roite Xänemarfg gu ©unften 
beg normegifdjen .jbelbenjünglingg entfagt hätte unb feiber in 
jeneg SIfql geflohen märe, meldjeg er feiner ^^eunbiu &u 
empfehlen für gut gefunben. ®ie nämlidje Xt)eilnahme, meldje 
mir bem fd)mermütf)igen Xänenbringen entgegenbringeit, barf 
bag ,,^ßeffimiftert = 53reöicr" mit öottent 9ted)t beanfprudjen: 
öor ung haben mir gleichfam 43t9ilof'op)b)if(d)e ^ttuftrationen über 
bag „§erg im £>ergcit" beg fandet, unb ber Sauber, ben biefe 
93etrad)tungen über 2Belt unb Seben öon jenem ©efichtgpunft 
aug üben, roo „bag ©emiffen S’ßigüöge aug ung Sitten macht“, 
fteljt bemjenigett ööttig gleich, ben etma ber bitbenbe Zünftler 
in feiner ©emalt hat, menn er ung §amletg ©efdjicf in einer 
Serie öon Beidmungen anfd)autich machen mottte. 

XDilhelm 13olin. 

Hoffen. 

2)er 2öal)Ifieg in fgranlreiih hat bie öor öiergeh» Xagen in biefer 
Söodjenchronit geroagte ^rophegeiung, bah bie ttiepubti! trop aüer $n= 
trignen ihrer ©egner fid) befeftigen toerbe, öottauf beftättgt. Slitch mag 
mir nenltd) öon ben fhtaitgiellen Slöthen beg ißapfteg angebeutet, erhielt 
halb barauf feine Söemäljrung burdj ben entfpredjenben Slufruf ber c!eri= 
falen SSIätter. Unbegreiflich mirb babei ber Stadjmelt bleiben, marum 
ber heilige Sßater nicht bie jährlichen brei iötilltonen Sire nebft einer 
beftimmten Summe rüdftänbiger Sinfen entgegenuimmt, melche bie ita= 
lienifdjc ^Regierung für il)n bereit hält. SDiefe ©ntfagung mag bag 
fchmerfte SJtarterthum fein, meldjeg bie ^efuiten bem (befangenen beg 
SSaticang auferlegen. So hat fiep benn biefe SBocpenfchrift über frangö= 
fifepe unb römifepe Slngelegenpeiten mieber fepr unterrichtet ermiefen. 
llnfere 58oraugfehungeu haben fiep leiberl and) nad) einer Seite pin er= 
füllt, bie ung felbft näper angept. ©egen bie inneren ffreipeiten ift alfo 
mirflid) ein Slnlauf unternommen, ber auf parlamentarifcpen Sturm 
beutet, unb anbere Sittafen ftepen beöor. 3)ie berufenen SSertpeibiger 
beg epponirten ißlapeg merben poffentlid) auf ipren Soften fein unb ba= 
für forgen, bap bie berbürgten S3olfgred)te leinen Scpaben erleiben. ®ag 
beutfepe Sleicp follte ein §ort beg fgriebeng unb ber fgreipeit fein, unb 
mir merben niept ben Spott beg Sluglanbeg peraugforbern, bap mir eine 
problematifdje ©inpeit bod) etmag gar gu tpeuer erlauft patten. S)ag 
neue Qapr mag fid) immerpin unter trüben Slüfpicien anfitnbigen, eg 
mirb fiep Siiemanb baburd) entmutpigeu laffen. Sind) feplt eg niept an 
peiteren Smifdjenfallen. 2)ie Verblüffung ber Vonapartiften, alg ©am= 
betta mit feinen Scpaareit bie SRajorität beg Senatg frieblicp erobert 
patte unb fie auf bag Scpimpfen ber ©affagnaeg unb ©onforten ange= 
miefen blieben, mar boep pöd)lid) amüfant. ®aju ift einer öornepmen 
Xante in ipren 3teipen, ber ißrinjeffin SRatpilbe, ein SRalpeur paffirt, 
mit meldjem fid) bie Sdtungen oiel befd)äftigt pabett, opite bah ihnen 
ber mirfliepe ©rmtb beg Sftihgefcpidg, bott bem bie Scpmefter beg ^ringen 
^erome Siapoleon betroffen mürbe, gang Har gemorben fepien. Xer 
©otpaer §offalenber für 1879 patte nämttdj gentelbet, bie ^ringeffitt 
SRatpilbe, SBittme beg ruffifepen gi’mften Xemiboff, fei mit bem SRaler 
ißaupelin mieber berpeiratpet. Xagegen proteftirte bie ißringeffin unb 
Figaro tünbigte an, fie merbe ben §offalenber megen Verleumbung bor 
©eriept belangen. Xie leptere Slngabe mar nur eine ©rfinbung beg 
Älatfdpblatteg, melcpe ^rinjeffitt SRatpilbe in bem ^ßarifer Seiborgait 
ber Vouapartiften, bem Drbre, bementiren lieh- Slber ber Scpniper beg 
^offalenberg pat fie natürlich fepr berbroffen, benn gang ißarig lacpte 
barüber, unb auep an anberen Orten pat bie SRpftification, bereu Opfer 
bie Verlaggpanblung in ©otpa gemorben ift, biel Weiterleit erregt. Xie 
SRebaction beg Calenberg unterpätt nämlicp überall ©orrefponbenten, bie 
fie öon ben Veränberungeit in ben gautilien ber popen ^errfchaften reged 
mäpig unterrichten. Xer ißarifer SRitarbeiter beg im Uebrigen epren= 
mertpen ^nftitutg pat fiep nun offenbar bott intimen ©egnern ber Vona= 
parte büpiren taffen. Xie Sßringeffin SRatpilbe jäplt einige gute greunbe, 
barunter auep ben früperen frangöfifepett Votf^after in Verlin, Venebetti, 
melcpe fie in mepr ober meniger intimer SBeife empfängt. SIber fie 
brauept begmegen bod) niept gleich mit ipneu berpeiratpet jtt fein. Xer 
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Olotpaer §offalettbcr irrt übrigens aud), ruemt er in einer Parentpefe 

gu berftepen gibt, bic ^Srinjeffin tüotjne in ©itglanb. ©efanntticp pält 
)ie $of, tuie man gu Seiten AapoIeonS III. gejagt hätte, in ber Aäpc 

üon Pari$. Ser Süift Scmiboff, mit bcnt fie nic^t fepr gliidlid) gelebt 

pitbeit foll, pintcrlich if)r tropbem eine Aeitte üon jäprlid) gmeiputtbert; 
taufenb Francs. Ser Kaifer Alcganber ücranlahte bie ©rhen beS dürften 

gur Anerfentiung itnb Sophmg ber Aente. Sie Pringeffin ermieS fid) 
beim and) baitfbar unb lief) bent dürften Scmiboff in glorenä, mo er 
geftorbcn i[t, ein SAonuntent errichten. SAatt fiept eS inmitten eines 

prad)tüodcn ©arfS, ber bic ©ida Semiboff, anf ber ©trape nad) ©iftoja, 

unfern ber ©aScinen, umgibt. Sn ©ariS aber nennt man bie ©ringeffin 

SAatpilbe jept SAabame ©aupelttt, unb fie muh eS fid) fd)on gefallen 
(affen, ©dimerer pat fie, unb mit i()r bic Aapoleouijdje Satnilie, bie 

Aiebertage bei beu testen ©enatsmaplen empfunben. 

$ 
* :fi 

Aaitbgloffcn gu beit p o litifd) eit Aßanblun geit ber lebten Sapre. 
AuS beu papieren eines beutjcpen Abgeordneten. ©romberg 1878, 
Sr- Stft^er. 

Ser ©cpleier ber Anonpmität, in me(d)en fid^ ber SSerfaffer biefer 
„Aanbgloffen" I)üdt, ift nicpt fepr bid)t; mcr irgenb in ber beutjdfen 

©ubliciftif ©efcpeib meifj, mirb ber uuüerfennbaren unb Uttüerpüdbateit 

©erfönlicpfeit biefcS beutjcpen, echt beutfcpeit Abgeorbnrten in beit lebten 
Sauren fo oft unb, menn er nicpt gerabe gu feinen Opfern gehört pat, 
mit fo Diel Vergnügen begegnet fein, bafj er fid) bie dfaraftertftifdjen 

itnb populären Süge beSfetben mopl eingeprägt pabcn mag. SAatt trifft 

feiten fo öiel Kenntniffe mit einer fo heiteren Saune gepaart unb fo üiel 

©ntfdjiebenpeit bei fo üiel Dbjectiüität. @S ift ja orbentlicp mopltpuenb, 

itnb jcpon um ber ©eltenpeit milten jcpäpettSroertp, in biefer Seit beS 

„focialpoIitifd)en" KagenjantmerS unb feiner franfpaften Ausgeburten 
einmal mieber bie laute ©timme beS gefunben SAenfcpenüerftanbeS §u 

bernetimen unb einen frifcpen £mntor, ber rtic£)tS bon ©algenpumor pat. 
®S gept eben für bie nüchterne Auffaffung ber Singe nid)tS über einen 

iibergeugten unb burcpgebilbeten fyreit)änbter; biefe Speorie bemaprt 

ebenfo fidler bor ben mobifcpett ©pantaftereien, mie bor beit ©infeitig= 
feiten ber ^ntereffeitjägerei. SaS ift menigftenS nufere fttbjectibe Heber; 

geugung, bereu Betätigung mir aber mit ©eftimmtpeit bon beu ©r= 
faprungen ber adentacpften S^t ermatten. 

®S gibt eine ÜAenge mit faitrent Sleih ntüpjelig unb gemiffenpaft 
gujammengearbeiteter SBüc^er, aus benen mau nid)t fo biel lernt, mie 

aus bem borliegeuben jcp eilt bar gufätfig entftanbenen S3ärtbd;en, baS eine 

Art unmillfürlicper ©ejcpidjtSfcpreibung barftedt. ©S ift ein bcr= 
breitetet unb folgenfdfmeter S^'tfium, bah man eine @ad)e ftubiren 

müffe, um barüber gu fcpreiben; im ©egentpeil, man muh barin gu 
§aufe fein, mie in einem SebetiSelement. Aur bann ift man Aden 

berftänblid) unb übergeugenb, nur bann ermübet man nicpt, felbft nicpt 
burd) gelegentliche SBieberpolungen, bie fid^ im ©ifer beS ©efecpteS nicpt 

immer gang bermeiben laffen, unb bie oft uüplicp roerben, meil ein 
guter Sournalift — unb hier panbett eS fich um Sournalartifel — 

operirett muh tote eia guter Aebner, itämlid) berartig, bah er oom 
©infachften, ©cfannteften, Urbeftreitbarften anhebt unb feinen Sefer ober 

£)örer bon ba auS admählich I)iTtauffü£)rt gu bem Thema probandum, 

fo aber, bah her gute SAann meinen muh, hen A?eg itnb baS Siei felbft 
gefunben gu haben. 

©S finb alfo Sournalartifet unb gmar auS ben lebten gmei Sahnen, 
einem Seitraum, ben man noch bor furgem als eine „jüngfte ©egen= 
mart" begeidfnet hatte unb meldje ber eigentlidje §iftorifcr gu berfchmäl)en 

pflegt. Aber hiec liegt eine abgefd^loffene Peripetie bor uns, beren 
eigentliche Sriebfebern unb treibenbe Kräfte, bon bem ÜSiffenben bar= 
geftedt, unS bor= unb rüdmärtS S®id)tigeS aufflärt unb erl)edt. Sie 

gmeite unb Heinere fjälfte befiehl auS 30 Briefen, meldje ber SSerfaffer 
erft mährenb ber testen Aei^StagSfeffion (©eptember unb Dctober 1878), 

ber erfteu beS neugemählten AeithStageS, an bie „Atomberget 

Seitung" gerichtet hat/ hei bereit Aerleger auch hie ©ammlung er = 
fchienen ift. SSarum gerabe an bie Aromberger Seitung? SBäre eS 

benfbar, bah in ^ranfreid) ober in ©itglanb ein $olitifer unb Auhlicift 
bon SSraunS Sßebeutitng feine politifcheu ©onfibengen an baS fßublicum 

eines Ortes rid)tet, ber gmar auf ber Sanbfartc unb in aden §anb; 

biicherit ficher gu fiuben ift, oon bem aber baS gefantmte AuSlanb ab= 

folut gar nid)tS meip? SaS ift ja eben eine jener beutfdjen ©igen= 

thümlidhfe’tcu, über bereu Urfprung, Snfammenhang, gute itnb fd;(ed)tc 

folgen fidj gar bieleS fagen liehe. Sod) im gegebenen fyad mag fich ÜBraun 
bei ber 33romberger Seitung, biefe bor Adern bei Braun unb mir bei ©eiben 
bebanfen, beim oielleidjt hätte ber ©erfaffer bei feinem hanptftübtifcheu 

SSeltblatt ober Parteiorgan bie freie ©emegung ober bod) bie itnbc= 
faitgene ©timmung gefunben, meld)e biefe ©rgüffe fo merthbod mad)t. 

Sn bem erften Xljeil beS hanblichcn ©üdjleinS (oon XVI unb 265 

©eiten) gibt unS ber ©erfaffer „AeidjS = unb Sanb^Sagebitch^Blätter" 
auS bem Sal)te 1877 bont April bis gitm ©nbe beS Sah^eS, bic fid) 
uaturgemäh mit beu bamals neu aufgetaud)ten ©teuer; unb ginang; 
projecten befd^äftigeit mtb im Snfantmenhang bamit auch ben ©iSmard= 

fdjeit ©erfitdh, bie ©d)mierigfeit burd) ein mit nationalliberalen Häupt¬ 
lingen oerfehteS SAinifterium iiberminben gu laffen, ber ©rörterutig 

untergiehen. 

SaS Sah^' 1878 bringt nur Aeich§'Xagebud)=©Iätter unb gutn ©d)luh 
bie fdjon ermähnten „Srethig ParlamcntSbriefe/;. ©elbftoerftäublid) fpielt 
baS SabafSmonopol barin eine Aode. ©on befonberem ^ntereffe aber 
ift bie ©d)ilberung ber lebten Söahlcampagne, ber barin oerübten 3Bat;l= 

manöoer unb ber manöüerirenben Parteien. Sie ©harafteriftif ber 

Parteien unb ihre ©ntmidelung, mit ©egitgnahme auf bie Oont Aeid)S= 
fangier eingefchlagenc ABenbnng, ift gang auSgegeidjnet. 

AIS id) baS ©ud) gitr §aub naljm, erfchien mir baS SOteifte bariu 

fd)on befannt unb modle id) cS beSljalb nur burchblätteru; ich hQbc eS 

aber oon A bis S gelefen unb ©ieleS barauS gelernt, ©o mirb eS mo()l 
noch SAaitdjem ergehen. 
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©ictoria, überfept üon ©titil Sepmann. 3. ©b. 8. XVI u. 547 ©. 
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Die fjiimatl) (1878, Eir. 45) urtfjeilt über ben 
erften SSanb: Seltene £iefe ber ©mpfinbung unb 
ein ganj aujjergetoöfjnlicfje^ Talent bramatifdjer 
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IKubolf ©autttfmtlj. 

8. 23rod). 4 JL. ©leg. geb. 5 JL. 

$ie ©rftlingätoerfe be3 ®id)ter§, „glatorog, 
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von 
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(Earl §et)mann’§ Verlag, ©erlitt W., 
■SEauerftr. 63. 64. 65. 
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Bußlöttb unb (England in Elften. 
s-Bon ^riebrieß non £}ella>alb. 

I. 

Sn ber ganzen afiatifeßen SBelt haben bisher in politischer, 
oolfswirthfdjaftlicher unb auch cultureller Hinficßt bloS jtoei 
europäijehe Großmächte nachhaltigen (Sihflu^ gewonnen: bie 
größte Sanbmacßt unb bie größte Seemacht unfereS ErbtßeileS, 
Bußlanb unb England. Söeber SDeutScfje noch gmu^oSen, weder 
Italiener nod) ©panier, Weber Holländer noch Portugiesen, ooit 
wetten Nationen hoch mehrere Sogar noch heute Bieberlaffungeit 
in Stfien befißen, behaupten in ben Händeln jenes Kontinents 
eine Bolle, welcße ber ber Muffen unb Engländer auch nur int 
entferntesten ebenbürtig wäre. Taß btoS bieSen zweien bie 
SeherrSchung ber aSiatiScbjen Gefcßide zugefallen, bafür aber 
müSSen wir bie Verantwortung nid)t bem (Sange ber gefcßidjt- 
liehen Ereigniffe allein', Sondern, unb mehr noch, geographischen 
Momenten zufeßieben, welche jenen eben ihre Bahnen üorge- 
Zeichnet haben. TaS üon Elften nur burd) wenig Schwierig- 
leiten bietenbe Erhebung beS erzreichen Uralgebirges gejehiebene 
Bußlanb fanb jenjeitS beSfelben ein natürliches SluSbeßnungS- 
gebiet in ben unabfeßbar weiten Stieberungen ber fibirijehen 
(Steppen, unb heute ift eS unbestrittener Gebieter im ganzen 
Borden SlfienS, oon ben Ufern beS Äafpifcßen SBeereS bis zu 
ben Geftaben ber japanifeßen unb ber Benng-See. England 
hingegen, bem feine infutare Sage bie unmittelbare Erweiterung 
feiner" Grenzen oerwehrt unb eS auf bie Beßerrfcßung ber 
Oceane anweift, warb burdj ben Seeweg nach ben Sanben beS 
afiatifcfjen Südens geführt unb tonnte feften guß faffen in 
Erbftricßen, bie zu ben gefegnetften unfereS Planeten gehören. 
Bwifcßen beiden SJtadjtbereichen thürmen fich theilS enorme 
Bobenanfcßwellungen oon fonft nirgends wieberfehrenber Groß- 
artigleit auf, theilS teilen fich gewaltige Sänbermaffen ein, bte 
politifdh oorläufig nod) wenigftenS größere ober geringere Un¬ 
abhängigfeit bewahren tonnten. Unzweifelhaft aber werben fie 
ihrem Gefcßide, in bie SBadjtfpßöre beS einen ober beS anderen 
europäifchen BocßbarS zu fallen, ebenfo wenig entrinnen wie 
baS $orn zwifeßen jwei SBüßlfteinen. Tenn feßon in ber Gegen¬ 
wart, ja fchon feit einer Beiße oon Sahnen find Engländer wie 

\ Buffen emftg beftiffen, bie Baue ihres EinfluffeS, bie Einen 
gegen Borden, bie hinderen gegen Süden auSzubeßnen unb in 
Güte ober Gewalt bie bisher nod) Unabhängigen ihrem SBiUen 
ZU beugen. Sn Dftafien einerfeitS, nämlich in bem blumigen 
Beicße ber SBitte, fowie auf den Eilanden beS eulturfreunb- 
liehen SBifabo, anbererfeitS in bem weiten Baume beS iSlami- 
tifeßen BorberafienS: in ben Staaten beS eranifchen Tafellandes 

unb ben afiatifeßen Proüinzen ber in oerbientem Elend zer- 
brodelnden DSmanenmonarcßie prallen biefe Strebungen beS 
Sand- unb beS SeefoloffeS am fidjtbarften aufeinander; dort 
Zeigt eS fid), baß Beide zugleidl) Bebenbuijler find, welche, wenn 
auch oft mit feßr oerfchiebenen SDcitteln, baS nämliche 3^1 o0r 
Uugen haben: den Biüalen zu oerbrängen, fich felbft zum 
alleinigen Beßerrfcßer ber Sage zu machen. Beide, bemühen 
fich, ben übrigen ciöilifirten Stationen bie SJieinung beizubringen, 
baß nid)t eitle EroberungS- ober BergrößerungSgelüfte ihre 
Handlungen bictiren, baß fie lediglich im Sntereffe ber euro- 
päifchen Gefittung ober gar, wie Ü0tand)e fidj gebanfenloS aus- 
brüden, ber allgemeinen PtenfchheitScultur wirfen; in 2Bal)rheit 
nehmen aber Beide, und mit üollftem Bedjte, lediglich ^re 
eigenen Sntereffen zur Stichtfchnur. SBer Stebenbuhler fagt, 
Sagt aber aud) Gegner, wenigftenS muß Seber gefaßt fein, im 
gegebenen Slugenblide ben Siioaleit in einen offenen Gegner 
fieß oerwanbeln zu fehen. 

Bieht man bie Statur ber Sänber in Betracht, fo ift bem 
meergebietenben Sllbion mit bem afiatifchen Süden zweifelsohne 
baS weitaus günftigere SooS zu Tßeil geworben. SSährenb 
ber Bar über bie unermeßlichen Ebenen beS falten, im Slllge- 
meinen unwirthlidien unb deshalb dünn beoölferten Sibirien, 
baS gegen Storben in bie nod) öderen eiSerftarrten Tundren 
unb bloS gegen Süden hin in frudjtbarere Erbftridje übergeht 
ober an metallreidje Bergzüge fid) anlehnt, fein Scepter fdjwingt, 
find ber brittifcljen Ä'rone bie hei;riid)fleu Geßlbe ber beiden 
inbifd)en Halbinfeln unterworfen. Gefchmüdt mit allen Beizen 
ber Tropennatur unb auSgeftattet mit ber Ueberfülle ihrer fo 
mannichfaltigen Probucte aus Erb-, Thier- unb Pflanzenreich, 
beherbergen biefe Sanbfcf)aften zugleich eine SJtenfchenzahl, bie 
in manchen Tfjeilen an Tichtigfeit jene Europas übertrifft unb 
ber 3Jtet)rheit nach Bacen angehört, denen eine reiche gef<hid)t- 
liche Vergangenheit, eine felbftjtänb.ige eigenartige Kultur zur 
Seite fteljt. SBeldj greller SIbftanb oon ben roßen Säger- unb 
Sif<herfiämmen, bie in ben fibirifdjen flächen umherftreifen! 
Ter Befucßer SnbienS fteßt überrafeßt, überwältigt oon ben 
allerwärts auftaudjenben fpredjenben Beu9en beS Gewefenen, 
oor ben ungezählten SBunbern ber Baufunft, denen an pradjt 
unb Großartigfeit Europa nichts BergleidjbareS befißt; er ftaunt 
oor bem tiefen Scharffinne, ber feinen Bildung oon braunen 
SBenfcßen, welche ber Europäer als Seinesgleichen zu betrach¬ 
ten meßt gewößnt ift und aus deren Pßilofopßie er unbe¬ 
wußterweife bod) felbft fo Vieles gefogen; er fießt fid) üöEig 
unoermutßet Slngeficht^ oon focialen Einrichtungen, die fein 
ganzes Tenfen ßerauSforbern, ja fogar üon ftaatlid^en Ge¬ 
bilden, deren Drganifirung auf jener Stufe, wie er fie finde!, 
er nimmer geträumt ßat. 
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BißtS oon aße bem im Beidje beS BorbenS. $eine 
ßeugen ber Bergangenßeit, leine prunfenben Bauwerfe, leine 
georbneten ©taatSwefen; nicf)t§ als gefd)id)fSlofe |$ßenfßeu, 
ungebilbete, roße §orben, unter benen bie wenigen ruffifßen 
KinWanberer unb flnfiebler an ^uteßigenz unb geistiger Bil= 
bung §tr>eifet§ot)ne bie erfte ©teile behaupten, Kingeborne wie 
Kingewanberte entringen aber nur mit bjarter Botß bem Söoben 
bie tägliche Bohrung, weiße ber ©üben io bereitwißig feinen 
$inbern fpenbet. 

g-reiliß murmelt unoerfennbar in biefen Berßältniffen bie 
©runboerfßiebenheit ber Sage, in weißer Buffen unb dritten 
fiß in Slfien befinben. ©o müßfam aud) baS Seben für ben 
Bewoßner BorbafienS fid^ geftaltet, eine §auptfßulb batan 
trägt nißt bie Uuergibigfeit beS BobenS, fonbern bie ©pärliß= 
feit ber 2lrme, weiße ißn bearbeiten. Sßir fertnen ein fibiri= 
fßeS Italien unb im ganzen ©üben beS enormen SanbeS üer= 
mößte biefeS immerhin noß meit meßr STcenfdjen gu ernähren 
als eS bermalen befißt. Kine fibirifdje Kinwanberung ift nißt 
bloS möglich, fonbern finbet noß weite ©trecfen aderbaufäßigen 
SanbeS oor, unb and) fonft läßt berfelbe in mannißfaßer 
Sßeife fid) ertragfähig maßen. Der Bergbau allein oerntag 
eine ftattliße Äopfja^l 31t ernähren,. unb bie fortfdjreitenbe 
wiffenfß.aftliße Durßforfßung beS oon mächtigen fdjiffbaren 
SBafferabern burßzogenen SanbeS lehrt uns ftetS neue Bobern 
fßäije fenneit. 3m Slßgenteinen beffert bie Dualität beS BobenS 
fid) mit ber Slnnäßerung an milbere ^immetsftriße, felbft in 
ben gebirgigen Dßeilen, unb erft jenfeits ber -fpößenrüden, welche 
baS norbifße Dieflanb üon bem ßittefifßen Beiße fßeiben, 
haben bie SSüften ber üBongolei, inSbefonbere baS große 
©ßämobeden, mieberum eine Berfßleßterung beS BobenS im 
©efolge. ©ßon bie benadjbarte, leiber nod) fo wenig gefannte 
SBanbfßurei ift aber wieber, namentliß in ben Bieberungen 
ber glußtßäler, burd) grußtbarfeit auSgezeißnet. 

Diefe ©aßtage beeinflußt nun fowoßl bie Slrt ber ruffi= 
fdjen Kolonifation in Borbafien, als fie in ben Kolonien ben 
SBunfß nad) Befißergreifung beS befferen BobenS int ©üben 
waßruft. Die ruffifßen KjcpanfionSgelüfte nad) bem ©üben 
ftnben in ben geograpßifßen Berßältniffen ihre ganz natur= 
gemäße Begrünbung. SßaS bie Strt ber Kolonifation anbelangt, 
fo geßen bie fRuffen auf eine felbfttßätige Gewinnung ber 
Bobenprobufte au§, bie nur auf bem SBege bauernber Sin- 
fieblung mögliß ift. Die Seute grünben fid) ein neues £>eim, 
aus bem fie nicht meßr in baS alte Baterlanb zurüdfeßren, 
unb zeugen ein neues ©efßleßt, baS fid) mit bem neuen Boben 
oerwaßfen fühlt. Ks gibt längft fibirifdje fRuffen, bie im beften 
©inne beS SGöorteS ©ibirier, b. ß. bort geboren unb anfergogen 
finb, bort aud) fterben, ohne jemals bie ©rennen beS SanbeS 
überfchritten zu haben, ganz wie bieS ja aud) mit ben Bad)- 
fomtnen ber Stngetfaßfen in Borbamerifa ber galt ift; fie finb 
bem Blute nad) echt arifdje ©lauen unb bemalten aud) ihre 
wol)lflingenbe ruffifd^e ©prad)e; zweifelsohne werben aber im 
©trome ber ßeit biefe ©ibirier burd) Slnartung an ben 23oben 
SlfienS bereinft gerabe fo ein üon ben ©tammruffen uerfchie= 
beneS @ef^)led)t, ein befonbereS 3Mf werben, wie eS in üftorb^ 
amerifa bie DanfeeS geworben finb, bie oon ihren ©tamm= 
oätern, ben europäifdjen dritten, befannttich feljr wefentlid) fid) 
unterfcljeiben. Ks ift nidjt unbenfbar, baß einmal, wenn biefer 
ißroeeß genügeub fortgefchritten unb bie SSeüölferuug ©ibirienS 
nad) iOcaßgabe ber SSobenoerßältniffe genügenb üerbidßet fein 
wirb, um auf eigenen $üßen fteßeu 51t fömten, biefeS neue, 
wenngleid) ftammoerwanbte S5olf oon bem ruffifdjen 9teid)e fid) 
loStöfen unb einen eigenen ©taat grünben wirb, wie bie ßtorb- 
amerifaner getßan. fjür recht lange, lange ßeit nod) ift inbeß 
ein foldjeS Kreigniß nicht in SluSficßt gu neßmen. D)er itn= 
unterbrod)ene geograpßifcße ßufammenßang mit bem fXRutter= 
lanbe, ber eben zwifd)en Knglanb nnb ßtorbamerifa fehlte unb 
ben Slbfaß erheblich erleid)terte, tritt an unb für fid) einer 
oorzeitigen Soderung ber gegenfeitigen Beziehungen fpobernb 
entgegen; bann aber bietet in ber ©egenwart, ganz abgefeßen 
oon bem Bolfsdjarafter ber ntffifcßen Slnfiebler, gerabe bie 

ftabile Kolonifation, wie fie in ßtorbafien oor fiel) geßt, Ütuß= 
lanb eine fidjere ©ewäßr für bie ungetrübte ßtuße feines norb= 
afiatifdjen BefißeS. Sie Sage ber £)inge ift in ber Xßat in 
jeglicher fpinficßt eine folcße, baß felbft nicht einmal ßtußlanbs 
zaßlreicße im SluSlanbe biefen Befiß in irgenb einer 
SSeife als gefäßrbet z« betrachten wagen. 

©eit ben gtuei leßten ©ecennien nnb namentlich im jüng= 
ften ßat nun baS ruffifcße ©ebiet in Slfien eine feßr beträd)t= 
iid)e (Erweiterung gegen ©üben erholtem; ganz Xurfeftan ift 
ruffifd) geworben. ®aß ber 3«g oad) bem fonnigen ©üben 
aßen ßtorblänbern im Blute ftedt, bafiir bietet bie ©efcßicßte 
fattfam Beweife; in Slfien wirfte, wie erwäßnt, baS geogra= 
pßifd)e ßRoment ber topifcßen ipiaftif nocß ganz befonberS mit. 
Bicßt baS leifefte Xerrainßinberniß fcßeibet bie fruißtbare 
Baraba=©teppe im 0ften üon DmSf, beren Boben fünf = bis 
Zeßnfältig trägt, oon ber baumlofen aber in üppiger Mnter= 
oegetation prangenben flacßeit ©teppe ber ßirgifen unb ganz 
unmerflid) geßt biefe wieberum in bie ßoße ©teppe über, bie 
gegen ©üben immer ßoßer unb ßößer anfteigenb, enblicß an 
bie fcßueebebedten f^üße beS 5lla=Xau ficß anleßnt. ©anz aß= 
mäßlicß nnb unbeßinbert fcßob bie feit 1730 begonnene 
Kolonifirung ber ©teppe fid) immer meßr unb meßr nacß 
©üben fort, bis bie ruffifdjen Slnfiebler in Berührung mit ben 
nontabifdjen Bewohnern gerietßen. ©olcße Berührungen finb 
ftetS feinbliche, benn Bomaben finb, wie ßier ber gaß, gern 
aud) Räuber, unb füßren entweber zur Betreibung ber neuen 
Kinbringlinge ober aber, befonberS wenn jene an 3aßt ober 
Kultur überlegen finb, zur Unterjod)ung ber Kingebornen. SDen 
europäifcßen SBaffen ber Buffen oermocßten bie numerifcß aßer-- 
birtgS weitaus ftärferen ^irgiS=Äaizafen nicht zu wiberfteßen; 
fie unterlagen. 3ebe Unterjodjung wirb praftifd) unb babitrdß 
Zur SBirflicßfeit, baß man fid) zum §errn beS.©ebieteS ber 
Unterjochten macht. Damit fcßob fid) in Borbweftafien. bie 
©renze ber ruffifdjen Kolonen weiter nad) ©üben unb gerietß 
in neue Berührungen mit neuen ©tümmen, mit welchen baS 
nämlicße ©piel getrieben werben mußte, fo lange bis ber. Banb 
ber großen turfeftanifdjen SSiiften erreicht War. ©inb nun 
Bomaben häufig Bäuber, fo finb eS Söüftenftämme immer, 
unb nun wirb eS ein ©ebot ber Botßwenbigfeit, an bie eigene 
©id)erheit, an bie ©idjernng beS Krworbenen zu benfen. Die 
befte, ja bie einzige Bertßeibigung ift in folcßem ^aße ftetS 
bie Offenfioe gewefen unb eS erübrigt nur, um ber früheren gün= 
ftigen Krobernngen wißen, aud) baS troftlofe SSüftengebiet an 
fid) zu nehmen unb mit biefem ^3roceffe fortzufaßren, bis enb= 
ließ eine ooße ©idjerßeit bietenbe ©renze erreicht wirb. Diefe 
fann nun eine natürlidje ober and) jene eines georbneten ©taateS 
fein, Wo Orbnung mit ©rbnung fid) begegnet. 

©0 ift eS benn öurcßauS feine feere fßßrafe, wenn bie 
ruffifcße Begierung ißr langfameS aber ftetigeS Borbringen in 
Borbweftafien mit ber ßerrfdjenben Unficßerßeit unb ber Be= 
broßung ihres bortigen BefißftanbeS begrünbet. ©ewiß, baS 
ruffifcße Beid) wirb burß einige ^orben räuberifßer Bomaben 
nicht gefäßrbet, woßl aber entfteßen für bie ©renzbewoßner 
unerträgliche 3uftänbe, beren Befeitigung ber ©taat ißnen 
fßulbet unb biefer erfßeint bann als Kroberer, wo er eigent= 
liß bloS in befenfiüem ©inne ßanbelt. Ks ift baßer eine 
ßämifße Darfteßung ber Dßatfad)en, wenn §err SBilßelm ©roß 
anläßlich ber ruffifeßen Slnnectirnng oon Kßofanb fßreibt: „3e 
weiter ber ruffifcße Ditan feine Btaßt über §tüei ÜBelttßeile 
ausbreitet unb bie SBafßen feines -politifßen BeßeS über bie. 
Bölfer auSfpannt unb erweitert, um fo meßr oerfußt er als 
ber Bebroßte zu erfßeinen. Die ©ißerßeit Bußlanbs üer= 
langte ben Befiß ber öftlißen Hälfte KuropaS mit DifliS unb 
bem ^aufafuS, Kriwan aber oerlangte baS Ä^afpifße 9Beer unb 
eigentlich auß eine ©renzberißtigung an ber perfifßen ©renze. 
Die ©ißerßeit ber bieSfeitS üom Ural gelegenen ©ebiete üer= 
langte ben Befiß ber tranSuralifßen Sänber, unb bie erfte 
Begion erforberte bie zweite Begion ©ibirienS u. f. w. ©ibü 
rien forberte DranSbaifalien unb biefeS bie Unutrlänber, unb 
bie ©ißerßeit biefer erßeifßte ben Befiß ber Sufel ©aßalin, 
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uuh bie ©ieperpeit ber Amurlättber pat fdjoit Xängft beit S3cft^ i 
beS cE)tnefifd)en Italiens, ber 9Jianbfd;urei notXjtüenbtg gemaept. i 
Sie ©ieperpeit beS fitbliepen Sibiriens erforberte iitbejfen bie 
Eroberung ber Sbirgifenfteppeu, baS $afpifd)e Nteer oerlangte 
baS UftdlrtGebiet, biejeS aber beit Aral*@ee utib biefer bie 
©pr=Serjä=ßänber. Sie ©ieperpeit ber ©pr=Serjä=Eebiete ge= 
bot bie Eroberung üon Surteftan, unb leptereS erforberte 
Safd)tenb, Safd)tenb bagegen oerlangte ©amartanb, ©arnar* 
fanb erpeifdpe beit Vefip ber Amu=©er ja Gebiete unb bie 
©idjerpeit biefer erforberte Epiroa. Sie Sänber oon ©ogpb 
oerlangten Epobfd)enb unb Epotanb, unb biefeS oerlangt notp* 
roenbig baS Epanat ooit $afcpgar unb loirb bie S3efi^nab)tne 
fiiblidjer gelegener ßänber oorauSfepen — unb fo gept baS 
ruffifepe ©icperpeitSregifter aller Wirten in baS ilnenblicpe, toie 
baS EefcplecptSregifter oon ÜNetpufalem."*) glätte £>err SB. ($rop, 
als er biefe geilen fcpneb, über bie Vebeutung ber Voben* j 
plafti! in ber ($efcpi<pte ber ©taaten nur ein gan§ Heilt toenig 
naepgebadß, fo loürbe er üießeidjt erlannt paben, bap, maS er 
§u ironifiren unternimmt, im Erunbe poingenbe Notpmenbigteiten 
loarett, meldjen fein in äpnlicper Sage befinblid)e§ ©taatsmefen 
entrinnen fann. Ober pat ber ©ang ber Singe in ben Ver* 
einigten Staaten unb in Auftralien etma eine anbere SBenbttng 
gehabt? 

3<p meip fetjr mopl, bap man im Aßgemeinen baS Vor* 
rüden ber Nuffen in Afien als ein abfidßlidjeS barfteßt, als 
ein fold)eS, bem ein moplburepbadjter tiefer ipiait §tt ©ruitbc 
liegt. ES foll auep gar niept geleugnet merben, bap ein ge* 
miffeS ©Aftern in ber AuSbepnung beS afiatifepen INacptgebieteS 
jept perrfepe; ja eS märe gerabeju unoerantmörtlich feitenS ber 
ruffifepen Regierung, toenn bem nic^t fo märe, Niemanb aber 
mirb mopl ben NacpmeiS antreten lönnen, bap als Nuplanb 
mit ber (Kolonisation ber Steppe im Sapre 1730 begann, alfo 
ju einer ßeit; mo bie englifepe |)errfd)aft in Oftinbien noep in 
ben SBinbeltt tag, eS bieS mit ber Abfiept tpat, bereinft ein 
Nebenbuhler beS nod) gar niept ejüftirenben brittifcpmftinbifdjen 
NeicpeS gu merben. Sagegen lä^t fiep fepr mopl geigen, bap 
oon bem Augenblide an, at§ ruffifdje Anfiebler ben Ural über* 
fepritten patten, and) menu bie ijMitif beS garenreid)eS niept 
bie ipr gugemutpete Nolle ber Vorfepuitg gefpielt, bie (Kreig= 
niffe gar feine anbere Nicptung patten einfd)lageit fönnen, als 
fie eben getpan. Sie geograppifepe Eeftaltung NorbafienS pat 
bem Vorbringen ber Nuffen eben foldje ißfabe gemiefeu, bap 
fie nur biefe unb feine anbereu gepen tonnten, biefe aber auep 
gepen mupten. ASären fcpnöbe Sanbergier unb eitle Er* 
oberuugSluft, mie man fo oft oon unferen liberalen ißprafen* 
pelben oerfiepern pört, bie einzige Sriebfeber gemefen, bie AuS^ 
breitung beS ruffifepen (Elements patte fiep mopl niept fo ängftlicp 
ben natürlicpen Niarfen beS VobenretiefS angefdjmiegt; überall 
fepen mir nämtiep baS ruffifepe VolfStpum einer laugfam peran= 
roüenben SBoge oergteiepbar über bie ^ladjlänber fiep ergiepen 
unb am $upe ^er 9*open |)öpenrüden §alt maepen: fo tu 
Sibirien, beffen ©übgreuje iprer ganzen Sänge uaep üon be? 
beutenben ©rpebungett gebilbet mirb, fo in Surfeftan, mo ber 
bfungarifepe 2lta=Sau im Often jur ©djranfe mirb. Nur mo 
^ojingenbe Nötpigung, mie im ÄaufafuS oortiegt, merben fotdfe 
natüxlicpe SBälle überftiegeu. Sap allerbingS baS Äabinet üon 
©t. Petersburg, uaipbem einmal auperpalb feiner ÜNacptfppäre 
liegenbe Verpältniffe bapin gebrängt, früpgeitig bie rid)tigen 
Vapneu erfannte, melcpen bie ©ntmidelung ber Singe in Slfien 
notpmenbig folgen müffe, gereidjt ipm fieperlid) jum Nupme, 
benn baS Jöcpfte teiftet un^meifetpaft bie ©taatsfunft, menn fie 
baS Naturnotpmenbige audi mit Verouptfein miß unb anftrebt. 
Sann barf beS (SrfolgeS fie gemip fein unb feine ÜNacpt ber 
©rbe oermag einem folcpen gefd)icptlicpen Vorgänge ©inpalt p 
gebieten. SBetcpeS baS ©nbjiel biefeS Anfangs unbeabfidjtigten, 
fept aber ptanmäpig burdjgefüprten proceffeS fein merbe, ja 
unausbleiblich fein müffe, fann Sebermann teiept erfenneu: 
Nuplanb fann feinem Vorfdjreiten in Norbmeftafien erft bann 

©inpaft tpun, menn es fiepere (^renjen erreidjt pat; biefe an= 
geftrebten ©rennen fallen aber, mie profeffor Sllejanber pep^ 
polbt unmibertegtid) bargetpan, mit ben ©rennen beS turfeftanO 
fepen VedenS pfammen. SaS ganje turfeftanif^e Veden bis 
prn beS §inbidup, alfo bis p beu Stengen beS cigent= 
liepen Slfgpaniftait, mup ruffifd) merben. 

Safür, bap biefeS ßid mirflid) erreidjt mirb, bürgt bie 
ßolonifationStiicptigfeit ber Nuffen, meldpe in iprer Slrt als 
oortreffliepe ßotoni'fatoren gelten fönnen unb auf bem afiatifcpeu 
Voben ben Slngetfad)fen meit überlegen bleiben, ßeptere finb 
unübertrefflid), mo eS fid) barum panbett, mie 3. V. in Norb- 
amerifa ober Vluftralien, jungfräulid)eS Sanb p cotonifiren 
unb im Söege freier Vergefeltfcpaftung neue ©täbte unb 
©taaten p fdpffen; jene Hunft aber, barbarifdje unb palb* 
barbarifdje Voller fid) oollftänbig bienftbar 51t rnadjen unb 
burd) einen ftreng burcpgefiiprten ^ImalgamirnngSprocep fiep 
p oerfdpmeljen, ben bie Nuffen längs beS ganzen ©übranbeS 
iprer afiatifcpeu Vefipungen mit fo oiel (Srfolg burcpfüpren, 
ift beu Stngelfacpfen niept gegeben. Siefer oerftept bloS auS= 
protten, mit ©tunpf unb ©tiel, mie baS ®ebapren ber @ng= 
länber gegen bie Eingeborenen üon Sluftralien unb SaSmanien, 
fetbft auf Neufeetanb, jenes ber 5)anfeeS gegen bie inbianifepen 
Notppäute bemeift. Ote-toi que je m'y mette mar feit jeper 
unb ift bis pr ©tunbe SllbioitS Seoife. Ser Slngelfad)fe 
colonifirt mie ber antife ^eßene; Veiben ift es lebiglid) um bie 
contmerpHe Ausbeutung p tpun; Veibe fud)teu bie treplicpften 
Sbüftenpunfte pr Anlegung iprer ^actoreien aus, um terri= 
torialen Ermerb beS ^interlanbeS fümmerten. fie fiep menig, 
menn nur beffen ißrobufte in ipren ©epop fielen unb bie 
eigenen SBaaren bort reicplid)en Abfap fanben, momögtiep mit 
AuSfcpliepung aßer übrigen. ©0 bauten unb panbelten, bem 
ppönififepen Veifpiele uaepeifernb, bie ©rieepen im Altertpume, 
fo beulen unb panbelit peute nod) bie Vritten. Sbrämergeift 
fepreibt ber VolfSmunb ipnen p unb conbenfirt in folcpent 
Eenteiuplape eine lange Neipe gefcpicptlid)er Erfahrungen. An= 
berS ber Nuffe; biefer colonifirt mie ber alte Nömer. ©eine 
ißionniere finb niept jene Squatter, bie im Voßgefüple einer 
fd)ranfenlofen, freien Snbioibualität nur auperpalb ber f)eim= 
ftätten ber Eiüilifatton fiep mopl füplen, biefer um punbert 
.ÜNeilen üoraneilen unb ben ißfab breepen, fonbern bie ÜNilitär- 
coloniften. SBaS ben Nömeru ipre in Eaßien unb Eermanien 
garnifonirenben ßegionen' gemefen, baS finb Nuplanb in iprer 
Art feine Niilitärcoloniften, bie Äofalen. Ntit bem ©pfteme ber 
Ntilitärcolonien mürben bie nomabifirenben Sataren, ^almpfeu 
unb Äirgifen in beu Organismus beS ruffifepen ©taatSüer= 
banbeS eingepängt, pr fjeereSfotge unb jum ©teuerjaplen 
gemöpnt unb aßmäplid) auep für bie üoßftänbige Nuffipcirung 
oorbereitet. Vinnen fitnfunbpanpg Sapren gehören bie Nacp= 
tommen jener milben Sultane, meiepe an ben cpinefifcp=fibiri= 
fepen ©renjen üor einem palben Nienfcpenalter noep an ber 
©qipe iprer §orben ein milbe-S Näuberleben gefüprt, ebenfo p 
bem gefügigen 2Nilitär= unb ^ofabel beS 3aren/ toie peute bie 
ffürftenföpne aus SrauSlautafien. Nuplanb oerftept alfo p 
colonifiren, b. p. es affimilirt fiep bie fremben Völferfcpaften, 
§iept fie §u fiep emjior; bieS oermag eS Sani einer Eigem 
fepaft, bie man ipm fonft fo fepr pm Vormurfe maept. Sa= 
burd), bap Nuplanb noep fo ungemein „afiatifd)" ift, befipt eS 
meit mepr als bie Englänber bie Vefäpigung, fiep bie unter* 
morfenen Völlerfepaften p affimiliren. Ser ni^t unbeträept* 
lid)e Veifap mongolifd)en VlitteS, ber in ben ruffifepen’Abern 
fliept, ift pier ber Eepiilfe, bem bie Erfolge ppfd)reiben finb 
unb fo räbht fid) bie epemalige mongolifd)e Unterjochung Nup* 
lanbS nad) Saprpunberten, inbem fiep baS mongolifcpe Erb* 
tpeil ber Nuffen gegen bie Afiaten ats itüplidjer VitnbeSgenoffe 
ermeift. ©0 mäl^t fid) benn unaufpaltfam, mie bie ins Noßeit 
geratpene Samine, baS Nnffentpum über bie tatarifepen unb 
mongolifdjen Stämme pin, bis bap eS an ben gropen Verg* 
letten TpnerafienS feine natürliepen ©djranten pnbet. 

Siefe augenfd)eittlid)en EolonifirungS* unb AffimilirungS* 
erfolge ber Nuffen mären iubep gan^ unbenfbar, menn ii)re 

4» 
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Herrfdjaft oon ben bedungenen Böllern alg brüdenbeg Sod) 
empfunben würbe, tute man jo gerne glauben machen wiü. 

©emth gel)t bie ©inoerleibung neuer ©ebtete nicht otpe ntit= 

unter jepr heftigen äBiberftanb ber Bewohner oor fid), unb 
barauf berufen ftd) 9tuhlanbg (Gegner, um bejjen Borgehen alg 
jtrajbare äßiüfür unb Sprannei §u bezeichnen; wag jie jorg- 

fällig oerfchweigen, ift bie jetjr mertwürbige Xhatjache, baff bie 

Slnfangg jo jetjr Jöftberjtrebenben bann jo rajd) in bie neue 
Orbnung jid) fügen unb jogar bamit oöüig zufrieben finb. 

®ie Hoffnungen, welche währenb beg jüngften Orientfriegeg 
auf eine (Erhebung ber muhammebanijchen Hölter Xurteftang | 

gegen bag angeblich jo „tief oerhafjte äRogfowtterjoch" oon tp 
topljilen ober rufjophoben ©eelen gefegt mürben, jähen fid) 
auf bag ©raujamfte entlaufest, benn Xurfeftan erfreute jid) 

ber üoUften sJiui)e. ©elbft im Äautajuggebiete, weldjeg feiner* 
Zeit am Ijartnäctigften beu Muffen wiberftanb, oermochte bie oon 

außen angezettelte unb genährte Empörung nur wenige Berg= 

oölfer zu gewinnen, an beren übrigeng gtemlidS lahmen Sluf= 
jtanbe jich zu beteiligen ber großen ERafje ber Beoölterung 
im Traume nicht beifiel. Sa, tro£ biejer oereinzelten fßutjd)e, 
ijt gerabe Äautajien ber fejte iport oon Üiußlanög aftattjdjer 

ERacpt geworben, eine ber fidferften unb georbnetften ajiatijcheu 

fProoinzen. 
Söie warb biejeg IRejultat erreicht? wirb man oerwunbert 

fragen. 2Rit jehr einfachen Bütteln: bie Regierung »erfolgte 

feljr beftimmte unb rein praftifepe Fiele, aber mit eiferner ©om 
fequenz- Slnftatt bie ©ingebornen mit ©iüilijationgejperimenten 

Zu quälen, wag bem Sljiaten eben jo unerträglich wäre, alg 
wenn man ihn zwingen wollte, feine fleibjame unb bequeme 

^anbegtraept abzulegen unb jid) in enge europäijepe Kleiber zu 
fteden, jehont man forgjältig bie £anbegfitten unb Gebräuche. 

Unftatt untlaren ©djlagworten beg Xageg zu pulbigen unö 
jid) etwa bamit befafjen zu wollen, bie ©ioilifation nach ©ften 
Zu tragen, »ejct)ränft jid) bie Sanbegregierung barauf, jtrenge 

Fucpt unb Orbnung zu palten. IRacpbem man bie tapferen 
Bergbewohner bie BSucpt beg ©cpwerteg empfinben lief), ftellte 

man bie Autorität ber ^Regierung burd) geeignete militärijche 

DJiaßregeln gegen jeben Angriff jid)er, mijd)t jid) aber jonjt 

möglichjt wenig in bie OEatöerbältmffe. S)en einzelnen ©täm= 

men blieben tpre alten ©ewohnpeiten unb £ebengformen ge= 
wahrt, bie richterlichen Functionen wurbeu mehr in patriard)a= 

lijdjer alg bureau!ratijd)er SBeije auggeübt unb bie BerwaE 
tuug liegt zum groben SUjetle in ben ^pänbeii oon ©ingebornen. 

3)as Einzige, wag an bie europäijepe Regierung erinnert, wenn 
man bag Snnere Äautafieng burcpjtreift, ijt bie ftramme milt= 

tärtjc£)e Orgaitijation. ®ag ijt, wie eg jepeint, auch ^er befte 
29eg, orientalijehe unb in ber ©uttur zurüdgebliebene Böller 

in Orbnung zu palten. ®abei werben ©traßen, jelbjt ©ijen= 
bahnen gebaut, me bem Bertepre unb bem ^panbel neue ©e= 

biete eröffnen. 3u9^eic^ über, unb bag ift bag B$id)tigfte, oer= 
folgt bie Regierung ben religiöjen Ueberzeugungen öerj,©ins 
gebornen gegenüber bie Bahn ftrengfter ^Neutralität unb läjft 

jeber ©ecte bie oollfte Freitet, auf ihre Slrt jelig zu werben. 

Bei biejem Regime befinben fid) benn auch ©tngebornen 

jo wohl, baß jie nicht baran benfen, ihre alte Unabl)ängigfeit 
zurüdzuwünfehen, in her Etiemanb feines £ebeng unb feiner ^pabe 

fieper war. ©g ift aljo burepaug faljch, baff ber rujjijche ©e= 

wintt big je|t nur eine beijpielgloje Berwüftung nationalen 

iiebeng jei, aug welchem erft eine waprfdjeinlich noch jehr ferne 

Fufunft neue ßebenggeftaltungen zu entwideln pabe. 2)uS 

©egentpeil ift melmehr wahr, unb eg muh betont werben, bah 
gar leine Europäer bag nationale £eben ber fremben Untere 

thanen in ber Siegel jo jehr jd)onen wie gerabe bie Muffen. 

SBie bie ^ijiaten jelbft über joldt)e ®inge benfen, zeigt 
bag oor einigen Fahren geführte interejjante ©efpräd) beg eng= 

tijd)en Slrzteg unb fReijenben Dr. Bellern mit einem ^ierjer, 

welcher bie in feinem Baterlanbe auftretenbe Hungergnotp alg 

ein unabwenbbareg Berhängnih bezeid)uete, bag mit Ütupe 
ertragen werben müfje; bagegen tonnte bie ^Regierung bie Einfälle 

ber räuberijehen Sturfomanen fid) öont Hälfe Satten, toenn fie 

©elb opfern wollte, bod) bag wolle fie nicht. „ERan jagt, bah 
bie IRuffen ung oon ben Xurfomanen befreien wotten, — ©ott 
gebe, fie thäten eg! — unb wenn fie biefeg ©efinbel oon ber 

©rbe oertilgen, werben fie bie ßuneigung unb Sichtung aller 

Seute in ißerfien gewinnen/' — „Söie lönnen @u<h aber bie 
Muffen oon ben Sturfomanen befreien?" interpellirte Bellew. 

„IRuhlanb ift ein groheg Üteich, hat UIt^ etne 9ro^ 
Strmee. SBag finb bie Xurfomanen für bie Muffen? Sßenn 

jie nur ©elb opfern wollen, fönnen fie Stlleg, wag fie wollen. 

2)ie 2eute jagen, bah fie ©hitoa zu erobern beabfid)tigen unb 
hierzu Borbereitungen machen, ©obalb fie ©hnoa gewonnen 

haben, werben bie Xurfomanen oon 3Rerw auch üerfdjwinben." 

©olche Sleußerungen lajjen beutlicS ertennen, mit welchen Slugen 
bag Borgehen IRuhlanbg in Slfien betrad)tet unb wie üielfadje 

Hoffnungen auf bag 3areItrei<h gefegt werben. Bojharijche 
sJ$ilger tonnten unjerem ©ewährgmanne nicht genug 9tühmeng= 

wertheg oon ber rujfifd)en ^errfcSaft in Xurleftan erzählen 
unb erflärten offen, bah bie rujjijche Berwaltung, zwar ftreng 
aber gered)t, bei ihnen beliebter jei, alg bie ber einheimifdjen 

©l)une; jie zweifelten nid)t, bah Üluhlanb halb Herr 9anS 
2:urleftan fern werbe. 

SDa bie je Slnfid)ten oon Dr. Beilew, aljo oon zuöerläjfiger, 

gewih nicht rujjophiler ©eite mitgetljeiit werben, jo oerbienen 

jie alle Beachtung; fie beweifen beutlich, bah bie 9tujjen eine 
©rjehütterung ihrer SJlacht in Slfien nicht im geringften zu 
bejorgen hüben. Ä'ein augwärtiger ©taat oermag eine folcpe 

ZU bewirten, unb wenn in neuefter 3ät engtijehe ©timmen ab 

unb zu ilwer Regierung barauf hinzuarbeiten rathen, jo zeugt 
bieg, fallg jie au bieje äRöglidjfeit glauben, oon tiefer Un- 

fenntnih ber tSatfächtichen Berhältntfje, jonft aber ift eg 
eitel ©eflunter, wie eg Sohn Bull mandjmat liebt; er nimmt 

bann ben Sftunb jehr üoE, wenn eg aber gilt, bag ©djwert 

aug ber ©d)eibe zu zwhen/ sieht er eg im lebten Slugenblide 
bod) nod) oor, mit bem ©egner einen gütigen Bergleich einzu* 

gehen, äßag ©nglanb uub feine Bewunberer grünblich oer= 
lenneit, ift bie in aüen ©egenben Slfieng an ben 5£ag tretenbe 

gewaltige Uebcrlegenl)eit ber Eiufjen über bie Britten in ber 

Behanblung unterworfener frember Bölfer. ©g tann gewih 

leine ©treitfrage fein, wer oon ben beiben, ©nglanb ober sJiuh= 
taub, bag größere ©ulturoolf jei. ©ben jo fid)er ift aber, bah 

bie hod)ciüttifirten Britten eg nur fd)ledjt oerftehen, ihre afia= 

tifdjeu Uuterthanen zu il)rer ©ulturftufe tpuanzuziehen, wäh= 
renb bie Muffen mit ihrem weit geringeren ©ulturftoffe oiel 

gröbere ©rfolge bei ben afiatijd)en Bölterftämmen erzielen, bie 

fie fid) eben tn mertwürbiger SBeije zu ajfimiliren wijjen. ©ie 

tonnen fie natürlich nur auf jene ©tufe erheben, welche fie 

jelbft befi|en, bag ©eringe aber, wag fie ihnen thatjächlidj 
mittheilen, ift immer nod) weit mehr alg bag ©rohe, wag bie 

©nglänber nicht an ben ERann zu bringen oerftehen. Unter 
ber rujfifd)en Slegibe finb bie ©ulturfortfdritte ber Stfiaten 

Zwar gering unb langjam, aber ftetig unb ihrer natürlichen 
Begabung unb Eiacenanlage angepaht; ber brittifdjen ©ioili* 

jatiou ftehen fie fremb gegenüber unb begreifen fie fd)lechter= 

bingg gar nicht, ©ie müjjen noch ö£m ©lüd' fpreöhen, wenn 

fie nicht an ihr gänzlich Zu ©runbe gehen. 

Literatur mtb 
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©ch°u feit zwei SOionaten laufen burd) bie Feitungen ©es 

rächte oon erftauntidjen ©utbedungen beg rübmlicbft befannten 

©pectrojfopiften Sodper in ©nglanb. ©g foE bemjelben gelungen 
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fein, gciuiffe ©lemente, bie man bisher für einfache, b. p. uns 
zerlegbare Stoffe pielt, zu fpatten. So lautet eine geitungS; 
nadpridpt auS s.ßariS bom 11. Booember: „Ter franzöfifdjc 
©pemifer TumaS pat ber Bfabentie ber SBiffenfcpafteu eine iprn 
oon Borman Sodper zugegaitgene Badpridjt mitgetpeilt, bie baS 
größte Buffepen iit gelehrten Greifen ntadpt. Ter englifd)e ^ßb)t)fifer 
ftubirt feit brei Sapreit mit allen ^Hilfsmitteln ber mobenteit 
Sorfdpung bie Spectralanalpfe ber Sonne, ber Shfterne unb 
ucrfd)iebener Stoffe, bereit Temperatur er lünftüdj erpöpt. Tiefe 
Arbeiten paben i^n überzeugt, bah Korber, bie bisher für ein fad) 
galten, Wie Sauerftoff, Üoplenftoff, ©ifen, Silber, ©oib u. f. m. 
Zufammengefeptc Körper feien unb fid) auflöfen, menn fie ben 
nötigen hipegrab erreichen. Tie Sterne unb barunter bie Sonne 
finb fokpe herbe aufjerorbenttid) poper £)ipe. Bad) ben Arbeiten 
SodperS märe nun ber Sauerftoff, unter zwei oerfdpiebeneu Sornten 
unb mit oerfepiebenen £>ipegraben oerbunbeit, ber einzige ©runb; 
ftoff beS ganzen BaiteS, ben mir Materie nennen. Sijeau unb 
Sremt) fragten, ob biefe Bufid)t burd) genaue ©£perimente be= 
ftätigt mürbe. TumaS entgegnete, Sodper pabe bieSmal nur 
officiett anzeigeit motten, mie meit feine Sorfdjungen bereits üor= 
gerüdt feien unb merbe er naep Beenbigung berfelben bie Betueife 
für feine Bepauptung liefern." 

Bucp in ben Greifen ber ißppfifer unb ©pemifer 33erIinS 
gingen auf ©runb münblidper BuSfagen perüorragenber ©eleprter, 
bie auf birecte äRittpeilungen non Sodper fufjten, merfmiirbige 
miffenfdpaftlicpe ©erüepte über beS Septeren ©ntbedungen um, bie 
freitiep oon ben oben angeführten fßarifer Bacpricpteit ertjeblirf) 
abmid)en. 9Ban erzählte fidj, bah Sodper im Stammenbogen einer 
fepr ftarfen eteftrifepen Batterie epemifdp reines ©olb (meines 
oon bem befannten belgifdjen ©Ijentifer Staff perrüprte, ber fiep 
fepon lange mit ^erftettung Oon Metallen im reinfien Buftanbe 
befepäftigt) oerflücptigt pabe unb baff babei bie BitfangS auf; 
tretenben ©olblinien oerfdjmunben feien unb an bereu Stelle fiep 
bie Sinien beS Silbers, SöafferftoffS unb ©alciumS (ober ®aliumS?) 
im Spectralapparat gezeigt pätten. 

Taitacp zu urtpeilen fpaltet fiep alfo baS ©olb in ber pocp= 
ften erregbaren Temperatur beS eleftrifcpen SidptS in brei Körper, 
melcpe naep unfern bisherigen ©rfapruitgeu nidjt bie geringften 
Beziehungen zum ©otbe paben. ®ie Bacpridjt erregte nieprfadj 
Bmeifel, bie aber ttid;t oerpinberten, baff bie ©erüepte oon SCRitnb 
Zu SBunb getragen eine noep unglaublichere Raffung erhielten. 

So feprieben meprere Leitungen, angeblich naep einem ber 
„Taitp BewS" entnommenen Bericpt wörtlich: „Unumftöhlicp gemih 
ift einftmeilen, maS folgt: §err Sodper ließ in ©egenwart einer 
fietnen ©efettfepaft oon Batnrforfdjern oermittelft eines ftarlen 
Boltaifcpen Stromes eine geroiffe SBenge Tupfer innerhalb einer 
©laSröpre fidp oerflüeptigen; ben in ber ©laSröpre fiep bilbenbeu 
Bieberfdptag löfte er in ©plorwafferftofffäure unb zeigte bann oer; 
mittelft beS SpectroffopS, bah bie Böpre lein Tupfer mepr ent= 
palte, foitbern ein anbereS SBetatt, nämlicp ©alcium, ben haupt; 
beftanbtpeil beS ®alfs. Ter Berfucp mürbe mit gutem ©rfolg 
bei anberen SBetatten mieberpolt. So mürbe Bidet in Kobalt 
unb ©alcium oermanbelt. Btte biefe Körper finb feit bem Be^ 
ftepen ber ©pemie als einfache angefepen morben, bie meber in 
nodp einfachere ©runbelemente zerlegt, nodp auch iiteinanber über; 
gefüprt merben fonnteu. — Sreilicp gilt £>err Sodper bei feinen 
Sreunben für etmaS fanguinifcp unb er felbft gibt fid) bloS für 
einen Spectralanalptifer, niept aber für einen burd) unb burep 
gefeputten ©pemifer auS. Bei feinen Berfucpen aber maren einige 
unferer peroorragenbften ©pemifer zugegen unb alle ftimmen barin 
überein, bah entmeber bie Ummanblung eines ber bisper fo; 
genannten ©runbftoffe ber ©pemie in einen anbern ermiefen fei 
ober aber, bah hfe ganze Spectralanalpfe auf ben ®opf geftellt 
merben müffe. ^perr Sodper pat über feine ©ntbedungen bereits 
eine Biittpeilung an bie franzöfifd)e Bfabemie gemaept. ©r mit! 
audp in ber Bopal Societp einen Buffap bariiber oorlefen. 9Bit 
äuherfter Spannung fepen mir biefen neuen Beröffentlicpungen 
entgegen." 

Tie „peroorragenben" ©pemifer, raeldje mit £>errn Sodper 
übereinftimmen unb feinen Berfucpen beigemopnt paben fotten, 

unb welcpe fomit für bie „unumftöhlicpe ©emihpeit" ber oor; 
liegenben SJiittpcilung eintreten fönnten, finb leiber niept genannt. 

©nblict) put aber £err Sodper feine eigenen ttftittpeilungen 
über feine ©ntbedungen am 11. ®ecember o. ber tttopal 
Societp eingefanbt. ®ie officietten Bericptc barüber finb nodp 
nidpt erfepienen, mopl aber ein Beferat in ber „Nature" unb 
ba biefe oon Sodper felbft rebigirt rnirb, fo bürfte es auf ßorrect; 
heit Slnfprucp maepen. 

9^acp biefem Beriipte zu urtpeilen fepeinen nun bie früperen 
ÜJtacpricpten über bie ©ntbedungen beS §errn Sodper ziemlich 
ftarf übertrieben morben zu fein — ob Oon iprn felbft ober oon 
feinen greun£>en bleibt bapingeftettt. 

^n ber Sftittpeilung über Sodpers Bericht finbet fiep oon 
ber oben ermäpnten Angabe, bah er burep Berflücptigung beS 
.tupferS Sl'alf erpalten pabe, niept bie Spur, mopl aber eine 
ttiotiz, melipe ungefäpr an bie oben ermäpnte fenfationette ttiaep; 
rieht oon ber 3erleguug beS ©olbeS erinnert. @S ift bie Be; 
obadjtung oott SBafferftofflinien in ben zwifdjen ben B°leu 
eines fepr feltnen SDletattS, Subium, überfiplagenben eleltrifipen 
Sunlen. Sodper fagt feboih feineSloegS, bah er baS Snbium in 
Söafferftoff unb einen anbern Körper zerlegt pabe, er füprt nur 
bie erzäplte Xpatfacpe an, bie er unter allen BorficptSmahregeln 
beobachtet zu paben fepeint. ®ennocp mürbe eine ßerlegung biefeS 
feltnen, no^ niept genügenb geprüften Stoffs niept allzu auf; 
fällig erfdpeinen mit fRüdficpt barauf, bah anbre feltne bisper 
für pomogen gehaltene Körper, z- B. bie ®pbimerbe, na^ neueren 
Unterfucpungen anfpeinenb ©emenge finb. SSRan ift aber beS; 
halb nodp feineSmegS berechtigt, fo grünblich burdfgeprüfte leidet 
Zugängliche Körper, mie Tupfer ober ©olb für zufammengefept 
Zu eraepten. Bergebliip fudpt man auep in bem ganzen Sodper’fcpcn 
dteferat einen Sap, ber biefe gewagte Eingabe redptfertigen lönnte. 
Bon ber wirfliep erfolgten Berwanblung Oon Subftanzen in 
anbere ift eigentlid) nidpt bie Bebe, foitbern nur oon gewiffen 
optifepen ©rfdpeinungen, weldpe man in ganz uuherorbentlicp 
popen Temperaturen, mie fie mit hülfe beS ele!trifd)en SicpteS 
erreidpt merben fönnett, mit bem Spectralapparate maprnimmt 
unb meld)e Sodper burep bie Slnnapme zu erüären fuept, bah 
ein Körper, ber bisper für einfaep gegolten, beifpielSmeife baS 
©alcium, in jener popen Temperatur in feine unS nodj unbe; 
fannten Beftanbtpeile zerfalle. 

Tie Ummanblung oon ©lementen lann fomit nod) nidpt als 
Tpatfaipe pingeftettt merben, nidpt einmal als eine Sßaprfcpeinlidp; 
feit, fonbern pödpftenS als eine SBögliipleit. 

SX1S Bunfen unb ^irdppoff ipre erften meltberüpmten Arbeiten 
über Spectralanalpfe veröffentlichten, gaben fie aui^ bie 31 b; 
bilbungen ber Spectra, bie man in Slawmen maprnimmt, in 
weldpe man Salze ber ©rbalfalien unb Sllfalien bringt, unb ®ircp= 
poff wies auS tpeoretifdpen ©rünben naep, bah jebeS ©lement, 
wenn eS bei poper Temperatur oerbampft, fein eigenes Spectrum 
pat, b. p. farbiges Sicht auSftraplt, beffen f^arbe ganz beftimmt 
oon ber $<Hbe eines jeben anberen ©lementS üerfdpieben ift. 
Tiefe Berfcpiebenpeit ber garbe erfennt freilidp nur baS mit bem 
Spectralapparat bewaffnete 31uge; mit iprn gefepen erfdpeinen bie 
burd) ein SRetatt gefärbten Stummen als ein Spftem nebenein; 
anbei* liegenber oerfepiebenfarbiger Sinien unb jebeS ©lement zeigt 
feine eigentpümlidpen Sinien. Tarauf fuht bie Spectralanalpfe. 

Balb würbe aber feftgeftettt, bah uiept nur ©lemente, fon; 
bern audp zufammengefepte Stoffe ein Spectrum geben fönneit, 
baS üon bem Spectrum feiner Beftanbtpeile mejentlicp oerfdjieben ift. 

Bringt man eine falfpaltige Subftanz, 5- B. treibe in bie 
Bunfenflamme, fo beobachtet man balb eine gelbrötpliipe Sürbung 
ber Stumme. fRidjtet man jept ein Spectroffop auf biefelbe, fo 
nimmt man brei Sinien Wapr, eine mittlere gelbe, bie üon ben 
faft immer in ber Stumme oorpanbenen Batronfpuren perrüprt, 
unb zu beiben Seiten berfelben eine rotpe unb eine grüne. Tiefe 
rotpe unb grüne Sinie finb für Salf (parafteriftifdp; fie erfdpeinen 
immer, menn eine flüchtige ^alfoerbinbung in bie Stamme gebradpt 
mirb. ©anz uuberS aber ftettt fiep baS Spectrum beS ^alfS bar, 
menn man eine oiel pöpere Temperatur als bie ber Bunfenflamme 
Zur Berflüdjtigung ber ^atfoerbinbung anwenbet. 
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Spon fRogcoe unb ©liftoit fanbeit furze Seit nap ©nt; 
beduitg ber Spectralanalpfe, bap in ber popen Temperatur beg 
galüaitifpen Sicf)tbogen§ bie gelben unb rotpen ®alflinien auf; 
pören maprnepmbar zu fein unb bafitr ganz anbere Sinien auf; 
treten, melpe man in ber SSunfenflamme nipt maprnimmt, unb 
SBeibe fpredpen bie SSermu-tpung aug, bap bag in ber stamme 
perüortretenbe (Spectrum üon einer ©alciumüerbiubung, bem 
©alciumoypb, b. i. gebrannter ®alf in reinfter $orm, perrüpre, 
bap aber biefeg bei ber auperoybentlip popen Temperatur beg 
eleftrifpcn gunfeng in feine ©lentente zerlegt mirb unb baburd) 
ba§ Spectrum beg ©alciummetadg felbft jum SBorfpein fommt. | 
Töeitere Uttterfupungen paben bargetpan, bap fpon in ber 33unfen; 
flamme eine tpeilmeife dtebuction beg ®alfg ju ©alcium erfolgt 
unb bap biefeg eine fpmape üiolette Sinie erzeugt. ©enau bie; 
felbe Sinie tritt aup im Spectrum beg eleftrifpeit flammen; 
bogeng auf, menn eine ®alfüerbinbung barin üerflüptigt mirb; 
nur erfpeint biefelbe pier nie! intenfiüer, als in ber mit ®alf ge= ! 
färbten flamme. Stuper ipr bemerft man aber nop §tr>ei än; 
bere Sinien, melpe nterfmürbiger 2Seife genau biefelbe Sage 
paben mie bie beiben biden fpmarzen Sinien in bem bioletten 
Tpeile beg Sonnenfpectrumg, melpe grauenpofer mit H' unb H" 
bezeipnet pat. 

Tie mobernen Spectralapparate paben faft ade bie (Sin; 
riptung, bap man auf bie berfcpiebenen Steden beg Spaltg, 
burcp melpen bag zu unterfupenbe Sipt in beit Apparat bringt, 
Sicpt aug üerfpiebenen öueden faden taffen fann. SJtan fiept 
bann im Apparat bie Spectra ber berfcpiebenen Sicptquedeit 
itebeneinanber unb fann fie auf bag Seicptefte bergleicpen. So 
ift cg and) mögticp, gletpzeitig bag Soitnenlipt unb bag Sicpt 
einer falfpaltigen glantme in ben Apparat fcpeinen 51t taffen 
unb bag $alffpectrum unb Sonneufpectrum neben; ober über; 
eiitattber zu fepen. 

dftan erfennt algbann, bap bie brei oben ertoäpnten pedett 
®alf(inien beg eleftrifpen Sicpteg bunflett Sonnenlinien eutfpredjen 
unb §mar biefer Umftanb ift eg, ber ®irppoff betoog, auf bie 
©egenmart bon ®alf in ber Sonnenatmofppäre zu fcpliepeit. 

Tie Slnfipt, bap man im Spectrum beg im eleftrifcpen 
glammenbogen berbampften ®alfg bag Spectrum beg ®alfmetadg 
bor fiep pat, alfo bag Spectrum eineg einfaperen unzerlegbaren 
^örperg, ift bie adgemeiu perrfd)enbe, unb nimmt man an, bap 
felbft in beit pöcpfteit mit -fpülfe ber ©leftricität erreipbaren 
Temperaturen biefer Körper feine djemifpe ißeränberung erleibe. 
Tiefe 31nnapme ftedt nun Sodper naip feinen neueftett umfang; 
reipen Unterfupungen in $rage, itacpbem er bag mit bem eleftri; 
fpen Slammenbogen erpaltene ^alffpectrum zum ©egenftanb 
einer ganz fpecieden Unterfucputtg gemadjt patte. ©r berbampfte 
®alf in eleftrifcpen Fünfen, beren Sntenfität er fteigerte, unb 
pierbei bemerfte er, bap mit bem Spectrum beg ©alciumg eine 
eigentpümlipe SBeräuberung borging. Tie biolette Sinie ber; 
fpmanb bei Steigerung ber Sunfenintenfität unb bie beiben an; 
bereit (mit H beg Sonnenfpectrumg übereinftimmenben) Streifen 
fprumbfteu zu fcpmalen Sinien zufammen. 

Weitere S3eobad)tungeit ber bon $alf perrüprenben H Sinien 
in Siil'ienien paben ergeben, bap biefetben ein ganz anbereg Üln; 
fepen zeigen alg mie im Sonnenfpectrum. §ier fittb biefe beiben 
gleip bid; im 21tair, im Stbler ift aber bie eine hoppelt fo 
ftarf alg bie anbere, aber im Siriug unb ber SBega in ber 
Seper, bie aug pier nipt itäper zn erörternbeit ©rüttben alg 
fepr peipe Sterne gelten, ift bon ben beiben Toppellinien nur 
eilte borpanben. 

Tiefe auffädige SSeräitberung beg Speciruntg beg ©alcinmg 
bcranlapt Sodper zu ber Slnnapme, bap mit Steigerung ber 
Temperatur eine Serfepung beg fepeinbar einfaepen ^örperg itt 
feilte nod) unbefaitnten iöeftanbtpeile erfolge. 

iDtit fRüdfidjt auf bie Tpatfacpe, bap bag bei ber niebrigen 
Temperatur ber S3unfenflamme fieptbare Spectrum beg ®alfg 
mit Steigerung ber Temperatur in bag baboit mefentlicp ab;- 
meiepenbe Spectrum beg ßalciummetadg übergept, erfipeint bie 
Sodper’fdje Slnnapnte, melcpe bie auffädige Jßeränberung, bie bag 
(Salciumfpectrunt itt nod^ oiel pöper gefteigerter Temperatur er; 

leibet, burcp eilt meitereg 3erfadett begfelbeit in nod) unbefaititte 
Stoffe erflärt, nidjt ganz unberechtigt, freilich bleiben bie un; 
befattuteit Urftoffe beg (Salciumg nad) mie üor unbefannt. 

Tilg 23unfett unb ^irdipoff bie Tpatfacpe feftgeftedt patten, 
bap jeber eittfaepe Körper fein eigentpttmliipeg Spectrum pabe, 
fonnten fie, alg fie in ben aug ber Türdpeinter Soole barge= 
ftedten TClfalifalzeit mittelft beg Spectralapparatg ganz neue utti 
befamtte Sinien fapen, mit Sug unb dteept bie SSernuitpuitg 
augfpredjen, bap pier ein neuer, bigper unbefattnter Körper oor; 
panben fein mitpte, beut biefe Sinien angepörten. SCRit ftauneng; 
mürbigent Scparffinue fpürten fie biefent Unbefannten nach; eS 
gelang Sunfen, ipn oon ben Seimengungen befannter (Slemente 
Zu trennen unb fdplieplicp fogar feftzufteden, bap ber unbefannte 
Stoff, ber eine fabelpafte ülepnlicpfeit mit bem ^ali pat, aug 
zmei oerftpiebenen Stoffen beftept, bie fiep faft nur burdp ipr 
Spectrum uttterfepeiben, (ber eine, ©äfiunt, gibt ein blaueg, ber 
aubere, fftttbibium, ein oioletteg Sinienpaar). Suttfen trennte 
biefe beiben Stoffe unb leiftete baritt eitt adgemeiu bemuuberteg 
ÜJieifterftüd einer cpcntifipen Unterfudjung. 

Slit ber baburtp gefunbeiten Tpatfacpe mar niept zu zweifeln, 
fdtait patte bie neuen unbefannten Stoffe in ber £>anb unb fonnte. 
fie naep aden fRicptungen nnterfuepeu. 

Solcpeg liegt bei Sodper nipt üor. (Sr ftüpt fip üorläupg 
auf Spectralerfpeinungen, nur biefe finb Tpatfapen, unb ba5 
angeblipe ^e^fuden ber ©lemente ift niptg alg eine £ppotpefe 
zur ©rflärung ber erfteren. SJtanpe Tpatfapen fprepen nop 
für, anbere aber ebeufo ftarf gegen biefelbe. 

©g ift befannt, bap bie fogenannten Stifpungggemipte ber 
©lemente oft in fepr einfaper Seziepung zu eiitanber ftepen. 
Kalium, üdatrium unb Sitpiunt zeigen bie fdiifpungggemipte 
39,i, 23 unb 7. Tie Tifferenz biefer Rapfen unter einanber 
ift (b. p. 39—23 ober 23—7) faft gleip 16 unb geminnt eg 
banad) ben SXnfpein, alg fei Kalium aug dtatrium unb dtatriunt 
aug Sitpiunt burp ^inzutritt eineg unbefannten Stoffeg mit 
bem dJiifdjungggemid)! 16 gebübet, ©ine Trennung beg ^aliumg 
ober dtatriumg in Siipium unb ben unbefannten Stoff ift ben; 
nop bigper nipt gelungen. 

Slepulip bilbeit ©alcium, Strontium, Sariunt eine foge= 
genannte aritpmetifpe ffteipe mit ipren fdtifpungggemipten 40, 
182,5 unb 137, bie annäpernb gleipe Tifferenzeit zeigen, 
banap aber müpte ©alcium ber einfapfte ber brei Stoffe fein, 
unb bem gegenüber mid eine Qeüegung begfelben nipt rept 
glaubhaft erfpeinen, ebenfo menig eine Verlegung beg Sitpiumg, 
beit Sodper ebenfadg, auf ©runb ber Seränberung beg Sitpiunt; 
Spcctrumg in poper Temperatur, annimmt. 

Slnbrerfeitg paben Seobaptungen an Sternenfpectren bop 
nur fepr eingefpränfte Semeigfraft, meil mir bie Sebingungen, 
unter melpen bie Stoffe auf ben giyfternen üerflüptigt merben, 
nod) nipt geitügenb fennen unb bie ©omplicirtpeit gleipzeitiger 
Straplungg; unb Slbforptiongerfpeinungen bie riptige Teutung 
ber Tpatfapen erfpmert. 

^nfofern fönnen mir bie übrigen üoit Sodper beobapteten 
Tpatfapen, ba& Z- 53- Beibe ©ruppeit üoit je brei ©ifenltnien 
im üioletten Tpeil beg Sonnenfpectrumg bag umgefeprte ^n; 
tenfitätgüerpältnip zeigen, alg mie im gunfenfpectrum beg ©ifeng, 
nipt alg einen Semeig für feine Sepauptung erblideit, ba^ 
biefe beibeit Siniengruppen burd) üerfpiebene Stoffe, aug beneit 
bag ©ifen beftepeit fod, erzeugt merben. 

8ur Stüpe feiner ülnfipt füprt Sodper nop bag Serpalteit 
beg 2Safferftoffg an, beffen Spectruiit fid) analog bem Spectrum 
beg ©alciumg mit ber Temperatur änbert. 

Tiefe Tpatfape erflärt fid) aup opne bie fümtapme 
einer gerfepung ©(emente. Sodper felbft pat napgemiefen, 
bap, menn man ©afe üerbünnt, bag Spectrum berfelben einfaper 
mirb; breite Sinien merben fpmäler, maitpe Sinien üerfpminben. 
Sogar bag Spectrum fefter Körper, z- d)tagnefium, mirb ein= 
faper, menn man bagfelbe in üerbünnten ©afen mit |>ülfe beg 
eleftrifpen gunfeng erzeugt. Sn bipten ©afen finb bie 9Raffen= 
tpeilpen einanber mepr genäpert, fie praden nad) ber mobernen 
Slnfpauung über ©afe ber fogenannten finetifpen ©agtpeorie 
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öfter üon ciitaitbcr, bie tidptergeugcnbeu ©cpmingungeit loerbcit 
baburcp compticirter uitb iit ffotge beffen audp baS Spectrum. 
Sodper fetbft fagt, menit mir im ©taube mären ein eingigeS 
Sltom einer ©ubftang gu ermatten uitb öermittetft feinet ©pectrumS 
bie ©dpmingungett beSfetben 511 beobacpten, fo mürben mir non 
beitt einzelnen Sttorn eine einzige Sinie ermatten.*) 

©in Umftanb fcpeint SodperS Slnnapttte jebod) itodj gu 
unterftüfjen. ©r erfannte fdpon tauge, bap bie ©pectreit, tuetdje 
fid) gtoifcpen beit ©oten einer cteftrifdjen Batterie geigen, menit 
man ÜDtetatte in bem fftammenbogen üetbampft, am beften an 
beit ©oteit fetbft ficptbar finb. SJtancpe Sinien erftredeit fid) üoit 
einem ©ot gunt aitbern, anbere pöreit in furger Entfernung üoit 
beit Ißoteu auf. Sodper unterfcpeibet bemnacp lange unb furge 
Sinien. Turdp Tentperaturerniebrigung, .metdpe man teicpt burd) 
©erminberung ber eteftrifcpeu ©tromfraft erzeugen fann über 
aber burd) ©erbünnung (mie bei ©afen), mirb baS ©pectrum 
einfacher, eingettte Sinien,, unb gmar immer guerft bie fürgeften, 
üerfcptoinben, fcptieptid) bteiben nur bie tängften übrig. 

SlepntidpeS bemerlt man, menn man einem ©toffe eine grope 
SJteugc eines anbern beimifcpt. @S erfcpeinen bann üon beit 
nieten Sinien, bie erfterer für ficf) allein geben fann, nur bie= 
jcnigen, metcpe bei reiner ©ubftang fiep atS bie tängften auS= 
geicpnen; biefe betrachtet Sodper atS bie cparafteriftifcpen, atS bie 
gunbamentattiniert; geigen fie fid) in irgettb einem ©emenge 
ober in irgenb einem ©terne, fo ift bie ©egenmart beS Körpers 
in bem ©emenge ober bem ©terne ermiefen. 

©01t ben ©atciumtinien offenbart fid) nun bie oben er? 
luäpnte üiotette atS bie tängfte, atfo atS für ©atcium cparafte; 
riftifd)fte, ünb ba gerabe biefe Sinie in ber pödpften Temperatur 
üerfcpminbet, fo geminnt SodperS Stnnapme üon bem 3erfatlert 
beS ©atciumS eine ©tüpe. Tem gegenüber fann aber einge; 
menbet merbeit, baff bie burd) bie Temperaturerpöpung bemirfte 
peftigere ©etüeguitg ber ütftotefiite ünbernb auf bie ticptergeugenben 
@d)tuingungen mirfe. 

StnberfeitS ift bie 3teget über baS ©erpatten ber taugen uitb 
furgen Sinien nicpt opne StuSnapmeit; ipre Säuge med)fett fogar 
unter üerfd)iebenen ilmftänbeit; Sodper ermäpnt fetbft in feinen 
früheren Strtifetn bereit meprere. ^eineSmegS ift ferner bie 
„tängfte" Sinie immer bie intenfiüfte uitb eS bteibt biefeit giem= 
tidp compticirteit ©rfdieinwtgen gegenüber nur bie atte, fdpoit 
üon ßirdjpoff auSgefprodpene Sßaprpeit unangefocpten, bap bie 
retatiüe ^ütenfität ber eingetnen Sinien bei Temperaturerpöpung 
ber Sicptquettc fiep nicht gteiepmäpig änbert. 

Tie Stnnapme einer Verlegung ber ©temente ift menigftenS 
burd) bie bisherigen SJiittp eitun gen SodperS nodp nicht ge; 
ttügeitb geftüpt. 

(Öiöfonto feojmrtos Bidjtmtcten.**) 

sJtadpbem ©aut fbepfe uns mit bem üotfStpümtidpen Junior 
ttnb ber' potitifdpen ©atire ©iuftiS auf gragiöS peitre Söeife be= 
fannt gemacht, pat er nun ben fcpmermütpigeit ©ruft unb bie 
patpetifepe ©rpabenpeit SeoparbiS bem Teutfdfen angeeignet. 
SJtit gteidpem ©tüd, mit berfetben SJieifterfdfaft im feinfinnigen 
©erftanbuip beS Originals unb in ber ffinbung beS treffenbett 
SBortS, beS ftimmuitgSüoHeit TonS in unfrer ©pradpe. 3d) fage 
baS einer ®ritif gegenüber, bie aus bem ©etiitgen beS ©inen 
baS üDiiptingeit beS Stübern folgerte, atS ob nidpt ©prott ben 
®aiit unb bett Ton gebieptet, ©itbemeifter beibe SBerfe uns 
beutfd) miebergegeben! Teilt SBettfinb £>epfe fottte ber Sßett; 
ftpnterg beS -^tatienerS fern bteiben mitffen, atS ob ber Teutfcpe 
nicht auch feit ^apren SBepeüotteS genug ertebt, baS ipn gu einem 

*) <3iepe Sodper, Stubieit gur ©pectratauatpfc, Seipgig bei 33rocf- 
pauS, ©. 187. 

**) ©taconto Seoparbt. Teittjcp üon ißaut §epfe. Berlin 1878, 2BU- 

petnt rp. 

gropett Ticpter beS StuStaubeS fitpren fonntc, um luetteifentb 
mit ipnt bie ©itterfeit beS SebenS barftettenb iit metancpotifd)eu 
SSopttaut aufgutöfeit! ©erabe fo erftärt fid) uttS baS tangfant 
gereifte Stunftmcrf beS UeberfeperS, baS bie ©orgüge gmeier ©or= 
gättger, ^pamertiitg unb ©raitbeS, üereint, üoit betten ber erfterc 
atS Tid)ter mopt ben Ton getroffen, aber im ©ingetncit Treue 
unb ©orgfatt üerntiffen tiep, ber anbre SttteS im ©efonbern 
üertäffig genau miebergab, aber ben ©tit SeoparbiS gu menig 
erfemten uitb an bie ©tette beS poetifd) ©epobenen unb ©e= 
trageneu eine attgu taptidfe, ^an ©rofa anftingenbe 9tebcmeife 
treten tiep. 

Tie gfige ltacp bem Söefen beS ©titS nennt .<pepfe eine 
ber fcpmierigfteit „unfrer nod) fo tief im Strgen tiegenbeit Steftpe; 
tif". ©r fept pingu: ,,©ietteid)t menit man bapin gefomnten 
fein mirb, bie 2öiffenfd)aft üom ©cpönen nidit üon oben perab 
aus abftracten ©rincipieit perguteiten, foitbern fie auf bem breiten 
ülftutterboben ber pfpepotogifepen ©rfaprung aufgubaueit, mirb 
audp ber ©titbegriff fiip teid)ter unb fidperer begrünbeit taffen." 
3m ©runbe paben mir nur brei itampafte Steftpetifen, bie üoit 
bett ©orauSfepuitgen eines ©pftemS uns bie Sepre üom ©cpönen 
begrünben: bie üon SBeipe, ©ifd)er, ^immermann. Stber fie atte 
gepen üietfadp auf bie ©rfaprung ein, unb menn ©ifdfer am 
meiften in feinen gotpifd) gebrudten ißaragrappen an ber abftracten 
©cputfpfiematif teibet, fo ift er in beit Stumerfungen reidp au 
©eifpieteit auS ber SBirfticpfeit beS SebettS mie ber ®unft, unb 
bemunbernSmürbig in ber giitte gtiidtidper ©eobadptungeit, treffen; 
ber ©emerfttngeit. 2öar boch atup §eget pter üorangegangen, 
unb patte maS er gerabe pier an Strenge feiner miffenfepafttidpen 
SJtetpobe üermiffen tiep, gtängenb erfept burep moptgetungene 
©ermertpung atteS beffeit, maS Seffing unb SBindetmamt, ©oetpe 
unb ©dpitter in ©egug auf bitbeitbe ^unft unb ißoefie gefuitbeu, 
maS ipnt fetbft im ©ingetnen getegentticp aufgegaitgeu. ©eifing 
unb ich fetber mir gingen nidpt üon beit ©orauSfepuitgen eines 
©pftemS auS, fonbern fudpten bie eingetnen ©egriffe mie bie 
beS ©rpabenen, Tragifd)eit, format ©(pöneit int fpittblid auf 
bie Tpatfacpen ber ©rfaprung ttar gu ftetten, baS SBefen unb 
bie Unterfcpiebe ber eingetnen fünfte am ©eifpiet ber gröpten 
SWeifter unb iprer SBerte bargutegen. Tarnt paben SagaruS, 
©iebed, Tittpep gerabe bie pfpdpotogifcpc Stnatpfe geübt uitb 
^öfttiit pat bie Sepre üom ©efiipt gunt StuSgangSpunft für 
mannidffattige ©rörterungen genommen. 2öir fiepen in ben Stm 
fängett, bap mir aber mit unfercr fuitgett 353iffeitfd)aft mepr atS 
anbere mit ipren ätteren TiSciptinen im Slrgen tiegeit, fd)eint 
mir fein gereepter ©ormtirf. ©0 fagt ben« and) £>epfe, bap iit 
atten nod) fo üerfd)iebeitett Tepnitioneit beS ©titS ein ©emeiit; 
fameS mieberfepre:- ber ©egriff einer üoit innen perauS nach 
eignem ©efepe bitbenbeit uitb atte ©lieber burdpbringenben ein; 
peittiepen ^raft. TiefeS bitbenbe ©rincip fei überall baS 3u; 
biüibuette, bie Ü0tad)t ber ©erföntiepfeit, bie einen fünftterifepen 
Stoff nadp eignem Triebe gum Stbbitb iprer fetbft auSprägt, üon 
ber Signatur atter aitbren, geringreit ober übertegnern 3ü= 
biüibueit unterfepeibbar. ©S ift baS oft mieberpotte Söort: Le 

stile c;est rkomme. 2ßeit atteS ©dpöite eigenartig ift, fo motten 
mir in atten fünftterifepen ©robuctioneit bie ©igentpümtid)feit, 
bie geiftige ©ppftognontie beS ^ünftterS anfdfaiteit; aber eS ift 
baS ift itid)t baS Sttteinige. ©benfo notpmenbig gepört gu einem 
ftitüotten ©ebitbe, bap baS attgemeiue ©efep ber befonbern ^unft 
erfüüt, bap baS SBefenttidie ber ©ad)e ftar ausgeprägt, baS üftotp; 
menbige mit einfacher ©eftimmtpeit perüorgepoben fei; benn nur 
fo mirb ber ©inbrud üon ©cpöpfuitgen erreicht, bie gteiep 9Zatur: 
gebitben fo unb nicht anberS entftanben feien. TieS mup pingu; ‘ 
fommen gum StuSbrud ber ©erfönücpfeit, unb bann erft mirb 
bie fform nidpt mie eine ©dpabtone erfdpeinen, fonbern eS mirb 
unS fein atS ob ber Stoff fie fid) fetber aitorganifirt pabe. 
Stuf bem ^üfammeuluirfen biefer ©temente berupt aud) Seo= 
parbiS ©tit. 

£>epfe pat ben Tid)ter atS Tidpter gefdpitbert, äputidp mie 
©oetpe beit Taffo unb Striofto, iitbem er ber Ueberfepuitg eine 
feiner finnigften unb anmutpigften ^oüetten üoranftettt, bie um 
meprere ©ebidpte SeoparbiS ermädpft, in einem ©itbe feines SebenS 
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unö beit ©c£)lüffet für bad Rerftänbnifj feiner Roefie bietet. T>em 
gmeiten Raube ber Rrofa bed Stalienerd hat er bann eine 93e= 
tracfjtung non Seoparbid SSettanficht ooraudgefanbt. ©eine T>ich; 
tungen finb ein „©rbauungdbucf) bed Reffimidmud", unb mer 
feine Sebendanfdjauung auch nicht ttjeitt, rner bent ©tauben an 
©ott unb Unfterbtidjteit feinem Refenntnijj pm Saturn unb 
Tob gegenüberftedt, wirb boc£) üon bem ^odjfinn, bent 2Baf)rt)eit§= 
mutt), ber fitttidjen Reinheit bed Tenferd, Dom Sauber ber buntlen 
ÜRelobien bed Tichterd tfingeriffen. Tad Seben, bied betone ich 
ftärfer ald Jpepfe, t)at feine ©Ratten, fein ©lenb, fein £eib, bad 
aucf) ber S3egtiicftere mitfühlt, fobatb er in bie Tiefe blicft, unb 
ber T)icf)ter hat bad Recpt, jebe Stimmung bed Slugenbticfd ald 
fotd)e üott unb gang audgufpredjen, unbefümtnert barum, ob unb 
iüie anbre ©efütjte unb ©tanbpunfte, anbre ©rfafjrungen, anbre 
©eiten ber Tinge fein ed)t empfunbned Sieb ergangen merben. 
Tarum ftreiten mir mit ber Roefie Seoparbid nid)t, aber feine 
Rrofa reigt und gum 2öiberfpruch; benn üom Tenfer Oer; 
langen mir, bafj er nicht blöd geiftreicf) oon fic^ aud bie SSett 
beleuchtet, fonbent bcifj er bie SBirttictffeit oon oerfcEjiebenen 
©eiten betrachtet unb it)r im ©angen gerecht toirb. Seoparbid 
Rilb üon ber ,,©efcf)icf)te bed Rienfchengefchlecfjtd'7 fteöen mir 
ein anbred entgegen mie ed etma ^erber ober £eget entmirft; 
in feinem ©efpräch gmifd)en ber Ratur unb ber Seele üermiffen 
mir bie Rüctficf)t auf bad Sittliche, bad ©efpräd) gmifdjen ©oper; 
nicud unb ber ©onne erfdjeint fonberbar barocf. Unter ben 
„©ebaufen" ift einer fo parabop mie bemunberndmertf): „Tie 
Sangemeile ift in gemiffer £>infidft bad erhabenfte aller menfd); 
liehen ©efütjte. Rid)t bafj id) glaubte and ber Prüfung biefed 
©efü^td folgte alt bad mad oerfcf)iebue Rfjitofophen baraud folgern 
gu fönnen glaubten; gteicpmoht aber fcpeint mir bie ©mpfinbung 
ber Unfäfjigfeit burd) irgenb etmad auf biefer ©rbe, ja fo gu 
tagen nicht einmal oon ber gangen ©rbe fetbft befriebigt gu 
merben, bie unermefjbare SBeite bed Raumed, bie Saht unb munber; 
bare SRaffe ber Söeltförper gu betrachten unb aded gering unb 
ftein gu finben im Vergleich gu bem Saffungdoermögen bed 
eignen ©eifted, bie unenbtiche $ahl bon SBetten unb bad unenb; 
liehe Unioerfum fich oorgufteden nnb gu füllen, bah unfer ©eift 
unb unfre ©etjnfucfjt nod) nicht audgefüttt mirb üon biefem Uni- 
üerfum, alled immer ber Ungulänglid)!eit unb Rid)tigfeit gu geihen 
unb einen SRanget, eine Seere unb barum Sangemeile gu er; 
leiben, — bied aded fcheint mir ber ftärffte Retoeid für bie 
©röfje unb ben Stbet ber menfchlidjen Ratur." 2öie nahe tag 
bod) Iper bie Folgerung, bah ber SRenfcf) uid)t ber ©nbtichteit 
entflammt unb oerfc&en ift, fonbern bem in fich ©inen Unenb; 
liehen angehört, bah. gerabe in bem Ungenügen am Qrbifdjen unb 
Rergängtichen, in ber ©ehnfudjt nad) bem ©migen unb Sollen; 
beten biefed fid) in unferm ©emütije begeugt, bad ©emüth feiner 
Reftimmung für bad Ueberirbifcfie, Sbeale, ©ötttidje inne 
merben läfjt? 

©in anbrer ©ebanle: „Sefud ©hriftud mar ber ©rfte, ber 
bie ÜRenfdjen beutlich auf jene emige Sobrebnerin unb Sehrerin 
aller fatfehen Tugenben unb Rerteumberin unb Rerfolgerin aded 
SBahren hinmied; auf jene SBiberfacherin feber innern unb bem 
SRenfdjen mahrhaft eignen ©röfje, jener Rerfpotterin jebed hohen 
©efütjtd, menn fie ed nicht für erheuchelt hält, jeber meidjen 
Regung, meun fie biefelbe für edjt unb innig hatten mitfj; jene 
©ftaoin ber ©tarfen, Stjrannin ber ©dhtoa^en, Gafferin ber Um 
gtüdlichen, bie Sefud ©hriftud „bie Söelt" nannte, ein diame 
ber ihr bid auf ben heutigen £ag in aüen gebilbeten ©brachen 
geblieben ift. ©)iefer gro^e adgemeine ©ebanfe, ber fo tief unb 
maljr ift unb in ber Solge ftetd feine ©eltung behalten hat unb 
immer behalten mirb, ift üor ihm mohl oon ÜRiemanb begriffen 
morben, unb ich erinnere mich und) nicht ihn bei irgenb einem 
heibnifdjen jßhilofobhen, ich meine mit einem eingigen Studbrud 
unb in b^äcifer Sorm gefunben gu haben. SSiedeicht meil oor 
jener 3eit ©emeinheit unb Xüde nod) nicht fo herangereift unb 
bie ©ioitifation nod) nicht gu bem fünfte gelangt mar, rao fie 
gum größten Xljeil ibentifd) mirb mit ber ©orrubtion." SSiedeidht; 
aber gemid nicht adein barum, fonbern haubtfächlicf) meil ^efnd 
nicht atd ®inb biefer SCBelt in ihr, fonbern ald $inb ©otted in 

©ott lebte, bad heifd meil er in feinem ©emüth nnb SSiden bie 
©etbftfudht übermunben unb fich liebenb im Cued ber emigen 
Siebe miebergefunben, meil er in ber ©inigung bed inbiüibueden 
Sßidend mit ber fittlidjen SBeltorbnung bie Seftimmung bed 
SRenfchen erfüdte unb barum bie oon biefer 23eftimmung 5lb; 
gefadenen ober ihr fid). Serfagenben im ©ontraft mit feinem 
eignen Söefen fo richtig mitrbigen fonnte. SBäre biefe „2Bett" 
bad mare ©ein, bann mären ftatt ber SBeltoergötterer bie ifSeffi« 
miften ber richtigen ©infidjt theilljaftig, unb gegenüber bem neuen 
©tauben oon ©traufj erfiheinen ©djobenhauer unb ^artmann atd 
bie tieferen Raturen. ©benfo Seoparbi. Sarum liegt bad |>eit 
in ber SSeltüberminbung. 

SSon Seoparbi f^reibt §et)fe: „Sn ber rauhen Suft eined 
abgefdjiebenen Sanbftäbtchend geboren (gu Recanati in ber 9Rarf 
Rncona am 29. Suni 1798), ber ättefte ©profj eined oerarmten 
gräflichen ©efchlechtd, mit feinem h^rrifdhen, Oon engen !ird); 
liehen SSorurtheilen oerbiifterten Rater fefjon früh in unoerföhn; 
lichem, innerlichem SBiberfpruche, gleid)mot)t an bie ©tabt unb 
bad Raterhaud gefettet burdf ben dRanget an eignen Rütteln 
unb bie Unmögtidhfeit bei bem bamatigen 3uftanbe ber Siteratur 
fich audmärtd auf eigne Snfje gu fteden; üon ®inbl)eit an.burd) 
förderliche SRi^bilbung unb fchmere «hronifche Seiben gepeinigt; 
mit ber feinften finntidjen Reigbarfeit unb bem hefbtöften Rer; 
langen nach Sugeitbglüd, Schönheit unb S^auengunft in eine 
hüde oerbannt, bie ihn auf jebe ©rmiberung feiner ©efühle 
oergid)ten lie^; frühgeitig berühmt, aber in einer ©poche, too 
bad geiftige unb potitifcf)e Seben in ber Ration in tiefer Setljargie 
barnieberlag; herumirrenb in feinen ÜRannedjahren üon Ort gu 
Ort, ohne eignen £>erb, Rudficht unb Hoffnung auf eine ge; 
fieberte ©jnfteng, ohne ein Selb für feine ^raft; felbft bed lebten 
Xrofted, ben er in einfamen ©tubien fanb, burdj bad Söa^fen 
feiner ®ranfheit beraubt; gu fpät aufopfernbe S^eunbe finbenb, 
in beren Slrmen er ald Reununbbreifjigjähriger fterben burfte: 
— fürmahr bie „SRärtprer in ©lac6ehanbf<huf)en", bie Sänger 
bed tanbläufigen ißeffimidntud, bie bad SBeltetenb bei SBein unb 
SSeibern gu üergeffen miffen, merben gut thun, bie Riographie 
biefed mähren äRärtprerd grünblich gn ftubiren, um, menn fie 
feine Sehendfchieffale mit feiner Sebendarbeit oergleiöhen, 
oiedeicht etmad fleintauter bie apobiftifchen ©pritdje iljred S^anf; 
furter SReifterd nachgufprechen.“ 

2Biemof)t Seoparbi fetbft fich bagegen erftärt, bafj man 
feine Sßettanfchauung, ein ©rgeimifj feined Raifonnementd, aud 
feinen Rerljättniffen ableite, miemohl er forbert, ba^ man feine 
Reobachtungen unb Schlüffe mibertege, ftatt feine ®ranfl)eit an; 
guttagen, fo toeift bod) £epfe mit Reöht barauf hin, bah öon 
ber perföntichen Stimmung unb ben inbioibueden ©rfahrungen 
gar feljr abhänge, ob Semflnb bei ber Stage nach SSeltglüd 
unb Söettteib fein Rotum mehr nach ber Sonnen; ober ©chatten; 
feite neige. „Rkr nie nie bad ©efüht leiblicher Rodfraft, frifcher 
geiftiger unb phpfifcher ©enuhfähigteit, einer freubigen £t)ätigfeit 
unb ihm gemäher äufjrer Umgebung getonnt hat/ mirb feinen 
freubtofen Buftanb für bie Reget feined ©djidfatd halten 
müffen, nnb bie turgen ©tüddpaufen, bie fetbft bem arm; 
feligften ®afein nicht gänglid) fehlen, für Sludnahmen, träumen 
oergletchbar, bie nid)td SBirfliched feien, unb beren lodenbe 
Ri Iber nur gur Rerfchärfung bed mähren ©tenbd beitragen. 
Umgetehrt mirb bad heitre Temperament, ber mit günftigen 
innern unb äufjern Rebingungen ind Seben ©eftedte ben 
©djmerg, ben auch er erfahren muh, e^ne Schmälerung 
ober Rernichtung pofitioer ©üter empfinben, bagegen ben @ap 
oon ber Regatioität ber Sreube mit feiner gangen, oon traft; 
ooder SBirtfamteit ftropenben ißerfönlichteit gu mibertegen glaubend' 
2lber auch h^r nötljigt und ber Rtid auf bie objectioe 3ßirfli<h; 
feit gu einer ©rgängung. Ter dRenfch ald btojjed ©innenmefen 
märe bad ungtüdlichfte unb unüodfommenfte Thier, benn gu oder 
phpfifdjen Sebendnoth täme bei ihm bad Seib ber Surdjt unb 
ber ©rinnerung, bad Tobedbemuhtfein unb bie üual, bie ihm 
bie ibealen Rebürfniffe feiner Ratur machen müffen, menn fie 
notpmenbig unbefriebigt bleiben unb nur üon Sdufionen ge; 
näprt merben, bie fiep in Rid^td auflöfen. Sft aber ber 
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dttenfp wefentlip etpifdjeS 233efen, unb ioätf)ft er auf bem 23obeit 
beS 9?aturmepaniSmu$ in eine pöpre Drbnung ber Xinge, in 
bie fittlipe Sßeltorbnung empor, utn burd) bic S3erwirflipung 
beS ©uten unb bie ©rfenntnip ber S23aprpeit fein £)eil ju er= 
langen, unb ift bie in uns junt Selbftbewuptfein unb freien 
SBitten fic^ erpebeitbe reale Sraft eben fo unoergänglip tnie bie 
felbftlofen realen diaturfräfte, bie mir Sltome nennen, aisbann 
ift bie ©rbe nur bie ©eburtSftätte beS ©eifteS, alSbann er; 
wedt baS Ungenügen ber Sinnentbelt ipm baS ©efitpl, bie lieber: 
jeugung feiner wapren ©eftimmung. 3m ©lüd ber Siebe werben 
wir bann burd) baS Dpfer ber Selbftfudjt einer feligen SebenS; 
oodenbung inne; unb ba ijat Het)fe wieber riptig bewerft: „So 
ftolj Seoparbi fip in feinem perfönüpen Unglüd hinter einen 
Söad twn ftarren allgemeinen Sä|en oerfpanjte, patte fein weites 
unb feuriges HerS bop feine unbewapten Slugenblide, in benen 
er ben Splüffel ju biefer fpeinbar uneinnehmbaren pt)i!ofop^ifd;en 
Heftung auS ben Hänben gab. diiemanb wirb baS ©ebipt 
„©onfalüo", baS unter ber SRaSfe einer noüediftifpen Situation 
bie tiefften HerSen3befenntniffe beS XipterS enthält, lefen, ol)ne 
ben ©inbrud ju empfangen, bajj ber ©erjipt auf grauen liebe 
bie tieffte S33urjel oon SeoparbiS troftlofer «Stimmung ber SÜ5clt 
gegenüber war. 

Sich, pätt’ft bu einmal, 
Sin einzig SDlal bieS bange Sehnen mir 

©efpwiptigt unb gefüllt, bie Srbe märe 

Hinfort für immer ben belehrten Slugen 

Sin ißarabteS erfepienen. ©elbft baS Sitter, 

2)aS tiefterpafjte ©reifenalter hält’ ip 

©elafjnen SftutpS ertragen, aufrecht hätte 

Sttip ftetS erhalten eines einzigen 

SRomentS Srtnnrung, ber ©ebanfe: ich mar 

©lüdlich tor alten ©lüdlipen! 

3n ber Xpat paben toir im ©lüde ber Siebe burd) gegen; 
feitige Eingabe bie ©rgän§ung unfrer diatur; wir finb im 
Slnbern bei ünS felbft unb bamit ber ©inpeit adeS SebenS iune. 
Seoparbi, ber Sugenbfraft, beS SugenbreijeS bar, mit glühen; 
ber ©mpfinbung begabt, entbrannte gmeimal in Seibenfpaft opne 
©rpörung unb ©rwibrung feines ©efüplS §u finben. Xa feprieb 
er bie büftre Slbfage an baS Seben: 

9lun wirft bu rupn für immer, 

SJleitt mübeS $er§! S§ fpwanb ber lepte SBapu, 

Xer ewig fdpien. Sr fepmanb. gp füpl’ eS tief: 
Xie Hoffnung niept allein 

Sluf polbe Xäufpung, auep ber SBmtfp entfcplief. 
So mp’ für immer! Sange 

©enüg paft bu geftopft. StiptS pier terbient 
Xein reges ©plagen; feines ©eufjerS ift 
Xie Srbe mertp. Slur ©pmerj unb Sangmeil bietet 

XaS Seben. SlnbreS niept. Sie SSelt ift $otp. 

Srgib biep beim! SSerjroeifle 

3um leptenmal! Uns SRenfpen pat baS ©pidfal 
Shtr eins gefepentt: ben Xob. SSeracpte benn 

Xip, bie Statur, bie fcpnöbe 
SDtacpt, bie berborgen perrfept ju unfrer öual, 

Unb biefeS SlUS unenblicp nipt’ge £)ebe. 

233er wie Seoparbi oon oernunft; unb naturwibrigen ®irpen= 
fapungeit früp jurüdgeftofjen adern religiöfen ©tauben abgefagt, 
opne fiep ju ber gbee beS in fidp ©inen, fiep felbft erfaffenben 
Unenblicpen ju erpeben, opne in ©ott ben Sldgeift p apnen, in 
bem wir weben unb finb, wer im Unioerfum unb feiner ©e= 
fepiepte nur ein §wedlofeS Spiel blinber Kräfte unb Stoffe fiept, 
ber wirb, wenn er inniger unb tiefer empfinbet als bie dJienge, 
mit ©oetpeS SBertper im Sld „ein ewig öerfcplingenbeS, ewig 
wieberfäuenbeS Ungepeiter" erbliden, unb wie ber leibenbe Seo; 
parbi ben Uob perbeifepnen. Unb boep griff berfelbe niept ober 
niept eigenmäeptig nad) biefem Heilmittel, nein, er flammerte fiep 
an ba§ qualoode gefepmäpte Seben unb entwiep oor ber in Neapel 

auSgebroepenen ©polera aufs Sanb, fept Wo er burep blopeS Stid* 
palten unb Slbwarten „baS mübe HailPt jur ewigen fRupe an 
ben jungfräuliepen 23ufen ber Xobesgoltin legen fonnte". ®a 
muffte boep in aden Seiben ein pofitibeS ©lüd ipm treu geblieben 
fein, fagen wir mit Hepfe; baS SebenSgefiipl überwältigte bie 
®octrin. „©in fo pocpgefteigerteS, fo Don adem diiebern unb 
©emeinen gereinigtes Selbftgefüpl, im Ißefip fo groper Späpe 
be§ ©eifteS unb ©emütpS, ade§ mit bem ©epräge ber eigenfteit 
^raft unb Slnmutp oerfepn, ift §u tief oon feinem eignen S33ertp 
burd^brungen, um niept oor ber 23ernieptung burep ben £ob jurüd; 
jufepreden/' 

Seoparbi begann mit ©anjonen, in welcpen fein patriotifeper 
Sepmerj über baS jerriffene, gefneptete 23aterlanb fip ergop; 
er ftedte bem ©lenb ber ©egenwart bie ©röpe unb Herrlipfeit 
be§ SlltertpumS gegenüber, um bie üerlorene SDtannpaftigfeit ju 
erweden; er poffte, bap ba§ 23olf wieber frei, Italien wieber 
eins werbe. Slber halb legte er bem jüngern SSrutuS, ber bie 
römifpe fRepublif nipt retten fonnte, feine oerjweifelnbe ^lage 
über ba§ adgemeine dRenfpenlooS in ben dRunb, unb fein eignes 
SiebeSwep löft in SapppoS leütem Siebe fip in bunfle dJielobien 
auf. Siebe unb Stob, ber ©efang beS wanbernben Hirten, ©r= 
innerungen, ad biefe ergreifenben ©ebipte finb burpflungen oon 
ber gropen fRätpfelfrage: 

SBie fannft bu, SJtenfcp, wofern bu 

gn ©cpwäpe fo oerfunfen 
9lur ©taub unb ©epatten bift, fo ftolj emppnbeit? 
Unb wopnt ein HimmelSfunfeu 
gn bir, wie fann bein befteS iitnreS Seben, 

©o fneptifp pingegeben 

Sin niebre SJiacpt, entftepen unb üetfpwiitben? 

Spliepen wir mit ^Sinbar: 

®eS ©pattenS 2!raum finb SOtenfpen. 
Slber wenn ein ©trapl üom ©otte gefanbt napf, 
©längt pellleuptenber 2!ag bem SJlann 
Unb anmutpigeS Seben. 

IU. Carriere. 

„Jlärett uni) ®efd)id)teit.a 
©efammelte fleinere ®iptungen ton Horrig.*) 

23ßer fip in ben fpriftftederifpen Greifen SerlinS nap ben 
begabteften unb meiftüerfprepenben jungen ©iptern erfunbigen 
wodte, würbe unter ben diamen, bie ipm ba genannt werben 
würben, immer bem oon HanS Herrtg begegnen. Srop ber 
Slnerfennung aber, bie Han§ Horrig in ben Greifen feiner 23e= 
rufSgenoffen finbet, pat e§ ipm bis jur Stunbe nop immer nipt 
gelingen woden, bie Stpeilnopme be§ gropen fßublicumS für fip 
ju gewinnen. Hätte er ein biSpen ©lüd gepabt, pätte eS ein 
günftiger $ufad fo gefügt, bap fein „Sllejanber" ober fein ,,^ur= 
prinj'' oon einer ©ommiffion, bie bramatifpe greife oertpeilt, 
auSge§eipnet worben wäre, fo wäre er im weiten beutfpen dieipe 
jept gerabe fo befannt, wie H^tr granj diiffel unb grau Ht'ttle. 
Herrig pat nie ju biefen 23eoorjugten gepört, unb er pat e§ fip 
mit ber Slnerfennuttg feines eigentpümlipen UtalenteS oon Seiten 
ber ^ritif genügen iaffen müffen. gn ber „©egenwart" pat be; 
reitS oor einer fReipe oon gapren Sllbert Sinbner auf bie bra; 
matifpe ®iptung „Sllejanber" pingewiefen unb beren bebeutenbe 
©igenfpaften perborgepoben; mir liegt eS peute ob, eine ffteipe 
ffeiner epifper 2)iptungen beSfelben SSerfafferS, bie unter bem 
Xitel „dftären unb ©efpipten" erfpienen finb, ju befprepen. 

Xiefe ©ebipte finb ein neuer unb oiedeipt ber ftärffte 23e= 
Weis, ben HanS He*rig für fein eigengeartetes Xalent bis §ur 
Stunbe erbrapt pat. Sie erftären gugleip bie auffädige @r; 

s) Berlin 1878, g. Sucfparbt. 
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fdjeinmtg, baf fid) biefeS merfmürbige latent nicht fo fc^nett unb 
nicht jo breit S3at)tt gebrochen hat, tote eS ltad) feiner S3efcf>affen= 
heit eS beaitfprudjen fönnte. 

sperrig gehört nid)t ju ben gefälligen Sidjteru. ©eine fdjrift; 
ftederifd)e3nbiüibualität I;at etmaS SBiberborftigeS. @r get)t feiner 
SBege, nnb eS flimmert il)n menig, ob bieS bie 2öege finb, auf 
benen man il)u am üebften toanbeln fefjeit möchte. -Stur feiten 
getoäf)ren feine ©ebidjte bent Sefer einen ungetrübten ©enuf. ©S 
macht faft ben ©ittbrud, als ob eS £errig miberftrebe, feine Sefer 
in einer fpmpathifchen Stimmung ju erhalten, als bereite eS ihm 
eine gemiffe muthtoillige greube-, .bie tDoffltfjuenbe SBirfung, bie 
er herüorgubringen oermag, felbftburd) irgenb etmaS UnermarteteS, 
baS er bagtoifefenmirft, gunid)te gu machen. §errig ift ber Jpoeti= 
fd)en Sprache üoflfommen mä^tig; SthbthntuS, iOietrum unb Steint 
gehorchen ifjm miflig. (Sr üerfteljt eS febjr mof)I, menn ihm baratt 
gelegen ift, ben SluSbrud gu abein. SaS üerhinbert aber feineS; 
megS, baff er — unb für ben aufmerffamen Sefer fann es feinem 
3toeifeI unterliegen: fetjr betouftüoH — offne 9tötf)en gu bent 
Stiebrigen unb Sriüialen greift, bie gehobene Sprache gu bent 2III; 
täglichen herunterbrüdt unb in funftootl gemählten SSerfen plö&; 
lid) mit profaifdjen ©emöfnlichfeiten auftoartet, bie bie ©timmung 
aufhebeit unb fogar üerfttmmeit. 

Siefe @igent|ümlid)feit fel)rt fo häufig toieber, baf fie um 
bebingt beabfidjtigt fein ntuf. 3<h gefiele, baff idf) mir baS nic^t 
recht erflären fann. 3d) meif fetjr mol)!, toie ein fräftigeS, ge; 
möhnlidfjeS, uttgefd)Iad)teS, menfcfjlicf) naiüeS Söort in ber Um; 
raljittung poetifdjer 3artl)eiten üon grofer SSirfung fein fann; 
©oet!)e unb üor Sittern Heinrich üon ®Ieift haben bamit Söunber 
getoirft; ich tjabe auch baS Verftänbnif für baS muttjtoiHige Spiel, 
baS £eine treibt, menn er plöflid) auS bent pathetifdjen unb meilje; 
oollett Sone in ben beS friüolen ©d)ergeS überfdflägt. Slber hier 
toie ba mirb immer eine fünftlerifdje Sßirlung erftrebt unb er= 
gielt. SaS Unermartete foll ergreifen, foH rühren, ober fott luftig 
ftimmen. Vei Serrig fdjeint mit bem unüermittelten Farben; 
med)fel fein beftimmter ©ffect angeftrebt gu merben, jebenfallg 
mirb berfelbe nid)t erreidjt. 33tan bcitft nid)t an: „Stadjbarin, 
euer gläfdjcben", nid)t an SHeiftS: ,,3d) jaudjgt1 unb meint1 nnb 
fprädfe: Su gefädft mir", nicht att feines: „SDtabame, id) liebe 
©ie"; man benft eher an 2Bili)eIm Vufd), ben ich allerbingS fet)r 
I)od) fdjäfce, aber an ben id), menn id) ernfttjafte epifdje Sicf)s 
tungen lefe, bod; nicht gerne erinnert fein möchte. 

Sdtir mitl eS nictjt rec^t gefallen, menn §errig in bem er; 
greifenben Slugettblide, ba er bem ®önigSfoI)u ©ibbfjarta feinen 
greifen Seljrer SBiSmamitra, ber jum ibioten Vettler hierunter; 
gefommen ift, gegenüberftellt, fagt: 

„2Bi§U)atnitra bin idj felber! 

(Sreint ber Sitte mie tu STfiranen, 
llnb an einer Ißomeranje 

^ant er mit ben tnen’gen Sännen/' 

ober meint er in bem fdfönett ©ebic^te „Zottig §aralb", al§ er 
bie männertöbtenbe ^aftferfeit feines gelben fdjilbert, fagt: 

„3n SBaltjaE mirb ber Xifd) gu flein, 
©0 niete ©äfte treten ein, 

Unb bie Sffialfüreit fc^mergen bie §üften 
^ont üieleit Dteiten in ben Süften." 

2Int ftörenbften tritt biefe (Sigentl)ümlid)feit in bem Öfebid^t 
„SJlaria ©tuart" tjerüor, ba§ überhaupt gu ben feltfamften unb 
meitigft erfreulichen biefer ©ammluttg Heiner (Speit gehört. $ie 
s^ßoefie I)at bis. jefet, menn fie fid) mit ber bef!agenSmertI)en 
fd)ottifdjen Königin befdiciftigt Ijat, bie häfilidjen 3üge im Seben 
ber üUiaria immer liebeüod beseitigt, fid) burcf) baS gro§e Un; 
glüd ber 2)ulberin gum StRitteib angeregt gefüllt unb fo immer 
ein üerflärteS 95ilb gegeben, sperrig fdjilbert unS in feinem 
@Iebid)te beit festen graufigen Stet biefer Sragöbie: bie ^inrid^; 
tung. Sitte 3eitgeitoffen finb einftimmig in ber Slnerfennung 
ber XbatfacE)e, ba^ SJtaria, gerabe mie fpäter SJiarie SIntoinette, 
bem fd)auerlidl)en ^obe mit einer mahrhaft föniglichen SBürbe 

nnb einem erftaunlichen 3)iuthe entgegengegangen ift. 34) meine, 
es barf niemals bie Aufgabe ber Dichtung fein, biefe ©eelen; 
grö^e, bie 9Jtaria ©tuart in ihren lebten Slugenblicfen gegeigt 
hat, gu ignoriren unb ben £ob ber Königin bloS als eine fdjauer; 
lid) lächerliche ©eene barguftetCen. §anS §errig ergählt unS — 
ich ümifs nidit, ob es eine gefdhichtliche Ueberlieferuitg ober bie 
(Srfinbung einer franfhaften üßhantafie ift — bafj ber genfer, 
nadhbent ber ^opf oom Stumpfe getrennt, biefen ben entfetten 
Beugen habe entgegenhalten motten, eine rott)e ^errüde in ber 
§anb behalten habe, biemeil ber alter §aare entblößte ©djäbel 
ber Königin ihm gu güfieit gerottt fei. ®iefeS an fid) fd)on 
hödjft mibermärtige ©djaufpiel mirb Ooit ipaitS tperrig mit atteit 
möglichen gräflichen (Singelheiten unb im ungefdiminfteften Sfiea; 
liSmnS befdjrieben. §errig hat eine mafre greube baran, h^er 
bas ©raufigfte mit ben gemöl)nlidhften Porten auSgubrüden, g. 93.: 

$De§ ,'penferS §rifur ift nun oorbei, 
®er fd)öne Staden geigt fief frei... 
®er Reuter ftredt bie rohen Ärallen 
Bnm fdjönen §aupte, baS gefallen... 
Srnd) mie er’S hebt, 0 fcpnöbe 5Tüde, 
SSIeibt in ber £attb ihm — bie Ißerrüde! 

Stur ein’ge §aare, grau unb ehrlich, 
SSachfeit noch an ben ©cf)Iäfen fpärlich •.. 
®a§ §aupt ruht auf bem STobtenbette 
Stun ohne feine Toilette... 
Sie Königin ruht an ihrem Ißtape 
3ept nadt unb ehrlich mit ber ©tape! 
Unb SIKe haben eS erfahren, 
Saf längft fie SJtanget litt an paaren! 

§ier biinft mid) bie ®omif bloS fribol. ®aS gange ®ebid)t 
loirtt abftofenb. SIngefichtS beS ©djaffotS fottte ber ©paf üer; 
ftummen. ®urd) ade biefe fehr abfichtlid) gemählten atttägtichen 
SBorte: Srifur, Toilette, ißerrüde, ©lafe unb bie höflichen ©cfluf; 
oerfe mirb ber gange Vorgang aus ber poetifefen SSerflärung 
gemaltfarn in bie aHtäglichfte 9lüd)ternheit unb @lemöhnli(hfeit 
gegerrt, unb eS bleibt eben nur baS ®räflid)e unb ©djaurige 
ohne irgenb loelche SSerföhnung unb fOtilberung. 

SlehnlicheS finbet man in bem übrigens üon fd)arfer unb 
treffenber Ironie burchbrungenen ®ebichte „SJtaria bieitatholifcfe". 
Sind) hier hat Serrig mit offenbarer 2lbfid)tlid)feit in bie poetifdje 
©pradhe bie unflhönen Saute ber Mtäglictifeit hineingemifiht. 
®er SSerS ift baS f^eftgemanb beS ©ebanfenS. SSon beit mobernen 
©icftern hat bieS Stiemanb tiefer empfunbeit unb funftüoßer 
burdigeführt als ©manuel ©eibel. ÜDtit melcfer Vornehmheit üer; 
fteht er eS, bie gemöhnlichften Verrichtungen auSgubrüden, unb 
mie meif er felbft bem Sriüialen eble Sinien unb garte Farben 
gu geben! Ser SluSbrud betommt baburcf aüerbingS etmaS 
©onüentionetteS, baS gebe idh gu, — eine gemiffe Vornehmheit, 
bie bem Vegriffe nicht immer gebührt. Slber ber VerS an fief 
mit feinen Steinten unb feinem SJtetrum ift ja fd)on etmaS ©01t; 
üentionedeS unb menn man einmal bie ©pradhe ber ©öfter 
fpridjt — 

„Cette laugue immortelle . . . 
Elle a cela pour eile 

Que les sots d’aucun temps n’en ont pu faire cas 

Qu’elle nous vient de Dieu, — qu’elle est limpide efc belle, 
Que le monde l’entend, et ne la parle pas“ — 

Samt fott man fid) aud) nid)t auSbrüden mie ein gemöhnlicher 
©terblidher, bann foll man auch nicht alle jene an fid) fehr 
tüchtigen, richtigen ©emöhnlid)teiten gebrauchen, bie im SBerfel; 
tagSfleib beS ©ebanfeitS, in ber Vrofa, üoübered)tigt mären. 

3n bem ©ebidjte „Ser ©infiebel", itt melcfem §errig bie 
fede ©olbatenfpradje anfdhiägt unb üorgüglidh trifft — man glaubt 
bismeileit eine ©timme aus „SöatlenfteinS Säger" gu üernehmeit 
— üerirrt fich bie bidjterifche ißhantafie am meiteften. Sie 
©efd)idhte beS trunfenen ©olbaten, ber im Staufcf) ein fcföneS 
SBeib umarmt unb in ber fRüchternheit einen tobten ©fei neben 
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fid) fiitbet, ift mtfdjön unb gefchmadtmbrig, unb bie fef)t geluit; 
gelte Ausführung üerminbert nicf)t bie IpäjjlidjEeit beS SorttmrfS. 

Aber trop aller biefer feljr erheblichen Aufteilungen geigen 
biefe „9)?ären unb Kefdjidjten" utt£ einen echten Siebter, in beffen 
Abertt wahres ®ünftlerbtut rollt. gebeS einzelne Kebidjt hat 
eine eigentt)ümlicfie gärbung, Ijat (Stimmung, mie mau §u fageit 
pflegt. $errig befipt auf feiner Palette alle färben; feine Silber 
tragen bisweilen ein ^eipe§ Kolorit, mie bie üßafart’fdjen, halb 
fteUt er graue Unbeftimmtljeiten öor uns l)in, bie an Korot ge; 
mahnen. Kr Ijat bie ftarfe SinnlidjHit beS erfteren unb bie 
oerfdjwotnmene ©raumhuftigleit beS anbern. 2Bie gluttjooll ift 
g. S. bie SiebeSfceite in bent Kebidjt „Subblja". 

„Sie flüfterteir fidj leif’ inS Dt)r 
2)er Siebe ©ötterfprache; 

(Sie flauten in bie Singen fid) 

SJlit ftummer 90lenfd)enanbad)t. 

Salb lagen fie fo feufd) unb ftiE, 
2Bie grnei gepflüdte Slurnen; 

Salb lobten burcfjeiuanber fie 
Alsmie grnei brennenbe Säume, 

$ie fd)mefterli<h im SBalbe erblüht, 
Sou einem Slip getroffen, 

grnei flammen finb unb ©ine bod), 
Serglübenb in einanber." 

Auch für Wahre Sdjalft)aftigfeit, für £mntör, Satire unb 
Ironie t)at £errig bie bolle Kmpftnbung unb oft ben gelungen; 
fteit AuSbrud. gd) bermeife auf baS Kebicfjt „©ie Sirene", 
„Sftaria bie ®atholifdje", „gfrael in ber Söüfte", „Salomo" :c. 
gn biefem letzteren Kebidjte fdjilbert £>errig, mie Salomo auS; 
giel)t, um in ber SBüfie Prachtbauten aufjufül^ren: 

„(Sin ©romebar, baS (Sbelfteiite fdjmüden,- 
©ragt ihn auf feinem fammtberpüEten Süden. 
Aut gügel führt geljorfameS ein ©reiber, 
Sind) fdjreitet iit beS ÄönigS Aäf)’ ein Schreiber, 
Um beffen Sorte pünftlid) gu notiren, 
©S foE bie Aad)weit feinS babott berliereit." 

Stuf biefem fftitte begegnet nun ber ®önig einem p)f)itofo; 
phifdjen Settier, mit bent' fid) bie äJtajeftät in ein längeres 
Kefprädj eintäfjt. ©er Settier fafjt feine SebenSanfdjauung in 
ben Sorten gufammen: 

„Unb meil benn AEeS fällt bent ©ob gurn Staube 

Unb Staub einft loirb, leb’ ich fdjon je|t im Staube." 

sperrig fährt fort: 

„©er Äönig fault unb feufgenb find) er Scheitel 

Unb Stirn fid): „AEeS," rief er auS, „ift eitel." 
Unb als bergeid)net biefeS Sort ber Schreiber, 

Sprad) er „Sebmohl!" unb „SormärtS!" rief ber ©reiber." 

gn bem flehten Suche ftedt, abgefeljen non ben aufgefül)r= 
ten Sorgügen, aud) eine gute Portion gefunben 9J?enfd)ent>er= 
ftanbeS. ©ie gäbet bom Klephanten ift ein Heines SMfterftüd. 
Aud) ,,©eS gifdjerS Krgählung", eine Art bon Penbant gu ben 
„Köttern Kried)ettlanbS", in bem mir bie abgebanften norbifdjen 
Kötter, SBotan, ©outter unb Soge, Sapreutper AngebenfenS, 
mieberfinben, gehört ju ben gelungenen ©idjtungen. ppan; 
taftifdjer ift baS rnerfmürbige Kebidjt „©er Samppr". 

©aS grofje Serbienft §errigS ift, intereffaitt gu fein. KS 
ift niemals baS übliche Sirumtarum ber ©upenb;£t)rifer, nie; 
ntals bie traurige ®unft, mit mobllautenben Sorten bie SZidjtig; 
feit beS KebanfenS gu berbergett. Serrig f)at uns immer etmaS 
51t fagen. Kr regt att, menn auch biSmeilett nur gum 2Biber= 
fprud), aber er langmeitt nie. Slud) nach ber formalen Seite 
bin befi^t ber ©)id)ter auSgejeidjnete Kigenfcbaften. SJiit felteuer 
Itunft bebanbett er j. S. bie fliibetungenftropbe tu bem Kebidjte 
„Scbmanbilbe", beffen Kegenftaitb sunt Stoffgebiete ber ^ermiotte 

beS „Sintermäi^eiiS", ber Kenobefa, beS „Sängers glttcb" tc. 
gehört. tbill bter einige biefer fJtibelungenftropbett aitfübrett. 
S)ie Königin ift ber Untreue bejidjtigt uub foll gerietet merbeit. 
2lngefid)tS ihrer Schönheit berntag ber genfer fein graufeS ?lmt 
nid)t ju erfüllen. -Uhm fagt ber 3)id)ter: 

„Sodj milber mirb bcc Äöttig: „gft fie benn 3auberin? 
Stag fte auch 2111 e gmittgeit, nicht ätoingt fie meinen Sinn, 
Unb rnoUt ihr itidht gebordfen, geiglinge, meinem 9luf: 

Starfdhal!, hol’ meine Stoffe: jertreten foü fie Sioffeglmf!" 
©er Starfchalt eilt öoit bannen unb lauter §uffd)lag tönt: 

SSier feurige §eitgfte finb e§, ooEfchmeifig, bichtgemähnt, 
2Iugen mie brennenbe Sohlen, bie Süftern meit unb runb, 

SBeifee Schäume fd)uaubett fie ruhelos aus ihrem EJtunb. 

Sie bäumen ficb gu ben SBoIfen, unb menn ju Soben fäEt 

ghr gup, möchte man mähneit, bie Krbe fei §erfcf)eEt; 
Sie reifen au ihren gügeltt, fie preden ihr ©enid: 

So reiht ein Sd)iff im Sturme milb an feinem SInlerftrid." 

StlS baS fchönfte Kebidit ber Sammlung möchte id) „^önig 
^rnralb" Beset^nen, baS in ber ganzen Kompofitioit, ber Einlage 
unb ©lurdifüh^üng gleich bortrefflief) ift, fnapp, flar, ohne irgenb 
meldjen überflüffigen ©)etailfram, babei bod) breit unb boU in 
ber Krählung. Seiber berbietet eS bie Sänge beS Kebicf)tS, 
baSfelbe h^r mieberjugeben unb ich bermeife ben Sefer auf baS 
Such felbft, baS benjeitigeu, ber ^>auS ^errig no^ nid)t fennt, 

..mit einem ber eigentbümlichften jungen ©alente befannt machen 
mirb, — einem ©alente, baS jmar nod) nicht ganj geläutert 
ift, aber jebeitfaHS fhon jept bie bottfte 2luerfennung unb Sluf; 
munterung berbient. 

Paul Einbau. 

Jlus ber ^aitptfkbf. 

Don ben Beatern. 

©a§ ©reigitih ber jüngftüerftoffenen SBohe mar ba§ gemeinfantc 
©aftfpiel bon grau §ebmig 9tiemann = 9taal)e unb §ernt griebrid) 

§aafe im 9tefiben§theater. 3mei Zünftler bon fo eigentljümtichetn ©e= 

präge, bah man fie mit Stiemanbem als mit fid) felbft Dergleichen fann 
unb bon benen jeber einzelne im Stanbe ift, bie feine ©efeEfdmft 

SerlinS §11 ber befhmerlichen Steife nach bem im ©fttljeile unferer Stabt 

gelegenen ©Ijeater 311 beranlaffeit, fdjienen itaturgemäh ber Einfügung 

in benfelben Stabmen gu miberftehen. 3Dtan bergafj babei, bah öor 
galfr unb ©ag bereits ber Petersburger Sühne gelungen mar, biefe 
beibeit Sterne eine SBeile an fid) §u feffeln. Seitbem fhienen ihre 
Sahnen aEerbingS befto entfehiebener auSeinaitberjugeljen, je mehr fie 

felbft jmei §öhepunlte ber beutfhen Schaufpieltunft bejeiebneten, unb 

man burfte fih baljer einen aitherorbentlihen ©enuh berfprehen, als 

eS ber ©irection beS StefibenjtljeaterS gelang, biefen hoppelten ©rümpf 

auSjufpielen. 
Sei biefer Gelegenheit machte fid) mieber einmal ber SDtangel an 

brauchbaren beutfdjen Stüden empfinblich bemertbar. @S ift gemih recht 

fhabe, bah baS gemeinfame 2Iuftreten ber beiben Zünftler feinem ein; 
heimifchen ©id)ter jugute gefommeit ift unb bah ber alte ©umaS mit 
bem „gräulein bon Selle = gSle", melcheS feine bierjig gapre nicht 

mehr gan^ leicht trägt, hat aushelfen müffen, aber man berfudhe eS, 

einen beffern Sorfdjlag §u machen, bebor man bie SBahl biefeS StüdcS 

tabelnSmerth finbet. ©S geigte ol)ue grage bereits Stunjeln, aber eS ift 
immer noch lebensfähiger als manches Probuct neueren ©atumS, baS 

an feinen tecf)ttif<hen SOtängeln §u ©runbe geht, gm „gräulein boit SeEc; 
gSle" lehrt ©umaS, naepbem er beim „©aligula" einen unglücfliehen 

Serfucp in ber ©ragöbie gemacht hatte, mieber gur ©ramenbichtuug 311; 
rüd, ber er feine erfteu glängenben ©rfolge gu banfeu hatte, ©er gange 
gnljalt beS StüdeS ift gunädgt faum etmaS mehr, als eine fomifdje 
Sluette. ©er §ergog bon Siichelieu hat eine SSette gemalt, in ber uä^= 
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[ten Siacpt um bie gtuolfte ©tunbe itt baS ©dplafgimmer beS gräuleiit 
Don Sette:gSle gu fcpleicpen. Sie Sßarqitife Don ©aint^rie pält bie SOSette 

unb borauS ergibt fiep eine fomifcpe Sermedpfelung, bie aber im ©runbe 

Diel gu bürftig mar, als ba| fiep SumaS niept Deranlapt fügten muffte, 
bem ©ujet burd) ©infüprung gmeier patpetifdp gehaltener giguren, beS 

gräulein öon Sette=gSle unb ipreS SRetterS beS ©peüalier b’2lubignp, 
auSgupelfen. 

SaS tpt ber Sinter mit ben (Erfahrungen feiner auprorbent- 
lidEjeit Süpnenprajis, feinem tiefen Serftänbnip ber gnfcenirung. ©abriele 

öon Sette=gSle hat ber grau öon ©aint=fßrie einen @ib fcpmören müffen, 
ftumm mie baS ©rab fein gu motten, unb baper ift ein Serftänbnip 

gmifcpen gener unb ihrem ©eliebten b’2lubignp, ber fie mit Sormürfen, 
Magen unb 2lnfcpulbigungen überhäuft, unmöglich. Siefe leibenfdpaft 

liehen ©iferfucptsfcenen paben eine gorberung gum Suett gmifdhen bem 
Hergog öon Richelieu unb b’2lubignp gur golge, baS glüdlidpermeifc 

nicht gur 21uSfüprnng fommt, ba ©abriele ihres ©ibeS entbunben mirb 

unb ber §erjog fief) felbft als ben ©efoppten gu erfennen gibt. SaS 

SltteS mirb mit einem überrafdpenben tedpnifepen ©efc£)icE, ohne bah bie 
Hanblung einen 21ugenblid ftitte ftep ober baS gutereffe beS fßubli- 

cumS jemals erlahmt, burdpgefüprt. Stamentlicp meip SumaS biefem 

mie feinen übrigen ©tüden burd) ben Sialog eine SlngiepungSfraft 511 

öerleihen, bie unS manchen gehler ber ©ompofition, manche 3Sergeidt) 
nung beS ©parafterS überfeheit lä^t. SiefeS geiftöotte unb babei boep 

natürliche hinüber unb herüber beS ©cfpräcpS ift für ben (Erfolg beS 
©tüdeS auSfchlaggebenb, gumal memt gmei fo begeifterte gnterpreteu, 

mie bie genannten ©äfte beS D^efibengt^eaterS, in ben Hauptrollen be= 
fchäftigt finb. 

grau Stiemann = IRaabe bietet als ©abriele öon Sette = gSle eine 
Seiftung, bie gu ben hofften Offenbarungen uttferer ©cpaufpieltunft gc= 

rechnet merben muh- SS mar für unfer publicum feine geringe lieber: 
rafdpung, bie unbeftrittene SUieifterin im gacpe ber jftaiüetät eine iRofle 

fchaffen 51t fehen, bie gu bem ^Repertoire ber Stachel gehörte unb grope 

tragifdje 2lccente öerlangt. SBirb bie ©rfdpeinung ber Hünftlerin unb 

ihr Organ auSreichen, ben leibenfchaftlichen Speil iprer *n ^cn 
©eenen mit bem Herzog unb mit b’2lubignp in glaubmürbiger SSSeife 
gu tierfinnlichen V Siefe grage pat grau Stiemann^Siaabe burch ein 

©piel, öon bem auch baS lepte Stäubten ber Unfertigfeit abgeftreift 
mar, burch etuen Sortrag, ber fich auS ben ergreifeitbften §erjenStönen 

gufammenfepte, nach ber bejapenben ©eite entfehieben. fRüprenber fonntc 
bie Sitte ber Unfdpulb um ©nabe für bie gprigen, übergeugenber ber 

©tolg ber bis ans Herj üermunbeten ©pre niept gum 2luSbrud gelangen. 

Hierzu fommt noch eine gütte ber reigbottften ©rfinbungen, bie mit bem 

fepärfften Hünftlerauge ber Statur abgelaufc^t maren, um baS ©äuge 51t 
einem Triumph fchaufpielerifcher 9Bat>r£)eit gu machen. 

®iefer ©cpöpfung muhte Herr griebrtef) Haafe als Heräog öon 

IRidpelieu ein IReipe Don Silbern an bie ©eite gu ftetten, bie in garbe 
unb geidpnung aud) ba intereffiren muhten, mo fie fich bon ber 2lbficpt 

beS Sichters entfernten. (ES famt in ber Spat fein gmeifel fein, bah 
bie Stoße bem Hünftler öielfacp unbequem liegt unb bah er fie fiep 
baper, mie ber SBiener fagt, anmeffen muhte. SaS tpat er mit einem 

unDergteidpIidpen fcpaufpielerifcpen ©efepid, baS aber bie Siffereng gmifcpen 

bem, maS ber ©dpaufpieter unb maS ber Siebter mottte, niept gang gu 

üermifepen öermoepte. &xt Haafe gab ben Hergog gu fepr im Stile 
feiner ariftofratifepen Sebemäniter ü la MingSberg, fapte ben ©parafter 

gu luftfpielmähig unb fubjectiü fomifcp auf. Ser gunfen ©pre, ber in 

bem Hergog ftedt, mottte baper auch im öierten unb fünften Siete bei 
bem fonft fo fein fepattirten ©piel beS HünftlerS niept reept gur ©eltung 

fommen. SlngefiäptS ber Sueßforberung beS jungen b’SIubignp Der; 
fepminbet bie griöolität unb Slafirtpeit aus bem 2lntli| beS H^gogS, 
er erfepeint ftolg unb ritterlich mürbig. 3Dtit biefer ©infepränfung mar 

iubeffen auep bie ©cpöpfung beS Herrn Haaie in bem friöolen SBeltton, 
in SDtaSfe unb Haltung beS pöcpften SobeS mürbig. 

Sie angemeffene Unterftüpung ber ©äfte burd) bie SRitglieber beS 
StefibengtpeaterS, grau ©laar = Selia (SDtarquife öon ©t. Srie) unb 
Herrn fteppler (b’Slubignp) öerpalf bem ©tüd, baS für biefen gmed 

neu überfept unb eingerichtet mar, git einem bitrcpfdjlagenben ©rfolg. 

SaS ©cpaufpielpauS pat bei bem erften Stoöitätenabenb im 
neuen gapre gmei ©inacter mit fteunblicpem unb ein älteres piftorifcpeS 

Suftfpiel mit gmeifelpaftem ©rfolge gur Sluffüprung gebracht, „©ine 

Scpacppartie", bramatifcpeS ©ebid)t aus bem gtalieniftpen beS ©iu = 

feppe ©iacofa ift eine Seiftung, in ber fidp Diel SÜbuug unb ©e= 

fepmad, aber menig Salent geigt, gn Son unb Haltung gehört bie 
Meinigfeit gutn ©eure ber ißlaubereien, nur bah pier SltteS in eine 
ibeale ©ppäre erpoben unb in afabemifepen Serfeit bepaubelt morben 

ift. SSie abficptlicp ift ber Sicpter jeber bramatifepeu SBeubung feines 
©toffeS aus bem SBege gegangen. Sie Slnfuüpfuug an eine ©epaeppartie, 

bei melcper ber Miappe gernanbo bie Hanb golanbeS, ber Socpter beS 

alten Stenato, geroinnt, naepbem bereits ipr HerS feinen füjjen Störten 
entgegengefcplagen pat, füprt gu manepen feinfinnigen ©efpräcpen, bie 

inbeffen gu auSfcpliefjlicp fcpönrebuerifcp finb, um ben SRangel an ©es 
ftalt unb garbe auf ber Süpne öerbeden gu fömten. Sie „©epaeppartie" 

gepört übrigens gum Siepertoire ber italienifcpen Süpnen, mo ipr ges 

möpitlicp ein S^alog üorauSgept. gm Scpaufpielpaufe trug baS IiebenS= 
mürbige ©piel üoit gräuleiit SB eg er (golanbe) unb Hewu Sitbmig 

(gernanbo) jomie eine neue, öon s45rofeffor fß aul ©ropiuS ftimmungS= 
üott gemalte Secoration mefentlicp gum ©rfolge ber Sichtung bei. 

SaS hierauf gegebene Suftfpiel „Sie Slitter üom golbeneit 

I'alb" öon Heömig Sopm ift ein ecpteS Serliner Mnb, frifcp, mipig, 
öorlaut unb ein menig rebfelig. SaS Salent ber Sicpterin, feparf gu 

beobachten unb eine gäbet gefepidt gu compottiren, tritt mie in ben 

früheren Ouftfpielen „Som Stamm ber SlSra" unb „Ser ©eelenretter" 
fo aitcp in bem jüngften gefäßig gn Sage. Hornig Sopm, bie ein 

Siecpt pat, niept nur als grau ipreS berühmten SRanneS genannt git 

merben, eutmidelt in ipreit Serfudjen, bie Säcpcrlicpfeiten beS OebenS 
auf bie Süpne gu bringen, üiel ©eift, pält fidp aber gugleicp öon ber 

unangenehmen SRanier, baS ©infaepfte gu überfeinem unb gu öergiereit, 

burdjauS frei. SaS ©ujet ift giemlicp einfach unb beftept barin, bah 
eine reiepe junge Same ipre fogenannten Slnbeter, beren mapreit 

©paralter fie in golge einer lomifcpen Scrmecpfelung burcpfpiaut, öer= 

aepteu unb einen gur grouie unb unfcpulbiger Siederei geneigten S)lann, 

ber baS befte HerS bon ber SBelt befipt, lieben lernt. SaS SltteS gept 
fcplicpt unb natürlich, opne befortbere SInfprücpe gu erheben, an beit 

Slugen ber gufcpaiter üorüber, bie am Slbenb ber erften Sluffüprung fo 

luftig geftimmt maren, bah ipnen felbft gemiffe Sängen beS SialogS 
niept gu lang erfepienen. SlüerbingS fanb baS ßuftfpiel in ben Samen 
Hehler unb Slbicp, fomie in ben Heiren Sollmer unb Siebtle eine 

auSgegeißpnete Sarftettung. 
SaS piflorifcpe Suftfpiet „Haifer unb SRüllerin" öon g. SB. 

©ubip ftettt fiep feiner Hritif, unb feine Sluffüprnng ift mopl nur als ein 

Siet pietätöotten SlnbenfeuS gegen einen um unfer Speater öielfacp Der: 

bienten SRann angufepen. ©S öerfäprt mit ber ©efepiepte gar feltfam unb 
ift in einer für unferen ©efepmad niept mepr reept geniefjbaren SRanier 

auSgefuprt, für bie man nadp unb naep anfängt, bie Segeicpmtng „Holg= 
fepnittmanier" auS bem fritifepen Socabularium gu entfernen. SaS 

fßublicunt fepien eS ben ©eenen angumerfen, mie auf ipnen ber ©taub 

ber Speaterbibliotpef rupe unb öermoepte trop ber gelungenen Seiftungen 

beS gräulein Sergmann unb beS He^u Sernbal als ©Ifa Sertpolb 
unb Haifer fRubolf I. fiep für baS ©tüd niept reept gu ermärmen. 

3- 

bem Concertfaal. 

SRotpe gettel finb bie öon ben SlnfcplagSfäulen perabgriitfenbeit 

©törenfriebe ber Sorfrcube. 21m empfinblicpften öon ipnen peintgefuept 
ift baS in ftrenger Hlafficität lebenbe fßublicum. SBer fiep gn gibelio, 

gppigenie ober ©urpantpe eines feften fßtupe§ üerfiepert pat, unb in 
fpäter SRittagSftunbe bei feinen SBanberungen burep bie ©trapen baS 

rotpe ©efpenft erblidt, baS bie notpgebrungene 21enberung in ©trabeüa, 

Sroubabour ober S°fliüon öerfünbet, bem münfepen mir, bap bie ipm 

öon ber gnteubang öerorbnete falte Soucpe niept üblere golgen öerur= 

fa^eu möge, als fo unermartete ©nttäufepung gu bereiten im ©taube ift. 

SBaS aber mup jeber SRufiffreunb empfunben paben, als am Sage 

beS goacpim’fdjen ©oncerts bie SRorgenblätter bie freubig überrafepenbe 

Siacpridpt brachten, bap Herr goadpim ftatt beS Siotti’fdpen ©oncerts 
baS Seetpoöen’fcpe fpieien mürbe! 

SCßenn auep 21tteS maS baS pope Sirtuofentpüm beS feltenen HünftlerS 
unS barbietet mit gleichem ©ntpufiaSmuS aufgenommen mirb, fo ift bod) 
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bem befielen Xpeile bet '-Berliner SJiufiCroelt baS '-Bectpouen’jcpc Eoncert 
berartig ans £>erg getoacpfen, baß folcper Xaufcp mit greuben begrübt 
werben mußte, unb eS war wopl ber außergewöhnlich lebhafte unb warme 

Empfang beS KünftlerS bapin gu beuten. 
Es ift ftarf gur 2Robe geworben, goaepim, feitbem er bei uns eim 

peimifcß geworben, einer rüdficßtSlofen, ftarreit Einfcitigfeü gu geißelt, 
itaute Stimmen bentäfeln fein Programm. sJRan will fid) nidjt begnügen, 
baß er 93acß, $apbn, SRogart, '-Beetßooen, Säubert, ©cßumann, SRenbelSs 

fopn, Spopr, Eßerubini, Xartini, Söiotti, 23rapmS, SSolfmann, Eabe unb 
?lnbere fpielt, burep beten Interpretation fein Künftleruame in ber ge= 

fammten ÜJRufifmelt glängenb, perrlicß unb eingig geworben, fottbern man 
oerlangt, baff er oott feiner einfanten £öße perabfteige, um ben 2lm 

fpriießen eitteS. tninbeftenS bebenfließen EefcßmadeS gu genügen, ©oll er 
etwa bem bereits etwas abgetanen '-BieuptempS, bem gänzlich) gerfpielteit 

'-B^riot unb bem ßpfterifcß winfelnbeit Ernft ben in naßer ©ießt fteßenben 

Xobtengettel prolongiren; fotl er ben SNobergerucß aus ben ©nSlom’feßen 
©uartettleicpen perauSräucpern, ober oerlaugt man etwa, äpnlicß wie 
einft in Jpannoüer, baf} er jenes Oon breifter tpanb feiner Unfd)ulb unb 

feines poetifeßen XufteS entfleibete ißrätuöium oon SBacIj cultioire, baS 

aEein auf ben 'Hiob beredinet ift? SaS wollen wir oon unferetn mufi= 

falifeßen ^Berlin nid^t poffett. llnfere SSiolinliteratur, bie man einem 

Künftler oon fo pokern 'Jiange gumutpen tann, ift nicht fo groß, baß bie 
Ausbeute ouS ben SSerfen ber oorpin genannten Eomponiften als quam 

titatiü nicht genügenb erfepeitten fönnte. grau Elara ©cßumann unb 

9ReitbelSfoßn, ßaben fie nicht ihren unüerlierbaren Stuf errungen, weit 
fie niemals oon bem ifßfabe abirrteu, ben fo angelegte Künftler= 

naturen rüdhaltSloS gu wanbeln haben? ES ift in ber Spat ßöcßft auf= 
fällig, baß man einer Eröße Oon folcper Neiitpeit, auf bereu SSefiß nufere 

©tabt mit gerechtem ©tolg gu bilden pat, wieberpolt, fogar bis gum 

Ueberbruß ein gu eng geftedteS Programm borwirft, wäßrenb eS feinem 
SRenfcßen einfiel, ber großen EefangSoirtuofin 2tbelina '.ßatti gugumutpen, 

baß fie 2lrmibe, 2lgatße nnb gpßigenie fange, fonbent troß ber ejorbi= 

tanteften greife ipre Einfeitigteit mit ftürmifchem EntßufiaSmuS ßin= 
“ napm. gürwaßr, man fann pier ^Berlin ben '-Borwurf einer gewiffen 

Unbaufbarfeit itid)t oorentpalten. fpariS unb Bonbon felbft, obwopl taum 
auf bem Nioeau SBerltnS ftepenb, würben fiep in folcpem SSefi^e erpöpt 
füplen, unb fcpwetiicp bürfte auep nur eine Stimme laut werben, wenn 

naep gapreSfrift baS iöeetpoöen’fdje ÜBioliuconcert burd) benfelbeit SJceiftcr 

wieber gu Eepör gebraept würbe. 
Unb wie er cS fpielt — wäre eS gemaubent unbefannt geblieben? 

darüber ift wopl fein 2Bort gu üerlieren, unb eS mag genügen, wenn 
wir bie Erflärung abgeben, baß wir eS pier mit ber pöcpften Kuuft= 

leiftung gu tpun pabett. 2lußer feinem origineEctt, weit auSgcfponneiten, 

pöcpft fcpwierigen uitgarifcßen Eoncert maepte uns goaepim mit einer 

neuen eigenen Eontpofition, einer ©uoerture, bem Slnbenfen §einricps 

o. Kleift gewibmet, befannt. XaS umfangreiche, biiftere Xongetttälbe 
beperrfept in concifen Umriffen bie marfante gornt, wie fie unS feit 

'-Beetpooen unb üieEeicpt erweitert burd; Schumann überliefert worben. 
Namentlich opne irgenbwo eine beutlicpe NeminiSceng aufguweifen, 
erinnerte ber innere Eeßalt an bie fiep eiitattber befämpfenben SRäcßte 

in ber fOlanfrebouoerture. Sie gnftrumentation beS neuen ÜBerfeS füprt 
aEe ?lboptionen ber Neugeit, bie einem wapren fünftlerifcpen SluSbrude 

niept entgegenftepen, mit fiep unb tritt an einzelnen ©teEen äußerft 
djarafteriftifcp peroor, fo angelegt, baß bie ebenmäßige iBertpeilung oon 

Üicpt unb ©epatten, ber biiftere Untergrunb burep plößtidj pereinbredpeubeu 

GUanj im Eteicpgewicpt bleiben. Jperr goaipim, ber nnS feiten als 

Eomponift begegnet, pat burep biefe ßuoerture nur ben SBunfd) in unS 
rege gemaept, baß er fein Xatent naep biefer ©eite pin niept burep 511 

lauge Raufen oorentpalte. 
grau goaepim, an biefem Stbenbe ganj befonberS ftimmtiep biS- 

ponirt, unterftüßte baS Eoncert burep jwei größere Eompofitionen oon 

>Beetpoüen unb '-BrapmS, nnb erhielte burip ipre Nteifterfcpaft ^Beifall 

unb 33ewunberuug. gep muß bemerfen, baß baS Programm, weld^eS 

unS §err goadjim in Eemeinfcpaft mit feiner Eattin aufgefteEt, ein 
burepweg conceffionfreieS unb pocpbiftinguirteS war. SS barf auep niept 

weiter Sßunber nepmen, wenn wir barin feinem Lieblinge 93rapmS in 

einer ^war älteren aber feiten gehörten Eontpofition, ber Npapfobie (£>p. 5») 
begegnen. ®aS SBerf, für Nltfolo, SRännercpor unb ©repefter gefeßt, 

ift, wo eS bis jept ju Eepör gebraept, niept opne Nnfecptuug geblieben. 

'JNan oerfuepte 33rapmS fcpou einen Norwurf barauS ju machen, baß er 

fiep eines „fpröben, incomponirbaren'' ©toßeS, eines iBrucpftüdeS auS 
EoetpeS „liarjreifc im Söinter" bebiente. ©olcpe SSorwürfe finb 001t 

biEigfter Natur, ©pne Ueberlegung auSgefprocpeit, faEen fie auf ben 
Urpeber jurüd. '^iele 2Berfe '-BeetpooenS, ©cpumannS, ©ipuberts, 
NtenbelSfopnS u. 21. würben unS peut niept erfreuen, wenn ipre 23er= 

faffer an einzelnen XeEtunterlagen 2lnftoß genommen patten. 2)aS 

Eenie erfaßt audp baS ©probe unb weiß ipm Seben eittjupauepeu, wo 
ber 2tEtagSmenfdj baran oorübergept unb tobteS Kapital ju erf^auen 

glaubt. g(p ßnbe bie Sßapl im Sinne eines Eomponiften, bem eS 

itid)t um fentimentalcS ßiebeSgeflüfter im SRonbfcpein ju tpun fein fann, 
üornepm unb füpn, bejeiepnenb für ben niept wanfenben ©epritt auf 

feinem SBege. 2tEerbingS gepört pierju eine Unbeugfamfeit beS SBiEenS, 
bie feinerlei ratpgebenben Sinflüfterungen ein wiEigeS ©pr leipt. Saß 

23rapmS frei oon biefen gefäprlicpen ©cpwanfungen unb ben SBefolgungeu 
folcper Natpfdjläge EinficptSlofer, fteEt ipn pöper als baS bloße Xalent 

51t ftepen pflegt, unb trägt ipn in bie Negion beS EenieS. 

Eanj im Eeifte ber fublimett Eoetpe’fcpen SBerfe bietet bie Eompo= 
fition, bie aEerbittgS niept auf ber ©berfläcpe leicptgefäEiger Xonfpielerei 

fcpwimmt, oieEeicpt felbft für matnpeS beffer angelegte ©pr 2lnfangS 
niept leiept gaßlicpeS; bod) geigt fiep halb bei näperer 2lneignung ber= 

felbett barüber ein Neidptpum beS gauberS ergoffen, ber mit magifeper 
Eewalt unb unwiberfteplid) baS §erg feffelt. 

9Nü bürren 2Borten ober gar mit fritifcp gerfeßenben 23emerfungen 
ift bie äßirfung biefer eigenartigen ©cpöpfung niept gefepitbert: bie 

SBeipe ber Eonception, bie füße ©cpmiegfamteit ber ^armonif, ber innere, 

iip ntöcpte fagen magnetifdie Napport ber ©oloftimme mit bem Epor 

— wer pätte baS waprgenommen, opne eS für immer feftgeftattet in 

bem Xpeile feines tpergenS, wo nur bie reinften ©aiten ertönen, mit 
fiep perumgutragen! ©0 ftiEbefeligenb unb poffnungSberaufcpt gu füplen, 

fo inbrünftig gu beten, ift nur einer befonberS beguabigten Natur mög= 

liep. ES oerfcpmilgt pier bie üornepme Xicpterfpracpe beS a^tgepnten 
gaprpunbertS mit bem oerfeinerten SRufiffinn beS neungepnten. 

SBenn id; etwas rein SNufifalifcpeS bemerfen nxöcpte, fo wäre eS bie 

©timmfüprung beS bie ©oloftimme uuterftüßenben SNännerdporS. @ie 
fpottet fteEenweife jebem EurfuS ber §armonie!epre unb fteEt Söagniffe 

auf, opne welcpe bie fepöne Eefammtwirfuug niept auf ber gefepilberten 
§öpe ftänbe, bie aber jebem in fcpolaftifcper SBierftimmigfeit ergrauten 
äRufitppüifter bie ißerrüde gu gaEe bringen muß. ©afen wir boep oor 

niept gu langer geit, unb eS maepte gerecpteS 2luffepett, in einem piefigen 
©d)ulprogramm: „Xie Oierftimmigen ^Berfuepe eines N. ©cpumann nnb 

SrapntS finb 0011t ©cpulgefange gäitglid) auSgufipließeit; SRenbelSjopn 
nur mit pödjfter SSorficpt aufguuepmen." SBer ber merfwürbige 25er= 

faffer biefeS üeprfaßeS ift, pabe icp mit 58eftimmtpeit nie erfapren fön= 
neu. gür ipn pat iBrapmS bie Npapfobie niept componirt, felbft wenn 

er, was er niept getpan pat, fie in ipbifcpe Xonart getauept pätte. XaS 

Eenie gept rüftig feine ©traße, unbefümmert, ob recptS unb linfS bie 

Seprer beS reinen ©aßeS wie ©preu gu 23oben faEen. Er pat feine 
pülfreicpe |)anb für fie, benn er fann baS |ianbwerf nid)t aeptett, wo 

bie ®unft für baSfetbe eingutreten pat. 
£7. Krigar. 

Sie Situation im gnnern läßt an J^larpeit unb ©onnettfepeiu 

gu Wünfcpeit übrig. X)aS XiSciplinargefeß maept ben fßolitifern aEer 

Kategorien üiet Kopfgerbreepen. 2lngenommeu fann eS niept werben, 
unb wer weiß, ob eS auf bie ?tnnapme berechnet war. ?lber bie ein= 

faepe 2lblepnung fönnte einen Eonflict peroorrufeit, unb biefen möcpte 

man gern oermeiben. 2Bir ftepen alfo wieber oor ber Notpwenbigfeit 

eines EomprotniffeS. 2ln unb für fid) ift baS fein großes Unglüd, benn 

baS politifdpe £eben fann opne folcpe 2luSgleiepoerfucpe niept beftepen, 

worüber ißerfonen, bie fiep bafür intereffiren, baS Näpere bei SRacautap 

uacplefeit mögen. 2lber ber 2tnftanb muß babei ftetS gewaprt werben, 
wenn irgenb möglich auep bie politifepe Uebergeugung. 9Ran pat im 
oorliegeitben gaEe, um auS bev Klemme gu fommen, bie Parlament 
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tarifdße Fnitiatitc torgefcßlagen. SaS SBort ßat tnbeffen eine jtütefad^e 
Pebeutung, Soll bantit eine getuiffe Perftärfung ber 93efugntife beS 
Prafibeuten gemeint fein, fo läßt fid^ über bie Sacße rebcn. 9ln focial» 
bemofratifdjen unb fonftigen Ungegogenßeiteu wirb Pietnanb greubc 
ßaben. ©8 fiel)t ben Socialiften audß gang äßnlidß, baß fie unS nad) 
nttb nacß um bie paar politifcßeit fyreibeiten bringen, weldje mir im 
Saufe ber Faßrc mit fernerem Pemüßen errungen ßaben. SSSirb baburcf) 
ein allgemeine» Unbehagen ergeugt, fo reiben fie ftdß bie.ipänbe. ©8 

paßt ißnen bortrefflief) in ben ®ram. $e terftimmter. bie tcrßaßte 
Pourgeoifie wirb, befto beffer. Mir ßaben alfo gar nicßtS bagegen eim 
guwenben, trenn ben fterrett einigermaßen baS £>anbwerf gelegt unb ber 
Präfibent beS PeidjStageS, foweit baS etwa erforberlidß, mit ben bagu 
geeigneten Mitteln unter ßontrole beS £>aufeS terfeßen toirb. MaS ber 
guten Sitte unb bem gefedfcßaftlidßen Praucße guwiberläuft, fodte oßneßin 
auf ber Sribüne fo toenig wie in irgenb einem Salon gebulbet werben. 
Sie parlamentarifcße Fnitiatibe, bon Welker fic^ ein Sßeil unferer 
©efeßgeber bie §ülfe in ber gegenwärtigen Potß terfpridßt, fönnte aber 
audß einen anberett Sinn ßaben. Pämlicß, baß bie Slbgeorbneten auS 
freien Stitden genau baSfelbe tßun, WaS ißnen baS SiScipIinargefcß 
gnmutßet. Fn biefem Fade würbe eS fieß um ein SluSfunftSmittel ßanbeht, 
Wte eS in Hebbels Äarfunfel ber bämonifaße ©rüne, aud) Pißli Pitßli gc= 
nannt, bem Midßel, ber bie $ätße erftocßen ßat, torfcßlägt. ©r fagt 
ißm, bie Maßt fei fcßlecßt, ba§ müffe er felbft befennen. 2lber er böte 
ißm baS Meffer an, welkes er auf bem Faßrmarft getauft ßabe. Samit 
möge er fieß felber bie ©urgel abfc^neibeit; fo fofte eS ißm fein Srinh 
gelb. Sie Pißli PußliS wären bieSntal bie adgu compromißfücßtigen 
Mitglieber, unb ber Midßel Ware ber PeicßStag. Pon einer foldßeu 
Söfung werben wir ßoffentlidß nidjtS gu ßören befommen. Man ßat 
übrigen^ nidßt genug bemerft, baß baS fraglidje ©efeß burdß bie Per= 
fürgung tioUftänbiger ftenograpßifdßer Senate aud) bie Preßfreißeit er= 
ßeblicß einfdjränfen würbe. Pon einer beabfidßtigten Potede gunt Preß* 
gefeß ßattc eS oßneßin fdßon oor einiger gefpuft, unb wir ßatten 
baS ©erildjt in einer früheren Mocßeunotig gu Puß unb Fr°mmen beS 
2efer5 erwähnt, Fm näc^ften PeicbStage fönnte man Munberbinge er¬ 
leben. Sie Pngft, welche bie polüifdßen ScEjriftfteller unb Fourualiften 
beSwegen empßnben, ift jebodß unter alleu Umftänben übertrieben. Sarf 
man, waS borgest, nießt meßr offen befpredjen, fo werben fiel) anbere 
Sßemata barbieten. Sie Perfönlicßfeiten werben in ben blättern eine 
uod) größere iRolle fpielen, als bie§ ft^on jeßt ber ffwtt ift. SaS 
tommen unb ©eßen ber Siblomaten, bie Sejeicßnuttg ober ©rnennung 
eines ©efanbten unb üßnlicße ©egenftänbe beS alltägliißen 
flatfcßeS werben einen no^ größeren 9taum in unferen Organen ber 
öffentlichen Meinung einneßmen. feiner ißreffe ber SBelt werben 
folcße Singe mit berfelben wicßtigtßuenben SSreite Oerßanbelt, wie in 
ber beutfd)en, bie fteß auf ißre ©rünblicßfeit unb fadjgemäße 95eßanblung 
ber ßolitifcßen Materien fo biel einbilbet. ©inen weiteren Stoß werben 
bie ofßciöfett Kommuniques bieten, welcße ben liberalen frangöfifeßen 
Journalen aufjuerlegen Semattb, ber fieß bod) fonft barauf Oerftanb, 
einft feine liebe 9totß ßatte. tpier p Sanbe gefißießt ba§ befanntlicß 
freiwillig unb nießt etwa nur, wenn eS fieß um Sßatfadfen ßanbelt, 
fonbern mit ber ißolemif gegen oerwanbte ißarteibtätter, mit 3faifonne= 
ments, bie ber iRiißütng ber ißapierbiereefe, wie 9lIßßonS tarr fieß auS= 
brüdte, wo fie erfdjeinen, birect wiberfpreißen. ©ine 58erfcßärfung beS 
9ßteßgefeßeS wirb alfo bem ßifanten ^ntereffe ber ©rjeugniffe unferer 
SageSliteratur feinen 9lbbrud) tßun. Man fann aueß wie in Oormär§= 
ließen feiten oorwiegenb baS SluSlanb, Spanien, Slmetifa ober Sluftralien 
beßanbeln. Uitbegreiflicß erfeßeint baßer bie Sorge, mit welcßer bie 
9luSfi(ßt auf berartige SSefcßränfungen Verleger unb 9febactcure erfüllt. 
SSietteicf)t wirb unfer freimütßigeS ©jpofö §ur 93efößwicßtigung jener 
fummeroollen ©efüßle einigermaßen beitragen. 

* 
% * 

$n Satßert bes ^errtt Sulintt Srßmibt. 

Mau erinnert fid) eines Vorfalls auS bem engtifeßen 'ßarlamente, 
ber oor Saßien Sluffeßen erregte unb üor nidßt langer Seit im ungarifeßen 
Parlamente wieberßolt worben ift. ©ine Partei ntaeßte bamals ton 
einer Süde in ber ©efcßäftSorbnung ©ebraudß unb fueßte, ba ber Scßluß 
ber Sebatte auf parlamentarifcßem SBege nießt ßerbeigefüßrt werben 
fönnte, bie gegnerifeße Partei, bie fte nidßt befiegen fönnte, p Sobe ju 

fdjWaßen. §err Sutian Scßmibt f^eint fi^ baS gemerft p ßaben. ©r 
antwortet mir alfo noeß einmal. ©S fontmt ißm offenbar nidßt barauf 
au, WaS er antwortet — beim icß ßabe ju feinem Salente, oßne eS §u 
iiberfdßäßen, nod) immer baS Pertrauen, baß er PeffereS fagen fönnte, 
als er ju fagen für notßwenbig eraeßtet —, er will eben nur fpreeßen, 
will nur baS leßte SBort beßalten. 

Sa fomit in ben Gingen beS .^errn Stlian Sdßmibt bie Polemif nidjt 
meßr eine fvrage beS PecßtS, ber Sogif unb beS PerftanbeS, fonbern 
lebiglicß eine f^rage ber Sunge unb ber Stimmbänber ift, will icß feine 
erregten Monologe nidjt weiter [töten. 

Scß ßabe nur ju conftatiren, baß tperr Scßmibt feine ber ton mir 
angefüßrten Sßatfacßen unb Folgerungen entfräftet, unb baß er, ba er 
mieß nidßt wibertegen fann, midß ju reijen terfudjt. 9ludß baS wirb ißm 
nießt gelingen. 

$err Sdßmibt begnügt fieß, mir bie Secture gaßlreidßer ton ißm 
terfaßter Sluffä^e anjuempfeßlen unb unter meiner Slbreffe eine poftßume 
Antwort an Ferbinanb Saffade gelangen 51t laffen. Saß icß §errn 
SdßmibtS Sdjriften nun in erßößtem Maße meine Slufnterffamfeit gu 
fdjenfett beabfießtige, werbe icß ißm gelegentlich beweifen- Sie leßtere 
©efälligfeit fann icß jeboeß §errn Sdßmibt gu meinem Pebauern nidßt 
erweifen; unb bie aii fiaffalle beftimmten Se^en geßen jeßt, — naßegu 

! 17 S«ßoe na<ß bem ©rfeßeinen ber Sdßrift „§err Qulian Scßmibt, ber 
Siterarßiftorifer" unb meßr benu 14 Saßre nfldß bem Sobe beS Per= 
fafferS berfelben — als unbefteübar an ben 2lbfenber gurüd. 

Sdß befiße ton Julian SdßmibtS Siteraturgefcßicßte bie gweite „burdj= 
aus umgearbeitete, um einen Paitb termeßrte Auflage'', Seipgig 1855; 

Saffalle beruft fieß auf bie tierte Stuflage, Seipgig 1858. Sa eS mir 
bis jeßt nod) nidßt gelungen ift, mir biefe tierte Sluflage gu terfeßaffen, 
unb bie Seitengaßlen gwifdßen ber tierten unb gweiten ni^t überein= 
ftimmen, fo ßabe idß bie Picßtigfeit ber Saffalle’fdßeu ©üate, an ber id) 
gu gweifeltt nie bie geriugfte llrfacße geßabt ßabe, oßne ©ontrole als 
felbftterftänblicß torauSgefeßt. 

9iun fommt §err Scßmibt unb beßauptet, SaffaHe ßabe falfd) citirt! 
SaS fagt er jeßt, 17 Saßre nadß bem ©rfeßeinen ber 2 aff ade’feß eit Sdßrift, 
uadßbem ber Perfaffer auS ber 2ifte ber 2ebenbigen geftridßen, unb nad)= 
bem baS corpus delicti, bie tierte Stuflage, tont Pücßermarfte toll- 
ftänbig terfeßwunben ift! „Su fpät! Sn retteft ben Fioutb nidßt meßr!“ 
Su fpät ift eS §errn Scßmibt leiber eittgefaden, baß 2affade ftdß gröb= 
ließ geirrt ßat; er ßat fidß für feinen Sreppenwiß gar gu tiel Seil 
laffen. @r Wirb eS nun, wie icß beforge, nid)t meßr änbern fönnen, 
baß jebeSmal, wenn eS fieß barum ßanbelt, ben 2iterarßiftorifer Sdßmibt 
gu cßarafierifiren, Fe^inanb 2affadeS Sdßrift als nidßt entfräfteteS 
PewciSmaterial terwertßet wirb 

§err Sulmt Scßmibt mag auS biefer unliebfamen ©rfaßrung bie 
2eßre entneßmen, baß mau bett ©egner nur treffen fann, Wenn man ißm 
gegeuüberfteßt, unb baß eS nicßtS nußt, fidß mit feiner Fedßterfunft gu 
brüften, uadßbem ber Slnbere fiegreidß ben ^ampfplaß terlaffen ßat. ©r 
fäume baßer nidjt, bie tßatfädßlicßen Unridßtigfeiten, bie ich gesen iß« 
etwa torgebradßt ßaben fönnte, reeßtgeitig aufgubedett; fonft würben audß 
bieSmal feine PeridßtigungSaufpriidße terjäßren. 28enn alfo „le eise au“ 
wirfließ „bie Sdßeere“ ßeißt, wie §err Sdßmibt angibt, wenn er fid) 
gegen bie Porwürfe ber Perbunflung beS SßatbeftanbeS, ber £)berflädß= 
lidßfeit, ber Perworrenßeit, ber tenbengiöfeit ©ntftedung bureß llntcr= 
feßlagung eines SaßeS ic. tßatfädßlicß terwaßren famt, fo tßue er eS jeßt. 

Fit gwei Punften fann idß ißm ton feinem Stanbpunfte auS feßon 
ßeute dlecßt geben. §err Sdßmibt fpridßt mir baS Stilgefüßl ab. Söeitn 
er bamit meint, baß mir eS an ©efüßl für bie 2lnmutß, bie Äraft unb 
Prägttang feines Stils gänglidß gebrießt, fo räume idß baS oßne weitem 
reS ein. 

Ferner: Pegug auf meinen Saß: „Fcß werbe eS §errn Sdßmibt 
fdßon nedß abgewößnen, mit mir ton oben ßerab gu reben", wirft §err 
Scßmibt, inbent er auf feinen neueften Slrtifel terweift, bie Finge auf: 
„3fi Fßnen gu Mutß, §err 2inbau! als ob Fßmn biefe Pemitßung ge= 
hingen Wäre?“ Sarauf muß idß befennen: Pein. Siefet neuefte 9luf= 
faß ift gerabe fo fuffifant, gerabe fo großmünbig unb iiberßebenb wie 
ber früßere. 9lber §err Sdßmibt ßat meine päbagogifcßen Salente ent= 
fdßieben überfdßäßt. F<ß ßa^e mir nie eingerebet, bie eingefleifcßten ©e= 
woßnßeiten ton Foßiäeßnten mit einem Sdßlage gu änbern. Pom ift, — 
wie |>err Scßmibt wiffen müßte, ba er adein aus jenen Sagen todfommen 
beglaubigte Urfuubeu befißt, — nidßt an einem Sage erbaut worben. 
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gcg gäbe alfo bie Hoffnung ttocg immer niegt aufgegcbett, bafj £>err 

©cgntibt ftdE) im bauernben 58erfegr mit ©cgriftfteßern, bic lieber über* 
rebett alg überfdjreiett, anbcre Mlauieren unb einen anbern Jon ange* 

roögnen mirb. Daun rnirb er niegt tnegr fcgreiben: „diesmal inbeg 
finb ©ie micbcr gereingefaßcn", „gaben ©ie capirt?" „©reifen ©ie 
ttaeg einem ßiiedifläfcgcgen" k. Sr mirb eg algbann and) aufgeben, burd) 

eine geringfcgäjjige Ueberfd;rift einen ©egner bigerebitiren 511 molleit. 

Der ©djerg ift bod) gar 511 robglfeil! Unb id) braudfte titicg niegt fonber* 

lieg anguftrengeit, um über biefe feilen eine Muffegrift gu fegen, bie eine 

beabfid)tigte ©egmäguug beg §errn ©dpiibt in fieg fdjliefjen mürbe. 
tiefer gange neuefte 2Utffag beg Jpernt ©cgntibt beftörft midj in 

meiner 9InfidE)t, bafj mit biefem §errn eine ernftgafte Debatte niegt gu 
fügren ift, unb icg miß beg graufamen ©pielg nun genug fein taffen, um fo 

megr, alg bag ©piel nur graufam unb gang unb gar niegt ergöglicg ift. 

Paul £inbatt. 
* 

* * 

Den greunbeit beg beutfdjen Dgeaterg fönnen mir groei öortreffliege 

ftatiftifcfje ^agrbücger empfcglen. QoRgg ®ürfcfjner, ber beit Sefern 
ber „©egeitroart" burd) mehrere Beiträge befaitnt ift, unb ber auf bem 

©ebiete ber Dgeaterftatiftif unetmüblicgen 3üeifj mit ©efegief unb ©acg= 

fenntnifj öerbinbet, gat im Verlage öoit igermaiin $olg in Jöeipjig beit 

erfteu Sagrgang eineg „^agrbucgeg für bag beutfege Dgeater", 
eine umfaffenbe Munbfcgau über bie Sreigttiffe auf tgeatralifegem unb beit 

üermanbten ©ebieteit mägrettb beg legten Dgeaterjagreg nebft einem aug* 

fügrlicgen Megiftcr erfdjeitten laffeit. Dag 58ueg entgalt fegr reicglidfeg 

unb oortrefflicg georbtteteg ^Material; unb eg märe fegr müitfcgeitgroertg, 
menn bie Dgeilttagme unter ben brantatifegen Zünftlern, ©cgriftfteßerit, 

Directoren unb greuitben beg Dgeaterg iibergaupt eine geniigenb rege 

märe, um bie $ortfügrung'biefeg beaegtengmertgen llnternegmeng 51t 
fiegern. Sine gebrängte Dagegcgronif eröffnet bag ftattlidfe SSerf. Daran 

fcgliefjt fieg eine umfangreiege Metrologie ber im üerfloffenen gagre »er* 

ftorbenen ©cgaufpieler unb @d)aujpielerinneit, ©änger unb ©ängeriiuten, 
58ügnenfegriftfteßer, ®ritifer, Somponiften jc. Sg folgt bann ein S3e= 

rid)t über bie Jubiläen, ben Müdtritt bebeutenber Zünftler, ©äcularfefte, 
©ebenftage, Denfmale unb Stiftungen, jßreigertgeilungen unb 5preigaug* 
fcgreibeit, tgeatralifcgeg SSereingleben, Beiträge gur Mecgtgfrage in 

Dgeaterfaegen, Muffäge über bie Dgeater* unb Mhtfiffcgulen, 58ericgte 

über bie 58ügnetntoöitäten, unb enblicg ein fegr ltmfangreicger, roogl* 
moßenb gegoltener 21uffag (non ©. SBacgt) über bie Siteratur beg Dgeaterg. 

Die ©cglufjfeiten merben mit anberem ftatiftifegen ^Material angefüßt 
unb mit bem ©efammtregifter, bag fegr öoßftänbig unb gemiffengaft ift, 

22 breigefgaltene ©eiten füßt unb bag Muffcglagen ogue 9Müge errnög* 

Ijegt. Sg gegärt eine felteite Uneigennügigfeit unb eine feltetic Siebe 
gur ©aege bagu, um ein fölegeg 5E3erf, in bem bie Arbeit bon langen 

^Monaten ftedt, ogne irgeitb roeldfe materießc Sntfcgäbigung gergufteßen. 
§err Äürfcgner gat fidg bureg biefeg ^agrbueg ein mirfliegeg SSerbienft 

um unfer Dgeater ermorben, unb eg gebügrt ignt, mie feinen tüdgtigen 

^Mitarbeitern, namentlicg ben Herren SB. §engeu unb ©uftao 5E3acgt, 
ernftgafter Danf. 

Sbenfaßg oortrefflidg, nur oou gang anbern ©efidßggunften aug 

geleitet, ift ber „Sllmanacg ber ©ettoffenfdgaft beutf dg er 23ügnen = 
angegoriger", gerauggegeben oon Stuft ©ettfe, 7. ^agrgang, 

I Berlin 1879, SSerlag ber ©enoffeitfdjaft beutfeger Söügnenangegöriger. 
•'pier ift bie §ölfte beg SBerteg rein gef^äftlidjer Matur („SSergeidjnifj 

ber gefamntten beutfdgen 93iignen unb bereu SMitglieber" mit genoffen= 

fdgaftlicgen SMittgeilungen). Sineit fegr ergeblicgen SCgeil, nämlid; 170 
©eiten, nimmt bie ^agregdjronif beg beutfegen 2:geaterg üouXgeobor 

SMegring in Slufprucg, — etite in jeber 93egiegung lobengmertge, ge= 

miffengafte 9lrbcit, bie aße bemerfengmertgcit Vorgänge auf ben beutfegen 
33ügneit im Saufe beg oerfloffencn ^agreg unb Mßeg, mag bamit gu- 

fammeiigäitgt, in intereffanter unb gutreffenber Söeife aufgeiegnet. ®er 

^erauggeber, £>err Srnft ©ettfe, gat fieg mieberunt mie in ben frügeren 

^agrgängeit bureg eine SSefpreegung ber bramaturgifegeit Siteratur ber 
Meugeit um beit literarifegen Xgeil beg SBerfeg üerbieut gemaigt. Mnbre 

literarifege Beiträge gur Dramaturgie, Dgeatergefcgiigte tc. finb »on ben 

^errett bon SBoIgogen, Sraitg 33ittong, Mubolf Äneifei, Äarl 
SBejel tc. gegeben roerbeit. Sin mit bem jßfeubongm „Surt" unter* 
geiegneter Muffa^ „33oit beit Mecenfenten" gätte eigentlicg feine Slufnagme 

finbett bi'trfen. Der Sluffag ift polemifcgen ^ngaltg unb fegott alg foldjer 

in einem SBerfe, bag fieg bie ftrengfte Dbfectibität gur ^fliegt maegen 
foß, niegt gang geeignet; aber abgefegen babon, crfd)eint er niegt be= 

beutenb genug, um in einer Dgeaterbibliotgef auf eine bauerube ©tättc 

Mnfprudg gu gaben. Sg finb eben nur bie befannteit Klagen ber fdjaiu 

fpielerifdgen Smpfinblicgfeit über bie Müdficgtglofigfeit, ^ßarteilicgfeit unb 

ilnmiffengeit ber fcglecgten Äritif. Der SSerfaffer befdgmert fieg barüber, 
bag bie Äritifer über bie ©tüde ein Sangeg unb 93reiteg fageit, unb 

über bie ©cgaufpieler nur ein paar SBorte. hierauf märe gu ermibern, 

bag bon aßen Denen, roeldje auf eine öffentlicge 33eacgtung Slufprud) 

gaben, b. g. räumlid), feiner in fo unbergältnigmägiger SBeife bebor* 
gugt mirb, mie gerabe ber augitbenbe SSiiguenfünftler. Heber bett 58er* 

faffer ber ,,©efdgid)te beg Dramag", Älein, ber fein Scbeit lang für bag 

Dgeater roiffenfcgaftlidj gearbeitet gat, ift ficgerlicg niegt fo biel gefcgriebeit 

morben, mie über bie SSirtuofenleiftung eineg berügmten ©afteg in einer 
banfbaren Moße. Mber eg ganbelt fieg in biefer Mngeige nidjt barunt, 

bie Mnfidßen, bie in einem unbebeutenben Muffage attggefprocgeit merbeit, 
gu miberlegen, fonbern eg ganbelt fieg gier lebtglidg um ben Mlmauad) 
ber ©enoffenfcgaft im ©rogen unb ©angen; unb biefer ift, mie gefagt, 
gang öorgitglieg unb itt jeber Segiegung empfeglengmertg. 

p. £. 
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ÜJlr. 3. Bon bet ©elbma^t bet 

WV 3ukn! *■* 
25 Bf. bei <£. Söulfoto, 9Sud£)^. Sflagbeburg. 

| Bir Urform t>gr Pririj$)fritrrn. 
• 9113 £>eft 2/3 be§ IV. Banbe§ ber „3cit- § 
2 fragen bcs d)ri(Uid)cn Dnlkslclicns“, eridjeint 2 
9 Btitte Januar # 

| $tc Reform ber SleirPfteuent 
m Don 
• 3t. ^eiitrid) ©eff Reu. 
• ©injelpreiS 2 JC 
9 (S(bonnement§brei§ ber „Seitfragcn" 5 M. für i töanb 
• Bon 6 heften.) 

2 Xa bie Sage be§ ^Reicf)§f)au§^alt§ eine 2 
«Steuerreform unerläßlich gemacht bat, welche $ 

gugleicf) auf eine SReljteinua^me unb eine 9 

2 richtigere SSerttjeilung ber Steuertaft fielen L 
S muff, fo toirb biefe neue Schrift t>e§ gewiegten @ 
• gadimann3 für Staatsmänner u. SS olf§= # 
2 Oertreter, ^nbuftrietle unb §anbel= j 
®treibenbe Don ^öd^ftem SBertb fein. 9 

5 Bon nicht geringerem Ssnt^reffie toirb ba§ 5 
2 unter ber ißreffe befinbticbe näcbfte tpeft fein: 9 

| Sie $ 

J ffifitintifijfl'ttigEliuiiij im beutfrijEnKrirt) 
• im Sichte 
2 ihrer Urfac^en unb SSirfungen, fotoie ber 
9 neueren getoerbefwlitifcffen Begebungen 
@ ' oon 
§ 3. £d)ufie, | 
9 ©elrctär ber ©etBerbefamtner tu .'öantburg. @ 
5 ©in§elprei3 1 JC. bis 1 JC 20 5,. 2 

Soennecken’s Kurrentschriftfeder. 
Beste Feder f. schnelles Schreiben. Jj. 111. Ztg.v. 13/10.77. 

Teste Fedor geg.Ermüdung d.Finger. Erf.Joum.v.9/5.77. 

ln allen solid. Schreibmat.-Handlgn. vorräthig. 

iftaef) 

krälfiithn Pulten 
Parobiftifcfye Stubien 

oon 
4?riti $taut{jttrr. 

= B r e i § : 1 JC. 50 5,. = 

Sine 9ieif)e ton ißarobieen auf unfere 
berühmteren unb getefenften Sdjriftftetter 
ift ^ier ju einem fjeitern Bänbcben ber= 
einigt. Sie fteinen Schwächen unb ©igem 
feiten ber ©roßen, bie Mmftgriffe unb 
Sanieren ber Meinen finb mit fo luftiger 
Sicherheit getroffen, baß biefe übermütigen 
ißarobieen batb Popularität erlangen toer= 
ben. Sitten gmmben eine§ literarifcßen 
Sdferseg fei bie ©abe empfohlen. 

oon 35. Rentamt in Stuttgart. SSertag 

Im Verlage von B. Gr. Teubner in Leipzig sind erschienen und dureh alle Buchhand¬ 
lungen zu beziehen: 

DANTE ALIGHIERl’S 

GÖTTLICHE COMÖDIE. 
Metrisch übersetzt und mit kritischen und historischen Erläuterungen versehen 

von 

PHILALETHES 
(König Johann von Sachsen). \ 

I. Prachtausgabe, in 3 Theilen. Mit Titelbildern von Bendemann und Hübner und 
zahlreichen Karten und Plänen. Lex.-8. Geh. 25 JC. Eleg. geb. mit Goldschnitt 30 JC 

!I. Neue wohlfeile Ausgabe, in 3 Theilen. Mit dem Porträt Dante’s und zahlreichen 
Karten und Plänen. Dritter Abdruck. 8. 1877. Geh. 9 JC Eleg. geb. mit Goldschnitt 
11 JC 80 2>. _ 

(äoefditdffe ber beuifd)en Jtferafur 
mit aufgewühlten Stücfen 

au§ öen SEßerfen ber borjüglidjften <Sd)tiftftetter, 

foreit Biographien, Porträts u. $acfimile’§ in öortrefftief) au§gefüf)rten ^o^fcfjnitteit. 

Bon ^etnrid) 
4 Bäube. (I.—III. Banb 7. Auflage.) 1876. gr. £ep.= 8. 

Breif brofd)irt 51 JC, eleg. geb. 57 JC 50 A. 

Ser 4. Banb auch unter bem Xitel: 

^efefnehfe 6er neueffen 6euffc^en Literatur 
oon 1830 bi§ auf bie ©egenloart. 

2. Auflage. 1874. geh- 15 JC ©leg. geb. 17 JC 

Sie 

Deutfcfyen fett ber Deformation 
mit befonberer Berüdfidjtigung 

6er gufturgefc^ic^te. 

Bon tfxxtbxxfy nrnt UPeerif, 
©rofjfjernoglid) 5Babif(±)em ©etjeimen 3ttd)iBratl). 

Sftit jatlreic^en Porträts im Xejt u. Dielen ^>odEjnitten Don bewährten ÜOteiftern. 
4. BoUftänbig in einem Banb geheftet 10 JC. 20 A. ©leg. geb. 12 JC 

-— 2lud) in 34 Sieferungen ä 30 a. burd) alle Bndflfanblungen ju begießen. = 

Bertag oon JF. JL. Urorktjaus in £eijjjig. 

^eib. 

X^crlag oon töeotg jutlfie in Berlin N.W. 

3ofyanntstrie£>. 
Sd^aufpiel in 4 steten oon ^aul ^Ctnijait. 

Sieg. brod). 8. preis 2 JC. 50 A. 

S*,cött(Uon, lierCttt N.W., SlronBrinäenufer 4. 

^ß£)itofopf)ifd^e Briefe über beffett SBejen unb Berhaltni^ ^anne. 
SSon 

(Smerid) bu SWont. 
8. ©eh. 6 JC, geb. 7 JC. 50 A. 

Xer SSerfaffer be§ mit Dielem Beifall aufgenommenen Bud)S „Xer ^ortfctiritt im öid^te ber 
Siebten Schopenhauer^ unb Xartoin’ä" bietet mit Dorliegenbem Söerfe einen ©gftu§ Don Briefen, 
welche ein „ftereof!obifd)e§" Büb Dom SBefen be§ 2Seibe§ im Bergtei^ au ^ein be3 SDtanne» enh 
toerfen unb geiftoolle, Dielet 9teue enthaltenbe Betradbtungen über Siebe unb ©he baran fnüpfen. 
Söeibliche wie männliihe ßefer werben ben originellen unb bö<bf* anregenben ©jeurfen mit ge= 
fpanntem Sfmereffe folgen. 
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t Zur Orientirung im englisch-russischen Conflict in Asien: X 
-t-------t- 

Die Küssen in Centralasien. 
Eine Studie 

■¥ 
+ 
+ 
♦ 
♦ 

I 
t 

♦ 
♦ 
♦ 

über die 

neuere Geographie und Geschichte Centralasiens 
von 

Friedrich von Hellwald. 
Neue Ausgabe. Broschirt 4 JC. ord. 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

J Inhalt: I. Die russischen Forschungen in Mittelasien. II. Die Landschaften Central- ♦ 
t asiens. III. Wüsten- und Steppenbilder. IV. Die Landschaften am Shyr u. Amu-Darjä. ^ 

V. Das centralasiatische Hochland. VI. Die Völker Turän’s. VII. Russlands erste -$• 
Schritte in Centralasien. VIII. Der Krieg mit Chokan. IX. Die Ereignisse bis zur Er- ♦ 
richtung des Generalgouvernements Turkestän. X. Der Kriegszag nach Samarkand. ^ 
XI. Die Operationen gegen Chiva. XII. Die Ereignisse in Afghanistan. XIII. Die Rivalität -f- 

^ Russlands u. Englands in Asien. 4 

j Verlag von JLampart <Jr Comp. in Augsburg. ▼ 
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g-ür bie atebaction ceTanttBortlid): ^corg Stttfte in ^Serttn. 
®vuct bo 11 |J. $euflner tu c£«tVÜfl- 

^ipebittott, 21crCin N.W., Ruijenftrabe 32. 
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Die $)efl unb ipr neuerer Jlusbnup in ttuplanb. 

«on Paul Börner. 

Rod) oor einem Secennium mürbe man über ben Spibemio; 
logen gefpottet paben, ber bie europäifdje 2öelt barauf pätte 

auftnerffam madjen modett, fie fode fid^ nicpt ad§u ficper füllen 

oor ben großen 2Beltfeud)en, bie einft ade ßänber buräj^ogen, 
oon Spina bis junt atlantifcpen Ocean ade ftaatlidjen unb 
gefeüfd)aftlid)en 2$erpältniffe jerftörten unb mie 3. 23. ber 
fdjmarje Sob oon ben 105 äftillionen, bie gu feiner 3eit Europa 
raaprfcpeiitlid) bemopnten, faft 25 SRidionen pinmegraffte. 2Bopl 

burften mir glauben, mir Ratten mehr als genug an ben 
längft bei uns peimifdp gemorbeneit SnfectionSfranfpeiten, mie 

s$oden, SpppuS, SipptperitiS, ©cparlad), f^lecffteber, §u benen 

fid) oon $eit §u 3eit bie Spolera auf ipren Söeltgängen oon 
ber inbifcpeu Heimat per §u gefeden pflegt unb nicpt geringes 

Ruffepen erregte eS in ber Spat, als üor einigen Sapren ber 
berühmte Spibemiologe ber ^Berliner Unioerfität, Sluguft ^>irfc£j, 

foldper 2lnficpt roiberfprad) unb fomopl für baS gelbe §ieber 

mie für bie orientalifcpe ^ßeft bie ÜRöglicpfeit nacpmieS, baff 

and) Europa mit itjnen nod) fönne ju regnen paben. @in= 
leucptenb pob er peroor, baff biefe ©eudpen aderbingS burcp 

bie fortfdjreitenbe Sioilifation gegen früper eingefcpränft feien, 
bap aber leptere einen abfoluten ©cpup nicpt gemäpre. 2tucp 

an ben Uebergang ber Spolera nacp Europa pabe man oor 

fünfzig Sapren nidjt glauben moden, felbft nocp nicpt 1829, 
als fie fcpon bis an bie ©ren§e gelangt mar. Sn ber Spat, 

fo menig populär folcpe Warner fidj macpen, fo nüplidj finb 
fie. RicptS ift fcplimmer, als baS unermartete Eintreffen 

beS gurcptbaren, nicptS groedmäpiger, als §ur recpten 3eit bie 
beften üRapregeln treffen ju fönnen. Run, für baS gelbe lieber 

paben bie Regierungen ber europäifdjen Staaten unb befom 
berS aucp bie beutfd,e anerlannt, bap fein leerer 2ldarmruf oor= 

liegt, fonbern bie SRöglicpfeit einer mirfliipen ©efapr burd) 
unfern regen ©cpiffSüerfepr mit 2lmerifa. ©eitbem ferner oon 

ber SBolga per bie ßunbe burcp ben Xelegrappen übermittelt 

roorben ift, bie orientalifcpe ^5eft perrfcpe fcpon im 2lftracpaner 
Olouoernement mit furcptbarer Sntenfität, mirb ben „UnglüdS= 
proppeten" Redpt gegeben, bie mäprenb beS lepten Krieges immer 

barauf pinmiefen, man möge bafür forgen, bap jum Kriege fiep 

nicpt nod) ein anberer ber apofalpptifdjen Reiter gefede, bie 
^eftilenj! Sa, faum finb bie erften Radjricpten gepört, fo beginnt 

im ©egenfap ju ber falfcpen ©ieperpeit, in ber man fiep friiper 
geroiegt pat, ein Uebermap oon iöeforgnip einjutreten. ®ie 

immer fo erfinberifepe ^3pantafie ber ^ärcPten^en überfpannt 

ungepeure SBeiten mit leicptem Sdu9e unb fiept, mie am 21.9!iör§ 
1848 bie Ruffen oor Berlin, bie ifßeft peute fdpon oor unfern 

Spüren ftepeu. S)ieS gilt natürlid) oon ber ruffifcpen 23eoölfe= 
ruug in einem nod) pöperen ©rabe unb felbft in ÜÖioSfau fdjeint 

fiep ein panifdper ©epredett gu entmideln, nicpt am menigften 
burcp baS SRiptrauen gegen bie Regierung genäprt, bie mieber 
ipr altes ©pftem ber Sßertufcpung unb beS RerfdjmeigenS fid) 

felbft unb ipren Untertpanen jum pöcpften ©d)aben geübt pat. 
derartige ©eifteSepibemien finb nicpt minber gefäprlid) als 

ipre mepr förperlidpen ©djmeftern unb paben boep ben pöcpft 
oerpängnifjooden 23or§ug, bap fie fidp, mie ein eleftrijdpeS 
Sluibum, mit unermepbarer ©cpnedigfeit fortjupflanjen fdpeinen. 

Um fo midptiger ift es, ben Rerfud) nicpt gu fd)euen, foldpem 
Uebermafj ber ängftlid)en ©orge entgegenjutreten, burcp meldpe 
bie ntpige Srmägung gepinbert mirb, bie adein competent ift, 

menn eS gilt ©egenmapregeln inS Seben ju fiipren. SBenn ber 
©taat feine SRacpt oerliert, bie focialen 23anbe fid) lodern unb 

löfen, bann feiert bie @eud)e ipre fürd)terlicpften Orgien. 
f^reilid) aud) biefe (Sefapr mag für bie Ölegenmart be= 

ftritten merben unb man mag eS für unntöglid) palten, ba^ 
ber fepige ©taat burd) eine Spibemie fo in feinen ÖJrunbfeften 

erfdpüttert merben tann, bap er bie f^äpigfeit §ur Surd)füprung 
beS oon ipm 23ef^loffenen oerliert, fo bap bie elementaren 

SRaffen beS RolteS ade ©dpranfen burdpbredpen fönneit, bie 
feine Snftitutionen ipnen gefept patten. Unenblid) meit liegt 

ja baS SRittelalter, liegt bie 3eü ber Reformation unb beS 
breipigjäprigen Krieges pinter unS. £>aS oier^epnte Sapr= 

punbert fap aderbingS, fo fagt £>eder, ben fd)mar§en Sob eine 
Erfdpütterung beS RienfcpengefdpledpteS peroorbringen, ber au 

Umfang unb ©emalt feine anbere gteidpgefommen ift. Sie 
inpaltSreicpe ©eite ber Söeltgefcpicpte, melcpe ipm angepört, 

„fpriept oon unglaublidpen Rieberlagen, oon Rer^oeiflung 
unb entfeffelten bämonifdpen ßeibenfepaften, fie geigt ben 2lb' 

grunb adgeineiner ©efeplofigfeit in 5°i9e e^ner SSeltfeucpe, bie 
fiep oon Spina bis nacp S§lanb unb ölrönlanb oerbreitete". 

SaS geiftige 23anb, baS ben SRenfdpen mit ben ©einigen unb 
feinen Mitbürgern oereint, löfte fidp. Sie ©otteSfürdptigen 

einerfeitS fdploffen mit ber Sßelt ab, „bie ömigfeit tpat fidp 
ipren 93liden auf unb fie begeprten nur nocp bie Segnungen 
ber Religion, ber Sob patte für fie feine ©djreden oertoren". 
Ober aber anbererfeitS, eS fanben fid), mäprenb ade Sänber 
Oon SBepflage unb Sammer erfüdt maren, bie f^anatifer in 

ber 23rüberfd)aft ber ©eipler ober Sda9eUaideo jufammen, in 
iprer Sntartung fcplteplid) felbft eine fßeft, benn fie oerbreiteten 

nicpt nur bie leptere burd) ipr Umper§iepen oon Ort §u Ort 
unb Oon ßanb ju ßanb nocp mepr, fonbern oernteprten aud) 

beit finftern 2Bapn ber Maffeit, ber in ber entfeplicpftcn Suben 
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oerfolgung fid) bamalS Suft macpte, melcpe bie SSelt jemals 
gefeiert pat. 

SHlerbingS finb ©eenen ber Slrt jept nid)t mepr gu fürcp; 
ten, aber mopin bie ungezügelte $urcpt in ber neueren ßeit 
jelbft führen lann, baS geigte fiep bei bem erften ©rfdjeinen 
ber ©polera unter uns. Sa nod) im üorigen Sapre fjat baS 
gelbe lieber in ben ©olfftaaten ber norbamerilanifcpen Union 
ßuftänbe peroorgerufen, bie man in einem jo podpentmidelten, 
gerabe auf jeine ©elbftregierung jo ftolgem Solle nicpt pätte 
ermarten joden. Unb wenn eS am grünen £>olg gefdjiept, bap 
podpangefepene Leitungen nacp (Sperren unb Quarantänen fdjon 
jept rufen, bie fiep nid^t gegen Siuplanb allein, jonbern and) 
gegen Deftreid) ridjteu müßten, jo biirjte eS 3^it jein, bagegen 
©infprudp gu ergeben. 

Sreilicp barüber lann ein ßmeifel nidpt beftepen, bap eS 
jid) peute an ber SBolga um giemlid) biejetbe Äranfpeit panbelt, 
bie einft als fcpmarge ißeft ober als fdpmarger Xob bie SDJenfcpen 
beS oiergepnten SaprpunbertS mit ©ntfepen erfüllt l)at, um bie 
orientalifdpe,. bie Seulenpeft, bie red)te ©cpmefter ber nunmehr 
auf Keine Segirle befdpränlten inbijd)en. Sie mar lange üorbem 
in Slfrifa, Slfien unb ©uropa befannt. ©dpon im brüten Sapr= 
punbert n. ©pr. ift fie, oor Sittern in Slegppten, bem öftlid)en 
Xpeile ber Slorbfüfte StfrifaS unb in ©prien peimifcp gemejen. 
Soit Slegppten aus oerbreitete jie jicp gur ßeit SuftinianS über 
jßaläftiua, ©prien, iperfien unb Äleinafien nad) (Europa. 542 
ift baS Sapr ber furdptbaren Suftinianifcpen jßeft, bie bamalS 
gnerft in Spgang aujtrat unb, mie §irfcp berichtet, im 2aufe 
ber näcpften Saprgepnte jo oerpeerenb fortfcpritt, bap nod) oor 
©nbe beS fedpften ©äculumS bie §älfte jämmtlid)er Se= 
mopner beS oftrömijd)en ®aifertpumS ber ©eucpe ober ber 
allgemeinen Slotp erlegen mar. SCRit biejer ©pibemie „fapte 
bie Äranfpeit gnm erjten 9JMe feften $up auf europäifdjem 
Soben unb pat ipre §errfdjaft auj bemjelben für mepr 
als ein Saprtaufenb behauptet". ©rft bie ÜDUtte beS fieb= 
gepnten SaprpunbertS bilbet nad) bemjelben gorfcper beit 
ßeitpunft, in meldpem bie §errfcpaft ber jßeft auf euro; 
päijcpent Soben ein ©nbe gu nepmen anfing, jo bap jie jid) im 
Saufe biefeS SaprpunbertS faft nur auf bie Xiirfei unb ipre 
sJtad)barlänber befdpränfte unb in baS meftlidje ©uropa nur gmei 
9Jtal, 1815 nacp Stalien unb 1820 nad) ÜUfaüorfa, eingejd)leppt 
mürbe. Xie Xürfei blieb für (Europa nod) ber £>auptfip ber 
Sßeft, oon bem aus jie jicp in ber Slacpbarfdjaft immer mieber 
oerbreitete, bis jie feit bem Sapre 1842 aucp bieS Xerrain 
uicpt mepr betrat. X)aS ©leicpe gilt oon Slfien, mo bie ©eucpe 
auper ©prien unb $leinafien üorgugSmeije auf bem ^)od)plateau 
oon_ ©rgerum unb im ÄaufafuS gu £mufe mar, meuiger nacp 
|)irfcp in äftefopotamien, mo fie aber längs beS XigriS bis 
nacp Sagbab, längs beS ©upprat bis Saffora oorbrang. ßit= 
le|t perrfd)te fie in Sftefopo tamieu 1830—1834, in ©prien 
unb ^leinafien 1840—1841. Slber aucp ber eigentliche ^>anpt= 
perb ber ißeft gu allen Beiten, Slegppten, blieb feit bem Sapre 
1843 oerjcpont. Sou bem erften allgemeinen SluSbrudpe ber 
^ranlpeit an mareu aljo mäprenb .mepr als eines SaprtaufenbS 
feiten aucp nur menige Sapre Vergangen, opne bap an einem 
ober bem anberen Orte beS gangen ißeftgebieteS bie jßeft epi= 
bemijcp geperrjcpt pätte; feit ben Sapren 1840—1843 fcpien 
biejetbe mie mit einem ©cplage oom ©rbboben üerjcpmuuben 
unb ber ©cplufj beS gropeu XramaS eingetreten gu fein (St. 
§irjcp). Stiles berupigte jid) unb bie Xöopltpat eines furgen 
©ebäcptnifjeS leprte jelbft bie fcpmergeprüften Sötfer beS Orients 
Poffen, bap jie biejer ©efapr für immer entronnen feien. Sn- 
bejjeu jd)on in einem Sortrage, ben berjelbe gorjcper, meld)ent 
bie ©pibemiologie jo oiel oerbanft, am 31. Sanuar 1876 pielt, 
tonnte er barauf aujmertjam macpen, bap man jid) maprjcpeim 
lid) getäujcpt pabe unb bap mit bem Sapre 1867 jebenfallS 
eine neue Eßeftaera angebrodpen gu fein jcpeine, über bereit Se- 
beutung üorläufig ein bejtimmteS Urtpeil nod) auSftepc, bie 
aber nad) üerjd)iebenen ©eiten pin ber oolljten Slufmer!jamleit 
miirbig fet. ©cpon 1858 mar in ber alten (Eprenaifa, bem 
öftlid)[ten au Stegppteit grengenben, oom mittellänbijcpeu DSeere 

bejpülten Xpeile beS ©ouoernementS XripoliS, eine (Spibemie 
entjtanbeu. Subefjen man gmeifelte jo oielfad) an iprer Sben= 
tität mit ber üßeft unb jie blieb jo ijolirt, bap bieje Siad)= 
ricpt bamalS feine grope Seadptung, am menigften aber Se- 
jorgnijje perüorrief. Snbeffett biejelben ßmeifel mürben nid)t 
mieber auSgejprocpen, als bie ©pibemie im Sapre 1874 oon 
Steuern bort auSbracp unb gmar nicpt in einem ber .(gafen> 
pläpe ber §albinjel, Settgpagi ober Xenna, jonbern in ben 
Beltlägern oon, baS Snnere berjelben bemopnenben S3ebuinen= 
ftämmeu. 2Bir fönnen pier auj bie (Singelpeiten biejer ©pibemie 
nidpt eingepen, jonbern nur feftftellen, bap meber 1858 nod) 
1874 an eine (Einjcpleppung ber fjSeft, bie Slegppten feit 1843 
ja fernblieb, nicpt gu beulen ift, aud) nidpt an ein S33ieber= 
aufleben alter Meinte, meil bafür bie freien Bd)^'(i)enSe^en ält 
grop jinb, jonbern bap es jicp um eine autocptpone (Sntjtepung 
eines neuen ^raufpeitSperbeS panbelte. SllS §aupturjadpe mup 
bei beiben (Epibemien aitper bem gemöpnlicpen ©lenb unb bem 
altpeimifdjen ©cpntup jener ©egenb roopl bie §ungerSnotp 
oerantmortlicp gentacpt merben, meldpe burd) fünf, ben Sapren 
1858 unb 1874 oorangepenbe SJtipernten perüorgerufen mürbe. 
Sit ben beiben fßeftjgpren jelbft mar ber SÖoben freiiidj jrudpt= 
bar, aber nur in $olge SSollenbrud) äpnlicper Stegen, bie bie 
trodene (grbe gu guten (Ernten bejäpigteu, meldje anbererjeits 
burd) bie Slufroei^ung berjelben um jo gefunbpeitSjcpäbticper 
mirleu mupten, als bie Slraber ipre Seiten nur einen 
tief eingugrabeit pflegen. Bunt (Slüd übrigens erlojdp bie 
Eßeft 1874, opne bap bie beiben oben ermäpnten §äfen oon 
ipr erreidpt mürben, jo bap ipre SSeiterfcpleppung auf bem 
©eemege auSgefcptoffen blieb. Sn bemjelben Sapr 1874 trat 
bie ©eud)e im fübmeftlid)en Arabien auf, jiiblicp oon SOteffa, 
in Slfjpr. SlEerbingS perrjcpte fie bamalS aud) in ÜDtefopo= 
tamieu, aber eS ift pöcpft unroaprfdjeintid), bap jie auf eine 
jo grope (Entfernung oon bort eingefdjleppt morbeit ift, ba 
Slffpr, ein milbeS 93erglanb, oon ©tämmen bemopnt mirb, 
SBacpaluten, bie jid) ooUlommen oon ben „mapren'7 (Gläubigen 
ijoliren. SBie bem and) jei, in biefen Sergen auf bem §odp= 
lanb oon Xuntuna brad) bie Eßeft aus, unb oerbreitete fiep Oon 
©tamrn gu ©tamm bis gu bem Xorje 2lli=Slmr, iprer lepten 
©tappe, nur oier Xagereifen oon SJteffa entfernt. Xer ©dpreden 
mar grop. Sille Sapre im SJtoparem oerjammeln jid) belannt= 
lidp an biejer gemeipten ©tätte über 150,000 ÜDtujelmänner. 
3J!an erinnerte jicp jept ber ©polera beS SapreS 1869 unb 
patte ftatt iprer bie nodp jdplimmere Eßeft in nädjfter Stadpbar= 
jdpaft. SKlerbingS mürben jepr ernfte SJtapregeln getroffen, 
aber mer meip, ob fie bie mirtlidje <35efapr gu bannen oer= 
moept pätten. Bum ©lüdE mareu jie unnötpig. Slin 22. October 
erklärte ber Xoctor Slgop=©ffenbi bie Eßeft in Sljjpr- für er; 
lofd)en unb bis jept pat fie jid) meber bort nod) in (Eprenaila 
mieber gegeigt. 

Son um jo gröperer Sebeutung füllte ber brüte fiep neu; 
bilbenbe Eßeftperb jelbft für ©uropa merben. Stacpbent SJtejo; 
potamieu gulept 1831 unb 1832 burd) eine furdptbare©pibemic 
oermüftet morben mar, bie oon ben 150,000 ©inmopnern Sag= 
babS 90,000 pinmegraffte, traten allerbingS Heinere ©pibentien 
1863 in bem biejer glupebene bena^barten Sergbiftrict beS 
uorböftlid)en EßerjienS in ber Siäpe beS Slrrarat sD7a!iü unb 
1870 in bem perjijdpen $urbiftan auf, überjdpritten aber bie 
türlijdpe ©renge nidpt. ©rft im Sapre 1874 begann bie lepte 
©pibemie in SraKSlrabie, bem jüblidpflen Xpeil oon üttefopo; 
tamieu, naepbem eine Heinere unb partiellere 1867 bort üorauS= 
gegangen mar. Sludj ipr SluSbrud) mar ein gang jelbftftän= 
biger, autod)tponer. Salb oormärts fcpreitenb, halb mieber 
guritd meidpenb, braitg fie in ben brei folgenben Sapren bis 
gum faSpijd)en SReere oor unb erreid)te 1878 fogar Slftradpan. 
©nbe Xecember 1873 in SJiejopotamieu jelbft beginnenb, erlojcp) 
jie im Suni beS folgenben SapreS, um im §'rüpling 1875 
mieber bajelbjt gu erfepeinen. Xieje beiben ©pibemien blieben 
inbep guoörberft giemlicp unbead)tet, bis bie britte im Sapre 
1876 Sagbab ergriff, mo jie einen jo überaus mörberijdpen 
©paralter anuapm, bap in einer ÜJMmodpc g. S. auf 80,000 
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©inmopner 457 ©rfraufmtgett uitb 234 SobeSfätle tarnen uitb 
bie ©efötnmtäapl ber legieren mäpreub ber ©pibemie 4000 
betrug. _ 3m B7onat Stuguft bei beut (Eintritt ber großen tjpipe 
fd)ien_ bie ©eucpe oerfcpmunben ju feilt, aber es fcpiett aud) 
mir fo, im nädjften grüpjapr mürbe fie üon Steuern in beit 
beüölferten ^panbelScentren B7efopotantienS conftatirt. 3ept 
mar bie Beforgnifj allerbingS ebenfo grofj atS berechtigt, be* 
fonberS um beS gleidjjeitig beginnenben titrfifcp=ruffifd)en Krieges 
mitten, ber alte fanitären Btofjregetn üerpinbern uitb bie 
Verbreitung ber ©cttdje auf baS Btäcptigfte förberu nutzte, 
©ngtanb fdjicfte einen ©acpüerftänbigen, ©otüitt, ber ©prieit 
für ernfttid) gefäprbet t)iett. Sie ftrengften tj^gienijdben B7ah= 
regeln mürben feinerfeitS geforbert unb itjm üerfprodjen, uitb 
ift bie ©pibemie burdj fie üiefteidjt in ber Spat nad) SBeften 
hin in ©cpranfen gehalten morben. ©ie höben aber nicht gc^ 
pinbert, baff fie nörbticp bis nad) 3iefd)t am faSpifdjett Bteer 
üorfcpritt, mo Dr. Sfjotojan, ber trefftidje Seibarjt beS ©d)aps 
oon Verfielt, fie im Gtprit 1877 als mirftidje Veft erfannte. 
Sie rnffifdjen Bepörbeu griffen bei biefer (Gelegenheit bagegen 
mieber §u ihrer befannteit Schönfärberei. Güod) am 21. Bcai 
brachte ber ©pef beS Stftradjaner ©ouoeniements officiett jur 
„allgemeinen itenntnih"/ baff bie s$eft „bisher nur in ben 
©rennen beS tiirfifdjen Reiches unb j^mai* in Bagbab aufgetreten 
fei", maS lebhaft an bie ®abinetSorbre granj Sofefs in feiner 
abfotutiftifcpen 3eit erinnerte: „3dj (be)finbe, baff eilt Seficit 
in Deftreief) nicht mehr beftet)t." 'Sie ^ßeft tief; fiel) aber ebenfo 
menig jurüdmeifen mie baS Seficit, ttod) meniger burd) bie 
Behauptung, es Raubte fid) nicht um fie, fonbern um ben gdef- 
tpppuS. 3m Anfang beS Suni beSfetben gapreS mürben aud) 
bie Sanbbejirfe bei Gtefcpt ergriffen, unb erft im 3uti oer= 
fd)manb fie nad) unb nad). 

GBaS feitbent in feiten (Gegeuben oorgegangen ift, meifj 
man nid)t. Sie ruffifepe unb bie perfifdje Regierung fdjeineit 
es für nötpig gehalten 31t haben, fortan einen hielten ©dreier 
über bie fanitären guftänbe an ben Ufern beS faSpifdjett 
BteereS 31t breiten. Bur aus Bagbab laut ©nbe Btai oorigeit 
gapreS bie Badjrkpt nad) ©itropa, feit laxer Btonaten perrfepe 
bie $ßeft in ben Sörfern um biefe |jauptftabt BiefopotantienS, 
bann mar oon ber ©pibemie nirgenbmo mehr bie Bebe. ©S 
ift aber im häuften ©rabe mahrfdjeintid), bah pier eine freöet= 
hafte Säufd)ttng üortiegt, baff bie Sßeft im grüpjapr, mie itt 
Btefopotamien fo in Befdjt mieberunt auSgebrocpen ift unb 
fid) meiter nach Borbeit oerbreitet hat. Befd)t ift ein größerer 
perfifdjer £>anbetSort am fübticheu Ufer beS faSpifcpen BteereS, 
ber (Grenze BufdaitbS nid^t fern liegenb. Bon pier aus fann 
bie ©eucpe auf bem ©eemege birect nad) ben Göotgamünbungen, 
mie auf bem Saitbmege nad) Bafu, bem ^aupthanbetSptap beS 
öfttidjen ruffifd)en ÄaufafuS oerfdjteppt morben fein unb 001t 
hier aus ebenfalls Gtftradjan erreicht haben, cpätte fie fid) 
1877 oon Befcpt attS nach SSeften oerbreitet, maS burd)auS 
nid)t aitherpatb ber Btögticpfeit tag, fo märe bie ^ßeft unmitteU 
bar ober über ©riman auf ben afiatifdjen ^riegSfd)auptap ge= 
ratt)en, mo damals um Baja^it, Stars unb ©r^erum fo f)eib 
geftritten mürbe unb bie meiteren gotgen toaren bann gerabep 
unberechenbar. 

0b bie ruffifd)e Regierung irgenb etmaS gegen bie ihr auf 
jmei ©tragen brotjeitbe (Gefahr gethau hat/ miffen mir nid)t, 
jmeifetn aber fehr baran. (Genug, mit einem Beate oerfepteu 
bie fchtimmften Bad)richten aus beut (Gouoernement Stftradjait 
tRubtanb unb (Suropa iit ftarreS @ntfet)en, benit atte fociateit 
folgen ber fchtimmften ©pibentien fd)ienett fid) bort miebert)ott 
§u haben. ©d)tiegtid) muhte matt baS Sügen unb Berfd)tcient 
aufgeben — itod) oor gehn Sagen hatte man oon 3Udü)Phug 
gesprochen! — unb bie St)atfad)e in ihrer ganzen graufigen. 
®ir!tid)feit anerfennen. Sie s,ßeft t)errfcht an ber Stöolga 
aber offenbar fd)on tängere 3e^t unb ift nid)t ptöptid) er= 
fd)ienen, man hat fie nur in ihren Unfängen einfad) megjtt' 
becretiren oerfud)t. 

3Bie bem and) fei, jefd erhebt fid) jebcnfattS für (Sttropa 
bie fchmermiegeitbe f^age, maS mir fetbft oon ber ©eud;e 51t 

fitrd)teit unb 51t mcld)eit 9Jtittetn mir §u greifen haben, um ber 
(Gefahr ju begegnen. Sie Beaittmortung beiber fragen er^ 
forbert eigeitttid) ein genaueres ©ingehen auf baS SBefeu ber 
3nfectiortSf rauf beiten, ihrer UnftedungSftoffc unb fpecictt ber 
^eft, atS ber 9laum hier geftattet, uitb fo mögen beim mettige 
Uitbeutungen genügen. 

Ser etmaS aufmerlfantere Sefer mirb fdjon aus ber hier 
gegebenen ftüd)tigcit ©li§je ber Verbreitung ber ^eft gelernt 
haben, bah fie faft nirgenbmo autod)tt)on entftetjt, fonbern 
oon einem ober üon menigen gerben aus fid) oerbreitet. Söeit 
get)en freitid) bie Unfid)ten über ben (Gntnb it)rer ©ntftehuitg 
in jenen gerben auSeinanber. SaS oietangeftagte ©umpf= 
ntiaSma paht moht für bie üon (Suphrat unb SigriS burdj= 
ftrömte ©bene, aber nicht für bie 0011 Bergen begrenzten §od)= 
ptateauS oon Uffpr. 3Bot)t tarnt man BahruttgSntanget unb 
^pungerSnoth mie in ©prenaifa unb Hurbiftan oerantmorttidj 
machen, aber in anberen gälten ift bieS gan§ unmögtid). ©nb= 
tid) hat mau mit ebenfo oiet 9fted)t unb Unred)t auf bie Ber* 
mefung ber £eid)en ptugemiefen, bie iit ben ^eftgegenben tauut 
ober gar itid)t beerbigt ober meit forttranSportirt merben, um 
iit heitrer ©rbe §u rupett. @0 epiftirt atterbingS in Bebjeff, 
ber he®gen ©tabt ber ©d)iiten mit nur 4000 ©inmot)nern, 
iiuterhatb ber Btofd)ee eine ungeheure ©ruft oon 300 CuabraO 

j nteter Dberftäcpe unb 80 Bieter Siefe mit brei getrennten 
©tagen für bie reichen ©dpiiten. Biait tarnt fid) bie ©mana= 
tionen beiden, bie biefer ©rube entftrömen, memt fie ju einer- 
neuen Beifepung geöffnet merben ntith! Unb in bem einen 
Satjre 1873 mttrben 12,000 Seidjen oon ^ßerfien bortpiit unb 
nad) ^erbettat) gebracht! 3n anberen ©egenbeit fällt aber biefe 
Urfad)e meg, fo bah ^ßeft anfeheinenb überhaupt itidjt 
an einzelne ätiotogifepe Biontente gebunben ift. Ueberatt 
haben, fagt ^tirfd) mit Sftecpt, bie hh9^uifd)e Biifere in beit 
unterften BottSfd)td)ten, ber ©djmup in ben Käufern, ben 
©trahen unb bem Boben, mangelhafte Bentitation, enges 3u= 
fammenfein ber armfetigen Bemopner ben förbernbften ©inftuh 
auf ihren UuSbrud) gepabt, ber immer mührenb ber fütteren 
3eit, Secember bis gebruar, erfolgte, roäprenb bie peipe gapreS? 
§eit ber ©end)e eine ©renge fepte. 2öirb nun nodj bie 2ßiber= 
ftanbSfäpigteit ber Bienfcpen burd) Botp rtub junger oerriitgert, 
fo mitffeit jene Biomente ein nocp teicptereS ©piet paben. Sie 
meitere Verbreitung üon ben eigentlichen tperben aus erfotgt atS= 
bann aber tebigtid) burep bie „Uebertragung beS tonfpeitSgifteS 
auf bem SSege beS perfönlicbjen unb maprfepeintiep aud) beS 
fachlichen BerfepreS", mäprenb biefetben Biomente, metepe bei 
ber ©ntftepung ber ^eft förbertic^ maren, biefetbe Üiotte auep 
bei iprer Berfdjleppung fpielen. ©ie mirb, irgenbmo eim 
gefd)teppt, bort am üppigften gebeipen, mo bie hpgienifcpeit 
Bebingungen auf niebrigfter ©tufe ftepen, bort am menigften 
Unpeii anrii^ten tönnen, mo bie gorberungen ber öffenttidpeit 
©efunbpeitspftege am beften erfüllt merben. 

hieraus ergeben fidp aber in einfacher SBeife unfere 5luf= 
gaben 9iuhtaitb gegenüber, beffen ölonomifd)=fociathpgienifdhen 
ßuftänbe ber ©eudpe Giaprung in gütte geben merben. 2Bir 
pabeit gegen ben Orient unb gegen bie Vergangenheit für uns 
bie BSopttpat einer gröberen ©ioitifation, mit att ihren günftigeit 
fanitären gotgen, aber mir bürfen nidjt oergeffen, bah mit ber 
gröberen ©d)iiettigfeit beS VerfeprS atup eine fd)nefiere ©in= 
fdjteppung ntögtid) ift atS früper. ©potera unb gtedtpppuS 
paben fid) tängft auf ber ©ifenbapn beförbern taffen, eS liegt 
fein ©runb Oor, ba| fiep nic£)t auep bie ^Seft biefeS VepifetS 
bebienen foKte. Giattirtid) benft man bent gegenüber itt meiteu 
Greifen fofort an Gtbfperrung, aber mie man auep über ©ee= 
qitarantäneit nod) benfen mag, für baS gefttanb ift bie gänj= 
fiepe Gtbfperritng unmögtidj unb auf ber internationalen ©eudjen- 
conferen§ in V5ien 1874 mttrbeit bie Sanbquarantänett ber 
©potera gegenüber einftimmig oermorfeit. SltlerbittgS pat 
Gtuhtanb mit ben Badpbarftaaten ju cooperiren unb biefett ©e= 
tegenpeit ju geben, oon ber Verbreitung ber @ettd)e unb beit 
fanitären ©egentnahregetn ^enntnih 51t nepitten, mit rechtzeitig 
bariiber berieptett 51t fömten. ©0 tauge enbtiep bie Verbreitung 
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ber ^Seft nodj eine totale, auf fteirte 23e§irfe befcpänlte ift, 
liegt bie 9J£ögücf)feit oor, fie zu begrenzen unb bie flamme 
auSzulöfdjen, etje fie bie 97ad)bargebiete ergreifen lann. Sft 
le|tereS aber einmal gefdjeljen, fo mirb man an eine allge¬ 
meine ©renzfperre groifetjen Sftujjlanb unb anbererfeits Seutfcp 
lanb unb Deftreid) nid)t benfen lönnen, fie ift, bei ben jepgen 
S5ertet)r§oert)ältniffen, nod) unausführbarer als früher, wäpenb 
bie unöoHfommene lebiglict) in eine trügerifc^e «Sicherheit ein= 
wiegt unb anbere SJtapegeln üernadjläffigen läp. Somit ift 
aber nicht gefagt, bafj bie ©renzen unbewacht bleiben füllen. 
Sie Snternirung üon Uranien in Sazaretpn, forgfältige lieber^ 
Wadjung beS VerleljrS, Kinfupüerbote für manche Sßaaren, bie 
aus inficirten ©egenben lommen, SDeSinfection üon 9ftenfd)en 
unb (Saiten finb angejeigt, aber man oergeffe nicht, bafj niemals 
ber ganze Verlep zwifdjen Sftufjlanb, Deftreid) unb Seutfd)lanb 
abgefdjnitten werben fann. Unfere Hauptaufgabe wirb batjer 
immer nod) barin beftehen, bafj wir uns bemühen, ber ©eudje 
bei uns ben Voben möglid&ft zu entziehen, auf bent fie fid) ent= 
wideln fann, unb bieS fönnen wir nur burd) fanitäre Ver= 
befferungen. Sn ber gesteigerten ©efaljr einer ißeftinüafion 
liegt bapr nad) ^)irfd) bie Slufforberung einer unauSgefefjten 
Sorge für bie Veroodfommnung aller Kinrid)tungen ber öffent= 
lidjen ©efunbheitspflege. „907öge enblid)/' fo fpredjen wir mit 
ihm, „bie Ueberjeugung (Gemeingut 2111er werben, bajj wir in 
einer geregelten öffentlichen ©anitätSpflege baS fid)erfte Mittel 
Zur Vefämpfung ber 'üßeft fowie aller infectiöfen VolfSfranf= 
beiten befipn." 

HufHattb unb (Enpanb in Jtften. 
58on ^rieiuicfy fort ffeütDalb. 

II. 

(@d}lu&.) 

- Unterfud)en wir nunmehr bie Sage ber Knglänber im 
©üben beS afiatifchen Kontinents. Sa berfelbe überall in bie 
tropifche ober wenigftenS fubtropipe ßone fällt, fo war für 
(Europäer, weldje im heipn Krbgürtel fidh niemals aedimatü 
firen unb ihr ©efdjlecp mit Bewahrung ber Vlutreinheit bauernb 
fortpflanzen fönnen, bie ©rünbung non Slderbaucolonien aus 
flimatifdjen Stüdficfjten üon üürnherein auSgefd)loffen. ßubern 
gab eS bort fein wüfteS erft urbar §u madjenbeS Sanb in weiter 
2luSbet)nung wie in üftorbanterifa, feine für bie Viehzucht be= 
nüparen auSgebehnte grasreidje unb unbewohnte $lädjen wie 
in duftralien, benn überall lebten HJlenfdjen in bitter 21n§ahl, 
SDienfdjen, bie obenbrein feine Barbaren, bie man ihrer nurnerü 
fdjen Ueberlegentjeit wegen nicht oertilgeu fonnte, -Jftenfchen 
enbtidf), welche ben üorhanbeneit Voben pm eigenen Unterhalte 
bebauten unb eine befonbere, hohe ©efittung ihr Kigen nannten. 
HanbelScolonien, richtiger HanbelSnieberlaffungen, waren unter 
folchen Umftänben unb unter jenen Breiten baS einzig 2ftög= 
iid)e unb folche legten bie Knglänber,- im ©ewürzhanbel ben 
Hollänbern gegenüber als fRioalen auftretenb, fowohl im oft* 
inbifchen Archipel als auf bem üorberinbifdjen geftlanbe ftn 
ber Äüfte üon Koromanbel an. £Roch in ber ©egenwart befip 
Knglanb in ©übafien gröpentheilS nur einzelne fünfte, wie 
SXben, ÜMaffa, ©ingapur, Hougfong. VloS in Snbien hat eS 
ein gewaltiges tropifdjeS fReich zufammengebradjt, baS an 21uS- 
behnung täglich nod) zunimmt, gerabe fo wie jenes ber Muffen 
im korben. Unb genau fo wie leptereS, war auch bie 
Werbung biefer weitauSgebeljnten Sanbfd)aften ursprünglich 
feineSwegS in ber ülbfidjt ber leitenben Sirectoren ber oftinbi- 
fchen Kompagnie gelegen, zumal fie bem eigentlichen fjwede 
berfelben, Haube! §u treiben, burd)auS nicht entsprachen unb 
auprbem eine fel)r foftfpielige Verwaltung erheifdjten. Sßie 
bie Muffen gehorchten aber aud) bie Vritten einer gefd)id)tlid)en 
Votf)Wenbigfeit; ein ©cfjritt führte, swang zum anbern, biefer 

wieberum §u einem britten unb fo fort bis baS süteid) feinen 
heutigen Veftanb erlangte, ©erabeju engelsrein war aber bie 
fßoliti! ber Vuffen im Vergleiche ju jener Sreulofigfeit, weld)e 
bie englifdjen §anbelSherreu üon Anfang an gegen bie inbifchen 
dürften übten unb woüon bie ©efdjidjte bie herrlidjften Vei= 
fpiele aufgezeidjnet hat- ©ewöhnlidj reiften fie bie inbifchen 
dürften gegen einanber auf, [tauben bem fd)Wäd)eren bei, be- 
fiegten unb beraubten ben mächtigeren unb entriffen bann aud) 
bem ©ieger, inbem fie il)u ber Unbaufbarfeit befchulbigten, einen 
Sheil feines ©ebieteS; fo mad)te eS g. V. ©eneralgouüerneur 
©ir Sohn ©höre im Satjre 1796 mit bem Vabfcfja üon Sam 
bfd)ur, bem treueften VuitbeSgenoffen ber Knglänber. Von nun 
an ift bie ©efdjidjte beS inbobrittifchen sJteid)eS eine fortlaufenbe 
Üteilje °on — milbe gefagt — nicht immer auf rechtlichem 
V3ege burdjgefüfjrten Slnnejionen inbifcher ©ebiete, fo oft audh 
üerfucht würbe Kinhalt ju tl)un unb ©rennen feftgefetjt würben, 
bis baS ßiel, bie Ve1jerrfd)ung ganj SnbienS, b. i. eines 9Ieid)eS 
üon 240 Millionen köpfen, erreicht warb. Natürlich hat ftetS 
aud) nur bie eigene Sicherheit bie Knglänber jur Kinüerleibuug 
neuer ©ebiete gebrängt, wie ja in ber ©egenwart wieber eim 
mal bie Herftellung einer „wiffenfdjaftlichen ©renge" gegen 
Ufghaniftan gang unabweiSlid) geworben ift; eine nähere Prü¬ 
fung wirb inbe^ für baS Vorgehen ber Vritten in Snbien fanm 
jemals natürliche Momente üon ähnlichem ©emid)te auSfinbig 
mad)en fönnen, wie fie ütufjlanbS afiatifche fßolitif rechtfertigen, 
Sänbergier unb KroberungSfud)t biefem üorsuwerfen nimmt im 
9Kunbe ber Knglänber unb ihrer continentalen Parteigänger 
fidh Sum minbeften feltfam auS. 

©o wie bie Singe inbejj in ber ©egenwart liegen, ift bie 
Veherrfdjung SnbienS unbeftreitbar für Knglanb eine unerfd)öpf= 
liehe Quelle beS 9teid)thumeS geworben, welcher bem europäO 
fdhen Snfelftaate gro^entheilS p ber SÜJai^tftellung üerljilft, 
beren er fich tm fftathe ber Völfer erfreut, ©eine geographifd)e, 
abgefdhiebene Sage bringt eS mit fidh, bafi ein armes Knglanb 
eben fo fidher eine politifche 97ull wäre als einem reichen 
Knglanb möglich ift, wenn eS will, eine einflufjreiche Stolle in 
ben europäifd)en Hebeln P Spielen. Kin armes Knglanb 
üennödhte and) nimmer fein meergebietenbeS Eule, Britannia, 
rule the waves p fingen, ntüfjte gar mandje feiner überfeei 
fdhen Vefi|ungen ober 97ieberlaffungen, bie feinen materiellen 
Stufen abwerfen, fonbern bloS Soften üerurfad)en, aufgeben 
unb baburch allerwärtS an Slnfehen unb Krebit einbüfjen, auf 
bem hoch alle feine ©rö^e beruht. Sä^t fidh aud) fidher nicht 
üerfennen, ba^ baS brittifche fReich ber ©egeuwart bie grud)t 
ber jahrhunbertelangen ftaunenSwerthen Slrbeit unb ber aus¬ 
gezeichneten Kigenfd)aften ber europäifchen Snfelbritten ift, fo 
|at hoch bie Krwerbung SnbienS mehr benn alles Slnbere pr 
Vegrünbung beS heuttgen British Empire unb ber äftadü- 
Stellung ©rofjbritannienS beigetrageu. Siefe 2öal)rheit wirb in 
Knglanb felbft fo wenig üerfannt, ba^ bie Regierung es offen 
auSfprid)t, ©ropritannien fei im ©runbe genommen eine 
afiatifche 2Jtad)t; unb jebeS brittifche h^ngt an bem Ve 
fije QftinbienS, ben eS als eine unerläflidie Vebiuguug für 
bie ©röp feines HeimatlanbeS betrad)tet. Sie ÜJtänner aller 
Parteifd)attirungen finb barin einig, ba| ber Verluft DftinbienS, 
ja eine blofje ernfthafte ©efährbung biefeS Vefiphumes, pm 
allgemeinen 9tuine ber SD7onardhie führen müfjte. 

Seiber ift KitglanbS Herrfchaft in Snbien auch äugleich 
in ÜBirftidjfeit fein üerwunbbarfter ^tf- SBeber nach innen 
noch aufjen ift biefelbe au<h nur anuähernb fo gefiebert 
wie jene feines ruffifd)en Viüalen in 97orb= unb 9torbweftafien. 
Sie ViHigfeit erheifdht p fagen, bafj, wenn Knglanb mit ber 
Veherrfd)ung beS afiatifchen ©übenS baS grop SooS zufiel, feine 
Stellung ben bezwungenen Vollem gegenüber eine üiel Schwierigere 
ift als jene 9tuPanbS; unb bieS hat eben feinen ©runb fo¬ 
wohl in bem numerifd)en ©tärleüerhältniffe als in bem hohen 
KiüilifationSgrabe ber SRehrgahl feiner eint)eimifd)en Vewohner. 
äJtenfdjen, bie zu georbneten ©taatswefen fid) üerbidjtet, eine 
eigene reichhaltige Siteratur, eine auSgebilbete Philofophie be= 
fipn, finb zweifelsohne ungleich fehlerer zu bel)errfd)eu unb 
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P beliebigen, atö rope Stomabenporben ober bie wenig ge= 
bitbeteren Sewopner bei* ehemaligen (St)anate in ©urfeftan. 
Unb biefe Aufgabe mirb eine gerabep ungeheure, roeuit biefe 
£>errf<paft, mic tt)atfäd)lich in Snbien, btoS burcf) eine £>anb 
uoll Europäer aufrecht erhalten werben fotl. Spre 9J?acf)t fann 
bamt lebigticp jene beS (Schwertel fein, unb fo ift eS aud) in 
ber ©pat; Sndien mürbe burtf) baS SR wert aufgebaut unb 
mirb heute noch burcf) baS SRwert regiert. ©ah ein fofeher 
Öefih ober weit entfernt ift, ein gefieberter p fein, miffen bie 
dritten fepr wohl unb finb beSpalb, bei ber SBicptigteit, welche 
3nbien für fie befipt, auf baS Eifrigfte bebaept, denfetben nad) 
Rräften p wahren, ßu biefem Sepufe finb fie genötigt, 
ihren Einftuh auf alte jene Siadjbarn auSpbepnen, üon wetd)en 
etwa eine Eefapr bropen tonnte, wobei fie aber Wieberum baS 
3)iihgefchid oerfolgt, bah ein ©peil berfetben, wie bie hinter- 
inbier, Epiuefen unb ©ibetaner, gleichfalls auf einer EefittungS= 
ttufe ftehen, weldje bem Einbringen frember Elemente im pöcpften 
Erabe ungünftig fid) erweift; aud) fie föunen atfo btoS mit 
Eewatt gebeugt werben, unb bieS fepeint fogar unerlä^ticf) bei 
ben weniger cultioirten wefttiepen Slacpbarn eranifchen (Stammes. 

©er SCßunfd), ben Sefip SnbienS p fiepern, führte ganj 
naturgemäß p bem Streben, in ben umliegenden Slacpbars 
gebieten Einfluh 51t gewinnen ober feften $uh p faffen; dabei 
winfte noch bie oertodenbe AuSficpt, neue ^anbetSgebiete p 
erfdjfieheit unb an bem £)erjbtute einer immer wachfenbeu ßapt 
001t Sölferfcpaften fid) groh unb reich fangen p fönnen. ©en 
Ehinefen warb p biefem Sepufe baS oerberblicpe Opium auf* 
gebrungen unb bie SBiberftrebenben muhten wieberholt bie 
Sprache ber brittifchen Kanonen üernepmen. ©ie Eefcpicpte 
beS tief unfittticbjen inbo=tpinefifdjen OpiumhanbetS bilbet eine 
ber fcpwärpften Seiten beS SerfeprS, wie Engtänber, unb 
btoS Engtänber allein, ihn mit fremben Göttern pflegen, unb 
wirft einen untilgbaren Sftafet auf ben brittifchen kanten. 
Stabienförmig haben atfo bie dritten oon Serbien aus it)re 
^üptpörner in Eeftalt oon biptomatifdjert Eefanbten ober lut)neu 
|>anbetSpionnieren mit mehr ober weniger Etüd nad) allen 
Richtungen auSgeftredt, unb wenn im ©nrdjfcpnitte ber Erfolg 
hinter ihren Erwartungen geblieben, fo trägt baran fidjerlirf) 
weniger baS Eebapren ihrer ^anbetSpionniere atS bie auf= 
fattenbe Ungefcpidlicpfeit ihrer ©iptomaten Scputb. 

3ft nun ber Sefip SnbienS für Engtanb eine £ebenS= 
frage, fo ift eS nidjt minber bie ungehinberte Serbinbung biefeS 
SieicpeS mit bem ÜDiutterlanbe. ©ie Eotbeier tegenbe §enne 
wäre ja werthtos, wenn bie Eier nicht erreichbar wären, ©arum 
war auf bie Sicherung biefer Serbinbuttg p SBaffer unb p 
Sanbe Engtanb ftetS, unb mit Sted)t, üor Altem bedacht. Shr 
pr Siebe hat es im SDUtteltänbifRen Sfteere fid) feftgefept, in 
Eibraltar unb auf SD^atta fich eingeniftet p einer ßeit, atS 
btoS ber ^anbetSweg burd) Sorberafien nad) bem perfifdjeu 
Eotfe in betracht tarn; ihr p Siebe befämpfte Engtanb bie 
©urchftechung beS SftpmuS oon Sue§ burd) bie granpfen, 
währenb eS, naepbem einmat baS 2Berf bennod) burchgeführt 
war, fid) fetbft in ben Sefip biefer foftbaren Serbinbmtg p 
fepen trachtete; ihr pr Siebe wet)t AtbionS Santter auf bem 
Seud)tthurme oon -eßerim in bem engen „©pore ©obeS", 
ber Strafje SafreUüflanbeb, unb in beS ©eufetS ißunfepfeffet, 
wie wie brittifchen Offiziere bie Etutppfanne oon Aben p 
nennen pflegen; ihr p Siebe enbtid) pat Engtanb jüngft bie 
Snfel Eppern erworben, weit eS oon dort ben Seeweg burd) 
ben Suejfanal p fichern meint wie auch eine birecte Ser= 
!et)rSlinie bnreh Sorberafien einrichten p fönnen hofft. ÜJian 
begreift bemnach teidjt, oon wetch hoher ASidjtigfeit für Eng'- 
lanb baS tangfame aber Stetige $ortfd)reiten ber Muffen in 
Afien fein muh, ^er einzigen ÜJJiacpt, bereu ntititärifd)e Straft 
ber brittifchen überlegen, bie engtifdje §errfdjaft in Snbien p 
erschüttern, ja p üernidjten im Staube wäre. Hub bap be= 
barf eS feineSwegS eines ritffifd)en idtepnberpgeS in baS §er§ 
ber EangeStänber, ber, §war an fid) burdjaitS nidjt fo unmög= 
tid) wie man oft behauptet tjat, hoch nur mit mtenbtidjen 
sRwierigfeiten ausführbar wäre unb gewifj nicht geptant wirb; 

eS bebarf bap oietmehr btoS ber nachbarlichen SBerütjrung mit 
bem ßarenreidje, wetd)eS bei ber eigenthümtichen ett)nifd)eu 
unb retigiöfen ßufammenfehung ber inbifdfen SSeoötferung eS 
in ber |>anb hat, ben pnbenben $uufen an bie ohnehin pnt 
Ejptobiren bereite SDtine p tegen. Nichts fürchtet baher Eng= 
tanb mehr, atS bah eines ©ageS wirftidj „Drbnung mit 0rb= 
nung in Slfien fid) begegne", mit anberen SBorten, bah 1Huh= 
lanb feine Erenjen bis au feine eigenen auSbet)ne. ©iefen 
fchweren SJioment, ber unfehlbar einmat fommen wirb unb 
fommen muh, bemüht eS fid), fo lange atS thuntid) I)toauS= 
pfchieben. 

Slber nicht bie birecte Annäherung ber ruffifchen 9Jiacht= 
fpljäre ift eS, welche attein wie ein Alp bie brittifd)e Regierung 
bedrüdt, weit baburd) ipre ^errfdjaft in Snbien unmittelbar 
gefährbet erfdjeint unb oernichtet werben fann; einen faum ge= 
ringeren Söerth wuh fie barauf tegen, bah tf)re SSerbinbung 
mit bem inbifd)en dteiepe nicht bebropt werbe, bah toidjtige 
^panbetSftrahen bapin niept in bie §änbe beS 9ftioaten falten. 
Solche §anbetSwege fiepen nun burch ißerfien unb Ä'teinafien 
an ben ißontuS, unb neue, wie bie geplante Eifenbapn int 
Eupprattpate, fönnen bort nocp errichtet werben. Sn Rerfien 
ift Erohbritannien feinem norbifchen fRioaten tängft fepon untere 
tegen, fein Einftuh ftept bort tief unter bem ruffifepen, unb 
man barf wopt opne iBiberfpruch behaupten, bah die etwaigen 
Schienenwege ber ßufunft auf bem eranifchen ©afettanbe 
ruffifdje unb niept engtifepe Sngenienre traciren werben. Um 
fo nötpiger ift eS, in bem übrigen Eebiete SSorberafienS freie 
£mnb p behalten. ©iefeS ftanb bisher unter ber Regierung 

{ ber popen Pforte, eines wegen feiner inneren ^äutnifi oöttig 
I mad)ttofen fReidpeS. ©aS ift eS eben, was Engtanb bort 

brauept; ein fräftiger Staat, ber Anatotien, Sprien unb 9fte= 
fopotamien fein nennt, würbe bie in feinem 23ereidje gelegenen 
natürlichen Strahen fetbft auf baS ÜJiupüotlfte auSbeuten unb 
müpte babnrep an unb für fiep ber geborene Eegner EngtanbS 
in jenen Eegenben werden, ©a nun ein graufameS Eefdjicf 
ißorberafien feit Saprpunberten ber oSmanifdjen Pforte über= 
antwortet pat, fo finb bie Engtänber an ber Erhaltung biefeS 
sJieid)eS fammt feiner fd)mad)Ootteu SBirtpfcpaft auf baS Seb= 
paftefte intereffirt unb daper aud) bie naturgemähen 
alter ©ürfenfeinbe. Snbem nun iRuhtanb trabitionett unb mit 
untengbarem Erfolge an bem ßufammenbruche beS §atbmonbeS 
in Europa arbeitet, Wirb eS in doppelter ^nnfiept p EngtanbS 
Eegner. ©enn eine St'ataftroppe in ber europäifdjen ©ürfei 
möcpte leicht aud) unberechenbare folgen für ißorberafien paben 
unb ben brittifchen Einftuh bort in §ra9e ftetten. An^ muh 
jeber neue EebietSerwerb ber Muffen in ^teinafien, wie jüngft 
die Annexion oon Saturn unb anberer armenifRer Sanbfcpaften, 
baS Anfepen beS ßarenreicpeS unter ben afiatifepen Sötfern 
mäeptig ftärlen, abgefepen baoon, bap eS auep geograppifcp ben 
Stegionen näper rüdt, wetd)e bie Sritten atS ipre ©omäne p 
betrachten fid) gewöhnt haben. 

2Bie man fiept, brept für Engtanb bie fogenannte „0rienta= 
tifepe Sra9e" Xebigticp fiep um ben Sefip SnbienS unb bie 
Sicperpeit ber SSerbinbnng mit ber Eotbquelte. 0pne Snbien 
wäre Engtanb an ben Stöirren im Orient niept im geringften 
beseitigt; nid)ts läge ipm an bem Sorrüden ber Stuffen in 
Storb= unb SDiittelafien, nid)ts au EebietSerweiterungen in 
Armenien, am alterwenigften aber an Erhaltung ber ©ürten= 
wirtpfepaft auf ber Satfanpatbinfet. Söeit Erohbritannien in 
Snbien perrfdjt, muh eS ben 2Seg bapin unter allen Umftänben 
fiep offen patten, muh eg im Stotpfatte für baS bentbar fcpänb= 
lidpfte Stegiment baS Sd)Wert fiepen, tarnt eS niept bulbett, bah 
bie djrifttid)e Stajap fiep befreie auf Soften beS oSmanifd)en 
Staates, wenbet eS mit Abfcpeu fid) ab oon bett Strebungen 
ber Serben, Sulgaren unb Eriecpen, bie boep atte nicptS AnbereS 
wollen, als was feinergeit Statiener unb SJtagparen wollten, 
wetepe auf baS Äräftigfte p unterftüpen Engtanb im Stamen 
feiner liberalen Rrincigien fid) für oerpftid)tet füptte. ©ie 
ßuftänbe in Snbien finb eS atfo, wetepe in erfter Sinie bie 
Gattung EngtanbS in ber orientalifepen ^ra9e dictiren. ©ie 
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anbereit eutopäifpen Retpeitigten mögen öarauS aber bie Sepre 
fd^öpfen, bap auf ©ngtanbs URitmirfung man nur fo lange rechnen 
barf, als bie angebeuteten gntereffen gefäprbet bleiben, bagegen 
fein Rerlap auf baSfelbe mepr ift, fobatb biefe Rebropung auf; 
pört. (Snglanb butbet bie Muffen nipt in (Sonftantinopet, meil 
fie bamit ben RoSporuS, eS butbet fie nicfjt in (Gatlipoli, meit 
fie bamit bie ®arbanelfen in Rauben pätten, eine ruffifdje 
gtotte alfo aus bem ©pmargen ungepinbert in baS bittet: 
Xänbiftfje 9Reer auSlaufen itnb ben ©uegfanat bebropen fönnte. 
Nicfjt baf3 ©tambut bie Metropole beS XürlenreipeS ift, ficpert 
ipm ben brittifpen ©pup, fonbern einzig feine geograppifdje 
Sage. Sßärc nodj peute Abrianopel bie tiirlifpe -fpauptftabi 
unb biefeS oont alten Rpgattg burp unüberfteiglipe Xerrain; 
pitiberniffe gefpieben, bie (Gnglänber mürben gu (fünften biefev 
bebropten Kapitale trop iprer Räpe nipt eine £mnb rühren. 
£>aben fie bodj mirflip bie Ruffen opne Aäiberfprup Abrianopel 
beferen taffen, obmopl fein natürliches |>inbernip ben URarfd) 
üoit bort ans ÜJReer oermeprt. ®ie Krriptung neuer d)rift= 
liper Staaten unb bie ©pmälerung beS oSntanifpen (Gebietes 
in Kuropa berührt fie nur in fo meit, als baburd) etma bic 
Kjüfteng beS gangen STürlenreipeS ins ©piet fommt ober bie 
RceereSfüfte erreicht merben fott, bon mo aus mieberum feine 
RerbinbuttgSlinie mit Snbten benaptpeiligt merben fönnte. 
Alle fonftigen Arrangements taffen Kngtanb füpt, mögen fie 
für bie übrigen europäifpenRetpeitigten fiep nop fo unangenepm 
geftalten. ©ein ^auptaugenmerf ift bloS ber afiatifepe £peil 
ber SEürfei; biefen attein pat eS aup in feiner berüpmten Kon= 
oention mit bem ©uttan garantirt, unb bamit neuerbingS ben 
RemeiS geliefert, bap feine Repauptung, bie gntereffen beS 
gangen Europa gu oertpeibigeu, niptS als eine popte Rprafc 
ift. Snglanb pat niemals, bie (Gefdjipte begeugt eS, bie guter; 
effen Anberer berfopten, unb pat in golge feiner geograppifpen 
Sage auep gar feine Rerantaffung bagu; aber eben in golge 
biefer Sage finb bie gntereffen ber continentaten Söffer faft 
in alten gälten jenen beS bereinigten Königreiches fpnurftradS 
gumiberlaufenb. Knglanb patte baper mit Rept ftets nur feine 
eigenen gntereffen im Auge, unb bieS pat fiep bieSmal mieberum 
bemiefen. ©tetS mar eS baS Septe bei ber Pforte, auf 
Ausführung ber allen europäifepen Staaten gugefagten unb 
feiertip berbrieften Reformen gu bringen, benn bei ben ber; 
rotteten unb verlotterten ßuftänben beS morjpen RekpeS fpop 
KngtanbS Söeigen üppig in bie §alme; jept, mo bie allgemeine 
Anfipt burdjbringt, bap nur um ben RreiS einfdjneibenber 
Reformen bie STürlei nop notpbiirftig am Seben erpatten 
merben fantt, bedangt eS folcpe, aber bloS für ben afiatifepen, 
eS allein intereffirenben Speit beS ReipeS. Ript bie Reformen 
finb eS alfo, melcpe Kngtanb begmedt, fonbern bie Srpaltung 
beS ipm bequemen RfortenregintentS; bie Reformen finb ipm 
bloS notpmenbige SRittet gum ßmed. SeSpalb unterliegt eS 
bei feinem Senfenben bem leifeften graeifet, bap baS ftolge 
Albion mit feinem Ribaten unb (Gegner, Ruptanb, jeben Augeir 
blid gp einer Rerfiänbigung, unb mit ipm, menn er ipm nur 
ben Refip SnbienS unb ber bapin gietenben A3 ege gemäpr; 
leiftet, opne jebmebe Rüdfipt auf baS übrige Kuropa, ein 
afiatifpeS Kompagniegefpäft gu grünben bereit ift, melcpeS bie 
frieblicpe 2peitung ber ^errfepaft in Afien unter ben beiben 
illebenbuptern begmedt. ©preepen fepon jept mampe Umftänbe 
bafür, bap eine bapin abgielenbe Serftänbigung menigftenS 
tpeilmeife erfolgt ift, fo mirb biefelbe bodp unfeplbar eines 
SrageS für ein Snbien befipenbeS (Snglanb gur nnabmeislidjen 
9iotpmenbigfeit merben. 

Literatur unb lutuSi 

Jetm jtfaul als Heuolutionär. 

darüber, bap gean if3aut für nufere geit itngeniepbar fei, 
finb bie meiften ber fogenannten ©ebilbeten unter einanber einig. 
$ie ©inen fepen in ipm einen öergüdten ©cpmärmer, ber nur 
naep ben ©ternen be§ Rimmels blidt nnb babei ben Soben unter 
ben güpen verliert, ben Anbern ift er ber Aapreutper ißpitifter, 
melper niptS mepr liebt als baS bittere, braune SBier, mieber 
Anbere pnben feinen ©til fpmülftig nnb bombaftifp, bie SRepv 
gapl meip überpanpt niptS bon ipm nnb lieft ipn lebigtip beS« 
palb nipt, meil feine ©priften nipt mepr „3Robe" finb. Aller; 
bingS fönnen alle biefe fip auf eine gemaltige Autorität ftüpen: 
pat bop gean $aul feinen ^anptgegner in feinem (Geringeren 
als in ©erbinnS. tiefer ftetlt bie „Kteingeifterei" ber ^umo; 
riften ber „©tarfgeifterei" ber ^itanifpen ®raftgenieS entgegen, 
bie „fip ber menfplipen Aatnr überpeben nnb ber Kraft beS 
(GeifteS". ©utpmütpig nnb opne gorn finb ipm bie fpumorifien, 
Originale, bie ftets in Rebenfapen leben nnb immer nur in ben 
fleineren SSerpältniffen beS adtägtipen SebenS auftreten. Ript 
^immelftürmer finb fie, fonbern praftifpe, mit ben mirflipen 
^erpältniffen bertraute unb berföpnte Seute, nipt entfpiebene 
fRebolntionare mie jene, fonbern befpeibene Reformer, gean 
Rani pat, meint (GerbinuS, in feinem ©pnedenpäuSpen bon all 
ben AMtpänbeln menig ober gar feine ÜRotig genommen; feine 
©atiren finb faft niptS als Rabnerifpe ©tabtflatfpereien; für 
alle gropen SSerpältniffe ift er btinb. Aüein iiberfepen benn 
nipt alle bie, melpe auf (GerbinuS fpmören, bie SBtberfprüpe, 
in bie er fip bermidett? ©pilbert er nipt, napbem er ben 
fpuntor in ber angegebenen SBeife parafterifirt, gean Raut in 
feinen ^au-ptmerfen. fo, als pabe er mit ben föumoriften niptS, 
mit ben Titanen aüeS gemeinfam? (Grgibt fip nipt mit Rotp; 
menbigfeit baS Dilemma: gean Raul ift entmeber in feinen 
^auptmerfen — unb um biefe fann eS fip pier allein panbetn 
— fein fpumorifi, ober (GerbinuS pat ben §nmor falfp befinirt? 
®er Untergeipnete pat in feiner ©prift „gean Raut nnb feine 
geitgenoffen" biefe AMberfprüpe anSfüprlip bargelegt; pente 
motlen mir, um gu geigen, ob $eam Raul nur ein parmtofer 
Reformer gemefen, bon bem fprepen, maS er über gürften unb 
Abel auf ber einen ©eite, über baS niebere Rolf auf ber anbern 
geurtpeitt; eS bürfte bieS als Beitrag gur SBürbigung bon ©er; 
binuS’ Urtpeit überpaupt bienen. Um aber ben riptigen SRafj; 
ftab gur Kritif boit gean Rauls Anfipten gu geben, mufj bon 
bornperein auSbrüdlip barauf pingemiefen merben, bap biefetben 
gum gröpten Speil ber tu ben neungiger gapren gefpriebenen 
IXnfiptbaren Soge unb bem £>eSperuS entnommen finb, b. p. alfo 
auS einer geit flammen, in ber bie ©türme ber frangöfifpen 
Rebolution brauften unb in ber gean Raut etma breiptg gapr 
alt mar. 

SBeun mau ben ©taat, fo uttgefäpr fagt er, mit einer 
Rpramibe bon SRenfpen, mie fie bie ©eiltänger oft bitben, ber; 
gteipt, fo ift ber Regent niptS meiter als baS ®inb, melpeS 
bie ©pipe ber Rpramibe bilbet. S)aS ©cepter gu patten ift für 
ipn meit teipter als bie geber gu füpren, benn mit jenem braupt 
er ja nur gu befepten, mit biefer aber mup er ben Sefepl unter; 
geipnen. Um ipm baper teptereS möglipft gu erleiptern, fplägt 
geait Raul bor, bap bem Regenten gu beftimmten Beiten immer 
meprere Rtep teeren RapierS borgelegt merben, bap er unter 
einen jeben Rogen feinen Rauten fpreibe unb bie eingelnen Rtätter 
bann an bie RegierungScollegien bertpeitt mürben, bamit fie 
biefeiben, fobatb eS nötpig, ausfüllten. Ober er empfieptt, um 
nop einfaper gum Biete gu gelangen, ber |>ofgrdbeur fotl ein 
Retfpaft mit bem gu mttergeipnenbenRauten beS Regenten fiepen; 
bieS braupt bann bloS eingetaupt unb mit einem eingigett (Griff 
auf baS betreffenbe ©bict gebrüdt gu merben. SBenn Sean Raut 
in ben ©effionSgimmern ber (Geripte baS Rorträt eines gürften 
hinter bem Rräfibenten ftatt beS UrbitbeS gemaprt, fo mirb er 
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habet att jette crgöptidje ©eftit*e boit ^otbeinS Seinen erinnert. 
Siefcr war nämtid^ ciuft in Safel mit ber Serjierung ber Stupen; 
feite eine» fpaufeS beschäftigt, mar aber in ber Sieget lieber in 
ber SBeinftube atS auf bent <35erüfte bei ber Strbeit. Um nun 
beit Sefiper beS IpaufeS, metdjer oft hinauf fap, ob er nicht bie 
oont ©erüft perunterpängenben Seine beS arbeitenben ®ünftterS 
getoapre, p tauften, matte Ipolbciit ein paar Seine mit fo großer 
®unft an baS $auS, bap ber Sefiper getäuftt mürbe, er fetbft 
aber in 9htpc mit feinen greuitben jectjeit fomttc. Slup mit 
•Marionetten oergteiept geait ^ßaut bie dürften, beim er rebet 
baöoit, bap ihre ©efdjipte nichts atS eine ^riegSgcftipla fei, 
grabe mie bie Speaterjournate anberer Marionetten nichts als 
^riigeteien bepanbetten. 2Bie nur ber Srattrn einen Stritten utt; 
gtüdtid), fo fantt and) nur er einen Segenten gtücftit madjen. 
gür Miemanben am £ofe gibt eS ©epeimniffe atS für ipn, grabe 
fomie in gemiffeit ©tadgemötbeit ber in ber Mitte ©tepenbe 
nichts, bie in beit SBinfctn aber altes Oer neunten. (Sin ©eteprter 
hat nie tauge SBcitc, mopl aber immer ber gnfaffe eines SproneS, 
unb er täpt fid) pr Sertreibung berfetbeit teere Suftbarfeiten, 
oft aber aud) gange Sänber unb baS Stut feiner Untertanen 
Oerfdjreiben. (Sin menig pari pmr unb eilt menig geizig ift er, 
aber bot fteigt er gern oont Spoone herab, um, ftatt angebetet 
5U loerbett, fetbft aitgubeteit; baS Sol! pmr fantt er opne meitereS 
feufgeit pören, nid)t aber eine @d)öne; er menbet eher eine Ser; 
iegenpeit in einer ©efedfpaft atS bie Steuerung eines SaubeS 
ab, bteibt päufiger ben Sanbftänben atS feinen ©pietgenoffen 
etmaS fputbig unb ftettt lieber eine bemotirte grifur atS eine 
bemotirte geftmtg mieber per. (Sr ift ber Sater beS SatertanbeS; 
beSpatb barf er nicht mitteibig fein. Senn mie ein Sater feine 
$inber oerprtetn mürbe, fall» er fie bebauerte, menn fie fallen 
ober fid) Oermunben, fo mürbe aut eia gürft feine Untertpanen 
burd) Milleib bermöpnen. (Sr pört meift fdjmer mie ja aut. 
Minifter. Sinn aber ift eS ermiefen, bap ©tmerpörige grabe 
unter bem größten ©etöfe berpättnipmäpig am beften pören. 
Saper fommt eS, bap man beit Segenteit in alt ben Dertern, 
burd) bie er paffirt, mit Raufen unb Srompeten uub trommeln 
begrtipt. 

(Sin atteS SSort tautet: ©ein eigener ©Habe fein ift bie 
pärtefte ©ftaberei. SieS bepergigt Sliemanb mepr atS ein gürft: 
benn er bertangt bon ben Stnbent ftetS, bap fie nitt ipre, foit; 
bern feine ©ftaben feien, nur er fetbft ift feilt eigener ©ftabe, 
nimmt atfo baS ©tmerfte auf fit unb mutpet ben Stübern nur 
baS Seittere gu. SaS Sott ift überpaupt biegfant unb gäp mie 
baS ©raS. Son bem guptritt mirb eS nitt gerfnieft, fonbern 
rittet fid) immer mieber auf, unb am erfreutidjften ift für ben 
dürften ber Stitblicf beS ptattgeftorenen fßarfrafenS. ©ein Sänb; 
ten ift mit einem eugtiften ^ßarf P bergteiten, benn mie man 
bort mit Sortiebe ißatäfte unb Sanbpäufer mit romantiften Söttb; 
niffert unb fünfttidjen ©inöben umgibt, fo ftnbeit fit nur gu oft 
unmittelbar neben fürfttid)en Suftftlöffern bie Jütten ber Sir; 
mutp unb unbebaut batiegenbe Säitbereien ber Säuern. Slut 
gegen ipre gagbtuft giept gean $ant p getbe. Spränenben 
StugeS gemaprt oft ber Dberförfter, fagt er, mie in ben falten 
Mitten bie Säuern mit feuern unb mit klappern baS Siep 
bon ben gelbem p fteuten futen. Sie £>artpergigen bebenfen 
nitt, täpt gean $J3aut ben görfter argumentiren, melter ©tu; 
ben pierburt ben armen Spieren pgefügt mirb. Söenn ipre 
eigenen ®artoffettifte in äpntiter SBeife urnjingett mürben, fo 
mürben fie fetbft gemip rett batb abmagern. Sleiben fie ba= 
gegen Matts rupig iit ipren Setten, fo bleiben fie aut bor ©r; 
fättungen unb ©rmübuitgen geftüpt, unb, maS bie ^auptfate, 
eS mürben aud) bie Klagen, bap fie ber gagbfropttben megen 
immer bie ©ritte bernattäffigten, berftummen, benn baS Siep 
mürbe fo baS ©inernten übernepnten. 

©in gürft fei not fo Kein, peipt es anbermärtS, er fanit 
nitt umpiit, ebettfo mie bie gropen, ©otbatenS 51t fpieteit unb 
ein jeber pat „eine niebtite Safteb;2anbmatt, eine tragbare 
Slrtiderie unb eine berjiingte ©aballerie". Sie Sruppen bürfeit 
aber niemals mepr auf bem ßeibe atS im Seibe paben, benn 
bie ©epfptK pintdngtit, pe n^e tapferer utib freu5 

biger in bie ©d)lad)t fiepen, als meint fie bie teilte nitt titinber 
mie ber junger treibt, ©bcitfo entpfieplt eS fit, ben gitbalibeit 
um fo meniger Srot 51t reiten, je ntepr fie ©lieber bertoreit 
paben, ba eS fcftftept, bap 2ettte, betten Slrnte ober Seine ab= 
genommen finb, nur 5U leicht boitbtütig loerbeit. gur Seftrei; 
tuttg feiner bieten SluSgaben barf ber gürft jmar nicht einem 
©inptiteit aut nur einen ©ulben rauben, mopt aber burd) ©£tra= 
fteuern Stilen inSgefantmt Saufeitbe. ^ommt er aber in Ser; 
iegenpeit, maS 51t befteuern fei, fo fttügt gean Saul eilte 
Spräitenfteuer bor; er miß baper pnädjft baS Söcineit berboteit 
miffeit, meit baburt bie Spränenbrüfen erftöpft mürben. Sie 
^auptfate bei adelt Steuern ift, bap ber gürft mögtitft biet 
in eigener $erfon, mögtitft menig burt Slnbere raube, ©onft 
nämtit tomntt ber Staub nat bem god, ben er beim Surt: 
paffireit burt biete §änbe pat entritten müffen, „mager mie 
meitgereifte ^ärittge'' in ber fürfttiten ©patouite an. Söie bie 
oftinbiften ^rebfe paben bie gürften eine Stiefenfteere junt 
Stepmen unb eine gmergfteere, ben gang an ben Mutib ju 
bringen. £>at er bon feinen Untertpanen etmaS enttiepen, fo 
brautt er feinen §eder guritdjujapten. Senn erftenS ift fein 
©efanbter berpftittet, feine ©cpulben ju bejaplett, biefer aber 
ift nur ber Stepräfentant beS gürften, maS atfo ipm pfommt, 
ntup bod) erft rett bent Sorbilbe geftattet fein. gmeitenS ift 
ja ber gürft ber gnbegriff beS ©taateS; teipt er nun bon einem 
©taatSangepörigen, fo teipt er fit fetbft; fit fetbft aber mieber 
p beppten, märe tätertit- SritteitS fanit fit fogar ber Stermfte 
„StnftanbSbriefe ober Moratorien" botn gürften berftaffen; fod 
nun ber gürft fit fetbft nitt geben bürfeit, maS er nitt bent 
geriitgfteit ber Untertpanen bermeigert? gragen mir ftlieptit- 
mie fiep geait i|Saut baS Steupere eines fotten gürften borftedt, 
fo antmortet er uns barauf im Sitan. ©r rebet ba 001t einem 
„flöten ©tnipmerf beS fttüammigen ©efittS», auf bem fit uid)ts 
auSbrüdt atS ber emige Mipmutp beS 2ebenS;Serfd)menberS" 
unb bon „einigem reifen ©raumerf auf bem ®opfe unb ber tut; 
frud)tbaren ©uperfötation eitteS botuminöfen Unterleibs". Ser; 
motten mir nur einmal, peipt eS, einen Regenten gefunb auf 
ben Spron p bringen, fo patten mir aut eniett guten nnb 
StdeS ginge bortrefftit- 

Stitt minber ift gean if^aut gegen baS ^ofleben unb bie 
Höflinge erbittert, ©r rebet bom ©amietminbe ber §ofluft, bont 
©ftabenftiff ber fürfttiten SCrfenifpütte, bem ©iSfetbe beS ^ofeS. 
©in §of ift ipnt ber gebortte Storbeit beS ©eifteS, ber .fpofutaun 
aber „fiipt, ped, fein, matt, fatt, füp uub fd)ön", unb bie Slraber 
fönnen p ipren 200 Stauten, bie fie für ©ttnnge paben, not 
eilten 201ten pinpfügen, nämtid) „Höfling". §ofteute fönnen 
fid) feinen ftöneren ^immet benfeit atS ben Sprottpimmel uub 
feinen mittigeren Sag atS einen ©ourtag; fie fittb in ipretn 
Seben meber Säter [not Mütter nodj ©alten, fonbern immer 
nur ^ofteute. ©ie paben Serftanb opite ©ruttbföpe, 2eibeit; 
ftaften opne Kräfte, ©efädigfeit opne Siebe nnb fatirifd)eS ©e; 
füpt ber Sporpeiten opne ben $ap berfetbeit. Sei Keinen ©töpeu 
jmar ift ipre ©pre emppnbtit, unt fo leichter aber oerminbet 
fie grope unb ift, menn nitt mit Söorteit, fo bot m^ Spaten 
opne 9tattpeit anptaften. StdeS ©rope unb Sergangette mirb 
üon ipnen teitP adeS ©eringfügige unb ©egenmärtige bebetttenb 
genommen, adeS ift Sitte, nicptS fßftitt, unb baS Sattb gilt 
ipnen fobiet atS ein Sanbgut, bie Stemter atS btope Srottämter. 
Son Sertiefung unb perjtiter Stntpeitnapme ift uicptS 51t pttben; 
bie fßerfonen fommeit unb gehen uub man fümmert fit ebenfo menig 
um ipre ©tidfate mie ipre Satente. Stnftanb jmar unb feilten 
Son lernt man am ^»ofe, gtüdtit aber ift geber, ber mieber 
in feiner ^taufe, unb bort, umgeben 001t Süd)ertt unb gebenfenb 
ber gemattigen repubtifaniftert gelben, ad jenen Sanb üerattet 
unb ber Suoerfitt lebt, bap bie ^errftaft über feine Seiben; 
ftaften not ntepr gilt atS bie über feilten Körper, ©ine gröpere 
©pre fanit baper einem potberbienten Manne nach langen unb 
treuen Sienfteit nid)t ermiefen merben, atS menn ipm berboteit 
mirb, bei £>ofe p erft einen. 

StepntupeS gilt oont Seben in ber gropeit SBett überpaupt. 
©S ftleift adeS ©rpabette unb ©rope int Menfpen ab, grabe 
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wie an Statuen unb Seie^enfteinen baS SBetter bie erhabenen 
Sljeile zernagt. Sen tarnen EotteS meiben fie bort ebenfo ge; 
fliffenttid, toie bie Suben ben Sehoöah3 unb he behelfen fid 
mit Sdidfat, ÜRaterie, Statur. 2Bie an großen gebratenen gteifd1 
ftüden baS Sunere nod rot), fo aud bei ihnen bie SRitte, nätn; 
tid baS §erz. Sie taffen bie Eefefce redb)t tief unten annagetn, 
bamit fie wobt bem gemeinen SSotf, nidjt aber ihnen fetbft auf 
ihrer £>öl)e oor Gingen feien. Sie iRatur fetbft geniefjen fie nie; 
malS, fonbern immer nur ihre Slbbitber, fei eS in £>pern ober 
Materien ober Sdaufpielen. Sie grüdjte ber Erfenntnifj Wadfen 
itinen jum genfter hinein; fie fuctien im Brunnen ber Erfennt; 
nifj immer nur ihr eigenes 33ilb; t)inab§utaudE)en aber in bie 
Siefe beS frifden, betebenben SöafferS üermeiben fie auS gurdt 
oor Erfüllung. Sen Prinzen wirb fdon in ben erften Satiren 
anftatt eines SaufbanbeS ein SrbenSbanb gereift; bie Erofjen 
aber ermatten erft fpäter an itjre tttöde Sitberfterne ä^ntid) ben 
S3ted)en an Soteitröden ober ben Sleiftüden an Sudballen, bas 
mit man erfenne, „waS am bettet ift". Söenn grauen Oberer 
Stänbe eine tiefere unb zartere Siebe tennen lernen wollen als 
bie frioole unb teidtfinnige ber 2Bettleute, fo finben fie biefe 
nur in ben mittleren Stäuben. Sie Ef)en ber Erofjen jlaffen 
fid) oortrefflid) mit Sötumen toergteidien. 5Iud) bie (troffen be; 
beden, toie bie ®inber gtoraS, ihre Siebe mit nid)t§; aud fie 
gatten fid ohne fid) zu fennen ober §u lieben; toie S3tumen 
forgen fie nidit für it)re ®inber, fonbern brüten bie ttiadfommen 
mit ber Sfjeilnahme eines ägt)^)tifd^en 93rutofenS aus. Eieid 
jungen Slutoren taffen fie itjre Ebenbilber anonym ober pfeubonpm 
erfd>einen; fie ertennen fetbft it)re ®oftbarfeit unb bie ÜRoth1 
Wenbigfeit ber 93ürgertidjen baburcf) an, baff fie ber 2Mt juerft 
faft nur 93ürgerlide fdenfen; fie maden lieber §ef)n Arbeiter 
als eine Arbeit, beim fie lieben fid) unb ben Staat. 

2Bie ganz anberS tautet bie Sd)itberung, bie mtS Seau 
^Saut oom 33otf, üon ben Firmen, Unterbrüdten unb Eefattenen 
entwirft! 

Er bebauert baS arme SSotf, bafj man eS überall ba ju= 
Ziehe, wo Saften unb Seiben §u tragen, überall ba au^fditiefje, 
mo foftbare Eüter mie greifet ober Söilbung oertbeilt merben. 
2)er Eeift fann fid) unmögtid bem Sidjte unb Eblen zuwenben, 
ber „feinen größeren Eirfel oou gbeen fennt als ben feines 
SpiunrabeS unb feine aitbern SRabien als bie ber SBaife, unb 
ber tjungernb feine anbere Suft tjat als bie Efjtuft". So 
tauge „baS unterfte Stodwerf beS Staates nod) ein 9taSpell)fluS 
oott s2(rbeitSftuben ohne Siuljebänfe" bleibt, fo lange ift fegtidie 
Eultitr nnb SItleS, maS man fonft bem Sßotfe ploenbet, ohne 
Söertl). gean ißaul bebauert inSbefonbere bie ®inber ber Firmen, 
bie, oon Etatur feurig unb lebhaft, an itjre Arbeit gebannt 
finb unb tjungrig nnb ntübe unb bteid) itjre Sage oertrauern, 
unb bod) wären grabe fie am leidjteften gtüdtid) §n ma^en. 
($r tiebt innig alt bie gemarterten SSrüber, bie, oom traurigen 
Sdjidfat oerfotgt, „mit itjren 3Bunben unb S^ränen mübe neben 
eiuanber ftetjen, einanber umfaffen, einanber beftagen unb ein^ 
aitber begraben", ©r wenbet fid) an bie SSerfaitnten unb wenig 
©eactjteten, an bie in ben Sdjreibftuben unb Sdjutftubeu, an 
bie fid) opfernben ERütter, unb er ermatjnt fie, nid)t ju gagen 
oor ben Selben, beren 9famen in ber ($efd)id)te fortteben. Senn 
iticf)t btoS auf bem Sd)tad^tfetbe, aud) auf bem ^am;ift3ta| ber 
Sugenb unb ber SBabr^eit müffen erft Saufenbe faden, beren 
Flamen batjinfcbwinbet, et)e @inem bie ißatme gereicht Wirb, 
ßwifdien oier $fät)ten werben bie größten |>etbentbaten oeriibt, 
unb wenn bie ($efcfjid)te nidjt btoS bie 0|ifer beS männlichen 
(Sefd)ted)tS aufjeidjnete, wenn fie nicht immer nur bie nennen 
wollte, bie irgenbwie, fei eS atS (Snget, fei eS atS Seufet, über 
baS (Sewöhntiihe hinauSragten, fo würben ihre Stnnaten um 
SSieteS wahrer, reicher unb fchöiter fein. Sie höhnen Stänbe 
finb anfprucbSooE in ihren greuben, fie oertangen gar SSieteS 
unb SCRanchertet §u ihrem ©tiid; bie itieberen bagegen finb mit 
wenig pfrieben unb wie bie unterm Strötzbach SBotjnenben bie 
^i^e beS Sommers unb bie ®ätte beS SöinterS leichter ertragen, 
fo finb fie aud) mehr gegen bie Seiben beS SebenS gerüftet unb 
wiffen beffer feine greuben p ertragen. Sn feinem SiebenfäS 

Witt Scan ißaul oor Stttem ben grohfinn in ber Slrmuth fchik 
bern; für ihn fetbft ha* Seit, wo er am ärmften war, in 
feiner Erinnerung einen unaussprechlichen Steij. Shm if* Sluar 
ein febeS freubigflopfenbe §erj tieb unb wertt), am tiebften 
aber oerfe^t er fich in eins „hinter Sadteinwanb", grabe 
wie ber SSictor feines ^eSfieruS mit Vorliebe p guhrteuten, 
ÜOtatrofen u. bgt. Ijerabfteigt; ohne 5trgwohn unb ohne Slrgtift 
erfd)etnen ihm jubetnbe ^tebejer unb nichts ift erfreulicher unb 
inniger atS bie in ®hren errungene Suftbarfeit eines emfigen, 
gutmüthigen SSotfeS. 

ittuch ^eu Sienenben wenbet fich Sean ^ßaul p. Er be= 
fdjwört bie oornehwe Same, ihre Sienerinnen hoch WenigftenS 
am tttachmittage beS Sonntags aus ihrem Schlöffe p entlaffen. 
3u jeber anbent $eit werben fie ruhig unb willig MeS thun, 
was ihnen aufgetragen; grabe am Sonntage aber, ber ihnen bie 
ganp 2Bod)e hinburefj gewinft, gtauben fie auch einmal für fich 
fetbft eine greube beanfbrudjen §u bürfeu, unb fie gebeuten ba- 
bei ihrer Sugenb, wie fie am Sonntage im Greife ber ®ef)pie- 
linnen, frei oom Brotige ber Schute, gefdjmücft unb fubetub auf 
grünenber SSiefe fich tummelten. SRit SBehntuth erfüllt eS Seatt 
ißaut, wenn er fietjt, wie eine SCRagb ober ein ^anbwerfer mitten 
in fchwerer Arbeit baran benfeu, bah fie eigentlich heute ihren 
EeburtStag feiern mühten, wie fie aber bis fpät in beit 5lbenb 
hinein fortparbeiten gezwungen finb. 2lm ergreifenbften ift feine 
Seichenrebe auf bie Subelmagb tttegina Saujberger. Sa fafjt 
ihn benn wieber fein atteS SDRitteib mit bejahrten Sienftboten, 
welche „nnentfeffett mit bem fdjweren Sienftbtocf an ben alten 
githen in bie Erube einfteigen". |>art ift eS, fein Seben tjiu* 
burch, einen Sag wie ben anbern, immer nur einem fremben 
SBitten p gehorchen unb tjöchftenS im Sraume fidh frei p er? 
fcheinen. Sie StbenbmahtSfeier gehört ju ihren höchften greuben; 
tagen, benn ba hot bo^ ber |>ungrigfte ein unb benfetben Sifd) 
mit bem ttieichften gemein unb er tann fid an einem SBrob unb 
einem SSein begeiftern, auf bie feinertei Steuern gelegt worben 
finb. SBenn Sean ißaul ein gefallenes SRäbchen fieht, fo benft 
er babei pnächft an bie Sdjutb, wetche bie Verführer auf fich 
getaben, unb Witt bie Sljränen nicht gewählt wiffen, bie unfer 
Eefd)te<ht auS bem weiblichen Stuge gedreht ha^- U)itt oon 
ben Seufzern unb Sluaten nicht reben, unter benen bie greuben; 
mäbdjen oerfdeiben; er bebauert auf baS Sieffte baS fanfte unb 
treue, aber fd)Wad)e Eefdjtedjt, welches ber Siebe mehr als ber 
Vernunft gehordt unb bem unbegrenzte Sichtung für ein Ee; 
fd)ted)t, baS fie nicht fdwnt, eingeboren ift. Se mehr fie fid) 
uns p Siebe fdjwüden unb bilben, um fo bereitwilliger finb 
wir, fie auS ihrem ißarabiefe p oertreiben, unb um fo mehr 
oereinigt fid SltteS p einem SBatbe Oon Eiftbäumen, unter benen 
fie fterben fotten. 

SBir tonnten nod fo SDRaitdeS ju bem bisherigen hiupfügen, 
inSbefonbere and) üon Scan ijßautS Slnfidten über bie frangöfifde 
9teootution fbreden; allein ber tttadweis, wie wenig EeroinuS 
im tttedt gewefen,. wenn er bie |>umoriften für h^mtofe, fid 
nur um Stabtftatfd fümmernbe Driginate erttärt, bie im gün* 
ftigften gatte für unfdäbtide SReformen ptaibiren, wirb, benfe 
id, auSreidenb geführt fein. 

Sean b°ut ift mädjtig oom SSehen beS neuen EeifteS, ber 
am Enbe beS oorigen SohrhuubertS über Europa gefommen, er= 
griffen; mit jugenbtider begeifterung ftürmt er gegen baS be; 
ftehenbe unb fdwingt muthig baS banner ber greiheit unb 
SRenfdentiebe. „Ein Sonnergott," fo feiert ihn börne, „ift er, 
wenn er prnt, eine blutige Eeihel, wenn er ftraft;" er ift aber 
aud ber Sänger ber Firmen, „unb wo betrübte weinen, ba 
oernimmt man bie fühen Söne feiner |)arfe." tttur SBenige finb 
mit gröberem 9tedt ju ben genialen bertretern unferer Sturm; 
unb Srangperiobe §u rednen als Sean baut; wäre Sean baut 
im Stänbe gewefen, was in ihm wogte unb wühlte, p fünft; 
lerifd Oottenbeten Eebitben ju oerftären, wir würben in ihm, 
benn fein geuer ift tobernber, fein £>ab glühenber unb inniger 
feine Siebe, einen nod treueren unb gewaltigeren Stepräfentanten 
feiner geit erbliden als in bem Unfterbliden, ber bie 9Räuber 
unb Kabale unb Siebe gebidtet. Oft zwar fönnen wir baS 
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Säd)eltt nicf>t zurüdhalten, trenn mir fel)en, tnie fc^tüarg Sean 
B«ul bic dürften unb AüeS, maS mit ihnen im Bufantmenhang, 
malt; fein ©rimnt gegen bie Dprannen ift oft fontifdj, beim 
mären fie mirflidj fo fcf)limm, fo Ratten bie Unterbauen, melche 
miüig bie ®nedjtfd)afi ertrugen, fein beffereS SooS oerbient. Allein 
malt benn ©filier tueniger fdjmarz? ift nidjt in tyrannos 
feine Deoife? hat eS ettoa jemals ÜNenfcben toie Soanz ober ben 
Bräfibenten gegeben? @S mar eben eine ber ©jtreme: oon 
ruhiger Sortentmidelung, oon Bermittelung moüteu bie Seuer= 
geifter nichts miffett. 

Unb bod) hat fich Scan Bau! felbft fortentmidelt. ©er; 
oiituS behauptet jmar mieberljolt, er fei geblieben, mie er ein; 
mal in feiner Sugettb gemorben; feit ber ausgezeichneten Arbeit 
oon Bland aber mirb mohl Nieinanb meljr magett, fid) auf 
jenen ©afc oon ©eroinuS 51t ftü|en. Die inbrünftigfte 9Nenfd)en; 
liebe jtoar hat fid} in Scan Bflul niemals geänbert, moljl aber 
fatn er in feiner jmeiten ^ßeriobe zu einer ruhigeren Betrachtung 
ber AMtlage. ©r ljat feinen £ah gegen Abel unb dürften auf; 
gegeben unb ift feiner Nation fortan ein treuer Berater unb 
begonnener Säufer im (Streite gemorben. S<h erinnere nur an 
feine Begeiferung für $riebrid) ben ©injigen, an feine „Dam; 
nterungeit" unb „SriebenSprebigten", an feine ©Triften gegen 
bie ©enfur, an feine energifdjen Sorberungen eines conftitutio; 
neüen Regiments, üor eitlem aber an bie mafrljaft flaffifchen, 
oon ©ruft Dörfler herausgegebenen „Bolitifcfjen Nadjflänge". 
Dod) toie ftimmt eS, fönnte man ple^t nod) einmenbett, zu ben 
in feiner Sugenb auSgefprodjenen Anficf)ten, bah Scan Bau! fid) 
oon fo oielen ber beutfdjen tpöfe mit ben auSgefudjteften §utbi; 
gungen aufneljmen lief, baf er nicht ben Berfeljr mit ben ©rohen 
biefer ©rbe als einen ihn ferabmürbigenben ©erüiliSmuS anfaf)? 
©nbgültig fann biefe Stage natürlich nur burd) eine Darlegung 
ber Art, mie Scan Bau! bort oerfefrte, entfliehen merben; lfer 
mirb eS genügen, auf einige feiner eigenen AuSfprüdje hinzu; 
meifen. Bereits im ^eSperuS hat er auf baS ©chärffte bie Sür; 
ftinnen oon ben Sürften gefd)ieben. ,,©eib meidj," fagt er, „unb 
ermeitert nicht Sürftenljaf ju Sürftinnenljaf! ©oü uns ein ge; 
beugtes meiblicheS tpaupt nid)t rühren, toeil eS fid) auf einen 
Difd) oon fNaljagont) ftüpt, unb grofe Dfjränen nicht, meil fie 
in ©eibe fallen?" AnbermärtS ferner lefen mir, bah er in bie 
Hefter ber höhnten ©tänbe nur ber Stauen megen pinauffteige, 
bie bort, mie bei ben Naubüögeln, gröfer feien als bic ÜNänner. 
An Otto eublid) fdjreibt er: „Sn ber groben 2Belt üerad)t’ ich 
bie SJtänner unb ihre freubenlofen Steuben, aber ich nc^te bie 
Stauen." paul Herrlich. 

3ur ßcurtl)eiluH0 kr neueren niekrlauMfdjeu i’iteratur. 

(SS ift in hoüänbifchen Beitfd^tiften für Siteratur öfter bie 
Srage erörtert morben, meShalb hoch bie nieberlänbifchen litera; 
rifchen (Srjeugniffe fid) fortmährenb in Deutfdjlanb einer fo gerin; 
gen Belanntheit unb Anerfewtung erfreuen mögen. Um noch fort 
©hafefpeare’fdjen Dramen, üon Don Duijote, oon DanteS ©omoebie 
unb anberen als ©emeingut ber ganzen gebilbeten SBelt §u be; 
tradjtenben ©eifteSprobuften zu fdjtoeigen, maS ift in ber eng; 
lifcfen, ber franjöfifdjen, ber bänifdjen, ber fchtoebifdjen, unb fp= 
gar in ber ruffifdjen Siteratur ©rofjeS nnb DrefflidjeS geleiftet, 
baS nicht in Deutfdjlanb ooüe Anerfennung gefunben hot- nicht 
allgemein gelefen unb bemunbert mirb? Subeffen maS |)oüanb 
neben folgen Dichtungen als ©benbürtigeS aufjumeifen hot, baS 
bleibt bem Deutfdjen entmeber oöllig unbefannt ober mirb üon 
ihm im Allgemeinen mit feljr menig Sntereffe ober fogar mit 
®eringid}äfcung aufgenommen. AIS Öirunb für biefen Umftanb 
hat man mehtmalS angegeben, bie nieberlänbifcf)e Literatur träge 
einen ju fpecieU nationalen ©hotalter, fie enthalte ju BieleS, baS 
im AuSlanbe feinen ober hoch nur geringen Anflang finben 
fönnte. Befriebigenb ift aber eine folcfje Söfung ber Stage feineS= 
megS; benn mären mirflich (maS nicht ber Sali) alle oon hol- 
länbifcpen Dichtern behanbelten ©toffe auch nod) fo ausgeprägt 

national, mürbe baS bemtod) etma ben Mangel an Sntereffe bei 
beit beutfd)eu ©tantmeSbritbern erfläreit fönnen? SBerben hoch 
ein ©cott, ein Durgenjem, ein Sofai, ein Daubet unb aitbere 
©djriftfteller, benen man eine fpecied nationale Särbuttg fdjmer; 
lieh abfpredjen fann, in Deutfchlanb nic^t nur gelefen, fonbern 
fogar mit einem gemiffen ^eiffhuuger oerfhlungeit. Unb ift eS 
nicht gerabe im ©egentheil baS Aufjergemöhnliche, bie ©chilberung 
unbefannter Berhältniffe unb Softänbe, melihe ben Sefer reijt, 
ja ihn fogar über SKan^eS, maS ihm bei ber Behanblung rein 
beutfeher ©toffe anftöfjig fein mürbe, gelinber, biSmeilen ju ge; 
linbe urtheilen läfjt? 

©eben mir uns alfo nach einer anberen unb mahrfchein; 
lid)eren (Srfläruitg biefer Suriidfehung ber nieberlänbifd}en Did); 
tungeu um. 2Bie manchem .'poUänber, ber fief) ins AuSlanb 
begibt, fehr menig baratt §u liegen fcheint, melcheit ©inbrud er 
auf feine neue Umgebung macht (beftreben fid) bod) fogar ©in= 
jelue, üiedeidjt in Nachahmung ber ©ohne AlbionS auf bem 
„continent“, mit ihrem oielen ©elbe in ber Dafche, ben bünfel; 
haften unb anfprudjSüollen Nabob ju ma^eu unb fid) einen An; 
ftrid) üon Ungenie^barfeit unb fph^ifierl)aftigfeit §u geben, ber 
in SCßirflichfeit bem hoüänbifchen ©hotafter nicht eigen ift), fo 
fcheint eS ihm auch im Allgemeinen jiemlidj gleichgültig §u 
fein, meldje SNeinung ber AnSlänber über feine Siteratur hegt. 
Denn maS ift oon |)oHanb aus jur Sörberung einer grünblichen 
^enntnifj feiner poetifefjen ßeiflungen in Deutfchlanb gefcheljen? 
Söenig ober halb gar nichts; ein Auffat) über rtieberlänbifcfje 
Siteratur im „AuSlanb" (1834, Nr 32), ein paar Artifel glei= 
«hen Snholt§ in „©onoerfationSlejifen" unb ein paar mehr ober 
meniger gelungene Ueberfehungen niebertänbifd)er Dichtungen, 
— baS ift Alles, mo^u ber §otlänber fich bis je^t l)ot hetgeben 
motten, um bem Deutfdjen etmaS oon feinen Siteraturfdhähen 
ober barüber mitjutheilen. ©otlte alfo einer ober ber anberc 
ber germanifdjen Brüber ben SBunfch hegen, bah ber ©efichtS; 
freiS feiner SanbSleute auch naöh ber Niditung t)in mehr ermeitert 
mürbe, bann muhte er nur felber bafür forgen unb burch lieber; 
fe^ungen ober literarifdje ©fijjen feinen 8med ju erreichen fucheit. 
SBaS aber mar bie nothmenbige Solge biefeS UmftanbeS? Natür; 
lieh, bah bei ber megen SNangelS ber ^ülfSmittel bem AuSlän; 
ber fich barbietenben (Schmierigfeit, re^t grünblich in bie ©prache 
beS |)ollänberS, alfo auch baS Sßefen oon beffen Siteratur einju; 
bringen, in mancher Ueberfe|ung oiel ©harafteriftifdjeS unb üiel 
©chöneS beS Originals üertoren ging, fomit gerabe bie Borjüge 
ber urfprünglichen Dichtung bem beutfd)en Sefer öfter unbefannt 
blieben. Unb baljer mahrfcheinlich baS oielfeitig in Deutfchlanb 
oerbreitele entmeber oberflächliche ober falfdje Urtheil über bie 
nieberlänbifchen bichterifd)en Seiftungen; baljer, bah manch’ treff; 
licfjeS ©eifteSprobuft fjoüänbifdher Autoren im AuSlanbe nicht 
ju ber bemfelben gebül)renben Anerfennung gelangte, unb bah 
fogar ber fleinen 8®hl ber befferen Ueberfehungen fo geringe 
Beachtung ju Dheil mürbe. ©0 oiel Danf bemnad) ben Deut; 
fcheit, melche fich ber fcfjmierigen Aufgabe einer Uebertragung 
auS bem ^ollänbifchen unterzogen haben, ge§oUt merben muh, fo 
fann hoch nicht oerhehlt merben, bah bie meiften biefer ©cfjrift; 
ftetter nur zur Berbreitung ber hoüänbifchen ®unftfcf)ähe, nicht 
aber zur Beförberung eines grünblichen äftljetifchen UrtheilS über 
biefelben beigetragen haben. Sa, bah biefen ©djriftfteüern felber 
biSmeilen Slüdjtigfeit in ber ^ritif nicht fremb ift, muhte ber 
Berfaffer biefeS ArtifelS leiber bei ber Secture eines ArtifelS 
biefer B^itfchoift erfahren. Sn ber Ueberfidjt nämlich, melche ba; 
felbft (in Nr. 38 beS 14. BanbeS) Oon Abolf ©lafer, bem fleihi; 
gen Ueberfe^er manches hoüänbifchen NomanS, oon ber neueren 
nieberlänbifchen Siteratur gegeben mürbe, finbet fid) neben oielen 
richtigen unb trefflichen Bemerfungen, anbrerfeits mieber ©inigeS, 
baS oon einer einfeitigen unb mangelhaften Auffaffung zeugt, auf 
meldje eine ©ntgegnung oon hoüänbifdjer ©eite her red)t bringcitb 
geboten fcheint. Diefe ©ntgegnung foü bie Aufgabe ber folgeitben 
Beilen fein. 

SNit Nedjt hat ©lafer erfanut, bah bie grohe Bebeutung 
ber neueren hoüänbifchen Siteratur nicht fo fe^r in ber Sprit, 
als üielmeljr in ber ©pif, unb zmar im hiftorifdjen unb etf)tfcf)eit 
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SRontan 511 fucfjen ift. Xaßer maßrfdjeiittiß bie fRißtermäßuuug 
beS Xa Sofia, beS XißterS üoit ©otteS ©naben, ber in feinen 
Ißrifßen 3dtgcbid)teit („Wächter wat is er van de nacht?“ „De 
chaos en het licht“, u. f. io.), hont ibealett Stanbpunfte auS bie 
poltttfßen 23erßältntffe ber erften Raffte biefeS ^a^r^unbertö 
bctraßteub, mit einer orientalifßen ©lutß, mit innigem unb 
reinem ©efüßl nnb mit einem getniffen prop^etifdjen S3tide feinen 
©rmartungeit nnb 23 efürd) hingen für bie ßufunft ©uropaS nnb 
ber cibitifirten S5?eTi ShtSbrud gibt (bgl. u. 21. im ©ebißte „Parijs“ 
bie Sßilbermtg ber fßoit in ben gmattjiger gaßrett gemiffer; 
maßen gemeiSfagteit Scßidfale biefer Stabt, im Sab;re 1871); 
baßer moßl bie fRißtbeacßtung beS liebtißeu, für baS Sßaßre nnb 
Scßöne begeifterten Xe ©eneftet, beS rüftigen nnb poetifßen Streik 
ter» für bie bott oder Xogntatif befreite Religion nnb für bie 
©ittmidelung beS bent SRenfßen innemoßnenben ©öttlicßen; baßer 
audj tnoßl baS Stitlfßmeigen, momit ber jeßt in Dotter SSlütße 
fteßenbe Sßaepntnit übergangen mirb (ber in einer leib= 
ließen Uebertragung eines feiner ©ebhßtc, u. b. Xitel „Xie gdt 
nnb ißr ®önig“, Xortmunb bei ©ebr. Senfing, ben Xeutfßen 
mettigftenS einigermaßen befannt fein fann), ber Sßaepmatt, ber 
obgleiß rein fatßolifß in feinen religiöfen nnb politifßeit 21n= 
fießten, bemtoß bnreß feine poetifß erßabenett nnb ibealen, frifßeu 
nnb flarett ©ebanfen aueß ben auf freierem Stanbpmtlte fteßenben 
Sefer, menn biefer nur boritrtßeilSfrei genießen tarnt unb mitl, 
unmitlfürliß angießt unb entgüdt, unb als fßlagenber 23emeiS 
!amt gelten für bie Unmaßrßeit ber Don ©lafer anSgefproßeneit 
Meinung, als ßätte mit S3ait Senttep bie Steiße ber bebeithntgS; 
botlen Xißter £>olIanbS ein ©nbe genommen; baßer and) tnoßl... 
Xocß eS liegt nißt in unferm ißlane, ßier eilt SSergeißniß ber 
ermäßitungSmertßen unb Don ©lafer Dernaßläffigten uieberläit; 
bifdjeit Sdföngeifter 51t geben; nur bie Don biefem Sritifer bc= 
ßanbelteit, gitgleitf) tßeilmeife bttrd) Ueberfeßuitgeit bent beutfeßen 
publicum gugänglißett Slutoren follen ßier ttoeß einmal bie Steüite 
paffirett; eS bleibe uns eine eingeßenbe 25efpred)ung non §ol= 
lattbS neuerer Siteratur für einen anberen Stuffaß Dorbeßalteit. 

Xer erfte nnb bis jeßt größte nieberlättbifcße fRomattbißter 
ift oßjtc Blueifel ber eben genannte 23an Senttep, nott beffett 
ßiftorif(ßett Slomauett einzelne: „Xie Stofe üon Xelatna", „Xie 
Slbenteuer gerbittattb Imßds", „Xer Moftergögling", „XaS elfte 
Baßrßunbert“ auß in beutfßer Spraße (bei SRaßer in Slaßen), 
üorliegen. gßnt fpenbet ©lafer baS ißm gebüßrenbe Sob, leiber 
aber oßne biefeS, tnie boeß ertoünfd)t ober notßtnenbig gemefen 
märe, geßörig 51t begrüttben. ©eßeit mir beSßatb ettnaS näßer 
auf biefeS SlutorS Seiftungen ein. Unter alten ©attungen ber 
literarifeßen ®unft gibt eS moßl launt eine, melße größere Sin; 
forbernngen an ben Xißter fteltt mie ber gefßißtliße fRornan, 
Stitforberungen, bereu ©emißt and) bent Sßöpfer biefeS ©eures 
Dottfommen flar gemel’en fein mögen; ßätte biefer bod) fonft in 
einer $eit, mo er als fßoet fßoit gefeiert mürbe, als SlltertßumS; 
forfßer feßott rüßmlicf)ft betannt mar, feine 23aterfßaft beS „Wa- 
verley“ nid)t fo lange im geßeimnißDotten Xnnfel geßalten. 
Bitgleiß ©eleßrter unb Xißter, muß ber ßiftorifße fRomantiter 
fiß in erfterer Qualität einem forgfältigen Shtbiunt ber ©e= 
fdfißte unb beS SlltertßumS mibnten, tief in ben ©eift ber gu 
fdjilbernbett iJ3eriobe einbringen, um bann in ber gmeiten ©igem 
fd)aft mit -fpiitfe feiner fßßantafie nnb poetifßen SßöpfmtgSgabe 
auf bent ßiftorifßen .fpintergrunb feine bramatifeßen fßerfonen, 
bereu ©ßaraltere, bie Sßidfale feiner gelben gu fdjaffen. 23ei 
ißm barf meber ber ^iftorifer auf ben 23orbergrunb treten, ba; 
mit bie ,8uftänbe nißt, auftatt gefßitbert, befeßriebett merbett, 
uodj barf fiß mieber ber Xicßter §n Diel ßerDortßun, bamit nießt, 
bttrd) gu freie ©ntmidelung ber s-pßautnfie, bie Scßilberung bie 
©efaßr laufe, eine ungetreue unb ttnmaßre ju merbett; eS muß 
fiel) bei ißm aus ben jmeiett, fd)on oßneßin fetten in einer fßerfon 
Dcreinigteit ^Begabungen, eine glütfließe Slntalgamc bitben, meldje 
ißtt befäßigt, bureß bie epifeße Xarfteltuug intereffanter ©tßidfale 
ba^ Söefett ber alten 3eit in feine Xicßtung ßineinp§aubertt, 
bett Sefer burd) bie Dorgcfüßrte ^anbluitg felber in bie ©igem 
tßümtiißfeiten, Slnficßten, Sitten unb SReinmtgen einer beftimmten 
©poeße einjumeiljen unb ißn gemiffermaßeu in bie ©ultur einer 

alten SBett fieß ßiueinlebeit §u laffen. Unb biefe feßmierige Stuf; 
gäbe ßat $an fiennep trop eines Scott gelöft; jmar fteßt er biS= 
tueiten itt ber ©ritublicßleit ber Seßilberuttg, in ber ©ntmideümg 
beS ißatßoS feiner gelben nnb ber Scßöpfttng erßabener gtgu^ett, 
feinem ettglifßen SSorbilbe ttad), boeß übertrifft er biefeS in ber 
fplaftil unb ber ©httß feiner Scßilbernng, in ber feffelttben ©r; 
gäßtuitg unb int fprnbelnben ^nntor; in ber ßdcßnuttg ber ©ßa; 
raltere aber, in ber Sdjlicßtßeit ber Xarftettung unb in ber S3e= 
gabuttg, eine Devgaitgene Beit für bie fßßaittafie mieber auftebeit 
5n laffen, fteltt er fid) als ebenbürtiger £>eroS bent genialen Sd)otteu 
gur Seite. SSefottberS ber „gerbinanb Itnßd" bietet uns bie ©e; 
legeitßeit, bie befagten Xalente SSan SemtepS gu erfetmeit unb gtt 
bemunbern; mer biefe bißterifeße Seiftung tieft, mirb nießt nur 
gngebett müffen, baß ißm bei ber Secture, bie in Dielen ^)in= 
fießten fo nterfmürbige nnb eigentßüntliße fßeriobe beS §oltanbS 
beS 18. Baßd). Dorgegaubert mirb, fottbent anöß, baß bie ©r* 
gäßlung ißm ein ©efammtbilb ber gefißilberteit ©podjc gibt, llarer 
unb freier, mie bicS Scott itt fc einen feiner fRomatte getßau 
ßat. Bnbeß mirb SSau Pettnep gu großer Breite nnb SSeßaglidß; 
leit in ber ©rgäßlung, ja fogar ber ©efcßmäßigleit befcßulbigt, 
ein SSormurf, ben man aud) meßrmals SBatter Scott gentaßt ßat 
unb melßer boß nttferer Stnfißt naß bei leßterem Diel meßr gitt 
mie beim erfteren; beim ift and) biSmeileit beim SSait Senttep 
etmaS SBeitfcßmeißgleit nidft in Slbrebe gu ftetten, niemals er; 
reißt biefelbe berartige Xintenfionen mie g. S3. in Scotts „An- 
tiquary“. ben meiften gälten aber, mo man anfängliß ge; 
neigt märe, bie Dom ßottänbifßen Stntor eingefügten Xialoge atS 
nißt nitbebingt für bie ©ntmidelung ber Dorgefüßrten ©efßißte 
erforberliß angufeßen, muß man bet grünbtißerem Staßbenlen 
erfennen, baß biefetbeit mefentliß gur ©ßaralteriftil ber f]5erfonen 
unb Umftänbe beitragen unb atS für bie flare Bdßnung beS 
©ulturlebeitS ltnentbeßrliße ©temente ber ©rgäßlung gu betraßteu 
finb. 

fRaß SSan Sennep ift, megen ißrer Seiftungen im ßiftorifßen 
Vornan, bie auß Don ©lafer ermäßnte grau SSoSboom^Xonffaiitt 
gu nennen; fie ift eine bis feßt in Xeittfßlanb noß böttig un= 
belannte Xißteritt, bentt fo Diel bent SSerfaffer biefeS SlrtifelS 
befannt, ßat ftß noß ÜRiemanb ber SRüße einer Ueberfeßnng 
eines ißrer gaßlreißen, literarifßen ©rgeugniffe untergogen. 
(©lafer ermäßnt nur eines fRomanS, „Het huis Lauernesse“; 
boß gibt eS bereu, eingelne fleinere üon meßr n0DeHiftifßent 
©ßarafter nißt mitgereßnet, ungefäßr einige gmangig.) Dbgleid) 
biefe Sßriftftelterin inbeffen burß ißr ftannenSmertßeS Stubium 
ber ©efßißte nnS immer gur 23emunberung gmingt (ißre 3Ro= 
mane fpieleit in üerfßiebeneit ©poßen ber ©efßißte ^otlanbS, 
©nglanbS, Spaniens, Italiens, S3urgunbS, Belgiens), obgleiß 
fie fiß manßmal burß eine feine unb treffenbe ©ßarafteriftif 
anSgeißnet, obgleiß eS ißren gelben manßmal nißt an ßiu= 
reißenbem ff^atßoS gebrißt, fo fteßt fie boß in äftßetifßer §in; 
fid)t bebeutenb bent 23. Sennep naß; eS feßlt ißr baS Xaleut 
ber geläußgen ©rgäßlung unb überßaupt bie rißtige Slntalgame 
beS ©cteßrten unb beS ©piferS; ißre Sßitberung ber fjßerfoneu, 
23erßältniffe tc., auftatt fiß mit ber cpifßett Xarftetlung gu 
einem fßötteit ©aitgett gu bereinigen, ift gemiffermaßeu als ©in; 
leitnng ober ©rflärung ber ©rgäßlung gugefügt unb mirb bent; 
gufolge manßmal gnr reinen Sefßreibnng; fie gefällt fiß nur 
gu oft in einer Slbfonberlißfeit fomoßl ber 23eßanblung beS 
Stoffes als ber gornt, melße bismeilen fogar gur SRanierirtßeit 
entartet. Xoß Derbienen ein paar ißrer bißterifßen Sßöpfuitgen, 
itt melcßen bie ßier angebeuteten SRängel nißt fo fßarf mie in 
ben anberen ßerüortreten, megen ber oben ermäßnten S3orgitge 
eine größere SSefanntßeit im SluSlanbe; eine Ueberfe|nng ber 
„Huis Lauernesse“, beS „Gi'aaf Pepoli“, befonberS aber ber 
Xilogie „Princes Orsini“ nnb „Diana“ mürbe fid) oßne 23e? 
beuten loßitett unb ntanßem beutfßen Sefer eine genußreiße 
Stunbe bereiten. 

SBie ©berS in feiner „^önigStoßter" uttb „Uarba'1 üerfußt 
ßat, baS alte fjßßaraonenreiß Dor unferer fJ3ßantafie mieber auf; 
leben gu taffen, mie eS ißm in feinem „Homo sum“ mirftid) gc; 
lungeu ift, uttS burß epifße Xarftetlung in bie SBelt ber ägßp; 
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tifcßeit SXitacßoreten eittsufüßren, fo fdjitberte ber geteerte £oßänber 
Simbutg Broutoer iit feinem „Akbar“ ein (Sitten: unb SuXtur: 
biXb Snbiettg unter ber glänsenbeit ^Regierung beg mongoXifdjeit 
$errfdßerg biefeg Sftameng, in ber jmeiten §älfte beg 16. gaßr: 
ßunbertg. $X)n übertrifft ber äg^ptotogif^e Sidjter 3mm- in 
fiinftlerifdßer fünfidßt burd) bie ßßantafiereidßere Sßif unb bie 
BXaftif ber SrsäßXung, gemiß aber nid)t burdß bie größere Se= 
biegenßeit ber ©eßitberung; jebenfaßg aber tann jeber gebiXbctc 
Seutfdße Simburg Broumerg Buch, bag öor furjeitt in aug; 
gejeidjneter Ueberfeßung (bon grau Sitta ©dßtteiber, bei SHßinger 
in Seidig) erfdßien.cn ift, mit Buöerfidßt jur |>anb nehmen; eg 
luirb ißm bie feine unb geiftboße Sichtung feinen geringen Se= 
nuß gemäßren, auch bann, föenn er bießeidßt fein gittereffe für bie 
ßuftänbe ber ßoßänbifdßeit SoXonictt ßegeit rnöcßte; benn bie im 
„Akbar“ gefdßiXberten Srcigttiffc fßieXett meßt, mie bie oberfXäcß= 
licfie Befßredjuttg beg SRomang in einer gemiffen beutfdjeu 
uatgfdßrift bermutßen baffen fönnte, in beit nieberlöitbifcßen Bc= 
fißuitgen, fonbern auf beut inbifeßen gefttanbe. 

SSenn SXafer ferner in feinem Sluffaße, über beit ßoßänbifdßeit 
©ittenroman fpredßenb, in bemfetben, im Segenfaß 51t bem „füßen 
Schauer feXiger 5lßnungett unb romantifdßer UnergrünbXidßfeit“ 
beutfefjer Sicßtungett, „eine flare SXnfdßauung, reieße Xßienfdjctt: 
fenntniß unb gefnnbe SHioraX“ aufmerft, menn er barin „eine 
überrafdßenbe ÜXeXjnXicßfeit ber bent Sebett abgelaufcßten tbßifdßeu 
Seftalten, fomie eine ßumoriftifdße ©cßiXberung gefeUfd^aftXidbjer 
Sebräucße unb eine fittlidße Srunbfärbung“ finbet, fo befunbet 
er, man muß eg oßne Bebenfen eingefteßen, einen fdßarfen unb 
Haren Sinblid in ben fpecieXXen Sßarafter ber etßifdßen 9toman= 
Xiteiatur ber ^oüänber. SBoju aber bann bie Bergfeidßung ber 
ttieberXänbifcßen in biefer ©unftgattung fid) bemegeuben Vornan: 
fdßriftfteßer unb Sftobeßiften mit einem Baut be ®od? 2Sag 
haben fette germanifcßen, öfters fein ßumoriftifdßen unb baXb 
immer mit richtigem Safte unb ohne Berteßung ber 2Ba^rfcX)eitt= 
tidßfeit ibeatifirenbert Slutoren mit biefem fransöfifeßen, realiftifdßeit 
unb mandßmaX mibermärtigen Berfaffer bon Sefdßicßtcßen aug ber 
„Chronique scandaleuse“ gemein? (Sott fei Sanf, nicfjtS mie 
bag SaXent, bag bon bem ©inen gentißbraudßt, bon ben Sfttberett 
äu ebten Seiftungen bermanbt mirb. 

SSßag bie äfttjetifc^e ®ritif ber einzelnen ©cßriftfteßer betrifft, 
aud) barin barf man in bielen Dinfidßten ber boit SXafer ge; 
äußerten Meinung beißfXicßten. ©eine Bemerfungett über Beet»1 

„Camera Obscura“. (eine Sefdßicßte aug biefer 5Jiobeßen = unb 
©fijjenfammlung erfeßien in BecXamg UniberfaXbibXiotßef unter 
bem S©iteX „Sie gamiXie fö'egge“), über ®eßerg unb Sen Brinfg 
etßifdß^romantifdße Seiftungen finb, meint aud) feXjr furj gefaxten, 
bennod) burdjattg richtig unb maXjr; mit Stedjt mirb in biefett 
SBerfeu bag (Sute unb ^tn^iehenbe anerfannt. ©cfjabe nur, ba^ 
bie burd) Ueberfe^ungen ober 3ftadE)erjähXungen bem beutfdfeit 
publicum unter bie Gingen gebrachten Romane ber beibett Xe^teren 
Autoren ben SCBertl) ber Originale nid^t immer nach ©ebüXjr 
gU £age treten taffen, meil fa öfterg, in goXge einer mittfürlidjen 
Sorttaffung bieXer für ben SSerXauf ber (Sefchidjte gerabe nid)t 
uitbebingt notXjmenbigen SXemente, mancher intereffante 3^9, 
manche im etX)if<hen Siomatt unentbehrXid)e ©dfitberung beg innent 
1111b geiftigen Sebeng bertoren gegangen ift. ^Jioch fd)timmer 
aber ift fotcXjeS ber Sud in ber großartigen, bon (Stafer „eine 
)]SerXe erften 9iangeg" genannten Sichtung beg (fc£)on borßer aXg 
hiftorifdjen 9iomantifer ermähnten) ®an Sentteb, in meXdjer in 
fräftiger unb feffeXnber eßif^er SarftetXung eitt untfaffeitbeg 
SuXturbitb beg ^olXattbg ber breißiger unb bierjiger ^flhre 
biefeg Sahrßunbertg gefd)itbert mirb, im „*§ängdhen ©iebenfterit" 
(hoXX. „Klaasje Zevenster“); Ijat fid) bod) X)ier ber 9^ad)er§cihXer 
bie Freiheit genommen, bag OrigiuaX nicht nur abjufürjen unb 
31t mütiXiren, fonbern and) hier unb ba fogar umjugeftaXten unb 
gtoar bermaßen, baß ber urfprüngXiche SSerfaffer gemiß bie beutfd)c 
Bearbeitung nicht gerne aXg fein SnfeXfinb X)ätte anerfennett 
mögen. Unb mag aug ber ergreifenben unb erfchütternben ^Soefie 
beg theiXmeife Senbenj:, theitmeife ©ittenromang Soumeg Sefferg, 
aug bem „Max Havelaar“ in ber beutfd)en Ueberfehmtg gemorbett 
ift, baüon hnt ber Sefer ber (Segenmart fid) eine BorfteXIung 

machen fönneu burd) bie früher in biefer ßeitfdjrift erfchicttenc 
BeurttjeiXung biefer Arbeit. SBenn ein Uebcrfehcr cg 3. B. fertig 
bringt, eine retigiöfe gantitie aXg „eitt £aug, mo bem $errn 
ferbirt mirb“ 3U beseichuen, mie foXX man bann ermatten, baß 
berfeXbe eine Arbeit 31t tiefem im ©taube märe, bie aud) nur 
im entfernteften eine richtige Borftettuitg beg DriginaXg geben 
fönnte. 

(Sroße Bemunberung jotlt (Stafer aud) bem (iit beutfeßer 
Ueberfeßung bei Söefterniann erfeßienenen) Siomatt „Lideweide“, 

ber Seiftung beg fonft aXg ^ritifer rüßiitlicßft befaitnteit Bugfett 
^uet, fomie bett (ebettfaXXg junt Sßeit in beutfeßer Bearbeitung 
üorhanbetten) Romanen Sremerg. Segen biefe Sob^reifuttgett 
aber ntnß eittfdßieben Sinfbradße erhoben merben. „Lideweide“, 

morin Bugfett ^uet „mit füt)ner |>anb ber öffentti^en Sugenb: 
heueßetei ben ^rieg erflärt ßaben“ foXX, ift ein Sliachmerf, morattg 
bie ßoHänbifdße Siteratur nicht nur feinen 9iut)m ernten fantt, 
fonbern beffett fie fidß fdßämen muß. SBag bie ^aubtfadße be= 
trifft, fo befieht eg aug 9iemtnigceu3ett an üftotteflett bon Surgenfcm 
ttnb be Buffet; baßer bie ©djitbernng in bemfetben oon 3u- 
ftänben, bie bieXIeid)t in granfreidß, nidßt aber in fpoüanb befteßen 
fönnett, unb boit barbarifdfett ^aubXungen, bie fid) bieüeidßt ein 
fRuffe, fdßmerXidß aber ein ^toXXänber 3U fdßutben fommett Xaffett 
mürbe. Sine berßeiratßete Si’ou, bie burd) ißre berfüßrerifdßett 
fünfte einen jungen Bräutigam in ißre fliehe Xodt, ißtt feiner 
Braut abfßenftig maeßt unb 311m Sßebrud) berteitet, ein Sßnifer, 
ber alte ibeaten Neigungen unb Beftrebungett aXg nichtig erachtet, 
mögen, mentt fie gleich ^em ibeaten ^ünftter nidßt bag Sßema 
3ur Bermertßung feiner latente abgeben bürfett, bigmeitett au^ 
unter (Sermanen, benen fonft eßetieße Sreue, ^eufdßßeit uttb 
reine Siebe aXg bag ^töcßfte unb ©cßönfte gelten, aXg feXtette 5Xug: 
nat)inen gefunben merben; ein Slr^t aber, ber gemiffermaßen fo’n 
bigeßen türfifdßen $afdßa fpieXt, ber in feiner SBoßnung ein 
3immer fpecietl basu eingerichtet ßat, um bie meibXicßen Bedienten, 
meteße fid) ißm anüertrauen, 3U feinem beftiaXifcßeit SBitXeu 3u 
bringen, unb ber biefe feßöne Bra£i3 fre(ei: 2ßeife augübt, 
eitt bem gebiXbeteit ©taub angeßörenber Sßentann, ber feine auf 
Sßebrud) ertappte grau (SemaßXiit, ittt tiefften 9tegXige, aug bem 
Bette jagt unb mit einer ^ßeitfdße burdßßaut, bag finb (SeftaXteit, 
bie nicht auf ßollänbifcßem Bobett, gefd)meige benn in einem 
ßotXänbifdßen 3uftänbe fdßilbernben Vornan 3U §aüfe geßöreit. 
Uttb mie foXX man überßaußt bag an SXaurettg ©dßriftftellerei 
erinnernbe Söagniß eineg ÜXutorg beurtßeiten, ber nicht nur foXcße 
UngeßeuerXid)feiten feßitbert, fonbern audß feinen SReaXigmug fo 
meit treibt, baß er fidß nidßt fdßeut, ung bag eßebredßerifcße Bacm* 
iit beut ©dßXaf3intmer ber Bußterin üorsufüßren? 

Unb nun Sremer, ber bon Stafer aXg Stomanfdßriftfteüer 
3U ßodß gefteIXt, hingegen aber in feiner maßrett Bebeutung, aXg 
SXutor nobeXXiftifdßer ©figgen, bernaeßtäffigt ift. 2Ber fieß in 
Seutfd)tanb bon biefem Abgott beg nieberXänbifd)ett BoXfeg eine 
flare Borfteßung madßen miß, ber bergteieße ißn mit feinem 
Sluerbad). 333ag biefer in feinett „©eßmarsmätber Sorfgefcßidßten“ 
unb anberen bergXeidßett ©fig3en geteiftet, bag ßat jener in feilten 
„Betuwsclie en Oberbetuwsche novellen“ getßan.*) SBenn Stuer: 
baeß bent SanbboXfe beffen intterfte Sebanfen abgetauf^t ßat, 
meint er ben geiftigen, in ber roßen ©dßate berborgenen ®erit 
begfeXbett aufbedt, bag einer meniger gebiXbeteit 9)ienfchenfXaffe 
innemoßnenbe SefüX)XgXebett, bie in berfeXben müßtenben Seibett: 
feßaften in fXaren Bügen, feßitbert, menn er bie für ben ober: 
flädßXidßett Befdßauer fo mettig ßoetifeßen SeftaXteit mit feinem 
Safte 3U ibeaiifiren berfteßt, fo tßut bag Sremer nidßt im ge= 
ringerent 9Jtaße ober mit geringerem Satent in ben oben er; 
mäßnten f(einen SrjäßXungen, mo Bauern mit Bäuerinnen ber 
Betume (einer Sanbfd)aft ber Bro^n5 SelberXattb) bie $außt« 
roße fpieten; auch burcß Srenterg Sarfteßungen gemittnt man 
bag SanbboXf Xieb unb befommt man gntereffe für bie 9iaibetät 
beg geiftigen Sebeng einer ber ftäbtifcßeit SitXtur ferner fteßenben 

*) Bon einigen biefer Boüelleit gibt eg üott ber §nnb ber grau 
Sina ©eßmiber eine aitggegcidjnetc lleberfeßung, melcße aber leiber big 

jeßt bent Srud noeß nidßt übergeben ift. 
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SSolfSflaffe. Bwar ift ber tjoüärtbtfdCje Stotiedift in feiner ^bentis 
firung bi^ioeilen auch in benfetben leicht erklärlichen gehler tier; 
fallen wie Sluerbadj hin unb wieber, aber eS gibt auch manche 
©rgählung tion ©remer, Wie „’t Pauweveerke“, „Oan ’t klein 
revierke“, „Kruuzemuntje“ u. f. w., Worin tion ©efünfteltheit 
feine ©pur gu finben ift, wo nur 2Baf)rf)eit unb Skatur in 
ber Dichtung unb ber ©d)ilberung oorf)errfd)en. SBenn inbeffett 
©remer baS ifjnt oon feiner befonberen Anlage angewiefene gelb 
oerläfjt, unb anftatt etfjifc^er ©efdjichten einen etljifcfjen Vornan 
fcfjreiben, anftatt ©liggen ein großes ©entälbe geben will, bann 
läfjt it)n and) fein fonft fo gtüdlic^e» Dalent im ©tid); t)ier unb 
ba mag fich noch ein lieblicher Bug, ein ober baS anbere feine 
ffiggenartige Detail oorfinben, es mag bem Slutor baS Unter; 
tjaltenbe feiner CSrgäXjXungSWeife auch ijier tierbleiben, baS gm; 
ponirenbe beS ©angeh, bie breite unb untfaffenbe ©djilberung, 
baS s$atl)oS ber ©haraftere, ja überhaupt bie fräftigen, für bie 
Stomanhelben unbebingt erforberlichen ©eftalten fudjt man bei 
ipm »ergebend, unb bieS gwar in befto ftärferem ÜHiafje, fe mehr, 
wie g. 35. im „Dokter Helmond“ (beutfd) bei Sßeftermann), „Hanna 
de Preule“, eine gewiffe Denbeng in ben 35orbergrunb tritt, bie 
beit Slutor manchmal bie Slnforberungen ber ®unft aus ben Slugeit 
tierlieren läfjt. 

Atque haec hactenus als» ein 35erfudj, in Deutfdjlanb ein 
richtigeres unb weniger oberflädjliöheS Urtljeil über §odanbS 
neuere Literatur ©ingang finben gu taffen. Bwar wären aufier 
ben pier erwähnten nod) tierfd)iebene anerfennenSWerthe belle; 
triftifche ©chriftfteder gu nennen; gwar wären bei einer 33e; 
panblung ber neueren nieberlänbifchen Siteratur tarnen, wie 
fßotgieter, Schimmel, ®oetStielb, Den ®ate, Sllberbingf Dhij;nt 
u. f. w. nicht gu oergeffen, bod) Wagt eS ber SSerfaffer biefeS 
SlrtifelS nicht, baS Biel, welches er fidj felber tion tiorn 
herein geftedt hot, gu überfdjreiten unb bie ©ebulb beS beutfchen 
SeferS noch weiter auf bie fßrobe gu fteHen, gumal bod) eine 
35efpredmng nieberlänbifcher Slutoren nur bann ihren Stufen 
haben fann, wenn biefelben, was bis je|t mit ben fo eben ©e; 
nannten noch nicht ber gad ift, bem beutfdjen publicum noch 
nicht gugänglid) geworben finb. SRöge inbeffett halb bie Beit 
fontmen, wo in Deutfdjlanb an bie ©teile ber ziemlich adgemeiit 
perrfchenben Meinung, „bie nieberlänbifdje Siteratur hätte nicht 
tiiel auf ficX)//, bie richtige Slnerfennung ber Dichtungen ber 
germanifchen ©tammtierwanbten tritt. SSir Spodänber, wir be; 
wuubern unb lieben bie beutfchen Dichter; unb fülltet $hr bann, 
Shr Deutfchen, nicht gegenfeitig bie nieberlänbifcfie Siteratur 
anerfennen unb würbigen! 31m SBiden febenfatlS wirb eS ©ucf) 
nicht gebrechen; ift nur bie ©elegenheit für ©udj ba, baS geiftige 
Sebeu $odanbS fenuen gu lernen, bann werbet Shr bereit fein, 
auch in btefer §infi<ht baS geiftige 35anb, baS |)odanb unb 
Deutfchlanb oereinigt unb oereinigen muh, noch enger gu fnüpfen. 
2öir, DfjuiSfonS Sladjfommen, Wenn and) politifdj getrennt unb 
untiereinbar, wir finb eins im ©eifte, in geiftigen Steigungen, 
im ibealett ©treben unb SBirfen; unb wie fich auch 35erleumbung 
ober falfd)e gegenfeitige 33eurtf)eilung geberben, ber gebilbete 
Deutfche fann £>odanbS ©ultur nicht tierachten ober gering achten, 
ebenfo wenig Wie ber gebilbete Ijodänber baS Sluge für Deutfd); 
lanbs geiftigeS Seben fdjliefjen fann. 

VO. £. oan gelten. 

General Dumourie^ *) 

©S fann unferer Slnfidjt nach in oieler 33egief)ung nur för= 
bernb wirfen, wenn in einer Beit, in ber militärifctjeS unb 33olfS; 
leben fich fo enge berühren wie in ber uuferen, and) 33erufS= 
folbateu fich beS hiftorifhen ©toffeS bemächtigen. ©S erfchliefjen 

*) ®aS Seben be§ (SeneralS Dumouriej tion 31. tion 33o = 
gnSlaitiSfi, SRajor unb 33ataiHon§=(£ommanbeur tm 1. SBeftOmtfujcpcit 

®renabier=9tegiment 9tr. 6. (Srfter 39anb. 33erlin 1879, gr. SucEharbt. 

fich bem militärifchen gorfdjer, ber burch ben unmittelbarften 
täglichen 33erfehr mit allen ©djichten ber 33etiölferung unb burch 
bie tiielfadfen focialen ©rfahrungen, bie er wäfjreub ber Kriege 
unter ben Xjatb gefe|lofen Bnftänben ber occupirten feinblichen 
Sanbe jammein fonnte, eine Stenge djarafteriftifcher Büge ber 
menfchlichen Statur unb ber Staffen, welche bem gelehrten ©ammler 
unb bem oietleicht tiiel fenntnifweicheren |>iftoriographen häufig 
tierborgen bleiben. SEBer nidjt felbft tion ben SBogen fociaier 
©türme birect umweht würbe, uicht felbft ben ©influfj ber menf<h; 
liehen Autorität bei mehr ober minber gefährlichen 33ewegungen 
hat abmeffen fönnen, überfchäpt oft einerfeitS bie ©trömungen 
ber öffentlichen Steinung, ber 35olfSerregunge:t unb Staffenbe; 
wegungen, unb tierlangt anberfeitS nicht feiten §u oiel tion ber 
©inwirfung einer charaftertioKen s^SerfönXicX)feit. 

31ud) fdjoit aus biefetn ©runbe meinen wir, bah bie ©e= 
fdfichtfchreibung, burch bie tiom Stafor tion 33oguSlawSfi uns tior; 
gelegte SebenSbefdjreibung eines nicht nur militärisch, auch po; 
litifch bebeutungStioöeu StanneS, um ein aöhtungSWertheS SSerf 
reicher geworben ift. Den nicht militärifchen Seferu ber ,,©egen= 
wart'' fei bemerft, bah ber 33erfaffer fich fdwn burch hertiorragenbfte 
mititärifche Sßerfe einen geachteten Stamen erworben, auch 
pfeubonpmen politifhen 33rofchüren unb Stotiellen fich bemerfbar 
gemacht X)at. 

gn bem oorliegenben SEBerfe will ber SSerfaffer nicht ein 
militärifcheS ober politifheS gbeal aufftellen, bem etwa bie ftreb= 
fame gugenb nach^ueifern fid) bemühen fod, feinen gelben geid^neu, 
ber wie ein „gelS im Steere" in ben 33ranbungen ber Stetiolu; 
tionen untierrüdt feinen ipiap behauptet, auch feinen Stär; 
tprer uns oorfüt^ren, ber, über feine Beit binauSragenb, mit 
feinem ©d)idfale eine gbee ber Stenfchheit befiegelt; fonbern er 
gibt baS lebenSWarme 33ilb eines StanneS, ber mit allen glän; 
jenben unb hertiorragenbeu ©igenfhaften eines SltcibiabeS auS; 
geftattet, fich widig fyri' unb herwerfen läht tion ben freifenbeu 
©trubein, ber, tapfer als ©olbat, energifch als Drganifator, ge; 
wanbt als fßolitifer unb bejaubernb als ©efedfehafter, mit füpner 
£>anb hiaeingreift in bie fleinen unb groben 35ewegungen feiner 
Beit, unb ber bennod), obgleid} ©hrgei§ unb Dljatenburft bie 
§auptmotiOe feiner fwublungen bilben, wieber einen eblen ^ern 
geigt, in welchem bie ©efinnung baS Uebergewicht behält über 
bie ©elegenljeit gur ©elbfterhebung. @o Weit auch feü* ©eWiffeu 
ift, fo fudjt Dumourieg bod) nicht ä tont prix eine fRode gu 
fpielen, unb fo weit fein §erg auch behabar fcheint, fo fdjlägt 
eS bennoch treu für ben ©egenftanb feiner erften Siebe, obgleich 
bie 33raut tierblüht unb burch ®ranff)eit entftedt war. ©old) 
ein haf^ tugenbhafter, halb egoiftifdier §elb, ber überad bie 
gmproüifation liebt, ber in aden ißhafen beS merfwürbigften 
BeitabfchnitteS ber neueren ©efdjidjte theilS fdiob, theilS gefdjoben 
würbe unb ber faft ade gärbungen jenes chamäleonartig fich 
wanbelnben politifd)en DreibenS, halb h^uchlerifch, halb auS in? 
nerer Uebergeugung, in feine Slnfdjauungen aufnahm, ift wie ge; 
fhoffen bagu, um eine Bettpertobe in feinem eigenen Dafein 
wibergufpiegeln. 

©of)n eines ^riegScommiffariuS tion nieberem SIbel, nahm 
er theilS als 33eamter, theilS als ©aoaderieoffigter mit 35ratiour 
an ben unrühmlichen Diäten beS fiebenfährigen Krieges Dheil, 
fchou bamalS für feinen ©egner, ben großen grie.bri<h» fdjwär; 
menb. 33ei ber Stebuction beS frangöfifhen §eereS brobioS ge; 
worben, fudjte er feinen brennenben ©hrgeis burd) Dhaten im 
SluSlanbe gu ftideu; halb fehen wir ihn beShalb in Spanien 
unb halb in ©orfifa, ,in gtalien unb Portugal, aber nicht nur 
fämpfen, fonbern auch nach Politikern ©influfi ftreben. Standp 
mal ift er tiorlaut, niemals aber unbebeutenb, oft mißlingen 
feine ißläne, immer aber bringt fein eiferner gleifi foftbare ©hä|e 
ber ©rfahrung mit nach §aufe. 

^Bereichert burch baS ©rftrebte unb ©rlebte, aus bem reichen 
Strome frifdjer ©reigniffe nach fßaris gurüdtehreub, wirlte bie 
gäulnih ber herrfhenben Bnftänbe, bange Slhnungen erwedettb, 
auf ihn ein; befonberS aber erregte feinen SBiberwiden ber 3ln; 
blid beS weichlichen Königs, ber mit bem |mte in ber §anb 
am 3EBagenfd)lage ber einftigen ©ocotte Dubarrtj haltenb, bie 
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^arabe abnahm. 3Jiit ©dpnerg fal) 5)umourieg baS jperabfinfen 
beS militärijdhen ©eifteS in ber 9lnnee; fie mar eine ©ittecure 
für ^offchrattgen getoorben, ja in ihr fchmangen fogar 5et)n= unb 
gmölfjährige Dberften ifjr finbifctjeö ©cepter über baS matjre 
Serbienft; jeber oerftänbige Staatsmann unb ©olbat muffte 
füllen, bafj fo bie le^te Karriere gegen bie fdjoit fodjenbeit ©trö; 
muitgen gemaltfant ^intoeggeriffen mürbe. 

Sange aber füllte unfer jpelb nicht in ißariS oermeichlidjen. 
©ine SJiijfion nach fßolen, um bort bie Bofurrection gegen bie 
Siuffen gu ftärt'en unb leiten gu Reifen, nahm feine gange ©itergie 
in 9lnfpru<h; auch ^ier erntete aufjer llnbant, Söiijjerfolgen unb 
Verunglimpfung non Seinb unb greunb, ®umourieg nichts als 
innere @d)ä§e für feine politische unb militärifdje Butunft. ©iner 
gegen ihn angeftellten Unterfud)ung, bie natürlich nur auS po= 
littjchen ©rünbeit in ©ang gefegt mürbe, entging er burd) ben 
StegierungSantritt Snbmig XVI., ber ben Ipeifjfporn alsbalb bagu 
auSnu£te, um ihn in ©cfjmeben mit einer, gegen bie fßolitit feines 
SttinifterS gerichteten, geheimen SJtiffion gu betrauen. ®er 3Dci= 
nifter, SBinb oon bem gegen ihn gefpielten ©djachguge erpaltenb, 
liefj ben jungen ©umourieg einfach arretiren unb in bie SSaftiUe 
Sperren. 3)er ®önig patte nicht ben fDiutp, ben oon ihm ©nt; 
fanbten gu befreien. 

SDafj biefer Umftanb nicpt bagu beitrug, unfern gelben gu 
einen fanatif«hen Stopaliften gu machen, fann bei einem oft oon 
egoiftifdjen SDiotioen bemegten ©harafter nicht auffatlen, ber über; 
bieS bnrcp ben ihm oft gebotenen Vergleich mit fremben Sänbern 
bie Fäulnifj ber heimatlichen Bnftänbe nur gu fepr burcpfchaute. 
©S ift baher erflärlich, bafj 2)umourieg trop feiner rotsaliftifdjen 
©rgiehung feit jener Beit entfliehen rötliche Senbengen hegte, 
©eine mehrmonatliche ©efangenfcpaft benupte er gu einget)enben 
©tubien unb gur 9tbfaffung militärischer 9lbt)anblungen :c. 

SIa<h feiner enblichen ©ntlaffung, bie mit bem ©turge beS 
geärgerten SJlinifterS erfolgte, mürbe SDumonrieg, nachbem er 
oergeb lieh Qeftrebt hatte nach ^tjon ober SJiaing gn politifd) 
mistigen ißoften entfanbt gu merbeit, gum ©omntanbanten oon 
©herbonrg ernannt, inbem man gegen eine gefürchtete Sanbuitg 
ber ©nglänber bafelbft einen energijehen Vertpeibiger brauchte. 
5)urd) bie gefehlte Einlage ber auSgebepnten VertheibiguitgS; 
einrichtungen, bie er gegen ben f^merfättigen Stppcirat ber ba; 
maligen triegSminifteriellen Seitnng burchfefcte, geigte SDumonrieg 
eine neue ©eite feiner hochbegabten ißerfönlichteit,. bie aber in 
neuem unb noch höhereni Sichte erftraljlte, als ber 9luSbru<h 
ber Sieoolution ihre ©turgmellen bis gu ben nörblichen ©rengen 
roälgte unb auch hier jene Semegungen herö°rrief, melche mir 
felbft ja auS bem Bohre 1848 her fennen. SBäljrenb üiele 
©ommanbenre ihrer eifernen Pflicht gemäfj, gufammenbrechenb 
fich ber ©turgfluth entgegenftemmten, gab unfer ©eneral ber 
FlutljmeUe freien Sauf unb lieh fie fich iw ©anbe oerlanfen, 
bnreh energifcheS ©infehreiten bie Ueberfdhmemninngen abbämmenb. 

SDurch fein halb taftooUeS Bugeben unb halb hemmenbeS 
©infehreiten gegen bie gn rapibe ©angart beS VormärtSftürmenS 
beruhigte SDumourieg in biefer fritifchen ^ßeriobe fomohl bie 
Siiebe^Slormanbie als fpäter auch bie SSenbee, mo ber lebhafte 
©eneral eS oerftanb, bie länbliche Seoölferung burch freunbliche 
Vorftellungen gum Stachgeben gu bringen, eine Sebölferung, 
raelche ihre ritterliche 9lnhängli<hteit an baS £errfchert)auS unb 
an ihre Sieligion fpäter fo blutig begahlen muffte. 

©eine für bie ©efdjichte ber Steoolution bebeutenbe 2hätig; 
feit entfaltete er aber erft in ipariS, mol)in er fich begab, um 
bem .herbe beS allgemeinen 93ranbeS näher gu fein. ®ort oer; 
juchte er, mie ber SSerfaffer fagt: „bie ißerföhnung beS ^önigS; 
thums mit ben ^rincipien ber bürgerlichen Freiheit unb bie 
SäHeberherftellung beS Vertrauens gmif^en ben Monarchen unb 
ber Station'1 gu ©taube gu bringen. 

3)iefe ©pifobe beS biographifchen SSerfeS ift eingehenber 
unb breiter getrieben, meil in ihr SDumourieg burch 
nähme beS SUtinifteriumS beS Sleuhereu factifcher gührer ber ba= 
maligen Regierung mürbe. ©S mar ein politifd) ungeheuerlicher 
Buftanb, in melchem Sranfreidj fich befanb. Ver bem Stamen 

nach regierenbe ®önig mar ein ©efangener in ber hanb einer 
politifdhen ^örf3erf<haft, melche felbft nicht auf feften Seinen 
ftaitb, meil bie Sergpartei an ihrem s4Siebeftal rüttelte unb ber 
©ocialiSmuS il)re ©gifteng untergrub. Bu gleicher Beit ftanb 
ein äußerer f^einb an ben ©rengen, auf beffen fiegreidjeS Sor= 
fchreiten bie Slnl)änger beS ®önigSthumS ihre lebten hoffnungen 
festen. ®urch biefe Slihpeu juchte ber SDtinifter baS ©taatS; 
fchiff l)inburch gu fteuern. Bm hergeti mohl beut Könige guge= 
thau, beffen guter ©harafter ihn tro| ber ©chmädje rührte, 
fofettirte er auS ©taatSflngheit mit ben Bofobinent unb juchte 
fich perfönliche Breunbfchaften ber SOtittelparteien gu oer; 
fichern; nur mo feine eigene ©ijre angegriffen mar, ftanb er feft 
unb djarafterboll auf feiner einmal gefaxten SDteinung. 

©eine herborragenbfte Xhat mar bie ©rflärung beS Krieges 
gegen Deftreich, burch bie er eineStheitS fidh einen feften poli= 
tifchen Anhang fchuf, anberfeitS hoffen fonnte, bur^ eine 916; 
lenfung ber allgemeinen ©trömung nach au^en unb burch eine 
Segeifterung für militärifche 2:i)aten bie ©rregung in ben ent; 
günbeten inneren ^heilen etmaS gu liitbern. 

Stachbem er bie bem Kriege entgegenmirfenben SOtinifter ge= 
ftürgt hotte, übernahm ber ©eneral baS SJtinifterium beS Krieges, 
meldjeS er aber nach breitägiger Rührung, einer inneren 5)iffereng 
megen, mit bem ©ommanbo einer Sioifion an ber belgifdjen 
©renge üertaufchte. £>ier finben mir ®umourieg mieber in feinem 
gefunben Bol^maffer, benn er mar oor 9lüem ein ©olbat. ©eine 
überlegene ßraft machte fich im Säger fofort in ihrer gangen 
9tuSbehnung geltenb; fd)on nach furger Beit überragten bie 
Gruppen, melche er führte, alle aitberen 9Irmeetheile an Drga; 
nifation unb ®iSciplin*, er Oerftanb eS mit ber ihm eigenen 
©abe felbft bie miberftrebenben ©lemente gu feffeln unb aus ben 
faft lächerlich geraorbenen ©anSculotten eine braud)bare 9lrmee 
hergufteüen. 9llS ber ^öitig gum gtoeiten SJiale gefangen mürbe, 
folgte ®umourieg, ber nur mit £f)atiachen rechnete, bem Sefehle 
ber aderbingS noch nidjt gu Siecht beftehenben Siationalüerfamm; 
lung, unb lieh feine Gruppen, mit Söeglaffung beS SiamenS beS 
Königs, nur auf bie gefe^gebenbe ®örf)erfchaft oereibigen. tiefer 
djarafterlofe Stritt, ben felbft ein Safat)ette oermeigerte, oer; 
fdhaffte unferm ©eneral baS Dbercontmanbo über alle im Siorben 
unb Dften f5ranlrei<h§ operirenbe 9lrmeen. 

®iefe furge ©figgirung beS reid)en BohatteS mirb genügen, 
um gu geigen, mie groh ber Xummelplap ift, auf melchem ber 
Serfaffer fich bemegeit tonnte unb mir meinen, bap er benfelben 
gefchidt auSgenupt hat, um bie hier an baS SurleSfe grengen; 
ben, bort tief tragifhen ©pifoben jener fo großen unb fo fleinen 
Beit in gefällig fliefjenber 2)arfteClung bem Sefer gu entrollen. 
SOiit ber SDieifterfchaft eines routinirten Fachmannes legt SoguS; 
lamSfi bie inneren unb äußeren militärifhen Serhältniffe bar, 
gugleich ein feffelnbeS Silb ber politifchen ©turmperiobe gebenb; 
befonberS harafteriftifch aber gei^net berfelbe bie polnifhen Ser= 
hältniffe, bie ber feit langen Bahnen in S°fen lebenbe Serfaffer 
augenfheinlich im Originale ftubirt hat. 

®er nächfte Sanb mirb mahrfheinlich bie militärifcheit 
Operationen, bie lepte XhätigfeitSperiobe beS ©enerals, ent= 
mideln unb bem Serfaffer meitere ©elegenheit geben, fich auf 
feinem fic£jer beherrfepten ©toffe gu tummeln unb bargulegen, 
mit melchem ©rfolge ©)untourieg baS ©hifftein feines ©hrgeigeS 
gmifd)en ber ©cplla beS oerfaulenben 9llten unb ber ©harpbb’.S 
ber blutigften Sieüolution hinburchfteuerte. 

3« 5djcibert. 
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^oftjen. 

SaS preuhifcpe AbgeorbnctenpauS pat burd) fein benfwürbigeS 
SSotum bon boriger Sßocpe in gang ©uropa eine Senfation erregt, bie . 
nicpt fobalb berflingeit wirb. Sie öffentliche Speilitapme b)atte nnfere 
Kammer neben bem jüngeren ReidjStage etwas ftiefmütterlicp behanbelt. 
3ept aber, wo fiep bie feit bem Socialiftengefep getrennten liberalen 3ßar= 
teien gut SSerttjeibignng ber oerfaffungSmähigeit 93olfSred)te wieber gu* 
fammenfanben, pat Vorgang bie Aufuterffamfeit ber RSelt gefeffelt 
nitb unferen fcplidjten Seputirten, bie ohne biel ißatpoS unb mit geringen 
Siäteit ihr tägliäpeS SBerl ooCbringen, ein reitfjeö Rtafj bon fpmpatpifcper 
Bnftimmnng erobert. (SS war an unb für fid) bon hohem Sntereffe, 
Dafj man einmal wieber OaSfer unb Rtiquel, Raitel unb 33ircpow gufammen 
einen freipeitlidjcu SBectjfel auSfteHen faf>, welchen baS IpauS bollauf | 
acceptirte. Ser ©rebit ber preufeifcöen girma war btiburcp auf allen 
europäifcpett fßläfeeu mit einem Silage bebeutfam gefieigert. Sie podp* 
müthigen AuSftreuungen, als ob bie ©rregung ber Sölätter über baS @e* 
feh, wenn eS gur ©ntfdpeibung fäme, fid) als SepWiitbel erweifen unb 
in irgenb einen fabenftfjeinigen ©ompromih tierflüchtigen werbe, waren 
berftummt. Sie ©egner gewahrten gu il)rent ©rftaunen, bah eS in 3ßreufjen 
unb Seutfcplanb noch gange Parteien gebe, über bie nicht ein g-eberftricp 
tierfügen fann unb mit welchen im gegebenen gatle gerechnet werben 
muh- äJlait barf nunmehr ber §altung beS ReicpStagS in biefer bren* 
neuben g-rage mit nod; gröberem Vertrauen als bisher entgegenfehcu. 
Sie Situation im Innern unb nacp auhen ift jebenfaÜS tioE bramatifcper 
Riomente. 93ei uns flammt auf allen ©ebieten ein $ampf, aus weldjem 
bie liberalen Parteien ohnegweifel fiegreicf) herborgehen werben. AnbetSWo 
fielen grohe Sntereffen auf bem Spiet. ©S fragt fid), ob wir fcpon jept 
ober etwas fpäter in einen gweiten Act beS orientalifd)en SramaS ein* 
treten foHen. ©in neuer gürftentpron, gu bem fiep gaplreiöpe ©anbibaten 
melbeit, foll am 93alfan aufgeridjtet werben. Natürlich wirb ber fommenbe 
.'rierrfcper nur bon RuhlattbS ©naben regieren. Aber ein fotdheS Scpau* 
fpiel wirb bodp ber Rtitwelt nid)t alle Sage geboten. Sind) an einem 
näher gelegenen Orte, ja bicpt an unferen ©rettgen, befdjäftigt man 
fid) mit ber grage, wer einen §ergogSput nach bem Sobe beS gegen* 
wattigen Inhabers bationtragen foU. SaS brauufchweigiföhe Problem 
ift tierwidelt genug, aber wir mühten fdjon eine Söfitng. -falbe 3«* 
ftänbe finb ftets bom Uebel. 2Ber möchte jept leugnen, bah nad) 
bem Kriege in ben fedjgiger Sahnen bie ©inberleibung SacpfenS baS 
beutfcpe Reidp ein Stüd borwärtS gebraut unb eine etwaige ©oa= 
lition particulariftifcper Könige für alle berpinbert pätte. 3um 
©lüd finb bie fäcpfifcpen ©efcpide in reicpSfrennblicpe 33apnen geteuft 
unb werben eS angefidjtS unferer guten 83egiepitngen gu Oeftreicp poffent* 
licp bleiben, auch toenn eine gewiffe Verlobung fich berwirflidjen füllte. 
Sie gefte in SreSben gu ©prett ber Anwefenpeit beS pabSburgifdjeu ©rg= 
pergogS taffen baS -feiratpSgerücpt fepr glaubhaft erfepeinen. Seltfam, 
bah bie Anfunft beS ^ringen, gang wie im hörigen 3apre, ein heiteres 
Sntermeggo perborrief, baS lepren mag, wie man in ber Eingabe bon 
Sagen unb Stunben anfmertfam fein füllte. AIS ber Äönig bon Sacpfen 
im testen Sommer baS fünfunbgwangigjäprige Jubiläum feiner 33er* 
mäplung feierte, war auep ein poper ©aft auS SBieit angefünbigt. Set 
©efaubte, ben eS anging, benachrichtigte baboit ben Rtinifter beS AuS* 
Wärtigen, biefer ben fof. Qum llngliid aber patte fid) ber ©efaubte 
im Saturn geirrt utib bie Riajeftäten uebft ©cfolge trafen einen Sag gu 
früp auf bem 93apnpofe gum ©mpfange ein. SieSmat ereignete fidj ein 
äpnticper 3tiüfdjenftttt. ©in piefigeS Rtitgtieb beS biplomatifcpen ©orpS 
patte nad) langem SBarten enblicp bie Sepefcpe über beS ©rgpergogS An* 
lunft in SreSben erpalten unb war eiligft abgereift. Sort war jeboep 
noep AHeS ftiü. SBieber tag ein Ueberfepen beS richtigen SageS bor unb 
ber Attadpe muhte unberriepteter Sacpe gurüdfepren. Solcpe Heine Sciben 
finb bon bem §ofbienft fo gut wie bon ber fßolitif ungertrenntid). Sie 
fauptfaepe bleibt, bah ebte gürftenföpne gute grauen finben unb mit 
ipnen glüdlid) werben. 333ie frop wäre ber Sopn RapoteouS III., fönnte er 
feine gweifelpafte AuWartfcpaft auf bie frangöfijepe 33acang burd) eine 
paffenbe 33erbinbung unterftüpen. ©r pat fepon meprere Äörbe erpalten 
unb wirb fiep noep gebnlben müffen. 33ei biefer ©elegenpeit möchten wir 
eine Aufflärung über ben in ber tiorlepten SBocpennotig befproepenen grr* 
tpnm erwäpnen, ber bem ©otpaer -foffatenber mit Rtabame Raupelin, 

baS peipt ber fßringeffin Riatpilbe, begegnet ift. Sie unridptige Slttgabe 
fepeint ber Scprift beS §eibelberger ©efd)icptSprofefforS S'teiufdpmibt über 
bie ©Item unb ©efdjmifter RapoleonS I. entnommen. SaS 93udj ift fo 
bonapartiftifd) wie möglid) unb fufjt auf SOZittpeitungen ber ejfaiferlicpeu 
fyamilie. Ser fomifdpe ©ittbrud beS SRalpeurS, baS ber tierwittweteu 
S’ürftin Semiboff paffirt ift, wirb baburep natürlich nidjtS weniger als 
berminbert. 

* 
Jfc * 

Brr Geburtsort ber STrngöbin lindjet. 

Siefer Sage braepte ein ^Berliner 33latt einen 93rief ber gropeu 
frangöfifepen Sragöbin Radjel, ben fie antählicp ipreS ©aftfpieleS in 
33ertin im 3QPl‘e l852 an Sllejanber SumaS, 93ater feprieb, gttm SIbbrud. 
3Säprenb ber Secture biefeS 33riefeS erinnerte idp miep an einige Racp* 
forfdjungen, bie idp furg nad) bem Sobe ber Racpel im 3aPro 1858 über 
bie 3eit tprer ©ebnrt anfteüte unb burdp wetepe icp 33erantaffung gab, 
bah in ben ©onberfationSlejifonS bon33rodpauS, ißierer n. a.m. bie barin 
beftepeitben Unricptigleiten pinfidjtlicp biefeS ißunlteS gepöben würben. 
3nbeffen fept 33apereau (nod) 1870) in feinem Dietionnaire des Con- 
temporains ben ©eburtStag auf ben 24. gebruar 1820 an unb nennt 
Üttunf als ©eburtSort. 

©inige Journale unb 3Ber!e behaupteten nämlicp, Racpel geüs f^i 
ben 24. gebruar 1820 in fßariS geboren worben. 33rodpauS fepte ferner 
baS ©eburtsjapr auf 1822. Ricptig ift bloS, bah biefelbe ©nbe Februar 
1821 in bem Rheinbörfcpeit Rinmpf (jept eine ©ifenbapnftation ber 
33öpbergbapn gmifdjen 93afel unb 3üticp) geboren würbe. ®urg nad) 
bem Sobe ber gropeu Scpaufpielerin feprieb icp an ben mir betannteu 
Ortspfarrer Änapp in Riumpf, er möcpte mir bon ben auf Racpet be* 
gügtiepen 2lcten Äenntnih geben, ©r fagte bereittoiUigft gu unb, geftüpt 
auf feine ©rpebungen, tarnt icp g-olgenbeS mittpeilen: 

Sen 13. 3cmuar 1840 feprieb bie Slargauifcpe StaatSfanglei an ben 
bamaligen Pfarrer gu HRumpf, ben nacpmaligen ißrobft unb bifepöfliepeu 
©eneralprobicar SSögelin: Ser eibgenöffifepe ©efcpäftSträger in fßariS 
reqitirire einen Sauf* ober ©eburtSfd)ein ber im Qctp« 1821 in Rlumpf 
gebornen ©lifa 3’elip, welcpe bei ber fpanifepen §ergogin bon 93erwid 
„angefteltt fei". Sie StaatSfanglei münfepte eine Ausfertigung beS be* 
güglicpett ActeS. 

fßfarrer 93ögelin burepftöberte nun bie ©eburtSregifter feiner Pfarre 
burdp meprere 3aPräePnfe ubb felbft mit §ülfe beS OrtSgeiftlicpen bon 
Ober*50tnmpf bie Regifter ber bortigen ©emeinbe, fonnte aber gu feinem 
Refultate gelangen, ©rft im. 9Rärg 1840 befam er gang gufäüig bon 
einem 93itrger bon ber ©ebnrt eines iSraelitifcpen ÄittbeS in SRumpf 
Racpricpt. Siefer AnpaltSpunft füprte auf weitere Radpforfdpungeu. 
Unter ben aufgefuitbenen ^Briefen unb 3e»9tiiffen berbient nacpfolgenbeS 
Actenftüd als baS auSfüprlicpfte abgebrudt gu werben: 

„Sie untergeidjneten 23orfteper unb ißribaten gu Riumpf erinnern 
fiep guberläffig unb begeugen piermit, bah Sopie i82l gegen baS 
©nbe beS RtonatS gebruar eine ttodp giemlidp junge SöeibSperfon beS 
jitbifepen ©laubenSbefenntuiffeS bapier im ©aftpaufe gur Sonne äuge* 
tommen fei unb etwa 14 Sage bariu logirt pabe. — Siefelbe bewopnte 
baS 3ibimer Rr. 13 neben bem Saale im obern Stodwerf, würbe tiott 
einer mitgebraepten weiblidpen ißerfon beSfelbeu ©laubenSbefenntniffeS 
bebient unb gebar nad) einigen Sagen iprer Anfunft (waprfdjeinlid) ben 
28. gebruar) imter pem 58eiftanbe ber (pebammc Sperefia 58öni bott ba 

ein ÜRägblein. 
„Rteprere burepreifenbe 3bben, nantentlid) ^faat unb QSraet SBoog, 

befuepten fie unb erfreuten fiep mit ipr ber guten 93erpflegung im ©aft* 
paufe. Sie Unfoften für bargereiepte Raprung, für SogiS unb 33e* 
bienung würben Paar begaplt. 

„Ob fie Sperefia 5eli£, lp>-' abwefenber Riatut 3a^ob f^elij gepeipen 
unb baS gur 2Belt gefommene SRägbleitt ben Ramen ©lifa ober Racpel 
befommen pabe, fann nidpt beftimmt angegeben werben, ba fid; bie ba* 
maligen 3BirtpSleute beS ©efcplecptSnamenS ber fraglichen gontilie nimmer 
befinnen unb über bie AttWefenpeit ttub Rieberfunft ber jübifepen gbau 
Weber bei ben fpfarr- noep bei ben ©emeinberatpSacten bapier eine Rotig 
gefunben wirb. 

„Rtumpf, 14. 9Rärg 1840. 

„Ser bamalige ©emeinbetiorfteper: 3- Anton Rau. 93ürger: 3ra»g 
3of. 9Balbmeper gur Sonne. 39. Rau, Seprer. 3bpattn Rtöfcp." 
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Sie Sleddheit bcr obigen Unterfd)riften unb bie ©laubmürbigleit i 
ber SluSfagett bezeugten ber Pfarrer Sof. 93ögetin unb ber Slmantt 
58. Rau. 

S$ergleid)t man biefe Slngabett unb bie beS „Courrier de Paris“ 
bott 1854, ber baS Saturn ber ©eburt Rachels auf beu 20. Riärz 1820 

fejjt, übrigens ber Sluthenticität am nädjften ftetjt, mit bcnen anberer 

58lätter unb üBcrfe aus beu fünfziger fahren, fomie mit bem 33riefc 

bcr ^erjogiu bott 56ermid, bie ganz beftimmt einen ©ebuetsfdjeiu für 

bie im fällte 1821 in fJRuntpf geborene ©lifa Seit? bedangt, fo ift aus 
Sittern ju entnehmen, bafj bie urfprüttgliche Eingabe beS ©ebnrtSorteS 

„pariS“ unrichtig ift unb bie Drtfdjaft Rtumpf als itjr ©cburtSort am 

genommen merben mufj, um jo mehr, als baS ^ufammeittreffeu bel¬ 
eben erzählten Umftänbe bie ©laubmürbigteit beS ©cfagteit aufjer allen 
$meifel fejjt. 

SRttmpf ift ein freunblidjeS ^tfc^erborf im fdEjmeijerifdieu Danton 

Slargau. 3mifd)cn ben nörbtid)en Slbbachungett beS Sura unb beu grünen 

Süithen beS ^ier fdjon ftiemUc^ breiten RheinftromS lehnt eS feine 

Häufer halb an bie fünften Hügel, melcfie bie SlitSläufer beS Sura bitbeit, 
balb baut eS fie led au bie äufjerften Räuber beS hodjliegenben UferS. 

Sannen = unb Saubholzmälber bilben ben grünen Ral)tnen um ba§ oor 
luftigen Sinbeit gefdjii^te, ein traulidfeS Stillleben fütjrenbe Sorf $mei 

Soolbabanftalteu, Racf)baren ber Salinen oon Rheinfelben unb Rpburg, 

fidjern folgen 93abegäften, welche einen ruhigen, füllen Sanbaufentljalt 
bem geräufd)botlen Seben größerer 56abeorte borziefjen, ben (Erfolg ihrer 
ftur. (SaS größere biefer Kurhäufer ift Rachels ©eburtSl)auS, ber ©aft= 

l)of gut Sonne, feiger bebeutenb bergröfjert unb oerfd)önert.) 

58ou beit zahlreichen 91uSfid)tSpunlten beS SrteS ift mol)l ber fdfönfte 

bie fog. „Sftnmpfcr g-luh“. 58on ihrer §öl)e fdjmeift bcr S31icE zunächft 
über bie ©efilbe beS gegeitüberüegenben babijchen SlanbeS, Oon bem baS 
jd)toeijerifd)e ©ebiet burd) ben SRfjeiit getrennt toirb. Sem Sluge bietet 

fid) üorerft bie bunte Häufergruppe ber eine halbe Stunbe entfernten 
fyabritftabt Sädiugen, aus ber bie ftolgeit buuleln SRoIafjethürme beS 

fyriboünSftifteS l)eroorragen; bie fd)laufen Schlote ber gabrifett oermögeit 

nicht an bie refpectable §öl)e biefer el)rmürbigen Kirdfthürme l)inau= 

Zureichen; im SIbenblid)te ber Sonne glanzen bie Ijunbert unb Ijitnbert 
geufterfd)eibeu ber g-abrifgebäube mie ein glifjernber Siamantfdjntud 

unb oon ber ömtfeln Rheingaffe hebt fid^ heß unb freunblid) baS mei|e 

Sdjlofc mit feinen Stürmen ab, baS $. SSictor b. Sd)effel in feinem 

„Srompeter bott Sädingeit“ fo anmutlfig befingt. ©itt fdjarfeS Sluge 
fdfjaut fobann über bie langgeftredte hölzerne Rheinbrüdc SädingenS 

ßinroeg in blauer $erne bie berloitterten ©rauittljürme beS SdjloffeS 

unb ber Stabt §absburg = £aufenburg unb mie ein leidster Rebelftrcif 

am ^orijont liegt bie Stabt 5E3albSl)ut bem Sluge faunt edennbar. 

Räfjer gelegen be^nt fiel) längs beS SaufeS beS RheiuS ein Kranz bon 
buuleln Sattnenmälbern aus, unterbrochen bon lieblichen Sfjätcben unb 
foreßenreidjen 2Balbbäcl)en. Slnt fteilen oft fpärlid; bemalbeten Rheim 

ufer fahren linlS unb rechts bie bel)enbeu SOSagengüge ber ©ifenbahnen, 

ba unb bort ift ein braunes Sorf crlennbar, blidt ein einjam ©ehöfte 

aus grünen 58aumgrupben ^exoor: SOZumpf gehört gu beu lieblichfteu 

Saubfchaften, beS reigenben, rebenumfräugten ^ricfttjalS. 

58afei, im S^nnar 1879. 21. Stoder. 

* 
:fc * 

58on neuen bramatifchen Sichtungen liegen im Srud bie 
folgenben bor, bon benen einjelne noch ^ne auSfiihrlidiere 58efprechung 

finbeu merben. Saju oor Sillen berufen erjeheint „Äriemhilb", Srauer= 
fpiel in 3 Slufsügen bon Slbolf 53Bilbranbt, SSien, S. 5RoSncr, eine 

neue, gang eigentümliche, fehr lede, beinahe bernteffenc bramatifche 58e= 
haublnttg beS StibelungenftoffeS. SiefeS Srauerjpiel h«t im 58erein mit 

ben fonftigett bebeutenben Slrbeiten, bie 5EBilbranbt in ben lebten Snhren 

beröffentlicht l)aü naSh öen ÜJtittheilungen anS ber ©ommiffion beS 
StillerpreifeS ben Sichter bott „Slrria unb Weffalina“ bie ihm jüngft 

ermiefette, bolllommen oerbiente ©hre öerfdjafft. Söühelnt Sdherer, ber 
früher ffliitglieb ber ©ommiffion mar unb befjen SluStritt bie perfön= 

liehen 58egiehuugeu ju ben in ber ©ommijfion 58erbliebeneu natürlich 

nicht aufgehoben, hat über biefe jitle^t im Srud erfdhiettene Sragöbic 
SBilbranbtS eine äufjerft atterfennenbe fttitil beröffentlicht- Sie SiebeS= 
feene gehört in ber Sljat gu bem 91üerbeften, maS 53Silbranbt gefchriebeu, 

unb fchon um biefer einen Scene mißen oerbiente baS Stiid unfreS be* 

gabteften SramatilerS cttblid) aufgeführt jn merben. SaS Repertoire 
unfrer erften 58ühtten bemeift, ba^ au neuen erhcblidjeu Sid)tuugen hoch 

fein Ueberflu^ 3» biefer Saijott hat baS Äonigtidje Scpaiu 
fpielhauS g. 58. nod) nicht eine bramatifd)e Robität gebrad)t, bie ben 
Slbenb füllt. 

Julius 233oIff, ber Sid)ter beS „©ulenjpiegel", beS „Rattenfänger" 
unb beS „SBilbeit ^äger", ber and) fchon einige bramatifche Sidjtungen 
gefd)riebett hat („ftambpfeS", baS Snftfpiel „Sie Qitnggefetlenftener", baS 

bor lurjem in 9Ründjeu aufgeführt morbeit ift), hat in ber ©. ©rote’fdjen 

5ßertagSbuchhanblung, 58erlin, ein mobertteS Sd)aufpiel„Srohenbe51Bollen" 
erfcheinett laffen. 

58on griebridh Äarl Säubert ift bei Dsmalb Rtuhe in ileipjig 
ein bramatifcheS ©ebicht in 4 Sieten „SpartacuS“ erfd)ienen. 

„ßlobofittba" heifel baS füttfactige Srauerfpiel bon 58. SRatthiaS 

Settberittg, ©refelb 1878, baS bon ber lofalen Äritil, „©refelber 

Leitung", fchlaitfmeg als baS „neufte bebeutenbe ©reigniß auf bem ©e= 

biete ber moöerueu Sragöbie“ bezeichnet toirb. Sticht mehr unb nicht 

minber. 

„fffalfcher 58erbad)t ober ber 58etrogeue in ber ©inbilbung“ betitelt 
fid) „ein 58erfud) ben «Sganareße» beS SJtoliere in freier SSrofabearbeitung 

auf bie 56ühne gu bringen“ bott Sllfreb g^ieömann, Seipjig, 5ßh^©P 
Reclam. Ser 58erfuch erfd)eint unS nicht recht gelungen, .ßldmde hat 

fid) bergeblid) abgemül)t, 3Roliöre’fd)e Stüde in freier 58earbeitung ben 
beutfehen 5ßerl)ältuiffen an^upaffen unb auf beutf^en 58obeit ju übertragen. 
SJtolifere ift ein echter ffüanjofe, hem man feine Rationalität nicht nn= 

geftraft rauben barf. Sein breiter unb berber §umor mirb in ber 
58earbeitung berfla^t unb berpf)iliftert. SRan braucht nur bie 5ßerfonen= 

namen, bie Sllfreb griebmanu aitmenbet, ju lefen: lperr 5tSanfelmuth, 
Slbolf SrenhanS, §err ^»orttfopf tc., um mit einem Schlage taufenb 

SReilen meit bon ber Rtoliäre’fchen 58ühne entfernt §u merben. 

^tn Verlage ber Schulae’fdjett §ofbud)hanblung in Slbenburg ift in 
gmei 58änben eine fehr ergö^liche Sammlung ber beittfdfeu Rnppeu = 
lomöbien erfdfienen, herauSgegebeu bon Äarl ©ngel. Ser erfte 

58anb enthält intereffante 58eiträge jur gauftliteratur, junächft eine ©im 

leitung über ben hifiorifdjett Sauft unb bie früheften bid)terifd)ett 58er-- 
merthungert beS Stoffes, fobann baS 58oIfSfd)aufpiet in 4 Sieten, ferner 
eine Bibliotheca Faustiana, 58eräeidjnif3 ber Siteratnr ber Sauftfage bon 

1516 bis SRitte 1873, 742 Rumntern, natürlid) nicht boßftänbig. $tn 

§meiten 58anbe finben mir ,,©l)riftoph 5!Bagner, ehemals SamuluS beS 
Dr. Johann Sauft“, 58oIlSfd)aufpieI itt 7 Sieten, ferner „Soctor Sanft“ 

nach &em SRanufcript beS SRarionettenfpielerS 5ü3iepling, baS im 58efih 
beS Herausgebers fich befinbet. Sie Sammlung enthält auch anbre 
föhr ergöhliöhe Singe, j. 58. bie i^nppenfpiele „Son Suan", „©ettobeba“, 

„Haman unb ©ftper“, „Sie bezauberte Safe!"- ®iefe leitete ift nid)tS 
anbereS als eine 58carbeitung beS Sl)alefpeare’fcf)en „Sturm“ für baS 

Puppentheater. 

Sm 58erlage bon S^hanit Slnbre, Dffenbach, hat Ä'aftuer einen 
„5Eßagnerlatalog“ beröffentlicht, ein chronologifcfieS 33erjeid)niB ber 
oon unb über Rid)arb 5Bagner erfchienenen Sdjriften unb Rtufifmerfe, 

eine fehr fleißige Sammelarbeit, oon bereu Umfang man fid) barauS 

fchon eine 58orftellung machen famt, ba^ baS RamenS- unb Sadhregifter 
25 Spalten füllt. Sa bem Äatalogc finbet fiel) and) ber Stedbrief, d. d. 
SreSben 16. SRai 1849, ber gegen Ridfarb 51Bagner „megen mefentlidher 
Sheilnahme an ber aufrül)rerifd)en 58emegung“ erlaffen morben ift. SaS 

Signalement ift intereffant genug, um hier reprobucirt gu merben: 

„SBagtter ift 37 bis 38 Sahre alt, mittlerer Statur, hat brautteS Haar, 
freie Stirn; Slugettbrauen: braun; Singen: graublau; Rafe unb SRunb: 
proportionirt; $inu: runb unb trägt eine 58rille. 58efonbere Kennzeichen: 

in ber 58emcgitng mie im Sprechen rafd) unb fchnelt. Kleibung: Sber= 
rod bon bunfelgrünem 58udSfin, 58einlleiber bott fihmarzem Suche, 

SBefte oon Samtnt, feibeneS Ha^tud), orbinärer Süäh'ü »ab Stiefel.“ 
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nfetttte. 

Söennecken’s Kurrentschriftfeder. 
Keste Federf. schnelles Schreiben. L. 111. Ztg.v. 13/10. 77. 
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©inbanb 15 JC. 
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an ba§ fdjtt>äbifd)e u. beutfdje ©tymnafium. 
SSon 
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Ißreiä geheftet 40 F,. 
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Die 

Erhöhung der indirekten Steuern 
und 

ihr Einfluss auf das deutsche Erwerbsleben. 

Betrachtungen 
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Friedrich Goldsehmidt. 
Preis 1 JC. 40 F,. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 
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35iefebi§ je£tnod) in beutfe^er 9lu§= 
gäbe ttenig befannten ©prüdje 5ßlutard)’§ 
finb tl)re§ ternigen gefunben $nl)alt§ falber 
befonberä and) ju ©efdjenfen geeignet, ju 
meinem Qtted ifjnen and) eine äußere 
elegante SluSftattung Wertteilen ttorben ift. 
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SSerlag ton g8iflj. J»et% in 33 erlin N.W. 
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1878. ©legant geheftet 7 JC ©ebunben8 
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fafpehttion, ISerfin N.W., SuifenftraBe 32, 
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(ßrojibritttnttien uttb bas europäische Völkerrecht. 
®on £. (Seiner. 

Seit bem beginne ber (Streitigfeiten mit 21fgf)aniftan 
fjat ein großer ©heil ber englifd)en preffe nid)t aufgehört, ber 
ruffifchen Regierung ben Vormurf ju machen, bah fie ben ©mir 
Sdjir 2lli mit äöaffen unb (Selb §u unterftüpen beabficfjtige. 
SBie auS ben bem Parlamente üorgelegten Vlaubüd)ern herüor= 
ge^t, gab biefe Veforgnif) ju einer biplomatifdjen Interpellation 
Veranlaffung, meld)e Sorb SoftuS bei (Gelegenheit feiner $u= 
fammenfunft mit bem ruffifd)en Reid)Sfanzler zu VabemVaben 
am 22. September üorigen SaljreS an biefen gerichtet bat. $ürft 
(Gortjd)afoff bat eine folche 21bfid)t entfcfjieben in 21brebe ge^ 
fteüt. ©iefelbe roirb auch unzmeifelfjaft nicht beftel)en, jo lange 
Rufflanb nicht entfchloffen ift, ficb an bem Streite (SnglanbS 
mit bem Velferrfcher öon 2Ifgl)aniftan in actiöer SGSeife zu be= 
tbeiligen. (SS ift ein unbeftrittener ©runbfap beS Völlerrechts, 
bah eine neutrale 9Rad)t, meldje Waffen ober ©elbfubfibien 
einem ber Kriegführenben jur Verfügung [teilt, einen 21ct bi= 
recter geinbfeligleit begebt, melcber einer tl)atfäd)licben Kriegs* 
erflärung gegen ben ©egner ber auf biefe SBeife unterftü|ten 
R7ad)t gleidflommt. 

233enn baber ein neutraler Staat einen Iriegführenben za 
unterftüpen beabfidjtigt, fo gefehlt bieS in ber Siegel auf Um* 
megen. 21nftatt birecter ©elbfubfibien töirb bem Krieg* 
fübrenben eine 21 nleibe, üieKeid)t fogar unter befonberS be* 
guemen unb moblfeilen Vebingungen, öermittelt. ©ah aud) 
hierin, menigftenS unter Umftänben, eine Verlegung ber Reu* 
tralitätspflichten enthalten fein lann, ift öielfadh mit gereich* 
tigen ©rünben behauptet morben. Namhafte oölferredjtli^e 
2lutoritäten, roie 231untf^)li unb ßaloo, erflären bie §tego= 
ciirung öon ÄriegSanleiben auf neutralem ©ebiete fogar 
fdjlecbterbingS für unjuläffig. ©nglifcberfeitS ift aber bie ent= 
gegengefepte 2Inficht mit (Sntfdhiebenbeit öertreten morben, unb 
noch im 3abre 1870 haben bie Äronfuriften ein Sotum in 
biefern Sinne abgegeben. 21ud) bie Bufubr üon ^Baffen 
unb ^riegSmunition pflegt feitenS neutraler Mächte in 
formen gefleibet ju merben, melcbe biefeS Verfahren als oölfer= 
redjtlicb unanfechtbar erfefjeinen laffen füllen, äöäbrenb beS 
beutfcb=franjöfifdhen Krieges öon 1870 benu|ten bie SSereinig= 
ten Staaten biefe (Gelegenheit, um ihre überflüffigen SBBaffen- 
oorrätbe ju boben greifen an bie franjöfifche 2lrmee p öer= 
laufen. Sie hüteten [ich aber, bieS birect p tbun, fonbern 
bebienten fidf für biefeS lucratiöe (Gefchäft ber Bmifdhenbänbler. 
Pon beutfd)er Seite mürbe aber auch gegen baS ©efdjäft in 

biefer fjorm als IBerle^ung ber 97eutralitätSpflid)ten entfliehen 
Proteft erhoben, unb bie Regierung üon SBafbington enU 
fcf)loh fid) auch fchliefdid) baöou 2lbftanb p nehmen, ©ie 
englifdhe Regierung ermieS fid) bagegen tjartnädiger. Sie 

| geftattete mäbrenb beS beutfd)=franpfifdhen Krieges ihren Unter= 
tbanen ben Verlauf öon Sßaffen unb ^riegSmunition an bie 
franpfifebe Regierung in großem Umfange unb bepicfpete eS 
ben proteften ©eutfcblanbS gegenüber als ipr gutes 9ied)t, in 
biefer SBeife p üerfabren. 

©er Umftanb, ba^ Snglanb bamalS nicht aus politifchen, 
fonbern aus HanbelSintereffen ber franpfifdjen Regierung 
bie gortfepung beS Krieges gegen ©eutfchlanb ermöglichte, ift 
für bie rechtliche Oualification biefeS Verfahrens offenbar gleich 
gültig, ©benfo unmefentlieh ift aber nach richtiger 21uffaffung 
ber Umftanb, bah biefe Unterftütpng nidjt birect öon 9tegie= 
rung p Regierung ftattfanb, fonbern unter ©ulbung unb 
ßuftimmung ber SanbeSregterung feitenS englifd)er ^aufleute 
erfolgte. 

97ach allgemeinen ööllerrechtlidjen ®runbfä|en foll ber 
Neutrale fid) aller §anblungen enthalten, meldje eine ©hed= 
nähme an ber Kriegführung bezeichnen. (Sr foll baher ben 
Krtegführenben leine ©egenftänbe zur Verfügung [teilen, melche 
mie Waffen unb KriegSmunition unmittelbar für bie Kriege 
führung Vermenbung finben. Vei bem Seetransporte er= 
lennt baS Völlerreöht fogar ein 9^ed)t ber Selbfthülfe an, in= 
bem eS bem Kriegführenben geftattet, bie KriegScontrebanbe 
auch auf neutralen Schiffen megzunehmen. 21nberS ift baS 
Verhältnis bei bem Verlaufe auf neutralem (Gebiete ober bem 
©ranSporte zu ßanbe. Hier fteljt bem Kriegführenben lein 
Vecht ber Selbfthülfe za unb lann ihm ein foldieS ber Vatur 
ber Sad)e nach nicht zuftef)en, er muh baijer feine ®enug= 
thuung üon ber Regierung beS Neutralen erhalten, meldje fid) 
babitrch öerantmortlid) gemacht hat, bah ^ie Verlegung beS 
Völlerrechts üon ihr gebulbet. morben ift. ©iefe Verant^ 
mortlid)leit ber neutralen Regierung mtrb beinahe öon 
fämmtlid)en neueren Publiciften anerlannt. ©ie meiften heben 
jeboch auSbrüdlid) hetoor, bah nicht jeber einzelne Verlaufs^ 
fall bie üerlepte 9J?ad)t bereits zu äaer KriegSerllärung 
berechtigt. 21ber eS unterliegt leinem Vebenlen, bah ein fort= 
gefegter Verlauf üon KriegScontrebanbe auf neutralem ©e= 
biete, meld)er aller Protefte ungeachtet üon ber neutralen Re¬ 
gierung nicht üerhinbert mirb, fo eingreifenb in bie Sntereffen 
ber öerle|ten 9Jtad)t fein lann, bah eine KriegSerllärung 
baburch üollauf berechtigt erfdjeint. 

©iefe ©runbfäpe merben aud) üon bem bebeutenbften 
neueren publiciften dnglanbS, üon Sir Robert phillimore 
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anerfannt. Sn feinen Commentares upon international law 
bemerft Phitlimore, baff bie Tutbung berartiger §anbelSge= 
fdjäfte feitenS ber neutralen Slegientngen mit ben Principien 
einiger ©eredjtigfeit (principles of eternal jnstice) in birec= 
tem äöiberfpruche ftetje. Tie englifcfje Regierung t)at biefe 
„Principien ber einigen ©eredjtigfeit" in ihrem Verhalten 
rnäprenb beS beutfd) = franjöfifc£)en Krieges jebenfallS nicfjt jur 
Stidjtfdjnur genommen, ©ie fonnte ficf) babei allerbhtgS auf 
bie Autorität einiger angefepenen engtifdjen Sledjtägelehrten 
berufen. 

Historicus (©ir SS. Vernon §arcourt) tjatte bereite §ur 
3eit beS amerifanifdjen BürgerfriegeS in einem feiner bantalS 
5Xuffet)en erregenben Briefe au bie „XimeS", tueldje eine Anzahl 
tiölferredjtlidjer fragen §um ©egenftanbe hatten, bie Anfidjt 
phillimoreS gu miberlegen gefudjt. ©r bezeichnet biefe An= 
fiept als ein „boctrinäreS iiirngefpiunft", toeldjeS auc^ 
einer Hnga^I continentater Suriffen ben ®opf nermirrt fjabe, 
unb fpridjt feinem berühmten SanbSmanne gegenüber bie ©r- 
inartitng aus, baff biefer als „Aboofat ber Königin" bei Be= 
ratpung ber $rone met)r ©etnic£)t altf baS ©efep unb bie 
SledjtSgeraohnheiten ber Völler, als auf bie überaus nebettjaf= 
ten „^Srincipien ber einigen ©eredjtigfeit" legen merbe. Histo¬ 
ricus fdftiefd feinen Brief mit ben Sßorten: 

„Tent 2Bot)terget)en beS ÜD?enfd)engefd)Iec()t§ fann fein 
größeres unb tneniger entfdjulbbareS Unrecht gugefügt inerben, 
als bieS feitenS tiorfdjneller unb leichtfertiger ©hriftfteHer ge= 
fdjiehh tneld^e eS übernehmen, bie moljtbegrünbeten Principien 
beS öffentlichen SlecfjtS aus btoher Saune in Sftiffcrebit p 
bringen, um§uftofjen unb §u untergraben, ©ie hängen täufdjenbe 
Seuerzeidjen aus, meldje baS ©taatSfdjiff auf bie getfen loden. 
Tie ©efapren fotdjer fatfchen Sehre treten unmittelbar unb 
unheitnotl heroor. Tie ^riegführenben, meldje an unb für fich 
in gereifter ©timntung fid) befinben, merben angeftiftet, fid) 
als bie Opfer eingebitbeten Unrechts zu betrachten, meldjeS fid) 
aus vermeintlicher Verlepmtg eines nicht tiorljanbenen Sledjts 
ergibt. ©S ift üon äu^erfter SBi^tigfeit, bah bem publicum 
auf beiben ©eiten beS OceanS biefe gefährlichen Srrtl)ümer 
benommen merben, oon melcher ©eite fie aud) tierbreitet merben 
mögen. TaS Sntereffe beS griebenS oerlangt es, bah 
über biefe Srage fortan fein .Qmeifel befteht. ©S ge= 
hört nicht 31t ben Pflichten einer Regierung, ben §anbet mit 
ÄriegScontrebanbe ihren Untertanen ju unterfagen unb biefe 
baran zu hebern, ©ine friegfüf)renbe SRadht fann fiep 
baper burd) bie Slicptbefotgung einer Verpflichtung, 
loelche für ben neutralen ©taat überhaupt nicht tior= 
hanbeit ift, nicht tiertept fühlen. Ter §anbel mit 
ÄriegScontrebanbe auf neutralem ©ebiete ift unbe = 
bingt gefeplid). Bei bent Transporte üon ®riegScontre= 
banbe engagirt ber neutrale Unterthan in feiner Sßeife bie 
Verantmortlidpfeit feiner Regierung. Ter ^riegfüprenbe muh 
mit bem Siechte ber Aufbringung zufrieben fein unb hat feinen 
Anfprucp auf etmaS SSeitereS. SSenu ber neutrale ©taat feiuen 
Unterthanen, metche fich auf eiuen berartigen |>anbei eingelaffen 
haben, ben ©hup feiner flagge entsteht (barin liegt aber hoch 
baS Anerfenntnih, bah biefer Raubet unerlaubt ift, alfo ber 
BemeiS gegen ben tion ^arcourt tiertheibigten ©runbfap), fo 
hat er feinen Sleutralitätspflicpten auf baS Vollftänbigfte ©enüge 
geleiftet. Tie Behauptung, bah eüt folcher ^anbel ber frieg- 
füprenbeu SJlacpt baS !ftecf)t zu einer ^riegSerflärung oerleihen 
foll, befunbet eine ganz mouftröfe unb gefährliche Sgnoranz. 
SSenit bie Tarlegung biefer in ber Vernunft begritnbe= 
ten unb tiom ©efepe anerfannten ißrincipien, metche 
tion ber ©rfalfrung beftätigt 'unb tion bem überein = 
ftimmenben SBtllen ber Voller angenommen morben 
finb, ba§u beitragen mö^te bie gereifte ©timmung 
\\x_§erftrenen, meld)e bie unglüdliche grucht ber tion 
Seibenfchaft genährten Unmiffenheit ift, fo mirb ber 
^med biefeS Briefes oöllftänbig erreidjt fein." — 
Historicus gibt fid; nicht bie 9Rüf)e, ben BemeiS für biefen 
„übereinftimmenben SSilleit ber Völfer" gu erbringen. Beinahe 

fämmtlidje Vertreter ber tiölferrechtlidjen 2Siffenf<haft confta= 
tirten, mie mir bereits benterften, baS birecte ©egentheit. 

Üftit bemfetben einigermahen blinbeit ©ifer, mit melchent 
Historicus baS in Bebe ftehenbe Briucip oertljeibigte, hat aud) 
bie engtifdje ^Regierung baS mährenb beS beutfch'fran§öfifdhen 
Krieges oon ihr beobachtete Verfahren §u rechtfertigen gefudjt. 
©ie fudjte nicht etma bie Berechtigung für ben befonbereu 
Sali §u begrünben, fonbern bei ©elegentjeit ber biptomatifchen 
Verljanblungen fomoht, als au^ im Parlamente (in ber ©i|ung 
tiorn 29. äRärj 1871) mnrbe biefeS Verfahren als allgemeine 
Siegel beS VötferrechtS proclamirt. TarauS folgt, bah ^ur^) 
baSfelbe nicht bloS ein PetorfionSanfpruch für Teutfdjlanb 
begrünbet ift. Auch fämmttidhe übrige SRädhte fiub ©nglanb 
gegenüber nicht oerpftichtet, eine SReutratitätSpflidht ^u beobad)= 
ten, oon melcher biefe ÜRadjt fich öffentlich unb principiell 
lOSgefagt hat. ©S ift ein funbamentater 9tedhtSfa|, ber nicht 
minber im ipritiatredjte als im öffentlichen ^Redjte ©eltung 
hat, bah sJiiemanb bie ©rfüllung einer VechtStierbinb= 
lichfeit tierlangen fann, meldje er felbft oermeigert. 

©nglanb hat übrigens aud) feit bem in jftebe ftehenben 
Vorgänge fich in officiellfter Sßeife bem alten VechtSgrunb-- 
fape befannt. Ter jur ©rlebiguug beS AtabamaftreiteS am 
8. 9ftai 1871 mit ben Vereinigten ©taaten ju SSa'ft)iugton 
abgefchloffene Vertrag ftellte befannttich brei Regeln auf, meldie 
für bie ©utfcheibung beS ©enfer ©chiebSgericht uub für bie 
jufünftige §altung ber beiben contrahirenben üüftädhte mahgebenb 
fein füllten. Tie gmeite biefer Siegeln beftimmt,'-eine neutrale 
ÜDiacht folle nicht geftatten ober bulben, bah e^e „b’er frieg= 
führenben 9J?üd)te ihre ©eehäfen ober ©emäffer als BafiS für 
bie Operationen §ur ©ee miber ben Srinb, ober jur ©rneue= 
rung ober Verftärfung ihrer SRititärmadht, ober ^ur 
Aushebung tion SDiannf(haften benupe. Sn Art. 6 beS Ver= 
träges o er pflichteten fich bie Kontrahenten, bie übrigen SRähte 
31t einer internationalen Vereinbarung für bie ©icherftellung 
biefer ©runbfäpe einjitlaben. Tiefe ©inlaöung unterblieb unb 
bie im Sahre 1874 bem Parlamente über biefen ©egenftanb 
tiorgelegte biplomatifhe ©orrefponbeng t)at au(^ ben ©runb 
hierfür befannt merben laffen. Sn einer gu biefer ©orrefponbenj 
gehörenbeit Tepefcfje tion Sorb ©ranoille an ben englifhen 
Vertreter ju SSafhington tiom 12. Suli 1871 h^iht eS nämlich: 
©nglanb fönne bie gmeite Sieget ben 9Räd>ten niht ohne tior= 
herige Snterpretation empfehlen. ©S liege bie ©efahr einer 
AuSbehnung auf ben Sanbfrieg unb auf ben Verlauf tion 
^riegScontrebanbe nahe, unb baS in biefer Siegel enthaltene 
Verbot merbe batjer bal)in §u beclariren fein, bah es fih nur 
auf bie §um Vortheile ber ^!riegS= unb ^aperfhiffe eines ber 
Äriegfithrenben unternommenen panblungeit beziehe. ©S heiBt 
in ber Tepefhe mörtlih: „That the provisions of that rule 
did not extend to any exportation frorn the neutral country 
of arms or other military supplies in the ordinary course 
of commerce." 

Ter tiölferrechtliche ©tanbpunft, melhen ©nglanb in biefer 
Srage einnimmt, f;at burh Tepefhe tion Sorb ©ranoille 
eine neue Betätigung erhalten. SBürbe baher Stuptanb mäh- 
renb beS Krieges, ben ©nglanb §ur mit Afghaniftan führt, 
ben ©mir ©djir Ali mit SBaffen- unb ^riegSmunition untere 
ftüpt haben, fo hätte ber engtifdjen Slegierung ein A8iberfpruh§= 
reht gegen biefeS Verfahren nicht §ugeftanben. Vielleiht mürbe 
ein Theil ber engtifdjen preffe nah beliebten ©runbfape: 
„Bauer, baS ift etmaS gait§ AnbereS" ber ruffifhen Slegierung 
ben Vormurf einer Verlepung beS VölferrehtS gemäht haben, 
eS ift aber 511 bejmeifetn, bah bie SledjtSautoritäten beS engli- 
fdjen Parlaments eS nadj Sage ber Verhättniffe angemeffen ge= 
funben hätten, in biefen Vormurf einguftimmen. @ir S5. 
Vernon §arcourt, beffen Söort im Parlamente in Sra9eK 
beS internationalen Siebte ein befonbereS ©emiht befipt, hat 
in feinem ermähnten XimeSbriefe bie Anficfjt, bah eine neutrale 
Slegierung fih üerantmörtlich mache, menn fie ihren Unter= 
thanen bie 3ufu^)r ÖDlt SJlenfhen unb ^riegSmunition an bie 
Äriegfüljtenben geftatte, als eine „mouftröfe unb untjeiloolle 
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Spracpoermirrung" (amonstrous andmischievous solecism) 
bcjeicpnet. ©r bürftc fiep baper faum ber Slufgabe entstehen 
fönnen, bie ruffifcpe Regierung ju oertpeibigen, roeiin fie in 
bem engüfcp=afgpamfcpen (Streit biefett „monftröfen unb unpeit= 
oollett" ©tunbfap nicpt befolgt I)aben mürbe. 

Ta ber englifcp = afgpaitifcpe (Streit über (Smarten 
fcpnell fein ©nbe §u erreichen fdjeint, fo wirb bie t)ier erörterte 
Srage be§ internationalen fftecptS §ur ßeit üorauSficptlidj feine 
unmittelbare potitifc^e nnb praftifcpe 33ebeutung erlangen. Slber 
cS biirfte nidjt oijne erpeblidjeS Sittereffe fein, baff bei biefer 
©elegenpeit auf bie tierpängnijjöoKen ©onfequenaen aufmerffam 
gemalt wirb, bie ficf) für ©nglanb aus ber (SonberfteUung. 
ergeben, meldpe eS biefer Madjt beliebt auf einigen ©ebieten 
beS internationalen fRecptS einjunepmen. Ter amerifanifcpe 
Secef fionSfrieg pat bem bamals neutralen ©nglanb in 
iöejug auf gemiffe Sonberredjte,' metcpe biefeS $ianb als 
friegfüprenbe Madpt bisper in SInfprucp napm, fef)r bet)er§igen§= 
mertpe ßepren erteilt. Ter englifdje £>anbelsftanb bat es 
fdjroer empfunben, baff bie ißrifenpöfe ber bereinigten Staaten 
cS batnalS für angejeigt fjietten, biefe So über rechte aucp ber 
Scpifffaprt ©rofjbritannienS gegenüber gut Slnroenbung 31t 
bringen. $ür 5Xnfeen unb bie normale ©ntmicf= 
lung beS allgemeinen SSölferrecptS bürfte eS baper 
oorauSfidjtlicp oon günftigem ©influffe fein, -wenn 
©nglanb aud) als friegfütjrenbe Macpt mit feinen 
fonberredjtlidpen ©runbfäpen ätjntic^e ©rfaprungen 
madpen mürbe, mie il)tn biefe batnalS als neutraler 
Madpt ju Tpeil gemorben finb. Tie bamaligen ©rfaprungen 
haben mefentlidp baju beigetragen, baff ©nglanb im Sapre 1856 
berfeeredjtlicpen Teciaration beS arifer (Songreffes 
beigetreten ift, moburcp für baS internationale Seerecpt eine 
allgemein anerfannte, menn fdpon bem Ijeuttcgen fftecptS= 
bemufjtfein nid)t oötlig entfprecpenbe ©runblage gemonnen mürbe. 
Slepnlicpe ©rfaprungen mürben ©nglanb maprfcpeinlidp oer= 
anlaffen, ben Slrt. 6 ÖeS Vertrages oon SBafpington enblicp 
§ur SluSfüprung ^u bringen, bie brei Regeln biefeS Vertrages 
unb namentlich bie pier ™ Sra9e fommenbe ^meite fftegel 
mürben bann nicpt tnepr blofj gmifdpen ©nglanb unb ben ber¬ 
einigten Staaten, fonbern aud) §mifcpen biefen beiben Mäcpten 
unb fämmtlidjen Staaten beS europäifcpen ©ontinentS ju for= 
melier ©eltung gelangt fein, ^ür baS europäifdpe bölfer = 
re dpt märe baburcp eine neue micptige ©runblage gemonnen,. 
meld)e tebiglidp burdp bie abmeicpenbe ißrajüS ©nglanbS bisher 
in $ra9e geftettt morben ift. Historicus Xjat oollftänbig redpt, 
menn er baran erinnert: Misera est servitus, ubi jus 
incertum. 

Die eomutum(li|'4)en (frefeUfcpafteu ber Knioit.*) 

»on’S. (Elcfjo. 

Tie Siappiften. 
®ie betfjel; unb Sluroragemeinbett. ®ie Separatiften. 

®ie maf)ren SnfpirationSgemeinben. 

®ie 3iefuttate, meld^e bie §armoniften erhielt fjaben, finb 
au^ergemöfiniidjer 2lrt. Sie befipen baS fcf)öne (Sconomp mit 
feinen pübfchen ©arten, reifen gluren unb Siebengelänben, 
paben 9Xntf)eite an Kohlengruben, ißetröleumquetlen unb gabrifen. 
§eute, ba SSater 9ftapp unb mit ihm ber größte Xpeil feiner 
Anhänger bahingefcpiebeu unb ber 9?eft alt gemorben ift, merben 
bie ^abrifen in ©conomp gefc^toffen. ®ie fleingemorbene ©e-' 
meinbe ift reich, arbeitet ein menig aus alter ©emohnpeit unb 
läfjt fepr oiele Xagelöpner für fid) arbeite^. Sie befcpäftigt in 

*) »ergl. „QJegenroart" sJlr. 3, »b. XY. 

ausmärts gelegenen ffabrifen oiele punbert Arbeiter unb pat 
beifpielsmeife in ber Sebermaareitfabrif ju Seaber^allS, einer 
ber größten ber SBelt, über 200 ©pinefen eingeftetlt. ®ie Se-- 
fipungeit ber ^arntoniften foHen peute nacp ber Scpäpung fad); 
oerftänbiger Seute einen ©efammtmertp oon brei HJliüionen 
®odar§ paben. 

Unb mem finb biefe glänjenben ©rfolge ju bauten ? ®er 
©nergie, ber fcpöpferifdjen Kraft uttb ber tiefen Sieligiofität eine» 
Cannes. SSater 9iapp, ber arme S3auer oon Iptingen, mar bie 
Seele biefer communiftifcpen Unternehmungen, ©r patte in 
feinem ^erjen jenes göttlidje Reiter aufgenommen, meldjeS bie 
munberbare übienfcpenliebe unb ber tobeSoeratptenbe Dpfermutp 
beS -Ka^arenerS entjünbete unb mit Sjülfe feiner glänjenben 93e? 
rebtfamfeit unb einer maprpaft impofanten ißerfönlicpfeit muptc 
er ^llle, bie in feiner ©emeinfcpaft lebten, mit jenem religiöfen 
©ifer unb jener trunfenen Hoffnung, bie ipn über bie SCÜifbre 
beS SReitfcpenbafeinS erpob, 311 burcpglüpen. 

SBie bie §armoniften ergäplen, mar SSater 9iapp oon fo 
poper ©eftalt, bafj er Sitte überragte; babei mar fein Körperbau 
überaus fräftig unb unter ben ftarfen trauen feines fcpön= 
geformten KopfeS leudjteten jroei treue blaue Stugen peroor. Seine 
SSemegungen patten etmaS SBiirbeooHeS unb bodf) mar er ein raft= 
lofer Arbeiter, ipm ging feine Minute Beit Oerforen. $m Um? 
gang mar er überaus gütig, leutfefig unb gefpräcpig, aber offen 
unb frei oon jeher fcpmädjlicpen 3tüdficpt, mo eS galt $er; 
irrungen unb gepler ju befämpfen; in feinem Söefen lag gar 
nidptS ©ntpufiaftifcpeS, fonbern eper ein trodener unb ungeheuer 
praftifcper Bug. ^n feinen jungen Safmett glänjte er burcp 
feinen allzeit fcplagfertigen 2Bip, fpäter mürbe er ein großer 
iRebner. $)ie. jungen Seute bezeugten ipm bie aufridptigfte 3Ser= 
eprung. ,,©r mar ein Mann, Oor bem böfe ©ebanfen nidjt 
Staub §u palten oermocpten," erjäplen fie. „Söenn mir ScplimmeS 
oorpatten unb begegneten $ater fRapp auf ber Strafe, fofort 
änberten mir unfer SSorpabeit unb gelobten uns in ber Stille, 
gut ju fein, ©r mar fortmäprenb im Selbe, in ben Sabrifen 
ober ben fleinen SBerfftätten, um uns gu ermuntern, anjufpornen 
unb 31t belepren. ©r fannte jebe Slrbeit auS bem Sunbament 
unb geigte uns, mie man eine Sacpe anfapt, um rafcp unb leicpt 
3um Biel $u fommen. 2öo alle ratploS maren, mupte er im 
Slugenblid, maS §u tpun fei. ©r mar ein ganzer Mann. SBenit 
mir längft Oon ber Slrbeit erfcpöpft fcpliefen, ftubirte er nodj 
S3otanif ober Technologie, unb mit ber Sonne mar er mieber 
braufjen, füprte unS jur Arbeit unb leprte uttS gut ju fein unb 
nufere 93riiber ju lieben mie unS felbft." 

9iapp mar ein gfänjenber 9iebner, allein er oerabfcpeute in 
ber Kirdpe unnüpe ©eremoniett unb jeben Sontienfram. $n 
bemfelben bürgerlichen, fcptidpten 2ln§ug, ben er auf bem Selbe 
trug, fam er in bie ©rbauungSftmtben unb menn er fpracp, fo 
ftanb ober fafj er inmitten ber ©emeinbe. Niemals leprte er 
bie Seinen, fiep Oon ber umgebenben Söelt abjufcpliefjen ober 
burdj Sleufjeriidjfeiten in ber Tradpt, Spradpe ober SebenSmeife 
oon berfelben in auffallenber SBeife ju unterfcpeibeit. Tariit 
aber, bap er einen foldpen äufjerlicpen ^ßroteft gegen „bie Sßelt" 
unb ipre gefeUfdjaftlidpett Sormeit oerfdpmäpte, bap er fidp lebig= 
lief) auf bie gute SBirfuitg feiner Sepreit unb bie überjeugenbe 
Kraft feiner SBorte oerliep, barin liegt fidper ein S9emeiS für 
ben gemaftigen ©inflitp, ben er tpatfädpiidp auf bie ©emeinbe 
auSübte. @r felbft mar baS lauterftc unb reinfte Söorbilb ber 
Selbftlofigfeit unb Dpferfreubigfeit. Sille oereprten, Sille liebten 
ipn unb bie §armoniften, meldjc peute itodp in ©coitonttj mopnen, 
fpreepen oon ipm mie oon einem ^eiligen. SllS er im Filter 
oon 90 Sappen erlranfte, prebigte er am Sonntag üor feinem 
Tobe itodp einmal oont Senfter feines KranfenjintmerS auS ber 
im ©arten, ftepenben ©emeinbe, meldpe bann fein Sett mit Sölumeu 
bebedte, bie er fepr liebte. 

Söetin man auf bem einfachen Sviebpof iBatcr SiappS ©rab 
fudpt unb fidj munbert, bap baSfelbe burdj feinen ©ebenfftein 
ausgezeichnet ift, fagt uns jeher $armonift: „Ta ift fein ©ebenf= 
ftein/' unb babei beutet er auf baS fdpöne ©conomp. 

Unb feltfam! Saft befdpleidjt ben S^emben beim Slnblid 
% 
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ber eittft fo blüpenben üftieberlaffung bie Empfinbung, als fei 
ber Drt nichts weiter mepr als ber Briebpof eines bebeutenben 
ÜJftanneS. Sie Babrifen finb. gefploffen unb manche Sßopnmtgen 
beröbet. Sie Eemeinbe gäJjlt peute nur nop punbertunbjepn 
^erfonen, bon benen bie nteiften fepr alt unb feine jünger als 
bier^ig Bdpre ift. Bn neuerer Beit aboptirten bie §armoniften, 
um nipt ganj ju bereinfamen, einige ®inber bon ipren 2lrbei; 
fern; aup öffneten fie baS EaftpauS ju Economp aden Firmen 
unb Etenben, bie pier einen Sag bewirtpet werben unb §umeift 
aup Arbeit finben fönuen. Sie UmgangSfprape ift peute nop 
beutfp, bop finb bie Steiften aup beS Engtifpen mächtig, Sie 
leben ber Erinnerung an jene fpöne Beit, ba Sater fRa^p unter 
ipnen weilte unb wenn Eetrub 9tapp, feine Enfettopter, burd) 
bie ®irpe fpreitet, mit bem bodeit weiften §aar, ben gütigen 
blauen Sfugen unb bem liebenSwürbigen Säpetn auf ben Sippen 
— fo ganj iprem Eroftbater äpntip, bann richten fip ade ®öpfe 
nap ipr pin unb ade füpten, baft fie nod) jenes gepeimniftbode 
Sanb umfplingt, welpeS einft ber geniale Sßeber bon Bptingen 
wirfte. 

ES ift bereits ermäpnt worben, baft ein Srittel ber £ar; 
moniften bon 9tapp abfiel unb mit bem Spwinbter Eraf Seon 
nap ^pidipSburg §og. 211S „ber falfpe §irt" nap Souifiana 
geftopen war, fam ein ÜDlamt, diamenS ®eil, ben fftatplofen §u 
Jpülfe unb pflanzte ben Bü)eig ber ^»armoniftengemeinbe im Staate 
dftiffouri an. 2luS bem Bweig aber Würbe mit ber Beit ein fräf= 
tiger Saum bon communiftifper 2lrt. 

Dr. ®eit, wie ipn feine jünger titutiren, ift im B<P*e 1811 
in ißreuften geboren unb feines BeipenS ein dftobewaarenpänbler. 
Er würbe ein SJipftifer unb als er nad) Slmerifa fam, berfupte 
er fein Etüd mit magnetifpen ®uren unb wanbeite bie Söege 
üdieSmerS. Er bepauptete aufterbem im Sefipe eines mpftifpen, 
mit Stut getriebenen SupeS ju fein, welpeS mit ben Angaben 
bon Eepeimmittetn für ade erbenftipen ®ranfpeiten gefüllt fei. 
üftit einem SOtale aber ging er in üftewporf inS Säger ber 9fte; 
tpobiften unb halb barauf berbrannte er baS blutige Sup. ES 
bauerte nicpt lange, fo würbe er aud) ben üDietpobiften untreu 
unb befploft eine neue ®irpe §u erripten. Er fammelte 9tn; 
pänger unb fanb ju feinem groften Elüd. bie bon 9tapp abge; 
fadenen fmrmoniften. Sdtit biefen arbeitfamen unb erfaprenen 
üdienfpen würbe es ipm teipt, bei gan§ geringen dritteln bie i 
fleine Slnfieblung §u Setpet im Staate SJtiffouri, nicpt weit bon 
^annibal, ju grünben, welcpe fepr halb ju größerer Slütpe ge¬ 
langte. ®eit war ein fluger ^opf, ber halb einfap, baft er bie 
Eemeinbe am beften tenfe, wenn er in bem Eeleife bleibe, WelcpeS 
Sater 9tapp jene abtrünnigen §armoniften gefüprt pabe. Er 
lernte rafp bie SlrbeitSbortpeile ber 9tappiften fennen unb ba 
er biel organifatorifcpeS Satent befaft, würbe er ein auSgejeip; 
neter Büprer ber neuen unb ftetig wacpfenben Eommuniften= 
gemeinbe. 2tlS Setpet ftattlip perangewapfen, tieft ®eit 400 
Eommuniften in ber Eemeinbe unb §og mit einem fteinen Srupp 
auSerlefener SJlänner nadb) Dregon, um pier in ber SBitbnift eine 
neue unb gröftere SXnfieblung ju grünben. Sein rupelofeS SBefen 
mopte bie ^auftturfape p ber neuen Unternepmung bitben. 
Sttit jwötf gamitien freu^te er im ^apre 1855 bie ^§rairien, 
lieft fiep erft im Serritorium 2Bafpington nieber unb §og im 
3uni 1856 naep Dregon, wo er 2turora grünbete. §eute befi^t 
biefe Eemeinbe 8000 2lcreS Sanb, bie perrtiepften Dbftgärten 
unb SBeinberge im ganzen Staate, SJtüplen, Spinnereien, eine 
Eerberei, Scpmiebe u. f. w. Sie Bapl ber Süiitglieber beträgt 
öierpunbert; biefe finb ade Seutfcpe unb ftepen im Stufe, eine 
uSge§ei cpnete ®ücpe §u füpren. 3ftre Statuten finb öon grofter 
Einfacppeit unb oon ^eil entworfen; berfetbe organifirte bie Ee= 
meinbe naep bem Sorbitb ber gamitie. Sie ©efcplecpter foden 
fiep miteinanber oerbinben, ^inber erzeugen unb bie Eemeinbe 
fod biefe ^inber gemeinfam erjiepen. SldeS Eigentpitm, welkes 
früper auf S'eitS Stauten eingetragen war, gepört ber Eemeinbe. 
$eit ift ber ^Sräfibent ober baS wetttitpe unb geiftige Dberpaupt 
ber Eemeinbe gu Slurora wie ber SÖtuttercolonie p Setpel. igefct, 

ba er alt geworben, tpeilt Dr. ®eil ben Sefi| beS unbewegtiepen 
EigentpumS p gleiten Speilen ben einjelnen Familien p, pofft 
jeboep, baft eS nad) feinem Sobe einem ber jünger getingen 
werbe, bie Eemeinben pfammenppatten. 

Dr. ^eit überragt an Eeift unb Sitbung ade Eemeinbe? 
mitgtieber ganj gewaltig. Er ift ber unumfepränfte ^>errfcb)er 
ber Eemeinbe, aber er geftattet ben SDtitgliebern, welcpe ade 
Seutfcpe finb, ein grofteS SStaft bon greipeit unb Selbftftänbig- 
feit. Ser Spulunterricpt für bie $ugenb ift ein fepr bürftiger. 
2BaS bie Eemeinbe pfammeripätt, ift ber perföntidpe Einfluft 
Dr. ^eitS, weteper fort unb fort pr Stäcpftenliebe ermapnt unb 
feinen Büngern begreiftiep maept, baft ade fiep einer groften 
SBoptpabenpeit, Unabpängigleit unb Sorgtofigfeit erfreuen, fo 
lange Einer für Slde unb 2tde für Einen einftepen. Sturora, 
ober wie eS fcperjWeife genannt wirb, Sutcptown, gilt für baS 
ißarabieS DregonS. Ser Scpöftfer unb §üter biefeS ^SarabiefeS, 
Dr. ®eil, ift peute 67 B^P^e alt unb btidt mit bem Eefüpl ber 
SBepmutp auf bie Eräber feiner ®inber, bie er ade in Slurora 
beftattete. Db eS ben Sewopnern beS communiftifdpen ijSarabiefeS 
gelingen wirb, bie Sdptange ber Bü)ietrad)t fern ju palten, wenn 
Dr. Steil tobt ift, muft bie Erfaprung tepren. EparteS Storbpoff 
zweifelt baran, baft fiep ein SOtann in ber Eemeinbe finben Werbe, 
wetper bie Erbfpaft beS geiftig fo peroorragenben BüprerS an 
ptreten geeignet wäre. SJtofeS würbe am £>ofe ißparaoS erpgen 
unb nicpt unter ben Bäraeliten, bie er befreite unb bte ipm pm 
San! bafitr bie Breube am Safein grünbtiep oerteibeten. 

* 
* * 

Sie Separatsten in Boar (im Staate Dpio), Welpe im 
Bapre 1817 fip in Stmerifa niebertieften unb p groftem 2öopl= 
ftanb gelangten, ftammen aus SBürttemberg, finb ade Seutfd)e 
unb oerlieften gleip ben Stappiften unb ben Bnfpirationiften ipr 
Saterlanb, weil fie, aus ber proteftantifpen StaatSürpe auS; 
getreten, an iprem religiöfen Seben gepinbert würben. Sie 9JtiD 
glieber ber Eemeinbe wäplten ben SSeber Säumet er, einen 
SJiann öon grofter bolfStpümtiper Serebtfamfeit, p iprem Büprer 
unb Seprer, aboptirten baS ißrincip ber Eütergemeinfpaft, unb 
bis pm Bap*e 1830 aup baS ber Epelofigleit. B^ 9e; 
nannten Bcpre fam Säumeier p ber Erfenntnift, baft eS nipt 
gut fei, wenn ber SJtenfp adein burps Seben wanbere, unb er 
beftimmte feine Srüber, baS epelofe Seben aufpgeben; er fetber 
ging benfelben mit gutem Seifpiete ooran unb napm ein SSeib. 
Sie Separatiften bepaupten, baft bie Slütpe iprer Eolonie nur 
ber Einfüprung ber Eütergemeinfpaft p banfen fei. £>eute pfttt 
bie Eemeinbe in Boar etwa 300 SDtitgtieber, Welpe nap Er; 
jiepung unb Sitbung ber unterften SotfSflaffe angepören, bie 
fip aber üor ber übrigen Sanbbeoötferung burp gefitteteteS SGöefen 
unb frieblipeS eprenpafteS Seben peröortpun. Bn ipren religiöfen 
Slnfpauungen Wie in iprer SebenSweife gleipen fie ben Stappiften, 
adein . um fo öiet tiefer Säumeter in geiftiger Seppung unter 
Sater Stapp ftept, um fo biel ftept aup Bocw unter Economp. 
Boar pat feine gepflafterten Straften, feine Slumengärten unb 
feine fpmuden Käufer, unb feine Sewopner füpren ein nüp; 
terneß, poefieteereS Safein, tropbem ipr Sermögen fip auf weit 
über eine SJtidion SodarS beläuft. BP^ glänjenbe materiede 
Sage banft bie Separatiftengemeinbe bent Umftanb, baft ber 
Büprer, ipre Stide auf ben Fimmel riptenb, fie teprte entpatt; 
fam, opfermutpig unb tiebebod gegen ben dtäpften §u fein. Siefe 
Sugenben bewirften im Serein mit einer fingen EefpäftSfüp; 
rung, baft jene Eenoffenfpaft wenig intedigenter ^ßerfonen fip 
mit geringen Mitteln ju groftem SBoplftanb auffpWang. Slber 
feltfam ift bie Erfpeinung, baft bie Eemeinbe in ben B<Swen, 
Wo fie fip in boder Entwidlung befanb unb mit bieten SBiber; 
wärtigfeiten §u fämpfen patte, hoppelt fo biete dftitglieber ^äptte 
als peute, wo fie reip geworben ift. Seit bem Sobe SänmeterS, 
ber im Bapre 1853 ftarb, feparirt fip eine Botnilie nap ber 
anbern bon ber Eemeinbe in Boar. 
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3Bir fontmen enblid) p beit mafjren SttfptrationSgemeinben 
itt Amana, Soma, toclc^e 1450 ÜJJtitglieber pplen uttb etma 
25,000 Acres Sanb in ber Räl)e oon UDaoenport befreit. 2)ie 
2ftitglieber finb alle 35eutfd)e mtb bie 33aft^ itjrer Organifation 
ift eine retigiöfe; aud) fie finb petiften, bie int Safjre 1842 
35eutfchlanb unb baS ©tfajj uerlie^ett unb fid) perft in ber Räfje 
oott Buffalo uteberliefjen. 

3)aS 28er! ber ^nfpxration foü nach ihren Aufzeichnungen 
bereits int oorigen Sahrljunbert begonnen fabelt. 35er liebe ©ott 
erfor fid) ba ein fogenannteS SSerljeug, bent er feinen 2Biden 
offenbarte unb meldjeS er biefett' SßiHen allem Vol! oertünben 
hiefj. Sm Satire 1818 ermäfjlte fid^ ber Iperr, nachbem er eine 
Reihe männlicher SGSerfjeuge, pnteift ©trumpfmirler, gebraust 
fyatte, eine arme, ganz ungelehrte SDienftmagb jur Offenbarung 
feines 2BillenS, RamettS Barbara ^epnemann. Rieh, ein 
Simmerntann unb gleichfalls ein SSerfjeug, hatte ju jener Beit 
eine ©emeinbe gegrünbet unb that fid) mit Barbara §ur ©rleudj; 
tung berfelbett §ufammen, leiber hatte bie letztere ferner unter 
beit Anfechtungen beS Teufels §u leiben, ber fie ben jungen 
Rlännern nachlaufen hiefe. Bar ©träfe ftiefe man SSärbdjen aus 
ber ©emeinbe, als fie aber reueöofl jurüdfehrte, nahm man fie 
mieber auf. ©pater fcheint fie mieber gleich ^em ©rzoater Sa!ob 
mit bem £errn gerungen p haben, benn fie oerliebte fich in 
©eorg Sanbmann. Rach langen Sümpfen unb tro| ber Ab; 
mahnnngen ber Vrüber heiratete fie ben ©eliebten. 35iefe grau 
nun führte nnter Veiftanb beS SöerfjeugS Rieh unb ihre» RianneS 
bie ©laubigen nach Amerifa unb blieb bis p ihrem 3robe in 
Amana bas infpirirte Drafel ber ©emeiitbe. 

35reihunbert unb fünfzig 5J3erfonen liefen fich tut Sahre 1842 !• 
p Vuffalo itieber unb jmeihunbertfiebgehn folgten pei Satire 
jpäter. Veoor noch ber Radjfdjub anfant, hatte bie ©emeinbe 
befchtoffen, meiter nach bem SBeften p maitbent. 35ie Söerfjeuge 
mußten gut infpirirt fein, benn fie gingen bei ber AuSloanberung 
fehr flug p 2Ser!e. ©ie fanbten ^ionniere oorauS, ertoarben in 
Soma Sanb sur ©ritnbung einer neuen Kolonie, allein fie be= 
merfftetligten ben Umpg oon ©ben;©zer, ber alten Kolonie, ganz 
allmählich. Sm Satire 1855 erft oerliefj bie le^te SnfpirationS= 
familie bie blühenbe Rieberlaffung bei Vuffalo. 35iefe lluge 
OperationSroeife hatte jur golge, bafj fie für ihr Sanb roie ihre 
©ebäube fehr gute greife erhielten unb nicht mie bie fRappiften , 
mit Verluft öerlauften. 

Sn 35eutfd)lanb hatte bie SnfpirationSgemeinbe feine ©üter; 
gemeinfdjaft unb in Amerifa aboptirte man erft bieS ^rincip 
als gabrifen gebaut mürben. 3)afj fich grau Sanbmann erft 
ben IRath ©otteS holte, ehe fie ihren Sängern ben Kommunismus 
empfahl, ift ziemlich felbftüerfiänblid). 

Amana, bie neue Kolonie in Soma, befteht auS fielen 
Dörfern. SebeS 3)orf hat bie nöthigen SBerfftätten pr |>eroor; 
bringung ber nothmenbigften Verbraud)§arti!el unb eine, im Ver= 
hältnifj p ben ©inmohnern ftehenbe Vobenfläche. Sebe gantilie 
bemohnt ein einfaches §auS, jebeS 35orf hat eine Sird)e unb 
eine (Schule. Sn ber Se|teren erhalten bie Sinber einen fehr 
bürftigen ©lementarunterricht. Sa Riittel=Amana befinbet fich 
eine $>ruderei §ur ^>erflellung ber ©dpi; unb ©rbauungSbücher. 
35ic ©emeinbemitglieber fleiben fich fehr einfach, laffen fich an 
ber Vefriebigung ber nothmenbigften SebenSbebürfniffe genügen 
unb üerbannen jeben ©ehntuef aus ihren SSohnräumen. 35ie 
grauen unb Riäbchen fleiben fich fo, bafj fie möglichft häfÜtd) 
erfcheineit; man trennt bie ©efchlechter in ber ©djule unb bei 
ber Arbeit unb lehrt bie Sugenb, bafj ein ehelofeS Seben uit; 
gleid) oerbienftooüer unb gottgefälliger fei als baS eheliche, 
©leidjmohl oerbieten bie Aelteften bie ©he nicht, ©inb 2Baifen 
in ber ©emeinbe, fo merben biefelben Oon ben Aelteften unter 
bie gamiüen üertheilt. Sm Uebrigen gleicht ihr Seben bem ber 
anbern beutfdjen ©ommuniftengemeinben, nur oerbieten bie Sa; 
fpirationiften aufs ©trengfte alle Vergnügungen unb oon rnufi- 
falifchen Saftrumenten bulben fie nur — bie glöte in Amana. 

SRitglieber, melche ben Regeln jumiber hanbeln, merben 
perft oon ben Aelteften ermahnt, gehorchen fie bann nicht, fo 
erfolgt ihre AuSftofpng. 

©inmal im Safjre finbet eine Art ©oitbirung ber 3CRit= 
glieber auf il)r religiöfeS Seben hin ftatt unb nach biefer „Unter; 
fudjung" ein genteinfameS SiebeSmahl. 35ie infpirirten 2Berf= 
jeuge ermahnen bann im sJiameu ©otteS bie ©emeinbe unb 
einzelne SCRitglieber p gutem ^haa, pr Siebe unb pr Opfer; 
freubigfeit. 

®ie mähren SafpirationSgemeinben haben fief), tropbem iit 
Amana nur menig gearbeitet mirb, bei ihrer Vebürfnifjlofigfeit 
unb ber großen grudjtbarfeit beS SanbeS einen reifen 93efi| 
ermorbeit. ©S gehören benfelben gegenmärtig aujier ben meit; 
auSgebehnten Sänbereieu oiele fühlen, SBerfftätten, 3000 ©chafe, 
1500 ©tüd fRinboieh, 200 s3ferbe unb 2500 ©djmeine. SBelchen 
Sßerth aber hat biefer reiche Vefip, menn bie ©igenthümer ein 
nüchternes, einförmiges, freublofeS 2)afeiit führen? ®er ÜDrang 
nad) SBahrheit unb ©rfenntni§ mirb in Amana als fünbfjaftc 
9tegung getabelt, benn Alle ntüffen fich ^en ©ingebungen ber 
2öerfjeuge beugen, ©o opfern bie Seute oon Amana ihre grei; 
[)eit, il)r geiftigeS ©elbft, etitfagen faft jeber 2)afeinSfreube unb 
erhalten bafür bie ©ernähr, bis ans ©nbe ihrer £age bie gemein; 
ften SebenSbebürfniffe befriebigen p fönnen, unb einen Anteil; 
idjein auf — „bie üielen 2Bol)nungen im §aufe beS hiotntlifcheu 
VaterS". 

Literatur unb $unfi. 

dtn rdjtaetigfamer ^Ibgeorbneter.*) 

Von Karl BramtslDtesbaben. 

SBenn baS preu^ifefje AbgeorbnetenhauS ober ber beutfehe 
Reichstag gefchloffen ift, pflegen mir in ben Bettungen p lefen, 
ba^ mäprenb ber abgelaufenen ©effion ber Abgeorbnete SaSfer 
jmeihunbert SRal unb ber Abgeorbnete SSinbthorftsStteppen fünf; 
hunbert ÜDial gefprodien haben. S<h gebe p, meine Bahlen finb 
nicht genau, aber eS fommt hierbei überhaupt auf ein ^unbert 
mehr ober meniger nicht an. ©enug, bie Bald öer Steben unb 
bie unbeftreitbare £hQtfad)e, ba§ bie beiben genannten Abgeorb; 
neten im Parlament einen großen ©influ^ auSübeit, haben bei 
Vielen bie Meinung heröorgerufen, um überhaupt irgenb einen 
parlamentarifdien ©influ^ p üben, müffe man möglidjft üiel unb 
möglichft lange fpredjen. ®ieS ift ein Srrthum. ©chon ©icero, 
ber hoch mahrlid) nicht p menig gefprochen, tput ben AuSfpruch: 
Dum taceo clamo, raäprenb ich fcf)tüeige, rufe ich, t. mein 
©chmeigen ift berebter als Veben. ®er befannte ©egenfa|: 
„Xhat unb SBortl" 

£)ier aber haben mir einen Abgeorbneten, melcher bie Seele 
ber meilanb furheffifchen VerfaffungSpartei mar unb bis pm 
heutigen Sage in bem beutfehen Reichstage unb in bem preufji; 
fd>en AbgeorbnetenhauS eine grofje Rolle fpielt, ohne ju rebeit. 

35er peite Vanb feiner SebenSerinnerungen, melcher Vanb 
feinem politifchen 2Sirten gemibmet ift, leitet bie 25arftetlung 
biefeS SßirfenS mit folgenben Söorten ein: 

„3)urch einige glugblätter, bie, roie man fagte, ben Aagel auf 
ben ^opf trafen, roar ich im ©ommer 1848 fd)net( ein „einftuüreicher" 
Atann geroorben. Auch in bie ©tänbeoerfammlung rooüte man mid) 
bringen; hoch lehnte ich bieS oorläufig ab. ©rft im §erbft 1848 nahm 
id^ eine A$af)l ber fchaumburger ©tabte an unb begann am 29. Robentber 
meine „parlamentarifche $hätigteit", inbem ich fogleicf) in ben „Segiti; 
mationSprüfuugSauSfcfrof}", fpäter auch in anbere AuSfdroffe geroählt 
rourbe. 

25a ich megen fortroährenber ^pciferteit nur mit großer 
.Anftrengung einige ©äpc ju reben üermoepte, fo roar meine 

*) griebrid) 0etfer, SebenSerinnerungen. ©rfter Vanb. @tutt= 
gart 1877, Auerbach- Breiter Vanb. ©benbafetbft 1878. 
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Sßirtfamleit meift auf bie 2ßeitnaßme an SluSfdjußberatßungen, auf !ur§e 
Vemerfuitgen uub fülle Veeinfluffungeu, fptoie auf ^Befürwortungen unb 
93e!ämpfuugen in ber treffe befcßränlt. 2ludj fpäter, bis auf bie 
ncitefte Seit, bat fieß bieS niemals wefentlid)' geänbert. 

Snbeffert rüßrt bocp eine jiemüdfe SlitgapI Pott Anträgen, Slufrggeu 
unb $8erid)teu oon mir per. $d) beule natürlich nießt barait, fie fämmt= 
licp pier 51t ermähnen ober gar in ipren (Sittgelnpeiteu mitäutpeilett. 
97ur auf (Einiges gepe. icß etwas näßer ein, äumal auf foXcpe Vorgänge 
unb ©egenftänbe, bie eine allgemeinere Vebeutung patten, ober bereu 
Veßanblung auf beu Sauf ber (Sreigniffe Pott einem geioiffen (Eiufluffe 
gemefen ift. 

3u beu tpicpttgerett Einträgen gehörte ein 3Serfttdp, beu Äurfürften 
31t einer oertragSgemäfjen Verwenbung eines XpeitS feiner „(Eiüillifte", 
meldje ber VolfSwip „Suüiedifte" nannte, 3U oermögen, ©iefelbe be= 
trug jäprXicp 300,000 Xpater neben einem ungefähr gTetcpett (Sintommeu 
00m „pauSfdjape". 

(ES tuar fd)on oon Slubereu augeregt worben, baß ttadp Sage ber 
Umftanbe eine perabfepung ber übergroßen „pofbotation" Statt fittben 
muffe. Man patte fiep aber meift auf bie ©elteubmadjung allgemeiner 
VidigfeitSriidficßten befeprättft, patte bie Votßlage beS SanbeS perPor^ 
gelehrt, patte fiep auf bie 2Bünfd)e beS VolfS ober gar auf beu ^Bitten 
beS „fouäeräneu VotfS" berufen re. Stdein ber ßnrfürft war nidpt 
fottberlicp geneigt, auf bergteidfeit 31t ßörett. (Er blieb nad) wie oor 
barauf bebaept, meßt~ feine 2luSgaben als feine (Einnahmen 31t ber= 
meiben; felbft bie notßme.nbigften ülnforberungen pittfidptlicp ber pof; 
gebäube re. oermieb er unb gab baburd) 311 Pielfadpert Klagen 2lnlaß. 

Scß !am baßer auf beu ©ebanten, ob rti(pt wirlücße 9iecßtSgrünbe 
öorßanbett feien, um eine (Ermäßigung ber Seiftungen an ben §of ober 
WettigftenS eine größere Verwenbitng berfelbett 3Üm SSeften ber Stabt 
unb beS SanbeS 31t terlangen. $d) bertiefte mieß 3U bem (Enbe in bie 
Wenig belannten Verßanbluugen,Pott 1830 unb 1831 über bie Sonbe; 
rung beS SanbeS= unb beS lurfürftlicßen Vermögens, unb fanb 
31t meinem (Erftauneu, tnie menig biSßer bon Seiten beS pofeS ben ba= 
maligen Vereinbarungen, namentlich ben bom®urfürften übernommen 
neu SSerbittblicpfeitett in ^Betreff ber liniert)altung ber Sdjlöffer, beS 
DItogonS (b. i. beS perculeS auf ber SBilpelmSpöpe unb beS VaiteS, 
)oorauf er ftept), beS MufeumS tc. uacßgelebt morben War. SaS Drangerie= 
feploß in ber 2tue jerftel bon $aßr 3U Saßr in fidptlicper Söeife; ber §er= 
cuteS auf ber SCSilpelmSpöpe mürbe 3ufammengeftür3t fein, menn ttiept 
bie Stänbe 31t wieberßolten Skalen feßr bebeulenbe Summen aus Staats^, 
b. i. Steuer-Üötittetn bewidigt patten, waßrenb ber ®urfürft, bem bie 
Unterhaltung oblag, febeu Veitrag berfagte. 2lm fdjmacßöodften faß ein 
Sempelcßen in ber Vedetme aus. 35a maren SCßür unb Senfter- ber= 
nagelt, bie Scheiben gerfcplagett, bi? Versierungeu öerfdjänbet tc.; mir 
felbft flog einmal ber Staub um bie Dßren, als ein loSgebrödelteS 
Srnantentftüä neben mir nieberßet. (Erft na<ß ber (Einverleibung bon 
1866 ift bent Suftanbe ein (Enbe gemaßt morben. 

Sin befonbereS 2lugenmer! rießtete icß auf bie mertßbollen ®unft= 
fammlungen, bie meber irgenb rermeßrt mürben, noeß geßörig gugänglicp 
maren, obmoßl 1831 feitenS ber Stanbe auSbrüdlicß ein angenteffener 
„föunftgebraucß" unb namentlich bie ©eftattung 3um ^lacpbilben auS= 
bebungen morben mar. 

@0 weit ber Verfaffer. 
Sn ber Xpat ift f^riebriep Detter für ®urßeffen utt; 

gefäßr baSfetbe gemefen, was Ven jamin Sranttiu für Slmerifa, 
ober Srans 35eäf für Ungarn waren. ®aß ®urßeffen fleiner unb 
oorübergeßenber War als bie SSereinigten Staaten unb Ungarn, 
baran ift Detter öotttommen unfipulbig. SSettn man feinen 
fRatpfcplägeit gefolgt wäre, beftänbe ba§ „S'urfürftentßum" oßne 
^Weifet aud) ßeut’ noeß. ift Detter bort gegangen wie mir 
in bem §er3ogtßum 9iaffau, Wo icß ftetS meinem bamaligen 
SanbeSßerrn 2lbolf bon 91affau aufrießtig unb rießtig geratßen, 
fowoßl in wirtßfißaftlicßen 3)ingen (namentliip in 3bllöerein§= 
angelegenßeiten) als aueß in ßolitifeßen 31t fßreußen §u ßalten, 
unb wo icß feßließtieß, als bie entgegengefeßte £mnblungSweife, 
Wie itß Seiner $oßeit üorauSgefagt ßatte, jur 3)epoffebirung 
füßrte, bon ben „betreuen" beS ^»erjogS, welcße ißn an bem 
fcßwarggelben ©ängelbanbe gefüßrt unb ißn um feine ®rone ge; 
ßraeßt ßatten (@iner babou, §err bon ßimiedi, ift 1867 oft? 

reiepifepeu (General geworben nnb ift eS nod) bis jnr Stunbe 
er war bon Ipertunft ein Sad)fe unb ein SSeuftifcßer ^anSfreunb) 
befd)nlbigt würbe, icß fei ber alleinige Urßeber biefer 3)epoffe; 
birung. Ueber biefe SSefcpnlbignng ßabe icß mieß niemals ge; 
Wunbert. Sie war fa nur jn natürlicß bon folcßem SSolf, 
weldjeS — mit fRecßt — baS SSebürfniß füßlte, fiep jn e^enfiren; 
Woßl aber ßabe id) mieß barüber gewunbert, baß eS fo biel 
3)ummtöpfe gab, weliße biefe SCnfcßulbignng glaubten. 

3)odß id) will biefen nur beiläußgen unb oßne ßweifel etwas 
berfpäteten Stoßfeufjer nid)t ju einer ©legie auSfßintten. Beßren 
wir juritd 31t unferm Detter.' 

. Scß ßnbe mit guter Slbficßt bie oben abgebrudte Stelle ßer; 
borgeßoben. Sie ift im Stanbe, uns ein bollftänbigeS SSilb ber 
Sacßlage 3U geben, ein 23ilb mit bebentenben fßerfpectibert in 
bie SSergangenßeit unb in bie (Gegenwart. Sb ^io Skr; 
gangenßeit: benn wir feßen ßier ben leßten Sproß beS ßefftfeßen 
§aufeS nnb ßinter ißm bie lange fRetße feiner 2lßnen bis surüd 
31t bem „ß'inbe bon SSrabant". 

Sd) ßobe an einer anbern Stelle („Silber auS ber 
beutfd)en ^leinfiaaterei", ^annober 1876, fftümpler, 3Weite 
Auflage, S3aub IV, S. 3—201) eine ©ßaratteriftit biefer ßöcßft 
eigentßüntliißen 3)ßuaftie berfudß, welcße 35ßnaftie mieß ftets 
erinnert an bie fureßtbaren SBorte, mit Wetcßen SßßiQeuie ben 
Verfall beS fSantalibengefcßleißtS fcßilbert: 

„3mar bie gemalt’ge 23ruft unb ber Xitanen 
^raftoodeS 9Jtar! mar feiner Sößn’ unb (Entel 
©emiffeS Srbtßeil. Xodp eS feßmiebete 
®er @ott um ißre Stirn ein ep.ent 33anb! 
Statt), Mäßigung unb SBeiSßeit unb ©ebitlb 
Verbarg er ißrent feßeuen, büftern S3lict; 
3ur SButß marb ißnen jeglicpe Regier, 
Unb grensenloS brang ißre Söutß itmßer/' 

2tuf baS |)aupt beS Seßten ßatte fieß baS ganse SSerßättgniß 
concentrirt. Selbft feine guten (Sigenfcßafteu gereießten ißm 311m 
fBerberben, ©urfürft Sriebricß Sßilßelm ber Seßte:— ber teßte 
Sproß ber SDpnaftie unb ber Seßte aller ®urfürfteu (benn 3)eutfd); 
fanb ift jeßt eine (grbmonarcßie unb nießt nteßr eine Sßaßl; 
monareßie, eS gibt alfo nießts meßr 3n wüßten unb 3U 
„türen'O — war ein guter Samitienüater, aber er war eS nur 
3ur tinten £>anb, unb baS war fein Ungfüd. @r wünfeßte, feine 
Sößne aus ber morganatifeßen @ße fncceffionSfäßig 3U matßen, 
unb beSßalb folgte er ben Sirenenftimmen, Welcße öon SBiett 
auS erfeßadten unb ißm ein folcßeS unmögtiißeS 35ing als mög; 
lid) barftellten. 3)ann aber tarnen ißm wieber bie Btoeifel; unb 
bann wollte er bie Bdfanft feiner 3)eScenben3 in anberer SBeife 
fießer ftetlen, — nämliiß buriß 2krmeßrung feiner ©innaßmen, 
buriß SSerminberung feiner Ausgaben, bureß Sparen unb Sin; 
ßäufung üon Sd)äßen. So entfrembete er fieß bie Sßmpatßien 
beS foitft fo getreuen SanbeS. 

2luf ber anbern Seite feßen Wir beu.„©ontre^urfürften", 
wie man Woßl 3uweiten griebrieß Detter genannt ßat. üüterf; 
Würbiger SBeife ift biefer üütann, welißer eine fo ßerborragenbe 
fRoße in ber furßeffif(ßen SkrfaffwtgS;, ^antpf; unb ffSaffionS; 
gefd)id)te fpielt, nießt epattifeßen 33luteS. ©r ftammt auS ber 
„©rafftßaft Stßaumburg'I @r ift fenfeitS jener Sinie geboren, 
Wo fiep swifeßen ben Dörfern Srantenßaufen unb Sacßfenßaufen 
baS fräntifdß = dßattifcpe oon bem nieberfäcßfifcßen 93Iut trennt. 
Detter ßat ade Sugenben ber nieberfdeßfifepen Säuern, bie fo 
außerorbentlicß 3äß finb im „Kampfe umS dteeßt" unb baS 

_ fdjöne Sprießwort befißen: „Sn Verfolgung feines guten dte^teS 
barf man feinen beften ©aut 3U Xob jagen." 2lber biefer lieber; 
fadßfe ßängt mit unoerbritcßlicper £reue an bem (ßattifeßen Sanbe. 
So oft oerfofgt unb oerbannt, unb wäßrenb biefer Verbannung 
in auSfänbifd)e Stubien bertieft — icß erinnere nur an feine 
oortrefftießen Vüißer über |>elgolanb, an feine „Vefgifcßen 
Stubien" unb an feine görberung ber ütamifeßen Vewe; 
gnng —, teßrt er immer wieber 3mmcf an feinen ßeimifepett 
$erb auf ber ©rbe ber ©ßatten, unb ißm gelingt eS, enbtieß 
boeß feine geliebte furßeffifeße Verfaffung triumpßiren 3U feßen 
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naeß einem fdßmeteit Kampfe, in metdjem baS ©efd)id lange ßin 
unb ßer fcßmanft, jmifdjen bem ®. ®. 83unbe3tagSpräfibiatges 
fanbtSn ©rafett üon Stpit unb bem Erfurter UnionSfdpuärmer 
Jperrit oon fRabomiß; jtoifdjen bem gefräßigen „©trafbaßer", bem 
uitfcßutbig leibenben ©Fimmel oon Söronjett unb bem „prüd* 
meicßenbeit ©tarfen"; §mifd)en bem frommen tperrn boit SSilmar 
unb bem pbring ließen „Betbjäger" beS |>errn bon 23iSmarcf. 

©S ift mie ein „SRärdjen auS alten Beiten", maS mir 
in biefeit „©rinneruttgen" fiitben. SRicßt oßite äBeßntutß tefeu mir, 
mie ber ratßtofe ®urfürft bon feinem rabutiftifeßen ÜÖlinifter 
Ipaffenpftug p einer maßrßaft fiitntofen Blucßt aus ©affet oer= 
leitet mirb, — p biefer Btucßt bon ©affet naeß SBocfenßeim 
(bei granffurt a. 9R.), meteße mie ÜERaßontmebS 2ftudßt bon 
SReffa nadß SCRebina,. bie „§ebfcßra", eine neue Bdtrecßnung 
einleitete, nämtidß bie Beitrecßnung ber geift= unb finntofeften 
fReactioit in ben beutfdjett ®teinftaateu, beit Stitfang bom ©nbc. 

Sßie feßr biefe 9feaction bie ©cßanbe boSßafter ©etüfte- mit 
ber ©eßtnaeß oottfommener Bmpotetiä bereinigte, toeiß uns Bnebricß 
Detfer mit bem ftittüergnügten getaffenen §umor eines aufrieß; 
tigeit SRenfcßenfreunbeS; ber fetbft- an feinen Beinben bie guten, 
ober menigftenS bie ßeiteren ©eiten ßerauSfinbet, p berießten. 
@o §. 93. erpßtt er unS bon bem DberbefeßtSßaber, ©tanbrecßtS= 
unb 93etagerungSpftanbSbirigenten,©eneraltieutenant bon $aßnau, 
einem natiirtießen ©oßit beS ®urfürften SBitßetmS I., fotgenbe 
riißreitbe (S5efd)idßte: 

©tiefer eiuunbfieben§igjäprige ©reis, meteßer fid) ßatte be= 
megen taffen, bem gefeßeiterten „®riegSpftanbe" p §ütfe p 
fommeu, mürbe in maneßen ^Begießungen für finbifcß ßaben aetten 
fönneit, menn er nießt in anbern einen regen, mitunter an §ana= 
tiSmuS grenjenben 93etßätigungSeifer gezeigt ßätte. 2tucß förper; 
ließ mar bie bürrc ©eftatt giemtieß ßinfättig, menigftenS fott er 
bietfaeß bon bem guten ^Bitten feines SSebienteit Stbam abßängig 
gemefen fein. 2ttS er einft in ber 3Rac£)t Slttarm feßtagen taffen 
mottte, meigerte fieß 2tbam, tßm bie £>ofett anp^ießen, unb ber 
Särnt unterbtieb. 

■Rodj meit djararafteriftifeßer ift baS 33ilb, metcßeS mir boit 
bem ©taatSminifter £>nffettpflug unb feinen ßödjft eigentßümticßen 
finait^ielten -Röißen unb „©ebaßrungeit" erßatten. 2öir erfaßren, 
baß er uießt nur ein conferbatioer, b. ß. nadß ber neuefteit ©)oB 
metfeßung „ftaatSerßattenber", fonbern in itocß meit ßößerent 
SCRaßc „ftaatSgetberbeßattenber" Staatsmann mar. 

„Bn ben breißiger Baßrett," fo erpßtt un§ u. 2t. Briebricß Detfer, 
„ßatte §affenpftug fieß nießt MoS bie 23orftanbfcßaft peier SRinifterieu 
übertragen, fonbern aueß recßtStoibriger Seife unb gegen alles §er= 
fommen boßßette ©eßätter bafür auSpßten taffen, 9Rit Siberroitten 
fott ber Äurfürft feine ©eueßtnigung ba§u ertßeitt ßaben; bie BaßhmgS= 

anmeifungen aber mären nießt bom Binaupinifter, fonbern bott §affen= 
pftug fetbft unterjeidjnet morben! 

Stuf biefe 2trt ßatte bet in fteter ©etboertegenßeit befinblicße äftaitn 
8333 % Sß ater unftattßafter Seife bepgen unb fpater, als er feßou 
in Berlin öermeitte, noeß meiterc „afferbirte" ÜBeträge mit iiberßaußt 
833ßg STßatern fiel) auSgebeten unb buteß SBitmar am 30. 2tßrit uitb 10. 
2ftai 1845 audß mirftieß auSbejaßtt erßatten. 

©cßott auf ben Sanbtagen bon 1837, 1840 unb 1846 mar bie ttn- 
ftattßaftigfeit ber hoppelten GteßaltSgaßtungen ßerborgeßobeit morben; 
itad) ber tRucffeßr §affenpftugS fant bie ©aeße in Erinnerung unb iu 
ber Stänbefißung bom 1. SDtärj 1850 rnarb auf 2tutrag beS 2lbgeorb= 
ueteu üeberer bon SDtarburg ber ÜRecßtSpftegeauSftßuß mit einer 
Segutacßtung beS ©egenftanbeS beauftragt. Sie töerießterftattung fiel 
mir §u rtub am l. Butt ßatte icß ben 2lntrag p ftetteu: „Sie ©taatS= 
regieruug aufpforbern, bie ©utnmc bon 9i662/3 Sßater fofort bon §ernt 
§affenpftug — nötßigenfattS im Sege 9ied)tenS — einpjießen unb bent= 
uäcßft pr Eiitnaßme p bringen." 

S8ei ber iüerßanbtung am 7. Buui neigten einige tHebner baßin, 
bie ©adße als miuber midßtig unb berattet berußen ju taffen; ba ließ 
bie ^Regierung erftären, man muffe an ber ©tattßaftigfeit boppetter 
DJiiniftergeßatte itocß nad) mie bor feftßatten, unb nun marb ber 2tntrag 
mit allen ©timmen gegen eine angenommen. 

•Katürlicß ßat aber fjaffenpftug nie einen Pfennig prüdgegebeu." 

S)o^ genug ber furßeffifdjeit unb urßäßticßeit töilber. 
ßaße oon ben ^erfpectiöeit naeß ber ©eite ber 2Ser = 

gangenßeit gefprod)eit. ©predjen mir nun oon ber fßefpectiüe 
nad) ber ©eite ber ©egenmart. 

„2öaS mir in ber Bugenb münfdßen, baS ßaben mir im 2ltter 
in Bütte" — baS fattit man and) auf Briebrid) Detfer aitmenben. 
BebenfattS ßat er, unter Seiftanb ber preußifcßeit Btnanjen, 
feiner fdßöiten ^eintat bie ®unftfamntfungen, bie ©cßföffer unb 
ben tpercuteS, mefcßeit ber, ber griecßifdßen ©ötter unb ^eroeit 
uufuitbigc biebere ©ßatte borpeßt, ben „großen ©ßriftopß" 
p nennen, gerettet. ®er preußifeße ©taat uuterßätt uitb er= 
ßäft baS SftteS gegenmärtig aufs 33efte mit ben ©infünften ber 
BonbS, meldje ißm bie furßeffifdßeit Agnaten mieber abproceffireit 
motten. 

Bd) gebeitfe ßier namentlid) an bie ©aff et er 93itber = 
gaterie. ©ic ift, maS Sfteberlänber unb inSbefonbere 9tem = 
braitbtS autaugt, bie erfte ©antmtung in S)eutfcßtanb. ©ic mirb 
auf biefent fpecietten ©ebiete meber oon äJiüttcßen uitb 33erli)t, 
itoißi aueß — maS oiet fagen mitt — oon ®reSben übertroffeu. 

SttS icß Oor beinaße üierjig Büßten iu ©öttingeit ftubirte 
unb bon ba aus öfter, als meinen juriftifcßeit ©tubien förbertieß 
mar, baS fdjöne ©affet befueßte, mar bie SSitbergaterie oon 
Siecßtsmegen uitpgängticß; unb eS gelang mir nur „via facti“, 
b. ß. mittels eines SrinfgetbeS, baS bis an SBeftecßung ßiitauf; 
reifte, in biefetbe ju bringen, ©o ift eS beim aueß geblieben, 
bis baS Sanb preußifcß geloorbeit. Preußen ßat nun au bem 
ßöcßften unb feßönften 2luSficßtSpunfte ber ©tabt, meteßett man 
auf furßeffifd) „Bellevue“ nennt, einen gefcßmadüotten ®unfb 
tempet erridßtet, in ben itunmeßr bie mertßbotten SSitber aus ben 
früßereit itnpreicßenbeit Räumen übergefüßrt unb bei günftigfter 
SSeleucßtnng, nad) ber faeßfunbigen Stnorbituitg beS ©aterie= 
birectorS Dr. D. ©ifenmann, aufgeftettt finb. 2öer biefeS 
SBegeS fäßrt, ber fott fieß pr fßfließt utadien, märe eS aueß nur 
Ooit einem ©ifeitbaßnpg bis pm anbern, in ©affet abpfteigeu 
unb fieß an biefen pracßtüotteu fRembranbtS, ttiubenS, üan ©)ßdS, 
BtanS ^atS, SBoumermaitS, fRuiSbaetS, SenierS, BorbaeitS, fßot- 
terS, B^tt ©teenS u. f. m. ju erfreuen. 2ttteS baS mar oon 
fftapoteon I. meggeraubt morben. ©5er alte tötücßer ßat eS 1814 
miebererobert. Stber erft feit 1870 foitnte eS ber HRenfcßßeit 
pgänglitß gemad)t merben. ©)ieS ift nun gefcßeßeu, unb fetbft 
maneßer biebere furßeffifeße 3°ßf, meteßer fonft ber preußifcßeit 
Stitnepion immer noeß feinen ©efeßtnad abgemittnen famt, fagt 
fieß bod), menn er bie fd)öne ©ateric fießt: @S mar boeß für 
etmaS gut, „a quelque cliose malheur est bon“. 

©S ift in ber treffe Bi'iebricß Detfer pm SSormurf gentadßt 
morben, baß er immer üott fid) fprießt. ,,©r tßut, ats menn er 
ber SRittetpunft ber Stöett unb ber 2öettgefeßid)te märe!" fo fagt 
man. fftun, iu ber £ßat, eine Beit taug ift er mirftid) ber 
SRittetpunft beS furßeffifeßen ^BerfaffuitgSfampfeS gemefen, beffeu 
©ef«ßid)te fo teßrreid) ift für bie ©ßarafteriftif ber ®teinftaaterei, 
meit er uns beit ©aß ftar maißt, melcßeit Detfer auf ©eite 199 
getaffen auSfprid)t: 

— „fRid)t ber ©onftitutionatiSmuS ßat fi<ß unp = 
reießenb ermiefen, fonbern bie ^teinftaaterei mar unfer 
SSerberbeit. |)affenpftug unb bem Äurfürften gegenüber mären 
mir un§meifetßaft ©ieger geblieben, aber gegen öftreießifeße 
unb baprifeße ^eerfdßaareit oermoißte baS fteiite £>effentanb fid) 
niißt 5U meßreit." — •. 

BmeitenS aber ift es meines ©racßteitS an unb für fieß ein 
üßorpg guter ttftemoireit, baß ber SSerfaffer fieß barauf befeßränft, 
baS p erpßten, toaS er fetbft getßait unb gelitten, geßört unb 
gefeßen ßat. Detfer aber fanit oon jenen Beiten mit 9tecßt fagen, 
baß er fie feßaubernb fetbft erlebt unb ein 93eftaubtßeit berfet;' 
ben gemefen, — 

— Quaeque ipsc miserrima vidi 

Et quornm pars magua fui. — 

äRöge uns Detfer reeßt batb mit einer Bortfeßuitg feiner 
„©riunerungen" erfreuen. 
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€in Üreu#u0 nad) 5tambul.*) 

3Son ,f. t>. Weed). 

©in Kreuzzug! Stber ein Kreuzzug ot)ne ©d)mert unb nid)t 
gegen, fonbern für bie Ungläubigen. ©in Bug unter bem Panier 
beS rotten Kreuzes üon (Senf, baS ja nift in irgenb einem 
ftjmbotiffen Bufammentjange mit bem friftlif en Kreuze ftetjt, 
fonbern tebigtif baS Kreuz beS ©fmeizer SBappenS, nur rott) 
ftatt meifj, barfteflt, unb benuof ein Bug, Zu bem bie frift; 
iife £sbee ber ©t)aritüS, ber Stäfftentiebe ol)ne Utüdfid^t auf 
baS Sefenntnih beS leibenben SruberS, bie Anregung gegeben 
tjatte. ©in Kreuzzug pr Unterftüjpng ber SiebeStoerfe beS 
„rotten ValbmonbeS" (Croissant rouge), ber feinen tarnen unb 
fein Betfen gefd^ö^ft tjatte aus jener oft genug bemerfbar ge; 
morbenen Sermed)fetung beS f rifttif en unb beS (Senfer Kreuzes 
unb ber barauS entftanbenen Unmögtiffeit, ben ©otbaten ber 
türfiffen Slrmee baS Beiden, baS ihnen ©tjmbol beS ©taubenS 
frer Seinbe ift, oorpftetten atS ein ©innbilb ihrer allgemeinen 
SOtenff enpftiften. SBetfe SBiberfprüf e! SBiberfprüf e, bie nur 
p töfen toarert burf bie Xtjatfraft, bie ©emanbttjeit unb bie 
Segeifterung für feine SOtiffion, bie Verr oon ©riegern, ber 
Sütjrer jenes KreuzzugeS unb SSerfaffer beS oben ermähnten 
SufeS, bemiefen. 

©fredtif ttangen bie Stafriften über bie Seiben ber 
Serümnbeten unb Oranten, ber Opfer beS ruffifcf) = türfifdjen 
Krieges, bie im Saufe beS ©ommerS 1877 nad) Xeutfftanb 
tarnen, ©rtjebtidje ©enbungert an (Mb unb Serbanbzeug toaren 
auf Serantaffung beS ©entral;©omit6S ber beutffen Vereine 
pr pflege im Selbe üermunbeter unb erfranfter Krieger unb 
feiner tjotjen ^5rotectorin, SRaj. ber Kaiferin;Königin Slugufta, 
naf bem KriegSff auplahe in bie Sazarettje beiber friegfüt)ren= 
ben Xtjeite abgegangen, baSfetbe ©omitö tjatte für bie ©efett; 
fdtjaft beS rottjen Kreuzes in Petersburg bie StuSrüftuug breier 
©anitätSzüge in bie £>anb genommen, auf bie ©ntfenbung einer 
größeren Bal)l öon Krantenpftegerinnen auf ben KriegSff auptap 
mar in baS Stuge gefaxt morben, aber biefer ©ebanfe tjatte bie 
erforbertif e Unterftütpng nift gefunben. 

Sm ©eptember 1877 aber gelangten beinahe gteif zeitig 
©f reiben ber Prinzeffin Steuh, geb. Prinzeffin oon ©adt)fen= 
SBeimar, ©ematjtin beS bamatigen beutfdjen Sotff afterS in ©on; 
ftantino^et, unb ber Sürftin üon Stumänien nad) Xeutfflanb, 
unb par an Shre SRajeftät bie Königin oon ©affen, in melf en 
bie bringenbe Sitte auSgefprof en mar, Pflegerinnen naf ©oit; 
ftantinopet unb Sutareft p entfenben. Xie Königin mar fofort 
entfftoffen, biefen Sitten p entfpref en unb fe^te ftf mit ben 
Sorftänben ber beiben auf ©runb ber ©enfer ©onöention im 
Königreife ©affen beftetjenben Sereine (Sttbertüerein unb fäf; 
fiff er SanbeSoerein) ins Sernehmen. XaS ©rgebnih ber ge; 
pftogenen Serathungen mar bie ©ntfenbung üon üier Silber; 
tinerinnen nach Sufareft unb einer aus Sllbertinerinnen unb 
barmherzigen ©fmeftern jufammengefe^ten Pftegerinnencotonne 
oon zmötf Perfonen nai^ ©onftantinohet. 

®ie ©ghebition nad) Sufareft leitete Dr. med. Sitte, bie 
ihm anoertrauten Pflegerinnen entfalteten in ben bortigen £>ofpi: 
tälern eine ungeftörte fegenSreidje Shätigfeit, eine berfetben be; 
fiegette ihre menfchenfreunbtiche Stnfo|3fernng mit bem 2:obe, 
inbem fie bem £tphu§ ertag. 

Sie naturgemäß oiet fdjmierigere Stufgabe, bie Pflegerinnen, 
metcfje für ©onftantinohet beftimmt maren, borthin ju geleiten 
unb in ihr fdjmierigeS Stmt einpfüfjren, mürbe üon ber Königin 
bem Sorfi^enben beS SirectoriumS beS fächfifctjen SanbeSüereineS, 
tRegierungSrath griebri d)-üon ©riegern;Shumi^ anüertraut, 
bem auf feinen SBunfcfj ber befannte ©dtjriftfteüer Dr. Stanz 
Kopbet;©ttfetb atS Segteiter beigegeben mürbe. 

§err üon ©riegern hat fdhon im Saufe beS üorigeu 3aI)teS 

*) ©tubieit unb ©rlebniffe auf einer Steife im Sienfte beS rothen 
Kreuzes oon griebrid) oon ©riegern. SreSben 1879, pierfon. 

über feine Peife unb bie ©rfüttung ber ihm übertragenen Sftiffion 
einen furzen Sericht in einem Sud)e erftattet, über meines eS 
mir geftattet fein möge, h^er e*n paar Sßorte einzufch’atten. 
Sefannttich hat Stau SRarie ©imon, bie ausgezeichneteKranfen; 
Pflegerin, bie in bem beutfdHranzöfifctjen Kriege in ganz aufjer; 
gemöhnticfjem 3Ra^e fidh bur^ ihre Seiftungen im Selbe Oer; 
bient gemacht hat, nad) SBiebertjerftellung beS SriebenS eine 
fpeitftätte für ^noatiben nnb Kranfe zu Sofchmi| gegrünbet, 
met<he, nod) zu Sebzeiten ber trefflichen Stau, in eine ©tiftung 
beS rothen Kreuzes urngemanbett mürbe. Bu ©unften biefer 
überaus anmuttjig gelegenen |)eitftätte, metdhe im Kriegsfall ein 
SereinStazarett) bitben fotl, im Stieben aber ben fedtjSfachen 
Bmed oerfotgt: Suüatiben beS beutfd^en §eeteS aufzunehmen, 
franfe unb üermunbete ©otbaten zu oerpftegen, Kranfenpftege; 
perfonat auSzubilben, fotdhen Kranfenpftegern unb Kranfenpftege; 
rinnen, bie in StuSübung ihres SerufeS l)ülf§bebürftig gemorben 
finb, ein Slfpt zu gemähten, eine SteconüateScentenftation für 
SttilitärS zu fein unb enbtich gegen ©ntgett audh franfe ©ioit; 
perfonen aufzunehmen, — zu ©nnften biefer „$)eutfd)en |>eit= 
ftätte“ hat fich eine größere Slnjahi oon Richtern unb ©dhrift; 
ftetlern, bie zu ©)reSben ihren SBohnfip haben ober früher hatten, 
Zur Verausgabe eines SttbnmS oereinigt, metcheS unter bem t£itet 
„©aritaS“ im Sertage oon ©. pierfonS Snchhanbtung in ®reSben 
(1878) erfdhienen ift. ©)aS fel)r fdhön auSgeftattete, auch mit 
Photographien nad) Silbern Oon $)iettje, Sobe unb paumetS 
gezierte Sttburn enthält Seiträge üon Sobenftebt, SCR. 9R. 0. S3eber, 
Vteton. Sorm, Vettner, SD'taj SRütter, 9t. PrötfS, SB. 0. Ko^e; 
bue, SCRurab ©fenbi, SRob. SBatbmütter u. St. unb ift atS ge; 
fchmadootteS Seftgefctjenf, mit beffen ©rmerbung zugleich ein 
motjtthätiger Btoecf oerbunben ift, fet)r zu empfehlen. Su biefem 
Sttburn üeröffentticfjte Vetr ü. ©riegern einen furzen Steifebericfjt 
unter bem Xitel: „Son XreSben nadh ©tambut/' 

©c£jon auS biefem fummarifchen Serid)te erfat) man, ba^ 
feine SDtiffion feine leichte mar. Xenn ber -Uebermeifung ber 
Kranfenpftegerinnen an beftimmte Sazarettje in ©onftantinopel 
hatten fich, obzmar gegen ihre Sermenbung nicht, mie man mohl 
fürchtete, principieHe Sebenfen geltenb gemacht mürben, bennodh 
fel)r oiete ©djmierigfeiten in ben Sßeg geftettt. StuS bem fet)r 
anzietjenben Seridhte beS V^rrn 0. ©riegern ging hetüor, ba§ 
eS fd)tief3tid) ben üereinten Semühungen oerfdhiebener zufammen; 
mirfenber Sactoren gelungen mar, ade biefe ©dhmierigfeiten zu 
befeitigen unb ben ©chtoeftern eine fegenSreiche unb auch banfbar 
anerfannte Xhätigfeit zu fidjern. 

Studh mar auS jenem furzen Seridhte zu erfehen, bafj 
Verr ü. ©riegern unb fein Steifegefährte ihre Beit gut ange; 
menbet, bah fie mätfrenb ihres furzen StufenthalteS in unb um 
©onftantinopel mit offenem Stuge Sanb unb Seute beobachtet hatten. 

XaS 448 ©eiten ftarfe Sud), metcheS nadh SahreSfrift 
jenem erften Seridhte gefolgt ift, liefert ben SemeiS, bah bies 
nach alten Stiftungen htu ber Satt mar. ©S enthält in 16 
Kapiteln eine äufjerft intereffante Sefcfjreibung altes beffen, maS 
bie Steifenben auf ihrem SBege nach ©onftantinopel, auf ihren 
SBanberungen burdh bie Vanptftabt beS türfifdfjen SteidheS unb 
in beren Umgebung gefel)en, gehört unb gelernt haben. ®efet)en, 
gehört unb gelernt! Verr ö- ©riegern fchreibt nift ab, maS 
anbere Seute fcfjon üor ihm haben bruden taffen, fonbern er 
ttjeilt mit, maS er felbft gefehen, erlebt, erfahren hat. @r mitt 
uns nicht eine erfföpfenbe XarfteKung türfifcher Buftänbe geben, 
fonbern maS er mittheilt finb bie fubjectioen ©inbrüdfe, bie er 
empfangen. 

Stun ift er ja unter überaus günftigen äuheren SerhätD 
niffen gereift. Xie hohe ©tettung ber Sürftiu, auf beren ©eljeih 
er feine Steife antrat, feine bienfttife unb gefeßfchaftliche Pofition, 
bie Bugehörigfeit zur oornehmen SBett feiner Saterftabt, bie ja 
mit taufenb Säben mit ber erften ©efeHfd)aft alter anberen 
Vauptftäbte zufammenhängt, bie ©mpfehlungen beS beutfdhen 
SotfdhafterS, baS Seftreben ber hofften SBürbenträger ber Xürfei, 
ftf unb baS oSmaniff e Steif ber ©pmpathien mürbig zu zeigen, 
bie burf feine ©enbung ben oermunbeten ©otbaten beS türfiff en 
VeereS bemiefen marb — baS Stiles trug bazu bei, bah £>err 
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o. ©rieflerrt in ber lurjen 3eit jeitteS 9tufentt)atte§ tne^r unb 
beffer fat), als gemöljnlite Neifenbe in ber breifarfjen Beit ju 
feljeit pflegen. 

Die Begebungen, ben feinem ©tu|e anoertrauten Oranten; 
Pflegerinnen eine uid)t nur fteinbar fonbern mirltit nu^bringenbe 
Bermenbung ju fidjent, brachte ibjn mit einer Neilje oon Berföm 
litleiten in nahe 'Berührung, bereu Manien in ben lebten galjreu 
in ber potitifc^en Sßelt feljr oietfat genannt unb feljr oerfd^ieben 
beurteilt mürben. Unb eS ift für uns fel)r intereffant, memt 
mir nat ber Beitreibung ber ©tragen, ber SNofteen, ber 
®ird)l)öfe ©tambulS, nad) ber ©titberung ber oerftiebenen 
klaffen Pon Bemoljnern ber £>auptftabt, ibjrer Nationalität, iljrer 
©itten unb ©igentljümlitleiten, Beriet erhalten, mie eS auf 
ber .hohen Pforte beim ©mpfange auSgejeitneter gremben pgeljt 
unb in melter SBeife ©bhem ^afdja, ber bamalige ©rohoejier, 
Aubienjen erteilte. 

©S mar am 8. Dctober 1877, als £>err P. ©riegern unb 
Dr. Doppel bem ©rohoe^ier burt ben Dragoman ber beutften 
Botftaft oorgeftedt mürben. Da ©bljem ^afdja Portrefflid) 
fran^öfifd) fpritt unb burt feinen Aufenthalt als ottomanifdjer 
Botftafter in Berlin ber beutften Berljältniffe funbig ift, machte 
bie ©onPerfation leine ©ttoierigleiten. lieber baS Neuere 
©bljem Bafta§ belehrt unS £>err P. ©riegern, bah eS meber 
fd)ön not imponirenb fei. ,,©r ift dein, feljr mager, fjält fit 
etrnaS gebüdt; Kopfhaar unb Bart finb fet)r gebteitt- Die 
©efkfjtSäüge tragen ben Stempel ber SNübigleit unb AbgefpannU 
tjeit an fit, bie Augenliber fteinen fit oft fecunbenlang ju 
fttiefjen, bot plöfetit ftieht ein fdjarfer teuttenber Blid aus 
ben bunleln Augen herbor, fo bah man p ber Annahme geneigt 
ift, bie ©rmattung fei nur eine äujjerlite, fteinbare. Bon 
Beit p Beit get)t aderbingS ein nerböfeS Buden burt bie Büge 
unb bie jitternben ipänbe fpielen unauSgefetd mit bem Nofen= 
franje, beffen perlen langfam bie feibenen gäben Ijerabgteiten." 

©inen feljr bebeutenben ©inbrud matte auf unfere Neifenbeit ' 
®aratljeobori ©fenbi (fe|t gslenber Bflfta ®aratljeobori), ber 
barnats bie ©teile eines UnterftaatSfecretärS im auSmärtigen 
Amte belleibete unb belanntlit fpäter ber erfte BeOodmättigte 
ber Pforte auf ber Berliner Konferenz mar. ©r mar unpeifettjaft 
bie ©eele beS auSmärtigen Amtes, bem bamatS ©erPer fßafta 
porftanb, Pon bem £>err p. ©riegern nitt Piel AnbereS p fagen 
meifj, als bah er fit als oodenb.eter SBeltmann betragen habe. ' 
Bon ^aratljeobori fpritt er bagegen auSfüljrtit: ,,©r ift feljr 
grofj unb mager, feine Haltung gebeugt; im Befitje feb)r langer 
Beine geljt er mit gelrümmten. ®nien. ©ein Pon fttuarsem 
Barte eingeraljmteS ©efitt lönnte gerabep Ijäfjtit erfteinen, 
menn eS einen meniger geiftooden AuSbrud hätte. SNan fieljt 
if)m an, bah er Piel gearbeitet unb gebatt hat. ©r ift ber 
einzige türlifte Beamte, melter auf mit ben ©inbrud eines 
Bureaulraten gematt hat." 

Bei ber Aubienj, bei melter nur feljr Porübergeljeub Pon 
ben eigentliten Beeden ber ©enbung ©riegernS bie Nebe mar 
unb bei ber er Pon ^aratljeobori hörte, bafj Ijier ©ebutb bie 
|)auptfate fei unb bah fit tu ©onftantinopel nitt AdeS binnen 
jmeimal 24 ©tunben abmaten taffe, mar aut geriboun Bet), 
©Ijef ber politifteu Ableitung im ausmärtigen Amte, ben 
$err P. ©riegern einen ©entteman nennt, mie itjm in ber £ürlei 
lein jmeiter begegnet fei, unb beffen Bater ®iamit Bet) antoefenb, 
legerer ber langjährige Dberceremonienmeifter beS ©ultanS, 
ein liebenSmürbiger alter £err, ber aber mit ber franjöfiften 
©prate auf giemlit gefpanntent gu^e ftanb unb bem aufjerbem 
baS ©i^en auf bem Fauteuil ä la franca er^eblite ©ttoierigs 
leiten bereitete. „Unmilltürlit sog er im Saufe ber Unterrebung 
bie Beine immer mieber empor, um bann plö^lit, fobalb er 
fit beffen benmfjt mürbe, baü er mit unterftlagenen Beinen 
bafa^, aufeufpringen unb, natbem er fit mieber orbentlit ge= 
fefet hQtte, ganj biefelbe ^rocebur Pon Porn anjufangen.'' 

©)em beutften Beamten boten fit, dlS er bei feinem Be= 
fute ber ^o^en Pforte bie DSmanen amtiren fah, allerlei feljr 
ungerooljnte SBa^rne^muitgen bar. SBunberbar fiel iljm bie 3lb; 
mefen^eit ber ©treibtifte auf; er tonnte fit got nitt rett 

Porftellen, mie eine Beljörbe o^ne ©djreibtifte iljre Bf^tt 
orbentlit erfüllen tönne. SDarum mirtte eS gerabeju rooljlt^uenb 
auf feine Beamtenfeele, als er £aratljeobori an einem ©treib= 
tifte fi&enb fattb. „Biedeitt — meint er — Ijat fogar biefer 
Umftanb Piel ba§u beigetragen, ba^ it beut SNanne felbft pon 
Anfang an nteljr Bertrauen entgegenbratte, als dnberen." ©)aS 
Btoeite, maS itjm auffiel, mar bie in ben BureauS Ijerrfdjenbe 
Bmanglofigleit, ja man lönnte fagen Nontalance unb Mangel 
an amtlitem ©rnft unb SBürbe. „SldeS rautte ©igaretten, 
pflegte ber Unterhaltung, unangemelbet trat man ein, einzelne 
ber Herren nahmen Befute an, anbere frühftiidten, unb fo 
matte baS ©an^e ben ©inbrud einer rett liebenSmürbigett ©e^ 
fedftaft, aber bot nitt einer hohen Beljörbe, bei bereit ©e^ 
ftäftSerlebignng eS fit um baS SBoljt unb SBehe eines großen 
Staates fjflnbett. Unb mag aut eine meniger peinlite Be= 
hanblung ber einzelnen ©aten in ber Natur ber ©ate liegen, 
fo fieljt bot Sebermann llar, bah auf biefe Sßeife nitt fehr 
piel fertig merben lann unb ein großer Xheil ber für bie ©e= 
ftäfte beftimmten Bott Pertoren geht. ©)enn bie Bureduftunben 
auf ber hohen Bforte finb, mie it aus ©rfahrung meih, feljr 
lur§; öor 11 Uhr finbet man not Niemanben unb Pon 2 Uljr 
an ift Niemanb mehr ba." 

gür bie enblite ©rtebigung ber pon §errn P. ©riegern 
übernommenen Aufgabe mar eS Pon großem SBerthe, bah ftdj 
ber fton bamatS unb aut fpäter not f° fiel genannte ©tmager 
beS ©ultanS Nbbul £>amib, S)amab fNahmoub ®ftetatebbiu 
Bafta für feine Angelegenheit intereffirte. 

(@t^Iu6 folflt.) 

JIuö bet ^aupf^tabt. 

Der Jubferifitionsboll. 

(Sine ©eene Pont andern Sftorgen. 

©rna. 

©S mar bot ftön! Unb o mie gut unb lieb 
Born Bater, bah er bis §um ©nbe blieb! 

©tärten. 

®ah er’S ertragen mürbe, glaubt’ it nitt. 

© r it a. 

SNitunter aut flog über fein ©efidjt 
©in ©tatteu Pon Berjtoeiflung; bodj ber Ntutlj 
®am mieber unb gule&t mar Alles gut. 

©tärten. 

©S mar fein Sßide, mit uns tjfn^ugeljeu. 
©r hatte fonft fton AeljnliteS gefeljeit, 
®ot für unS Beibe mar’S bas erfte Nial. 

©rna. 

2öelt’ Anblid, als man eintrat in ben ©aal! 

©lärdjeu. 

©eblenbet mar man Pon bem ©laug unb ©djintmer! 
Unb elj not an .baS ©tigern uitb ©eflimmer 
®aS Auge fit gemöljnt, laut burt bie üNitte 
®eS ©aateS fton im Bolonaifenftritte 
®er ^aifer fetber unb bie ®aiferin — 
Unb AdeS brängte nat ber Niitte Ijin. 

©rna. 

©laubft Du eS moljt, bah unS ber ft'aifer fah? 
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(Störchen. 

(Sr that’l gemih! 3Bir ftanbeit if)m fo nat)1 — 
@o nah1, lute tnir je|t bei eiitattber ftetjn. 
Sie mir it)it fapeit, mufft1 and) er ntil fehlt. 

(Srna. 

Unb all nun hinter bem erlauchten $ug 
3)ei Sttenfheitmeerel Stutlj jufamntenfhtug — 
Selch ein bemüht! Seid) ein (Sebrättg! (Sl fheudjte 
Uni an ein ^lä^chen, bal uitl fieser bäuchte; 
Sin $aitj 3u beulen magten mir nicht mehr. 

(Stärheu. 

3)rauf jn üerjidjteit fiel mir nicht fo fhmer! 
SRein; feiitelmegl marb mir bie Seite lang, 
Stil mir bort fahen, mo bal Saffer fprang, 
So hübfdje tötumen unb ®eftröuche ftanbeit! 

(Srna. 

Sn, ju beftamten mar genug üorhanbeit. 
Sind; id) toar froh, baff tnir a’ul bem ®emütjt 
Gerettet uitl, erreidjeitb ein SIft)I. 
Sie mar el tjü&fh/ ber 25au§mufif ju laufheu! 
SRan tieff beu Strom au fid) üorüberranfdjen 
Unb mufterte, mal mit bem Strome fant. 

(Stördjen. 

35a fah ich SJianchel, mal mid) Sunber nahm. 
Sal gab el bod) für reijenbe ©eftalten! 
Uitb anbre — 

(Srna. 

Still öon beit gef»n^ten Sitten! 

(Stärhen. 
So fa^eit, unter Sötättergriin öerftedt, 
3mei Skitdjen mir! 

(Srna. 

Unb murbeit bod) entbedt! 
(Sntbedt unb anl bem ©rün tjeroorgejogen, 
Uitb fdjmammeit ptöfctih auf bei Sankel Sogen. 

(Stärhen. 

Ser hätt’ gebacht, baff el fo fbmnten fottt! 
Sd) toar jnfrieben, hätte nicht gegrollt, 
Senn gan^ bergeffen mir im fpintergrunbe 
©ebtieben mären bil jur testen Stnnbe. 

(Srna. 

So biet jn taugen noch! Sch toeifj bie Stauten 
3)er Mieten faunt, bie uni gu t)oten tarnen. 

(Störchen. 

Sie benfft 3)u bon bem fdjntuden Offizier — 
Senn id) nicht irre, taugt1 er auch mit 35ir — 
35em id) gum (Sontretang bie £>anb gereicht? 

©rna. 

Sich (Singetner erinnern fällt nicht leiht. 

(Stärdien. 

Stirn, mit beit fdjmargen Singen ber! 3)er Steine! 

(Srna. 
So — meinft 35u ben? 

• Klärchen. 

®al ift er, ben ich meine. 
Sah er nicht hübfd) anl? Sie benn? SReinft 3)u nicht? 

(Srna. 

äRir fchien’l ein recht gemöhntidjel ©efidh 

(Störchen. 

©emöhntidj? 0 baf? fotcher Slugeit Sterne 
©em ähnlich mären! Manche fäp1 el gerne. 
Snt Sangen and) fchien er mir fetjr gemaitbt. 

(Srna. 

Sch faitb, er taugte nicht fef>r elegant. 

(Störchen. 

Sie mufft1 bie Unterhaltung er gu führen! 
Sal junge SRäbdjen nur intereffireit 
Unb freuen faitn, er bracht1 el Sittel bor. 
SRitunter ernft, mitunter mit £mntor. 
S<h hab mit.ihm mich trefflich unterhalten, 
35entt StIIel mufft1 er, famtte fetbft bie Sitten. 
$Ridjt3 ift hoch hübfdjerunb gieljt mehr uni an,. 
Sltl menn mit uitl ein liebeitimürb’ger SRann 
58efdjeibeit uitb hoch bott SSerftaitbel f^richt. 
Soboit fpradj er mit Sir? 

(Srna. 

S<h toeiff el nicht. 
Sh mar gerftreut, ih gab barauf nid)t Sld)t. 

(Störchen. 

Stuf mich hat großen (Sinbrud er gemäht — 
Sh merbe niht fo leiht fein 33itb bergeffen. 
Bittest noh oben in bem Saat beim (Sffen 
Shmebt1 el mir bor unb lieh mir feine 9tnf). 

(Srna.. 

Se^t feitit1 id) Sich, tieffdjmarge Seete Su! 
Sonnt1 id) bergeffen, bah Su immer mareft, 
Sltl methe Su Sich heute offenbareft! 
Sal ift el ja, mal uni bon je getrennt: 
Sltl Sinb fdjon haft Su Sittel mir .mißgönnt. 
Sie manchen Slpfet, metheit ih befomnten, 
£aft Su mir tiftig mieber fortgenommen! 
Snt Shranfe mar mein Sudertuerf bor Sir 
3Rid)t fidjer — ftetl bal 93efte naljmft Su mir. 
Unb menn ih tarn unb mottt1 mir etmal holen. 
Sann immer mar bal fdjönfte Stüd geftohten. 
So haft Su nun auh biefen mir geraubt 
tßott bem ih, ah, ooit bem ih feft geglaubt — 
(Geglaubt.... 

(Stärhen. 

3)u tiebft ihn? 35al nur mottt1 ih miffeit. 
So h°t er mirftid) benn 3)ih h^ll9er^ffen' 

(Srna. 

3)u tiebft ihn niht? 

(Stär heit. 

(SSeidjgüttig ift er mir, 
Sie irgeitb nur ein anbrer Dffijier. 
3)oh memt bal Shidfat ®ir gunt SRaitn ihn gibt, 
Sitt ih ihn lieben, mie mau Sdjtbäger liebt. 

(Snta. 

3)u tiebft ihn niht? 

(Stärhen. 

Sott ih cd stoeimal fagen? 
Unb überhaupt — mie fannft 35u nur fo fragen? 
35u meifjt el bocfj, bah haftet) ih mein Sort 
3)em 3)octor gab unb bah mein §ers fhon fort. 
Sal badjteft 3)u? 

Knta. 

Sh ioeih niht, mal id) bähte. 
Unb mal mich ptöhüh auf ^en Slrgmohn brahte. 
Sh’C feib einanber treu? 0 bleibt el immer! 
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Klärchen. 
2)u bift ein gaitj' feltfamcg graueuaiiitmer! 
Gd fdjiiterjt ntid), öafi fo fd)Iecf)t ®it non mir beitfft. 
£>u toeifjt ed felbft molil nicht, toie $u ntid) fränfftV 

Grna. 

3d) Ijab mir nichts babci gcbadjt — ocrgib! 

©färben. 
ÜRetit Gar! uitb id) — loie Ijabeit mir uit» lieb! 
Gr ift {n and) ein foitberbarer ®itabc, 
S)eit id) mit äftithe mir erobert ljabe; 
SRuit aber ift er, feit er mirftid) mein, 
@o fidjer mir mie Gtjrenbreitenftein,. 
2>em, ber ed Ijätt. gd) aber halt’ ed. 

Grna. 
fJlun 

2Biü id) ed ganj geirnf) nic^t mieber tl)un. 

Giardien. 
Kult meine nid)t mel)r! Kein, id) fann’d nid)t fel)n, 
'Sah öiefe Singen fo oott Streuten ftel)it. 

Grna. 

fUu fieljft ed ja, fdjon f)ör’ icf) auf ju meinen. 

Glärdjen. 
S)eit deinen lafj id) G)ir. 

Grna. 

gd) ®ir ben deinen. 
®od) ad), luad fpridift 5)uV 

Giardien. 

Glaub’, ein gut Gefdjicf. 
Hilft S)ir, fo mie aud) mir cd I;alf, 3um Glüd. 

Grna.. 
2)anu molleit mir jufammett ftid ed tragen, 
Und britber fren’n — 

Glärdjen. 

Uitb fonft ed deinem fagett. 

3* (Trojan. 

Bramatifdje ^uffityrunijen. 

Les Bourgeois de Pont-Arcy. 

Schattfpiel in 5 Sieten bon 93ictorieit'Sarbou, 

beutfd» bon 9t. Scheid) er. 

'25ad iteufte Sdjaufpiel bon 33ictorien Sarbou, „Les Bourgeois de 
Pont-Arcy“, alfo etttm „gransöfifdie SKottenburger", bad in Ißarid am 

Theätre du Vaudeville gtoar einen guten, aber feütedmegd fo burch= 
fdjlagenben ©rfolg gehabt hat, toie biele anbre Sarbou’fd)e ©tücfe, mie 

namentlich „gernanbe" itnb „$ora", ift nun and) am Ijiefigen 9tefibenj= 
tl)eater jur Sluffühnutg getommcit, unb jtoar in au§gejeichneter 93e= 
fe|ung. ,gu bem ftänbigen Ißerfonal biefed Xbcaterd, bad auf bie 

mobernen fran§öfifc^en Stüde befonberd eingefpielt ift unb in ber 2>ar= 

fteüung berjetben aud) eine befonbere SSirtuofität erlangt I)at, gefeilten 
fid) berühmte ©äfte, grau §ebmig Kiemann, Herr uitb grau griebrid) 

Haafe, bon beneit jeboef) eigentlich blöd bie ledere eine mirflid)e Haupt= 

rolle, grau Kiemamt bagegen eine nur borübergebenbe, aber fehr 
intereffante, Herr Haafe eine größere, mit gein^eit audgefiihrte ©pifobe 
barjufteüen hatte. 

geber gufchauer hat bon biefern neuen Sdjaufpiel fo ungefähr 

benfelbett ©inbrud mitgenommm. 2)ie fomifchen unb bie ernften 

©letneutc finb hier etmad getoaltfam unb ohne jtoedmäfeige SBertljeilmtg 
uebeiteinanber geftellt. 2)er ©ruft ber §attblung mirb nidjt burd) eine 

hedre fKudfdjmfidung belebt, foitberu bad $erbfomifd)e bed Slnfangd 

toirb jieittlich unbemittelt burd) beit patljetifchett Hott ber gortfefmng 
unb bed Sd)luffed abgelöft, itid)t §itnt SSorthcile bed ©aitjen. 2)iedmal 
ift ed Sarbou tiid)t toie in ben mciften feiner früheren Stüde gelungen, 

bad Sdjaufpielartige mit bentfelben ©efchid 31t bef)anbeln toie bad &uft= 
fpielartige. $ie erfteu Slctc finb fepr amufaitt, bie lebten berühren 

peinlid). Sie erfdieineit beinahe toie eine überflüffige Quälerei, ba bad 

IRotib, bad bie ©celenleibcit ber hanbelnben ißerfoiteit berantafjt, nicht 
haltbar ift, ba nur ein SBort audgefproepen 31t merbeit braud)t, um ben« 
felben ein ©itbe 31t ntad)en unb ba aufcer ber ©aprice bed 2)id)terd feilte 

Skranlaffung 311 ermitteln ift, baff biefed SBort nicht gefprocheit loerbc. 
©ine SBeile läfjt fid) ber gufdjaucr ben mit oieleit finnigen unb raffi* 

nirten ©ingelheiten audgeftatteten Schei'3 gefallen; ed gelingt ©arbou, 
fein publicum eine geraume geit in Spannung 3U erhalten; aber ber 
geiftbolle 2)id)ter treibt bad Spiel 3U toeit unb ftellt bie ©ebulb bed 
Ißublicumd auf eine gar 3U harte f^robe; bie nüchterne ©rtuägung greift 

enblid) unb lehnt fid) gegen bie SBiHfür bed 2)id)terd, ber mit und 

herumfpielt, auf. Sütan mirb bed funftftiidd gemaljr unb fommt baher 

nicht 3ur red)ten Stimmung, nid)t 3um unbefangenen unb behaglichen 

■ ©enuffe. 
' ®er 93aron gabrice bon Saint Slitbre gehört 3U ben Honoratioren 

ber unmeit Ißarid gelegenen Heilten Stabt IßoitLSIrct). ©r führt einen 

guten Kanten, er befi^t Vermögen uitb ftept im begriff, fich mit einer 

aumuthigen jungen Slriftofratin 3U bermählen; er befi^t mahrfcheittlich 
noch eine gro^e SInsahl 001t guten ©haraftereigenfehaften; fürs unb gut, bie 
9iegierung intereffirt fich für Öen jungen föiann unb lüfjt ihm bie officielle 

©anbibatur antragen, gabrice erflärt fich nach fu^ent Sdhmanfen bereit, 
•für bie Kammer 31t cattbibiren unb fid) bie llnterftü^ung ber S3ehörbeit 

gefallen 31t laffeit troh bed 2Siberfprud)d feines Dnfeld, bed igexm 
SBrocfiat, ber, — man mei^ nicht red)t, medhalb, mahrfcheiulid), meil er 

fich iu bem flehten Kefte langmeilt unb meil ber SSiberfprud) immer 
unterhaltenber ift ald bie guftimmung, — 3ur ttnberföhnlichen Dppofition 

gehört. ®itrch bie Sinnahme ber officicüen ©anbibatur öerfe^t gabrice 
bad §aud bed SJlaire Erahnt in einen gelinbeit Scpredeiu Srabut hat 
fich nämlich auf bie Kegierungdcanbibaütr gefpijh ober oielmehr STrabutd 

ehrgeizige flehte grau, ©lariffe, hat ed ihrem einfältigen ©atten in ben 
®opf gefegt, aud gamilienrüdfichteit SIbgeorbneter 3U merbett. 2)ie 

©rünbe, meldje grau ©lariffe Srabnt basu bemegeu, ihten SKattn eine 
politifche Kode fpieleit 31t taffen, finb fehr einfache, fel)r natürliche unb 
fehr fontifd)e. grau Xrabut ergeht ed mie faft allen ihren SOlitbürgern: 

fie langmeilt fid) in ^3ont-2trct)- ^affeeflatfch, bad Söafeitgefchmäh, 
bie fleineit ©iferfüchteleien, bie mohlfeileit Sriumpbe unb bie fiitbifchen 

Kieberlagen, bie fpärlid)eu gerftreuungen, melche pritiate unb öffentliche 
geftlichfeiten barbieten, mie 3. 93. bie „öfoitomifche ©jpofitioit" — fagt 

ber Ueberje^er, ich mürbe „Icmbmirthfchaftlidje SludfteÜung" oorsiepen — 

aßed bad, mad ipr bad Seben in ber fleineit Stabt bietet, hat fie aud= 
1 gefoftet; ed erfepeint ihr fabe unb monoton. Sie hat nur einen SBunfd): 

Ißarid, unb bie SOißgtichfeit, alljährlich einige SRonate in ber Hauptftabt 

unter angenehmeren 93ebinguitgen 3U berbringen, fann ihr nur baburd) 

gemährt merbeit, bah h)T Kiann sum SIbgeorbneten gemählt mirb. 
Xrabut ift in feiner ©igenfdjaft ald SKaire natürlicher ©attbibat ber 
Regierung; in bemfelben Slugenblide aber, ba bie Regierung einen Slnbern 
mit ihrer ©unft beborsugt, uäntlid) gabrice, ift $rabut ber ebenfo natür= 

liehe ßanbibat ber öppofition. 
®iefe SBahlgefchichte, memtgleidh fie auf ben 93or3ug ber Originalität 

unb ber Kenheit feinen Sltifprud) mehr machen fann, unb menngleidj fie 
bon Slnbereit — in 2)eutfchlanb brauchen mir nur an greptagd „gour= 
italiften" 31t erinnern — mit fepärferer Satire unb fdjneibigerer 93er= 
tiefung fchou behanbelt morben ift, mirft an fid) reept ergö^Iicf). 3)er 
SBahlfatnpf unb mad bastt gehört, alfo namentlid) bie gntriguen ber 
fleinen grau Xrabitt, bilbett bad Suftfpcel. 93on nun an, — mit 93eginn 

bed britten SIcted, — treten mir in bad einheitliche Sdjaufpiel ein; bie 
luftigen Ißerfonen berfd)minbett mehr unb mehr unb erfdieineit eigentlid) 

nur noch, um 31t ftörcit, um auf3ul)alten; ber harmlofe 9Bih, bie Slud= 

gelaffenheit merbeit abgetpait unb bad fd)mere Ißathod bräitgt fiep bor. 
©ine geheintnihboHe grembe ift in $ont=2Irct) eingetroffen. Sie 

hat miebecholt unb bergeblich gabrice um eine gufammenfutift gebeten. 

2)ad ift natürlich fiabtfunbig gemorbett, unb bie Matfchfu^t hat auä 
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beit üerbäcptigen ©pmptomen bereitmißig gefd^Ioffcn, bap jene ffjtembe, 

non ber feftgeftetlt morben ift, bap fie SRarceHe Slubrp peipt unb in 

©aris ein SRobegefcpäft befipt, ungmeifelpaft eine frühere ©eliebte beS 
©räittigamS fein ntüjje, bie nun, tnenige Sage oor ber ©ermäplung, 

auf bent Äatnpfplap erfd^eine, unt ipre alten ©edpte gcltenb gu macpen 

unb bie projectirte |>eiratp gu fprengen. $rau Srabut pegt bie fefte 
Hoffnung, bap fidp barauS cinegünftige ©onjunctur für bie Söapldpanceit 

ib)re§ SRanneS ergeben werbe. ©ie pofft einen ©Eanbal in ©eene fepeit 
gu fönnen, ber ffjabrice als einen unmoralifdpen SRenfdpen unb beSpalb 

als ungeeignet gum ©ertreter beS ©olfS pinfteüen merbe. ©ie bringt 
bie Reiben gufammen unb tnunbert fiep, ba biefe fidp gang fremb gegen* 

überftepen, über bie meifterpafte ©elbftbeperrfdpung, bie fiep bie beiben 
©dpulbigen auferlegen, ©ie läpt fie bemonftratiü allein in ber ©rtoar* 
tung, bap fie fiep bann compromittiren rnerben; unb ba fie beim Slb* 

gepen gufäUig beit SRamen ©aron gabrice be ©aint=31nbre nennt unb 
SRarcelle auf biefe Söeife Oon ber ©erfönlidpfeit beffen, ber ipr gegen* 

überfiept, in Äenntnip gefegt mirb, erreicht fie ipren gmeef auep üoll* 
tommen. Äaum ift ber IRame aitSgefprodpen, unb taum. pat SRabame 

Srabut baS gimmer berlaffen, fo tritt SRarcelle an gabrice peran unb 
befdpmört ipn auf baS Sringlidpfte, ipr eine Unterrebung gu gemäpren. 

$pre S3itte pat etmaS fo fRüprenbeS, ipr fiepen ift fo ergreifenb, bap 
$abrice eintoilligt. gabrice erflärt, bap er in feiner ©igenjepaft als 

©räutigam fie im Jpotel niept befuepen bürfe, unb ba SRarcelle barauf 
beftept, bap bie gufammenfunft noip im Saufe beS SageS ftatt finbe, 
beftimmt er ipr bie gepnte Slbenbftunbe unb bie Söopnung feiner SRutter 
gum fRenbegoouS. 

2Bie man fiept, ift gabrice ein fepr correcter unb üorfieptiger SRautt; 
aber unbegreiflich) ift feine ßurgfidptigfeit. ©r, ber in ©ont*Slrcp lebt 

unb meip, toie ba bie Seute nidptS SlnbereS gu tpun paben als aufgu* 

paffen, mie bie inbiScreteften ©üdEe ben ©epritt eines igeben erfpäpeu — 

ffrabrice, ber jebeS öerbäcptige SRoment auS bent gufammentreffen mit 
SRarcelle bon bontpereiit auSfdpeibett UiiH, ruft bie ©erbädptigitug in 

faft fribol gu nenneuber Söeife gerabegu perauS. SticptS märe natür* 
lieper als bap er gu feiner SRutter fagte: ©ine Same, bie auf rniep 

einen anftänbigeit ©inbrud maept, muf rniep unbebingt im Saufe beS 

peutigen SlbenbS noep fpredpen. $dp pabe anberS feine freie 3eit als 
bie gepnte ©tunbe, idp pabe fie gu biefer ©tunbe inS §aitS befiehlt; fei 
fo gut, fie gu empfangen unb lap uns bann allein! 

Slnftatt bie ©aepe fo auf natürliepe unb gefeüfcpaftticp allein rieptige 

Söeife gu erlebigen, mäplt er ben unnatürlicpen unb gefeüjcpaftlicp un* 

möglicpen Söeg. Söie ein ©cpulbiger fcpleidpt er fiep bon bem ©all, auf 
bem er feine ©raut mit ber ©lite bon ©ont=Slrcp befannt madpen min, 

fdplüpft peimlid), itt einen SRantel gepüKt, in baS gimnter, baS er als 
§err beS §aufeS opne biefe ©orficptSntapregel betreten bürfte, unb füprt 
SRarcelle auf gepeimnipoolle Söeife ein. 

SRarcelle ergäplt ipm nun in einer etmaS larmopanten Söeife — 
biefe Äritif richtet fidp an bie Sicptung, niept an bie Sarftettung — bie 

nidpt mepr gang ungemöpnlicpe ©efcpicpte. 

Sludp fie ift SHaüierleprerin gemefen, gerabe mie SRabame Vernarb, 
auep fie pat ben einmaligen f^epltritt begangen, unb audp biefer pat 

bie üblidpeit folgen gepabt: ein fleineS ®inb ift ba. Ser Später biefeS 
$inbeS ift ber bor einiger $eit berftorbene gabrice bon @aint*Slnbr^, 

ber Später unfreS §elben. SRarceHe ergäplt f^abrice biefe peinliipe ©e= 

jipicpte, ba fie ©elb braudpt. ^pr ©eliebter, alfo ber SSater unfreS 

gabrice, pat baS 3eüliöpe gefegnet, bebor er eine SSerpflidptung, bie er 
eingegcmgeit' mar, um fidp mit SWarceUe abgufinben, patte erfüllen 
fönneit. S)er alte $abrice patte ber SOlutter feines ®inbeS baS bemupte 
SRobegefcpäft gefauft; aber epe bie fRecpnuttg itodp geregelt mar, mar er 

geftorben. Stun brängen bie ©laubiger; fie bropen bamit, ipre 21n= 

fprücpe an gabriceS SSater bei ber legitimen Söittme geltenb gu madpen. 

SJtarcelle mill biefer bie .§ergenSpein erfparen, unb ba fie anbertoeitig 
baS erforberlicpe ©elb nidpt auftreiben fann, pat fie fidp im lepten 

Slugenblide entfdploffen, ttadp ißont*21rcp gu fapreu, bem legitimen ©opne 
ipreS ©eliebten bie ©adpe öorgutrageu unb non biefem baS ©elb gu er* 

bitten, ©ie pat einige ©riefe beS alten gabrice mitgebraept, um fiep 

oor gabrice gu legitimireu unb ipre SluSfageit gn befräfügen. ©obalb 
ber junge gabrice, ber gunäepft bie ©adpe nidpt geglaubt unb bie un= 
glüdlidpe SRarcelle für eine üermegene §0£pftaplerin gepalten unb als 

foldpe bepanbelt patte, fiep öon ber fRicptigfeit ipreS ©ortragS übergeugt 

pat, fteUt er ipr bie Summe gur Verfügung, unb SRarceEe entfcplüpft. 

2)ie braoen Ä'leinftäbter paben aber baS §auS umftellt; alberne 
©erüdpte über bie Unbefannte merbeit auSgefprengt; eS entftept ein großer 

Sluflauf. SRarcelle mirb mie ein ©tüd ©belmilb oon ber flaffenben 

SReute gefteHt, in ben ©alon ber ©aronin gurüdgebraept unb in 
©egenmart einer gaplreidpen ©efeUfdpaft, gu ber audp natürlidp bie ©raut 
gepört, mit gabrtce confrontirt. 

gabrice fann nun baS feltfame ©epeimiti^ biefer näcptlidjen ©u* 

fammenfunft — um 10 Upr ift eS ja in fßont = S(rci) fRacpt — nidpt 
anberS als burdp eine jener Sügen aufflärett, bie man gemöpnlid) 
peroifepe gu nennen pflegt. @r fagt, SRarcette fei feine ©eliebte ge* 

mefen. ®ie folgen biefer ©rflärung ergeben fiip ooti felbft. SRutter 
unb ©raut öergie^en Spränen, bie ©erlobung mirb gunidpte gemalt, 

SRarceHe meint iprerfeitS, f^aBrice meint maprfdpeinlidp audp, bie fRe* 

gierung fiept fidp niept mepr in ber Sage, einen SRann tion fo gtoei* 

heutigem ©parafter, ber am Sage oor ber ©ermäplung im ^aitfe feiner 
©tutter feine SRaitreffe empfängt, ipren ©dpup angebeipen gu laffen ic. 

Dnfel Slnfelm ©rodpat benupt ben folgenben ©ormittag, um naep 

©aris pinübergufapren unb ©rfunbigungen über fDtarceüe eingugiepen. 

©r fteUt feft, bafj fie fiep beS beften SeumunbeS gu erfreuen pat unb 

Pont ©aron ein ®inb befipt, beffen ©potograppie er fidp fofort 

Oerfcpafft. 
Sin biefe ©potograppie fnüpft fidp eine ©eene oon jener edpt fratt* 

göfifdpen fRüprfeligfeit, für bie mir bieSfeitS ber ©ogefen nidpt bie redpte 

©mpfänglidpfeit befipen. Sie gerüprte ©aronin pat, nadpbem fie baS 
reigenbe ßinb gefepeit, fofort ben ©efdplufj gefaxt, bap ipr ©opn 9Rar= 

ceHe peiratpen müffe. Steue ©omplication. Ser ©opn fträubt fidp auf 

baS Sleuperfte, unb fiplieplidp bleibt SRarcetle, bie 3^ugin biefeS überaus 

peinlichen SluftrittS ift, nicptS StnbereS übrig, als iprerfeitS mieber fo 
einen Heroismus gu begepen unb fiep tor Silier Slugen als eine Oer* 

morfene Sirne pingufteHen. fRaipbem fie gugegeben pat, bap ber junge 
gabrice ipr ©eliebter gemefen fei, erflärt fie, bap biefer niept ber ©ater 

ipreS ÄinbeS fei. 9Rit ©epimpf unb ©dpanbe mirb fie auS bem §aufe gejagt. 

©nblicp bleiben nun fffabrice unb feine ©raut allein. SaS ©ublicum 
atpmet auf. jRun mirb fiep ja bie Söaprpeit ©apn bredpen; nun mirb 

ber relatio unfdputbige ©adpoerpalt flar gelegt rnerben; nun pat baS 
^ingiepen, baS uns anfängt läftig gu rnerben, fein ©nbe. ffjabrice 

braudpt ja feiner ©raut gang einfadp gu fagen: Siebes Äinb, bie ©adpe 

liegt fo unb fo; für bie leichtfinnigen ©treidpe meines ©aterS bin id) 
niept üerantmortlicp; mir mollen meiner SRutter bie fdpmerglidpe ©nt* 

püllung mo möglicp erfparen; uns ©eibe unb unfer ©erpältnip gept bie 
©efipidpte nidptS an. 

Slber fo moplfeilen üaufS fommen mir nidpt babon. ffjabrice, beit 
mir fdpon fo oft fdpmer oerftanben paben, Oerftepen mir jept gang unb 

gar nidpt. ©r pält feiner ©raut eine fRebe etma folgenben 3«paltS: 

3cp bin unfdpulbig; icp pabe nidptS begangen, maS midp Seiner Siebe 

unmertp maipte. Su braudpft feine Spränen gu bergiefjen. 3» unfernt 

©erpältniffe ift nidptS geänbert. $cp fenne bie Same gar niept, bin 
nidpt ©ater beS ®inbeS, mie Su gepört paft. gdp braudpe Sir nur 

ein Söort gu fagen unb Su roirft SlUeS begreifen; aber biefeS eine Söort 
merbe i(p nidpt fagen! 

©erengere, bie ©raut, befepmört gabrice, fiep auSgufpre^en. Qpr 

itaioer ©dpmerg fönnte einen ©tein ermeicpeit, ^abrice pat immer nur 

bie eine Slntmort: ,,^dp barf nidpt fpreepen." Slber roeSpalb bürfeu ©ie 

niept fpreepen? fragt baS ©arterre. 2öaS beredptigt ©ie bagu, ein 

SRäbcpen unfdpulbig leiben gu laffen unb nodp bagu baS SRäbdpen, baS 
©ie lieben? ©o fagen ©ie bo<p opne Umfcpmeife ber fleineit ©erengere 

bie üoüe Siöaprpeit, bann ift ja SltfeS gut. Ser launifdpe Sidpter mitt 
aber nidpt, bafj SlUeS gut fein foll, er mill ben üierten Siet mit einer 

üuaufgelöften Siffonang fcpliefeeit laffen, unb besmegen fällt ber ©orpang 
über ©erengereS ©ergmeiflung unb gabriceS ©tarrfinn. 

SaS ift ber fcpmädpfte ©uttft beS ©tüdfeS. ÜRacp bem üierten Siet 
paben mir baS ©efüpl, ba^ mir opne irgenb melcpen ©runb mit bra* 

matifepen ©eenen regalirt rnerben. SQ3ir finb meber erfepüttert nodp er* 

griffen, nodp audp gerüprt, mir finb einfadp uerüö'S gemaipt. 

Sie Sluflöfung beS lepten SlcteS ift auep meitiger funftüott, als man 

bon einem tpeatralifcp fo poep bebeutenben unb alle ©epeimniffe ber 

Speaterfunft fo fouoerän beperrfepenben Sidpter mie ©arbou eS ermarten 

fönnte. Söir erfepen nun erft redpt, bap alle bie gnnoege, bie uns ber 
Sicptet pat manbelit laffen, nur ein ©eitoerluft finb; benn fie füpren 

fcplieplicp boep auf ben geraben Söcg gurücE, beit mir unter üiel an* 
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genehmeren Bebingungett unb nie! fpnefier hätten jurücftegen tonnen. 

Uer einzige 3med, ben bie Bemühungen FubriceS ebenfalls hätten 

haben !önnen, unb um beffen miEett er eine ©tabt in Stufregung t>er= 

fept, bie ihm Räpftftepenben unb ficf» felbft ungtiidtip gemacht hat, — 

biefer 3tue(i tnirb nicht erreicht. Uie Baronin erfährt fpliefjlip bod) 
bie ©putb ihres üerftorbenen hatten. SBoju alfo berSärm, ber oorher 
gefchlagen ift? Unb tueSmegen brei Stete SBaplgefpipte, ba eS ber 

$id)ter nicht einmal für nöthig erachtet, unS ju üerrathen, wer eigentlich 
Zuguterlept fiegreip aus ber Urne perborgept? 

3p pabe hei biefer Raperzäplmtg ber §anbluttg fefjott auf bie Mängel 

biefeS ©paufpielS pingemiefen; baf? eS ftarfe Borzüge befipt, folt nid)t 

Derfpmiegen bleiben. Uer Uialog ift, namentlip in ben fomifchert ©teilen, 
munter unb frifp, unb auch in ben patpetifpen biSmeiten fpmungDoE 
unb tüchtig. Uie Sparatteriftit ift in ben ©pifobett bieSmal meniger 

origitteE atS in beit anberen ©arbou'fcheit ©tüdeit. ®latfpmäitler, mie 
ber fßapierhänbter, alte Betfpmefteru, bie in ihrer Jfugenb etmaS ganz 

anbereS gemefeit finb mic Rtabame ©otteret, ber Shiot Don fOiaire, ber 

fich mie eine Sßetterfapne brept ic., haben teilt befonberS originefieS 
©epräge; eS finb bie üblichen Uppen. Biet forgfättiger gezeichnet unb 

origineEer gebaut ift bie ©attin beS RtaireS, ©tariffe, bie aEerbiugS auch 
mit ber SRarquife be RtenneoiEe, ber SRabame in ©cribeS „Feenpänbe" 

eine ^entlieh ftarte Fumilienäpnlipfeit befipt. Strn heften gefällt mir 

Don ben fteinftäbtifpen Uppen ber Dnfel Brod)at. @r hat ztoar nicht? 
befonberS fparf ffSointirteS, aber eine liebenSmürbige Bonhommie unb 

einen 3ug echter Rtenfplipfeit. -SRarceEe fomntt auS ben Upränen nipt 
heraus. SRutter unb Braut Dertretcit bie anftänbige ©efinnung burep 

Söürbe unb Raibetät. Fabrice ift ein UmftanbSfrämer, ein ©onberling, 
Don bem bie Franzofen fagen mürben: qu’il cherche midi a quatorze 

heures, im Uebrigen gemifj eitt feingebilbeter anftänbiger Bienfp. 

Slm meiften zu bemunbern ift mieberum bie ©efpidlipteit ber 
tpeatralifchen Füprung ber ipanblung. Stber aud) pier tarnt ip ben 

Bormurf bem Uipter nipt erfparett, bafj er eS fiep in ben BorauS= 

fepmtgen zu feinen bramatifpen ©omplicationen bocp zu bequem gemapt 
pat. 9Ran gibt nipt opne Rotp nächtliche ©teEbicpeinS im §aufe feiner 
9Rutter, Don benen Riemanb niptS meifj, man Derfipmeigt nid)t opne 
©runb eine SBaprpeit, bie geliebten SSefen Kummer unb ©pmerz tx- 

fpart, man täfjt niept Briefe Don etttfepeibenber SSiptigteit fo peruut: 
liegen, bafj fie bem erften beftert inbiScreten SRenfpen zugänglich finb rc. 

©ept man aber über bie Unbebeutenbpeit ber BorauSfepungen pinmeg, 

fo muf? man zugeftepen, bafj bie Folgerungen mit großem ©parffinn 
unb feltener Sicherheit in ber Bermertpung ber feenifepen ©ffecte ge= 

Zogen morben finb. 
UaS SRotiü beS ©arbou’fcpett ©tüdeS pat eine überrafdjenbe Stepn- 

licpteit mit bem, melcpeS SöilbranbtS „Ratalie" zu ©runbe liegt. ©S ift 

fogar, menn mau üoit ber Berfcpiebenpeit beS ©efcplecptS abfiept, ganz 
baSfelbe. Bei ©arbou mirb ber braniatifcpe ©onflict baburep perbei: 

gefüprt, bafj ber ©opn im Stugenblide, ba er eine ©pe eingepen miE, 
ben Spebrup feines üerftorbenen BaterS erfäprt, biefen oor ber Btutter 

oerfdjmeigen mufj unb baburep um ein tpaar um bnS ©lüd feines Sehens 
tommt. Bei SBilbranbt mirb ber bramatifepe ©onflict baburep perbei= 

gefüprt, baf? bie Uocpter im Stugenblide, ba fie eine ©pe eingepen miE, 
ben ©pebrud) iprer üerftorbenen Bcutter erfäprt, biefen Dor bem Bater 

oerfpmeigett mufj unb baburep- um ein §aar um baS ©lüd ipreS Sehen? 
tommt. 9Jian fiept fpon aus biefer 3ufammenfteEung, jDie tttel ftärter 

baS SBtlbranbt’fpe SRotiD ift. Rap ben Begriffen unfrer SDioral — eine 

abfolute 9Jioral gibt eS eben niept — ift ber ©pebruep beS SSeibeS uit= 

gleicp träntenber für ben anbern Upeil als ber beS SRanneS, unb ebenfo 
mirb ber Ureubrucp ber SRutter Don ben Äinbern ungleip fdpmerglid;cr 

empfmtben als ber beS BaterS. Fu ber Bepanblung beS ©toffeS meipen 
bie beiben Uipter boEtontmen Dott einanber ab. SBilbranbt pat fiep 
lebiglip auf bie Unterfucpung beS BrobtemS befepräntt, baS er fiep ge= 

fteEt patte unb zum fftaeptpeil ber Büpnenmirtung auf feben StuSfcpmud, 
auf aEe liebenSmitrbigen Qutpaten Dergicptet; für ©arbou bagegeu ift baS 

pfpipologifipe Btoment eben nur ein Moment, ©r pat bazu aud) nod) 
eine ©paratterfomöbie fepreiben moEett, unb bap er auf biefe einigen 

SBertp legt, fpriept fepon ber Uitel auS. Uie peiteren StEotria finb 
meines ©racptenS fogar ber gelungenfte Upeil beS franzöfifepen ©tüdeS, 

unb icp möcpte eS bebauertt, bap er in ber zmeiten Hälfte Don benfelbert 

Zit fepr Slbftanb genommen pat. 

3cp pabe fepon zu Stufang gefagt, bap baS ©tüd eine borzüglicpe 

UarfteEung gefunben pat. Frau Utiemann^lRaabe pat als ©tariffe aEer= 
bittgS niept bie ©elegenpeit, ipr bramatiftpeS Ualent in feiner ganzen 

Sftacpt zu entfalten. Stber menn auip bie Stufgabe, bie ipr ber Uicpter 
gefteEt pat, bieSmal eine geringfügigere ift, fo ift bie Shtnft, mit melcper 
Frau Stiemann biefelbe löft, barum oieEeicpt gerabe um fo bemunbe- 

rungSmürbiger. 9Jian tarnt fiep nicptS SledifpereS, niepts roaprpaft 

ÄomifipereS benfeit, als biefe Heine Frau SJtarie mit iprer erfcpredlicpett 
©nergie unb iprer ergöplicpen BoSpeit. ©S ift eigentlich eine unaitS= 

fteplid)e Berfau; aber bie ßunft, bie SlEeS ebelt unb, mie fepon $oraz 
fagt, fogar baS ungepeuerlicpfte SBefen zu etmaS ©cpönent malen tarnt, 

läfft unS auep biefe Sanb^antpippe im anmutpigften Sidpte erfipcinen. 
Slucp ber Brocpat beS |ierrn Friebricp ^aafe ift ein Äabinetftüd, eine 
jener mit taufenb fein beobachteten tleinen 3üQeu auSgeftatteten Ftguren, 
mie fie mit biefent eigenartigen StaturaliSmuS taum ein zmeiter Äünftter 

mieberzugeben meip. §aafe pat mit biefem Brocpat mieber einen UppuS 
gefepaffen, ber in ben tomifdpen BQrtien allerbingS meitauS am gefäEig^ 

ften ift; ber DoEe feelifepe Uon pafft eben niept zu biefem Ädeinbürger: 

Frau $aafe pat eS niept leiept, itt ber IRoEe einer ept frauzöfifpeu 
SJtutter bett beutfepen 3ufd)auer z» ermärmen. Uie patpetifepen Uiraben, 

bie ipr in ben föhtnb gelegt merben, fpriept fie mit Berftänbnip unb 
UiScretion. Bon ben SJtitgtiebern beS 3tefibenztpeaterS ift mieberum 
ber Frau ©laar=Uelia unb beS §errn Äeppler mit ber Dollften Stnertem 

nung zu gebenten. 
paul Jtinbau. 

Hationaltljeater. 

©S gepört zu ben Borrepten ber Bribatbüpnen, bap fie in ganz 
anberer SBeife zu tpeatralifpen Steuerungen unb SBagniffen bereit fein 
tonnen, als bie unter ber unmittelbaren Seitung beS £>ofeS ftepenben 
©paufpielpäufer, bie burp Stüdfipten Derfpiebenfter Slrt an ber 'Frei: 
peit iprer Bemcgung gepinbert fittb. UiefeS Borrept tarnt natürlip 

ebenfo päufig zu StuSfpreüungen unb Fehlgriffen, mie zu mirtliper 
Förberung literarifdjer uttb tünftlerifper Beftrebungen füpren. Stup int 
Stationaltpeater pat bie Unabpängigleit in ber SSapl ber ©tüde zu 

einer gemiffen ©tillofigfeit beS Repertoires gefüprt, bie manpeit Slntauf 

ber rüprigett Uirection beS §errn BorSborff um bie repte SSirtung 
brapte. Um fo freunbliper berüprte ber unbeftrittene ©rfolg, ben baS 

ueuefte ©tüd Don Dr. §ugo SJtüller ,,©raf Ffolani" unter SDcit= 
mirtung beS BerfafferS, ber bie UitelroEe fpielte, am SöeinbergSmege 
erzielt pat. ©elbft menn mir bie ©onntagSftimmung beS fßublicumS, 
bie fip bei ber erften Sluffüprung in zupHofen BeifaESfpenben unb 

§erüorrufen äuperte, nipt als SJtajjftab für bie ©üte ber Robität gelten 
laffen moEett, bleibt biefelbe eine in Dieter Beziehung intereffante unb 

rnertmürbige Strbeit. 

UaS ©tüd unterfpeibet fip Don ben Stlejanbreen, Älptemneftren, 
©opponiSben unb anberen ©rzeugniffen ber antit frifirten -JMpomene 

ebenfo fparf, mie Don ben blutarmen Berfupett berjenigen Ualente, 
betten eS zur ©eftaltung moberner ßonfltcte an Äraft ber fßpuutafie 
feplt. ©S ift Don ber erften bis zur testen ©eene fpattnenb unb unter= 

paltenb, eS pält fip ganz frei Don ben aitritpigen Beftanbtpeüen, an 
benen namentlip bie tleinen Seute unter ben franzöfifpen Uramatiteru 
ipr SBoplgefaEett pabeit, eS befipt eine nop ftärfere DolfStpümlipe Stbev, 
als RiüEerS „^epbemann unb ©öptte", eS ift burpmeg ©eftalt unb 

Farbe, Sehen unb Bemegung. Uafür feplett ipm aEerbiugS aEe feine= 
ren tünftlerifpen Beftanbtpeile, unb unt bie bramaturgifpen Regeln 

eines SlriftoteleS, Seffing unb FrePtag tümmert fid) ber Berfaffer nid)t 
nur gar nipt, fonbern eS mapt ipm offenbar ein befonbereS Bergnügeit 

ZU bemeifen, mie eine mit zaplreipen Feplern bepaftete, aber auS um 

mittelbarer Stnfpauung ftammenbe ©pöpfung immer nop beffer fei als 
eine correcte, aber innerlip pople unb langmeilige Strbeit. 

SBir glauben ben ©paratter beS ©tüdeS am heften zu bezeipneu, 

menn mir auf eine ©attung beS UramaS pittmeifen, bie ipm offenbar 
als Borbilb gebient pat. Söir meinen bie- franzöfifpen BouIeoarbSftiide, 
bie namentlip in ber Borte ©aint--Riartiu als Fepbebriefe bem Theätre 

fran9ais zugefpteubert murbett, jette Uriutnppe ber Regellofigfeit, bie 

Bictor §ugo ttnb ber ältere UttmaS feierten, als ber ©turnt ber Ro= 
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mantif über ißariS eintjerBranfte. Qn biefer Schule Ijat $ugo LtüEer | 

bie Luflöfung beS TramaS in eiitgelne Gilber, aber audj jenen tpeatra= 

lifpeit Tic gelernt, ber aEeS in Güpnenanfpaitung umfe|t. Ltan tarnt 
bem Lapmen eines gewöpnlipeit TpeaterabeubS mtmöglip eine größere 
$üEe non ißerfonen unb Gegebenheiten einfügeit, als eS §ugo SLüEer 
tput. Ter fettet roeift nipt weniger als gweiunbbtergig iß er fönen auf, 

alfo mehr, als in ben ©fjafefpeare’fd^ett §iftorien bcfd)äftigt finb, unb 

über biefe Figuren berfügt ber Slutor mit fouberänfter 333iEfür. ©r 

bringt fie auf bie Güpne, menn er fie brandet, befeitigt fie, menn fie 

feinen bratnatifpen Slbfic^ten gebient l)aben, unb fragt wenig nach ber 
Einheit ber Ipanblung, ohne welche fip unfere 2teftb>etifer fein Stüd 
benfen fönneu. $erfäEt ihm aber aup baS Trama in einzelne £ebenS= 

’bilber, fo gelingt eS ipm hoch, bie ©inpeit beS S^aratterö gu retten, 
auf ben baS SSerf bon £>aufe auS angelegt ift. ©S ift bie $igur beS 

Titelpelben, bem ber Gerfaffer eine güEe bon SnteEigeng unb SebenS= 
erfahrung, einen ©parafter, gewifpt auS Seiptfinu unb- ©utpergigfeit, 

unb eine ftarfe ToftS Lomautif bertiehen hat. Ter ©raf Sfölani, ein 
Girtuofe in ber Kunft gu leben, ber fo lange auf bem gefährlichen 

fchmalen SSege balancirt, welcher ber bürgerlichen Ltoral nicht mehr 
unb bem Staatsanwalt noch nipt gehört, unb ber enblid) in Lmerifa 

baS ißroblematifpe feiner ©gifteng burp Arbeit fühnen wiE, ift ein ge? 
fchidt auSgeführter ©parafter unb eine aufjerorbentlip banfbare LoEe 

für einen TarfteEer bon Seift unb ©efpmad. Ter Gerfaffer führt 

feinen gelben burch bie berfd^iebenften SebenSfppären ber Slriftofratic 

uitb Gourgcoifie, berborbener unb unberborbener Ltenfpen unb macht 

fpliefjlip ben Gerfuch, eine gange SdjwurgeriptSberpanblung mit aEent 
bagu gehörigen Separate auf bie Gühne gu bringen, Tiefer Gerfup 
war auherorbeütlip geglüdt unb übte wegen ber halb patpetifpen halb 

gentebilblipen ©attung ber Scenerie eine fenfationeEe SBirfmtg auf baS 

ißublicum beS GorftabttheaterS auS. ©S piefje ftp pnt Anwalt einer 
gang falfchen Gornehmheit machen woEen, wenn man über bie Kedpeit 
biefeS 393urfeS bie Lafe gu rümpfen berfupte. TaS Stüd befipt feinen 

literarifchen, aber einen unbeftreitbaren tpeatralifpen 333ertp, eS ift nicht 
baS SBerf eines KünfilerS, aber eines gefpidten unb geiftreiepen Kopfes, 
es intereffirt wegen feines ftoffliepen LeiptpumS, unb ber .Qufpauer 

unterpält fid) fortwährenb, wenn auep nidpt gerabe immer in ber beften 
©efeEfpaft. 

Ln bie Titelrolle patte £>err Dr. §ugo SLüller fein befteS Köm 
neu unb SBollen gefept. SÖSenu auep bie ^aljre nipt gang fpurloS an 

biefem Zünftler borübergegangen finb, fo ift er boep im ©onberfationS^ 
fape einer ber angiepenbften TarfteEer geblieben, bie wir fenneit. ©r 

fpript natürlich unb anmutpig, mit geiftigem Lapbrud, aber opne 
ftörenbe Lbfiptlipfeit, er fanu warm werben unb Töne epter ©rgriffem 
peil anfplagen. ignt ©angen ein befferer ©preper als Spieler, war er 

im Stanbe, bie Stufmerffamfeit beS ^ßublicumS wäprenb einer Gor= 
fteEung, bie weit über bie ©rengen eines gewöpnlipen TpeaterabeubS 

pinauSging, ununterbropen aufrept gu erpalten. 

^loftjen. 

Tie ißeft ift gurn ftepenben $eitungSartifel geworben unb bie Ge= 

fprepung läfjt fip nipt mepr umgehen. ©S ift ein ©efpenf mepr, mit 
welpern wir bon Lufjlanb bebapt werben, eine ber fplimmen folgen 
beS Krieges, ben bie ©labencomiieS angegettelt paben. Söelpe garten 
föänbe an bem LeffuSgewanb, baS ben europäifpen Hercules gu feinem 

Gerberben umfangen foEte, mit gefponnen paben, ift weltbefannt. §offent= 
lip wirb er eS halb gerreifjen unb fip ben ipm gugebapten Speiterpaufen 
pöflipft berbitten. Lber wir fiepen für bie näpfte $eit bor einem ißro= 

blem, beffen Söfung fip nipt mit einigen lanbläufigen Lebensarten ab= 
fertigen läfjt. Ter banale Sperg über unheilbare Luffoppobie unb bem 

gleipen wiE bieSmal nipt berfangen. Gor einigen Tagen beröffentlipte 
bie Times einen im ©anjen für bie SftoSfowiter freunblipen Leifebeript 

eines iprer früperen ÄriegScorrefponbenten, ber fip bon Gufareft nap 

Tirnowa begab unb bie ©plaptfelber befprieb, bie in weiten ^irppöfen 

auSgeftredt lagen. Ter Söanberer fomtte ben SBttnfp nipt unterbriiden, 
bah Bie StaatSlenfer, bie mit einigen ge&erjügen über 28opl unb SBepe 

bon Taufenbeit entfpeiben, fip bie tpatfäplipen ©onfequenjeit iprer Ge; 
fplüffe einmal in ber.Läpe anfepen mödjten. Ter ppilofoppifpe 2Rit= 

arbeitet* beS ©itpblatteS withte bamalS nop nipt, bah äu ©rbfpaft 
beS lepten Krieges fip aup bie ernfte Sorge um bie ißeft gefeEeit foEte. 
Tiefe mit irgeitb einer peuplerifpen §umanitätSformel §u parfiimiren, 

ift unferen Luffenfreunben bis jept nipt gelungen. TaS ©efpenft ftiert 

©uropa inS ©efipt unb pat energifpe Ltahregeln ber Slbwepr wapge= 

rufen. SBaS auS ben Slrmenquartieren ber weftlipen ^auptftäbte werben 
foE, wenn ber fpredlipe Saft wirflip bort einjiepen foEte, baboit wenbet 
fip bie ^pantafie mit ©ntfepen pinweg. Tie Leipen mögen an ghtpt 

benfen unb fönnen fip bop nipt berpeplen, bah bie fpwarje ©eftalt 

hinter ber Socomotibe poden ober fie gar in fernen Sanben fpon als 
einpeitnifpe ißlage begrüben fönnte. 2Bie biele für ben fommenben 

§erbft entworfene Leifepläne mögen bon biefer unborpergefepenett ©efapr 

bttrpfreuät werben. 333er möpte bafür bürgen, bah nipt bie römifpe 
©ampagna unb ber ©olf bon Leapel trop aEer Ouarantaineborfeprungeu 

ber italienifpen Legierung ben ruffifpen ©enbboten mit ober opne ißah- 
bifa im näpften öctober beherbergen. SLandjer wirb überlegen, ob nidjt 

bie Läpe ber .jpeimat eine gröpere Siperpeit biete, ob fip nipt auf ber 

GotSbamer ißfaueninfel -ober an einem äpnlipen Orte ein Tecameron 

perfteEen liehe, wo fieben Tarnen unb brei junge SLänner fip mit pun= 
bert ©efpipten einanber bie $dt bertreiben unb bie Lngft bor ber böfen 

©pibemie fip weger^äplen würben. Tie ©efeEfpaft fönnte ja aup japB 

reiper fein als baS Gorbilb, mit welpern fip ber unfterblipe fftfbtentiner 

beS bierjepnten 3aP*punbertS begnügte, unb eS berftept fip, bah 
Liärpen in gorm unb Qnpblt ber jeitgenöffifpen Tecenj ganj anberS 

entfprepen mühten. LEerbingS ftept §u beforgen, bah in einem gröberen 
Greife ber politifpe ober fociale Qwiefpalt fepr halb auSbrepen bürfte, 

bon ben fonftigen ©rforberniffen unferer GereinSgefepe ju fpweigen. 
SLan mühte jebenfaES berabreben, bah, tote im Gabe Senf, wo bie 

Traufen im warmen OueEenwaffer ftunbenlang jufammen fipen, ^ßolitif 

unb Leligion bon ber ©onberfation abfolut auSgefploffen wären. Unb 
aup bann bliebe fraglip, ob fiep nipt ©oterien bilben unb felbft bie 

Tipter mit fpripwörtliper Leigbarfeit an einanber geratpen würben. 
So wäre benn felbft bie ©rriptung eines SlfplS, wie eS einft ißetrarcaS 

f5-reunb an ben Ufern beS Slrno geträumt, in ben ©eftlben ber 9Larf 
Granbenbitrg leine leipte Strbeit. Geffer wäre unter aEen Umftänben, 

bah wir bon ber ißeft berfpont blieben. GieEeipt ift LEeS übertriebene 

t^urpt, gang äpnlip Wie bie früpere Sorge, was auS fffranfreip werben 
foEte, wenn einmal baS Septennat gu ©nbe ginge unb SLac Ltapon bop 

nipt weipen woEte. Tamit patten fip biele Seute, bie eS anging, unb 

nop mepr folpe, bie fip gar nipt barum gu fümmern braupten, bie 
Sapre über eifrig befdjäftigt. Lun ift ber eiferne ©eneral, in welpern 

bie Gonapartiften fo gern einen frangöfifpen Ltonf erblidten, bop nipt 

geblieben, unb bie Söelt ift über feinen Slbfpieb nipt auS ben trugen ge^ 

gangen. Tie Süge, Welpe einen peimlipen 3Lonarpiften an bie Spipe 
ber Lepublif gefteEt unb baburp gapllofe Ärifen peraufbefpworen patte, 

ift befeitigt. LiptS ift fonft in fffranfreip beränbert, nur ein eigen= 
finniger unb nipt. überaus fäpiger Cluerfopf unter benen, bie 2BäIfp= 

lanbS ©efpide beftimmten, ift weniger borpanben. Ueber baS SBeitere 

wirb fip nop ein 353ort fagen laffen, wenn ber napbarlipe StaatSWageu 

erft einige 3eit in baS alte ©eleife wieber eingefapren ift. ^ngwifpen 

WoEen Wir bie Hoffnung feftpalten, bah bie burp bie ißeft perborgerufene 
ißanif fip nipt begrünbeter erweifen werbe als baS Spredbilb ber 

Lnarpie, Welpe fpwape ©emütper fpon über fffranfreip pereinbrepen 
fapen. 

$ 

* * 

Tie Gertretuug ber wirtpfpaftlipen ^ntereffen in ben 

Staaten ©uropaS, bie Leorganifation ber §anbe!S= unb ©ewerbe= 

fammern unb bie Gilbung eines bolfSWirtpfpaftlipen ©entralorganS 
in Teutfplanb. Gon Liparb bon Kaufmann. 8. XII u. 536 S. 
Gerlin 1879, Julius Springer. 

• „Seit länger als hier Sctpmt befinben fip bie Wirtpfpaftlipen Ger= 

pältniffe beS GaterlanbeS in einer ÄriftS, Welpe in LuSbepnung unb 

^ntenfität feit SLenfpengebenfeu nipt übertroffen worben. SÄiEionen 
früper probuctiber Kapitalien finb berniptet, Taufenbe unb aber Taufenbe 
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üou ©jiftengcu in ftrage gefteßt, bie focialen SSerljältuiffe in aßen gitgen | 
crfd)iittert, utib ebenso äugftlidh als aufgeregt wirb in aßen Greifen tiad) 
Mitteln gefudjt, welche geeignet fein möchten, bie -Rotl) ber beftetjenben 
$uftänbe gu befeitigcn, baS SSertrauen auf bem ©cbiete üon jpatibel uub 
(bewerbe wieber fierjufteßen uub eine ©runblage gu gewinnen, auf 1 
welcher fid) bie Wirtschaftlichen 23erl)ältniffe beS 23aterIanbeS für tünftigc 
feiten in foliberer unb gefiederterer SBeife wieber aufbauen lönnteti." 
§err SRidjarb üou Kaufmann, ber fief; burd) feine im üergangenen ^aljre 
erfdjienene Arbeit über bie ßScatifdje unb wirthfchaftlidje 93ebeutung ber 
.guderinbuftrie rafdE) einen gearteten -Rainen als nationalöfonomifdher 
Sdjriftfteßer erworben hat, glaubt eines jener Mittel gefunben gu haben 
unb üerfudjt nun in ber üorliegetiben bebeutfanten Arbeit, an ber |>anb 
ber ©efdßichte unb eines umfaffenben Materials, bie 93egrütibung feiner 
reformatorifd^en SSorfditüge. ,,©S müffen gunädEjft Organe üorfjanben fein, 
welche bie ©taatSregierung über bie 33ebürfniffe üon Raubet unb ®e= 
werbe ununterbrochen informireu, welche ebeitfowohl bie totalen SSer= 
ßältniffe ber einzelnen SanbeSbegirfe bei ißren ©rWägungen berüdfidjtigen, ; 
a(S auch uom aßgemeiueren ©efid)tSpunfte auS Äritit berjenigen 33or= j 
ferläge unb $arffeßungen üben, bie üon anberen ©eiten au fie ober 
bie Regierung eingebracht werben. 35iefc Organe müffen officieUen 
©tauben haben unb in ihrer ©inridjtung wie in ifjren Aufgaben fo be- 
fdjaffen fein, baß begüglicd itjrer Aeußerungen eine ißolemit innerhalb 
ber großen 2ßirtf)fdEjaftSgruppen beS SanbeS, beS §anbe!S, ber $nbuftrie 
unb ber Sanbwirthfdjaft, auSgefdjloffen ift, fo baß bie ©taatSregierung 
fie mit Vertrauen confuttiren, bie Qntereffentenfreife aber ißrer S33irf= | 
famfeit ©hmpatljie unb Achtung guwenben tonnen. $n aßen Sultum 
ftaaten, welche .<panbel unb ©ewerbe als beadjtungSwertlje gactoren beS 
StaatSwoßl anertennen, ift baS 33ebürfniß foteßer confuttatiüen Äörper= 
fefjaftett üon jeder anerfannt worben. 2lndd in Seutjcßlanb befißen wir 
biefelben in ber gorrn ber §anbelS^ unb ©ewerbetammern, nur finb fie 
nicht baS, waS fie fein müßten, greilidf) genügen fie aned in tabeltofer 
Sßofltommenfyeit nicht allein, uni bie ißanacee gu liefern, welche eine 
bauertjafte SBafiS wirtfifdEjaftlictjer fßolitit eines ©taateS gu ficfiern üer= 
möchte. Qt)« äöirtfamfeit tonnte nod) fo üoßftänbig geeignet fein, eine 
Ausgleichung ber Qntereffen üon $anbet unb ©ewerbe tjerbeigufütjren, 
— ißren Ausführungen, ^ritifen unb Anträgen würbe ftets baS Obium 
antjaften, baß eS nur üon beit einfeitigen Auffaffungen ber probucirenben 
©lemente beS ©taateS beftimmt fei, unb ber üielberufene „Sonfument" 
würbe fied über Mangel an 33erüdfidfjtigung betlagen tonnen. 3war ift I 
ber begriff beS „Sonfumenten" ftetS ein außerorbentlid) retatiüer, unb 
bie ^ntereffenten ber nationalen Arbeit würben auch als Sonfumenten 
ftets bie größte Majorität fteßeu; gleichwohl gibt eS $weige ter 331- 

rufSttjätigfeit üon 33ebeutung, welche, — in ben großen 2Birthfd)aftS= 
gruppen beS ©taateS nicht gu fubfumiren, — geredeten Anfprudf) aud) 
auf 93ead)tung ißrer ^ntereffen haben; eS gibt außerbem eine aßgemeine 
Raison d’dtat, welche, über aßen materießen 3;ntereffen fteßenb, and) auf 
üoltswirthfdjaftlichem ©ebiete iljr gewid;ügeS SBort gu reben tjaben 
!aitn. SBie aber bie eingetnen SBirt^fd^aftSgruppen unter einanber als 
folibarifd) gu erad^ten finb, io finb eS, — wenn audt) in anberer 3Se= j 

gietjung, — bod; nie^t minber alle Elemente beS ©taateS. 2RS eine 
natürliche Folgerung erfdjeint eS baljer, als ©j)ijje aßer ©ingelinter= 
effen ein Organ gu fedaffen, weldjeS gletcßfaßs als confultatiüe 33edörbe 
bie 93efcl)Werben unb Anträge ber nationalen Slrbett, foweit fie üon 
weittragenberer 93ebeutung finb,.auf ihre 3u;täffigfeit im aßgemeinen 
©taatSintereffe gu prüfen nno gu beguta^ten, unb in biefer ÜSirlfamleit 
bie ©olibarität aßer wirtschaftlichen ©lemente beS ©taateS gu pflegeu 
hätte. SS ift baS feit einigen Stehen geforberte wirtljfchaffliehe 
Sentralorgan („33ol!SwirthfchaftSrath für baS beutfehe 
ßieich" wiß eS ber 33erfaffer nennen) weldheS bei richtiger Organifation 
einer foldhen Aufgabe gerecht werben unb baS ©ebäube legitimer ^n= 
tereffenüertretung in ber SBeife Irönen würbe, ba^ §anbel unb ©ewerbe 
baS üerlorene Vertrauen leichter wiebergewinnen unb fich auf gefiederterer 
©runblage fortan gebeidlicd entwideln würben." 9iad) bem üon bem 
3$erfaffer feiner Slrbeit beigegebenen ©efehentwurf über bie öilbuitg 
biefeS SentralorganS, hätte baSfelbe gum 9teidhS!angler gn reffortiren, 
welcher bemfelben in ißerfou ober burih feinen ©teßüertreter präfibirt 
unb au^er ihm auS fectjgig 9Jiitgliebern gu beftehen. geh” baüon foßten 
üon SiechtS wegen üermäge ihrer amtlichen ©teßung aus ben fjöchften 
Beamten beS ?Reich§ berufen, je fünf üom SunbeSrath unb 5Reid)3tag 
belegirt, breifeig üon ben officiefien wirthfchaftticheu Sorporationen unb | 

enblid) gel)n aus aßerhödjftent SSertrauen burdh ben Saifer ernannt 
werben 

©S tann nicht bie Aufgabe biefer 9lotig fein, bem Serfafjer in feinen 
Ausführungen gu folgen unb biefelben auf ihre JBebeutung gu prüfen. S)ie 
„©egenwart" wirb Skranlaffuttg h^ßen, auf bie ?hwge ber ©dhaffung 
eines üollswirthfd^aftlichen ©enatS eiugedettber gurüdgulontmen, wenn 
bie mafjgebcnben an wcldje bie Angelegenheit befiirworteub 
gu leiten ber beutfehe .^anbelStag in feiner achten ^tenarfihung be- 
fd;loffen hat, gu ihr ©teßung genommen haßen werben, ^cbenfaßs ift 
baS üorliegenbe 33ud) ein wertl)üoßer Beitrag gur weiteren 93ehanblung 
unb enbgültligen Söfuitg ber in ihm angeregten fragen. @S wirb als 
Vorarbeit burd) bie güße ^eg beigebraedten unb fonft fd)wer gugänglidj 
gewefenen Materials, nid)t minber burch eingchenben htftoriich' 
fritifchen Hnterfuchungen über bie SGBirffamfeit ber begiiglichen ßin= 
ridhtungen in beu europäifchen ©ulturftaaten, bie trefflichffen SDienfte 
leiften. 

2)aS Sbßert gerfäßt in Pier Abfcdnitte. 2)er erfte befcf)äftigt fid) mit 
ben ^ntereffenüertretungen für §anbel unb ©ewerbe in ihrer tjiftorifchen 
©ntwidluug. ^ranfreich, 3)eutjct)Ianb, Oeftreich = Ungarn, Italien, bie 
fßieberlanbe, Belgien, ©rofebritannien, ©panien werben babeiberüdfidjtigt, 
granfreief) in befonberS bemerlenSWerther SBeife burch eine bem SSerfaffer 
üon ber frangöfifefjen ^Regierung gur Verfügung gefteßte S)enlfchrift 
über ben Conseil superieur du commerce. 2)er gweite 2^he^ bringt 
eine thunlichft üoßftänbige ©antmlung aßer begüglichen, augenblicftich 
in Äraft ftehenben ©efe^e, SSerorbnungen, Statuten, ©efdjäftSorbnungen ic. 
in ben üerfdjiebenen Sänbern, ^jnftitutioneu unb Vereinen, währenb ber 
britte ^hc^ eioe Ueberfidht ber in ben hauptfäd)lichfteu Staaten ©uropaS 
beftehenben §anbe!S= unb ©ewerbetammern gewibmet ift. 3)er üierte 
STheil enblich: „®ie ßteform ber beutfehen §anbelS= unb ©ewerbetammern 
unb bie SBilbung eines SentralorganS für bie gefammten wirtdf<daft= 
lidjen S«tereffen beS beutfeben fReichä" gielß aus bem gefammten por- 
hergeljenbett Material baS gacit unb fpridjt fied mit ©ntf^iebenheit für 
bie oben angebeuteten ^Reformen aus. ©dhliefjlidh finb in einem An= 
hange bie begüglichen gu 33orfd)Iägett für einen ©efchentwurf, 
betreffenb bie iReorganifation ber beutfehen §anbelS= unb @ewerbe= 
tammern unb bie Organifation eines wirthfdiaftlidhen Senats, gufammen= 
gefaßt. j. li- 

@fe«e Briefe mtb jUttmorfett. 

^odhgeehrte fRebaction! 

§err A. ©trobtmann weift mich in einer ber lebten ßlumment ber 
„©egenwart" barauf hin, baß ©ime in feiner Seffingbiographie bereits ben 
33rief üon 33oltaire an ben ©djaufpielbirector ©roßmann, ben id) in 
fRr. 42 ^hreg SlatteS mitgetheilt habe, furg erwäßnt habe. ®ie ©adje 
ift richtig, nur ift bie ©rwähnung ungenau unb bie citirteu SSoltaire^ 
jeden SBorte finb, wie eine SSergleichung mit bem Original ergibt, um 
ridhtig. ©ime entnahm feine Angabe ber Seffingbiographie üon ©uh- 
rauer, bem aber auch baS Original nidjt üorgelegen hat unb ber baburdj 
in 93egug auf ben Sinn ber SBoltaire’feßen SBorte gu einer falfcßen 33er= 
muthung gebrängt würbe. 

|)oSachtungSüoß 

SreSben, 2. gebt-. 1879. Julius Ihiboc. 



96 Die © e g e it ut fl r t Nr. 6. 

3 tt f c x a t e. 

Bücher-Ankauf. 
Gr. u. kl. Privatbibliotlieken wie einz. 
gute Werke kauft z. hohen Pr. 

L. Glogau Sohn, Hamburg. 

Zeitgemäss und wichtig. I 
Im Verlage von Carl Meyer (Gustave 

Prior) in Hannover ist erschienen und j 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:} 

t 
< 

l 

\ 
l 181! 

von 
Adolf Berliner. 

| ihre Ursachen und ihre Entwicklung 

i 
Elegant geheftet. Preis 1 JL 60 A. j 

{ Diese von Fachautoritäten sehr günstig) 
j beurtheilte Schrift darf in der gegenwär- j 
^ tigen Zeit, in welcher die wirthschaftliche j 
f Frage im Vordergründe der öffentlichen) 
j Discussion steht, auf allgemeines Inter-j 
^esse Anspruch machen. Je schwieriger! 
f sich die allgemeinen Erwerbsverhältnisse | 
<gestalten, desto nothwendiger erscheint, 
5es, dem Uebel auf den Grund zu gehen,! 
f und diese Aufgabe ist von dem Verfasser) 
j in ebenso sachlicher als klarer Weise ge-1 
5 löst worden. Neu und beachtenswerth! 
« für Capitalisten, Rentiers etc. sind auch J 
j die in der Schrift entwickelten Gesichts- j 
5punkte über die Capitalsverhältnisse in! 
4 Deutschland. ) 

Soennecken’s Kurrentschriftfeder. 
! Feder f. schnelles Schreiben. Jj. Hl. Ztg. y. 13/10. 77. 

Beste Feder geg.Ermüdung d.Finger. Erf.Joum.v.9/5.77. 

ln allen solid. Schreibmat.-Handlgn. vorräthig. 

Verlag von Richter & Kappler in Stuttgart. 

F. von StengeTs 
neuester epochemachender Roman 

essimisten. 
3 Bände. Elegante Ausstattung. M. 12.— 

Die gesammte in - und . ausländische 
Presse bezeichnet diese Geistesblüthe 
als den besten Roman der Neuzeit. 
In allen Buchhandl. u. Leihbibliotheken vorräthig. 

Verlag von 
Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. 

(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Geschichte 
der deutschen Literatur 

im achtzehnten Jahrhundert. 
Von Hermann Hettner. 

(Separat-Abdruck aus H. Hettner’s Literatur¬ 
geschichte des achtzehnten Jahrhunderts.) 

Erstes Buch: Vom westfälischen Frieden bis 
zur Thronbesteigung Friedrichs des Grossen, 
1648 — 1740. 

Zweites Buch: Das Zeitalter Friedrichs des 
Grossen. 

Drittes Buch (in zwei Abtheilungen): Das 
klassische Zeitalter der deutschen Literatur. 

Dritte unbearbeitete Auflage, 
gr. 8. geh. Preis zus. 30 M. 50 5,. 

$<barfton, $?rfin N.W., Slronbrinjenufev 4. 

VOLKSAUSGABE DER FORMEN-KLASSIKER, 

DER FORMENSCHATZ. 
EINE QUELLE DER BELEHRUNG UND ANREGUNG FÜR KÜNSTLER 

UND GEWERBTREIBENDE, WIE FÜR ALLE FREUNDE STYL¬ 

VOLLER SCHÖNHEIT, AUS DEN WERKEN DER HERVOR¬ 

RAGENDSTEN MEISTER ALLER ZEITEN UND VÖLKER. 

HERAUSGEGEBEN VON 

GEORG HIRTH in MÜNCHEN. 
Verlag von G. HIRTH in Leipzig. 

Serie I & II 
mit 

252 Cartonblättern 
in* 4" 

Preis 20 Mark. 
In eleg. Calicomappe: 

24 Mark. 

Jede Serie für sich allein 

10 M. (in Mappe 12 M.) 

Diese beiden Serien 

können aber auch nach 
und nach in 20 Heften 
ä 1 M. bezogen werden. 

Die in solcher Vereinigung bisher nicht dar¬ 
gebotenen Vorzüge dieser Publication sind: 

Künstlerische Gediegenheit; Facsimile-Wieder- 
gabe des Charakters und der Technik der Meister; 
praktische Bedeutung; schöne und solide Aus¬ 
stattung; ausserordentliche Billigkeit. 
Der „Formenschatz“ ist von den ersten Au¬ 

toritäten, W. v. Liibke, K. v. Lützow, A. 
Springer, A. Wolimann u. A. aufs Wärmste 
empfohlen. Er bietet namentlich Familien eine 
reiche Fundgrube für ebenso unterhaltende als 
geschmackbildende Beschäftigung (Zeichnen 
und Malen auf Holz, Porzellan, Glas, Seide, 
Pergament; weibliche Handarbeiten etc.). 

Franzos. Ausgabe : LJArt Pratique. 
Engl. Ausgabe: Art Treasure. 
Italien. Ausgabe: L’Arte, Pratica. 

Jahrgang 1879 
mit 

160 Cartonblättern 
in 12 Monatsheften 

Preis 15 Mark; 
•In Calicomappe 17 M. 

Jede Buchhandlung 

liefert auf Wunsch Probe¬ 

hefte zur Ansicht sowie 
Prospecte. Ausführliche 

Inhaltsverzeichnisse am 

Schlüsse jedes Jahr¬ 

gangs. 

Verlag von Julius Springer in Berlin, N. 

Bankwesen und Bankpolitik in Preussen. 
Nach amtlichen Quellen bearbeitet 

von Dr. H. von Poschinger, 
Hilfsarbeiter im Reicbskanzleramt. 

I. Band; II. Band: 
Von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1846. Die Jahre 1846—1857. 

Preis 8 Jt. Preis 8 JC 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

X 
♦ 
♦ 

Verlag bon DUcfjnrb dtffkin in Setyjig: 

iumnnftlfdjer ^auefiijats 
für’s bmtfcfye Poll 

fjerausgegeben oon 

€ r n fl € rii ft c i n. 
3n Bänben ä 20 Bogen. Ejodjeleg. gel). 3 Jt., geh ^ Jt. = 

♦ (Enthält fyumorifttfdje (Erzählungen oon: ^Cnsengruüet, Sucrbarfj, 2Sörne, $laf5&rennet, ♦ 
% (ßutoflota, Hauff, liatfslän&et, l|cpfe, ßaafie, ßeuter, ffieljl, ßoöenlierg, ^pielljagen, \ 
♦ ^tettcnjjeim, IBielanb, UMfiranbt, l^interfelb unb otelen 2lnberen. + 

♦ ^ebe einzelne ©rjähtmtg tutrb burd) eine literarifdje K^arafteriffi! au§ ber f^jter beg §eu ♦ 
J auggeberg eingeleitet. SDag Unternehmen bringt, tote aug bem ©orftef)enben erfidjtlid), bag ©efle, J 
♦ mag ber beutfdjje #umor oller ^aprjpunberte auf bemöebiete ber erjäfffenben $rofa gefdiaffen hat. ♦ 
♦ 3)ie treffe l)at ben „ §umoriftifchen §au§fdja| " tum Slnbeginn auf’g SBärmfte empfohlen. ♦ 
J So fdjreibt ßlubolf ©ottfrhatt in ben „©lottern für literarif$e Unterhaltung": „®ie J 
♦ (Sinleitungen beg igerauggeberg finb gefcfmtadtmfl unb äfthetifd) mertfitiofl... 2>er „§nutfls \ 
♦ rijUfdje §au8fd)ab" empfiehlt fic^ alö eine Sammlung, toeldje ffreunben be8 ädjten, tntr ♦ 
J ntöthten fogen, »ornehnten §uutor8, ber nicht mit bemjenigen au8 ber äBeflentof^e |u ^ 
♦ bertoeihfein iff, fehr tnillfommen fein toirb." 
♦ 2)ie ineltöerbreitete Söodjenfcfjrift „UeBer fionb unb Sfleer" auflert jfidh u. 31. mie folgt; . 
J „®te gro^e X^eilrtafjme be§ beutfehen J5ubli!um§ für biefe§ Unternehmen betoetft, mie glüdlich T 
♦ bie ^bee ©dfteitt’S getoejen . . . 35tefer „§augj<f)a!" heiterer ©eifte§flrobu!te ift mit fftedjt ♦ 
♦ ein Öiebling86u^ oller ©ebilbeten getoorben." ♦ 
J Sa8 „®eutfd|c SKontogSblott" fagt: „@in 93Iid auf bag ^nholtgberjeichniü lehrt jd)on, 1 
♦ bafe eg fief) bei bem neuen Unternehmen nicht barum ^attbelt, aflerhanb ©fläfichen in be= ♦ 
♦ fannter Spanier neu aufsutoärmen, fonbern baü ber £>erauggeber boö ©oüenbete mit ♦ 
J feinffent ©efchmod ouSjutnählen toeiff" T 

♦ MF“ ^os (28erR ßonn auch in einzelnen Lieferungen ä 60 j^f. ßejogett merben. “WIM t 

i 

gür bie tRebaction Beranttoortli^: feorg £tirße in ^ertttt. 
®rud bon $. in JeirBfl* 

fxjifbttion, Berlin N.W., ßuifenftrafie 32, 
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Herausgeber: "gfauf c&ltbau in Verfin. 

3tbt« Sonnolmtb trfrfieint fine fininiiitr. Verleget: ©corg ©tilfe in »erlitt. 
fir bniebf« bind) alle Ütifditianbhtwicn unb 'Eoftanftalteit. 

preis pro duortnl 4 Harb 50 Pf. 
3iiicratt jet>ct ?lrt t>ro Sfiejsattene ^Betitjseile 40 <ßj. 

Snljali: 
ißarlamentSreben unb »arlament§gerid)t3barfeit. »on Gt. ® eniptoniu§. — $a§ ÜDCac^SÖiabomiat. @itt ©ebenfblaft. »ott Sntxl 
iianb^berg. — fiitfvotnr unb ftunfi: 3)ie toaßre ©ejd)id)te be§ $ueE3 jtt)tfd;ett ©ambetta imb gouriou. »on SJtavf Xtoniii. 
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{Jorlameutsrcbcn unb parlamentögerußtöborkeit. 
33on <Z. Sempronius. 

Stacß gmei oerfeßiebenen Slicßtungen t)in ift bie Vebeutung 
unb Söirffamfeit ber parlamentarifcßen Verebtfamfeit gu mür= 
bigen: naeß bem ©tnbrudf, ben fte naeß 9lußen ßin, auf bie 
Vermittlung ber Preffe fußenb, ßeroorbringt unb naeß ber 93e- 
beutung, bie fie im Innern parlamentarifcßer Körperfcßaften 
als VafiS ber Vefdßlußfaffung ßaben fann. 

Veibe Slrten ber SSirff amfeit beefen fieß gegenmärtig in 
feinem $aüe meßr. Um ben Söertt) ber Parlamentsreben rießtig 
gu meffen, ift eS fogar notßmenbig, bie üößig oeränberte Stel= 
lung ins Sluge gu faffen, bie baS freie Söort in ber öffenU 
liefen Siebe gu bem freien SBort ber treffe im Vergleich gu 
früheren Perioben eingenommen ßat. 

Saßrßunberte ßinbureß ßatte ber engtifeße Parlamentarismus 
feine eigentßümlicßen ©ntmicflungSbaßnen bureßmeffen, eße eine 
Söocßenfcßrift ober ein XageSbfatt an eine regelmäßige 23erid)t= 
erftattung badete, eße es überhaupt Leitungen gab. SDurcß bie 
Slbmefenßeit unb ben SJtangel eines organifirten BeitungSmefenS 
erßielt bie parlamentarifcße Verebtfamfeit in ©nglanb ißr eigem 
tßümlicßeS ©ntmicflungSgiel. ®ie Vemunberung eines Seßön= 
rebnerS bureß ein außerhalb beS Parlaments fteßenbeS Public 
cum fonnte baßer oon HauS ouS fein Bfe* füt bie Stiftung 
ber Söorte geben, ßmeef ber Siebe mar notßmenbig bie Söir- 
fung auf ben anmefenben BußörerfreiS, bie ©eminnung an 
Stimmen, bie ©rfcßütterung gegnerifeßer Parteien, bie Veftär= 
fung politifcßer ^reunbe in ben Stugenblicfen beS SöanfenS. 
SUs fieß bann feit ber SJlitte beS oorigen SußrßunbertS bie 
Sttacßt beS engfifeßen Parlamentarismus enbgültig gegenüber ber 
Krone befeftigte nnb baS moberne $eitungSmefen fieß gu um 
geaßnter Vebeutung entfaltete, mar bie Ueberlieferung ber par= 
iamentarifeßen VerßanbiungSmeife bereits fo meit befeftigt, baß 
fieß ein gleicßfam urraücßfiger Stil ber Debatten unb Staatsreben 
auSgebilbet ßatte. Stuf baS ©ebiet ber Sißetorif übertragen, 
geigt fieß baS natürliche ©rgebniß englifeßer Snftitutionen barin: 
Siacß einer feften Vereinbarung auf bem Vobeit eines 
anerfannten VerfaffungSrecßteS um baS Parteiregi^ 
ment fämpfenb, aeßten fieß aueß politifeße Gegner in 
ber Siebe. ®er ©taube an bie üöirffamfeit ber Siebe 
unb ber ^Debatte im ^)ittblidf auf bie nacßfolgenbe 
Vefcßlußfaffung ift innerßalb unb außerßatb beS 
Parlaments ßeute noeß nicht oöttig aufgegeben. ®er 
nad^ Slußen macßtoollen Stellung beS Parlaments 
entfprießt bie Vebeutung feiner Selbftßerrlicßfeit 
gegenüber ben eigenen SJiitgliebern ber Äörperfdfaft. 

Unter gängtieß oeränberten Vebingungen entmidfelte fich 

bie parlamentarifcße Verebtfamfeit in ^ranfreieß. Sließt mit 
ber greißeit beS SöorteS begann bie frangöfifeße Sieoolution, 
fünbern mit ben SluSfcßmeifnngen einer gügellofen preffe unb 
ber Seibenfcßaftlicßfeit ber einfeitigen parteirebe. ^?n ben 
Slugen beS VotfeS mar oon Hauie aug ^er ParlamentSrebner 
als ein Scßmäcßling bureß ben ©lubrebner überßolt, als ein 
$einb ber gegnerifeßen Meinungen bureß bie Preffe ber par= 
teien entroeber einfeitig gelobt ober einfeitig oerurtßeilt. ®ie 
Verebtfamfeit beS frangöfifeßen Parlamentarismus gipfelte ba= 
ßer oon §aufe aus in ber Snoectioe, ber ©jclamation, bem bon 
mot, ber Veredjnung ber Sieflejmirfungen, bie bie Preffe ben 
äßorten eines SiebnerS geben mürbe. 

SBaS S)eutfcßlanb anbelangt, fo mar bie SEageSpreffe 
oor 1848, troß ber auf ißr laftenben (Senfur, üergleicßungSmeife 
gut entmidelt als Vertreterin ber in ben mittleren ©efeüf(ßafs= 
flaffen ßerrfeßenben, oormiegenb freifinnigen Meinungen. ®ie 
Preffe mar früßer auf bem ®ampfplaße als bie parlamem 
tarifeße Siebe, bereu unmittelbarer ©influß auf baS potitifeße 
2)enfoermögen unferer Station beSmegen ein geringerer mar 
als bei anberen Stationen. feßlte eS audß bei uns in 
ben Saßren ber Vemegung nießt an Vranbreben auf offener 
Straße. 3m ©angen aber mar ber fritifeße ©eift, ber in ben 
gebitbeten Scßiißten unfereS VolfeS bureß bie müßfame 
Slrbeit unferer UnterricßtSanftalten großgegogen mar, ein 
ßöfdßapparat gegen ben ßünbftoff aufreigenber Sißetorif. ®ie 
^inberjaßre, in benen rebnerifcßeS PatßoS unb meießließe 
Sentimentalität auf ber Xribüne rebnerifiße Erfolge ergieleit, 
finb in ®eutfcßlanb oerßältnißmäßig fcßneller baßingegangen 
als bei maneßen anbern Stationen. @benfo menig, mie in 
granfreieß, oermodßte jebodß ber beutfiße Parlamentarismus in 
feinem ©ntmicfelungSgange bie SJterfgeicßen feine Slbftammung 
gu oermifeßen. ©S gelang ißm nießt, jenen ßeucßttßurm gu 
erfteigen, ber in ©nglanb als ber Slufbau ber Saßrßunberte 
erfeßeint. 3Ber ber ^Baßrßeit ernftlicß ins ©efießt feßaut fann 
baßer bie SJtängel nid)t üerfennen, bie naeß burcßfeßnittlidber 
©rfaßrnng unferem Parlamentarismus anßaften blieben. 

Söie fieß in SBäßleroerfammlungen ber burcßauS falfcße 
SJtaßftab erßielt, monadß ber SBertß meßrerer oon berfelben 
Partei aufgeftellten ©anbibaten naeß bem Vorrang einer ein= 
feitig rebnerifeßen Kraftprobe beurtßeilt gu merben pflegte, fo 
oerßielt eS fieß aueß mit ber Stangorbnung ber ©apacitäten 
in ben Volfsoertretungen felber. 3ürma^e ©emanbtßeit bev 
Siebe galt lange ßeit ßinbureß nnb gilt gumeilen noeß ßeute als 
ein Sledßtstitel auf bie 3üßrerfc^)aft ^er Pßtteien. 3e meniger 
in ben größeren beutfeßen Staaten bie Kammern gur oollen 
©eltung naeß 5tußen gelangten, je ßeftiger ißnen fogar baS 
naturgemäße Söirfen eingefeßränft mürbe, je meniger ©emießt bie 
parlamentarif^e Siebe für bie Slegierenbeu ßatte, befto meßr 
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gemößnte man fid) baran, eine Bebe oßne Büdfidjt auf ißren 
praftifdjen Krfolg als eine politifdje Thatfacße aufgufaffeu. 
fpeut gu Tage ift eS benn in beutfdjen BolfSüertretungen ba= 
hin gekommen, baß Berebtfamfeit meiftentßeilS eine nur reine 
äußerliche Bebeutung fjat unb bie Tebatten gur Bilbung beS 
politifdjen UrtßeitS in ber Nation giemlid) rnenig beitragen. 
Sebermann meiß, baß Abftimmungen f)inter beit Kouliffen bereits 
fertig gemacht finb, menn baS Söortgefedjt beginnt, baS als eine 
ÜBenfur auf Beftimmgettel gmifdjen feinblidjen Parteicorps in beit 
Augen nid)t Bkniger erfdjeint. Ter rebnerifdje Krfolg mirb oon 
3ufd)auern unbßeugen mit benfefben Kmpfinbungen ber(Senug= 
tfjuung unb ©djabenfreube öor ber Abftimmung bereits conftatirt, 
mit ber bei ©tubentenpaufereien bie Abführung eines Kombattanten 
ober bie ßaßl ber „fabeln" im (Seficßt beSfefben regiftrirt 
mirb. SBinber günftig geftimmten Beobachtern unfereS Par= 
lamentariSmuS tniU es gumeilen fdjeinen, als ob bie Ber= 
bößttung beS (SegnerS in ben Augen nid)t meniger Bebner 
höheren 2Bertß bat <dS beffen Berföhnung, unb als ob ber 
Triumph im $lorettiren ber „perfönlidjen Bemerfungen" üer= 
mittetft eineS gefchidt angebrachten SungenfudjferS häufig als 
ein „giel aufs Snnigfte gu münfcßen" aufgefaßt mirb. 

KS ift felbftoerftänblicb, baß auch ^er beutfche pariamein 
tariSmuS feine ßodjeblen Borfämpfer, feine ÜBärtßrer, feine 
fcßönen ©tunben unb feine erhebenben Momente aufgugähfen 
hat. Aber im (Sangen läßt fid) nicpt Oerfennen, baff felbft ben 
beutfcßen BeidjStagen ber festen Saßre burd) bie Art ber 
Parteibebatten jener jugenbfrifdje BimbuS geraubt marb, ber 
noch ^n öereinigten Sanbtag Preußens im Saßre 1847 umgab. 

Krffärt mirb biefe Tßatfacße nngmeifefhaft nur burd) baS 
3ufammenmirfen einer fangen Beiße üon Ürfadjen: burd) bie 
grunbfäßltd)e ^erabminberung beS ben Parlamenten gufommem 
ben KinfluffeS oon ©eiten gemiffer Staatsmänner, moburdj ber 
innere Parteißaber belebt, baS (Sefüßl ber politifdjen Berank 
mortlicßfeit nach Außen erhebfid) üerminbert marb; burd) bie 
in Teutfdjlanb befonberS tief eingemurgelte (Semoßnßeit, mit 
Borltebe politifcße, firchfid)e unb refigiöfe principiem 
fragen gu biScutiren, burd) bie überlieferte Unfitte, Abfid)ten 
politifcßer (Segner gu üerbädjtigen. (Serabe in ben ßödjfteit 
Schichten ber beutfd)en (Sefellfcßaft, bie in ben Parlamenten 
üorgugSmeife oertreten finb, ift aucß oorgugSmeife bie Sntole-' 
rang ber Meinungen gu §aujrt. Tie taugen Saßre, in benen 
beutfche Beamte unb Parlamentarier auf ben ©cßulbänfen liebem 
eiuanber faßen, hoben bie angeborene ©treitfucßt nirgeubS ge¬ 
mäßigt unb eS üerbient bie Bead)tuttg beS KulturßiftoriferS, baß 
bie Art politifcßer (Segnerfcßaft in ben Parlamenten nicpt feiten als 
eine gortpflattgung jener oft erbitterten geinbfchaft erfd)eint, 
burdt) melcße AngeficßtS ber heiligfteit Aufgaben beS ©taatSamtS, 
ber ©d)ule unb ber ®ircße bie afabentifcße Sugenb auf ben Unn 
oerfitäten, gerabe in Teutfdjlanb, in fid) felbft megen oerßältniß= 
mäßig nichtiger Tifferengen gefpalteu mirb. KS fehlt uns unter 
ben KrgießungSntitteln, bie eine Borbereitung gu bem Parla= 
mentariSntuS ■ fd^affen, jener gefellfdjaftlidj auSgleidtjenbe, eini= 
genbe, bilbenbe Kinfluß, ben cnglifct)e Üniüerfitäten auf bie 
SebenSgemohnßeiten junger ÜBänner auSüben. dagegen liefert 
bie Berßeßung oon KorpSburfcßen, „^ameelen" nnb Burfdjem 
fdjaften bereits auf ben beutfcßen Uniüerfitäten bie Borfcßule 
ber parlamentarifd)en Berebtfamfeit, ber geftrebnerfdjaften, ber 
BerrufSerfläruugeit gegen gegnerifd^e Meinungen, ber Apotßeofe 
ber eigenen „Principien", ber perfönlidjen Bemerfuugett gum 
Brnede beS „KontrahirenS". S)iefe Slnbeutungen merben ge= 
nügen, um aufmerffame Beobad)ter gu ©d)lußfolgerungen gu 
leiten, menn barüber gu entfcßeiben ift, mie ben 9luSfBreitungen 
parlamentarijdjer Berebtfamfeit am mirffamften gu begegnen ift. 
®ie angeborene ober anergogene Batnr beS Parlamentariers 
barf nicpt überfef)en merben. 

Bid)t nur mit Begiehung auf ®entfd)lanb, mennfchott in 
oorgugSmeife berechtigter Slnmenbung auf unfer Baterlanb, be= 
tonten mir ben ©aß: baß bie Bebeutung ber ntobernen 
XageSpreffe ben praftifcpen Krfolg ber parlamenta = 
rifd)cn Bebe überall abfcpmächt. ®aS Sntereffe beS 
BolfeS an beit großen ©taatSreben muß fid) in öerfelben SBeife 

oerminbern, als ber Beig ber Beußeit fcßminbet. ©iefelbe 
Bummer eines Tageblattes, bie eine ©taatSrebe iut SBege ber 
Berichterftattung ^mnberttaufenben oon 2efern überbringt, oer= 
mag eS, ben möglichen Kinbrud auf ben Sefer burd) einen er= 
flärertbeit ober miberlegenben Seitartifel im BorauS abgufdjmäd)en. 
gür ben Bebner eines Parlaments gibt eS heut gu Tage menige 
Argumente unb (SefichtSpunfte, bie itt ben TiScuffioiten ber 
Parteipreffe nid)t bereits oorroeg abgemogen morben mären. 
Uttb eben meil man bies füßlt, muß ber 9Xccent, ber Kiubrud 
heroorbringen foll, üom Bebner auf bie $orm ber Tarffelluttg 
gelegt merben. 

Tie preffe ift alfo eines berjenigen Mittel, burd) meld)e 
bie (Sefährlicßieit bemagogifcßer Bebefertigfeit in ben Parla= 
menten tßeilS aufgeßoben, tßeils oerringert mirb, fo lange nicpt 
reoolittionäre BolfSmengen an ben Tßüren beS Parlaments auf 
baS ©ticß= unb §iebmort ißrer terrorifirenben güßrer marteit. 

Unb aucß (Segentßeil mirb fid) im Allgemeinen be= 
maßrßeiten: bie parlamentSrebe ift im ^alle ißreS möglid)en 
9Bißbraud)S unt fo gefäßrlicßer, je meniger in einem Sanbe bie 
Preffe entmidelt unb bie gößigfeit beS SeferS in politifcßen 
Tingen geübt mirb. KS ift gang erflärlidß, baß ein Bebner 
in einer bulgarifcßen ober montenegrinifcßen Botablenoerfamm^ 
lung auf bie außerhalb ßarrenbe BolfStnenge einen üiel nad;= 
ßaltigeren Kittbrud ßerüorbringt, als ein amerifanifcß^ Bebner 
in SBafßington, beffen Kinfluß praftifd) geringer ift als ber= 
jenige eines anonßmett ßeitungSf^reiberS in irgenb einem großen 
Blatte oon Bem^orf ober Kßicago. 

Auf itnfere näcßften Berßältniffe angemenbet mürbe fid) 
barauS ergeben, baß ber Kinfluß focialiftifcßer Bebner 
im beutfcßen BeicßStag um ein oorläufig nod) unbe= 
red)enbareS üBaß potengirt mürbe, feitbem in f^olge 
beS ©ocialiftengefeßeS bie Parteipreffe ber ©ocial = 
bemofraten gunt ©dßmeigen gebracht morben ift. AHeS 
ioaS im Saufe eines halben SaßreS in ungäßligett Blättern 
Tag für Tag mieberßolt mürbe unb barnm für bie ©ocial- 
bemofratie oielfad) an Beig oerloren ßatte, mirb am Tage eines 
großen BebetournierS feftlicß aufgefcßmüdt im beutfcßen Beicß^' 
tage miebererfdjeiiten. SBaS bisßer int Trude fdpoarg auf meiß 
oorlag unb üon ßalbfcßläfrigen Biertrinfern oerfcßludt marb, 
betritt fernerhin in ber bengalifdjen Beleuchtung beS politifdjen 
BiartßriumS bie Bebnertribüne beS Beid)StagS. Kine fociaU 
bemofratifdje Bebe ber näBftfolgenben BeicßStagSfeffion mirb 
baS Söerf üon ^nnberten oon Socalblättern üottbringen, eine 
gufjörerfdjaft ßnben, bereu ©eßör burd) ßortt, Berbruß, Ber= 
bitterung, Bätleib unb ©cßabenfreube gefd)ärft mürbe. 

Kbeit besmegen ift bie f^rage über bie Begrengung ber 
parlameittarifBen Bebefreißeit eine fo ßodjernfte gemorbeit. 
§ätte ber oft ermäßnte unb üiel gefabelte (Sefeßentmurf be- 
treffenb bie BeichStagSbiScipliit bie Ueberfd)rift getragen: ,,©e = 
feß gur Unterbrüdung focialbemofratifd)er AuSfcßrei= 
tungen im BeidjStage," fo märe menigftenS oom ©tanbpuntt 
ber politifdjen Sogit nid)ts bagegen eingumenben gemefeit. Tenn 
eS ift unbegreiflid), mie Semanb bie tägliche DBaulmurfSarbeit 
ber focialbentofratifcßen Preffe unb Bereine burd) gefeßlicße 
SBaßregeln gutgläubig unterbrüden lann unb ßinterßer bamit 
einoerftanbeu ift, baß burd) bie Tßnamitpatrone einer Beicf)S= 
tagSrebe ber breifad)e Kffect ber f^^ftörung ßerbeigefüßrt mirb. 
©o ungeheuerlich ift eS an unb für fid) aud) nicht, bie Beid)S= 
tagStribüne gemiffen Toctrinen unb oerbredjerifd)en Angriffen 
gruttbfäßlich gu üerfperreit. Sn anbereu ©taaten erfennt man 
bie. parlamentarifd)e Unantaftbarfeit gemiffer Sunbamentalred)te 
baburd) an, baß man bie BolfSoertreter auf beftimmte An= 
gelöbniffe üereibigt. ©elbft in bem bemolratifcßen Amerila 
oerlangen gemiffe ©taaten üon Beamten bie förmliche Kr!lä= 
ruitg, baß fie au (Sott unb Unfterblidjleit glauben. 

2Ber baS ©ocialiftengefeß billigt, maS auf unferer ©eite 
nicßt ber $aü ift, mirb fid) alfo ber Krmägung nicht entfchlageit 
fönnen, mie ben politifd) gefäßrlichften AuSfd)reitungen ber par= 
lamentarifd)en Bebefreißeit am midfainften gu begegnen ift? 

Trei ©äße fd)einen uns burd) bie bisherige Krfaßritng 
ßinreicßenb feftgeftellt gu fein: 
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ErftenS: bie bisherige Praxis, tuonad^ bei* Mipbraud) 
bei* Siebe burd) OrbnungSruf ober äuperften ^aüeS burd) Ent* 
Ziepung beS SBorteS geatjnbet werben fann, i[t oödig unjureidjenb 
gegenüber ber Spatfacpe, bap mancpe Stebner bie äuperfte ©e* 
ringfdpäfcung gegen ben DrbnungSruf an ben Sag gelegt paben 
unb bie Entziehung beS SöorteS zu bem gwecfe proüocirt 
worben ift, um gewiffen Aeuperungen bie ©lorie peroifdjer 
Spaten ju oerfdjaffeni 

3weitenS: bie Ueberweifung ber oratorifdjen Ejrceffe zur 
Apnbung burd) bie ©ericpte unb ^ur Verfolgung burd) bie 
StaatSanwaltfcpaft ift fcplecptpin unoerträglidp mit ben ©runb* 
fäpen eines aud) nur rubimentären Parlamentarismus. • 

SrittenS': ber einzig mögliche Söeg ber Abpülfe liegt in 
ber weiteren AuSbilbung ber Strafgeridptsbarleit ber Parlamente 
über feine eigenen Mitglieber, wobei an bie ©runbibee ber 
ftanbeSgenoffenfcpaftlidjen Epre unb ber corporatioen Verant* 
wortlicpfeit anzufnüpfen ift. 

Stadpbent bie alten Verkeilungen oon ber piureiepeuben 
Madjt eines VerweifeS in ©eftalt beS OrbnungSrufeS in 
neuefter $eit pinfädig geworben finb, tann fdjwerlicp gejweifelt 
werben, bap bie Parlamente bem StecpiSgefüpl ber Nationen 
©enugtpuung fcpulben unb niept bulben bürfen, bap bie Sribüne 
grunbfäplidj oon gewiffen Parteien zum Afpl üerbreeperifeper 
Aufreizungen auSerforeit werbe. Ser gelegentlid)e Mipbraucp, 
bem ade merifcplicpen Snftitutionen auSgefe|t finb, barf gefep* 
geberifd) burcpauS niept üerwecpfelt werben mit planmäßig 
unb regelrecht betriebener Ausbeutung eines Vorrechts zu oer* 
breeperifdjen ^weden. 

Unoerfennbar liegt aber bie größte Sdpoieri gleit barin, 
unter allen Umftänben in folcpen Säubern, in benen ber Partei* 
pap flafft, Sorge zu tragen, bap bie parlamentarifdjeu Mino* 
ritäten niept burd) bie 9D7et)rf)eiten einfach überwältigt werben. 
SBaS in Englanb möglich ift, weil bie regierenben Parteien fiep 
in i^rem ©ebiete als oodberedjtigte Velligerenten anerfennen, 
ift in granfreid) unb Seutfcplanb unmöglich, weil bie Parteien 
auf ihre gegenfeitige Vernidjtung h warb eiten. 

Söir ftehen fomit üor ber Spatfadje, baf) für baS brin* 
genb geworbene Vebürfnip beS SageS jebe brauchbare Ana* 
logie auf bem Voben ber ©efcpidjte fehlt. Söeber baS biScre= 
tionäre Ermeffen eines Präfibenten, nod) ein Vefcplup ber 
jeweiligen Majoritäten bietet eine ©arantie, bap eine bis zu 
wirtlicher ©erichtSgewalt über ihre Mitglieber gefteigerte SJtacpt 
ber Parlamente nacp recptlicpen ©efidjtspunften unparteiiföp 
gehanbhabt werben würbe. Selbft bie AuSftopung eines Mit* 
gliebeS nach Analogie ehrengerichtlicher Functionen erfcpieite 
AngefidjtS unferer parteioerpältniffe gefährlich- 

Unter fo bewanbten Umftänben bliebe als lefcte Frage 
biefe zu fteden: ob bie fcpwerften F^e beS MipbraucpS par* 
lamentarifdjer Siebefreiheit unter genauer VorauSbeftimmung 
beS SpatbeftanbeS unb ber baran zu fnüpfenben F°*9en ber 
AuSftopung nid)t einem ©erichtshofe zu überweifen wären, ber 
oon bem Parlamente felber für jebe SegiSlaturperiobe 
aus nidjtparfamentarifcpen Mitgliedern beS pöcpften Steicps* 
gericptS befonberS gebilbet würbe? Sie englifäje ©efepgebung 
gibt ben bebeutungsooden Fingerzeig, bap bie Parlamente nidb)t 
mehr unbefangen genug finb, um bie Legitimation ihrer Mit* 
glieber nad) rechtlichen ©eficptSpunlten zu prüfen. Sie neueften 
Erfahrungen in VerfailleS betätigen biefe Söaprnepmung für 
Franfreicp. Aber and) in Seutfcplanb finb wir bereits bapin 
gelangt, bap parlamentSmojoritäten Weber über angefocf)tene 
223at)len, nod) über ben Mipbraud) ber Siebefreiheit, unab* 
pängig oon Parteipap unb parteigunft, zu urtp eilen oermögen. 
Aßir wiffen, bap gegenüber ben parlamentarifdpen Stimmungen 
beS SageS nufer Vorfd)lag auSfidjtSloS ift, aber wir glauben, 
bap er ber Sachlage entfpridjt. 

Das Jtac-Jtaponnöt. 

(Sin ©ebenfblatt. 

L 
Wubig mag id) C£ud) etfdjdntn, 
iRugig gefien fet>n. — 

Alfo fonnte aud) bie franzöfifepe Siepublif, wenn fie 
Scpider gelefen hätte, zu bem Siitter fpredjen, Welcher ipr burd) 
fünf Fapre unb zweipunbertunbfünfzig Sage fd)mad)tcnb beit 
§of gemaept pat. Sie paben fidj perzlid) fdpledpt oerftanben, 
bie Sd)önc nnb ipr palabin, wie in ber Vadabe, unb wenn 
baS Verpältnip ein minder tragifd)eS Enbe napnt, fo liegt baS 
an ber $rofa unferer ßeit, in welcher man nidjt mepr nad) 
bem gelobten Sanbe, fonbern pöcpftenS ttaep Parap*le*Monial 
pilgert unb aus Verzweiflung niept ben Scpleier, fonbern einen 
©reüp nimmt. Sie finb opne ©roll oon einanber gefcpieben 
unb was ein Septennat fein fodte, war (ein lateinifcper AuS* 
brud um ben anbern) zu einem Suftrum zufammengefdprumpft. 
Man !ann oon ben F^aozofen AdeS oerlangen: fie finb in 
ber lepten ^eit fogar befonnen, gefept, ernft, pebantifcp gewor* 
ben, fie treiben ©eograppie unb frembe Sprachen, fie fepiden 
ipre Söpne in F^wdf.urter unb Verliner Penfionate unb laffen 
ipre Söihter baS ©ouoernantenejamen maepen, fie geben Mar* 
fepäden einen $orb unb oerlieben fidp in Aboolaten, furz, fie 
paben einen neuen Abam angezogen; nur Eins barf man ihnen 
niept zumutpen, bap fie nämlid) ipre Eonftitution palten. SaS 
gept ihnen wiber bie Statur. Sie Verfaffung ftedte bem 
StaatSoberpäupte eine Frift Oon fieben Fapren, folglich wupte 
eS nad) fünfen ben piap räumen. Einer mup boep bie Ver* 
faffung brechen unb oiefer braoe Marfcpad Mac Mapon patte 
fo gar wenig Anlagen zu einem Staatsftreicp. 

Planlos unb unbeftänbig in ben fielen wie in ber Söapl 
ber Mittel — baS ift bie eigentliche Signatur biefer nun plöp* 
lidj Abfcplup gelangten Stegierung, wenn anberS ber 
paffiofte 3ufian^ ^em actioften oder Sßorte be* 
Zeichnet werben barf. 2Sie im Fe^e/ Marfdjad audp 
im ®abinet feinen ©eneralftab für fiep arbeiten unb biefer 
führte ipn im bon Paris nach SBörtp, oon SBörtp nad) 
EpälonS, oon EpälonS naep Seban, immer recptS, wenn er 
linfS gehen fodte, unb üorwärtS, wenn baS ßiel im Stüdeu 
lag. Auf palbern Söege wecpfelte er bann feinen ©eneralftab 
unb ba baS Hebel fid) baburep nur üerfcplimmerte, wecpfelte 
er z^lept fiep felbft. Vom Solbaten patte er in feinem Sem* 
perament gerabe unenblicp weniger, als fein erzbürgerlicper 
Vorgänger: feinen SBiden, feine AuSbauer, feine Selbftftänbig* 
feit, fo bap felbft bie fprücpwörtlicpe Sopalität mantpe bebenflicpe 
Eflipfe erfupr, epe fie fidp in ber lepten unb gröpten Stunbe feines 
ganzen StegimentS fo eprenüod bewäprt pat. Söicptige, rühm* 
fiepe Spaten unb Vegebeupeiten werben fid) in ber franzöfifepen 
©efepiepte an ben Stamen Mac MaponS fnüpfen, wie ber 
SoSfauf ber bem Sieger oerpfänbeten prooinzen, bie SSieber* 
gebürt ber Armee, ein ungeahnter Auffcpwung beS SanbeS* 
crebitS, ein erfter preis im SGöettfampfe beS ©ewerbfleipeS ber 
Stationen; aber ber Marfcpad perfönlicp war an adebent fo 
unfcpulbig, wie etwa ßouiS XIII. ober §enri II. an bem Stile, 
ber in ber ^unftgefepiepte nad) ipnen benannt wirb. Er nimmt 
peute für feine Mipgriffe bie StecptSWopltpat feiner unoerant* 
wortlidpen Stellung in Anfprucp;. es fei, aber bie ©efdjicpte 
wirb bann auep feine Actioa auf ein anbereS Eonto fepen 
müffen. Er war glüdlicper als Erbe’, beim als Erblaffer. 

II. 
Scp reibe mir oerwunbert unb oerbrieplicp bie Augen, 

wenn idp peute bie proclamationen unb Manifefte beS Mannes, 
feine pöcpft perfönlicpen Motu proprio’S nacplefe: pat fidp Wopl 
je ein „Soppift ber Sribüney/ ober ein „Scpwäper ber Preffe", 
einer oon uitS Ungliidlicpen, bie täglidp eine Stebe palten ober 
einen Artifel fepreiben müffen, fo oft, fo rafdp unb fo gred 
wiberiproepen, wie biefer wortfarge Solbat, biefer Siitter opne 
Furdpt unb opne Sabel? Sept, wir Söilben finb boep beffre 
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Eftenfdjen! Elm 24. Eftai 1.873 fpielt if)m ein armfeligeS par= 
lamentarifd)eS EJianöoer, eine EJiajorität non 13 ©timmen, bie 
oberfte ©emalt in bie Hänbe; er fdjreibt an bie Dlationalner- 
fammlung: 

„gd) gehorche gern bem EBiEen ber Elffemblee, inbem 
id) baS Elmt beS -ßräfibenten ber fRepublif annehme." 

Unb am folgenben Xage an bie ißräfecten: 
„Xurch baS Vertrauen ber Elattonaloerfammlung bin id) 

foeben an bie ©pi|e ber Etepublif berufen morben. Ein bie 
befte^enben ©efepe unb @taatSeinrid)tungen folt 
nid)t gerührt merben. gür bie materielle Drbnung ftetje 
id) ein. . . ." 

gn biefem Elugenblide mufjte er, muffte er rniffen, maS 
bie gange SBelt fünf Monate fpäter erfuhr, baff er nämlid) non 
ben Serfd)mörern non SSerfailleg lebiglid) gerodelt tnorben 
tnar, um nor ber Elepublif ©d)ilbmad)e gu fiepen, big man fie 
glüdlid) an ben Silienfönig nerratljen t)ätte. SBäf)renb ber 
gangen Serpanblung mit gropSborf unb ©algburg oergiept er 
feine Ettiene. 51m 27. Dctober befielt ber ©raf (Spamborb 
in feinem berühmten Eftanifefte auf ber meinen gapne unb 
macf)t fiep bamit unmöglich; nor greube über feine neue 
©elbftftänbigfeit mirb EJlac Ettapon geiftreicp unb reijjt gunt 
erften unb lebten EMe in feinem Beben einen EBi|: (Si, fagt 
er, ba mürben ja bie (SpaffepotS gang non felber loSgepen! 
XaS mar, beiläufig bemerft, ber £opn bafür, baff Henri Y. 
if)n eben ben „mobernen Saparb" genannt patte: eine Elrtig- 
feit ift ber anberen mertp. gngmifcpen pat in SerfaiEeS, gu= 
näcOft gur Unterhaltung ber ©alerie, um aber halb bitterer 
(Srnft gu merben, ber SSerfaffunggftreit begonnen unb ber Sftar= 
fcpaE erflärt (am 26. Dctober): 

„(Sr fei feft entfcploffen, mit feinem Äabinet gurüd= 
gutreten, menn bie Sinfe ber Elationaloerfammlung 
gur Majorität merbe." 

Xie Xropung mirft nocp unb am 20. Elooember entftept 
baS ©eptennat. Son ©tunbe an oerfcpminbet ber EluSbrud 
„Etepublif" aus bem EBörterbucpe beS EftarfcpaES, ber non feiner 
(SamariEa nur nod) „ber EttarfcpaE" nur’ i£o%r}v ober, menn 
fie fepr gnäbig aufgelegt ift, ber EJfarfcpaE^räfibent genannt 
mirb. ©leicpmopl piejj eS felbft in bem ©tatut oom 19. Elo^ 
nember nod) auSbrüdlicp: 

„®ie oberfte ©emalt mirb auch ferner unter bem Xitel: 
ißräfibent berEtepublif unb ben gegenmärtigen Sebingum 
gen auSgeübt bis gu ben Elbänberunaen, melcpe burd) bie Ser= 
faffungSgefepe perbeigefüprt merben tonnen." 

(SS folgt bie unenblicpe conftitutioneEe ißenelope=Elrbeit beS 
berüchtigten XreifjigerauSfcpuffeS, bereu fid) nocp ein geber 
mit ©cpaubent erinnert, gür ben EJlarfcpaE pat fie feinen 
anberen ,gmed, als bie Drganifirung feines ©eptennatS: über 
ben 20. Eioüember 1880 fiept er nid)t hinaus; bis bapin aber: 
„j’y suis et j’y reste“. einem gebieterifcpen Sriefe, ber 
an • bie ©pradje beS erften KonfulS erinnert, fdjreibt er ber 
5lffemblee (9. Suli 1874): 

„X)ie iBaf)l ber ^ationaloerfammlung ^at mir gro^e 
s^flid)ten auferlegt, für bie id) oor ^ranfreic^ oerantmortlid) 
bin unb benen es mir in feinem gälte geftattet ift, 
nrid) gu ent gieren, ©ie f)at mir 9fed)te übertragen, bereu 
id) mid) ftetS gum SBo^le beS £anbeS bebienen merbe. Xie 
©emalten, mit benen ©ie mid) befleibet, fjaben eine feftbeftimmte 
Xauer, g^r Vertrauen l)at fie unmiberruflid) gemad)t. 3n= 
bem ©ie bem Slotum ber 53erfaffungSgefepe oorauSeilten, fjaben 
©ie, ba ©ie mir biefelben ertljeilten, felbft iljre ©ouüeränetät 
binben moEen. Xiefe ©emalten, beren grift ni^t abgefiirgt 
merben fann, gu oertljeibigen, merbe id) bie Mittel ge= 
braunen, mit benen id) burd) baS ®efe| bemaffnet bin." 

Unb nod) fategorifdjer lä^t er fid) in ber SBotfdjaft oom 
5. Xecember besfelben Saf)reS oernefjmen: 

„5lm 20. Üftoüentber 1873 oertrauten ©ie mir im gntereffe 
beS griebenS, ber ©rbnung, ber öffentlichen ©id)erl)eit für 
fieben ga^re bie (Sjecutiogemalt an. XaS nämlidje gntereffe 
machte eS mir gur $flid)t, ben fßoften, auf ben ©ie mich 9e; 
ftellt, nicht g« oerlaffen unb ihn bis junt lebten Xage gu 

behaupten, mit unerfchüttertidjer geftigfeit unb g|e= 
miffenhafter 51d)tung ber ®efe|e." 

SlEein ber alte ERaulmurf an ber ^lace ©äint Georges 
gräbt riiftig meiter. @in äßunber gefdjieht: am 30. ganuar 
*1875 befdilie^t bie üftationaloerfammlung mit 353 gegen 352 
©timmen eine republifanifd)e SSerfaffung. X)ie £infe ift 
alfo „gur Majorität gemorben" unb — ber 5}Jarfdhaü bleibt. 
9tod) ein ganges gahr mährt bie 51gonie beS „langen $ßarla= 
mentS": aus biefer ^eriobe befi^en mir oon S0iac=307ahon offi- 
cieE nicht eine ©ilbe. (Srft oor ben 2Bal)len oom 30. ganuar 
(für ben ©enat) unb oom 20. gebruar 1876 (für bie Xeputirten 
famnter) geminnt er bie ©prad)e roieber. gn einem farblofen 
unb gmeibeutigen SKanifefte oom 13. ganuar heifjt eS: 

„2öir merben oereint mit 51ufrid)tigfeit bie 53erfaffungS= 
gefepe anmenben, beren fReoifion bis gum gaf)re 1880 ich 
aEein gu oeranlaffen baS fftecl)t habe, üftad) fooiel Aufregung, 
§aber unb EJfifjgefdjid ift unferem ßanbe fRu£)e nothmenbig 
nnb ich erachte, ba^ unfre (Sinrid)tungen nicht reoibirt merben 
füllen, ehe fie reblid) burdhgefü.hrt morben finb." 

XaS £anb roählt eine entfd)ieben repubtifanifd^e, alfo 
oerfaffungStreue Kammer: fogleich hHüt fid) ber 9ftarfd)all aufs 
Eleite in mürrifi^eS ©djroetgen. äßährenb er mit bem tn 
feiner Eftehrtjeit conferoatio gebliebenen ©enat liebäugelt unb 
unter einer Xede fpielt, nü^t fich baS EJJinifterium Xufaure 
in unfruchtbaren Eieibungen mit bem anberen £>aufe ab; eS 
mirb burd) ein EJiinifterium guleS ©imon erfe^t unb halb hat 
bie üert)ängnif3üoEe ©tunbe oom 16. EJiai gefcfjlagen. X)er 
EJiarfchaE läjjt bie EliaSfe faEen: er brid)t mit bem EKinifterium, 
er bricht mit ber Kammer, er brid)t mit ber öffentlichen 
EJieinung, ein gehorfameS SSerfgeug ber oerfaffungSfeinblidhen 
Koalition. 55on biefem Elugenblide an oerjüngt, oeroielfältigt, 
oerfchmenbet er fich; Eingriffe gegen bie Konftitution 
fd)müden fich feinen garben; er felbft burdjftreift, ein 
gmeiter ©ambetta, nur bah er für baS eigene ©efdjäft reift, 
baS Sanb in aEen Erid)tungen ber Sßinbrofe, 93ifct)öfe unb 
reactionäre ©enerale bilben ihm aEenthalben einen |)of, baS 
$8ol! fieht ihn nur, unb er fiel)t eS nur burd) ein gehnfaches 
©itter oon Sajonnetten. 

„grangofen!" ruft er in feinem EJianifeft oom 19. ©eptember. 
„Xie Xeputirtenfammer, bie fich immer mehr ber gührung ber 
gemähigten Eftänner entgog unb oon ben auSgefprod)enen 
gührern beS ElabicaliSmuS beherrfcht mürbe, ging fo meit, 
ben mir gufteljenben Slntheil an ber Elutorität gu Oerfennen, 
ben id) nicht oerfleinern laffen barf, ohne meinen Elamen unb 
meine ©hte oor (Sud) unb oor ber ©efdjichte blofjgufteEen. 
gnbem fie auch gefe|lichen ©influh beS ©enatS beftritt, 
ftrebte fie nad) nichts ©eringerent, als an bie ©teEe beS notl); 
menbigen ©leichgemi^tS ber beftehenben ©emalten ben 2)efpo= 
tiSmuS eines neuen (SonüentS gu fepen. Xa galt fein ßögern. 
ge|t ift eS an (Sud), gu fpred)en. Eflan fagt Such, baf; 
id) bie Elepublif ftürgen mill. ghr merbet eS nid)t 
glauben. Sei ben lebten SCßahlen hat man meinen tarnen 
gemihbraud)t. Eftan rebet (Sud) auch gegenmärtig oon ©rgeben^ 
heit für meine s$erfon oor unb behauptet, nur meine SDrinifter 
gu befäntpfen; aber ghr merbet (Sud) burd) biefen Slunftgriff 
nid)t täufd)en laffen. EÖaS ntfch betrifft, fo mürben meine 
Pflichten mit ber ©efafjr machfen. geh fann niemals baS 
EBerfgeug beS ElabicaliSmuS merben nod) ben Sßoften üer = 
laffen, auf ben mid) bie (Sonftitution gefteflt hat- 3d) 
merbe bleiben...." 

Unb am 10. Dctober nod) einbringlid)er: 
„grangofen! Xie ©tunbe ift gefommen. ©e^t ol)ne gurcht 

gur 2Ba£)l, erfcheint auf meinen 9Ruf unb id), melden bie 
Serfaffung auf einen $ßoften gefteEt hat/ ben mir bie Pflicht 
im ©tid) gu laffen oerbietet, ich M)e fm- EM)e unb Crb= 
uung ein." 

(SS foEten bie lepten SBorte bleiben, meldje ber bethörte 
EJJann an baS fraitgöfifche Solf gerichtet hat. £>ie EBahlen 
oerliepen nod) einmal ben Elepublifanern ben ©ieg. Unheim= 
liehe Xecemberftürme toben im (Slpfee: bie böfe Xl)at ift reif, 
aber fie finbet feine Helfershelfer, ^rit einem Satbie aEein 
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madpt man feinen ©taatsftreid). sRod) am 12. ©ecembre fagt 
ber SRarfdjaß gu bem i>ergog tion Slubiffret^fßaSquier, ber 
ipm Vernunft prebigen miß, tropig: 

,,©S ift umtüp, §err ©enatspräfibent, nod) meiter über 
biefen ©egenftanb gu reben, mein ©ntfdjlup ift gefaxt. SDaS 
SRinifterium ift fertig; idp mit! meber fduSgteicp noep S3erföp= 
nnng; j’irai jusqu’au bout.“ 

2lnt 13. fdjeitert ber fßtan — eS rnoüte fidp, o Ironie, 
fein ^finangminifter finben! — mtb ber 9Rarfcpatt capitulirt. 
(Sr capitutirt, aber er bleibt. 2Birb er fidp menigftenS in 
biefent einzigen fünfte Söort patten? -Rein, er ift nur aus 
fatfcper ©dp am geblieben; ©ambetta foUte nicpt fRecpt bepatten 
mit feinem Dilemma: se soumettre ou se demettre. ®er 
sJRarfdpaß fd)moßt, er fdpimpft, er tiertreibt fid) bie ßeit auf 
ber Sagö ober auf ber StuSfteßung, bis er ptöptid) naep Sapr 
unb Xag mie aus einem fdjmerem Xraunte ermaßt, einen neuen 
©onftict aufmirft unb — gept. ©ambetta patte fidp bod) ge= 
irrt, fagen fic^ jept bie ißarifer. Le marechal s’est soumis 
et il s’est demis. 

III. 
$ann biefe flüchtige Stntpotogie bem Sefer nidpt genügen? 

©inb bie SEBiberfprücpe in ben eigenen SBorten beS SRarfcpaßS 
nicpt fo bramatijd), fo braftifcp, bafj fein Duinquennat uns 
erfdpeint, mie bie fünf Stete einer ©patefpeare’fcpeit §iftorie, 
etraa fRicparb beS ßmeiten? 

„2BaS nmb ber Äönig nun? ficf) unterwerfen? 
3)er Äöntg wirb eS tpun. SOtufe er entfe|t fein? 
2) er Äönig gibt fid) brein. $en kanten Äönig 
(Sinbüpen? 9tun, er gep’ in ©otteS tarnen." 

Sa mopl, fo ftept eS mörtticp in ber großen (Scene gmifdpen 
fRidjarb unb S3otingbrofe gu tefen (Stet III, ©eene 4). 
SDiefeS tiertradte ©enie oon einem dritten pat bie geftiigetten 
SSorte gteid) auf breipunbert Sapre tiorauSgeapnt; benn 97ie= 
manb, ber ©ambettaS Unfdputb auf bettetriftifepem gelbe fennt, 
mirb glauben, bafj etroa er bei ©patefpeare eine Stnteipe ge; 
ntadjt pätte. ®er SRarfcpaß 9Rac ÜJRapon als ^3räfibent ber 
frangöfifepen fRepublif mar, um eine befannte Lebensart gu 
tratieftiren, „ber fatfd)e 9Rann auf bem fatfdpen ißlape"; maS 
er audp tpat, moepte er für beit „Roy“ für fidp felbft ober 
gulept für bie anonpnte SRepublif arbeiten, eS pinfte, eS fepiette, 
er tpat eS SRiemanb redpt unb mar naepgerabe eine öffent= 
lid)e SBerlegenpeit gemorben. 2Ber bie Regierung fpredpen 
mottte, ftopfte überall eper an, bei ®ufaure, bei ©ambetta, bei 
©reüp, nur nidpt im ©Ipfee. $ßon ber rein menfdjlicpen 
Xpeitnapme abgefepen, bie fidp an jeben jäpen ©turg tion ber 
£öpe ber 9Racpt fnüpft, pat man um ben 30. Sanuar meber 
in ©pislepurft noep in gropsborf, nod) in ©pantißp Xrauer 
angelegt; alte 2Bett mar beS unbantbaren SRiptierftänbniffeS 
mübe unb menn ber SRarfcpaß in feiner sRotp noep immer 
betpeuerte, baff ipm fdpliefjlicp baS ©efep über 2lßeS gepe, 
baepte ein Seber im ©tißen an ben SluSfprucp jenes auS= 
gefeimten fRecptSöerbreperS in ber Stugier’fdjen fö'ontöbie: Je 
tourne la loi, donc je la respecte. ©r fann fid) in ber Xpat 
rüpmen, nie mit offenem SSifier gegen baS ©efep losgegangen 
§u fein; nur ritt er ipm immer eprfurdptStioE aus bem SSege. 

Unb gteiepmopt ift, mie man in beutfcpeit 23tättern fdpon 
bemerft pat, biefe Regierung beS meitauS fdpmädpften föopfeS, 
metdpen ^rantreiep feit einem Söprpunbert an feiner ©pipe 
gefepen, eine ber gtüdticpften in feiner gangen ©efcpicpte ge^ 
mefen. Snbem id) mir biefe rätpfetpafte ©rfdpeinung gu er^ 
ftären fitcpe, geratpe id) auf eine Setracptung, über bereu 
feperifcpen ©parafter icp miep teinen Stugenbtid täufepe unb 
für bie icp benn auep bie SSerantmortticpteit allein tragen 
möcpte. ©S miß mid) nämtiep bebünten, ba§ biefe fo unfrud)t- 
baren s43arteifämpfe, mit metdpen man fünf Sdpre barüber 
oergeubete, um ben tarnen, metd)en baS ©taatSmefen trug, 
in ©ieperpeit gu bringen unb gu einer SSaprpeit gu madpen, 
für f5ran^e^d) gar fein Ungtücf geroefen finb. SBäprenb man 
in ber partamentarifepen Strena aße biefe SBinbmüptenfämpfe 
fodpt, aß biefeS teere ©trop brofdp, fap in ben ßftinifterien unb 

in ben ÄammerbureauS eine fteine, aber fadptierftänbige SO?in* 
berpeit unb arbeitete in aßer Sßtufje bie 93itbgetS, bie ©efepe, 
bie ^Reformen aus, metepe baS fßtenum bann regetmäpig aus 
ßftanget an ßeit unb noep mepr aus SRanget an S^tereffe 
uitbefepeit tiotirte. fRatiirtid), mit einer fRebe über bie §eereS= 
organifation, baS ©teuermefen ober ben 3°ütarif mar tauge 
nicpt fo oiet ©pre eingutegen, ats mit einer bröpnenben fßpi= 
lippifa gegen bie Sanbiten beS SIaiferreid)eS ober baS rotpe 
©efpenft. ®ie ©ad)e pat — baS ift nun meine pöcpft para- 
boje SReinung — bei biefer otigard)ifdpen Sepanbtung un= 
gepeuer gemonnen. ®ie competenten Seute patten bie ipänbe 
frei, baS fRidptige unb f^raftifepe tonnte fdpneß gur ©ettung ge= 
fangen, bie Utopien btieben in ber ©outiffe ober trieben pödpftenS 
in ber fßreffe einen unfdputbigen ©puf, man forgte immer nur 
für baS fRädjfte unb bie ©efepgeberei patte ipre mopttpätigen 
©epranfen, rupte audp mopt einmal eine ©effion gang unb 
gar. ©S ift aber eine fije Sbee, tion ber idp miep nid)t peilen 
iaffen miß, bap bie tegistatioen ißerfammtungen insgemein 
üiet gefäprtidper finb burdp baS, maS fie tpun, ats burd) baS, 
maS fie untertaffen. Scp pabe in meinem ftaatsbürgertidpen 
ßeben oiet fettner ein ©efep, metdpeS feptte, oermipt, ats ein 
beftepenbeS ober neu erfunbeneS gu aßen STeufetn gemünfd)t. 
©o mag es, benfe id) mir in meinem unoerbefferlidjen $or= 
urtpeit, ben f5ro^S°fe^ fonft mampmat mopt aud) ergangen 
fein unb barum tebten fie, mie neugeboren, auf, ats unter 
bem 9Rac=3Raponnat gmar menig, aber furg unb gut tegiferirt 
mürbe. 2)aS mirb fept, fürepte idp, anberS merben. ®er böfe 
geinb tauert nidpt mepr im ©enat, noep im ßRinifterium, nodp 
in ber ©jecutitie, noep in ber Strmee, nodp in ber fßotigei; 
StßeS ift tion gar fo rüprenber ©intradpt, bap es gemip batb 
blutige ^öpfe geben mirb. ®ie erften stenore beS ^Parlaments 
merben fidp naep einem neuen ^Repertoire umfepen müffen, ber 
aßererfte Don ipnen pat fid) fogar fdpon peifer gemelbet. SJtau 
mirb nur nodp ©efepe maepen, aße Sapre minbeftenS fünf 
ßRonat — fo gebietet eS bie fßerfaffung — unb man miß 
botp immer etmaS S^leueS, etmaS fRiebagemefeneS, etmas mapr= 
paft fRepubtifanifdpeS teiften: mopin foß bas füpren? 2)ocp 
nod) einmat, baS finb ©cpritßen. fjranfreidp' pat „bie fRepubtif 
opne fRepubtifaner“ gepabt unb biefeS fRegime pat ipm tior= 
trefftidp angefeptagen; möge es fiep jept eines 9Rac©RapounatS 
opne ßRac 9Rapon erfreuen! 

‘pari3, Anfang gebruar. cEmtl £attbsberg. 

Literatur unb Äuttß. 

Bie nrnpre (Öeftpitpte bes Duells ftoiftpett (Kombetta 
unb iFourtou. 

®on IHarf Croatn.*) 

2Bte fepr man fid) audp tion aßen ©eiten über bie @im 
rieptung beS frangöfifdpen ®ueßS tuftig madpen mag, es ift unb 
bteibt in SSirftidpteit eines ber ungefunbeften ®inge ber SBett. 
®a eS unter atten Umftänben int freien auSgefodpten mirb, fo 
tonnen bie jebeSmatigen ©egner barauf fcpmören, bap fie fidp 
aufs ©rünbtiepfte erfätten. ^err ißaut tion ©affagnac, ber ein; 
gefteifeptefte ©emopnpeitspautant beS bergeitigen granfreicpS, pat 
auf biefe SBeife fo päufig gu teiben gepabt, bap er naepgerabe 
ein auSgefprocpener Sntiatibe ift. ®ie beften ^tergte tion ißaris 
paben fid) barüber geeinigt, bap er, menn er fidp nur noep fünfs 
gepn ober gmattgig Snpre fo fort bueßirt, opne ben ©dpauptap 
feiner SRenfuren aus allerlei 2Bätbern unb tion aßertei ©ümpfen 
naep einem, eigens bagu pergeridpteten, bepagtidpen gefeptoffenen 
Jtaum gu tiertegen, teiept fein Seben gefäprben tönne. ®iefe 
eine Xpatfacpe foßte pinreiepen, aßen Seimn ben SRunb gu ftopfen, 
metd)e baS frangöftfepe ®ueß beSmegen für einen befonberS ge= 

*) ®eutfip ttoa Ubo ^Brodpnoget. 
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funben Sport galten, meil eS ftets unter offenem .fpintmel ftatt; 
finbet unb ben ©ettuh ber freien Suft mit allen SSortpeilen lörper;' 
iiper S3emegung oereint. Unb ebenfo fodte fie ber anbern um 
finnigen Skpauptung ein ©nbe ntapen, baff bie frangöfifpen 
Duellanten in Solge beffen unfterblip feien. 

Dop gur Sape! SSom erftett Slitgenblid an, ba id) üon 
bem jüngften'Slufehtanberplapen ber Herren ©ambetta unb Sourtou 
in ben fraitjöfifcfjen Kammern Porte, muffte ip auch, baff eS 
etmaS ©rnftlipeS geben muffe. Sp muffte eS, meil eine lange 
intime SBefanutfcOaft mit fpernt ©ambetta mir baS unüerföpn= 
tic^e unb üergmeifelte SÖSefeu biefeS SdianueS entb)ütlt batte. Sßie 
grob aud) fein perfönliper Umfang fei, id) muffte, bab baS $er; 
langen uap Stape ipn bis gu ben entlegenften Spipen unb 2fuS; 
läufern biefer fßerfönlipleit burpbriitgen mürbe. 

Sp martete nidt)t, bis er gu mir lam, foitbern fupte ibn 
fofort in feiner Sßopnung auf. SBie id) ermartet batte, fanb id) 
ben ritterlichen Staatsmann im. unerfpütterlipften frangöfifpen 
©leipmutp. ©r fc^ob gmifpen ben git Drümmern gefplagenen 
Sttöbelit feines ßintmerS pin unb ber, bann unb mann ein menig 
anpaltenb, um folc^e Stüde, bie ipnt itop nicht ftein genug er? 
fpienen, mit betu Suffe einporgufpleubern. Smifpeit feinen Säpiteu 
Inirfpte ein Sprühregen oon fragmentarifpen Flüchen unb SSem 
münfpungen peroor. Gelegentlich fuhr er fi<b aup mit beiben 
$änbenin bie £aare, um eine Sauft üod baoon auSgureiffen 
unb fie auf ben Difp gu legen, mo ficf) bereits eine gange f]ßp= 
ramibe baoon auftpürmte. 

©r fpleuberte feine auSgebreiteten Sinne um meinen £>alS, 
rib mich über feinen S3aup phtmeg an fein ^>er§, lüffte mip 
auf jebe SSange, b°^ uticb fünf ober fepS SJtal üont Suffboben 
empor nnb trug mich bann in ein anbreS Simmer, mo fip noch 
gange Sttöbel befanben, um mich bort in feinen eignen Slrm= 
feffel halb niebergufepen, palb faden gu laffen. Sobalb ich meinen 
Slipem miebergemonnen, laut ich fofort gum ©efpäft. 

Sd) fagte ihm, ip hätte oorauSgefept, bab er mied) gum 
Selunbanten gu haben münfibe, morauf er fid) abmenbete unb 
mit einer Stimme, bie tbeilS oor freunbfpaftliper SSemegung, 
tt)eilS oor ®ampfluft gitterte, entgeguete: „Sch touffte eS mobil" 
Daun erllärte ich fput, bab id) biefen Dienft ihm nur unter 
einem angenommenen frangöfifpen tarnen leiften fönne, um im 
Salle eines für ihn töbtlipen SluSgangeS Oor ben Sermüttfpungen 
meiner SanbSleute gefiebert gu fein. S3ei biefen lebten SBorten 
gndte er gufammen — maprfpeinlip meil er aus benfelben 
entnahm, bab utan in Slmerila baS Duell üermerfe. ©r lieff 
mid) jeboeb biefe Unritterlicb^eit meines SSaterlanbeS nicht ent¬ 
gelten unb gab fi<b mit meiner S3ebingung gufriebett, moburd) 
eS fip jept and) nachträglich erllärt, bab eS in ben 3eitnngS= 
beripten allgemein pieff, §errn ©ambettaS Selunbant fei am 
fpeinenb ein Srangofe gemefen. 

hierauf fplug ich ibut oor, fein Deftament aufgufepen. SP 
beftanb umfomebr barauf, als er in feinem blinben ®ampfeifer 
gar nicht gu miffett febien, bab ein Duell, auber ber töbtlicben 
^auptpanblung felbft, auch noch allerlei unerläfflipe Siebenfachen 
bebinge. Siapbem ich n.fl<b längerem Streiten meinen erften unb 
feinen lepten Sßideit enblip burpgefept patte, mimfpte er Oer? 
fpiebene „SlbfpiebSioorte" niebergufpreiben, um baS paffenbfte 
baoon für feinen lebten Slugenblid auSgumäl)len. 

„SBie mürbe fib," fragte er, „üom rein beclamatorifben 
Stanbpunlt aus ber nadjftebenbe ©ap gu biefern B^ed eignen: 
rSb fterbe für meinen Gott, für mein Sanb, für bie Sreipeit ber 
9tebe, für beit Sortfcpritt unb für bie allgemeine SSerbrüberung 
ber SDienfpen’?" 

Sb entgegnete, bah biefe ißprafe einen fepr langfamen Dob 
erforberu mürbe; bah fie für einen an ber StuSgeprung ©rlö= 
fbenben üortrefflib fei; bah fie aber bem 33ebürfnih eines oon 
jäher ®ugel ^ingeftredten burbauS nibt entfpräbe. Siabbem 
mir in äpnliber SBeife nod) über eine gange Slngapl meiterer 
Antemortem-SluSbrübe oerpanbelt patten, brabte ib ipn enbs 
lib bagu, fein „SepteS 2öort" auf ben Sap: „Sb fterbe, bamit 
Sranfreib lebe!" gufammenguftreiben, ben er aub fofort, nnt 
ipn auSmenbig gu lernen, in fein Siotigbub fb^teb. So gut 
mir ber Sap aub an fiep gefiel, fo fonnte ib bob nibt bie 

Söenterlung unterbrüden, bah er eigentüb opue Segiepungen gu 
ben üorliegenben Dpatfaben fei, morauf er mib bapin bernpigte, 
bah eS baS aub 9av uiept fei, auf maS eS bei „Septen SSorten" 
anfomme, fonbern bah eS fiep babei lebiglib um etmaS ißadenbeS 
panble. 

Sobann fameit mir gur SBaffenfrage. ®aum mar baS SBort 
„SBaffen" meinerfeitS gefallen, als aub ntein Sreunb bie §anb 
auf ben Seib legte unb mir fagte, er füple fid) nibt gang mopl 
unb überlaffe fomopl biefe mie ade nob gu erlebigenben ©inged 
peiten gang mir. Sb buffte biefe ©leibgültigleit gegen Dinge 
Oon rnöglibermeife fo oerpängnihooder Dragmeite nab Gebitpr 
gu fbäpen unb gu bemitnbern, unb mabte mib fofort an bie 
Slbfaffung ber napftepenben, an bie Slbreffe üon fperru SourtouS 
SSertrauenSmanu gerid)teten ßufbrift: 

. „SJtein §err! §err ©ambetta nimmt ^>errn SourtouS Sor= 
berung an unb beauftragt mip, ^ßleffiS le Biquet als ißlap beS 

. SufammentreffeuS üorgufplagen. Seit: borgen früp bei DageS= 
grauen. SBaffen: Siegte. Sb bin mit ^opaptung ber Sprige 

SJJarf Dmain." 
Der gröberen Siperpeit palber trug ip' biefen SBrief felbft 

j git §errn SourtouS Sreunb. ©r las unb fpauberte, Dann 
menbete er ftp gu mir unb fagte mit ftrengem Don: 

„Unb paben Sie and) in ©rtoagung gegogen, maS baS uit= 
üermeiblipe ©rgebnih eines berartigen SufammentreffenS fein 
mürbe?" 

„Bunt 93eifpiel, maS?" 
„931utüergiehen!" . .. 
„DaS fodte eS mopl fein! 2öaS, menn ip fragen barf, 

märe Shre ülbfipt, gu oergiehen, menn nipt S31ut?" 
Damit patte ip ipn feft. ©r fap, bah er fip üerraunt 

patte, unb beeilte fip, feinen SQiihgriff piumegguerflären. ©r 
pabe nur im Sperg gefüropen, meinte er, unb fepte pingu, fein 
Sluftraggeber mürbe über Siegte entgüdt fein unb fie feber an; 
bereit Sßaffe üorgiepen, menn biefelbeit nipt unglüdliper Söeife 
burp ben frangöfifpen ©prencobeg ein für ade SJiale auSge; 
fploffen feien. SP utüffe mip beSpalb gu einem aitberit SSor; 
fplag entfpliehen. 

SP ging ein daai' SJtal auf mtb nieber unb überlegte, 
mogu ip mip entfpliehen fodte. ©S mar baS angefiptS ber 
Söupt beS üorliegenben SudeS leine Jftdeiitigleit. ^löplip fpoh 
mir ber rettenbe ©ebanfe burp ben ®obf, bah ©atlinglanonen 
fepr mopl bagit aitgetpan feien, auf fünfgepn Spritt felbft eine 
fo gemiptige unb üermidelte ©prenfrage für immer gu löfett, 
mtb formulirte biefen ©ebanlen fofort gu einem neuen SSor; 
fplag. Slber aup bamit fap ip mip guriidgemiefen, unb mieber 

• mar eS ber frangöfifpe ©prencobeg, melper mir im SSege ftanb. 
hierauf fprap ip mip für ©paffepotgemepre, fobann für bobpeU 
läufige Slinten unb fpliehlip für ©aüaleriereüolüer ans. ©ineS 
nap bem anbern mürbe gurüdgemiefen, nnb napbem ip palb 
erfpöpft eine meitere palbe Stunbe napgebapt patte, fplug ip, 
üon ü^öplipem farlaftifpem SJiutpmiden übermannt, Siegelfteine 
auf breioiertel Steilen oor. 

Sp pabe oon jeper niptS SBibermärtigereS gelaunt, als 
einen guten ober fplepten SBip an einen üdtenfpen gu üer;- 
fpleubern, ber für leineS Oon beiben baS leifefte SSerftänbnih pat. 
Sp bin baper ttop pente auper Stanbe, ben Sugrimm gn be; 
fpreibett, melper mip erfapte, als ip 'ben SJtann im Oodften 
©ruft mit bem ©opf nidett unb pinmeggepen fap, um meinen 
lepten SSorfplag §errn Sourton gu unterbreiten, üftap einigen 
Minuten erfpien er mieber unb melbete mir, opue mit einer 
SBimper gn guden unb in ber gefdfäftSmähigften SBeife ber SSelt, 
bah fein Duedant üon ber S^ee mit ben Siegelfteinen auf brei; 
üiertel ÜJteilen gang begeiftert fei, unb baper um fo mepr be; 
bauere, aus fRüdfipt für bie gang unb gar unfpulbigen unb an 
ber Sape unbetpeiligten i}3erfonen barauf üergipten gn müffen, 
melpe gur Seit beS DuedS nipt umpin lönnen mürben, gmifpen 
ben beiben Kämpfern pinburp gu gepen. Sp muhte ipm dtept 
geben, opne jebop fäpig gu fein, nop einen meiteren SSorfplag 
gu mapen. 

. „Sp bin jept mit meiner SöeiSpeit am ©nbe," fagte ip 
gufammenlnidenb. „SSiedeipt mürben Sie fo gut fein nnb mir 
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irgettb eilte Saffe namhaft maepen, melcpe ber Sitrbe biefeS 
piftorifepen Vorgangs ebenfo entf^jräc^e, mie bem uitücrfennbarcn 
Sunfcp ber beiben (Gegner, eittanber gu töbten. &iedeid)t fällt 
Spiteit eine folcpe ein — ober Sie paben mopl fcpoit gar bie 
gange 3eit über eine im 3luge gehabt?" 

©ein Slntlifc üerflärte fid) unb er rief mit aufatpmettber 
Söereittoidigfeit: 

„Eemifj, mein £err! Sei ber großen 9tode, bie ber (Streits 
punft im öffentlichen frangöfifdjett Sebeit fpielt, finb mir ftets 
für foldpe gäde gerüftet." Unb er begann mit Ringern unb 
Rauben, meld)e üor Aufregung gitterten, eine Sugb burep feine 
Safdjeit — eine £>epc üott Xafrfje gu Safere, melcpe ipn über 
baS gange 3iet>ier feines StngugeS führte, bereit Erfolglofigfeit je; 
boef) gulept in ben mehrfach gemurmelten Sorten: „SaS pabe 
i<h nur bantit angefangen?" ihren 31uSbrud fanb. 31ber er lieh 
fiep burdh biefe erften üerfeplten SBerfucpe nicht einfchüchtern, unb 
jo gelangte er fcpliehlicp in einen innern meltentlegenen Schlupf; 
miitfel t>on Seftentäfdjcpen, aus bem er triumppirenb ein paar 
Heine Singer perauSgog, bie ich onS Senfter trug unb in ber 
bort perrfcpenbeit befjeren Seleucptung als bem Eefcplecpt ber 
s$iftolen aitgepörenb erfannte. ES maren einläufige Sergerole, 
gang unb gar mit Silber befcplagen unb mirfliep bie nieblicpften 
unb gierlidjften Spielgeuge biefer 31rt, melche ich ie Qefepen. 
S<p mar üor Erftaunett fpracploS. Sa ich aber fr°d) eine 
Meinung äuhertt muhte, fo ttapnt ich bie eilte ^er beibett an; 
geblichen ^iftolen unb befeftigte fie an meiner üprfette. Sie 
attbere gab ich bem Selunbanten beS Ferrit gourtou gurüd, 
melcher fie in feinem Portemonnaie in Sicherheit brachte. Eleicp; 
geitig entnapm er bemfelben eine gufammengelegte Sriefmarle, 
faltete fie auSeinanber unb brachte ein paar Heine, pidenartige 
Eebilbe gu Sage, bott benen er baS eine mit bem Semerlett, 
bah bieS bie bagu gepörenben Patronen feien, fiep int Innern 
meines $anbtederS berlicren lieh- S<P fragte meinen Ser; 
bredjeitSgenoffen, ob er gefonnen fei, unfern Suedanten nur je 
einen Schuh SU erlauben, morauf er mir ermiberte, bah ber 
frangöfifepe Eprencobeg nicht mepr geftatte. Sonach erfuepte id) 
ipit, bie Entfernung gu beftimmen, brüdte mich jeboep, ba unter 
bem Einbrud unfrer Serpanblungeit meine geiftige Sliarpeit ge; 
trübt gu merben begann, fo bunfel aus, bah i<P bott „©djritten" 
fprad) unb Baplen, mie „brei" unb „fünf" fallen lieh- Erft als 
ich ipu °^)ne iebe borgreifenbe Seftimmung meinerjeits einfach 
bat, feine Sifiance gu nennen, berftanb er mich unb fugte mit 
bem Sone eines SJiamteS, melcper bie gange Seit bon Ser; 
antmortlidjfeit bott empfanb, bie er ba eben auf fiep itapiti: 

„Süitfunbfecpgig Ellen!" 
SaS braute mich infofern mieber gu mir, als icp bie Ee; 

bulb berlor. Scp rief: 
„giinfunbfecpgig Ellen — mit biefeit SäuglingSpiftolen ba? 

Eelabene Bapnftocper mürben auf fünfgig Ellen töbtlicper fein. 
Sergeffen ©ie benit gang, mein £>err, bah ©ie unb icp bagu 
berufen finb, ben gegenfeitigeit dftorb unfrer Stuftraggeber gu 
bermitteln, ober hoch menigftenS benjenigen beS einen bon ipnen 
mit allen Kräften ficper gu ftellen, — unb niept bagu, beibe mit 
Eemalt unfterblid) gu maepen l" 

Slber mit aller UeberrebuitgSlunft unb felbft aller ^eftigfeit 
üermodjte icp niept mepr bon ipnt gu erreichen, als eine Ser; 
minberuttg ber Entfernung auf fünfunbbreifjig Ellen, unb felbft 
biefeS Bugeftänbnih mürbe mit pöcpftem Siberftreben unb einem 
Eeficpt gemaept, als fei eS ber Sdtorb in feiner poffnungSlofeften 
Eejtalt, ber burd) biefeS Siadjgeben befiegelt mürbe. 

„geh mafdje meine £änbe in Unfcpulb — bie Schlächterei 
lomnte auf Spe |>aupt!" 

Somit maren mir fertig unb ich Hunte gu meinem ßömen 
itt beffen $öple gurüdfepreit, um ipnt baS bemiitpigenbe Er; 
gebitih meiner Serpanblungeu mitgutpeilen. 311s ich eintrat, 
fchleuberte £>err Eantbctta eben feine leptc Sode auf bie, gur 
.'pöpe bon anbertpalb ßmh bon ipnt emporgeraufte §aarppramibe, 
bott melcher id) bereits gefprochen. ttRit einem Sap fprang er 
mir bis gur Schmede entgegen: 

„Sie paben bie SobeSberanftaltuugen getroffen — id) lefc 
eS in SPreu Süden!" 

„Sdj pabe mein ScfteS berfucljt —" 
Er erbiahte, als ob er bie gange Sefcpäntung aptte, melcpe 

ich für ipn in Sereitfcpaft patte, unb lepnte fid), um feiner bc= 
üorftepenben Entrüftung beffer fperr merben gu lönnen, gegen 
ben Sifd). ttlacb) ein paar fepmeren 21tpemgügen flüfterte er 
peiferett SotteS: 

„Sie Soffen, bie Soffen! ©cpned! SaS für Soffen pat 
man gemäplt?" 

„Siefe pier," rief ich, tttbettt id) ntiep aufraffte ttitb adett 
meiteren Umfcpmeifen baburep aus bem Sege ging, bah icp ipm 
meine Uprfeite mit iprent Heilten filberbefcplagetten ßlnpängfel 
pinpielt. Er marf nur einen Slid barauf, bann ftürgte er fepmer 
unb maffig gu Soben. SaS gange Bimnter tpeilte feine Er; 
fdjütterung. Scp modte eben |)ülfe perbeipolen, als er gunt 
Elüd auep fttjon mieber gu fid) fam unb bie Sorte auSftieh: 

„Sie unnatürliche Sftupe,.melcpe id) mir biSper aufgegmungett 
pabe, pat meine Serben erfdjöpft. Sepi fort mit oder Scpmäcpe! 
Scp mid meinem Scpidfal bie Stirn bieten, mie ein dttattit unb 
ein grangofe!" 

Er erpob fiep unb ttapnt, nad)bem er niept opne ®antpf 
baS Eleicpgemicpt getuonnett, eine Stedung an, bereit Erpaben= 

i peit nie bon einem anbern Sdienfcpen erreidjt unb nur in 
| ein paar üluSnapmSfäden bott Statuen übertroffen morbett ift. 

Sann fagte er in feinem tiefen Sott, ber ipm, menn er beS; 
felben bebarf, fo fcpön gu Eebot ftept uttb mellper einer feiner 
Serüpmtpeiten bilbet: 

■ „Sie fepen, icp bin rupig, icp bin bereit, diennen Sie mir 
bie Entfernung!" 

„günfunbbreihig Eden!" fagte id) palblaut unb bie Slugett 
nieberfcplagenb. 

Selb ft in biefer befd)micptigenben Seife borgebraept, traf 
ipit meine Entpüdung auf bäS gürcpterlicpfte. SiejeS SDial blieb 
er länger liegen. Sa icp mit meiner einfachen 9Jieitfd)eitfraft 
anher Stanbe mar, ben gefiürgten ^erfuleS aufgupebett, rodte 
icp ben Halbgott berartig perum, bah er auf ben Saucp gu 
liegen fam, morauf icp ipm Saffer gmifepen beit §alS unb ben 
9iodfragett goh, melcpeS halb baS gange Eebiet feines sJiüdenS 
nebft ben bagugepörigett §iuterlänbern überriefelte unb iptt 
mieber gu fiep brachte. 

„güttfunbbreihig Eden!" ftöpnte er. „Uttb opne jebe $u; 
gäbe, mie jie bei jebent orbentlicpeit Edengefcpäft felbfttierftänblicp 
ift!? Sod) rnogu fragen? Sa einmal SDiorb bie eingeftaitbene 
31bfiept beS SdtanneS ift — marum fodte er fiep mit foldjett 
Äleinigfeiten abgeben? 31ber tnerfen ©ie fiep Eines: Sie Seit 
mirb in meinem gad ein Seifpiel non bem erleben, maS fran= 
göfifepe üütterlicpfeit unter Sterben öerftept." 

diaöp einem längeren unb peinlichen ©tidfepmeigen fragte Cr: 
„®am benn niept menigftenS bie Spatfacpe gur Spracpe, 

mie ber Umftanb, bah jeuer SDiann eilt gamilieitoater ift unb 
icp feiner bin, einett 3luSgleicp für bie anbre Serfcpiebenpeit 
bilben fodte, melcpe leiblid) gmifepen feiner Spinbelgeftalt unb 
meiner üDlaffenpaftigfeit beftept, unb bah aus biefem Erunbe 
hoppelte 9iüdficpten — —. Sod) maS tput baS? ES fatttt 
niept meine ©aepe fein, auf biefen ßSortpeil pingumeifen, beit er 
üor mir üoraus pat. Senn er niept felbft fo üiel Slnftanb pat, 
moplan, fo möge er fiep einen Umftanb gu Sftupe maepen, üon 
melcpem fein Eprenmann profitiren fodte, opne gu errötp'en!" 

Er fpraep eS mit unbefcpreiblicper öitterfeit. Sann üer; 
fanf er in eine 31rt bumpfen SSrüteitS, melcpeS ipn treffliep 
fleibete unb baS meprere Minuten bauerte, üßaep Slblauf beS= 
felben mad)te er eine erneute 21nftreitgung, etmaS UnerpörteS 
mit ber Raffung eines gelben pingunepmen, unb fragte: 

„Unb bie Stunbe? Selcpe Stunbe ift beftimmt, baS Bu: 
famntentreffen ltocp üerpängnihooder gu maepen, als eS ait fiep 
jepon fein mühte?" 

„üDiorgett früp, beim SageSgrauen." 
„EtmaS Ser artiges mar gu ermarten," rief er. „3Iber id) 

fage Spneit, eS ift ein Sapnfiitn. Sn meinem gangen ßebeit 
pabe icp ntiep gu einer folcpen SageSgeit itod) niept töbten laffen. 
ES ift eine Stunbe, gu melcper ja noep niept eilt eittgiger Sttenfcp 
braupen ift!" 
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„(Sben bestiegen wölftte td) fie. Serftetje it Sie red)t — 
ober wünften fie eine 3uftauerftaft 311 haben?" 

„(Ss ift je|t feine 3eü 3U halb ober gang farfaftifcfjen 
Sragen. (Senug, baff bieS feine 3eü ift, tüetcbje irgenb ein 
üom wahren (Seift beS fronjöfifc^en Duetts Durtbrungener 
wählen würbe. St faffe eS aud) nicf)t, wie fperr Sourtou fit 
fonnte bereit finben taffen, einer fotcfjen Neuerung feine 3Ui 
ftimmung §u geben. (Sehen Sie augenbtidtid) jurüd ju il)m 
unb beftefjen (Sie auf einer fpäteren Stunbe!" 

St eilte bie Dreppe hinunter unb öffnete eben bie §auS; 
tt)üre, um auf bie Strafe ju treten, als id) bem t>or ber= 
fetben ftefjenben Vertrauensmann beS Iperrn Sourtou faft in bie 
Arme ftürjte. (Sr fagte: 

„St bin f)ier, um Shnen mitjutlfeiten, baf) mein Sremtb 
auf baS Atlerentfttebenfte gegen bie gewählte Stunbe (Sinfprate 
ergebt unb um Shre 3uftimmung erfuc^t, baff biefetbe auf halb 
3et)n bertegt werbe/' 

3$ machte unwitlfürlit ein (Sefitt, atS jwänge man mit, 
in einen Stufet bott unberetenbarer Säure ju beiden. tRatbem 
it jebodO £errn SourtouS Sefunbanten etwa fünf SUlinuten mit 
fteigenber 5lengfttid)feit an meinen Schienen hatte Rängen taffen, 
öerbeugte id) mit unb fagte: 

„Sine jebe (Sefättigfeit, wette wir Shneo erweifen fönnen, 
fei hiermit Sitten unb Shrem auSgejeidfineten Sreunbe 3U; 
geftanben. 2Bir ftimmen ber gewünfcfjten Verlegung ber Stunbe 
um fo lieber §u, atS biefetbe ja mit bem unbermeibtidjen Stfufj; 
ergebnifi beS 3ufammentreffenS nichts ju tt)un f)at." 

„Darf it Sie bitten, ben Danf meinet Auftraggebers ent; 
gegenpneljmen?" (Sr wartete feine Antwort ab, fonbern fetjrte 
fit um unb rief einem bid)t hinter if)m fte^enben |)errn §u: 
„Siebfter üRoir, haben Sie eS gehört, bie 3eit ift auf halb je^n 
feftgefe^t — auf t)atb jetjn!" SBorauf iperr ÜRoir ficf) mit ein 
paar gemurmetten DanfeSWorten berneigte unb babon ftofj. 
SlRein SRitfefunbant wenbete fid) wieber mir p: 

„SÖßenn eS Shoen genehm ift, fönnen fid) Shre §aupt= 
ärjte unb bie unfrigen in einer unb berfelbeit ®utfte nach ber 
&’ampfftätte begeben. (Sine atte Sitte Witt eS fo." 

„And) ofjne bie atte Sitte würbe mir baS bottfommen 
gaffen. (SS ift genug, baf) bie beiben (Segner einanber als tobt; 
tidffte Seinbe gegenüberftetjn. 2Barum fott aud) not §wifd>en 
ben nur nebenfäcfjtid) SSettjeitigten ein Abgrunb beS HRorbeS auf; 
gähnen? Aber wenn id) rec^t hörte, fpraten Sie bon Ipaupt; 
ärjten auf beiben Seiten. Darf id) fragen, wie biete babon 
id) für uns p beforgen habe? SBerben jwei ober brei eS 
tbun?" 

„3wei für jebe Partei ift bie übtidje Anjabt. St meinte 
jebod) bamit nur bie „|>aupt"är3te. 2ßaS bie bei-ber hoben 
Stellung ber Duellanten unertäfjliten confuttirenben Aerjte an; 
tangt, fo wünfcbe id) Sie in betreff ber 3^0^ berfetben burts 
auS nicht ju befcbränfen, fonbern möchte nur ben SBunfd) auS; 
fprec^en, baf3 Sie fie auS ben böcbfien Serben ber ißarifer SBiffen; 
fcbaft auSwäbten. ®iefetben haben nid)t in gemeinfamem SBagen ju 
fahren, fonbern pflegen fid) ihrer eignen (Squipagen §u bebienen. 
Unb nun nod) eine wichtige $rage — haben Sie bereits ben 
£eid)enmagen engagirt?" 

„®er ^immet erteud)te meinen oergehtichen ^opf!" rief id) 
befd)ämt auS. „Aber ich habe wahrhaftig nicht barait gebadet. 
®afür fott eS auch i^t baS Atternächfte fein, was ich beforge. 
Sie miiffen fchon fftacbficbt mit mir haben, unb ich fürchte atten 
(SrnfteS, bah meine Unwiffenheit unb 9Serge^tic^)feit ^hneit bereits 
mehr atS ein innertidheS Säcbetrt enttodt hat. ®erfu<hen Sie 
beit bautet ber chrifttichen Siebe unb ben Sdptb fran^öfifcher 
fRittertichfeit barübet p bedett. (SS ift baS erfte SRat, bah i<h 
etwas mit einem fwdjciüitifirten tSDuetl im Iwrjen ber mobernen 
(Suttur p thun habe. 3d) habe reicf)tid)e ®uetlerfat)rungen an 
ber pacifif^en ®üfte, in (Satifornien unb iReoaba gefammett, 
aber id) fehe erft fe|t, wie roh un^ primitiü bie SCRenfdjen bort 
in ber (Srtebiguitg it)rer ©hrenhänbet ftnb. (Sin Seichenwagen 
— pal)! A?ir waren gewohnt, bie lobten, welche bort bei feinem 
3weifampf ausbteiben, ^erftreut, wie fie gefallen waren, liegen 
311 taffen unb il)re $odfd)affung beiten p übertaffen, bie gerabe 

ein Sntereffe baran hatten, ^aben Sie mich noch auf etwas 
aufmerffam p machen*?" 

„Auf nichts; eS fei benn, bah auch bie beiben £>aupttobten; 
gröber, wie bie beiben tpauptärjte, in einem SSagen fid) bem 
3uge nach ber 2öal)tftatt anpfcpehen haben. 3hre ^hülfen 
fönnen gehen unb bie fßroceffion ju guh befchtiehen. Sch fe^bft 
werbe Sie morgen um acht Uhr abhoten unb mit Shnen bie 
ffteihenfotge beS 3ugeS anorbnen. föiS bahin habe ich bie (St)te, 
Sie ju grühen!" 

iftachbem ich meine ©eifter, oon welchen ich füllte, bah f^ 
mir mehr unb mehr entfchtüpften, ein wenig gefammett hatte, 
ftieg ich p |)errn (Sambetta empor. (Sr fd)ien fich in bem 
banfen an atte mögtidien weiteren 3umutl)ungen bemüthigenber 
fRatur ergeben p haben unb fragte nur: 

„Stßenn hat bie fEragöbie §u beginnen?" 
„Um halb gehn!" 
(Sr athmete auf, offenbar, weit ich nicht „um jwötf Uhr" 

geantwortet hatte, p welcher 3dt eine Störung burd) baS, bann 
noch sahlreidjer auSgerüdte fpubticum gan^ unüermeibtich ge= 
wefen wäre. Um fo befrembenber war eS mir, bah er im fetben 
Athem Ijinpfefete: 

„fabelt Sie bie 3eitungen benachrichtigt?" 
„|>err!" rief ich ntit unwittfürticher, nidht jurüdjubrängeitber 

Snbignation. „Sft baS bie Srolge einer fahretangen Sntimität 
unb aufopfernben greunbfchaft, bah @ie ntich einer fotchen fßer; 
rötf)erei für fähig hatten?" 

pft!" machte er befdhwichtigenb. „^abe idh Sie ber; 
te^t? Ach, ich fehe eS wohl, ich überbürbe Sie mit Aufträgen. 
SSergeffen Sie, was ich ^a eben fagte, unb begnügen Sie fich 
mit ben übrigen fünften Shrer Sifte. UebrigenS wirb ber 
ötuthunb oon gourtou fchon bafür geforgt haben. S«t sJioth: 
falle fonnte ich eS auch allein — ja ich t°itt eS fogteidj felbft 
thun — eine 3eite an §errn 5Roir genügt —" 

„ÜRoir?" unterbrach ich iha. „*®ie SRühe fönnen Sie fich 
erfparen. £>err ^foir ift foeben oott bem anbern Sefunbanten 
unterrichtet worben unb befinbet fich roÜ ^Renigfeü bereits 
auf bem SBege ju atten 9tebactionen." 

„^pm, — baS hätte ich toiffen fönnen. (SS fieht biefent 
Sourtou gattj unb gar äf)ntid), aus einem @hretthanbd eine 
öffentliche ®omöbie §u ma^en." 

* 
* * 

SBenige äRinuten oor halb jehn Uhr näherte fich am an; 
bern Sage ein feierlicher 3«g in ber nachffehenben Drbnmtg bem 
Setbe oon ^Steffis te Biquet. 3aerft unfer SBagen mit bunfetn 
Vorhängen, weiche forgfäitig fo weit jugejogen waren, baff man 
iperrn (Sambetta noh recht gut oon Aufjen erfenneit fonnte. (Sr 
hatte üftiemanben bei fich als mich eine Weijje 9iofenfnoSpe 
im Knopfloch- iRach uns eine ähnliche ^utfche mit £>errn gour; 
tou unb feinem Sefunbanten. hierauf ein SBagen mit jwei 
bidjterifdhen ebnem aus ber Schute Victor ^pugoS, bie aber 
nicht an (Sott glaubten unb bide SRanufcripte für ben Satt 
einer auf offnem Selbe 311 improütfirenben Seichenrebe bei fich 
hatten. ®ann ber SSagen mit ben £>auptär3ten unb mächtigen 
haften mit cf)irurgifd)en Suftrumenten. Semer acht ^utfdhen 
mit confuttirenben Ae^teit unb 2Bunbär3ten. hierauf bie beiben 
Seitenwagen mit fed)S ißferben befpannt, benen bie ®utfd)e mit 
ben ^aupttobtengräbern folgte. Unb enblid) bie tauge 9ieihe 
ber (Seljülfen ber tehteren, welchen fid) eine unabsehbare unb 
ftetS wachfenbe SCRenge Oon 33ummtern, anftänbigeu Spa3ier= 
gängern, perföntichen Sreunben ber Duellanten, 33eridhterftattern 
unb s^ßoti3iften angefchtoffen hatte. Seiber tag ein brettbidper 
Hiebet über ber Sanbfd)aft, welcher oon bem (Sansen nie mehr 
als ein paar (Stten auf ein 3Rat erfennen tieh- 93ei etwas 
bünnerem SBetter wäre eS ein Wahrhaft grofjeS unb erhebenbeS 
Schaufpiet gewefen. 

@in attgemeineS Schweigen t)errfcf)te. St öerfutte einige 
j HJiate, mit meinem Sreunbe 3U fpretcn. Aber er bemerfte eS 

uitt, fo fchr war er in fein Hiotisbud) oertieft, über wetdieS ge; 
| beugt er oon 3eit 3U 3eit bie SBovte murmelte: „St fterbe, 

bamit Sranfreit lebe 1" 
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Site mir an ber SSahlftatt angefontmen waren, war mein i 
ErfieS, baß id) burd) ben jetjt üöttig greifbar geworbenen Webet 
auf eine EntbedungSreife nah bem anbren Sefnnbanten auS; 
ging unb, nach feiner glüdtihen Sluffinbung, mich mit it)m baran 
machte, bic Entfernung üon fiinfunbbreißig Elten abgufdjreiten. 
Daß bieS bei bem fyerrfdjenbeu SSetter gu einer gang nihtS; 
fagenben Sörmlid)feit ^erabfan!, tonnte uns in bem Ernft, mit 
ber mir uns ihrer entlebigten, nicht ftören. Wadjbem mir mit 
bem SIbmeffen ber Diftance fertig waren, begab id) mid) gu 
|>errn ©ambetta unb fragte iljn, ob er bereit fei. Er fdjien 
mid) guerft burh ben bicfen Webet hinburd) liiert gu üerftefjen, 
bann als er mid) oerftanb, betonte er fid) gu feiner üotlen SBeite 
auS unb rief mit ftarler, fetbft ben am fernften ©tetjenben üer; 
nehmtiher Stimme: 

„fertig! SWait taffe bie Batterien laben!" 
DaS Baben mürbe in ber ©egenwart ooit gwei fadjmän; 

nifhen Beugen, nad)bem fie fid) mit ihren Slugengläfern üon ber 
Ejifteng unb SBefc^affen^eit ber beiben Patronen übergeugt hatten, 
beforgt. Dodj nid)t ohne ©hwierigfeiten, ba mir gur mirtfamen 
Ertebigung biefer Stufgabe burd) bie uns umgebenbe Webeinadjt 
gegwungen mürben, unS ber £>ütfe einer üou unferer ®ütfdje herbei; 
geholten Saterne gu bebienen. Stls mir eubtid^ bamit fertig 
gemorben maren unb eben an baS btutige SBerf fhreiten mottten, 
üerurfadjte bie fßotigei eine Störung. Sie hatte bie Entbedung 
gemacht, baß baS fßubticum üon alten Seiten in ben eigentlichen 
Sann beS ®ampfplaßeS eingebrungen mar unb bat um Ertaub; 
niß, üor beginn beS Schiebens wenigftenS biefe guten unb üöttig 
unfchutbigen Seute in Sicherheit bringen gu bürfen. Es mürbe 
bemiltigt unb bie StdjerheitSbeamten theitten bie gahttofe 8u; 
fchauerntenge in gwei Hälften, üon benen fie bie eine bidft hiuter 
#errn ©ambetta, bic anbere hießt hinter .£errn Sourtou gu; 
fammentrieben. 

Da eS immer finfterer mürbe, hatten mein ©egenfefunbant 
unb ich üerabrebet, an ber Seite unfrer Duellanten ein §atlo; 
&oh auSguftoßen, bamit Seher üon ihnen wüßte, mo fidh fein 
©egner eigentlich befönbe. Wachbem bie§ gefChehen, begaben mir 
uns gu unfern beiberfeitigeit Kämpfern. Sh fanb ben meinigen, 
ben idh f° muthüott üertaffen, im üottften ®ampf mit ber ihn 
untgebenben Dunfelßeit unb einer inneren Verfaffung, welche 
!aum meniger finfter mar. Sh ttjat mein VefteS, ihn aufgu; 
richten, inbem iCh ihm üerfiCherte, baß troß biefes abfct)eutidt)en 
WebetS, in ben mir uns üerrannt hatten, hoch gang Sranfreidj 
auf ihn btide. „Unb bann," fe^te ich tröftenb ßingu, „bie Dinge 
finb gar nicht fo fcßwarg, mie fie auSfehn. Die Vefhaffenljeit 
ber SBaffen, bie Derljättnißmäßig befd)ränfte Bäht ber SChüffe, 
bie rüdfid)t§üode Entfernung unb bie ©ebiegenljeit biefeS fonft 
fo unzeitgemäßen WebeiS taffen im herein mit ber weiteren Dßat* 
fache, baß ber eine ©egner einäugig ift, mäßrenb ber anbre 
fcpiett unb furjfic^tig ift, immerhin bie Stnnahme gu, baß biefer 
Bmeifampf nicht abfotut töbttich auSfatlen muß. ES liegt fogar 
bie SWögtiChfeit üor, baß Sie Veibe baS Duett überleben, gort 
baßer mit biefer teßten Slnwanblung üon Schwäche, unb feien 
Sie gang roieber, was Sie finb!" 

Diefe SBorte machten fidjtlidjen Einbrud. SBieber behnte 
fidh mein SWann gu feiner gangen SWaffenhaftigfeit auS unb rief, 
bie $anb auSftrecfenb: 

„Sh bin mieber id) fetbft! 9Wan gebe mir baS töbttidje 
©efdjoß!" 

Sh tegte e§ in bie weite Snnenftäcpe biefer fteifhigen Wiefern 
hanb, methe beftimmt ift, einft bie Bnget ber repubtifanifhen 
Wegierung Sranfreih^ ju führen. Er büdte fih bariiber hin 
unb fhauberte. 

„Sth," murmelte er, „mein Sreunb, ti ift niht ber Dob, 
ben ih fürhte, fonbern bie ißerftümmtung 1" 

StufS Weue fprah ih ihm 5Wutt; ein unb mieber mit 
fothem Erfolg, baß er in bie SBorte auöbrah*. 

„So beginne benn bie Dragöbie! Stellen Sie fih hinter 
mich nnb ftemmen Sie fih gegen meinen Wiidcn. Der s$oben 
ift hier üon bem fenhten Sßetter fo fhüipfrig, unb mir fteßen 
39eibe jufammen ungteih fefter in einer fo feierlichen Stunbe 
ber Eefhihte §ranfmd)3, mein Sreunb!" 

Sh Tagte ißm bie§ ju unb bejeihnete, ipm ben Strnt mit 
ber erhobenen fßiftote rihtenb, bie ©teile im Webet, üon ber id) 
unfern Eegner im S3crbaht hatte, baß er fih an ihr befänbe. 
Dann ermahnte ih ihn, genau auf baä |>allo=£>oh be§ Eegeti; 
fefunbanten ju hören unb bie Wichtung feiner fßiftole banah ju 
üeränbern, wenn e§ niht üon ber Stelle fäme, bie mir at§ bie 
richtige in SluSficpt genommen hatten. Dann trat ih hinter ihn, 
ftemmte mid) mit alter ®raft gegen feinen gigantifhen Wüdeu 
nnb ftieß mein üerabrebete§ ^atto^oh au§. E§ mürbe prompt 
üon irgenb woher im Webet beantwortet, unb nun ftang ba£ 
Eommanbo: 

„Ein§ — swei — brei — Seuer!" 
Bmei Detonationen, methe genau fo ftangen, at§ habe einer 

unfrer amerifanifhen §intermätbter jmei SWat hinter einanber 
feinen Dabafafaft auf einen glüljenben 0fen gefhteubert, üertoren 
fih im Webet, unb gteih banah &rach ^>err ©ambetta mit 
fother Sßuht jufammen unb über mih her, öaß mir ^öreit, 
Sehen unb Slthmen üergittg. begraben unb regung§to§, mie ih 
tag, hörte ih nur, mie fih au§ bem über mir jufammengebattten 
Steifhberg unüerftänbtihe Däne herüorarbeiteten, methe enbtih 
beftimmter mürben unb fhließlid) ü)ie bie SBorte ftangen: „Sh 
fterbe — ih fterbe für ba§ — §um Deufet, mo ift mein Woti^buh? 
ih — fterbe — ja für ma§ nur? — für Sranfreid) — Sranf; 
reid;, ba§ ift’S! — S<h fterbe, bamit Sranfreih lebe!" 

Sm nähften Stugenbtid umfhmärmte un§. eine ganje SBotfe 
oon Werkten unb Dobtengräbern, üon benen bie Erfteren mit 
jahttofen Rauben, Snftrumenten unb Slugengtäfern £>errn ©am; 
betta§ gange Oberfläche abfagten, um bie SBunbe gu finbeit, 
mether Sranfreih ba§ öeben üerbanfen foEte. Wur gu batb 
übergeugten fie fid), baß nid)t3 Derartiges üorhanben mar, unb 
nachdem man mih anter meiner tebenben Saft herüorgegogen 
unb biefe auf ihre beiben S3eine geftettt, folgte eine Scene, bereu 
Shitberung einer gang anbern Dihterfraft würbig ift, atS fic 
meiner fdjwaheit unb überbieS etroaS peffimiftifhen Seber inne; 
tüohnt. 

Die beiben Duellanten fielen fih unter einer Stutl) üon 
Dpränen beS StotgeS unb ber Sreube um bie £älfe. Der anbre 
Sefunbant hatte feine Slugeit unb fein Erbarmen für meinen 
Buftanb unb umarmte mih gleichfalls. Die Stergte, bie Dobten; 
gröber, bie Seihenrebner, bie fßoligiften, baS gange publicum — 
SltleS umarmte SlüeS, unb ein Snbet erfüllte ben Webel, baß 
fetbft er gerührt mürbe, fih üergog unb bie Sonne auf baS 
herrliche Sdfaufpiet, beffen tragifhere Hälfte er ihr fo moht; 
tneinenb entgogen hatte, ungehinbert herabbtiden ließ. 

Obgleich ih eine Empfinbmtg hatte, ats ob mährenb ber 
furg üorhergegangenen SWinuten alle Wippen unb ®ttod)en meines 
SeibeS gebrohen worben feien, fonnte id) boh ben befetigenben 
©ebanfeit niht unterbrüden, baß eS fdjöner fein müffe, ber |>etb 
eines frangöfifhen Duetts gu fein, als fetbft ein gefrönter unb 
befcepterter SWonard)- 

Wad)bem bie allgemeine Slufregung ein wenig nahgelaffen 
hatte, hielten bie antoefenbeit Stergte eine fWaffenüerfammlung 
ab, beren Btoed eine Eonfuttation über bie Verlegungen mar, 
methe ih erlitten hatte. Wad) einer halben Stunbe famen fie 
gu bem ©htnß, baß biefetben bei guter $fle9e unb gemiffen; 
hafter Veßaubtung niht unbebingt töbttich feien. Slm ernft; 
lidjften maren bie innern Vefhäbigungen, weihe ih baüon; 
getragen hatte, maS fih freilih erft herauSfteüte, als ih nah 
VariS gurüdgefehrt mar unb meinen eignen Strgt hatte rufen 
taffen, mether bie Entbedung mähte, baß üon ben brei Wippen, 
bie mir $err ©ambetta gebrohen, eine ben tinfen Sungenftiiget 
burd)bohrt habe, unb baß eS feßr gweifelfjaft fei, ob fie jemals 
lernen mürbe, bie ißr üon ber Watur angemiefenen Sunctionen 
an einer fo ungewohnten Stelle auSguüben. Stuf bem Duetlpla^ 
fetbft hatte man fid) begnügt, mir ben an gwei Stetten gebrod)nen 
rechten Slrm in einen Wotljüerbanb gu legen, baS üerrenfte tinfe 
^nie mieber eingurihten, unb bie aus meiner Wafe fcpießenben 
Vlutftröme, üon benen auh mein ©egenfefunbant bei feiner Um; 
armung auf baS Weihlidjfte profitirt hatte, gu ftillen. Obgteih 
mir bei bem Stilen einige SWale baS Vewußtfein üerging, fünfte 
ih mih bod) unmitlfürtih burh baS allgemeine Sntereffe, rneth?^ 
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id) einflöfjte, gerührt, unb bag ftolge Bemufjtfeiit, ber erfte unb 
eingige üdtann gu fein, melcber feit Sabreit bei einem frangöfifdjen 
SDuetC orbentlidj bermunbet morben mar, gab mir Kräfte, ade 
©cbntergett fiegreicb gu überftel)it. 

©eitbem gebe id) langfam ber ©enefuttg entgegen, obgleich 
id) notf) beute nid)t fo tts'eit bin, biefe tjarmlofen, aber matjrtjaften 
Slufgeicbitungen itiebergufd)reiben. Sd) muff bictiren. Sm 
Uebrigen bin id) bon Slufnterffamfeiten erbrüdt morben. ©elbft; 
rebenb ift audj bag ®reug ber ©brettlegioit nicht auggeblieben, — 
mer entgeht bentfelben im beseitigen redublifanifdjen SrantreicE)? 

Unb bodj tjabe id) mir eine Setjre au» meinem Slntljeil an 
bent großen ©ambetta;gourtou;Sued gezogen, S<h inerbe nie 
prüdfdjreden, bor. einem fraitgöfifdjeit Suedaitten gu fte^n, — 
hinter einen aber foÜ ntid) feine ©emalt ber ©rbe nietjr be; 
fommen! 

Hofoutmtbe. 
Xrauerffnel in fünf Slufgügen non § ein rieb Strafe.*) 

„Sllg aber ©bl°kofinba, bie ©emal)liit Sllboing, gefiorbeu 

tnar, nahm er eine anbere jum SBeibe, bereu Bater er furge 

Beit gubor getöbtet batte. Segljalb batte fie immer einen ©roll 
gegen ihren ©emabl unb erinartete nur eine günftige Belegen; 

beit, um bag Unrecht, bag ihr Bater erlitten, gu rächen. ©o 

gefebab eg, bah fie auf einen üoit Sllboing Beuten if)r Singe inarf 
nnb ihren ©emabl bureb (5Hft umbraebte. Sllg er aber tobt tnar, 

ging fie mit jenem Siener noit bannen. @ie tnurben jebod) er; 

griffen unb beibe getöbtet. Sie Songobarben festen barauf einen 

anbertt über ficb gum ®önig." — @o ergäbt Bifdjof ©regoriug 
non Sourg bie ©efcbid)te non fRofamuttbe. Siefelbe finbet fid) 

in größerer Slugfül)rlid)feit in Bflulug Sialottug. 
Sie brantatifdjeu Bearbeitungen, inelcfje biefer ©toff in 

aden Säubern gefunben bat, finb budjftäblid) nad) ^u^enben gu 
gäbleit. Sie ©broitol°9te beg beittfdjen Sbeaterg (1775) ermähnt 

eine „Bofamunbe" non Sobauit ©tjriftian Krüger, geboren 1725, 
bie 1763 erfdjienen ift, „megeit ber adgugrofjen ©implicität unb 

megeit ber f^röcflidjen itanbluitg aber auf beut Sweater feine 

Söirfung bat tbun moden". Sn ber ©bronit beg Burgtbeaterg 
finben mir ein Srauerffnel „Sllboiit", bag ben ^aubtmann 

Baitnafd) gum Berfaffer bat, im Sabre 1833 gunt erftenmafe 

gegeben morben ift unb feiner Beit einen großen ©rfolg ergieft 

bat. Bon neueren beutfefjen S intern haben SUlidjaelig, Sofef 

Söeilen unb nod) anbere ben ©toff bearbeitet. 

Sranfreid) begegnen mir fdjon im Sabre 1608 einer 
Sragöbie „iUboin ou la vengeance trahieu noit ©bretien ©ieur 

beg ©roij;; im Sabre 1609 einer Sragöbie „Alboin“ non Bidarb 
be ©ourgeitat); im Sabre 1651 ber Sragöbie „Rpsemonde“ non 

Baltbafar Baro. Sind) in biefent Sal)rbunbert bat ber fRofa= 

munbenftoff einen frangöfifdjen Sragöbienbid)ter aug ber’©d)aar 
ber $Reo;®laffiter, einen ber sBonfarbiften: Satour be ©t. ^)barg, 

Bouifbet ober einen ihrer ©laubenggettoffen gu einer Sragöbie 

begeiftert, bie troig ber dftitmirlung ber diacbel in ber Sitelrode 

feinen (Srfotg ergielen fonnte. (Sinige feböne Berfe aug biefer 

lederen Dichtung finb mir im ©ebädjtnif) haften geblieben, fo 
g. B. bie fofgenben aug bem Sftonologe ber Bofamunbe, nad)bem 

fie bei bem Seftgelage auf Sllboing ©ebeifj aug bem ©d)äbel 

ibreg Baterg batte trinfen müffen: 

„0 mon pere chärie, dans ce foyer divin, 

Oü ton äme vivait, ils ont verse du vin!“ 

Sie jlragöbie gab gu einem febr mi^igen unb bogbaften @f)i; 
gramtn Beranlaffung: 

„Pourquoi donc nommes-tu ta pibce liosemonde? 
On n’y voit point de rose, on n’y voit point de monde.“ 

^lein gäblt in feiner „®efd)icbte beg itafienifdjen ®ramag" 
bie gaf)Ireicben Bearbeitungen auf, bie berfefbe ©toff in Stalien 
gefunben bat, unter benen bie EJragöbie „Rosmmida<l non Sdfieri 
meitaug bie befanntefte ift. 

®iefe Botigcu machen natürlich auf Bodftänbigfeit burdjaug 

feinen Slnfprud).. ©ie foden nur bartbun, mie nerlodenb bie 
®efd)icbte noit Sllboin unb Bofamunbe für bie bramatifcbeit 

Siebter ader Beiten unb ader Sänber gemefen ift. 

Heinrich ®rufe bat fcboit bureb feine früheren Sramen, 
mie „Brutug", „SBudenmeber') „SSiorib non ©adjfen", „@rid)", 

! „Marino Saüero'' tc. befunbet, ba§ er auf bie Stent)eit beg 

©töffeg, ben er für feine bramatifeben Sichtungen mäbtt, gar 

feinen SBertf) legt, unb baff eg if)m gang gteitbgüftig ift, ob 
fd)oit ein SInberer ober auch niete Slitbere nor ihm benfelbeit 
©egenftanb bef)anbett haben. Sag „SBag" fomntt bei it)m nicht 

in Betracht, er flimmert fid) nur um bag „Sßie"; unb er barf 

bei feiner ftarfeit bid)terifcben Snbinibualität ficb barauf nerfaffeit, 

bah feine Bebanblung bod) immer eine eigenartige fein unb baff 

er ber alten unb fd)on oft bagemefenen tpanblung boeb neue ©eiten 
abgetninneit tuirb. Bon ben mir befannten Bearbeitern hält 

®rufe bie gefcbid)tfi<he Ueberfieferuitg am treuften feft. SaB er 

ben ÜBtörber in ein intimeg Bert)äftniB gum Könige bringt, affo 
nicht ben erften beften feilen Staufbofb, ber öoit ber Königin 

einfad) gebuitgen mirb, fonberft einen bem Könige treu er; 

gebeneu, feinen £>errtt fiebenben unb öerebrenbeit Siener, ben 
©djmertträger, gum Bodftreder bon Stofamunbeng 9iad)e gemäblt 

bat, ift ein feiner poetifdjer Bug. ©§ fann nicht in Betracht 
fommen, ob ber Sichter SUboiit in ißabia, mie eg ^rufe mid, 

ober in Berona, mo leichtgläubigen dteifenben noch l)eute ^er 
©chaublah ber Sragöbie gegeigt mirb, ermorben läfjt- 

Bei ^rufe oerläuft bie |>anblung fo: Sllboin hält feinen 

©ingug in Baoia, bag il)m brei Sabre lang getrost bat. 2Säl); 
renb ber Befd)merben beg rauben gelbgugeg bat Sllboin, ein 

Krieger bom ©cheitel big gur ©oble, ber gu Spinne; unb grauen; 
bienft nicht taugt, ber aber, mie ber Sichter mit grofjer ®unft 

burchbliden lä^t, in ber rauben Bruft ein marnteg, liebenbeg, 

ja gärtlicheg ^)erg birgt, fein 2öeib diofamunbe ftarf bernach; 
läffigt. Sie ©be ift überbauet niemalg eine freunbliche gemefen. 
Sllboin bat an ber Sod)ter beg bon ihm befiegten unb getöbteten 
©e^ibenföttigg üunimunb ©efadett gefunben unb dJofamitnben, 

ohne fich um bereu ©efüble fonberlid) gu fümmern, einfach gum 
Söeibe genommen. SBäbrenb beg Uriegeg bat er |ielmi(hi§, fei; 
neit SJlildjbruber, gum Sienfte ber Königin beorbert, unb biefer, 

ein ebrgeigiger, berglofer, bermeic£)licbter, aber nicht feiger SJleufd), 

bon bent ber Sichter fagt: 

,,©ieb grab’ ihn ait, er l)ält beit Bltd nicht au§. 
©r lauert unb beachtet Slnbre ftetg, 
(Sr felbft jebod) mid unbeachtet bleiben 
Unb öffnet halb bie Slugenliber nur 

biefer ^'elmicbig bat bie günftige (Gelegenheit mabrgenommen, 

um ficb ^ur(^ ©chraeicbeleieit unb Siebebienerei in bag Bertrauen 
unb iit bie ©unft feiner Herrin eiitgufchleicheit. Sag oerbinbert 

jebod) §elmichi§ burebaug nicht, mit ber erften Sieneriit feiner 
pertin, ber leichtfertigen (Griechin ©ubbrofbtte, ein gärtlidjeg 

Siebegberl)ältniB angufnüpfeit, bag, nach gemiffeit Slubeutungeit 

gu fdjlieBeit, einen b°ben ©rab bon Sutintität erreid)t haben inufs. 
Sie Königin, ^elmicbig unb biefe (Griechin ©ubbrofine bilben in 

bem Sranta bie eine (Gruppe: fie finb bie Bertreter ber feineren 

©ultur, ber l)öbereu Bilbung, aber and) bie ber Bermeid)lidjung 

unb ber Sluglänberei. Su fdjroffem ©egenfabe gu biefett fleht 
ber Sönig Sllboin, fein ©chmertträger B£rebeo uub SInita, eine 

beutfehe Sienerin ber diofamunbe; mtgefchlad)te, biberbe, täppifc^e, 

aber ehrliche unb fbntpatbifdje Seutfdhe. SUboiit ift ber hier; 
fdjrötige Barbar im ebelit ©imte beg BJorteg, eine ©eftalt, bie 

etroag an üdtatbo in glaubertg „©alantmbö" erinnert. Sllboin 

ift mantelmütbig: 

„Sit biefent Slugenbliäe tritt ber @d)aunt 
Sent ®önig oor beit Btuub in feinem Barit, 
Snt nädhfteu Ia«f)t er." 

Sin einer anbern ©teile beifjt eg: 

„(Sr ift bie baare, ungeheure Straft;" 

unb Slntta fagt bon ihm, inbem fie ber Königin gebenft: *) Seipgig 1878, ©. pirgel. 
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„SBemt fie in {einet rauben ipelbenbruft 
Siur {o mie id) {ein fromnted §erg Crblidte!" 

Siefe Sltuta fetbft, bie oerlörperte ©erabljeit unb Sreue, ift üicl- 
leicht bic ftympatljifcfjfte ©eftalt ber gaitgett Sichtung; näcfjft biefer 
ber ©djmertträger fßerebeo, ein ttRattn t»on beutfd^er 33ärent)aftigteit, 

...... {o einer, ber fic^ in beit Schnee toirft 
Unb fd)itard)t, ald {d)lie{ er au{ ber 93äreitf)ciut, 
Unb ben, ber untern Äo.pf. fid) einen ©djneebatt 
Slld Siffeit fjinlegt, einen 2Beid)liitg fdjilt." 

©cltfam! — Siefer gerabe, ftarle, beutle Barbar tafet fid) mm 
beit !Rei§en ber hübfdjen unb lofetten ©riedfin fangen unb ge; 
räth baburd) in einen munbertidjen SBibetfprudj mit feinem 
innerften SBefen. • 

Sltted bad ift im erften Stet treffeitb, fidjer unb !tar eponirt. 
Slirgenbd ein öergagted Saften, überall ein tjer^afteS unb fixeres 
Bugreifen. 

Bnt gmeiten Siete feiert Sllboitt mit einem feftlidjett ©etage 
ben ©ieg über bie ©tabt. Sie laitnifdje uitb eigenfinnige Königin, 
bie fid) überlegen glaubt, mifjadftet bad ©ebot bed ®önigd, bei 
biefent gefte gu erfdjeinen. ©rft nach ben mieberhotten bring: 
lidjen S3efet)leu iljred £>errn mirb fie enbXid) burd) |>eimidji§ 
bagu beftimmt, an bed fö'öntgd ©eite fic^ lttebergulaffen. 93ei 
biefem feetttfd) fet)r gefdfidt audgeführten (Mage, oon bem mir 
Bufdjauer nur bie eine entf^eibenbe ©eene fetjen, gmingt nun 
ber burd) ben Söiberfprudj gereifte, burd) ben SOßein unb Samt 
ert)i^te ®önig tttofamunben, attd bem ©djäbel itjred SSaterd gu 
trinfen. Sie ©eene ift oortrefftid). ©obalb tttofamunbe ben ber? 
tjängniffbollen Srunl gettjan, mirb Sllboin ernüchtert. Ser Um: 
fc^mung in ber ©timmung bed ®önigd ift mit maijrer bidjterifdjer 
©ntpfinbuitg unb Reinheit gefdjilbert. 

Slrn bebeutenbften aber ift unftreitig ber britte Siet itt feinem 
erften Steile, ben id) überhaupt für bad SSefte halte, mad $rufe 
bisher gefd)rieJ6en Im*- ®ie erften ©eenen finb rüljrenb, eittfad), 
tief unb maljr unb bon einer fdjticljten ©rohartigleit im Sind: 
brud, bie bie tieffte SBirfung audübt. Bmar möchte id) einige 
Sleinigfeiten, mettn bie imponirenbe 9taut)heit bed gelben gur 
^ftoX)t)eit überfdjlägt, befeitigt feljen, aber im ©äugen ift bad 
Bmiegefpräd) gmifdjen Sllboin unb feiner alten Btmunbin Slnna 
gang meiftertid). ©d finb gmei echte fpmpathifdie SOienfdjen, bie 
gu und reben. Ser ®önig bereut feinen ©emattftreid); er ift 
giemlidj mortfarg, aber mad er fagt, ift fo gemüthlid), fo XjerjXicf), 
fo innig, bah man ihm SltXe§ bergibt. ©d gehört eine nicht ge= 
mßhntidje bidjterifche S'raft bagu, um ed gu Sßege gu bringen, 
bah mir Sllbofn, nad)bent er bie beftialifdie gorberung burcfjgefetjt 
hat, nicht blöd lieb behalten, fonberu bafs bie ©pntpattjie für 
ihn fid) nun nod) fteigert; unb ed ift lein SJlitleib, bad er und 
einflö|t, leine meidfhergige Regung, ed ift eine ftarle h^^gXicfje 
Buneigung, gu ber er und gmingt. Sie Slrt, in ber Sllboin bad 
fßergeihen feiner aufd Slenjgerfte gelränlten unb beleibigten ©attin 
anfleht, ift in il)rer funftlofen ©erabheit mahrhaft ergreifenb. 
Srufe befifct mie Söenige bie ©abe bed ntenfdjlidjen ©rfaffend 
unb ©mpfinbend, unb ber ridftigfte Sludbrud fleht ihm gu ©e= 
bote; er hat ben bichterifdjen SKutt) ber ©d)tichtheit. ttflan höre, 
mie Sllboin feiner Brau naht: 

„Beb habe btd) gefränlt! 
mar nicht Porbebadjt. Sah bidh öerfö^tten! 

(@r tiißt fie auf t»ie Stirn.) 

©o mie ttad) einem fcbmelgerifcpett SCRatjI 
SJlan fchmer unb angftöoü träumt, fo beule bir, 
®u hätteft fo entfeplich nur geträumt. 
Sie Stacht berfd)tinge, mad bie Stacht gebatf. 
Bd) bin beitt (Satte, Stofamunb, ttergeih! 
StJtein 2Bort ift nicf)t genug? 2Bol)Ian, ed fei! 

(@r beugt ein Änie bot SiDfamunbe.) 

Bch fleh’ um bein SSergeihen! — Stofamuttbe, 
©teh nicht fo oor mir, mie ein §eifgenbilb! — 
B<h hörte felbft üott ^eiligen aud ©teilt, 
Sie hätten fid) gu brüttftig glehenbeit 
§erabgeneigt, fie gnäbig aufgehoben — 
Ser ©tein nahm Sebett au, bu fd)einft entfeelt. 

Stof am ttttbe. 
Bft jetnald eine fgrau mie ich beleibigi? 

Sllboin. 
.^at fid) eitt §errf(her je mie ich entiebrigt?" 

Uitb gunt ©cf)luf3 oerfucht ed Sllboin noch einmal, feine 
faXte ©attin gu ermärmen: 

„SJtir ift, ald ftieb id) mit ber Bui,8e aib 
©obalb id) lange Sieben halten fotl; 
Bd) möcht’ am liebfiett nur burd) Shaten fpreepen; 
Scttn Söorte finb nur SBinb. ©iel), Siofamttttbe — 
Ser arme ©chäbel ift begraben morbett; 
©o laß und alle alte ©djulb begraben. 
Safj und ein neued Sebett führen! Äomnt! 

(®r ftredt bie Strnie nad; it>r au§.) 

(Siuträchtig — ®omtn! 
(ßr tuenbet fid) unb geljt. ®ie Königin gebt ifjtn ein paar ©epritt nach, fjält aber inne.) 

Stofamunbc (üor fid) hin). 

Baft mär’ idp fchmad) gemefett." 

«Bid hierher finb mir bem Sichter mittig gefolgt, haben und 
meiblidj an ihm erfreut unb fittb ntrgenbd burch eine Ungehörig: 
feit ober Unmal)rfd)eintid)teit ftuläig gemacht morben. Sinn aber 
macht cd und ber Siebter fdjmerer, feiner Bührung und blinb: 
lingd auguüertrauen. Be|t meidet ^rufe oon ber ©infai^hcit ab 
unb erfinnt ©ombinationen, auf bie mir nicht ohne ftarle SM 
beulen einget)en löttnett. 

.Sa ed Sllboin nidjt gelungen ift, feine Btau gu üerföt)neit, 
fo fcX)Xie^t fid) Stofamunbe nun üottenbd an §elmid)id an, bem 
fie bad SBerl ihrer Stäche anüertrauen mitt, unb ber gum 2ol)nc 
ihre §attb empfangen fotl. £>elmid)id ift bagu auch bereit, ©d 
fehlt ihm teinedmegd an ttltuth, bie St)at gu Pottführen, aber ber 
©hrgeig miberrätt) ihm, felbft .§attb an Sllboin gu legen. 

„S3er feine ft'rotte tragen mitt, ber barf 
Bhn nicht ermorbet haben, bad ift Kar!" 

©itt Sritter muB baher bad ©chlädjtermert für ihn erlebigett. 
Unb biefer fotl ffBerebeo fein! ©d Perfteht fich, ba^ ed gang 
perfd)mitgter fDtittel bebarf, um biefett Sreuften ber Sreuen bagu 
gu bemegen, feinen geliebten Ferrit gu Perrathen unb gu töbten. 
Sie Siebe fott fßerebeo ind SSerberbett loden. SJtan erinnert fich, 
baf) fßerebeo an ben Steigen ber ©ried)in gu gro^ed ©efattett 
gefunben Ipt, unb ba^ ©uphrofpne itjrerfeitd bem fdjönett unb 
perführerif^eit tpelmidjiä gang ergeben mar. Surch ^eltuichid 
unb bie Königin, bie ihre SKajeftat gang Pergi^t, mirb alfo ©uphro: 
fpne barauf abgerichtet, Ißerebeo eingufattgen unb ihn gunt 9tüfl: 
geug ber 9tad)e gefügig gu machen. Bu einer giemlid) gemagten 
unb höchft nnerfreulithen ©eene entlebigt fief) ©uphrofpne ihred 
Sluftragd, bem beutfdfen Sölpel ben JXopf gu perbreheit unb fein 
ganged SBefen gu manbeln. ©d mirb eine gang laufmännifdjc 
SSerabrebung getroffen: Bug um Bug. ©uphrofpne perfpriebt ihm 
Sltted, mad er periaitgeu tarnt; bagegett muh M ^ßerebeo, beit 
bie Siebe gang Oerrüdt gemacht hat unb oon bem ®rufc in einem 
feXm träftigen Silbe fagt: 

„Sr liebt ttutt gleich bed SBalbed 2luerl)ahn, 
Ser auf ber Bidjte fipt unb girrt unb balgt, 
93td ©ehn unb §örett if)ttt »ergangen ift, 
Hub fo bie fidjre 93cute mirb bed Bägerd, 
Ser feine Äunft öerfteljt; 

fßerebeo muh fid) berpfli^ten, Sltted gu tl)un, mad ©uphrofpne 
mitt; ald biefe jeboch bie betannte SHeinigleit forbert: bie ©r= 
ntorbung feined §errn, geht ihm ber ©pah bentt bodE) gu meit. 
©r nimmt fein SBort gurüd unb oergid)tet auf ben Sohn, um 
bie St)at nicht gu begehen. 

Sie Stttittel bed perfd)lagenett ^elttti^id fittb bamit aber 
ttod) nicht erfchöpft. 93ei bcu Sottgobarbcn ift ed ftreugfte ©afcung, 
bah tttiemaub bie Königin berühren barf. SBer fich biefed Breoeld 
fchulbig macht, l)at öe6en °ermirtt. Sarauf baut $elmichi§ 
feinen fßlait. ©r eilt alfo fßerebeo nad), befchmichtigt ihn, lügt 
il)m oor, bah er mihöerftanben habe, bah ©uphrofpne ihn gärt: 
lieh liebe, unb labet ihn gu einer ©djäferftuttbc mit ber ©riecXjiit 
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um SJütternadjt. £)er Gimpel gef)t auf ben Seim, betritt liebe* 
fdjmadjtenb bag if)m begeidjnete ßimmer unb ftürgt bort auf bie 
meibtidje (Seftatt — bie Königin, bie eg uic^t üerfchmätjt, bie 
hödjft unmiirbige 9totte in biefem jßoffenfpiet gu übernehmen. 
®ie ©adje mirb ttjeatratifch um fo gefährlicher, atg ung iu ber 
einen ©eene bag Programm mitgetljeitt unb in ber fotgenben 
bie Stugfütjrung üeranfdjautidjt mirb. 

SJian errätt) ben Fortgang. ®ie Königin, bie fidh in ge* 
heudjetter ©mpörung bem Ungeftüm beg üertiebten $Deutfd)en 
entzogen hat, forbert üon bem ©d)utbigen 9ied)enfd)aft für bie 
ihr angetljane @djmad). SBag bie Siebe nicht üermocf)t hat, 
bringt nun bie gurd)t ju Söege. ®er braüe ^erebeo, ben mir 
fo lieb gemonnen hatten, mirb gum SJtörber um ben ?ßreig, fidj 
fein etenbeg Seben gu erhalten. 

®iefer gmeite Sf)eit beg britten Stcteg fleht hinter bem in 
jeber SBeife tjerüorragenben erften meit gurüd. ®ag (Sraufige 
mirb hier mit einer ®inbtidjteit, mit einer Stüdjternheit betrieben, 
bie fehr abfto^enb mirten. ®ie S3eratf)ung über bag regelrechte 
Stbfdjtadjten beg Sttenfdjenohferg ift immer an fid) fd)on miber* 
märtig. ©tjafefpeare t)at im „©äfar" menigfteng bie Söeiber 
ang bem ©biete gelaffen; t)ier aber, mo bag meiblidje ©tement 
nicht auggufdjeiben mar, mirb Sltteg tteintidj unb erbärmlich ab* 
gefartet. SBenn 9tofamunbe fetbft ben ©tatjt gegen ben oer* 
halten (Satten, ben ©Räuber ber Seidje iljreg SSaterg, gnefte, 
menn fie ihn im ©djtafe ermürgte ober itjm in ben SBein (Sift 
mifd)te, ja fetbft, menn fie fid) eineg Stnberen atg SBerfgeugg 
bebiente, meinetrnegen beg £>etmid)ig, ber ang ©tjrgeig, aug Siebe 
ober fonft einem ftarten SJlotiüe fid) mit Seib unb ©eete ihrer 
9iad)e meiste — bann mürben mir fie begreifen, nnb fie brauchte 
ihrem £etbentt)um barum nicht gu entfagen. SDer btuttedjgenbe 
unüerföhntidje 3orn ber £odjter fönnte fogar etmag (Srofjartigeg 
haben, bag ung gu erfdjüttern üermödjte. ®iefe Siofamunbe 
aber, bie fid) gu einem fritioten ÜDtummenfchange ^ergibt, bie 
üor bem Unechte bie ®ontöbie ber ©ntrüftung fpiett, nnb fid) 
einen SBibermittigen gum Sttörber burd) üerfd)mihte bittet fo* 
gufagen erft abrichtet, ift nnangfprcd)tid) unmeiblidj nnb ab* 
ftoffenb. 

©g ift fdjmer abgufetjen, megtjatb fid) Ülrufe bie Stufgabe fo 
erfdjmert hat. 9iofantunbe t)ört oon nun an auf, maljrtjaft gu 
intereffiren nnb nadjbem Sttboin gefallen nnb jßerebeo, ber fid) 
nng entfrembet, fich fetbft ben £ob gegeben hat, bleiben für bie 
testen Stete nur nod) antit>atf)ifd)e SBefen übrig, benen eg nicht 
mehr getingen mitt, unfre öotte S^eitna^me gu ermeden. 3dj 
mitt gern gugeben, bah and) in biefem testen Stete nod) üietertei 
fetjr ©djöneg gu finben ift, bah ber ©etbftmorb beg ^Serebeo 
bichterifch bebeutenb, bie Söanbtung in ^etmidjig, ber, fobatb er 
£err gemorbeit ift, feine erbärmtidje Statur mit ctjnifdjer Offen* 
heit t)erüor!et)rt unb feine ©cf)utbgenoffin nnb (Sattin, Stofamnnbe, 
unmenfdjtid) mifjtjanbett, mit großer ®unft gefdjitbert, bie Ueber* 
tiftung beg ©uttur*ißarüenug ^etmidjig burch ben griedjifcljen 
©gardjen üortreffl'idj ift; aber mir fönneit eg nicht bergeffen, bah 
Sttboin bie ©eete beg ©tüdeg ift, nnb fobatb Sttboin gelobtet, 
führt bag ®rama fetbft nur nod) ein (Scheinleben, unb alte Stn* 
ftrengungen beg ®idjterg bermögen nicht metjr, bag ©ntfeette neu 
gu beleben. 

Slber mie bem and) fei — febenfaltg enthält bag SDrarna 
fo biet SBert^botteg unb Sebentenbeg, ba^ eine nnfrer großen 
Sütjnen jnm minbeften ben SSerfuch ber Stuffütjrnng madjen 
fottte, ber, menn fid) ber ®idjter §u einigen ©onceffionen ber* 
flehen mürbe, menn er namenttidj Siofamnnben nid)t §n ber un* 
mürbigen Stotte berurttjeilte, ^5erebeo ju föbern, unb menn er 
nadj Sttboing £obe in befdjteunigterem Semjjo bem Stuggange 
peiten mottte, borangfidjttii^ getingen mürbe. *£>aburd) mürbe 
meineg (Sradjteng bie S3ü^nenmirfung beg (Sangen gerettet merben, 
mie fie für ©ingettjeiten atg gmeifettog burc^fdjtagenb bezeichnet 
merben fann. 

„Slofamunbe" t)at in ber Strt ber S3et»anbtnng mit ben 
früheren ^'rufe’fdjen Dramen eine ftarfe gamittenäfjntidjfeit. @g 
ift biefetbe ©efunbt)eit in ber Fiction, eg finb biefetben anfdjau* 
liehen, treffenben S3itber, bie gnmeift ben gemöfjntidjften SSor* 
gangen beg täglichen Sebeng entnommen finb; eg finb biefetben 

getjatttiotten unb ^adeitbeit ©entengen. SJiait brauet bag S3ud) 
nur aufg (Seratt)emof)t aufgufdjtagen: 

„333er fein ©emanb oergi^t, barf fid) nicht nmnbern, 
353eitn SJtotten barin niften." 

* 
„Sich, Stnbre gu erweitern, §elmid)ig, 
3ft tt>of)t bag traurigfte ©efd^äft auf ©rben!" 

* 
..(£g fott ber SJtann fein SBeib 
Sluch nicht mit einem 33tütf)engmeige fdhlagen." 

* 

„SJian lernt, je länger in ber 3BeIt man lebt, 
3e meh^ ber fKeblidjfcit unb Breite ©ebinmter 
§ocb über alten (Slang beg $opfeg fe&en. 
Unfdjeinbar finb fie, gleich ben Stachtüioten: 
Sillein in buntler 3®it, ba buften fie." 

% 

„3Serbad)t fie^t überall 3Serbäcbtigeg." 

®rufe geht niematg auf ©tetgen, nnb audj für bie Xragöbie 
fdjnallt feine SJinfe ben ^ot^urn nicht an. ©r täfet fih auch 
burdj bie fSragif feiner ^anbtungen nicht bagu oerteiteu, attberg 
gn fpredjen, atg itjm ber ©djnabet gemac^fen ift, unb feine 
f£ragöbien mirten gerabe babnreh fo menfdjtid), baB in ihnen 
Oormiegenb ber „Suftfpietton" angefhtagen mirb, mie man bie 
ungefchraubte, ungefud)te nnb ungetünftette 9tebemeife gn nennen 
hftegt. Scfj märe ber Se^te, ber ihn barum tabetn möchte. 

paul £inbau. 

(Ein Ireu^u0 nad) ^tarnbul. 
33ott (f. o. tDeed)- 

Stnt 13. Dctober mürben bie 9teifenbeti burch Satjf ißafcha 
unb ben $>irector ber ottomanifdicn S3attf, o. Ipaag, im fßatafte 
gn Xobhane bem mastigen unb einftnhreihen ©taatgmanne üor* 
geftettt unb üoit biefem mit großer Siebengmürbigteit empfangen. 
„$ag Steu^ere SJiahmoubg“ — fagt £>err ü. ©riegern — „ift impo* 
nirenb; ein fchöner, üon bunflem S3arte eingerahmter ^ohf auf 
einem mächtigen Körper. ®a SRahmonb bag grangöfifche gmar 
üerfteht, aber nicht fbridjt, fo übernahm Sat)f ^afha bag Stmt 
eineg ®ragomang. üülahmoub betonte üor Stttem-, bab er im 
tarnen feineg ©chmagerg, beg ©uttang, rebe, nnb bah er &en 
augbrüdtichen Slnftrag habe, ung ben atterhödjften ®anf für bie 
Ueberbringung ber ©chmeftern augguft»re(hen. ©g liege nicht ber 
geringfte greifet üor, bah atte ©chmierigfeiten fchnetter atg mir 
fetbft glaubten befeitigt fein mürben, benn ©e. SJiajeftät nehme, 
ebenfo mie auch er, bag größte Smtereffe baran, bah ©h^eftern 
ben mirftihen S3ebitrfniffen unb ben Sntentionen ^hrer SJiafeftät 
ber Königin entfprechenb üermenbet mürben. 9ttit ben SBorten: 
„jßon heute an ift Shre ©ahe auch bie meine," üertieh ber 
faifertidje ©djmager biefeg f^hema. man ung fort unb fort 
üerfidjert hatte, hauptfädjtid) an bem Sßiberftanbe biefeg mächtigen 
(Sünfttingg merbe unfere Sttiffion fcheitern, fo mar unfer ©r* 
ftaunen, fotdje SBorte ang feinem 3Jlunbe gu hören, ein grofjeg. 

„biefeg ©rftaunen mmh§ aber nodj, atg SJiahmoub, anftatt 
üon gleichgültigen Gingen gu fprechen, ung ein augführtidje§ ©^* 
pof6 über bie Sage ber ®inge unb beg $riegeg gab. ®er ^n* 
halt beffen, mag er ung fagte, ftanb gu bem, mag mir über ihn 
gehört hatten, menigfteng gum £ljeit in birectem 2öiberfprud)e. 
©r hob gunädjft heroo^/ ^ah ber ©nttan lebhaft beftrebt fei, 
ein mahrhaft tiberateg Regiment in ber Xürtei einguführen. 
greitich feien babei gemattige ^inbentiffe gu überminben. ©uropa 
üertenne ber Xürfei gegenüber infofern feine Pflicht, atg eg biefeg 
gemih löbliche S3eftreben nicht genügenb unterftü^e, fonbern, mie 
ber SSertauf ber ©onfereng befonberg beuttich gegeigt habe, bem 
dtefonnmerte neue nnb unnöttjige ©chmierigteiten in ben Söeg 
lege, ©g märe hoch entfliehen bie Pflicht ©uropag gemefen, 
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bem Vabifhaf) Beit gu laffen, bie in ber Verfaffung enthaltenen 
heilfamen Reformen in ihrer üoüen Slugbehnung gur s21ugfüf)rung 
gu bringen, hierin habe bie einzige SKöglidheit einer friebticf)en 
unb gebeihlichen Söfuug ber oricntalifd)en Brage gelegen; nnb 
lebiglid) bie Verfd)mäl)ung biefeg Sßegeg habe gu ber gegen- 
inärtigen unheilüotten Sage geführt, ^gnatieff fei feiner Aufgabe 
in feiner 28eife gemahfen gemefen; er habe bie Sürfei für gu 
fhmad) unb alg gu einem energifchcn SBiberftanbe nicht fähig 
angefeljen, unb barin habe er fidj geroattig getäufht. Sie Sürfei 
fei miberftanbgfähiger, alg man glaube, unb mag ba auch fontmen 
möge: fie merbe fortbeftehen. Ser gegeumärtige ®rieg freilich 
fei eben fo traurig alg ungerecht. Sie Sürfei habe bag 9Df7ög= 
tichfte gethan, um ihu gu üermeiben. Sag fhlimme Soog ber 
Vulgaren bebaure er aug ganger Seele, bie Verantmortlihfeit 
bafür trage Stufjlanb allein. 3m weiteren Verlaufe beg ©efprädieg 
gab ÜDtahmoub feiner tiefen ÜUiiffftimmung gegen Vigntard unb 
gegen bie fjßolitif Sentfhlanbg 2lugbrud, ba erfterer eg in ber 
£>anb gehabt habe, beu ®rieg unmöglich gu machen. 3n ber 
§auptfad)e trat ein nicht geringer £>af} gegen bie gefammte euro? 
päifdje Siplomatie an beu Sag, melier bamit begrünbet mürbe, 
ba§ biefe bie Sürfei mit fhledit üerheljlter Verachtung behanble. 
Sag motte unb merbe fih biefe nicht mehr gefallen taffen. 

„Sttahmoub ging hierbei üon ber 2In ficht aug, bah bie Siplo? 
maten in ben lebten 20 fahren lebigücf) bie Lotten unbequemer 
unb ^hautaftifher Vormünber gefpielt hätten, bereit, Sltteg gu 
erfhmeren unb gu üerhinbern, ohne irgenbmie anregenb unb nu§? 
bringeub gu mirfen. 9ttit ben Verljältniffen im Orient faft gang 
uubefannt, hätten fie nur einen B^ecf üerfolgt: ben ber gegen? 
feitigen Bntrigue, um Herren ber Situation gu merben. ©r fei 
ber beftimmten Uebergeugung, bah bag Stiftern ber europäifhen 
Bnteroention für alle Veit begraben fei." 

hiermit enbete biefe. intereffaute Unterrebung, bei meldjer 
£err oou ©riegern fih atterbingg möglihft auf bag £ören be? 
fhräufte. Sie Ülnfihten SJiahmoub Samabg entsprachen ber 
allgemeinen Stimmung, mie fie fih ben Steifenben mehrfach funb 
gethan hatte, namentlich auch bie Stnfhauung üon ber türfen? 
feinbliheu Haltung Seutfdjlanbg. ©inmal richtete man bie gang 
birecte Brage an fie: „SSanu mirb enblih Seutfhlanb Trieben 
mähen?" 

Sie folgen ber ^Srotection, melhe SDiafimoub Samab beu 
Veftrebungen beg fähfifhen Slbgeorbneteu gumanbte, liehen niht 
lange auf fih märten. Ser Sultan befühl, fämmtliche Shme? 
ftern in feinem im $alai§ gu Sfheragan errihteten VWüat? 
tagarethe untergubriugeu unb am Sonntag ben 14. Dctober fanb 
ihre Ueberfiebelung öon bem beutfhen ^ofpitale gu Vera nah 
Sfheragan in feierlihent Slufguge ftatt. $err ü. ©riegern unb 
feine Begleiter mie bie Shmefteru fuhren in fünf faiferlihen 
SSagen, üor benen bie 2Bad)en ing ©emef)r traten, nnb auf beu 
Straffen oerfantmelte fih eine grohe Volfgntenge, um bag feltene 
Shaufpiel gu fehen. 3n Sfheragan aber ftettte fih halb her? 
aug, bah bort nur 41 Vermunbete unb baruuter fogar mehrere 
Sieconüalegcenteu fih befäubeu, unb bah baher bie beabfidjtiste 
©ntfaltung bon Vflegefräften bort fet>r meuig am fei. 
Sie türfifdjen Herren mareu niht menig erftaunt, alg £err b. 
©riegern mit grober ©ntfhiebenheit auf biefen Sahoerhalt h^t? 
toieg unb um anbermeite Vermenbmtg eineg Xheile§ ber Shme? 
ftern bat. ©g beburfte birecter Shritte im Valais gu Milbig? 
Äiogf, ber Stefibeng beg Sultang, bei beffeu erftem Secretär 
Salb Vafha unb bei bem erften Seibargte Dr. 9ftargot)cnt), um 
bie ©rfüttung biefer Vitte gu erreihen. 

Sie Sllbertinerinnen mürben enblih am 29. Dctober beut 
fiagarethe be^ Vafha^aireffi gu Veglerbeg gugemiefen, bon ben 
barmhergigeu Shtbeftern gmei in 2fheragau beiaffen, bie fech§ 
übrigen aber anfangs in ben üftilitärlagarethen gu ^urnifu unb 
Xafhtifttar, nom SJecember aber in ber VaracEe be§ Dr. oou 
SJhmbh 5U ©ulhaue oermeubet. 

9Jiit ihren Seiftungen mar man überall aufferorbentlich P? 
frieben, fie mürben bom Sultan becorirt, bon ben Slergteu amtlih 
belobt, inlbefonbere aber auch burch bie banlbare ©efinnung ihrer 
Vflegebefohlenen belohnt. 25ie ^llbertinerinnen in Veglerbeg er? 
hielten fogar eine bon 68 Vermunbeten unterfhriebeue unb 

nnterfiegelte ^antabreffe. ©emiffer, auh in ®eutfhlanb laut? 
gemorbener Vefürd)tungen gegenüber betont .fperr ü. ©riegern, bah 
nie eine Scene oorgefomnten fei, melhe geeignet gemefen, bie 
Shmefteru in Verlegenheit gu bringen ober beufeiben peinlid) 
gu fein. 

®ennod) fanb ba^ Veifpiel ber beutfhen Vflegerinnen feine 
9tad)ahinung in ©onftaniino|)el. ®ie türfifhen tarnen be? 
fhränften nah mie bor, tro| aller Vemunberung, melhe fie ben 
beutfhen Shtbeftern gottten, ihre ^hätigfeit für bie Vermunbeten 
auf Veranftaltung oon Sammlungen, Vagar§, Sotterien u. bgl. 

dagegen hebt §err 0. ©riegern bie fmrborragenben Sei? 
ftuugeu frangöfifher Shtoeftern fomie ber Sabq Strangforb unb 
ber grau oou Stofen au§ 2Bien auf bem ©ebiete ber freimittigen 
®ranfenpflege rühmenb herbor. 

©§ ift fhon oben ermahnt, bah unter bem Beiden be§ 
rothen §albmonbe§ mehrere ©efettfhaften ober Vereine in ber 
£ürfei auf biefem ©ebiete eine feljr erfolgreihe £l)ätigfeit au§? 
übten, gnbem £>err o. ©riegern über biefe £f)ätigfeit berihtet, 
gibt er eingehenbe SDtittheilungen über bie freimiüige Traufen? 
pflege überhaupt unb über bereu Vufammenhang mit ber ©enfer 
©onbention, SDtittheilungen, an melhe fih meiterf)in fehr fhäheng? 
merthe ©rörterungen über ba§ officiette ®rieg§fanität§mefen ber 
SDürtei anfhüehen. 

©§ gereiht un§ babei gu befonberer ©enugthuung, biefen 
SOtittheüungen bie 21nerfennung ber auherorbentlihen Verbieufte 
eineg 9Jtanne§ gu entnehmen, ber feit langen Bahren in ben 
gasreichen Kriegen, an benen er alg Vertreter be§ rotheu ^reugeg 
£f)eil genommen, Vebeutenbeg geleiftet hat, tropbem aber bem 
Soofe niht entgangen ift, gefhmäht, ja oerleumbet gu merben, 
beg Dr. 3- ü. Sdtunbp, üon bem unfer ©emährgmann feftftettt, 
bah er auh itu ruffifh-türfifheu Kriege niht nur ©efhid unb 
©nergie, fonberu auh eine feltene Selbftoerleugnung bemährt 
habe, mofür ihm bie Xürfei jebenfattg groben SDanf fhulbig fei. 

©g ift ein gang entfhiebeneg Verbienft beg üorliegenben 
Vuheg unb fihert ihm einen bag Butereffe beg 21ugenblideg 
meit überbauernben SSerth, bah ber Verfaffer fih niht bamit 
begnügte, ung üon feinen SBanberungen burh bie Strahen üon 
©onftautinopel gu unterhalten unb über ben Slugfatt feiner hu? 
mauitären Veftrebungen Stehenfhaft gu geben, fonbern bah er 
in eingehenber SBeife über bie politifhen, militärifhen unb fo? 
cialen Buftäube ber Xürfei fih verbreitet, ©r hat fid) gu biefem 
Bmede mit ber üorhanbenen Siteratur grünblid) üertraut ge? 
mäht unb gieht ba unb bort bie belef)renben 51ugfprühe anberer 
Slutoren gur ©rläuterung unb ©rgängung feiner Angaben heran. 
3n ber .^auptfahe aber gibt er ung bie ©rgebniffe eigener 
Veobahtung unb ©rhinbigung. Unb babei fällt eg fehr gum 
Vortheile beg Vuheg iug ©emicht, bah ber Verfaffer bie 
Singe, bie er fieht unb f)ö*t, betrahtet unb beurtheilt alg er? 
fahrener, fenntnihreiher Vermaltunggbeamter, beffen Urteil ge? 
fhärft unb berihtigt mirb burh heu lmhen ©^ab allgemeiner 
Vilbung, alg beffeu Vefiper er fih auf jeher Seite ertoeift. 
§iernad) läht fih ermeffen, mie intereffant unb merthuott bie 
Slbfhnitte feineg Vuheg über bie ottomanifhe iÄrtnee, über 
Sitten unb ©harafter ber Sürfen, über bag .öffentliche Seben, 
©efettfhaft, ©rgiehung, ^Sreffe, über bag Veamtenthum, bie 
Vermattung, bag Steuerfpftem u. f. m., enblih über bie tüv? 
fifhen Brauen finb. ?luh bie — menngleid) nur mit grober 
Steferüe üorgetragenen — politifhen Steflejionen beg Verfafferg 
geihinen fih burh Ware unb unparteiifhe ©rmägung ber ge? 
gebenen Verhältniffe unb burh e^ue fehr rool)lthuenbe Dbjectiüität 
beg Urtheilg aug. 

SJiöge eg gum Shluffe geftattet fein, uoh befonberg auf 
eineg ber intereffantefteu Kapitel beg ü. ©riegern’fhen „breiig? 
gugeg" gurüdgulommen. 

Bn bie Sage, melhe |>err ü. ©riegern unb Dr. Doppel 
in ©onftantinopel gubrahten, fiel bag Veiramgfeft unb bie Siei? 
fenben erhielten burh beu ©rofmegier im Flamen beg Sultang 
eine ©inlabung, ber an biefem Befttage ftattfinbenben groben 
©our im Valafte gu Solmaimgbfhe beigumohnen. .^oherfreut 
über biefe ©inlabung, begriffen fie bocf) erft bann bie gange Ve? 
beutung unb Sragmeite ber ihnen burh biefelbe ermiefeneit 
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SluSzeicßuung, als irrten wort erftaunten greuttbett mitgetßeilt 
würbe, baß baS bi^Iotnatifdje ©orpS üon ber Sßeilnaßme an 
biefem nationalen Befte auSgefiiiloffen fei unb baff überhaupt 
nod) lein ©uropäer ber Zeremonie beS ipanbfuffeS am 93eiram; 
fefte beigeWoßnt habe. 

<ScJ)on borgen» V26 U.ßr würben fie gewedt, um, in 33e; 
gleitung eines Beamten aus bem SDtinifterium ber auswärtigen 
Slngelegenßeiten, zunäcßft bem feierlichen Buge beS (Sultans nad) 
ber großen Slcßmebmofcßee beizuwoßnen, welker ben fd)on häufig 
befcßnebenen programmgemäßen Verlauf nahm. Sie C$rfcf)ei- 
nung beS (Sultans war auffaüenb genug: inmitten ber ißafcßaS 
unb anberen ©roßen beS SteicßeS, beren Uniformen bon ©olb 
ftroßten, War er allein in einfacher, fdfwarjer Kleibung; ein 
fcßwarjer Stod mit Stehlragen, wie er bou ben dürfen, Welche 
bie fränfifcße Fracht angenommen hoben, gleichfam als officiedeS 
Kleib getragen wirb (bie fogenannte Stambuline) umfhloß feinen 
Dberförper. Kein DrbenSftern glänzte an feiner Söruft, nur 
am fpalfe erftrahlte eine 33rittantagraffe, wäßrenb an feiner 
Seite ein Säbel in golbener, mit Sridanten unb Stubinen be= 
fester Scheibe hing. „Sultan 21bbul;|>amib ©ßan" — fcßreibt 
b. ©riegern — „hat ein ernfteS, bleidjeS, bon tieffcßwarzem 
SSollbarte umrahmtes ©eficht, bunfle Slugen mit melancßolifcßem 
SluSbrude; allein bon Schlaffheit unb ©ntnerüung, wooon immer 
gefabelt wirb, ift feine Spur zu entbeden. Ser SluSbrud beS 
©eficßteS geigte bielmehr eine gewiffermaßen üerähtlicße unb 
herauSforbernbe ©leicßgültigfeit; feinen ©ruß, feinen fubelnben 
Buruf auch nur mit einem Zeigen beS Kopfes ober einer bau; 
fenben IpaitbbeWeguttg erwibernb, ritt er fcßweigeitb, ja ich 
möchte fagen ftarr unb bie SJtenge gar nicht bemerfenb, burd) 
bie als Spalier aufgeftedten Gruppen." 

511S bei; Sultan in bie SJtofdjee eingetreten war, würben 
unfere Steifenben nach Solmabagbfcße geleitet, wo fid) ber zweite 
5Ict beS BefteS abfpielen fodte. Sie erhielten ihren iJ31aß in 
einer Sribitne beS SßronfaaleS, gerabe bem Sßrone beS SultanS 
gegenüber. „Ser Sßronfaal, beffen Söefidßigung gremben nicht 
geftattet wirb, ift ein Kuppelbau, beffen Benfter tßeilS nach bem 
SJteere, theilS nach bem ©arten gehen. Sie SBänbe finb oon 
Studmarmor, bie Kuppel ift in jiemlici) fcßreienben Farben ge; 
malt, an ben oier Seiten beS länglichen SSieredS beßnben fid) 
riefige Kamine mit golbenen ©ittern, über benfeiben 9J7ofaif= 
fpiegel aus buntfarbigen ©läfern zufamntengefeßt: oon ber Sede 
herab hängt jener Krpftad;KronIeucßter üoit 10,000 Blammen, 
welcher feiner Beit auf ber fßarifer BubuftrieauSftedung adge; 
meines Sluffeßen erregte. Koftbare bunte Seppicße bebeden ben 
33oben, auf ben Kamintifcßen flehen pracßtoode japanefifcße SSafen 
unb alte 93oule;Ußren; ad)t Spiegel, bie üom Bußboben bis zur 
Kuppel reichen, fpiegeln biefe $rad)t Wieber, freilich eine fßracßt, 
bie nur auf ben äußeren Schein berechnet ift: gefcßmadloS, un= 
fcßön, nicht folib, Stud unb bemalte Seinwaitb. 

„Sn ber SÜtitte biefeS SaaleS fteßt auf einem foftbaren 
Seppicße ber Sßron, feiner äußern Bornt nach einer mit ©olb; 
brocat überzogenen unb mit perlen unb Steinen gefcßmiidten 
33anf ober Sagerftätte ähnlich- ©ine golbglängenbe, ebenfadS mit 
perlen unb ©belfteinen geftidte Schärpe, ber fogenannte Bßvam, 
hängt über bie Seitenlehnen herab." 

Obwohl nur $erfonen üom ßöcßften Stange anwefenb waren, 
betrug bie Büßt berer, bie nach «ob nach im Saale Slufftedung 
nahmen, bennocß minbeftenS 500. SldeS 'harrte, ber $ofetifette 
gemäß in feierlicher Stide, ber Slnfunft beS ^abifcßaß. 33ei 
feinem (Eintritte würbe berfelbe burch ein furchtbar gedenbeS 
©efcßrei ber SlnWefenben: „La ilah, il allah, va Mahomed rasul 

Allah“ empfangen. 
hierauf fdjritt ber Sd)eid) ul B^lant bem Söeßerrfcßer ber 

©läubigen bis in bie SJtitte beS Saales entgegen unb reichte 
ißm bie |>anb, welche biefer ehrfurchtSüod füßte. Selbe blieben 
einige Slugenblide in ftidem ©ebete üerfunfen fteßen, bann aber 
fang ober fcßrie ber Scheid) mit näfelnber Stimme ein furjeS 
©ebet, welches bon ber ganzen SJtaffe ber anwefenben UlemaS 
unisono wieberßolt würbe, ©in Wahrer ^ödenfpeftafel! Stun; 
meßr ließ bie SJtufif ißre Söeifen, meift aus italienifcßen Opern, 
ertönen, unb ber Sultan ftedte ficß oor ben Sßron an beffen 

rechte Seite ber Dberfammerßerr ßerbortrat, ben Sßoam mit 
beiben «fpänben emporßaltenb. ©S begann nun bie ©erenionic 
beS IpanbfuffeS, bei Welcher freilich üom Küffen ber §anb nidjt 
bie Siebe ift. Siefelbe »erläuft üielmeßr in folgenber SBeife: 
Sie Söürbenträger näßen ficß einzeln, in langer Steiße unb 
bemütßig gebeugter Haltung bem Sßrone, ben rechten Slrm als 
Beicßen ber Untertßänigf'eit über bie Sruft gelegt. Bn bie Siäße 
beS fjerrfcßerS gelangt greift ein Seber xttit ber recßten |>anb 
zur ©rbe, füßrt biefelbe bann zur Sruft, zum SJiunbe unb zur 
Stirn, um ßierburcß fpmbolifd) bie oode ©rgebenßeit mit $erz, 
SJiunb unb Sinnen auSzubrüden. Sann, einige Schritte üor^ 
tretenb, ergreift er ben Bßmm, brüdt ißn eßrfurcßtSüod an bie 
Stirn, füßt beffen äußerfte Spipe unb z^ßt ficß in berfelben 
Stedung, wie er gekommen, rüdwärtS fcbjreitenb zurüd. 

„Buerft näßte ficß ber ©roßüezier ©bßern ^afcßa. Siefem 
trat ber Sultan meßrere Stritte lebßaft entgegen, reichte ißm 
bie fpanb unb fpracß einige SSorte. Ser ©roßüezier war ber 
©inzige, an ben ber Sultan wäßrenb ber ganzen ©eremonie baS 
Söort richtete. Sann folgten bie ÜUtinifter unb ©roßwürbenträger 
beS ißalafteS, beren eßrfurhtSüode ©rüße freunblicß erwibert 
würben. Slud; bei ber näcßftfolgenben Kategorie ber ßöhften 
Seamten blieb ber Sultan nocß oor bem Sßrone fteßen, adein 
nur ©inzelne berfelben, bie fih befonberer ©unft erfreuten, würben 
burd) ein gnäbigeS Kopfniden gegrüßt. 33ei ber ÜÖießrzaßl blidte 
ber Sultan in lüßler ©leidigültigfeit üor fih ßiu, über nocß 
Slnbere faß er abficßttih unb in einigermaßen bemonftratiüer 
SBeife ßiuweg. Siefe, im Söewußtfein ber aderßöhften Ungnabe, 
büdten fih am tiefften unb brüdten ben Sßtatn mit ganz. be^ 
fonberer Bubrunft an bie Sippen. 

„511s bie Spißen üorüber waren unb baS grüne 33anb beS 
OSmanieß gänzlih bem rotßen beS SJiebjibieß ißlaß gemäht ßatte, 
feßte fih ber ^abifcßaß auf ben Sßron, blidte üor fih nieber 
unb würbigte bie ficß bemütßig Staßenben feines 931ideS meßr. 
SOiitten in ber'geierlicßfeit erßob fih ©e. Sftajeftät plößlicß/ üer= 
ließ zu unferem größten Staunen ben Saal unb betrat ein Stehen; 
Zimmer, beffen Sßüren offen fteßen blieben. 2Bir hatten baburcß 
©elegenßeit zu bemerfen, baß fih @e. SDtajeftät eine ©igarette 
anbrannte. SllS biefe auSgeraucßt War, feßte er fih wieber auf 
ben Sßron unb baS ©efcßäft naßm feinen ungeftörten Bortgang. 

„©inen nocß originedereit ©ßarafter trug ber hierauf folgenbe 
^ulbigungSact feitenS ber ©eiftlicßfeit an fih- Serfelbe würbe 
burd) ein adgemeineS Sldaßgefcßrei eröffnet, hierauf näßerte fih 
ber Scheid) ul Saturn, in einen langen, weißfeibenen Kaftan 
geßüdt, auf bem Raupte einen Weißen, mit grünem Suche burd)5 
munbenen Surban, feierlichen Schrittes bem Sßrone. Slucß ber 
ißabifcßaß erßob ficß unb ging bem oberften SBürbenträger ber 
Kirdje einige Shritte entgegen. Bu ber Stäße beS SultanS 
blieb ber Scheich fteßen unb betete leife mit aufgehobenen Slrmen. 
Beierlihe tiefe Stide lagerte fih über bie SSerfammlung, bis 
wieberum ber adgemeine Stuf: „La ilah il Allah, va Mahomed 

rasül Allah“ ertönte. Stunmeßr fniete ber Sheih uieber, um 
bem ©ßalifen ben Buß zu füffen, biefer zog ißn aber empor unb 
füßte ißn auf ben SJtunb unter bem Bub eirufe ber ganzen 53er= 
fammlung. Siefer 21ugenblid War entfhieben ber ©ipfelpunft 
beS ganzen BefteS. 

„@S folgten nun UlemaS unb SJtuftiS in grünem Kaftan 
unb Surban, bann folcße in üioletten unb grauen ©ewänbern, 
ben Shtuß mähten blaugefletbete. Beb er ©inzelne fniete üor 
bem Sultan nieber, beffen ltnfen Stodzipfel füffenb. Stur wenu 
eiu befonberS alter, eßrwürbiger ©reis ober ein fonft in ßoßer 
©nabe fteßenber ©eiftliher fid) näßte, naßm ber Sultan ben 
Stodzipfel in bie Ipöße, auf biefe SBeife ben KüffuitgSüerfuh 
üereitelnb.. SieS gilt als ein beweis großer Söeüorzuguitg. 

„Bum Shluffe bringen fämmtlihe Beamte, Dfßcianten unb 
Siener beS ^ßalafteS bis zum leßten Sßürßüter unb Stad; 
burfcßen ßerab bem Sultan in gleicher Söeife ißren S3eiramSglüd; 
Wunfh bar/' 

Siefem Sßeile beS BefteS entzogen fih inbeß unfere Stei; 
fenben burh bie Blüht, bie ißnen ein Slbjutant ermöglichte, 
Weiher fie in ben ©mpfangSfalon zurüdgeleitete. Bür baS Siner, 
baS fie, nah ©tbulbung biefer, obzwar feßr intereffanten, ben; 
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uocp ciufeerft anbauernbett «Strapazen, in beni gastfreien $aufe 
be§ Dr. ^uplntanit entnahmen, fehlte e§ niept an ©rgäplunggfioff. 

üftacp biefen groben, benfen wir, roirb e§ niept an fotdjeit 
festen, bie burd) bereu Sftittpeitung angeregt tborben' finb, ba§ 
gange 33ucp einer genaueren 3)urcpficpt gu untergiepen. 2öir 
legen e§ au§ ber §anb Pott Auertcnnung für ben tpatfräftigen 
itnb geiftüotten SSerfaffer. 

JIuö ber ^auptflabt. 

öDoncert tum Mm\) jltoüjkouujkt. 

2lug bcr großen Fapl ber „Klabierborträge" — um bie bon £mug 
ooit Vüloro für feine piefigeu ©oitcerte geroäplte Vegeidjnuug gu ge= 
brauchen — ber gegeitroärtigett (Baifon, paben nur roenige bag Fntereffe 
fadjmännifdjer Greife in gleichem SRafec für fiep in Anfprudj genommen, 
wie bag bon tperrn ERortfe 9Roggforogti jüngft oeranftattete. Vöirb eg 
Angefüpt^ ber in neuerer $eit fo aufeerorbentlid) berboEfommueteu 
9Retpoben für benj - augübenben Künftler immer fdjroerer unb fernerer, 
fid) burd) bie tedjnifdjc Stufe unter feinen ERitftrebenben üemerfbar gu 
macpen, fo gelangt nocp ein erpeblicp tleinerer 93rucf)tt)eil bapin, feine 
fpecififcpc Veranlagung big gu erfennbarer eigenartiger Fnbibibualität 
biircpguarbeiten unb gunt Augbrud gu bringen. Unb bocp ift eg biefe 
faft gang allein, bie mir in unferen, bon fRoutinierg aller Art über* 
flutpeten ©oncertfäleit juchen. Sie Veperrfdjung beg ERaterialg, ja jo* 
gar bie objectioe Sitrcpbringung beg SargufteEenben finb ©emeingut 
Vieler gemorben, aber nur einer beoorgugten Künftlernatur ift cg ge* 
geben, ein neueg unb intereffanteg Söioment in bag Vorgetragene pinein* 
gulegen. ©ine berartige jRatur ift 3Uiori^ SRoggtorogti, benn nur einer 
foldjen mirb eg gelingen, ein tunftberftänbigeg publicum mit berroöpnten 
2tnfprücpen einen gangen Abenb pinburd) gu feffeln unb gmar in ber 
Soppeleigeufcpaft beg Klabierfpielerg unb ©ompouiften. Ser erftere ber* 
fügt über einen nidjt grabe übermäßig träftigen, jebocp Überang mobula* 
tiougreicpen, nod) im FDrte roeicpen unb in ben Figurationen ungeroöpn* 
lid) pitanten Anfcplag, fomie eine Secpnif, für bie ber Vegriff ber Schmierig* 
feit faum borpanbeu gu fein jcpeint. .£>err SRoggforogti fpielte n. 91. bie 
Sonate in lg*moE oon ©popin, ben „Feuergauber" ang ber „Söaltiire" 
int 9lrrangement oon Fofepp fRubinftein, bie „91nfforberung gum Sang" 
mit beit Saufig’fcpen Arabegten unb grnei ©tüben oon ©popin, bereu 
eine, „Xergenetübe", betanntlicp alg ein noli me tangere oon beit meiften 
Virtuofen betradjtet mirb unb meineg SBiffeng feit beut Xobe Sauftgg 
oon ben Verliiter ©oncertprogrammen berfdprounben mar. Siefe ©tübe, 
beren Soppelgriffpaffagen ber Vortragenbe in einem Xempo nahm, mie 
eg faft bie ©renge ber ScpneEigteit bei einfachen Saufen gn bebcnteu pflegt, 
bilbete begüglicf) ber SSirtung ben ^öpepunft beg Abenbg. — Ser ©om = 
pottift SRoggfomgti ergängte bag freunblidje Vilb, roelcpeg gelegentlich 
eineg früheren Goncerteg au biefer Stelle ton berufenerer £>anb gegeidjnet 
roorben ift, gunäcpft burd) oier neuere Klabierftüde in tleinerer Form, 
bann burd) fünf Sieber für eine Singftimme. Von ben erfteren intereffirten 
eine Varcarole in A=moE unb ein SBalger in A*bur in hohem ©rabe, 
menn auch bag Spema beg Söalgerg bie ©rittnerung an bag Sdjlufe* 
motit beg befannten danse macabre üon Saint*Saeng roadjrief; bie 
beiben anberen, ERenuett unb ERagurta, mären roaprfdjeinlicp burd) ein 
minber befcpleunigteg Sempo gu noch größerer SSirfnttg gelangt. ©pa* 
miffog Iprifcper ©pclug „Xljränen", unter ber üeränberten Ueberfchrift 
„Solorofa", and) ton bem beflagten- Abolpp Fenfen componirt, lieferte 
$errn SRoggtomgfi bie Unterlage für bie fünf Sieber beg ©oucertg. 
Sein Veftreben f^eint in erfter Sinie barauf gerichtet gemefen gu fein, 
ber bramatifd)en Seite ber ergreifeitben ©ebid)te gered)t gu merbett. Sa= 
raug ergab fi<h ber Fehler, mie idj glaube, bag ber Sdjmerpuuft ber 
©efäuge in ben faft felbftftänbigen Älatierpart Oerlegt mürbe, melchem bie 
hin unb mieber gu beclamatorifd) auftretenbe Singftimme mehr bei= alg 
übergeorbnet, menn nid)t gar untergeocbitet f^eitit. 3Ran merft, bah 
ber ©omponift gleichzeitig ein auggegeidjneter Älaüierfpieler ift, melcher 
in biefer ©igenfchaft neben bem Sänger nid)t üergeffen fein miU unb 
intereffirt fid) für bie Vegleitung, befonberg menn fie fo muftergültig 
mie an biefem 91benb ton bem Slutor perfönlid) geleiftet mirb, nahegu 
mehr alg für bie Singftimme. Sennod) tommt bie SfRelobie tielfadj gu 
ihrem 3ied)te unb Steigert fid) in fRr. 2 unb ingbefonbere in 9tr. 4, 
„Sente, bente mein ©eliebter", git ftarter Fntenfität. Sie ©efammt= 
rcirtung ber Sieber litt übrigeng burd) eine gufäQige Fubigpofition ber 
talentüollen Vortragenbeji- — Snt ©rofeen unb ©angen mar ber @iit= 
brud beg 91benbg ein oortrefflicher: er entliefe bie älteren Fteunbe beg 
reichbegabten Äünftlerg alg nodh treuere unb marb il)m neue unter ben 
unbefangenen §öreru. 

Fuliits bfageu. 

itotisen. 

Sie norbfd)legmigfd)e Fra3e tft aug ber Vielt gefdjafft, guin 
offenbaren ©eminnft Seutfchlaubg unb gum sJtad)tf)eit nicht etma Säue= 
marfg, bag oon ber famofen ©laufet bod) iüd)tg l)otte, fouberu einer 9tn= 
gahl ton fßolititern in fßarig unb Kopenhagen, bie .fid) periobifd) bamit 
befchäftigten, ofene bafe bie tergeblidje 9trbcit ihnen F^^ube bereiten tonnte. 
9llg ber Vertrag betannt mitrbe, mnnberte fid) alle Söelt befonberg über 
bag Saturn unb man roollte taum begreifen, bafe ein folcfjeg ©eheimnife 
feit bem §erbft üorigen Fohreg/ menn nicht feit nodh längerer Fdt, un= 
oerbrüchlidh gemafert bleiben tonnte. Serartige 9tcte erforbern bod) 
mancherlei Scripturen unb ©opieit. ÜRait fann augrcd)neit, bafe gum 
menigften ein ha^e§ Sufeenb. Verfoiteit barum gemufet hoben müffeit. 
9Rel)rere maren gemife üer|eirathet. Unb hoch hat n(cht eine_ Silbe oon 

• bcr Sadje üerlautet. ©g mag aderbingg nicht au Sceneu gefehlt hoben, 
ähnlich ber unfterblicljeu gmifefeen fßerep §eifefporn unb feiner ebenfo 
liebengmiirbigen mie neugierigen ©l)ef)ölfte, bie, alg er im Schlafe fid) 
oerratpen, ihrem Heinrich ben tleiuen' Fütger bredjeu roollte, menn er 
ihr nicht bie gange Vkhrljeit fage. ©r aber ertlärte fie für bie ftanb* 
paftefte ber Fooueit, bie ficher nicht mieberholeu roerbe, mag fie fetbft 
nicht roiffe. VSegroegen er ifer auch fo meit, aber teilten breit meiter 
trauen roollte. So erfuhr audj bei itng fRiemanb etmag, am menigften 
bie Leitungen, bie fonft 2111eg miffen. 2Ran fah ihnen bie Verblüfftheit 
beutlidj an. 21ber fie fafeten fich halb unb befanuen fid), ob fie nicht 
etma, menn auch bemufetlog, bod) baooit VSinb gehabt tjatten. ©inige 
foEen fich oorgenommen haben, tünftig alle ad)t Sage fämmtliche fchmebenbe 
Probleme bialeftifdj gmiefältig gu behanbeln, bamit fie, menn bie Söfung 
eintritt, 9tlleg gang genau oorpergefagt hoben tonnen. ißft)d)ologifcheg 
Fntereffe l)ot jebenfallg bie F^oge, loarum bie Vlätter int Allgemeinen 
fo grofeeg ©emiiht barauf legen, ob fie eine fRadjricljt oierunbgmangig 
Stnnben früher ober Später gemufet haben; marum fie begmegen oft in 
bitteren Streit unter einauber geratl)en unb auf biefeg Steeplechafe eine 
toftbare Feit unb üiel gute Saune oermenben. 9lllerbingg ift _nad) bent 
englifchen Spridjroort Kenntuife eine Vebingung ber 9Rad)t, alfo, public 
ciftifd) angefel)eit, beg ©influffeg. 2öie eg inbeffen mit ber 9Racht ber 
fßreffe l)cutgutage befefjaffen ift, baüon legt nur etma bie Sorgfalt 3eug= 
uife ab, mit meld)er bag freie 2öort befdjräntt, oortommenben Foüeg aud) 
oerfolgt mirb. Von ben moI)lmeinenben fRatI)fd)lägen ber öffentlichen 
Organe nehmen bagegen bie europäifd)en fRegieruugen gerabe fo üiel 
fRotig, mie ihnen conoeuirt. • Ser ©inftufe ber fßreffe ift alfo geroiffer= 
mafeen negatiüer fRatur. Um fo anertennengmerther ift bie Harmonie, 
mit melcher oft ein gangeg Sufeenb Vlätter in berfelben Stunbe bicjelbeit 
©ebanten miebergeben, mie bieg beifpielgmeife auch bei ber Veröffent« 
lichung beg öftreichifch-preufeifd)en DctoberOertrageg roegeu beg 9(rtifelg 
V ber Fad mar. Seute, bie braufeen fiepen, fragen fid) oergeblid), mie 
bag mopl gufammenl)ängen mag. Vermuthüd) fpielt auch I)ier bie Angft, 
bafe ©iner bem 21nberen mit einer fogenannteu Fnformatiou gttüorlommen 
tonnte, feine fRode. Aber biegmal maren bodj AEe im Sunfeln geblieben. 
Sen Siplomaten erging eg nicht beffer. 9ludj fie maren auf bie Ve= 
munberung beg mol)Ibemahrten ©ebjeimniffeg, fomie auf nad)tröglid)e 
©ommetttare augeroiefen. fRicpt genug beachtet mürbe übrigeng, menig= 
fteng in ber öffentlichen Vefprecpung beg ©reigttiffeg, bafe Seutfddanb 
unb Oeftreidh bamit ber englifchen ^Regierung bie ©eheimhaltung beg 
©hperitüertrageg Ijeimgeja^lt hoben. Fa, fogor mit einigem Söudber. 
Senn ber Sractat bom 4. Funi borigen Fahre§ toar nur einige SBodpen 
t)inburdj fecret gepalten, ber borliegenbe bagegen über ein Vierteljahr. 
2lm meiften überrafdjt merben ingmifd)en niept foroopl bie ©nglänber unb 
anbere Auglänber, bie eg menig angiug, gemefen fein, alg bie jungen 
roetfifdjen ©peleute, nämlich ber §ergog bon ©itmberlanb unb bie Vein= 
geffin Sphro. Sie §eirath mufe mirtlicp aug Steigung gefcploffen mor= 
ben fein. Sonft hätten bie unaugbleiblicpeu Fbooobenieugeu, melcpe fie 
für Säuemart pabett mufete, ben Kopeitpagener Ipof gemife babott gurüd= 
gepalten. Sagu tommt, bafe bie ißringeffiu Sppra nidjtg meniger alg 
reidp ift. Sie SRitgift mar fcpmerlich bebeutfam, unb bie bon ben Kammern 
ermartete Vnngeffinfteuer beträgt noep nid)t fünfgigtaufenb Spaler, ein 
für aEemal auggegaplt. Sie IRiidgabe beg SBelfenfoitbg mürbe ber neunte 
^augpaltung natürlich aufpelfeu, aber mau meife, mie bcbentlicp eg bamit 
ftept. Sie Feituugeu paben fiep über bie unborfieptige .Spaltung beg _§er= 
gogg bon ©umberlanb gemunbert, aber fie bergafeett, bag eg fiep um einen, 
menn and) bornepmen Flüchtling panbelt, her mie aEe anberen bon 
traumhaften Äumanbluugen peimgefuept mirb. SRacaulap pat barüber 
einige burd)bacpte SBorte, bie nod) peute ihre Diicptigfeit behaupten. fßrä= 
tenbenteu jeber Kategorie finb ftetg gu munberlicpen §anbluugeu geneigt. 
Sen 21Etaggfeelen miE eg freilidj niept in ben Kopf, bafe Femaub aug 
purer Soitquijoterie ein Kapital bon fed)ggel)u ERiEionen Spätem, opne 
bie Sinfen, einbüfeen foEte. 9Ran bente fiep einen unferer Vörfeuleute 
in äpnlicper Sage! Aber bie fRomautif bepält felbft in unferem realifti* 
fdpeit Feitalter ipre SRecpte. ©mpfäuglid)c Seelen tonnen fiep Abonne 
mentg in ber Seipbibliotpet erfpareu. ©g gepen in ber 2Birttid)feit bie 
erftauutiepften Singe bor. Vieleg mirb uuberfepeug auf ben Kopf ge* 
fteEt unb bie fepeinbar bernünftigften 9Renfcpen begepeu fo mancherlei 
Sport)eiten, bafe eine palbmegg aufmerffamc Secti'tre ber Feitungeu für 
bie Vefriebigitng ber blüpenbfteu ^pautafie bollauf genügen mufe. 
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Bücher-Ankauf. 
Gr. u. kl. PriYatbibliotheken wie einz. 
gute Werke kauft z. hohen Pr. 

L. Glogau Sohn, Hamburg. 

Sßerlng her 3. @. ©otta’fdjen »udjljanblung 
in Stuttgart. 

besiegen burcf) alte 93ucf)hanblungen. 

&bifo. 
SSon 

CScar boit 
1.—4. Auflage. 

8. 23 Söogen. 5 JC — hochelegant geb. 6 JC 50 s,. 

5)a§ eptfd^e (SlaubenSbefenntnifj be§ trefftid&en 
SHdjterä, tr»eld^e§ in bent frönen SBort gipfelt: 
„2)et 9Jtenfcf)f)eit §öd)fte3 ift bie Siebe." 

Soennecken’s Kurrentschriftfeder. 
Beste Feder f. schneües Schreiben. L. Ul. Ztg.y. 13/10. 77. 

Beste Feder geg.Ermüdung d.Finger. Erf.Journ.v.9/5.77. 

in allen solid. Schreibmat.-Handlgn. vorräthig. 

Verlag von Georg Stilke in Berlin, 
NW., 32 Luisenstrasse. 

Don Juan d’Austria. 
Ein 

geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen 
von 

Albert Lindner. 
Ein Band 8. Elegant geheftet. Preis 2 JC 
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Qn unferem Verlage ift foeben erfdjtenen unb burch alte iöudjhanblungen ju besiegen: 

grtnau3= un6 ^ofC=^rogramm 
beg dürften $t$martf 

öom 15. ® ecember 187 8. 
SSefptodjen 

üon 

®irector ber pberett $anbel§fd^ule ju Stuttgart, 

gr. 8. in eteg. Umfcplag geheftet. ißrei§: JC. 1.— 

. — itboff ^onj & ^ontp. in Stuttgart. *=■ 

Bonitäten Do» herber & 3tmmcr in grnntfnrt a. 9K. 
au§ bem Sa^re 1878. 

ü. HBüumgtirtfn, 
$rof. uub Dr. ber Stjeologie, SJtitgtieb be§ beutjdjen 3teid)§tag§, 

Lutherus Redivivus 
ober bie fivd)Iirf)e 9ieaction7 i§re ©efabr unb if)re Ueberluiubung. 

gr. 8. 256 broep. 4 M. 
©ine ©djrift öon grofsor 'Bebeutung für bie Söfung ber gegenmärligen ftrd)Ud)en 5^a6e; 

nid)t Theologen allein, fonbern S^bem, bent bie pbdiften ©üter nid)t gleichgültig finb, ift bie 
Seetüre biefer ©djrift 511 empfehlen. l©iehe ißroteft. 3^- 9to. 35.) 

(^b. Sttuinftarf, 

^^riftCtc^e JlpofogeliR 
auf antlfropologifcber (Sruublage. 

Jmeiter tBanb: 
2)a§ ©b^ifteutbum iu feiner SSegrünbung unb feinen (Segenfä^en. 

gr. 8. 35 Sogen, ißrei§ 9 JC. 

S)iefeg SB er!, beffen erfter SBanb 1872 jum ißrei§ bon 6 JC. erfchienen ift unb folgenbe ©egem 
ftänbe behanbelt: 2)er SJtenfch al§ geiftigeS, inbtbibuelle§ unb religiöfeS SBefen; ba§ heiben = 
tpum unb feine ^Religionen, ber 5!Ruhammebani§mu§ — mnrbe al§ „eine mähte 93ereidje = 
rung ber theologif^en Siteratur" begrübt, al§ ein Sßerf, ba§ „tro^ feinet gut miffenfd)aft= 
liehen ©hara!ter§, auch 9ti(httheologen jugängli^ ift." 

Dr. 9iub. ipfleiberer fagt in 93ejug ber 2)arfteHnng ber ^Religionen beg htibenthum^: „SEBir 
fennen feine neuere 3teligion§gefchidhte, melche fo furj unb überfichtlid), babei fo 
Oollftänbig, reichhaltig unb grünblich gearbeitet märe mie biefe." 

Alttestamentliche Theologie. 
Die Ofienbarungsreligion 

auf ihrer vorchristlichen Entwickelung’sstufe 
dargestellt von 

Dr. Hermann Schnitz, 
Professor der Theologie zu Güttingen. 

Zweite durchweg mngearheitete Auflage. 
50 Bogen. 15 JC. 

3n unferem SSerlage ift foeben erfchienen unb burch alle Söuchhanblungen jju beziehen; 
2>ie 

©ine §iem(id^ traute ©efc^ic^te aus ^irof 
Bon 

fuimrig Steuk. 
fl. 8. in eieg. Umfdjlag geheftet. ißreiS: JC. 2.40. 

======== Jtboff S3o«j & £otup. in Stuttgart. ======== 

Redacteur- Gesuch. 
Für die Redaction eines sowohl der Unterhaltung als der Belehrung dienenden 

populären Journals wird eine bewährte Kraft gesucht, welche mit dem Verständnisse 
für das wirklich Populäre vielseitige Kenntnisse verbindet. Vor allem sollte die be¬ 
treffende Persönlichkeit die Eigenschaft besitzen, die revidirende Thätigkeit der Redaction 

mit grösster Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
auszuüben, so dass Irrthümer und Fehler vermieden werden. Diejenigen geehrten Herren, 
welche sich um diesen gut dotirten Posten bewerben wollen, werden gebeten, ihren 
gefälligen Zuschriften die Angabe einiger Referenzen, sowie eine Photographie bei¬ 
zufügen, welche letztere jedenfalls zurückgeschickt wird. Die Vermittelung der mit 
der Chiffre D. 6253 zu versehenden Offerten erfolgt durch die 

Herren Haasenstein & Vogler in Frankfurt a. M. 

^icrju eine ^Beilage bon ber äöcrlag&bmhhanbfung Sfccobor XpomaS in ßeipjig. 

Slfbactton, SSfrfitt N.W., ftvonptinjenufer 4. gilt bie SRebaction oeranttoortlid): ^eorg £lttße in Uerfi», 
jDrud uou &. $ru0tter in /einig. 

fxpebition, Berlin N.W., Siiflenftvafte 32. 
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Herausgeber: ^aitC c£ittb(Ut in Berlin. 

Itbtn Saimalmib rrfdjeint eine Hummer. 
8ü bv’^ieljen burd) alle Öuctiljaublungen unb «Doftanftalren. 

SSerleger: ©corg ©tilfe in Söerlin. ?rc,s P1'0 ®ll0ttnl 4 ^ 50 W* 
Snferatc jeber 91rt pro Sgeipafteite ^etitjeile 40 <J}|. 

Snfjatt: 

9tacf) ©ene^migung be§ berliner Vertrages. 33on SBalter 9togge. — Siteratur unb $unfi: Sin üftadjtDort gu her Xragööie Üftimrob. 
SSon ©ottfrieb $infel. — „Schein." Sin ©figgenbud) in '-öerjen Don Sari Jpoff. 93e}prodjen Don $aul Sinbau. — 5)ie grau 
eine§ großen ®idjter§. ÜBon $. 91. ©cartaggitti. — 9teue SCunftblätter. 3Son 2B. Siibfe. — Sin beutfcfyeS §anbel§ntufeinn. S)on 
£>. D. ©djorn. — 9lu8 ber $auptftabt: VluS bem Soncertfaal. SSon §. Ärigar. — Sie §um6oIbt-9Ifabetnie. $on h. — Zotigen. 
— Offene 33riefe unb 9lntioorten. — gnferate. 

Bad) ©eneßmigung bes Berliner tiertrnges. 

3Son tPalter Hogge. 

©in publiciftifd)er ©otlege, ber ben ©rafeit SÜtoltfe bi§= 
weilen fpricßt, feilte uns einmal eine gelegentliche üleußentng 
beSfelben mit, baß feiner Stnfidjt nad) baS Publicum, troß 
beS auSgebreiteten parlamentarifdjen unb journaliftifcßen Stppa; 
rateS, oott bem wirflicßen ßufammenbauge ber Dinge vielleicht 
noch weniger als früher erfahre. Die enblofen Debatten, 
nein, Vebeüberfd)Weinmungen, welcße bie Orientfrage in SÖ5ieii 
unb peft ßerüorgerufen, fdjeinen bem äJiarfcßalt nur atljufeßr 
Vedjt ju geben. ©S war, als wär’S barauf abgefeßen, ben 
Parlamentarismus in feinem eigenen ptte 51t erftideu unb 
bie Seute auf ben punft §u bringen, wo fie oor lauter Väu= 
men ben 2Balb nicht meßr feßen fönnen. SBeuit ©raf Sin- 
braffß oor beginn beS großartigen rßetorifdßen DurnierS im 
Herbfte meinte, ißm fei eS ganj wittlommen, wenn bie Herren 
ihrer oerßaltenen Vebetuft orbentlicl) Suft madjten; wenn er 
eS bann beni StRinifter Unger wenig Dattf wußte, baß biefer 
einen „afabemifcßen ©onflict" über bie ©ontpeten^ beS 9teid)S= 
ratßeS erßob, anftatt bie Slbgeorbneten rußig fidj ben SD7unb 
utübe fcßwaßen ju taffen über ben ^Berliner Vertrag, fo hatte 
er gan§ richtig fpeculirt. ©in runbeS Vierteljaßr ßinbitrd) ift 
baS Publicum ununterbrocßen mit DiScuffionen ber ©inen 
großen page förmlich geftopft worben. Die erfte Voüember= 
wocße naßm bie Slbreßbebatte beS VeidjSratßeS in Slnfprucß: 
oom 12. bis 27. bauerte bie ungarifcße Slbreßbebatte. Den 
ganzen December füllten bie Stümpfe aus, bie Slnbraffp in 
ben StuSfcßuß; unb pienarfißungen ber beiben Delegationen 
beftanb. Der Sanuar bracßtc in neun, weit auSeinanberge- 
jerrten VeicßSratßSfißungen bie enblidje ©anction beS berliner 
Vertrages. sJtecßnen wir baju nod) bie zahlreichen Snter= 
pedationen über orientalifcße Slngelegenßeiten, fo wie bie 9ie= 
folutionen unb Declarationen aus Slnlaß ber Demiffion unb 
SSiebereinfeßung beS SJänifteriumS, fo wirb eS woßl be= 
greifticß, baß ein (Straußenmagen ba$u gehört, alle biefe par= 
lamentariftßen ©enüffe oßne erßeblicße 93ef^werben gu oer= 
bauen. Sa, eS läßt ficß nicht in Slbrebe ftellen, baß ein nicht 
unerßebticßer Dßeil audß beS gebilbeten publicumS ben ganzen 
9iebefd)WaH gegen bie boSnifcße ©jpebition wie über ben 
^rieben oom 13. Suli um fo oerwunberter oorüberraufcßen 
hörte, als eS ficß ja fcßtießlid) bod) in beiben fallen um un= 
abänberli^ ooKjogene Dßatfadjen ßanbelte. „Cur loquitur de 
occupatione? Bosnia jam occupata!“ fragte ber Pope auS 

i Sarajewo feinen Stacßbarn auf ber ©alerie ber Delegation in 
Peft. „SSollen Sie ben ©olbaten baS ©ommißbrob, baS fie 
gegeffen ßaben, wieber auS bem äftagen ßerauSbecretirenS^ 
rief pater ©reuter bem Slbgeorbnetenßaufe in SCßien §u. 
Söenn nun aber Semanb fagen foll, weldje neuen Sluffdjtüffe 
ober ©ntßüllungen er auS allen biefen rßetorifcßen Hebungen 
unb minifterietlen ©jpofeS gefcßöpft ßat? fo fann er, falls er 
anberS ehrlich unb unbefangen ift, nur, bie Hanb aufs HcrS, 
mit bem Slbgeorbneten Hau^^er crwibern: „Slbfolut gar feine! 
btoS bie Ueber^eugung, baß bie SBaßrßeit in biefer palramew 
tarifcßen Verarbeitung ber Dßatfacßen burdjauS feine Volle 
fpieit!" Sßer bie ftenograpßifdjen Vericßte biefeS OuartalS 
jur ©ruitblage eines SBerfeS über bie Occupation madßen 
wollte, ber fäme gerabe fo weit, als wollte er bie napoteouU 
fcße ßeit auS jenen Seßrbücßern ber bourbonifdjen Veftauration 
fennen lernen, in benen Subwig XYIT. gang rußig auf 
£ubwig XVI. uub bann £ubwig XVIII. folgt, um burcß 
feineu „©eneral" Vonaparte ßalb ©uropa erobern gu taffen, 

Vidjt etwa baß ffälfdjungen in jenen ©jpofeS üorfämen. 
.Wie einft palnterfton fidß wäßrenb beS SlfgßanenfriegS in ben 
Vlaitbüdjern erlaubt! Vewaßre! Die Dßatfadßen finb einfad) 
auf ben Stopf gestellt. Vur ©in Veifpiel! Slm 14. 9Xai oer= 
tieft ^ürft StuerSperg in ©raf SlnbraffßS Vamen bie präcife 
Slntwort auf eine Interpellation: Die Vegierung benfe an 
gar feine Occupation, wenn nicßt gang unerwartete 3toifd)en= 
fülle einträten. ©ed)S SBodßen barauf, am 28. Snui, über= 
nimmt ber SOcinifter biefe SOtiffion für Oeftreicß. Um beibe 
©rflärungen in ©inflang §u bringen, muß alfo jwifcßen bem 
14. Wlai unb bem 28. Suni irgenb ein „untoward eveuta 
gefcßaffen werben, baS Slnbraffß unmöglid) oorßerfeßeu fonnte. 
Daßer bi'e immer wieberfeßreube ^ictton, baß er in größter 
Harmlofigfeit „feines UeberfaÜS gewärtig" am 11. Snni nad) 
Verlitt abgereift ift: bort aber ßaben ißu bie böfen ©ongreß= 
buben — man geftatte ben SlitftriaciSmuS! — „^ufammew 
gepadt" unb nicßt eßer wieber loSgelaffen, als bis fie ißm baS 
oerßängnißöolle „SVanbat" in bie Dafcße geftcdt, wie Venjamin 
ber Vecßer octroßirt warb. SßaS follte er nun tßun? ©ich 
aufleßnen gegen ben einmütßigen Söillen ©uropaS, Weil er in 
feiner nicßtSaßnenben Unfdjulb bem VeicßSratße fein SBort 
oerpfänbet“? Vergeffen ift babei nur, baß ©ortfcßafoff eS oor- 
50g, ficß ben SDtagen an ©rbbeeren ju oerberben, bamit er ber 
©ißung, in ber ©alisburß feinen Slntrag ftellte, nicht beiju- 
woßnen braucßte; baß Stnbraffß felbft ben ©rafen ©orti mit 
fcßarfen SBorten ^ur Vuße oerweifen mußte; baß fogar prft 
ViSmard nocß ad)t Dage braucßte, um bie Pforte §u brüsfiren, 
bis ^aratßeoborß am 4. Suti burcß feine ©inwiltigung ben 
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©ongrepbefdjlup perfect machte, $reilid) fragte SSeip oon 
©tarlenfelS, ob Stnbrajjp beim oiedeidjt patte fagen follett: 
„Sept gepen mir occupiren!" unb glaubte jebenfads, als £e= 
gattonSratp a. X. fid) mit biefem pöpnifdjen SSipe ein gemaR 
tigeS biplomatifcpeS Relief gegeben gu paben. !Ricpt ber Perfon, 
bet oft mieberleprenben ©adje megeit fragen mir ebenfo naio 
gurüd: „Unb marunt nicpt?" @S gibt biplomatifcpe ©cpad)- 
güge, bie in aller Heimlicpleit oorbereitet merben muffen, meil 
fie mie ein oödig unoerpoffteS „SCRatt'' mitten, fo bie engtifdje 
©onoention über ©ppern, bie SeaconSfietb im ©ade patte, 
al§ er nacp Berlin reifte. Sn biefe Kategorie aber gepören 
bei Seibe nicpt jene $unftftüde, bie nur benx profanum vulgus 
üot bem 9Retier IRefpect einflöpen joden unb bie auf Srre= 
füprung ber ©odegen aucp nid)t einmal bered)net fein lönnen. 
Sn Deftreidj unb Ungarn gudte ber gemöpnlicpfte ^annegieper 
bie Slcpfetn, als Slnbraffp, 60 Millionen im portefeuide, erilärte, 
oon ©ccupation fei ja gar leine SRebe: bie fremben ©taats= 
männer aber, bie botp fo pocp über bie ©pteriler erpaben 
finb, joden auf ben ®öber angebiffen paben, ber am 14. 9Rai 
ben Parlamenten in SBien unb peft pingepalten mürbe? 
UebrigenS pat fid) für ben parlamentarifcpen §auSgebraucp bie 
Unbraffp’fcpe SRetpobe oodftänbig beroäprt. SD^epr Semmtberung 
aber nocp als feine ©efcpidlicpleit in beren §anbpabung flöpt 
uns geregter SSeife bie dtefignation ber Xetegirten ein, benen 
ber ©ebulbsfaben ni(pt rip; oon benen nicpt ©iner fiep auf= 
raffte gu ber Snterpedation: 

» 

ÜSon tueldper Seit ift benn bie Stebe? 
S<p pab’ gar fein ©ebdeptnip mepr! 
. . . über ber 33ejtcpreibung ba oergipt man 
Sen ganzen Ärieg! 

©o mar benn, in betreff ber auSrnartigen ©onftedation, 
ber Siebe ÜRüp’n oergebenS. Sor mie nad) biefem dtebelampfe, 
Deffen ©cpranlen brei bis üier SRonate ununterbroepen geöffnet 
maren, glaubt Sebermann, bap Oeftreicp — einerlei, ob in 
Smtm einer „Paradel"action, ober auf ©runb eines ©ongrep= 
„manbats" — ein auf Xpeilung ber Xürlei beredjneteS ©om= 
pagniegefdjäft mit dtuplanb eröffnet pat, unb befürdpet, bap 
pierbei, mie oor punbert Sapren bei ber Xpeilung Polens, 
roer 51 gejagt pat, naepper aucp mirb 53 fagen müffen, bap 
©arajemo nur eine gmifepenftation für ben SRarfcp nad) !Rooi= 
bagar unb biefeS nur eine ©tappe auf bem SSege nacp ©ato= 
iticpi fein mirb. XifgaS patpetifepe pprafe, bap mit ber Occu= 
pation ber panflaoiftifcpen ©dilange ber ®opf vertreten fei, 
reidjte burd) ipre SSirtung auf bie peipbtütigen SRagparen pin, 
bie ©djmierigteiten ber 5lbrepbebdtte gu überminben. ^)eute 
lädjelt alle Sßelt über ben ©infad, unb felbft bie Officiöfen 
magen fdjon lange nid)t mepr, baS früper fo beliebte ippantafie^ 
gemälbe aufguroden, als pätte eine Slctiou, bie ben Deftreicpern 
tftuplanb unb beffen Unterlnäfe oon ben ^arpatpenpäffen 
bis ©ataro gu ©rengnadjbarn gegeben, ben ©pdralter einer 
antiruffifepen potitif. ©djon Seopolb I. jagte, im Sod= 
gefüple ber Sortpeite, bie ipm ©ugenS Helbenfdjmert ge= 
fdjaffen, alfo nacp ber gentpaer, ager nocp üor ^er Selgraber 
©cpladjt: „Sept fei bie Xürfei eine ebenfo gute ©renge mie 
baS 9Reer." Su $olge beS berliner güiebenS umfdjliept peute 
ben Dften unb ©üben Ungarns unb OeftreidjS ein ununter= 
broepener düng dtuplanbS unb feiner Safadenfürften in Sulareft, 
Xirnoma, Selgrab unb ©ettinje: nur bei bem „.Spats" gmifepen 
©erbien unb Montenegro mirb bie üRonarcpie ber Habsburger 
einen StuStug paben; bie ©tedung in iRaScien aber ift unb 
bleibt eine ©adgaffe, menn fie Deftreicp nicpt bie ^ßafjage gunt 
5tegäifd)en SUteere eröffnet. Sei Milan, dtilita unb bem gm 
funftsfürfteu SulgarienS treten ju ber nationalen unb relU 
giöfen Maploermanbtfcpaft, bie ipre Stide nacp ©t. Peters¬ 
burg giept, nocp 9J?otioe beS meil 5lnbraffp §u Serlin 
ipnen allzumal ein gut Xpeil ber Seute abgejagt, bie ber 
gar ipnen in ©an ©tefauo pgefprodjeit. ©benfo menig oer= 
geffeit bie ^Rumänen, bap aitcp ©eftreiep in bie &etro= 

ceffion beS beffarabifd)en ©ireifcnS gemidigt. ^^ptt pier 
bie nationale, fo bleibt bod) bie fircplidje 2Baploermanbt= 
fdjaft mit iRitplanb beftepen. ©ieperlid) ift aucp .fjürft ^arl 
barüber mit fid) im deinen, bap feine „Unabpiingigleit" peute, 
uaepbent ber Parifer ScrrHfen uob ber ©d)itp gefaden 
ift, ben bie ©odectiocontrole ber Unterjeidjner ben fprften; 
tpümern gemaprte, niepts 5lnbereS bebeuten fann, als bie 
©u^eränetöt iRnplanbS, gan§ mie in ben Xagen jener Hoäoobare, 
bie im ©epatten ber „Reglements organiques“ beS ©JeneralS 
5liffeleff regierten. Segion ift baper bie gapl berer, meldje bie 
5lnficpt beS ©rafen 2typonpi unb HauSnerS tpeilen, bap 5tm 
brafft) ein fepferpafteS ©efd)äft gemaept, inbem er, für baS 
5ltmofen SoSnienS unb ber Heräogemina, ben ganzen Dften 
ber ^)albinfel mitfammt ben Xonaumiinbungen an dtuplanb 
auslieferte. Xap bieS gefdjepen, leugnen je|t aucp bie 0fp= 
ciöfen nicpt mepr; benn in ipren langatpmigen SRemoiren, mie 
5. S. baS oon bem epemaligen ©übbapnbirector Sontouy, 
mirb bemiefen, bap bie greimaepung ber ©ulina bem Hanbel 
OeftreicpS nur ©(paben gebraept unb lebiglicp für ©nglanb 
oon Sortpeil gemefen fei, beffen ©eefepiffe nunmepr bis ©ala| 
unb Sraila ftromaufmärtS fegcln lönnten. 2Sörtlicp merben 
mir ba beleprt, bap Oeftreid) gar niepts SeffereS begegnen 
lönne, als eine grünblicpe Serfanbung ber ©ulina= unb ®e= 
orgSmünbungen, bie momöglicp einer förmtiepen ©perre gleicp= 
fäme. Sft bem fo, bann ftept am ©nbe gar oon ber Perfibie 
ber SRuffen gu befürepten, bap fie jept mäd)tig barauf IoS= 
baggern — mäprenb Metterniip feit bem öon 2lbria= 
nopel §mei Xecennien pinburd), in feiner ©infalt, fo mand)e 
fd^arfe dtote nacp Petersburg ergepen liep, um bie bortige 
Regierung $ur ©inpaltung jener Serpflidjtung §u nötpigert. 
SebenfadS ftepen bie Deftreid)er erft gan§ am Anfänge ber 
einfcplagenben mirtpfcpaftli(pen Sra9eit- ^unip’ SBerle taffen 
leinen gmeifet barüber unb ber ©eneratftabsberiept über bie 
©ccupation fpriept auSbriidlid) auS, bap bie HdttbelSftrape nacp 
mie oor burd) baS SRoramatpat unb ©erbien, nid)t burep bie 
unmegfamen ©d)lu(pten ber Vornan ja pianina laufen mirb; 
bap aber, mer bie ©ommunication oon ber 5lbria nac^ bem 
5legäifcpen SReere unb bem ©ue^lanale in ber puben 
mid, baS Hodjplateait dvaScienS als bie bominirenbe ©itabede 
befept palten mup. 

Heipt eS alfo bejügtiep ber auSmärtigen Potitif nocp gar 
oietfa^ xtsäv ivl yovvaöi xstreu, fo liegen bafür bie inne= 
reu folgen ber ©ccupation bereits burd)fidptig, llar unb Oödig 
abgefeptoffen oor. Xa ift, um mit bem burcpauS ptreffenben 
5luSbrude beS 5lbgeorbneten Hau^ner §u reben, baS „innere 
©arajemo" beS parlententariSmuS glorreidp erftürmt — gerabe 
fo mie baS „innere Xüppel" ber ©onflictSgeit unb mie oor 
brei Xecennien bie „expedition de Rome ä l’interieur“ glüd= 
liep enbete. SBie baS gelommen ift, baS moden mir nur er= 
Hären: mir Iritifiren bie Xpatfadjen nicpt, mir conftatiren fie 
bloS. Sei ©iitfüprung beS XitaliSmuS mürben belanntlidj für 
bie ©efammtftaatS=5lngelegenpeiten bie Xelegationen gefepaffen, 
aber auSbrüdlid) opne jebeS ©efepgebungSrecpt; auSbrüdlicp bloS 
§ur ©rtebigung beS Subgets für fö’rieg, 5luSmärtigeS unb bie 
HSaffenmanipulationen beS SdeidjSpnanäminifteriumS; auSbrüdlidp 
mit ber Sefdjränlung, bap fie niemals in bie ben Parlamenten 
äulommenben fonftigen 5!ngetegenpeiten etngreifen bürften. Sn 
SBaprpeit panbelte eS fiep immer nur um ben ©tat für $eet 
unb flotte; benn baS auSmärtige Sind mit feinen ftereotppen 
oier 9Ridionen laut babei im ©runbe ebenfomenig üiel in Se= 
trad)t mie ber 9teidjSfinan;$minifter mit bem ©rforberniffe Oon 
anbertpatb SRidionen. XaS erblänbifcpe ©efep nun §äptt 
biefe, oor baS Sorum ber Xelegationen gepörigen Xinge 
fogar tajatio auf, unb ber Sefer mirb uns mopl, aud) opne 
©itirung beS betreffenben paragrappen glauben, bap bie Se= 
fepung unb örganifirung gmeier bem ©ultan geporiger pro= 
Gingen nicpt barunter ift. Snbeffen, bie präcebentieit mit 
bem beutfepen SReic^Stage unb bem preupifepen Sanbtage geigen, 
bap eine Sollsoertretung, aucp opne Sotirung beS „©iferneit 
Subgets", itod) eine fepr refpectable 2Racpt bleibt, menn fie 
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nur foitft bic Schnüre ber 586rfe in .jpäuben £)ätt. Selbft in 
bcn conftitutionetten Mufterftaaten ift man ja längft baoon 
jurüdgefommen, baS Vubget für ,§eer nnb flotte jum 2Ü^ittet= 
punfte conftitutionetter Kämpfe ju machen. Sludj baS eng* 
Iifd)e Parlament Bet)anbelt bic „estimates for the army- and 
navy-etablishmentu nad) einem gan$ anberen Mafjftabe, als ; 
bie anberen Dfjeile beS VubgetS: feinen ©influfs auf bie aus* 
märtige Politif maf)rt eS fid) burd) ^anbljabung beS Subfi* 
biemVemittigungSrechteS. Dies legiere nun ijat ©raf Slnbraffp 
bem erblänbifdjen fHeid)§rat£)e mie bem ungarifdjen !Reic£)§tage 
entrounben, inbent er fid) baS ©elb für bie Occupation „Reu* ! 
öftreid;g", bjeute fdjon über 150 Millionen, bnrd) bie Delega* 
tionen üotiren lief) imb aud) meiterfjin barauf befielt, bah 
biefe ^örperfdjaften allein bie Vermattung VoSnienS nnb ber 
^erjegomina controlircn, fomie bie Soften berfelbcn genehmigen, 
©in ©efe| in biefem «Sinne §u e£tral)iren, märe in Peft fomie 
in SBien eine abfolute Unmöglid)feit, jumat in bem Reid)S* i 
ratpe, mo eine foidje VerfaffungSänberung 3meibrittel*Majori- j 
tat erforbern mürbe. ©3 mirb bafjer einfad) bie munberlidje 
petitio principii angemenbet, bah ber ©afus oor bie Delega* 
tionen gehören müffe, meit er tmn ben beiben Parlamenten | 
gar nid)t oerhanbett merben tönne: ober maS fotte gesehen, 
menn biefe »erfdjiebener Meinung feien? 2Bär’ bie grage nic£)t 
fo oerbammt gefdjeibt, man mär’ üerfudjt, fie f^cr§lid) bumnt 
j$u nennen! Ober mie, menn bie beiben Delegationen oer* 
fdjiebener Meinung finb? §ier finb mir bei bem Sdjlüffet ber 
ganzen pofition. 

Rein, bie beiben Delegationen ^merben factifdj niemals 
tu emftfjafte MeinungSbifferen^en geraden, meit jeber birigi* 
renbe Minifter immer nur mit ber ungarifdjen mirflicp ju 
rechnen hflt unb bie erblänbifdje einfach ignoriren famt. DaS 
Pefter Unterhaus mahlt feine 40 Delegirten im Plenum ohne 
|ebe anbere Vefdjränfung, als bah 4 Kroaten barunter fein 
miiffen. Die ungarifdje Delegation ift mithin immer ein ge* 
treues Spiegetbilb beS ReidjStageS, auch menn biefer oppofi* 
tionell ift imb felbft menn bie 20 Magnaten §um jgofe 
halten. Dagegen hol bie Praxis eben gelehrt, bah baS erb* 
länbifdje Unterhaus fogar mit 3meibrittel*Majorität oppofitio* 
nett fein fann: bie Delegation bleibt barum immer ftreng 
gouoernemenial, ba bie Deputaten jebeS tonlanbeS bie auf 
baSfelbe cntfattenbe Slngaljt »on Delegirten unter fid) mähten, 
©ine Regierung atfo h0* iu einer ^ruge, a» Welcher ber 
tone gelegen ift, ftetS non »orn here^n bie Mehrheit 
für fid): 20 pairS, 8 polen unb 4 Sübflaüen, ©terilale 
u. f. m., bie immer h°hen Ortes einige nationale ober 
firdjlidje Sonberprioilegien gu erbetteln ljdben. Söenn im 
ReicfjSrathe ebenfalls baS »olle §auS, fei eS felbft aus 
ben einzelnen tonläitbern grnppenmeife mahlte, fo mären für 
©alijien, ftatt ber acht Schlachten, bie oier liberalen polen, 
bie unter §auSner aus bem ©tub austraten, in bie Delegation 
gefommen, nebft oier Rutt)enen, bie in erfter Sinie gegen 
jebe Mehrausgabe unb nur in jmeiter für jebe Regierung 
ftimmen. Me Verebtfamleit eines ©icero ober DemoftheneS 
märe bann unoermögenb gemefen, eine Majorität für Slnbraffp 
gu erzielen. Sllfo nicht in ber Uebertragung beS VemittigungS* 
rechtes aus ben Parlamenten in bie Delegationen liegt bie 
Vereinfachung ber $rage, liegt bie Möglichleit, unter bem 
bualiftifchen Regimente eine einheitliche auSmärtige politif ju 
treiben. Sie liegt in ber Oljnmadjt, ju ber bie erblänbifdje 
Delegation burd) ihre föberaliftifdje ^erfaferung oerbammt ift. 
So ift burd) biefe procebur ber Reid)Srüth um bie fdjönfte 
unb reichfte $rud)t beS Regimes SluerSpergS gebracht: bie 
Sßahlteform hot leine Vebeutung mehr; benn maS ben Vollem 
oon mirflidjer parlamentarifdjer ©emalt noch bleibt, baS ift in 
bie Delegationen »erlegt — unb bie Delegation ber ©rblanbe 
ift ja noch heute fo nad) &en Äronlänbern jerjupft, mie Veuft 
fie ins 2eben gerufen unb mie eS baS SlbgeorbnetenhauS bis 
jur ©infül)rung ber birecten ttieich^rath^mahlen gemefen ift. 
Sn bem ©egenfahe jmifdhen ber centraliftifchen 3ufammen: 
fehung ber ungarifdjen, unb ber föberaliftifd)en Vilbung ber 

cisleithanifdjen Delegation öerlörpert fid) zugleich bie Hegemonie 
ber Magtjareit über bie gan§e Monardjie. Die parlamenta- 
rifche Macht ruht fetbftüerftänblid) in berjenigen ßörpcrfchaft, 
bie über ben Sädel ber Steuerträger oerfügt; unb ift biefe 
®örperfd)aft nur ein parlamentarifdjer SluSfchuh, fo fönnen bie 
Magparen fich meuigftenS bamit tröften, bah ihre Delegation 
ber ridjtige HuSbruc! für ben SBitten beS ÜleidjStageS ift, 
mährenb bie erblänbifdje Vertretung oft genug ein gmbilb 
beS ttieidjSratheS fein muh u^b niemals etmaS MbereS oor- 
ftetten fann, als eine bequeme gouoernementale ^anbhabe, um 
bie iftegierungSutafe mit einem conftitutionetten eigenblättchen 
$u oerbeden ober, menn baS beffer Hingt, »eruieren. 

So h«t fid) benn, auf ber VafiS beS boSnifdjen Untere 
nehmenS, ein tiefgreifenber UmmanblungSproceh beS- gefammten 
ftaatSrechtlidjen ßebenS oottjogen, beffen ©rgebnih fid), für bie 
©rblanbe, folgenbermahen refumiren täht. Vottftänbige Sahm- 
legung beS ttteidjSratljeS, beffen SteuerbemittignngSredjt §ur 
Parobie mirb, ba über bie Sdjnüre ber Vörfe bie Delegation 
oerfügt, unb bem bie l)od)offictöfe „MontagSreöue" fchon üor 
Monaten fagte, er merbe fic£) baran gemöhnen muffen, bie 
Politif aus bem Spiele ju taffen unb fich ouf bie DiScuffion 
oon 2Su<her-' unb DrunfenheitSgefe|en ju befchräufen, maS ja 
and) eine recht hübfdhe ©egenb fei. Ob eine foldje Vertretung 
aus birecten ober aus 2anbtagSmal)len h^öorgeht, ift bann 
freilid) fehr gleichgültig; unb bie Smeube über bie Söahlrefornt 
mar recht ooreilig. Die ciSleithanifd)e Delegation, auf bie 
baS ©elbbemittigungSredjt übergegangen, ift mit Smpoteng ge= 
f^lagen, meil ja ihre gan§e Straft auf ber Sinnahme beruht, 
fie fei ein redjter unb mahrer Manbatar beS hinter ihr ftehenben 
Parlamentes. 9?un aber ift fie oft beffen ©aricatur unb bietet 
auherb.em bie ©igentbümtid)feit, bah bie eigentlichen Subftbiem 
bemittigungen, bie mahrhaft controoerfen Velaftungen ber Steuer* 
träger, oon 20 PairS unb 12 Vertretern paffiüer $ronlänber, bah 
fie oon einer Slörperfcfjaft ootirt merben, in ber jmar Vorarl* 
berg feinen gan§ beftimmten, SBien aber l)ö«hftenS guföttig 
©inen — momentan j. V. mirflid) gar leinen Vertreter befi^t. 
Denn nichts nötfjigt bie 27 Slbgeorbneten 9?ieberöftreid)3, unter 
ihren brei Delegirten gerabe einen Deputaten SBienS §u 
mählen! Danach mirb man bann nicht leugnen, bah menig* 
ftenS biefe erblänbifdje Delegation ein ganj erftaunlicheS House 
of Commons barftettt unb bah nichts linbifdjer fein fann, 
als ber Vormurf, ber 9?eid)§rath motte fidh eine ©ontrole ber 
ausmärtigen Politif anntahen, mie baS Imperial Parliament 
fie nid)t »erlange — mährenb er factifd) nur um fein nadteS 
Dafein, um Slbmeljr eines MdfatteS in ben göberaliSmuS 
unb ber ungarifchen Suprematie färnpft. ©r ift unterlegen 
in bem ungleichen Streite: benn für baS Duumüirat Slnbrafftp 
Dif§a ftreiten bie Magparen, meit fie ben Verluft an Freiheit, 
ber am ©nbe aud) für fie in ber Uebertragung ber Subfibien* 
bemittigung aus bem Reichstage in bie Delegation liegt, gering 
adjten für bie Vefriebigung ihres ©hauoiniSmuS. Die RemefiS 
mirb meber auSbieiben, noch fommt fie hinfenbeit ^uheS an. 
©inftmeilen aber fdpelgt man in peft im Vorgefühle ber 
ßeit, mo mau offtciett fagen mirb, mie 1867 ein Rabicaler 
oorfdhlug: „Ungarn unb bie übrigen 2önbcr ber Monarchie." 
Ober mie eS 1811 gelegentlid) beS VanferottpatenteS in ber 
SanbtagSabreffe l)iefo „SSenn ©m. Maj. burdjauS eine gleich' 
mäfsige Vehanblung ber ^inan^fachen in ber ganzen Monar^ie 
haben motten, fo bleibt nichts übrig, als bah ©ie Sid) mit 
ben Stäuben Ungarns einigen unb baS oereinbarte Refnltat 
Öhren ©rblanben octropiren." 
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Literatur mtb #unf!. 

€in Itßdjroort 311 ber flragöMe Itimrob. 

Son (Sottfrieb Kittfel. 

Xie SRebaction ber „©egenwart" pat iljre £efer ein Wenig 

an $nbiScretionen gewöhnt, inbem fie fpon Oor ^at)reu bie 
lebenben beutfpen Sinter aufforberte, in pren (Spalten fetber 

oon prent Sebeit unb iprer Spriftftellerei gu berieten. 34) 

bin bantalS ber ©htlabung nicbjt gefolgt, weil ip über meine 
Sugenb bereits in ber „(Gartenlaube" ©inigeS ergäplt patte, nnb 

mein fpätereS ßeben willen fpon offen oor Augen lag, bie einft 
wegen meiner wepfelnben Spidfale an mir einen wärmeren 

Antpeil genommen Ratten. 
5Rur bieS eine meiner Werfe, baS Xrauerfpiel -Ritnrob, war 

fo gut wie unbeachtet geblieben. Xer Otto Spüft geriet!) in 
bie glüdlipe Strömung ber (Gebiete, Welpe in Miniatur unb 

©olbfpnitt ben WeipnaptStifp fpmüden. Xen Ritnrob patte 
ip Oor gweiunbgwangig Sapren ber Nation gang ftiH auf ben 

Spoft gelegt, erwartenb, ob aup feine 3eit fommen würbe. 

®aum, bah ip pn an ein paar greunbe in Xeutfplanb auS 
meinem englifc£)en @£il üerfanbte; um feine Recenfion bemühte 

ober fümmerte ip ntip. Ript einmal ein Vorwort hatte ich 

ihm auf ben Weg gegeben, fonbern nur eine Wibmung in SSerfen, 
bie an mein beutfpeS SSolf gerichtet war. 

Setjt auf einmal tritt bieS Werf auS feiner Serfpottenpeit 
perOor. Sine grofte unb eine mittlere Sühne haben eS mit 

Seifall gegeben, bie ®ritif weicht unb gibt bem ©rfolg nach; 

Wo man es nicht aufgeführt fel)en fann, fängt man an eS gu 
lefen. Heut alfo Will ich ©ie um bie ©rlaubnift bitten, nun 

meine SnbiScretion gu begehen, inbem ich ftatt beS bamalS auS= 
gelaffenen SorWorteS gu meinem Rimrob ein Fachwort fchreibe. 

©S War im Auguft 1849, als ich einem preuftifpen Sa= 

taitton beigegeben würbe, baS aus Saben in feine Heimat gurüd; 
marfcpirte. AIS (Gefangener würbe ich fortgeführt. Sn §eibel= 
berg brachen wir eines XageS fpon um oier Uhr Borgens auf. 

©in fleineS ©ommanbo holte mich auS bem Stabtgefängnift ab; 
eS war noch gang bunfel, als Wir bie lange Strafte parallel 
bem S^ectar pinmarfpirten, um bie grofte ©pauffee in ber D^äfte 

beS SapnpofS gu gewinnen, Welche nach korben führt. Xa 
leuchtete mir auf einmal über ben popen ©iebelpäufern in 

funfelnber Hedftprapt baS Sternbilb beS £)rion entgegen. 

Son Sogenb auf hatte ich freu Stern geliebt, hatte oft an 
feinem fühlen Xemantglang bie Unruhe meines £>er§enS gefüllt, 
wenn eS biefer (Gröfte gegenüber allgu Wilb nach ben Gingen 

biefer windigen ©rbe, nach Rupm, 3pat, (Genuft oerlangte. 

Heut gebachte ich eines Anbern. Xent 2Rorgenlanb, auch t>em 
Hebräer, ift ber Drion baS Sternbilb beS erften Königs, beS 

gewaltigen Sägers, ber gegen bie ftillpairiarpalifpe Drbnung 

ber Urzeit fich empört unb bie perfönliche Xefpotie grünbet. 
An bem Morgen früh war eS, Wo biefem Sternbilb gegenüber 

ich mtr gelobte, wenn je ich wieber frei würbe, baS Wefen ber 

Monarchie gu geipnen, inbem ich pte Wurgeln in ber Urwelt 
unb ihren Sortfpritt gur Xefpotie aufbecfte. 

Rap öiergepn Monaten fpon wieber ein freier Mann, bem 
in ber tiefften stufte ber Sfoürpaft alles frühere Wiffen nnb 

Renten fich Wunberbar geflärt hatte, fam ich nap fßariS unb 
fanb in einem Untergefpoft beS Souore bie erften affprifpen 

Silbwerfe, weldje bie Srangofen aus bem fßalaft beS Königs 

Sargon in ®porfabab aufgegraben patten, Rop War bie ®eil; 
fprift nicht genügenb getefen; wie wunberbare Rätpfel ftanben 

biefe frafttollen MannSbilber oor bem Auge ba. (Gin ®önig j 
reichte einem würbigen Manne bie §anb, ben man mopl für 

einen Sriefter nehmen fonnte, unb ein leitender ©ebanfe meines 

fßlanS, bie Serbrüberung oon Monarch unb £)ierar<h, um ben 
Staat gu grünben, trat mir in feftern Silb oerförpert entgegen. 

®ie langen Büge arbeitenber Sflaoen fehlten nicht, noch bie 
ftarfgemuSfelten affprifcften Krieger, alle Waffengattungen uni' 

formirt unb einejercirt, §u einer Beit, Wo bei |>omer bie gelben 

nod) nicpt einmal in gefcploffenen (Gliebern fämpften. $ie Welt, 
wie ich 4e pr (Geftaltung meines StüdeS brauchte, trat mir in 
greifbaren formen entgegen. 

Sn ßonbon patte ich unfere erfte (Ggiften§ auf Unterridjt 

in (Geographie unb (Gefehlte ja grünben. Sw Sefejimmer beS 
brittifepen MufeumS pabe ich wie manchen Arbeitstag auf jene 
Stubien Oerwanbt, Welche bem Sud) ber Menfcppeit baS grofte 
babplonifcpsaffbrifche Statt oorgepeftet paben! Alle biefe An= 

fepauungen tauchten in meiner Seele auf, unb fie tauchten auch 

wieber unter; bei Allem, waS mir je gelungen ift, pabe ich 
Warten müffen bis eS innerlich gang reif war. Aucp pier lieft 

ich mir rupig unb fröhlich Beit. 

Unb baS Waren bann freilich golbne Sage, als icp in gwei 
Sommerferien, bie wir am Seeftranb in Raftings üerbraepten, 
bem (Gebauten enblicp feinen Seib gab. 9tie bin icp ftolger unb 

glüdlicper gewefen, als bort in ber Serbannung. Auf bem 

alten üftormannenfchloft ift gwifepen ben Ruinen ein ©arten an; 
gelegt, etwas einfamer als anbere Spagiergänge, weil man eine 

®leinigfeit für ftepenben (Gintritt begaplen muft. Ba ben Süften 
ber Klippe baS Meer mit bem pellen ^Sraufen ber frifepen 

Slutp, bie baS Menfcpenperg fo frop maept; pier oben laufcpige 

ßauben; barüber ber weit gum leftten MeereSporigont erftredte 
l tiefblaue Sommerpimmel, unb grofte gefcpicptUcpe (Grinnernng 

entlang biefer gangen reicpgeftalteten ®üfte baperwepenb! Sn 
folcper Seelen; unb iRaturluft würbe baS Werf fertig; am 

4. Sept. 1856, bem SapoeStag eines aucp fonft mir unüergeft; 

lidjen (GreigniffeS, feprieb ■•id) baS WibmungSgebicpt nieber, baS 

ipm im Saterlanb bie bergen öffnen foKte. @S war mir wie 

ein Abfcpluft meines gangen bisherigen (GeifteSlebenS, icp füplte 
als fönnte icp nun leichter fterben; baS Sefte, waS idp als 
3)id)ter ber Welt gu fagen patte, eS war gefagt. 

Sn ber beutfepen Siteratur paben Wir eine flehte Angapt 
oon SDramen, wie nur unfere ppilofoppifcpe Elation fie peroor= 

gebrapt pat. Analogien giebt eS bei anbern Sölfern, befonberS 
bei ben Spaniern in ihren geifilicpen AutoS; aucp ber ®ain oon 

Spron näpert fiep ihnen; aber Weber einen Sauft noep einen 
■iRatpan fennt eine anbre Siteratur. 

Sn bem gewöhnlichen $rama werben Menfdjen einer be; 
ftimmten Beit gefcpilbert, fei eS bie ©egenwart ober ein Bett; 

alter ber üergangenen ©efepiepte, welcpe mit Mächten in (Gonflict 
fommen, bie wieber nur in berfenigen Beit ipre Stelle paben, 

. in welcper ber £>elb ober bie £>elbin lebt. 5Rur im fünfgepnten 
Saprpunbert ift Seanne b’Arc benfbar, weil fie nur ba eine 

englifcpe ©roberung SoanfreidjS fid) gegenüber pat. Wäre ©lifa; 

betp Xubor nicpt unfieper in iprem Anrecpt auf ben Xpron, fo 

fönnte Maria Stuart Weber gegen fie ©mpörung angetteln, noep 

wäre bie -Rotpwenbigfeit Oorpanben bie ißrätenbentin pinguriepten. 

5Run aber ift eine anbere ©attung beS XramaS benfbar, 
wo nicpt in beftimmter gefcpidjtlicper Beit ißerfonen gegen ein; 

anber fämpfen, fonbern gwei ewige Mächte, beibe gleich anbe= 

fiegbar, einen ©ang mit einanber wagen. 

Sn allen feinen Xramen unb Montanen fepafft ©oetpe bie 

Hauptfiguren nicpt, wie Spafefpeare, auS feparfer Seobacptung 
anberer Menfdjen, fonbern erweitert nur bie gwei Seiten feines 

eignen WefenS gu gwei in ©ünflict tretenben ißerfonen. Sntmer 

ift ber eine ber Sertreter beS ©emütpeS mit feinen ibealen 

Afpirationen, ber anbere ber flare Serftanb mit feften erreiep; 
baren Biden. Swmer rupt bei ©oetpe baS bramatifdje Sntereffe 

auf ber ob in biefem ®ampf Antonio ober Xaffo, ©arloS 
ober ©laüigo, ißtjlabeS ober Sppigenia ben Sieg baüon tragen Wirb. 

Sm pöcpften ©rabe tritt biefer ©egenfaft im Sanft perauS. 

Sauft ift ©oetpe, aber ©oetpe ift aucp MeppiftoppeleS. Xer 

realiftifcpe Serftanb, ber oft aucp oerneinenbe unb gerftörenbe, 

ift in ©efepiepte unb S^bioibunm, wenn bie Welt beftepen foll, 
gang ebenfo nötpig, als wir aucp baS tpatfräftige, weil an feine 

Sbeale feft glaubenbe |>erä nicpt entbepren fönnen. Sw AuS; 
fdjWaufen beiber Kräfte bilbet fiep jeber menfplipe ©parafter. 

fRipt febeS Weib ift Maria Stuart ober Scanne b’Arc, aber 

jeber Menfp ift Sauft, jeber Menfp ift MeppiftoppeleS. 
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Stuf bem Voben ber Religion gehört SeffingS Rathan in bie 
gleite (Gattung. Sluh tper ein ®egenfa§, ber burh bie gait^e 
SReufhheit geht. Seine Stellung §unt Slbfotuten fott ^eber jetbft 
beftimmeu, ben SBeg §u ©ott, um int Silbe ju reben, !ann für 
mich fein Stnberer finbcn. Sarum ift ©emiffenSfreiheit ber ®antpf; 
fdjrei, ber immer am tautefteu tönt, ©erabe ber Seutfhe, ber 
fo gern in ber prattifdjen Frage beS Staates ficf) beugt, ift im 
©emiffeit noch im ©eifte SutperS unerfhüttertih- Uttb bocf) 
bleiben Staaten, Vötter, bleibt bie ungeheure SRehrpeit ber Su; 
bioibueu in bett pofitioen ftürdhengemeinfhaften fielen, melcpe ben 
SBeg §u ©ott öorjeihuen. Sie SRenfcpeu tragen it)rc Ringe fort, 
ungeachtet fein Senfenber bie SRögticpteit leugnet, bafe ber Stein 
barin fatfcp fein föttne. Ser ©emeinfhaft gegenüber behaupten 
mir bas Recpt ber ©taubenSfreipeit, aber bie ©onfeffion taffen 
mir uns burdf bie ©ebnrt fo gut octropiren, mie bie Hautfarbe, 
'•ßraftifh töft ber ©egettfap ftd), mie Seffing eS oorfcpreibt, in 
ber allgemeinen SRenfcpentiebe; ba ift jeber Vernünftige in feiner 
Slrt ein Freimaurer. Xpeoretifh aber bteibt eS ein grofeer Unter; 
fd^ieb, ob Semanb annimmt, bafe ein t»aticauifd)e§ ©oncit einen 
©taubenSartifet feftfepen fann, ober ob er eS nicpt annimmt. Sn 
ben oberften Vorfcpriften ber SRorat, morauf bod) alter Verfepr 
ber SRenfcpeu rut)t, finb alte ReligionSgenoffenfcpaften gleich; über 
bie Vegrünbung aber, bie auf Dogmen aufgebaut mirb, ftreitet 
man fiep- Seit pofitiöe fRetigionen beftepen, beftef)t RetigionS; 
frieg, Scheiterhaufen, ©ulturfampf. 

fRäthfethafter ift SmmerntannS SCRertitt, unb ber dichter 
fetbft hat baS Söort beS RätpfetS noih tauge nicpt auSgefprodjen, 
menn er irgenbmo ben SRertin atS „bie Sragöbie beS Sßiber; 
fprucpä" bejeid^nete. Ser Inhalt biefeS grofeen SicptermerfeS ift 
bie Stellung, metcpe bie 9Renf<^en jum Fbeat beS oottfommenen 
gefettfcpaftticpen ©tüdeS einnehmen, tiefer bottfommene 3uftartb 
befiehl in ber ©enoffenfchaft beS ©ratS, in beffen £>eitigtpum 
auSermäptte SRenfcpen alle Vefriebigung an ©eift unb Seib ge= 
niefeen; aber ben ©rat fönnett nicht Stile erreidhen, fonbern nur 
biefenigen gelangen ju ihm, metche er fetbft ermäptt unb beruft. 
SBie nun üerpatten bie SRenfdjen braufeen fidh §u biefem $beat 
ber menfhticpen ©efettfcfjaft? Sa finb perft bie Witter ber 
Safetrunbe am |)ofe beS Königs SlrtuS, bie reich on mettticher 
©pre unb SRinne fröhlich bahin teben. Um ben ©rat fümmern 
fie fidf nicht, ja bie ®unbe bon ihm erfcpretft fie. Sa ift ferner 
®tingfor, ber bie ®mtbe oom Sbeal berbreitet, aber nur um auf 
biefer $unbe für fiep ben Spron beS perfönticpen ©prgei§e3 ouf; 
jubauen. Db mit Recpt ober mit Unrecht, ficher ift, bafe Frnmer; 
mann in biefer Figur bie ©eftatt ©oettjeS hat geichnen motten. 
Run aber tritt bie ©rtöfernatur herein. SRertin, atS Sohn beS 
SemiurgoS bon übermenfhlicper ©rfenntnife, aber burcp bie ©eburt 
bon einer menfdhtidhen SRutter unb burcp bie Siebe an bie 9Rettfcf)en 
gebunben, mitt ben ©rat nicht ferner mehr hoch über feinen Vrübern 
ftehen taffen. 3pm ift bie SRenfchheit bi§ §um „armen SBerfeU 
tag beS fteinften Sürger§y/ mistiger at§ fein S<h- mirbt 
bie ebetften ber SRittebenben, 2trtu§ unb bie ^Tafetrunbe, um ben 
©rat §u erftürmen. ®amit bermirrt er nun alte Kräfte be§ Se; 
ftehenben: bie Xafetrunbe berfdhmadhtet in ber SSüfte, ^tingfor 
ftirbt meit er ben ©röfeeren neben ficf) fieht — aber ba§ Sbeat 
mirb hoch nicht erreicht. Ser ©rat entfchmebt in ein fernes ßanb, 
unb SRertin, meit er hoch auch fterbenb ben ©tauben an bas 
Fbeat nicht auf§ugeben bermag, enbet in Serjmeifetung. S>enn 
ein SBitte, über ben auch ^er Stärffte nic^t ÜReifter ift, hot be; 
ftimmt, bafe ber botlfommene Suftanb bon ber 9Renfcf)heit nitfjt 
erreicht merbe, bamit unfer ©efchtecht nie ruhe auf bem maS eS 
errungen hot. 5luch in SRertin atfo ein emiger ©egenfa| jmifdhen 
ber bämonifdhen ^raft beS StrebenS unb bem ftetS mieber jurüct; 
meichenben $iet, eine mahre SRenfdhentragöbie, in ber mir fetber 
s2ttte mitfpieten. 

Unenbtich ftarer, unb barunt auch theatratifcfe fo biet mirf; 
famer, hat ©u^tom in Uriet 2tcofta einen biefer emigen ©onfticte 
ge^eiihnet. ©3 ift bie Ütrt unb SGSeife, mie bie atten 3Rächte fid) 
berbünben, um gegen eine neue eben auftauchenbe Ueberjeugung 
fiih behaupten ju Jönneit. ^perobot unb Status, fagt fd)on baS 
©bangetium, mürben F^unbe, als fie Seibe ©hrWum anS Äreuj 

brachten, ©egeitüber bem Forfdjer 2tcofta, aus beffen Sehnte 
Spinoza herborgeht, bereinigen fich atte frühem ©taubenSmei; 
nungen ber Spnagoge, unb in ihren Vertretern burfte ®u|fom 
bie St)eotogen feiner eigenen Sage jeichiten, itibent er bie Sc; 
gebenheit beS StüdS ftügtidh um jmei Soh^hun^erte surüdtegte. 
Unfdjloer erfennt man in be SantoS ben fanatifd)en ^engften; 
berg, in be Sitba ben fetbft nur phitofophifch gläubigen Schleier; 
ntather, ber aber bantm bie ^ircbjengemeinfchaft nicht auftöfeit 
mit! unb baS Sefeitntnife ber ©enteinbe mit ungtäubigen Sippen 
nact)betet. Fn 5tfiba enbtich, ber eS für höchft töchertid) hält, 
bafe ber „Steifer" gar nicht einmal gelebt hoben fott, erfennt fiih 
bie atte feifte ^aftorenorthobojie, methe bie ißfrünben befe^t hQt 
unb fogar tolerant gegen ben Freiseift fein fann, ba er fie bei 
ihren Sehweiten nod) nicht incommobiren mirb. SCßenn beim ©r; 
fdjeinen beS Stüdes mir ^öosereit Uriet Stcofta mit Dr. Straufe 
überfe|ten, fo erlebten mir ja baS SttteS mit, unb meit eS fo 
ganj baS jeihuete, maS bei ©rfhtiefeung eines neuen ^orijontes 
immer in atten Parteien öorgeht, barum griff gemife bieS 
Srama ©upfoms tiefer unb bauernber ein, atS feine übrigen 
Sheaterftüde. 

Sn ben ißfab biefer SReiftermerfe, bie emige ©onfticte fhit- 
bern, mottte auh ih eintreten, atS ih ben Rimrob entmarf. 
Sh füre<he niht üon Vergleichen mit ihnen, ih fpredfe nur üoit 
ber ©attung. Stuh int Rimrob ift eine emige unb barum auh 
feben SRenfhett anrührettbe Frage behanbett: bie Stellung 
beS SnbioibuumS jum Staat. 

Sie gange ©siftenj beS Staates ift auf jmei Kräfte be; 
grünbet, bie fid) boh auS^ufhttefeen fheinen unb barum emig 
befämpfen: auf bie Stuctorität unb auf bie freie Setbftbeftimmung. 

©iu Recenfent hot ben Rimrob ein repubtifanifheS Srama 
genannt. Safe ba ber Shtoerpunft noch niht liegt, bemeift 
fhon ber Umftanb, bafe ja RimrobS ©egnerin Stba fetbft Fürftin, 
ja fogar Segitimiftin ift unb ihren fteinen Sohn jurn Häuptling 
ber SBüftenftämme mähten täfet. Ser ßonftict ift tiefer gelegt, 
mir teben ihn Stile burdf, jo atte unfere Seiben fommett aus 
ihm. ©S ift, gan§ praftifh gefafet, bie Frage: Sinb mir um 
beS Staates mitten ba, ober ift ber Staat um unferlmitlen ba? 

Sn biefer Frage theitten ficf) 5. S. ©riehentanb unb Rom, 
unb hoch maren fie beibe Repubtifen. Stthen hat bie raenfhtihe 
Snbiüibuatität auSgeftattet, Rom fie bem Staate unbedingt 
untermorfen. Sort honbett ein Verbannter mie SttcibiabeS tlfat, 
hier einer mie ©oriotan tf)at. 

Sie SRenfhen ber Urjeit hoben um ihrer fetbft mitten ben 
Staat gegrünbet; fie brauchten eS niht ju thun unb hätten es 
niht gethan, menn fie in ber ©emeinfhaft niht ihren eigenen 
Vortheit gefehen hätten. Run aber breitet fih ber Staat aus 
burcf) ©roberung, unb bon bem Stugenbtid an ift er niht mehr 
ba um ber ©roberten mitten, fonbern bie ©roberten finb ba 
um beS Staates mitteu; ihre freie Setbftbeftimmung hört auf, 
man braucht ihr Sanb atS Vollmert, man mäht fie fetber 51t 
Sftaoen ober prefet fie in ben ®rieg3bienft beS ©robererS. 

Sie Sluctorität, methe ben Stanbpunft üertritt, bafe ber 
SRenfh ba fei um beS Staates mitten, mirb fih tu ber SRonarhie 
berförpern. Siefe fafet in jüngeren Vötfern bie Kräfte ber 
©in^etnen jufammen, üertaufenbfaht fie burch bie Vereinigung, 
fhafft fo bie SRittet einer grofeartigen ©gifteng unb fteigert 
Reihthum unb Vitbung fo rafh, bafe baS Volt alten feinen 
Rahbarbölfern überlegen ift. Ser ®önig glaubt an feine 9Rif; 
fion, bie er erfolgreih fieht, unb bererbt ben ©tauben auf 
feine Spnaftie. Siefe erhebt nun bie Sluctorität jum Vrincip. 
Sem Staat mufe SttteS bienen, aber V6tat c’est moi, atfo mir 
mufe SttteS bienen. 2öie erft SlüeS feine Setbftbeftimmung um 
beS Staates mitten bertor, bertiert nun ber Staat alle feine 
Rechte an ben ^errfher, unb auS bem ©hatifen ift ber Sultan 
gemorben. 

Stuf biefem fünfte beginnt aber nun ber ©egenpot an 
®raft ju mahfen. Rtit ber ©ematt eines SoftincteS ertoaht in 
ben SRenfhen ber Srieb ber Setbftbeftimmung; mie eine Ratur; 
traft bricht bie ©mpörung toS. SSirb fie befiegt, fo gefet bie 
SRottarhie nun erft reht in ben StbfotutiSmuS über; fiegt fie, 
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fo fc^afft fie eine Stuctorität, bie nißt meßr wagen barf, fiß 
mit bem Staat ju berweßfetn. 

tiefer ©onftict ift ber Sußatt beS Stimrob. Um ißn atS 
ben ewigen barsuftetteu, ber er ift, mußte er in bie Anfänge 
ber SD^enfd£)t;eit jurüdgetegt werben, wo atte ©eftattung nod£) 
ganj flüffig ift. ©ben barum famt baS Sßidfat ßier fo rafdj 
fßreiten. ©ewiß finb im fftintrob ©ntwidetungen in ein 9Jtenfßett= 
alter äufantmengebrängt, bie in ber ©efßißte Scßrßunberte 
nötßig Ratten, um fiß 51t bottenben. Slber baS Srama biefer 
©attung ift wie in ber SJtaterei bie Sanbfßaft, bie in einen 
Sfaßmeit oon ein paar Duabratfuß eine meiienWeite SSebute ein- 
fpannt. Uub mieberum ift eS wie in ber fpoefie ber SJßtßoS: 
waßr fott eS fein, wirftiß braucht eS nid)t' 511 fein. 

9^at)m iß nun jum Vertreter ber Ütuctorität einen ßetben^ 
ßafteit 9ftann, fo tonnte biefe fftaturgewatt ber Setbftbeftimmung 
nur in einer großartigen Brau berförpert werben. Senn baS 
Sßeib, baS für fein inneres Seben jum ©entrurn baS ffer^ ßat, 
läßt fiß boit ber StaatSattmaßt nißt btenben. Sut SBeibe lebt 
unjerftörbar bie Snbioibuatität, baS Stedjt ber Samitie gegen 
ben Staat. ©in SJtamt beugt fid) nur ju gern ben fogenannten 
ßößeren Bwedeu; baS 2öeib täßt fid) bon ißrem Stanb nißt 
ßerunterpßitofopßireu, baß fie fagt: Sß unb bie Steinigen 
ßaben oon ber Statur Stttfpruß auf ©tüdfetigfeit, unb um beS 
Staates willen barf Stiemanb fie mir jerftören. Sut Stugenbtid, 
Wo eine $rau SOtutter wirb, nimmt fie mit ißrem ®inbe and) 
unter ißren Sßuß baS erfte, urfprüngtiße, oft berbunfette, aber 
nie su oertitgenbe Stteufßenreßt, baß ber SDtenfd) ba fei um 
fein fetber Witten, unb nid)t, um für irgenb etwas außer ißm 
berbraußt p werben. 

Xrat id) aber mit einem Srania in eine Urzeit ßiitauS, 
wo bie elementaren Xriebe ber SOlenfßßeit noß fo unberßüttt 
fpieten, fo war mir auß eine neue Sorm geboten. ‘Seit ßunbert 
^aßren ßaben wir für bie Sragöbie ben reimtofen SawbuS aus 
©ngtanb p uns berpftanjt; borßer ßatten wir ßunbert Stoßre 
fraitjöfifße SItepnbriner pgeftußt. $ür ein Sranta, baS burcß 
baS ©ben einer erften mtberüßrten SBett fßreitet, paffen Weber 
einförmige ©ßauffeepappetn noß bie ßoßen bef(ßnittenen SapS; 
ßcden oon fßerfaitteS. Sß griff auf ben atten furzen fKeimberS 
prüd, in wetßem fdjon bie früßften Sranten beS beutfcßen 
ÜJJtittetatterS ftammetn, unb gewann bamit pnößft baS fDiittet, 
für eine $dt, in ber baS f)er§ beS Sftenfßen nod) ßeißer fd)tug, 
aud) tßrifß werben p tonnen, bann aber bie Sißerßeit, baß 
bie Sdjaufpieter mir nidßt improbifireit tonnten, fonbern meine 
Stötten orbenttitß lernen mußten. 

2Ba§ nun bei einem SBerte wie biefe§ bie ©efaßr War, Wer 
fießt e§ nicßt? Sieß ein fo tiefer potitifcßer ©onßict ficß fo 
barftetten, baß ber ©ebante nid)t ba§ Sutereffe an ben i]3erfonen 
erbrüdte? ®aß neben bem bramatifdßen ©eßatt bie Sßeater; 
wirtung mögti^ btieb? geßtte ba§, fo blieb Stimrob ein 23ucß; 
brama; gelang e§, fo War fein ©rfolg ficßer, Weit fein Sßetna 
atten SDtenftßen an§ $er§ griff. 

•Db e§ nun getungen ift ober nicßt, bie§ ßabe nicßt idß ju 
entfcßeiben. ©ewiß aber tag in bem 3weifet an ber SDtögti^= 
feit ber £>auptgrunb, Warum ber Stimrob bei feinem erften ©r; 
fdjeinen fo ganj wie ein Scßtag in§ SBaffer ooriiberging. S)ie 
^ritif ßiett ficß faft nur an Steitßerlicßfeiten, bie ^reu§jeitung 
macßte einen ^atauer, ©ußfow fpottete barüber, baß Stnweifungen 
für ba§ Sßeater gegeben feien in einem $rama, ba§ ja nie oor 
bie Sampett treten fönne. ®ie Sefewett War mir nicßt günftiger. 
$cß ßabe über biefetbe micß fonft nicßt ju beftagen, benn ber 
Otto Scßüß ßat über fünfzig Stuftagen ertebt. SSom Stimrob 
aber ßaben fünfzig SOtittionen SJtenfcßen, welche SDeutfcß at§ ißre 
SDtutterfpracße iefen, in §wei unb jwanjig S«ß«n nocß nicßt 
fünfßunbert ©pemptare üerbraucßt! 

Stun ift auf Stnregung einer tßatfräftigen greunbin, ber 
icß ganj sufättig ba§ Stüd sugefanbt ßatte, bie Stuffüßrung auf 
bem Stabttßeater in Seipjig erfotgt. S>ß ßube ber SDirection 
unb atten SJtitwirfenben für oerftänbige ^tirjung, oorjügticße 
StuSftattung unb treuen ©ifer ju banfen; ßaben bocß geachtete 
S^aufpieter bem $icßter ju ©ßren. fogar- bie gan§ furgen 9teben= 

rotten nicßt üerfcßmäßt. Stucß bie S3egteitung burcß bie oon 
fperrn ^apettmeifter Stidifcß contponirte SDtufif war üortreffticß. 
Ueber ben ©rfotg be§ Stüde§ ßaben bie Leitungen bericßtet; e§ 
fcßeint gerabe aucß bie tßeatratifße SBirfung überrafcßt §u ßaben. 

Seitbent ift iJiintrob aucß auf einer mittteren 33üßne, ßier 
in 3ürid;, breintat in einer Söodje Oor gefiitttem «fpaufe gegeben 
worben; bie Stu^ftattung minber gtängenb at§ in Seipjig, aber 
poetifcß unb mit SfSßantafie angeorbitet. SSon Seiten ber Scßaus 
fpieter wieber bie tiebeüottfte Semüßung, ber Intention be§ ®icßter§ 
gerecßt ju werben. ®aju ein ißubticum für ein Stüd wie biefe§ 
wie gemacßt, ba ßier ^eberntaun mitten in ber Sßotitif fteßt. 
$ie Stuffüßrung in 3i^i<ß/ fo fcßeint e§, ßat ben S3ewei§ geliefert, 
baß Stimrob in Seipjig nicßt baruni attein gefiegt ßat, weit er 
bort ein 3tu§ftattuug§ftüd gewefen ift. 

Sn ®eutfcßtanb ßat bi§ßer feine anbere S3üßne ba§ SDrama 
oertangt. SBer e§ tieft, , wirb begreifen, baß feine Stunbe nod) 
nicßt gefommen ift. ißietteicßt entfcßäbigen ©enfenbe micß in= 
jwifcßeu für bie Ungunft ber Beit, inbem fie e§ enbticß Iefen. 
Mes jours viendront. fcßtieße mit einigen Briten, wetdje icß 
ber erften ®arftetterin in ber „Stba" auf ber beutfcßen SSiißne, 
Sräutein SBeffetß in Seip^ig, auf ißren SBunfcß in§ Sttbum fcßrieb: 

$u ßobft mein Söert jum erften 3Diat an§ Sicßt, 
®a§ ßeut ju taut Oon iOtanneStoürbe fpricßt; 
Stoß einmal brum mirb’S oor bem SSolf üerfßwinben, 
93i§ fthmuenßerjen |iß wie 2tba ßnben! 
Sann in ber beutfcßen ^reißeit SStorgentoeßen 
SBirb Stimrob oon ben Sobten auferfteßen, 
gür miß oietteißt §u fpät — boß Su wirft leben, 
Uub ßeut fott SSunfß unb §offnung miß erßebeit, 
Saß über meinem ©rab ein ^ranj Sir grüne 
2tt^ 2tba§ ©ßöpf’rin auf ber beutfßen 33üßne! 

„Jdjeitt “ 

©in Stisseubuß in Werfen Oon ßart §off.*) 

Sn einer rßeinifßen Stabt, bie ein Seße* naß ber Sßit« 
beruitg fofort erfennen muß, wenn fie auß ber biäcrete S)id)ter 

1 nißt nennt, — in ®üffetborf teilte eine grau ®ansteirötßin mit 
ißren leiben Sößtern, 2lgne§ unb Soßcwna. ®ie S^ciu ^anjtei: 
rätßin ift feine feßr angeneßme ®ame. Sie Befißt eine gewiffe 
ßau§badene ß’tugßeit, fie Oerfteßt fid) auf ißr Sntereffe, unb ißre 
müttertißen ©efüßte finben PefonberS in bem SBunfße 2tu§s 
brud, ißre Sößter gut untersubringen. Nebenbei ift fie ftatfßs 
füßtig, siemtiß boSßaft unb Oottfommen ßer§to§. ®ie beiben 
SJtäbßen finb grunbüerfßiebene Staturen. Soßanna ift nißt 
eben fßön, ein unanfeßntiße§ aber ßer§en§gute§ ©efßöpf. Sßr 
©efißt ßat etwas SßmpatßifßeS, SiebenSWürbigeS, aber nißtS, 
was irgenb Wie in bie Slugen fiele ober bienbete. Stuß ißr 
SBefen ift fßtißt, befßeiben, jurüdßattenb, beinaße berfßtoffen. 
Stber je meßr man fie fennen lernt, befto meßr lernt man fie 
auß lieben, ©in gotbeneS §erg, baS feiner niebrigen Stegung 
fäßig, baS nur im iöegtüden gtüdtiß ift. f)annßen ift Wenig 
im ettertißen §aufe; fie Oerbringt ben Heben taugen Sag bei 
ber atten braben Srau SSerger, ber „Sante 33erger", wie fie ge; 
nannt Wirb, ber Sefißerin eines SpietwaarengefßäfteS, in bem 
Soßanna bie fßönften Stunben ißrer ®inbßeit ßat berbringen 
bürfett. Samats war Sofef S3erger, ber Soßn ber Sante, ißr 
tiebfter ©efp'iele unb ißr befter S«unb. 

„Kein feßr fßöner unb begabter, 
Soß gewiß ein guter Sunge." 

Sofef ift in^wifßen, wie bie weiften jungen Stßeintänber, 
ju feiner StuSbitbung auf ein paar Soßre naß f|3ariS gegangen, 
ßat fiß bort ben ßößeren Sßtiff angeeignet unb bei ber ©e= 
tegenßeit feine Heimat, feine SOtutter unb feine fteine Sreunbin 

1 *) Stuttgart, 5JB. ©pemauit. 
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ungefähr üergeffen. @r ift, mie gefagt, burdpauS fein fdpledpter 
2Kcnfcp, int (Segentpeil: er ift nur ein oberflädplidper, getüöl)n= 
lidjer junger SCRann, bem fßariS natürlich aufjerorbentlid) imponirt, 
unb ber bon ben Betreuungen ber ©roftftabt ganj in Anfprudj 
genommen mirb. Imnncpen benft nodp immer an ihren greunb 
au§ ben Xagett ber ®inbpeit, unb bie gute Xante Berger pat 
ipreit SieblingSgebanfeit niept aufgegeben, baff gofef eines XageS 
mieber jur Vernunft unb pr £>eimat fommen unb ^anncpen pr 
grau nehmen rocrbe. 

Agnes unterfdpeibet fid) in allem Söefentlicpen non tprer 
Sdjmefter gopamta. Sie ift biel meniger gut, fätter unb ftrenger 
unb auffaUenb fdpßn. 2Bir merben fie gleidp näher lernten lernen, 
trenn mir fie in ber SSerfftatt beS jungen SDlalerS greimalb mieber= 
treffen, ber ber grau ®an§teirätpin baS Atelier abgemietpet pat. 
greimalb gehört p jenen Xuijenblünftlern, bie aus bem Stabium, 
ein bieloerfbredpettber junger SJlanit p fein, niemals heraus; 
lommen, bie beftänbig an einem Silbe arbeiten, baS unjmeifel; 
paft auf ber nääfften Aufteilung Senfation machen unb fitfj 
ju einem popen greife berlaufen mirb. Sn 93epg auf alles 
Aeufjerlicpe täfjt §err greimalb als SCRaler natürlich nichts p 
miinfdjeit übrig. @r ift ein pübfcper, frifcper junger üfliann, ber 
bei ben Aufführungen int „SJiallaften" als äufjerft bermenbbar 
befuitbett unb bemgemäfj aitcp bermenbet mirb. (Sr pfeift mit 
einer feltenen Sirtuofität bie „letzte 9iofe", fein Atelier ift fo 
„cd)t" mie nur irgenb möglich; eS kapert eben nur an einem: au 
ber rechten Ausübung feiner ®unft. 

2öir lernen ^perrn greimalb alfo in feinem Atelier lernten: 

„An ben SBänbett hängt (Sott meifi maS, 

Stubien, Söaffen, eine ©ambe, 
©obelütS, ein paar gemalte 

SebenSgrofje Aubitäten. 

(Sitte gone blauen SiaucpeS 

Sieht fiep hin in AlamteSpöhe. 
Xrüber mag bie Suft ja rein fein, 
Unten riecpt’S nach Xerpcntinöl 

Unb naep türffcpeit ©igarretleit; 
Denn §err ^reiroaXb rampt beim Stalen, 

Unb mir treffen ihn bei beiben 

Südlichen 93efcpäftigungen."' 

.'perr greimalb martet auf fein 9JiobeE, eine junge Xante 
im froftünt Henry quatre, unb als biefe ettblid) eintritt, ertennen 
mir in ihr Agnes mieber, ber mir früher einmal als Sinb 
flüchtig begegnet ftnb. 

„@ng umfpamtt ben jungen Körper 
galtenloS ber fammtne ganger, 
28ie ber §alS fo füpn unb grabe 

SBäcpft empor auS treiben Schultern! 

2Bie baS Äöpfdjeit fipt! Xie tpaarc 

ißerlenfarben, feibenglänsenb, 
Jpocpgefämmt im ruttben Aaden 

Sich p meichen glecpten fcplingeit. 

Unb ber Stunb unb biefe Augen! 

Armer Zünftler, armer Stümper! 
Xiefe Farben, biefe gornten, 
Xiefer Schein ift nicf)t ju bannen. 

ftiipl unb oornepm ift ipr Antlip, 

Älar ttttb tühn ber SSlid ber Augen, 
Unb bie fcpön gefchnittnen Rippen 

geigen ihren ©igenmitlcn. 

Xocp baS Jpaar. — §ier fehlen ÜBorte! 

lleppig unb berfüprerifcp ift’S, 
gm ©efepmade SSerottefenS, 

Süftern, hoch unb frei georbnet. 

AttS beit fdpntalen Schultern brängt ftd) 
Schlatt! unb roll ber junge 33ufett, 
Unb e§ biegt ber §alS pm Aadett 

Sid) in nntnberbarer ©urüe. 

gpre meinen §änbe ruhen, 
gpre feinen gingerfpipett, 

äBeicp mie melfe 9tofenblätter, 
Sn bem Samtnt, bem heilen, tiefen." 

£>err greimalb unb bie fepöne AgtteS ftnb im Geheimen 
berlobt. Natürlid) meifj bie grau ^anjleiräthin barttnt unb fie 
ift mit ber ©adje ganj einoerftanbeu; beun ^terr greimalb mirb 
ja eines XageS ein großer Zünftler merben nnb üiel (Selb Per? 
bienen. XaS ift eine ausgemachte @ad)e. 

3e|t tritt ein Sreignifj ein, baS bie gatnilie ber ^anjlei; 
räthin feljr nahe Berühren foö. Xer reiche $8rauer, ber in ber; 
felBen Strafe mie bie ^anjleirät^in mohnt, ift mit |>interlaffung 
eines foloffaten Vermögens geftorBen, unb fein ©ot)n @ridh, ber 
itt Amerila öerfdmtien mar, ift gerabe noch red^t§eitig ein; 
getroffen, um baS SSerpiljen feines SSaterS p erlangen unb bie 
(SrBfdjaft anjutreten. Xiefer ©rieh, ben Bisher lein ÜUlenfd) in 
Xüffelborf gelannt hot unb ber nun auf einmal eine ber Beften 
Partien ber Stabt mirb, erBlidt beim SSegräBnifj feines SSaterS 
bie fd)öne Agnes, bie neben ihrer 9Jhitter, ber ®an§leiräthin, 
am $enfter fteht; unb bie gefcheibte grau ^aitjleiräthin, bie fiep 
aufs üDHenenfpiel üerftel)t, merlt fofort, bafj bie Schönheit ihrer 
Xocpter bem reichen jungen ÜUianne aufgefallen ift. Sie über; 
geugt fid) Balb, bafj ipre SBahntehmung fie niept getäufdpt pat. 
Auf ber ßüSBapu fudpt ©ridp fid) Agnes p näpern, eS gelingt 
ipm, unb bie ÜHiutter tput alles ÜUiöglidpe, um baS glimntenbe 
geuer put pettett Sranbe anpfaepen. Sie fängt bamit an, ben 
unbequemen Störenfrieb, ben SJialer greimalb p Befeitigen. Sie 
erinnert fid) plöplicp, bafi ipr biefer feit fepr tanger Beit ben 
SJiietpSsinS feputbig geblieben ift, bafj baS bemühte 23itb, baS er 
feit gapren „näcpftenS" öerlaufen mirb, ttod) immer niept üerlauft 
morben ift, unb in etttfepieben Iriegerifcper Stimmung fuept fie 
ben SJiietper, ben fie fepon niept mepr als Bräutigam ihrer 
Xocpter betrachtet, auf; eS lommt p einer fepr lebhaften Scene. 

„gn ber §anb ben Stalftod fcpmingenb 

28aprt er ftd) piept baS §au§redpt; 
§i3puenb ipre beiben gäufte 

Stemmt bie 9tätpin in bie Seite. 

©ine präcpt’ge ©ruppc mar eS; 

2Bie pm Segnen pat barüber 

©ine grope anatom’fcpe 
©ppSfigur bie §anb gebreitet." 

greimalb mirb alfo abgetpan, unb ber junge Amerifaiter 
eingefbonnen. (Sricp ift fepon f)auSfreunb, unb er barf es fiep 
geftatten, ben beiben Xanten, ber grau ^anäleirätpin unb Agnes 
— gopautta fipt immer brüben unb oerptaubert bie Bett mit 
ber guten Xante SSerger — pm gafcpingSbalt baS (Seleit an; 
ptragen. Xa trifft nun Agnes, bie fiep in einen fdjmarpn 
Xomiuo gepüllt unb baS (Seficpt mit einer SJiaSle bebedt pat, 
mit greimalb mieber pfammeit. Xie fRätpin, bie fiep gleidp; 
falls unfenntlicp gemadpt pat, üerpinbert bie ^ataftroppe baburep, 
ba§ fie mit tierftellter Stimme ben jungen Zünftler anrebet, ipn 
intriguirt unb auS ber gefäprlicpen 92äpe iprer Xodpter unb ipreS 
hräfumtiüen ScpmiegerfopneS entfernt. 

„Xie Aatpin fpielte bie JRolle brillant 

Unb bie Äomöbie glüdte. 
Sic mar fo munter nnb fo püant, 

Xen Zünftler fie töHig beriidte. 
©r tanjte mit ipr ein paar Aial pernm. 

— Xer ft'anäleiratl) brept fiep int Sarge um. 

Sie pufepte babon unb eilte fofort, 
Xie 93eibcit mieber p fittben ... 
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SaS Wäbpen fap, baS Äöpfpett gefeuft, 

gur ©eite [taub ber Begleiter, 
Segrüfjenb bie 9iätljin ben göper fc^tüerttt 

©o aitSgelaffen unb Reiter. 
Sie fartb bie Söeibett erftaunlic^ lüpl, 
©S ftimmte burpauS nid^t mit prent ©eppt." 

5Xuf bem £>eimrnege geftept $gne§ iprer Butter, bafj ©rip 
um ipre §anb angepalten, bafj fie aber, ba fie ben jungen 
Zünftler nipt oergeffen fann, ©rief) abgemiefen pabe. ÜUian famt 
fip bie ©ntrüftung ber grau ®angleirätpin benfen. gnbeffen, 
ba SlgneS tropig an iprer gugenbliebe feftpält, mufj bie hanglet; 
räfpin fpliefjlip napgeben, unb einige SJionate später mirb greis 
roalb mieber in ©naben aufgenommen. Sei bem großen 
faftenfefte geigt er fip gurn erftenmafe öffentlich mit feiner Sraut. | 
SaS 9ftalfaftenfeft .ift hier fo gefpilbert, mie e§ nur bon einem | 
Stftaler, ber an bem ©elingen beleihen fefbft einen mefentlipen 
51ntpeil pat, befprieben merben fann. 2lu§ biefem munberbar 
gelungenen ©emälbe be§ ®ünftlerfefte3 wiü ich nur eine ©ingel; 
heit mittheifen: ben 3^9 ber ©pafefpeare’fpen ©eftalten. 

„Unb jept! 2Ber naht mit majeftäffpen ©dhritten? 

Sie ®ön’ge fommen, SDtacbett), Seat, heran. 
Sie groben SBerle finb’S beS größten Sriten, 

DpeCo folgt mit SeSbemona, bann 
Sie finftere ©eftalt 9tiparbS beS dritten, 

Wiranba unb ber arme ©atiban. 

Sie luft’gen SSeiber mit bem feiften Shoren, 
Sitania, Bettel mit ben ©felSopren. 

©epenftifp feiert mir oorübergehen 

Sen ©eift. Unb bann erfpeint ein neues ißaar, 

©S reeft fich 9tHe§, um eS recht gu fehen, 
©o fpön unb überrafpenb leineS mar. 

Ophelia jept unb Hamlet oor unS flehen, 
Ser Slnblid ift beftriefenb, mituberbar. 

Sie Wenge flüftert, bnreh bie ©läfer ftierenb, — 
Sie aftäthin blidt im Greife triumphirenb. 

©in §amlet ift’8! gürmahr, mie jemals einer! 
Sein bitnlleS 9lug’ üerfpleiert, mübe blidt. 

Sie öoEen Sippen giert ein Sart, ein Heiner, 
sSou bem Sarett bie Sieperfeber nidt. 

gm fpmargen Inappen ©ammt erfcheinet feiner 
greimalbS ©eftalt unb überaus gefpidt, 

Ser meite Wantel mup als golie bienen, 
Sen bleicpeu int’reffanteu Srauermienen. 

Ü$om fahlen paar umflattert unb umflöffen, 
Wit ooEent, meifjen Wohn baS paupt beirängt, 
&'ou mitbem, meichen Sichte übergoffen I 

gu gauberhaftem Steige 2lgneS glängt. 

Sem Steicp ber Sränme fdjeint bieS 33ilb entfproffen, 
Siebreij unb Schönheit fiep in ipm ergängt. 
Sie fplanlen garten Sinne falten itieber 

©o rüprenb fpön au bem ppantaft’fcpen Wieber." 

Siefer geftabenb lbirb für Signet berpängnifjboß. Dppelia 
unb ber Sänenpring entgiepen fiep bem ©emitpl. greimalb pat 
oon ben Sfbficpten @rip§ munfeln pören unb bringt auf ein 
©eftänbnifj. s21gne§ fagt ipm fpliejjlip bie SBaprpeit. greimalb 
ift auper fiep; er gmeifelt an ber Söeftänbigfeit ber Siebe feiner 
Sraut, fie Perföpnt ipn — gu fepr — unb gibt ipm einen gu 
untrüglichen SerneiS iprer Siebe. 

Ser perbft ift ba. greimalb ift e§ itt Süffelborf fpmitl 
gemorben unb er pat fiep irgenb mo anberS niebergelaffen. @r 
pat fein SBort gebropen, „menfpüp orbinär", fagt peine. Signet 
meint Sag unb fßapt; fie fann’S ber SJiutter nipt länger ber; 
bergen. Sie ®angleircttpin ift bor SlUem eine oernünftige grau; j 
fie finnt alfo auf SDlittel, bie fepreefliepen golgen beS Unabänbers 
lipen möglicpft gu üertneiben. ^löplicp erfdpeint benn auep bei 
ber ^angleirätpin eine unbefannte grau, bie für eine „Sante 

aus potlanb" au§gegeben mirb, unb bie ben lebpaften Sßmtfcp 
äußert, eine ber lieben Sfticpten einige bei fidp gu fepen. 
2lgne§ mirb beranla^t, bie liebenämürbige ©inlabung angu^ 
nepmen. Ser 5lbfcpieb gmif^ett ben beiben ©cpmeftern ift er; 
greifenb. gopanna pat biäper natürlich feine ^Ipnnng trnn bem, 
ma§ gefipepen ift. 

„Wütterlicp fie an ftp brüdenb, 

2Sie ein ftinb, pält nun gopanna 
93ittenb, tröfteub, flepenb, fpmeipelnb 

gn ben Slrmen ipre ©pmefter. 

teilte Slntmort. — Seife fpüttelt 
©pmermuth§ttoH ba8 Stöpfpen Stgneä, 

Unb oon Steuern ipre ©pmefter 

glept um Siebe nnb SBertrauen." 

Sa ergreift bie §anb gopannaS 

ißlöplip Stgneö mit ber ipven, 
Srüdt fie an fip unterm §ergen 

Sort, mo fip ba§ Seben regte. —" 

föei ber Sante in tpoüanb erblidt ein fleiner gunge ba§ 
Sipt ber Sßelt. fltap einiger Beit feprt 2lgne§ nap Süffelborf 
gurücf. gpre Slbmefenpeit ift eben fo menig aufgefallen mie ipre 
SBieberfepr jept bemerft mirb. Unb mieber öergepen einige 
üBopen, ba melben bie Slätter bie Verlobung bon gräulein 
Slgne§ mit §errn ©rip junior. Sie ®angleirätpin pat e8 enb; 
lip fo meit gebrapt, bap 51gne§ ben mieberpolten ftürmifpen 
SBemerbungen be§ Slmerifaner§ nipt mepr miberftanb. Ser Sag 
ber ^opgeit fommt perait. 31gne8 ftraplt, menn man bon einem 
etma3 fpmermütpigen 21u§brucE iprer klugen abfiept, mepr benn 
je in blenbenber Sponpeit. Sie arme gopanna bagegen! Sa§ 
ftiHbergnügte ®inb bon epebem ift mie au§getaufpt. @ie pat 
ba§ Sapen gang berlernt; fie ift tiefunglüdlip. Sluper ber 
Butter unb ber gmeifelpaften Sante au§ ^potlanb, bie ipre 
Si§cretion oerfauft pat, ift fie bie eingige SDtitmifferin be3 ©e; 
peimniffe§. @§ laftet centnerfpmer auf ipr; e§ brüdt fie gu 
iöobett. Unb als nun SlgneS im bräutlipen ©prnud in ipr 
Bimrner raufpt, ba fann fip gopanna nipt länger beperrfpen — 

„Unb oeränbert Hingt bie Stimme, 

S8ie fie jept bie ©pmefter bittet 

glepentlip nop abgulaffen, 
Slbgulaffen Oon ber Süge. 

$8ei bem ÜÖInte unfrei §eilanb§, 

Slgne§, laffe Oon ber Süge! 
©ott ber §err mirb un8 oerberben, 

©epft bu fo in§ ©acrament. 

©ott ber iperr mirb unS oerleipen 
Wup uttb Äraft — jo bleib unb höre, 

©dtlimmer ift, als bein SSergepen, 

SlgneS, beine frepe Süge. 

©ep gu beinern armen ft'inbe! 

UBage nipt ben ®rang gu tragen 
Unterm 93ilb ber reinen gungfrau. 

©trop gegiemte bir ftatt Wprtpen." 

21gne§, bie gunäpft oon ben Sitten iprer unfpulbigen 
©pmefter tief bemegt morben ift, geminnt nap einem heftigen 
©eelettfampfe bie gaffung mieber, fpleubert baS unglüdlipe 
SJiäbpen oott fip unb fniet mit bem Sftprtpenfrange an ber 
©eite beS begliicften ©atten bor bem $Utar nieber. gopanna aber 
gelobt fip gur felben ©tunbe, ©üpne gu tpun für bie ©pmefter 
unb ben ©pleier gu nepmen. @ie pält ipr ©elübbe, fie meift 
bie Semerbung beS guten gofef, ber pariferifp berfeinert, aber 
gerabe fo gutmütpig unb fo unbebeutenb mie früper peimgefeprt 
ift, gurücf, ginn großen Seibmefen ber guten alten Sante, bie 
halb ba§ BeiUipe fegnet. gopanna mirb bon iprem Drben 
über ba§ SJleer gefpieft unb erliegt bort bem gelben gieber. 
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Sort, int fernen iiaitb, rupt „bas reinfte SBefeu, baS bie ©rbc 
trug'’ — 

„Hub cS litt ttnb toarb jettreten, 
Sittt uitb ftarb ttttb toarb oeruicptet.“ 

eignes aber — 

„Sie lebt, öertüöpnt oon aller itöelt, 

©efeiert uitb beitcibet, 
SBerbedt mit ©lanj bie ©eclenqual, 

Sie fte im Ämtern leibet." 

Die bitterfte ffteue plagt fie. ©ie gebenft bes fö’inbes, bas fie 
oerlaffeit, ber ©eptoefter, bie fie ju ©runbe gerichtet uub bes 
armen !gofef, beffeit (55Iiicf fie jerftort pat. S)er ©ram uitb 
baS furchtbare ©epeimniff nagen an ihrem jungen Sebeit. 

„Sie meltte hin, baS gapr oerramt, 
Sie Hoffnung ift entfebmunben. 

@ie muht’ cS toopl. ©S tarnen bann 
Sie langen SeibenSftunben. 

©ie pat’S it)tn getagt in ftiller S'iadht, 

Ser SOtonb hat ins girnmer gejepienen, 
©r pat an ihrem Sette gemacht 

SSJlit fummererfüHten Sötienen. 
« 

SaS geuer glimmte im popen Äamin 
Sie Sampe brannte umbüftert; 

Sa fcplang fie öerjtoeifelt bie Sinne um ipn 

Unb pat eS ipnt jugeflüftert. 

©ie hielt ipn umflammert unb lieb ipn niept 
93iS bafj ipr bie Strafte ermattet. 

©S mar beS fepmeigenben SJianneS ©efiept 
Son tiefem Suntel umfepattet. 

Sann pat fie ipreS ©atten §anb 
stluf iprer ©tim empfunden; 

©in fepmaeper ©eprei fiep ber Sruft entmanb 
Sann pat fie Spräneu gefunben. 

©ie pat beS geliebten HJlanneS .Sgaitb 
©etitfjt unb mit Spräiten begoffen; 

@r beugte fiep nieber, ber ©epatten öerfcpmanb, 

©ie roaren oom Sftonblicpt umfloffen." 

lltgneS ftirbt bapin. (Sin ©onnenftrapl berflärt ipre testen 
©tunben; benn ©riep bringt ipr ipr ®inb. $ie grau Stätpin 
bleibt ooöfommen confegnent in iprer Stolle: 

„Sie ©eene pat fie tief berlept, 
©ie pat fiep niepts Dergeben. 

SOtit bem, tnaS er ipr auSgefept, 
®ann fie bepaglicp leben." 

®er ®nabe tnirb bon ©riep an ®inbeSftatt angenommen. 
$er gute gofef oerunglüeft, unb ber fötaler greimalb toirb fepon 
pienieben oon feinem ©cpitffal in ber ©eftalt einer reichen ©attin 
unb einer ©cpmiegermutter ereilt, bie ipn für alle greüel, bie 
er begangen, fepmer bitten taffen. 

„©in reicpeS 2Beib pat er erhielt 
Unb ftept oortreffliep im gutter. 

Serpängnip! Sen ©eplüffel jum ©elbe bepielt 
Sie tüdifepe ©cpmiegermutter. 

©S ift ein fürcpterlicpeS SBeib! 

©in äftpetifcp geartetes SBefen; 
©r mufj berfelben jutn geitöertreib 

SeS SlbenbS ©ebiepte lefen. 

©ie fammelt bei Spee unb füfjem 9teiS 
Sie ©Haben beS Kaufes mitunter; 

Sann lefen periobifcp unb HaftertoeiS 
©ie Haffifcpe Sramen perunter. 

Gr pat bie .'göllc auf ©rbcu fepon, 
SBir molleit niept fiirber grollen. 

©r lieft, als ©atte uub ©cpmtegcrfopn, 

Sie Sätet* unb .fpelbettroHeit." 

i 

®as ift bie ©efepiepte, bie unS (Sari £>off, einer ber begab* 
teften unb geuialften jungen fötaler, auf bie mir ftolj fein tonnen, in 
halb launigen unb übermütpigen, halb gebanteureiepen unb ftimmungs* 
ooden fßerfen erjäplt. ^ip pabe ben totaler unb S)icpter fo oft mit 
feinen eigenen SOSorten rebeit taffen, baff icp eine eigentliche Sritit 
niept ju fepreiben braucpc. SOSenn ein fötaler beS gefepriebenen fJBorteS 
utäcptig ift, bann nimmt er es in beit ©epitberungen mit ben 
Seften auf; mir pabeit in föerlin, um nur ein fBeifpiel anju* 
füpreit, itt ßubmig fßietfcp baS glänjenbfte fBeifpiel für biefe föc* 
pauptung. Säe fJlnfcpaulicpteit in ben ©epitberungen, bie uns 
(Sart §off in feinem epifepen ©ebiepte gibt, ift erftauulid). £>ic 
giguren, bie ©nippen, bie Sanbfcpaftcn, bie Interieurs, — es 
finb lauter oortreffliep gezeichnete unb coloriftifcp meifterlicp be* 
panbette f8i ber, bie mit fettener ffßrägnanj in SBorte umgefept 
finb. 5luff) in ben Söorten bepanbelt ©art £>off baS „Clair- 

obscur“ mit mapret fßirtuofität. ©inige ber Hauptfiguren finb 
eigentlich nur fti^irt unb in unbeftimmten Xönen gepalten, mie 
5. 58. ^annepen. Slber mie mirhmgSöott ift gteicpmopl bie ©r* 
fcpeinuitg! mie pebt fie fiep trop ber legeren fBepanblung oon 
iprer Umgebung ab, mie unenbtiep tiebenSmürbig unb fpmpatpifcp 
ift baS f8ilb! ©arl §off ift and) ein f^pitofopp; er liebt baS 
©rübeln. 2lber pier bleibt baS „Clair“ auS unb baS „Obscur“ 
bominirt attjufepr. ©inige ber ppilofoppifd)*fpecutatioen ©im 
fipiebungen taffen in ber Spat bie reepte Surcpficptigteit oer* 
miffen. 58iSmeiten mirb man auep burep gemiffe Sängen ermattet, 
eine gemiffe liebenSmürbige unb geiftreiipe fRebfeligfeit maept fiep 
ju breit; eS ftört mitunter au^ ber gar ungejlDungene Atelier* 
ton. SOBörter unb ©äpe mie bie folgenben füllten füglicp aus 
einem fauber gearbeiteten ©ebiepte auSgefdjieben merben: „®äm* 
liep", „fureptbar päufig", „$a, pa, beult fötaneper, jept gept’S 
loS", „fRein, fo ’maS!" unb nun gar bie „fßotippeufe", bie ben 
leufepen ^ofef oerfüpren miü! S)aS finb garftige 2luSfcprei= 
tungen ber ®ünftlerlaune. ©ben fo ift bie burfepifofe Umfcprei* 
bung „er üerftpmanb bon ber föilbfläcpe" für „er ftarb“ fepmer 
511 billigen. 

ftln ©injelpeiten märe oiedeiept no<p fÖtaitcpeS auS^ufepen; 
aber im ©roffen uub ©anjeit ift bie ©efdpicpte ebenfo gut er* 
funben, mie fünftlerifdp oorgetragen. Sie gorm ift faft burep* 
gepeitbS oortreffliep, bismeilen fogar, mie mau fiep felbft über* 
jeugt paben mirb, nod) mepr als baS. fReim unb fRpptpmuS 
finb funftbotl geroäplt unb unge^mungen. ©iueS pat mid) bei 
ber Secture etmaS oerbroffen: bie §u päufige ober, mie $off fagen 
mürbe, bie „fureptbar päufige“ ISerücfficptigung beS Titels „©epein“, 
ber fipon in bem ppitofoppirenben ©ingangSgebicpte oollfommen 
jur ©euüge motioirt mirb. gaft in jebem Kapitel fl eilt fid) baS 
SSörtcpcn „©epein“ be§iepungSOotl ein unb mit üerftimmenber 2lb* 
fidptlicpfeit. fötan benft unmidlürliip an ben ©pmnafiaften, ber 
jnr ©onfirmation bie erfte Upr befommen pat unb nun ade fünf 
fötinuten baS glän§enbe S)ing aus ber f£afdpe polt unb befiept. 
Slber mie gefagt, trop ber geringfügigen SluSftedungen eine fepr 
liebenSmürbige, erfreulidje, liinftlerifcpe ütrbeit, bie als eine Ood* 
fommen genügenbe Segitimation pr Slufnapme beS fötalerS in 
bie gunft ber ©epriftfteder bon 58eruf bienen taun. 

Paul firtbau. 

Die JFrau eines großn* Dieters. 
i * 

* 

$oit 3. 21. Scarta33tni. 

©ie mar oon idbel unb piep ©emnta. Ipeutsutage mürbe 
man fie bei unS nennen: „grau ©entma oon Ültigpieri geborene 
oon S)onati.“ gu iprer geit unb in iprem Sanbe madpte man 
niept fo oiete Umftänbe unb nannte fie einfach: fötonna ©emnta. 
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Sie ©efdjidjte femit fic unter beut bauten: Sa ©entma bi 
Saute — „SanteS ©emma". — Ser üftante ©emma 
auf Seutfdj „(Ebelftein". ©n allen ©eiten fabelt 33iele geglaubt 
uub behauptet, eS habe ber grofje Siebter nichts meniger als 
einen (Ebelftein an if)r befeffen. 21udj ^eute noch gibt eS foldje, 
meldje bieS behaupten unb fogar foldje, bie eS glauben. Sa§ 
ginge am (Enbe nodj. 5tttein baS Xraurigfte ift, bafj Sante 
felbft, mie fie fagen, eS geglaubt gu haben fdjeint. 

©ie ift bie ©emaljlin beS größten ©tanneS i!jreS galjr; 
hunbertS getuefen; fie hat iljm mehrere Stüber gefefjeuft. gljr 
©efdjledjt lebt heute nod; fort in ber ©rafenfantilie ber ©erego = 
Slligljieri gu ©eroita. gljr Spante tuirb genannt toerben fo 
lange unb too immer SanteS ÜRame genannt mirb. 

Ser hat fie befungen? Saute? 51dj nein! er tjat eine 
51nbere, er tjat ©eatrice, bie fdb)öne Sodjter beS golco ©ortinari 
unb fittfame ©emaljlin beS ©intone bei ©arbi mit feinem Siebe 
berljerrlidjt unb niefjt ©inen ©erS tjat er für feine @emma ge; 
£>abt. Sie ©eitgenoffen? gfoin, fie haben feine fftotig bon iljr 
genommen. Sie fftachmelt? Stuc^ nicht; ein Sfjeil fjat auf fie 
gefdjmäljt unb bie 51nberen haben fie nur fcf)üd)tern gegen bie 
©djmäljungett in ©djuh genommen. Ser fjat fie benn befungen? 
•ftiemanb. Stber mo ift benn baS Senfmal, meldjeS bie ^ad); 
melt iljr errichtet hat? Sie 5ftadjmelt fjat if)r fein Senfmal 
errietet, ©ie mirb aber bocfj menigftenS einen ©tein auf if)r 
©rab gefegt haben mit ber einfachen unb in ihrer (Einfachheit 
ftolgen gnfcfjrift: „$ier liegt Sanier grau"? Sind) baS .nidjt. 
21rme ©emma! flächt beneibenSmertlj ift bein SooS auf (Erben 
gemefen. 

lieber baS SooS ber grieberife ©riou fjat man fich baburdj 
getröftet, bafj mau etma fofgenbe ©etradjtung anfteffte: „(ES ift 
nun einmal baS SooS beS ©djöneit, bafj eS rafc^ bergeljen muff 
unb guriidleljren gunt einigen Duell ber Slnmutfj. gft eS aber 
für bie mifbe fftofe nidjt ein eblereS ©efdjid, an ber ©ruft beS 
SidjterS in einem glängenbeu ©ommertag gu glühen, auf bie 
©efaljr hin, ifjm im rafdjen ©iegeSlauf halb p entfallen, als 
bom fofgenben ©turnte entblättert p tnerben? ©ei’S brnm; 
fjat fie bod) geblüht nttb geglüht, hat fie ifjnt bod) unfterbfidje 
Sieber geffiiftert, fie fiat nidjt umfonfi gelebt toie SJtiftionen ifjrer 
©djmeftern, fie ift bodj einmal pm ©efüljl ber hödjften ©efigfeit 
gefommen — einer ©efigfeit, bie au§reid)t, baS gange fofgenbe 
©flidfjtenleben mit ifjrem Siberfdjein gu berfdjönern!" 

SaS ntadjt fid) feljr fjübfd) — auf bem ^aftier nämlicf). 
©eloi§ mürbe aber griebrief) fßedjt ein nidjt ntinber berüf)mter 
9Jtann gemorbett fein, mentt er biefe SBorte nidjt gef^riebett ^ätte. 
Ser QJebaitfe: (Sinntaf menigften§ fjabe and) idj am ©onnen= 
fdjeiu be§ @füde§ midj erlabt, fann ba§ Ungfüd berfü^en bief= 
feicf)t unb e§ bieffeic^t not^ fühlbarer machen. „(£§ gibt fein 
grö|ere§ Seiben, af§ fic£) ber frofjen ©eiten p erinnern im 
Grfenb," ^at ein Sidjter gefungen, bem gemi^ üftiemanb bie tieffte 
^enntni^ be§ menfdjfidjen §ergen§ unb Sebett§ abfftre^en mirb. 

SSie bieffac^ befjanfttet mirb, ift aber ber ©emaljün Sante 
2ffigfjieri§ nic^t einmal ba§ @Uücf befdjieben gemefen, „an ber 
©ruft be§ Sid)ter§ in einem gfänjenben ©ommertag p gfüfjen". 
konnte fid^ bie grau in ifjrer langjährigen ©erfaffenljeit mit 
bem ©ebanfen tröffen: ,,gd) bin bon Sante geliebt morben"? 
Siefe grage ift nod) immer eine offene, mirb mof)f auf emig 
eine offene bleiben. Soff' ber Sinter ber Divina Commedia 

anbere Samen tief geliebt fjat, meifj man ganj beftimmt; ob 
er aber (SJemnta Sonati, feine ©emaljlin, geliebt, ober ob bie 
.£>eiratl) m\t ifjr eine (£onbettienäljeiratf), feine @^e ohne Siebe 
mar, ba§ bleibt mefentlidj ber ©ermut^ung überlaffen. 

©on ©emma Sonati miffen mir biel p toenig, al§ ba^ 
e§ irgenb möglidj märe, iljr Seben p erpfjlen. ©in ganj 
Ijübf^er ©toff p einem fRoman, einer Lobelie, einem Srama 
unb bergleidjen läge par fjter bor, — um fo banfbarer, als 
er nodj nidjt in biefer 9tid)tnng bermertfjet morben ift. Serart 
etmaS foll inbefj ber geneigte Sefer biefeS 51uffa|e§ ni^t be- 
fommen. (£§ ift eine biel trodnere ©beife, bie if)m l)ier ge= 
boten mirb, — einfache §auSmamt§foft, f)iftorifd);friti[<f)e Unter; 
fudjungen, bei melden bie ißhantafie gar nidjt niitfüredjen barf. 

Ober fage man nur, e§ fjanble fich hier mefentlicl) um eine 
(Ehrenrettung. 2Ser fennt nidjt bie böfe Xant^ipe? Siefer 
etmaS jmeifelljafte (Ehrenname ift audj ber grau ©entma bei; 
gelegt morben. fftun Ijat ©bnarb ©etter im erfien ©anbe feiner 
„©orträge unb 91bljanblungen" einen feljr frönen Sluffafj ,,©ur 
(Ehrenrettung ber Xanthipe" beröffentlidjt. ©eitfjer biirfte ber 
9lame boit ©ofrateS1 grau etmaS bon feinem bitteren ©eigefdjntad 
berloren haf’en. ©otlte eS nid)t gelingen, an<h bie bielfad) am 
getaftete (Eljre bon SanteS grau p retten? Siefe grage fann 
erft am (Eube ber Unterfudjuug eine, menigftenS annäfjernbe, ©e= 
antmortung finben. 

©eranla^t ift bie Unterfitcfjung burdj bie füngfte Slrbeit beS 
herborragenbfteu uub berbienftboüften unter beit fe^t lebenben Sante; 
gorfdjern, ©eh- gnftijrath ^Srofeffor ®arl SBitte in ^>atle, 
beffen üftarne bon bem tarnen SanteS nadjgerabe nnprtrennlidj 
ift. SlufangS biefeS galjreS ift nämliih bei beit ©ebrübent 
^enninger in §eilbronn ein ftattlidjer ©anb erfdjienen, ber fid) 
als peiteu ©anb ber „Sante^gorfcfjungen. SllteS unb Scenes 
boit ®arl 2Bitte" bejeidhnet. Ser erfte ©anb mar bor genau 
jeljn galjren bei @mil ©artfjel in §ade erfdjienen unb hatte 
bei aüeu grenuben beS SichterS bie günftigfte Aufnahme ge= 
fnnben. Ser fe^t gefolgte peite ©anb enthält fünfunbpanp 
größere unb Heinere 51bhanblungen über Sante näljer ober ent; 
fernter betreffenbe gragen, ttjeilS ans bem „gatjrbucf) ber beut; 
fdjett Sante;ÖJefeKfdjaft" unb ber „SlngSbnrger Slflgemeiuen 
©eitung" nttberänbert abgebrndt, ttjeilS gänglid; unt;, tljeilS neu; 
bearbeitet; ttjeilS auf einen meiteren SeferfreiS, tljeilS auf bie 
engere ®enteinbe ber eigentlichen Saitte;gorfdjer berechnet; theilS 
gefchidjtlichen/ *he® fritifdjen, theilS anSlegenben, theilS plemi; 
fchen Inhalts; theilS in beutfdjer, theilS in italienifdjer ©brache 
abgefafjt; theilS boit h°her miffenfchaftlicher ©ebeutung, mie bie 
21bt)anblungen über bie Sobograpfp öoit gloreng im brennten 
gahrhunbert, über bie (Grafen ®uibi unb bie über h^61^ 
Srudfeiten umfaffenbe jur SegteSfritil ber Divina Commedia; 

tljeilS in h°hem ©rabe anregenb, mie etma bie über SanteS 
SBeltftjftem unb über beffen ©üitbengebäube; theilS b^oblematifthen 
SBertljeS, mie bie ©ermntljungeu über SanteS ©eburtStag, über 
SanteS gamilienname, über SanteS ©tetlung §u ben heutigen 
italienifdjen gragen u. bgl. m.; tljeilS entbehrlich, mie bie fiebeit 
aus ber „Mgemeinen ©eitung" abgebrudten, fadjlid) pmlid) 
mertljlofen 9lecenfionen frember Arbeiten über Sante; theilS 
itberflüffig, mie bie lange plemifdje ^tuSeinanberfehung mit bem 
oor einem galjrc beworbenen italieuifchen ©üdherfabrilauten 
©carabetti, melcher nicht einmal bei feinem Seben eine foldje 
(Ehre berbieut Ijufeen mürbe, je|t aber auch in gtalien böltig 
berf(holten ift. 

Unter biefen bielen fo berfdjiebenarttgen 51bhanblungcn 
finbet fich uuih eine — eS ift bie fechfte beS ©anbeS — meldje 
fich SanteS ©entaljlitt befaßt, ©ie umfaßt — bie fid) baran 
reihenbe Unterfudjung über ben nrfjirünglichen Sej:t bon ©occaccioS 
Sante;©iograpl)ie inbegriffen — hier unb einen halben Srud= 
bogen. SarauS barf mau aber nicht fdjtiefjen, bafs SBitte feljr 
©ieleS über grau ©entma §u fagen gemußt hätte, gm ©egeit; 
ttjeil erfährt man Ijm^ bon allen möglichen Seuten etmaS, bon 
SanteS ©emahlin leiber nur fehr menig unb au<h baS SBenige 
ift nichts meniger als fchmeichelhaft für bie bielgeprüfte grau, 
©um ©lüd grünben fid) bie ©efthulbigungen nidjt etma auf 
Shatfadjen, fonbern bloS auf ©ermnthungen, meShatb man nodj 
immer bie SSaljl hah bem gelehrten unb fdjarffinnigen ©erfaffer 
beipftimmen, ober aber anberer ÜJJteinung p fein. 

SBitte berichtet, bie lange Arbeit fei bnrW bie (Einmenbmtgen 
beranla^t morben, meldje ber ©erfaffer biefer ©eilen gegen feine 
perft in einer glorentiner ©eitfdjrift beröffentlidjten Slitfichten er; 
hoben habe. Sa er einerfeits baS ©emicht ber bon mir geltenb ge; 
madjteu ©rünbe nicht berlemten, anbererfeitS fidj nidjt für über; 
munben erklären fönne, ha^e cr flefllaubt, bie ©adje noch; 
ntals eingehenb unterfudjen §u füllen, gn ber Stjat ift bie 
ganp Arbeit mefentlidj eine fortgefe^te ©olemif gegen mich- 
£abe ich jebod) leine befferen ©rünbe borgebracht als bie, 
meldje Sitte lfler anführt, fo bleibt eS ein 9täthfel, mie ber 
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le^te üon „feljr gemichtigen" ©riinben fpredjen fonnte. Permuthlidj 
l)at aber SEBitte eben nur bie ©rünbe angeführt, meldje iljm nicht 
gemidfjtig dienen unb welche er beseitigen 511 Sotten glaubte. 

Ser eigentlichen Polemif merben gemift nur Sßenige einiges 
gittereffe abjugetuiunen üerntögen. Mag fie auf fidj beruhen! 
hingegen biirfte eS nidjt unintcreffant fein, über Nantes grau 
unb beren „Rachruhm" ©inigeS ju erfahren. Sennt man bodj 
in meiteren Greifen faum ihren tarnen! 

Seit benx neunten gafjre feines ScbettS entbrannte bei* 
Sichter in Siebe ju Reatrice Portinari, bie um ein galjr jüngere 
Socf)ter beS Herrn golco. Siefe Siebe, üiedeicht metjr ibeed als 
finnlicfj, ermieS fidj ftärfer als ber Sob. Sange nad) ihrem 
Sobe fuhr er fort, feine SSeatrice 51t befingen, mie beim fein 
erhabenes, großes ©ebidbit, bie „©öttlidje ®omöbie", jur SSer= 
herrlicfjung ber einftigen gugenbgeliebten ift gebidjtet morben. 
ganb er ©egentiebe bei itjr? Siefe grage fdjeint befafjt merben 
31t miiffen. Sa mo er 33eatriceS Hinfdjeiben berichtet, fügt er 
bei, eS jierne fid^ für il)n nidjt, RäljereS barüber mitjutljeiten, 
„beim er mürbe baburdj fid) felbft jum Sobrebner merben". 
SBitte bemerft baju, meber er felbft nodj anbere Ausleger hätten 
bcn ©runb ju ermitteln üermodjt, toeSIjalb Saute nidjt üon 
ReatriceS Sobe reben fonnte, ohne fid) felbft 511 loben. Unb 
bod) fann biefer ©runb nur ©iner fein! Hatte Reatrice ben 
Sichter geliebt, mar fie gegen ihre Neigung bie grau beS Simone 
bei SSarbi gemorben, glaubte Saute, bieS l)abe ihren Sob bc; 
fdjleunigt ober üiedeicht üerurfadht, bann freilid) fonnte er boit 
biefem Sobe nid^t reben, ohne fein eigener Sobrebner ju merben. 
2öid man finben, fo muft man nur nidjt ju meit fuc£)en. grüfjer 
fdhon berichtet Sante, Peatrice habe it)m ihren ©ruft bermeigert, 1 

meit er mit einer Stnbern ins ©efprädj gefontmeit. SaS fept 
Siebe bon ihrer Seite borauS. Unb menn Sante in feiner 
„©öttlidhen ®omöbie" bie berftärte 93eatrice fid) bitter, faft eifer= 
füdhtig barüber befdjmeren täftt, baft er iftr nach ihrem Sobe 
untreu gemorben, fo tjat bieS ganj offenbar nur bann einen 
Sinn, menn er ihrer ©egentiebe ficfter mar, menn er muftte, baft 
fie biefe Siebe mit fidj ins ©rab genommen. 

Sie Seinige ift gteidjmol)t Peatrice nicht gemorben. Sen 
©runb fennen mir itidjt. Simone bei SSarbi hat fie — eS ift 
nidjt befannt, in metcfjem gatjre — tjeimgeSührt. Am 9. guni 
1290 ift fie im Alter bon 24 gafjren unb jmei Monaten ge; j 
ftorbeu. gaft hätte ber Scfjmerj, ben er barüber empfanb, ben 
Sichter mit ihr im ©rabe bereinigt. SBie unb mic lange er 
um fie getrauert, fm* er fetbft ausführlich unb rührenb ge= 
fdfjitbert. 

(©cfjlufj folgt.) 

Heue ^unflblätter. 

SSeitn in irgenb einem gacf) ber reprobucirenben fünfte 
Seutfchtanb ben erfteu fRang einnimmt, fo ift eS ber littjogra; 
phifdje garbenbrud. Sie Seiftungen ber berliner Anftalten bon 
Soeidot unb SBinfelmann unb Söhne namentlid) hflben eine Pe; 
beutung erlangt, baft felbft baS AuSlanb für feine farbigen 
pradjtmerfe fid) iftreS PeiftanbeS bebient, befonberS ©nglanb bie 
fdjönften Plätter in ben Publicationen ber Arundel Society 
hier herfteHen läftt. Pon biefer Meifterfdjaft liegen uns neue 
Proben bor in ber eben erfd)ienenen fünften Sieferung ber 
polt)dhronten SCReiftermerfe ber monumentalen Sunft in gtalien, 
burd) beren Aufnahme unb Sarftedung Heinrich kopier, Pro; 
feffor am Polptedjnifum ju ^amtober, fidh ein grofteS SSerbienft 
ermorbeit hat. Köhler arbeitete in ben fünfziger gatjren im 
Atelier beS. berühmten Ardjiteften ^ittorf in Paris, eines |>aupt; 
bertreterS ber fogenannten neuhedenifdjen Arcfjiteftur, ber JU; 
gleich im herein mit 3<nüfj, bent ©rbauer ber SBilljelma bei 
Stuttgart, ju beneit gehörte, melcfje in einer grau unb farblos 
gemorbenen geit ben Sinn mieber für bie ^SolQcfjromie, b. h- für 
bie bielfarbige 3Bir!ung architeftonifdjer SDßerfe 51t medEen fugten. 

5US Sritter in biefer Dichtung ift ©ottfrieb Sentker 51t nennen 
ber nid)t bloS bureft bie Sehre, fonbent audh burdt) baS 93eifpiel 
biefelbe ^Infcftauung jur §errfd)aft 511 bringen fueftte. SBer ent; 
finnt fid) itid)t nodh fehr gut jener 2lfdjcrmittrnod)ftimmuug ber 
bamaligett Ülrdjiteftur, melche feinen fräftigen garbeitaccorb ber; 
trug, feine gefättigten Söne §ulieft unb nur in einer jaghaften 
SBermafdjenheit unb Unbeftimmtl)eit fümmcrlidher §atbfarben unb 
SJtifdhtöne fidh cr9mg.- dUrgenbS biedeid)t h^t biefe garben= 
aSfetif mit ihrer froftigen ißfeuboflafficität fid) fo breit gemacht 
mie in ber ^Berliner Sdhule, unb noch jefct hflf ft^h ber itnber; 
meiblichc meifte ^ad)elofeu unb bie Vorliebe für meifte S()ür= 
unb genfteranftridje als t)artnädfiger S^achjügler jener bereiteten 
Slufdjauung erhalten. 

gm ©attjen aber ift nicht ju berfenneit, baft eS in biefer 
§infidjt bei unS beffer gemorben ift. S3odfarbige SluSftattung 
ber SBohnräunte, bei meldjen bie SlteubteS, bie Seppiche, bie 
SBanbtapeten unb §otjbefleibungen, bie ©erätf)e unb ©efdjirrc 
unb enblidj auch ber D.fen ju einer fjarmonifchen anheimelnbeu 
SBirfung jufammengeftimmt merben, finb jeftt feine Seltenheit 
mehr. Saft eS aber beffer gemorben ift, berbanfen mir Ijöupt; 
fädjlidfj ben 5Beftrebuitgeit folcfter Zünftler, melcfte an ben flaf= 
fifdhen Schöpfungen gtalienS fidh gebilbet unb aus bem färben; 
prangenben Süben baS SSilb einer polt)d)ronten SluSftattung ber 
Sftäume in bcn fühlereit farblofen diorbeit f)eimgebracht t)a^eit- 
Senn in gtatien hQt feit ber altdjriftlidjen ©pod)e bis in baS 
golbene Beitalter ber Stenaiffance bie farbige Secoration ihre 
höchften Sriumpfte gefeiert; Sßompeji unb ^»erfulanum, fomie 
bie neueften Ausgrabungen auf bem Palatin, bemeifen aber, baft 
biefer coloriftifdhe Sinn ein ©rbtheil aus bem flaffifcften Alter; 
thurn ift. SBaS bie Arbeiten Btihn^ unb SerniteS für bie antife 
s$od)dhromie geleiftet haben, fueftt Köhler in feinem $rad)tmerfc 
für bie ©poefteu beS SdtittelalterS unb ber dienaiffancc ju er; 
reichen, gn ber S£)at hat er fdhon in ben früheren odjt blättern, 
mel^e bie erften oier Sieferungen enthielten, fidh fluf ber ooden 
§öhe feiner fcfjmierigen Aufgabe gezeigt, ©ab er im ©aptifte; 
rium üon dtabeuna unb in ber Scploftfapede üon Palermo 
Söeifpiele altcpriftlidjer unb mittelalterlicher mufiüifdjer Secora; 
ration, ber fid) St. SCRiniato bei gloreitj mit feinem cblen rnaft; 
üoden unb bodj mirfungSreicheit garbenaccorb anfefttoft, fo 
brachten bie Soggien beS S3atifanS, bie Camera della Segnatura 
unb bie Stanza d’Eliodoro bie 9Jteifterfd)öpfungen aus ber S3lüthe= 
jeit ber !podjrenaiffance unb gugleicf) bie monumentalen §aupt; 
merfe StafaelS, baS gnnere üon St. ißeter bagegen mit feiner 
lidhtburdjfloffenen, mie im Aetfjer üergeiftigt feftmebenben 9taum; 
herrlicpfeit fügte baju ben feierlidhften Monumentalbau ber firdj; 
liehen ^unft jener Beit, unb enblidj glühte in ber Sala del 
Collegio beS SogenpalafteS ju SSenebig bie gotbfehimmernbe 
garbentrunfenljeit ber üppigen Meerbeherrfdjerin. 

Bu biefen üerftänbniftüod auSgemählten Seifpielen gefeden 
fid) in ber eben erfdjienenen fünften Sieferung bie Sibreria im 
Som üon Siena unb bie Soggia im ifSalaft Anbrea Soria 51t 
©enua. Sie Sibreria ju Siena, baS eble Senfmal beS berühnt; 
ten AeneaS SplüiuS Piccolomini, eines ber !pauptüertreter beS 
Humanismus in gtalien, bringt ein 33eifpiel ber bis je|t in 
biefer Reihenfolge nod) nicht üorhanbenen grührenaiffance. 33e; 
fanntlich mürbe üon bem ©rben jenes PapfteS ber umbrifdhe 
Meifter pinturidhio mit ber Ausführung beS malerifdjen SdimudeS 
in biefem fdjönften SSüdherfaal ber Sßelt beauftragt, unb fein 
©eringerer als ber bamafS in ber erften gugenbblütlje fteljenbe 
Rafael unterftü|te babei ben älteren greunb. Auf ben Söanb; 
bilbern, in melden biefer baS Seben beS AeneaS SfttüiuS ju 
erjählen hflfte, bradhte berfelbe bafter fein Porträt unb baS 
feines jugenblidhen ©et)ülfen an. Sie grührenaiffance hält mit 
ber ganjen noc^ ungebrod)enen garbenluft ihren SiegeSeinjug 
in biefen Raum, ben fie ju einem mähren gumel architeftonif^er 
unb materifdjer Schönheit geftaltet. lieber bem unteren mit 
Holj getäfelten Sheit ber Sßänbe, melche bie ©eftede für bie 
rieftgen 93üd)er enthalten, fpannen bie groften greScobilber fid) 
mit ber heiteren Pracht {üblichen SebenS aus. Sie merben ein; 
gerahmt üon pitaftern mit bunten Ornamenten auf ©olbgrunb, 
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bic öon fd) maleren pilaftern mit grauen ArabeSfen auf buttlel; ; 
blauem Grund umfaßt finb. $>ie Blödel unb Wappen beS 
Spiegelgewölbes geigen die größte pracßt buntfarbiger Orua= 
mente tßeilS auf Goldgrund, tßeilS auf blauem ober rotßem 
Grunde. Es ift eine ttthhtßmil ber ^arbenöertßeilung, au 
Welcher bie moberne SDecoration fi<ß immer mieber 93eleb)rung 
ßoleu famt. 

Gang anderer Art ift bie Soggia im Palaftc beS Anbrea 
$)oria, bic öon perin bei Vaga, einem Sdpler StafaelS, ge; 
fcßmücft tourbe. ®ie Arcßiteftur biefeS palafteS ift nocß febjr 
einfad) unb durchaus auf ttftitwirfung ber Malerei beredetet; 
bagegen lub bie feßöne freie Sage am ttfteer mit bent wunder; 
öotten AuSblicf auf ben Hafen, bic fid) ber alte Seeßelb gu 
feiner ttiefibeng ertoren hatte, gu ausgedehnten luftigen Säulen; 
hatten, gu Gartenanlagen mit Springbrunnen, äu reiefjett Doppels 
treppen unb portifen, bie nach dem Ufer ßinabfüßren, ein. 
©inen Sßeil biefer Soggien, bereit Gewölbe auf fcßlanfen borifdhen 
Säulen ruhen, ßai der Zünftler bargeftettt. ®ie garbenwirtung, 
bie Anordnung unb Ausführung, fomie bie architeftonifeße f$orm; 
fprache oerrätß ben umgeftaltenben Einfluß, weißen Rafael durch 
bie Soggien beS VatifanS auf bie $ecoration folcßer Ratten in- 
gwifeßen gewonnen hatte. ®er fröhliche Uebermuth der grüß; 
renaiffance, ber feinen Ueberfcßuß an Straft fauttt gu bändigen 
weiß, ift hier gu maßootter, bornehtner 9tuße abgebämpft, bie 
inbeß immer noch einen öotten, wenn auch etwas milderen Accorb 
anfcßlägt. 

Oie hingehende Siebe, bie gewiffenhafte Sorgfalt, baS tiefe 
SSerftänbni^, mit welchem Köhler auch biefe Blätter entworfen 
hat, ftehen auf gleicher Höße mit ber teeßnifeßen Vollendung, 
weIcße Soeittot bei ihrer SBiebergabe bewährte. 2>ie Saum; 
gärtner’fcße VerlagSßanblung in Seipgig wetteifert in bornehtner 
(Gediegenheit ber AuSftattung mit ben feßönften publicationen 
nuferer Beit, unb ber Preis bon 18 SKar! für jedes biefer 
Pracßtblätter muß, in Anbetracht ber ®oftfpieiigfeit ber Her; 
ftettung, als ein mäßiger bezeichnet werben. Gin erflärenber | 
Xept ift in beutfeßer, frangöfifeßer, italienifcßer unb engtifd^er 
Sprache beigegeben. 

An biefe Veröffentlichung, welche fid) mit ben Schöpfungen 
der großen Vergangenheit befcßäftigt, reihen wir heute eine 
andre Arbeit, bie ber Söiebergabe eines ttJieifterwertes der (Gegen; 
wart gewidmet ift. Eines ber anntuthigften Silber bon S. ®nauS, 
„Uttfre Sieblinge", hat an Sartßelmeß einen Ueberfeßer in 
bie Sprache beS ®upferfti<ßS gefunden, wie er beffer nicht gu 
wünfeßen war, unb bie VerlagShanblung bon H- Säumer tu 
©üffelborf hat baS fd^öne große Slatt in trefflich ausgeführten 
Abbrüden fürgltcß gur Ausgabe gebracht, Qe feßwieriger eS 
heut dem ®upferfticß gemacht ift mit feinem behenden unb glätt; 
genben modernen 9tibalen, ber Photographie, gu wetteifern, um 
fo erfreulicher ift eS immer, wenn bie edle Arbeit beS (Grab; 
ftidjelS ben SBettlampf wieder einmal aufnimmt. £)ie Gom; 
pofition beS atterliebften SilbeS dürfen wir als belannt borauS; 
feßen. 3n einem geräumigen Sehnfeffet hat ein fleineS SCRäbdjeu 
mit feinem noch jüngeren Srübercßen fief) häuslich niebergelaffen. 
Ssnbent fie fleißig att einer Stiderei arbeitet fucht fie zugleich 
einer zweiten Pflicht gu genügen uttb ben ihr anbertrauten (Ge; 
führten p hüten. $er Schübling lehnt fein fßlummertrunleneS 
Köpfchen an bie Schulter ber fleißigen, pte ihn mit ihrem 
linfen Aermchett gärtlicß umfcßließt, ohne doch dabei in biefer 
unbequemen Stellung ihre Arbeit aufpgeben. tiefer liebenS; 
würdige Pflichteifer findet feinen ergößlicßften Gegenfaß an dem 
tiefen Dolce far niente beS SkchtelßünbchenS, welches unter 
dem Stuhl am Soden liegend fich mit aller Seßaglicßfeit auSftredt. 

$)aS finnig (Gemüthliche biefeS fleinen SUieifterwerfS, borge; 
tragen mit dem botten ttleig ber ^nauS’fcßen Palette, hat ber 
Stecher mit Aufgebot ber reichen Mittel feiner ®unft wieder; 
gegeben. Vortrefflich ift jede feinfte Seweguttg in ber ttftobel; 
lirung ber nadten Sßeile, ber Köpfchen, Aermchen unb Seittcheu 
pm AuSbntd gefontmen, unb befonberS bie beiden Haube beS 
ttJiäbdhcttS finb mit bent prteften ©efühl für ben DrganiSmuS 
unb bie Sewegung ber (Glieder bargeftettt. üfticht minder hat 

ber Zünftler bie berfd)iebetten Stoffe ber Umgebung, bie Kleiber, 
ben Seffel, ben Xeppid) beS Hintergrundes mit ben tnanttich^ 
fachften SDiitteln feiner ®nnft p fraftootter Sßirfung herauSge; 
hoben. 2ßitt man fid) oon feiner Gewandtheit itt ber djarafte; 
riftifcheu SBiebergabe beS ©inpltten eine Vorftettuitg machen, fo 
mufj man beachten, wie er baS lodige Haar beS ttJiäbhettS, baS 
in fchtidjteren SBetten fließende beS Knaben unb eitblid) baS 
pttige Vlieh beS HattbeS p ituterfcheiben gewußt hat. ®aS 
fdjöne Slatt, Welches bie reidjften Abftufungen oottt tieffteit 
Schatten bis ins hetlfte Sicht aufweift unb bie Xed)nil beS (Grab; 
ftidjels itt glänzender 2öir!ung horoortreten lä^t, dürfte fowol)t 
für bie Wappen ber Sammler wie als Bmmterfchmud fich bald 
allgemeiner Seliebtheit erfreuen. W. Stibfc. 

(Ein iieutfdjes ^öitbelBmufeum. 

Vor fechSundzwanjig fahren gegründet hat fich baS Ger; 
manifhe DJiufeunt zu Nürnberg, eine Schöpfung, welche ihr $ort; 
fchreiteit unb il)r Gedeihen allein ber werlthätigeu 2:he^nahme 
ber gefammteit beutfd^en Nation, ber dürften wie beS Volles, 
§it battlen hat, im Saufe ber eine Stellung öon attfeitig 
anerlaititter Sebeutung errungen. 

5Der außerordentliche AuffcßWung, ber fich feit einem ®ecen; 
ttittm in biefer Anftalt öottjogen, ift oor Allem baS Verbieuft 
ihres ®irectorS Dr. A. Gffenwein, welcher fich feit ber Ueber; 
nähme feiner Stellung mit unermüdlichem Gifer unb feltener 
SchaffenSlraft iljre äußere und innere Erweiterung unb bie Se; 
fchaffung ber hierfür erforderlichen äJiittel mit Aufwand aller 
Kräfte angelegen fein läßt. 

®em Ausbau beS alten, halb berfattenen ®arthäuferllofterS 
mit feinett fhönen ^reujgängen, dem erften fefteu Si^e uttb 
Sefi^thum beS SttiufeumS, folgte bie Erbauung ber für bie Auf; 
nähme eines öon ®önig SBilhelm, dem beutfhen ®aifer, geftifteten 
GlaSgemälbeS beftimmten SBilhelmShatte und im ^ahre 1873 
bie je£t bereits öottenbete Uebertraguttg beS damals inmitten 
ber Stabt gelegenen pm Abbruche beftimmten AuguftinertlofterS. 
®urd) le|tereS finb dem Üttlufeum nicht nur fehr umfangreiche 
neue Üläume erwachfen, fonbent eS wurde and) ber Stabt ein 
monumentaler Sau oon fünftlerifher unb hiftorifdjer Sebeutung 
erhalten. 

SBelche Erweiterung bie Sammlungen in biefem Boitraume 
erfahren haben, geht daraus horöor, baß bie Baß! der öon ißnen 
eingenommenen IRäume öon 9 auf 41 geftiegen ift unb bie 
öorhanbenen Gegenftänbe fich um baS Vierfache öermehrt haben. 
Eine öerljältnißmäßig nießt geringere Förderung ift ber Siblio; 
tßef unb dem Arcßiöe beS ttRufeuntS durch Schenlungen unb 
Anläufe p Xßeil geworben. 

Eine Wefentlidje Erweiterung erfußr bie Anftalt durch bie 
am SabiläumStage ißrer Gründung, dem 17. Auguft 1877 er; 
folgte Grunbfteinlegung für ben Galeriebau, welcher bie Ge; 
mälbe unb Sculpturen aufzuneßmett beftimmt ift. Sereits ift 
bie Hebung beS SDacßftuhlS öor nießt langer Beit erfolgt, unb 
eS darf banadj auf eine baldige Vollendung aueß biefeS neuen 
XßeileS gerechnet werben. 

inmitten biefer unb anderer gasreicher Arbeiten, unter 
denen bie fpftematifeße Ordnung unb Aufteilung ber öorßanbenen 
Schüße, fowie ißre ^atalogifirung nießt ben geringften Xßeil ber 
Beit in Anfprucß neßmen, ift ®irecior Effenwein im Seginn beS 
öorigen $aßreS abermals mit einer neuen Slbee, unb gwar mit 
ber der Gründung eines mit dem Gerntanifcßeu SJlufeum gu 
üerbinbenben beutfeßen HanbelSmufeumS, ßerüorgetreten, deren 
ttiealifiruug feßon jeßt, naeß faum SaßreSfrift, als gefießert an; 
gefeßen werben darf. 

$er plan gur Einrichtung beSfelbeu, welcher mit bent erften 
Aufrufe gur Sefcßaffung der erforderlichen Mittel öeröffentlicßt 
wurde, begeießnet als bie beiden HauS9ruppen, deren Seritd; 
fießtigung im Hiablid auf bie Gefcßicßte des Handels unb beS 
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$aitbelSftanbeS in ®eutfplanb geboten erfpeint, bert ^panbet ber 
beutjcfjen Seeftäbte unb ben ßanb = ober Binnenhandel. 

3>aS ©ermantfpe äftufeunt luitt eS fip §nr Aufgabe machen, 
ade darauf bezüglichen Urfunden unb $enfmäler jn fammeln 
unb, nap einem beftimmten Softem geordnet, ju bewapren. $n 
Betrapt fommt hierbei: 

1) ®er Kaufmann als Seprling, ©epülfe nnb ©efpäftS; 
in^aber. Sn biefer fftüdfipt Werben aufjunet)men fein bie 
ßeproerträge aus alter Beit, bie ©ebräupe bei Aufnahme nnb 
Sreifprepung oon Sel)rlingeit, bie oerfpiebenen klaffen ooit ©e; 
hülfen, bereit AnfteHungSüerträge, bann bie Art ber Begründung 
felbftftänbiger ©efpäfte, bie ©ompagnieüerträge, enblip ber Bu; 
fammeitfplufj beS gefammten ißerfonalS zu einer ©ilbe, bie 33e= 
traptung ber Rechte unb Pflichten ber ©inzeliten ju einauber 
unb jur ©ilbe, ber ©ilbe unb ihrer Btitglieber zur Stabt unb 
Zum Staate. 

2) t£)aS $aufmannShauS, wie eS nap Stabten, refpectioe 
©egenben unb Berfpiebenartigfeit ber ©efpäftSzweige fiel) in oer; 
fchiebenen Beiten oerfpieben geftaltete in Bezug auf Üiäume für 
anfommenbe uub abgeljenbe ©üter, auf grofje Sagerräume, auf 
Sofalitäten für ben SDetailoerfauf (ft'auflaben) uub auf ©omptoire. 
hierher gehören aup bie grofjen ©ebäube für gemeinfpaft; 
lipe Sagerung uub Verlauf oon 2Baaren, wie bie fXuphalten, 
Bazare u. 21. 

3) $er ©efpäftSbetrieb, bie Art ber Buchführung in ihrer 
©ntwidelung, bie Bezeichnung ber Söaaren, ihre ©ruppirung, 
bie ©orrefponbenz, bie Behanblung ber B3aare in Bezug auf 
Aufbewahrung, auf Berpadung unb Berrepnung. Sn wie weit 
auf bie ©efpipte ber einzelnen SBaarenpadungen einzugehen ift, 
Wirb fip aus ber praftifpen ©ntwidelung ergeben ntüffen. 

4) ©)aS BerfehrSwefen in Betreff ber Berjenbung ber Söaare 
Zu Sanb unb zu SBaffer. ®ie ©üterwagen, bie Schiffe, bie SuJjr* 
leute unb Schiffer, fowohl in ihrer äußeren ©rfcheinung, als 
in ihrer corporatiüen Drganifation, ihren ArbeitS; unb Betrieb»; 
gewohnl)eiten. 

5) ®ie ftaatlipe Drganifation zur Sörberung, wie zur 
AuSnüfcung beS $anbels. Bewaffnetes ©eleite, fßäffe, Bodwefen, 
Befteuerung, ©inriptung ber üfteffen, StaatSoerträge über tpanbelS; 
begünftigungen, Berleihung oon -ißrioilegiett. Sie üülonopole, 
ber §anbelsbetrieb buröh ben Staat, bie Beauffiptigung beS 
fßrioathanbelS burp Prüfung ber SBaare. ^anbelSgeripte. 

6) fÖaS ©elbwefen. ®ie Säftünzen felbft, Aothmünzen, 
falfpe SJtünzen, äftarfen unb Beiden, fßapiergelb, Staat?; 
papiere, Actien, Banfen, SSepfel unb SöepfelcurS, äftünzorb; 
nungen, Beftimmungen über ©ewipt unb Seingehalt, 5Jtünz; 
Oerträge. 

7) SJtafje unb ©ewipte. Shr gegenseitiges Berf)ältnif3, Drb; 
nung unb fJeftftetXung berfelben, Abänberungen. 

8) £anbelsftatiftif. Tabellen über ©in; unb Ausfuhr ber 
einzelnen ÜBaaren in einzelnen Stabten. 

9) tpanbelSgeographie. ®ie Sauber, nap welchen beutfpe 
ASaaren ejportirt, auS welchen frembe importirt werben, lieber 
feeifpe BerbinbungSWege/ Sänberentbedungen, alte harten, Ab; 
bilbungen ber heröorra9enbften tpanbelSftäbte SDeutfplanbS, 
ber auswärtigen unb überfeeijpen |)anbelsftäbte, mit benen 
birecter Berfepr beftanb. t£)ie tpauScomptoire, baS beutfpe |)auS 
Zu Benebig. 

» Aap folpen Siüdfichten auögewählt wirb fitp bie betreffenbe 
Sammlung zu einem beutfepen §anbelgmufeum im untfaffenbften 
Sinne be£ 2Borte§ geftatten. 9)iup auch bie Spftematif, wenu burd) 
baSfelbe ein möglicpft anfcpaulictieS Bilb ber ©efarnrnttpätigfeit 
gewonnen werben fotl, in einzelnen fünften zurüdtreten, fo wirb 
e3 fiep boep barum panbeln, allen oben angeführten fünften 91ecp; 
nung zu tragen, ©ine grofje Anzahl ber wieptigften SKomente 
für bie ©efepiepte be§ $anbeB finb niept förperlicp greifbar, fie 
fönnen niept in bie Sammlungen pineingefteUt werben, aber 
bilblicpe jDarftettungen ober ftatiftifepe Tabellen lönnen feben 
Xpeil ber ^anbelggefcpicpte zum AuSbrud bringen. ©§ finb 
bemnadp folipe mit ben gefainmelten ©egenftänben in Berbiubuitg 
Zu fepen. ©egenftänbe aber, welcpe z« WW 5» umfangreich 

fein Würben, um fie in Originalen aufzuftellen, ntüffen in 
SJiobeHen üor 21ugett gefüprt werben. 

Sßeldfeit lebhaften Anflang ber Oon 2)irector ©ffenweiu 
angeregte unb in Borftepenbem zu einer beftimmten Sonn ent; 
widelte ©ebattle in ben bezüglichen Greifen gefunben, beweift 
bie zur Ausführung beSfelben in oerfepiebenen größeren ^anbelS; 
ftäbten erfolgte Bilbung oon ©omiteS unb bie Bapl ber Antpeil: 
fcpeine (im Betrage oon 50 ÜDlarl), welipe für biefen Bwed 
bereits gezeichnet finb. ©S beziffern fiep biefe auf 274, bereu 
50 üott ber £>anbelSfamnter zu Nürnberg, 36 Oon attberett 
£>anbelSfammern unb Bereinen unb 188 oon einzelnen ®auf= 
leuten gezeichnet Würben. An einmaligen ©elbgefcpenfen fommeit 
hierzu itodE) 440 SSJiarf, fo bap bereits bie Summe oon 14,140 SJiart 
für ben Beginn beS Unternehmens gefidiert ift. 

fftiept allein aber an ©elb, fonbern auep an zahlreichen, 
auf ben £>anbel bezüglichen ©egenftänben unb ®ocumenten ift 
bereits eine nampafte Bapl eingegangen, fo ba| battaep DaS 
beutfepe ^anbelSmufeunt f^on jept zu einer Upatfacpe geworben 
ift unb einer weiteren glüdlicpen ©ntwidelung entgegenfepen barf. 

AIS am 23. Sanuar b. S- int SipungSfaale ber 91ürn; 
berger §anbelSlantmer eine Berfammlung zum Bwed ber Sürberung 
beS Unternehmens abgepalten würbe, patte baS ©ermanifepe 9Jiufeum 
eine AuSftedung oeranftaltet, in ber fiep, wenn auep noip in 
oerpältnipmä^ig befepeibenen 2)imenfionen, bod) baS Bilb beS 
fünftigen |>anbelSmufeumS in ben oben bezeiepneten oerfepiebenen 
fRicptungen zu erfennen gab. 

@S unterliegt feinem BüJeifel, baff bei ber überall perüor= 
tretenben Xpeilnapme baS fepon jept oorpanbene fipäpbare Biaterial 
in fttrzer Beit eine bebeutenbe ©rweiterung erfahren unb fid) 
attmäplicp zu einem üottftänbigen Bilbe ber ©ntwidelung beS 
beutfepen |)anbels geftalten wirb. 

©)ann aber wirb baS ©ermanifepe iftationalntufeum in einer 
neuen ©rfütlung feiner Aufgabe baS für bie ©rforfepung einer 
ber Wieptigften £peile unferer ©ulturentwidelung erforberlid)e 
SCRaterial in immer waepfenber Bottftänbigfeit barzubieten im 
Staube fein. 

©. o, Sporn. 

JIuö 6er J>auptßat)t. 

Kns öem Concertfaal. 

2)ie ©oncerte überfagen fip nop immer. SBenn fie einen öirab* 

meffer für ben ^pipepunft beS Berliner AlnfifbeburfniffeS abgeben foüen, 
fo zeigt bie Sntenfität beS SBärmepunlteS ipreS beabfiptigten ©turgt; 

laufen? nipt gerabe eine llebereinftimmung mit ber etwa? fupl be= 
obaptenben ißofition be? publicum?, benn bie päufig gäpnenbe Seere 
ber Säle geigt zur ©enüge, wie aup be? wirllip ©uten zu oiel auf 
ben mufitalifpen Atarft gebrapt werben fann. Sie Ueberprobuction 

ber Arbeiter fiept aup pier in feinem Berpältniffe zu ber Aapfrage 
ber ©onfumenten. Aian fönnte nipt fagen, bap Berlin nipt. oer= 

gnügung?füptig, bap e? mepr al? anbere Stabte einer eblen 3erftreuung 

nipt abpolb fei, aber e? ift nipt gewillt, für üiele fip gleipenbe Ber= 
anftaltungen bie Börfe wieberpolt zu öffnen, um baSfelbe nop einmal 
ZU geniepen, wa? wenige Sage zuöor, wenn aup nipt gerabe in ber= 

felbeit ©eftalt, fo bop äpnlip geboten worben war. 
©? befi^t unfere Stabt aufjer ben aüabenblip ftattfinbenben großen 

Orpefterconcerten, ben feit üielen ^apren wopl accrebitirten Spmpponie= 

foireen ber Äönigt. Kapelle, ben wöpentlip meprfad) gebotenen Au?; 
füprungen ber Aianftäbt’fpeu Kapelle, ben fßrobuctioneu unferer großen 
unb Heineren ©efangoereine nop fünf Societäten, man fann fageit erften 

Stange?, für tammermufif: gewifs eine ftattlipe Aigapl mufifalifper Ber; 

anftaltungen, zu benen fip nop bie ©onccrte unb Borträge einpeimifper unb 
auswärtiger, befannter unb unbelannter Äünftler gefeiten, bie alle glauben 

in unb au? bem fritifpen Berlin für ipre Äunftleiftungen ben imponireW 

öen Aapbrucf zu beziepeu, ber iprem Aufe für frembe Stabte unb einer 
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©arantie beS ©ewiunS in benfelben förberlidj fei. Saß hierbei mandje 
Berrecßnung mit unter tauft, manche adgu janguinifdje Hoffnung oereitett 
wirb, ift leibev eine BJahrneßmung, bie fcßon ben nip mit aller ©d(järfe 
Blidenben nidjt entgegen faitn. 

Sott id) mid) näßer erllären, fo »id id) nur g»ei ©rünbe angeben, 
»elp itnfer fßublicum, nnb id) glaube eine lange Steife gaßre ßin= 
burd) richtig beobachtet gu haben, häufig gu jener befdfjaulidj abwarten- 
ben ©tedung gwingt. Patt !ann in einer unb berjelben ©aifon roieber= 
f)ott bie iut»ergänglipn ©ompofitionen uttferer §eroen hören, ohne eine 
©rmattung ber ©mpfängniß eintreten gu fühlen; oorfichtiger jebod) müß= 
ten bie ©oncertprogramme mit bem adgu bereitwidigen Sarbieten beS 
immer geistreichen unb feiupointirten ©ßopiit, Neffen gu reifliche ©penbe 
ermübet, »erfahren. RSenn bie ©lite nuferer 28intergäfte, gu ber id) 
§anS o. Bülo» unb grau ©ffipoff gäßle, uns »ielfältig mit ihrer 
eigenartigen ©rfaffung (Xhofoin’fcbjer ©ompofitionen in feffelnber SBeife 
unterhielten, fo ift baS banlbar aufguneßmen unb mit befonberer ?tn= 
erfennung git »ergeidjnen. gu biet inbeffen wirb eS, tuenn adabenbtich 
auf bem fettet bie fßolonaifen, BoleroS, Nocturne?, SBalger, gtn- 
promptüS, Badaben unb ©tüben, bie gur ©eni'tge unb gut in ben Sa= 

lonS ber Oornehmen SBelt, in aden gamilienfr-eifen, felbft in ben utt= 
fcheinbarften Rebettftraßen unauSgefeßt gezielt »erben, als gugmittel 
prangen. Sie geroünfchte Rngießungfraft fd)tägt in ihr ©egentßeil um; 
fie in fold^er gi'tde auSguüben, bagu ift ber fonft fo liebenSwürbige 
©omponift nip fernig genug, gu füß »erfcßwommett, »ielleip gu ab= 
fiplicß einfeitig. 

©in anberer ©runb mag in ber $aft nach einer frühgeitigen fcßneden 
Berühmtheit, in ber Borliebe liegen, mit ber namentlich jüngere Riufifer 
unä ihre eigenen ©ompofitionen, bie häufig noch bie unfreie §anb beS 
eben ©rlernten befunben, nip länger oorenttjalten gu bürfeu glauben, 
©ine £anb bod guter greunbe, anberweitig pgge gemalte gußörer unb 
bie gnßaber eines freien ißlaßeS bitben bie tleine ©cßaar ber gntereffen* 
ten, bie oft nur mit ber Slnftrengung ihrer lebten Kräfte bis gum 
©Puffe beS ©oncerteS »erharren. ©olps gumutßen förbert »eher ein 
rüßmlipS Befamttwerbeu, noch füdt eS ©aal unb ®affe. Stber ein 
21uS»eg müßte gefunben »erben, benn eS ift babard), wenn nicht baS 
admähliche ©infPeiptt einer adgemeinen Apathie felbft bie guten 
gntereffen gerfplittern aber gur »ödigeu Ofjnmap herabftimmen fod, 
bie ©efaßr bereits ßereingebropn, mie bie SBahrnehmungett biefer 
dBinterfaifon eS leiber begeugett, baß felbft bie bemunbertften Zünftler 
üor einer lügenhaften Befeßung beS ©aaleS concertirten. 

Ser 2luS»eg, ber eine geroiffe Sicherheit barbietet, ift bie ftrenge 
objectioe ©elbftfritif, bie fiep nic^t in leichter gnfriebenßeit ober »iedeip 
fogar in Bewunberttug tüiegt, fonbern ben SRaßftab an eigenes fßro^ 
bncireit legt, mit bem fo gern bie ©odegeu unerbittlid) gemeffeu unb 
oft fdjonungSloS öerurtheilt »erben. Saun »ürbe auch jenes gu frühe 
©ntlaufen aus ber ©dhule, jene entfeffelte gügellofigleit unb Unreife ein 
©nbe nehmen. ©S fönnte aud) nicht fehlen, baß fo fritifdheS 2lb»ägen 
»on »ohlthätigftem ©influffe auf baS ©roS ber reprobucirenben Zünftler 
»äre. SEBir »ürben bann ftatt ber üielen, »enn auch iutmer pßantafie= 
»odett ©ebilbe, feftumrahmte, burd) abgefdhloffene gorm beßerrfpe 
©ompofitionen gu hören befommen. SBäßrenb bie ©inen in felbftgefädiger 
Ueberfdh»änglidhfeit burdh harm°nifdhe unb melobifdje Slöeic^Iidhfeit, auch 
»ohl burdh tinbifd) eigenfinnige Bigarrerie eine ©rmübung nach fidh 
gichett, »ürben burdh ©elbftfritit bie 2lnbertt, »orauSgefe^t, ba§ fie »irt= 
lieh 8ur Ättnft berufen, einem fprubelnben Oued gleich erfrifdhen, unb 
»ir hätten unter ben Sebenben mehr fchaffenbe Kräfte, al§ fpielenbe 
^ßhrafen^)elben, bie nur fich genügen', aber jebem ec^te ®ritif 21u§übenbeu 
üangetoeile unb Slergerni^ bereiten. 

©3 ift erfreulich, öah »ir unter ben in le|ter geit aufgetreteuen 
©oncertgebern foldhe gu »ergeidjneit hQöen/ öeren ^ünftlerfdhaft burd) 
Xalent unb unau§gefehte§ ernfteS ©tubium bie l)öl)eren Bahnen »erfolgt. 
§err ©rnft ©buarb Zaubert unb §err SDrefjler, beibe, »enn ich 
nidht irre, ehemals »on ber fDleifterljanb g. S'iels geleitet, bocunten= 
tirten ihr fehr beadhtenSmertheS Xalent in auSgebehnten Sßerfen für 
Sfammermufi! unb gangeS Drdhefter. güuger, ftürmifcher unb »ageljad 
figer burdh bie 2ln»enbung größerer Driheftermaffen erfdhien ber Se^tere, 
reifer unb feinfühliger ber ©rftere in g»ei Quartetten, beren eines für 
©treipnftrumente adein in ber ®ammermufiffoiree ber Herren ©truf, 
Ußegener k. unter beifädigfter Aufnahme auSgeführt, baS anbere, ein 
Älaoierquavtett, in einer »on bem ©omponifteir »eranftalteten fdiatinee 

I gu ®el)ör gebracht »urbe. §err Säubert, beffen mufifalifche ©rgieljung 
auf ben unüergäitgliihen ©runbpfeilern, bie untere üDieifter unerfd)iitter= 
lieh befeftigt haben, fußt, hat M fpäter ber ©dhubert=©d)umann’fdhen 
Bomantil unb bem ©eifte ber neueften epodjemadienben ©elebritäten gus 
gemenbet, fi(h inbeffen burdh bie Bemunberung berfelben teineSmegS 
l)inreißen laffen, mit begehrlichen §änben nadh ber Sprache gener gu 
greifen, baß bie Bermanbtfdhaft adgu bemertbar »ürbe, im ©egentheile, er 
befi^t ©dhöpferfraft genug, um burch «ngieljenbe ©eftaltung, geläuterte 
HJielobif unb ungefud)teS harmonifd)eS ©efiige bauernb gu feffeln. ©ein 
©ptluS „Ser Srompeter »on ©ädingen" unb feine toSlanifdhen Sieber, 
»on beneu $err Qberhaufer einige in ber fdiatin^e. fang, reihen fidh ben 
beften ber Dieugeit au; fie haben bereits große. Berbreitung gefunben 
unb fehlen faum in einem §aitfe, wo Schumann, BraljmS unb graug 
ertlingen. 

211S heröo^ragenber Sechniter feines gnftrumentS geidhnete fidh ®crr 
SBalbemar ddeper, erfter Biolinift ber ®önigl. ®apede, in einem »on 
ihm »eranftalteten ©oncerte aitS. @r hatte fich bie fdjmierige Aufgabe 
gefegt,, an einem Slbenbe baS Beethoüen’fche unb DJtenbelSfohn’fdje ©on= 
cert gu fpielen. ©e»iß ein f^mierigeS Unternehmen, baS umfomeljr 
anguerfennen ift, als ber ddeifter goad)im wenige Sage gu»or quantitati» 
biefelbe Shat »odführte. Unb tro| goadhim, ber baS BeetljoOen’fche 
©oncert gu feiner Somaine gäljlt, gab §err fdieper ©inniges unb Surdj* 
badhteS mit auSgebilbeter Sedhnif, bie ihn in bie 9ieif)e ber hetborragens 
ben Zünftler Berlins ftedt. diidht l)»dh genug angufdjlagen ift bie Bil= 
bung feines Sons, ber in aden Sagen ebel, in ben Ijödhften nichts »on 
feiner Beinfjeit einbüßt. SaS Sljema beS erften ©aßeS, baS im Ber- 
laufe beSfelbeit in ber hödjften Sage ber E-©aite auftritt, ein BrüdEen= 
fteiit für ade Sügner auf ihrem gnftrumente, gelang ihm fo meifterlid) 
unb mit folcher Seichtigfeit, baß man bem noch jugenblidhen Zünftler nur 
©lüd auf feiner Bahn »ünfdhen tann. 

Bcidht unerwähnt fod eS bleiben, baß »ir in einem ddontagSconcerte 
gräitlein ©cßmibtlein, ber »ir im Saufe ber geit fdjon öfters 
begegneten, näher lernten lernten, ddit einer feßonen, »eitauSgiebigen 
fOieggofopranftimme auSgerüftet, bie unter ©todßaufenS Seitung »on beS 
SangeSmeifterS SBeiße benjenigen Slntßeil erßalten, ber fo unwiberfteß5 
lidhen gauber auf baS ©emütß ber ©ntpfänglidhett auSübt, fingt fie nur, 
»aS bie Beften gefdjaffen. gßr Repertoire ift beSßalb nidht Hein gu 
nennen, benn außer ben alten SOieiftern finb ißr bie neueren im Siebs 
fache ßerüorragenbett ©roßen fämmtlidh geläufig. SSenn fie eine Bor= 
liebe für gewiffe ©omponiften, namentlich ©d)umann, BraßmS unb graug 
liegt, fo geigt bie Sßaßl ben burcßgebilbeteu Sinn unb feinen ©efdhmadf, 
ber eS nidht guläßt, irgenb »eldhe gugeftänbniffe an ein fßublicum gu 
maeßett, baS uoeß auf eiuem Ri»eau fteßt, »elcßeS »on bem geläuterten 
©efdfjmade längft »erlaffen ift. gräulein ©dfjmibtlein, bie fieß ßier als 
üielbefchäftigte ©efangSleßrerin aufßält, bürfte halb eine unentbehrliche 
gierbe ber ©alonS unb ©oncertfäle werden. 2ßir »iinfeßen ber talen= 
tirten Slünftlerin nocß redßt oft gu begegnen. 

I). Krigar, 

Die tjumbolM-Jlkttbemie. 

©eit fdnfattg biefeS gaßreS ift in Berlin eilt »iffenfdhaftlicßeS Unters 
ueßmen ittS Seben getreten, baS ben g»ed »erfolgt, in Reißen »ott in 
ber Regel geßn bis gwölf Borträgen, bie in ben ülbenbftunben je an 
einem Sage in ber Söodje gehalten werben, alfo innerhalb eines Biers 
teljaßreS gu abfoloiren finb, größere »iffenfdhaftlicße gragen ober Sßeile 
»on »iffeufdhaftlicßen SiSciplinett unb, foweit tßunlidh, audß gange SiSci= 
plinen für ein größeres gebilbeteS publicum burdß tüpige Socenten be= 
ßanbeln gu laffen. ©S ift babei auf bie »iffettfdhaftlidje SBeiterbilbung 
namentlid) junger 5laufleute ttttb Beamten, überhaupt »on ißerfonen ab= 
gefeßen, bie fdßon im praftifcßeit Seben fteßen unb ein Bebürfniß nach 
grünblidjerer »iffenfchaftlicßer Belehrung unb Anregung empßnben, als 
gelegentliche ©ingeborträge geben lönnen, benen aber bie Uniberfität 
»erfcßloffen ift, fowoßl »eil ßier bie SiSciplinett gu umfangreich »or^ 
getragen »erben, für eigentliches gadhftubium berechnet finb, als aueß, 
»eil bie weiften UniöerfitätScodegia in eine SageSgeit faden, »o foldhe 
ißerfonett »on ißren prattifeßen ©efdhäftett gefeffelt »erben. Sie »on ben 
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Bußörertt gu gaßlcitben Honorare, bereit betrag uaeß 21bgttg ber Hn= 
foften ber Soeenteu gitfontmt, finb fo mäßig wie möglich bemeffeu; anders 
bem wirb bie 2(nftalt tion bent hierfür gegrünbeteu tuiffenfrf;aftticf)en 
Eentraltierciit mit SWitteln öerfetjett. 

Sine Eoucurreng bxefer „HumboIbMüfabentie" mit ber Uuitierfität 
ift Weber beat»ficf»tigt itocl; benfbar, tooßl aber barf fie auf Unterftüßung 
feiten? berfelbcn bttreß 2RitWirfuug toou Unitierfität?leßreru al? Socen= 
ten hoffen unb ßat fie aud) im laufenbeu Pierteljaßr, wo eine bebeu= 
tenbe 21ugaßl tion Portrag?cßfleit au? ben tierfeßiebenfien 28iffen?gebie* 
ten abgeßalteit würben, bereit? erfahren. 21ucß au? auberen Greifen ßat 
fie ßertiorragcttbe Seljrträfte gewonnen. — Saß bie Humbolbt=2lfabemie 
einem tiorßanbeneit Pebürfniffe entgegenfam, beweift bie Sßeilnaßme tion 
über 800 3ußörern in bem erften Pierteljaßr ißre? Pefteßctt?. (Sie 
wirb bon einem Euratoriunt geleitet, bem u. 2t. neben bem Porfißenben 
©eneral ber Infanterie bon Eßel, Profeffor ©teintßal, ber berühmte 
„Pölferpfßcßolog", Dr. Sbertß, ber Reicß?tag?abgeorbnete liefert, Regie= 
rung?ratß Profeffor bon ©djeel unb Profeffor Reffen angeboren. Sic 
befteit Hoffnungen bürfen auf ben fyortgang be? Unternehmen? gefegt 
werben. h. 

llottjen. 

Ser Reicß?tag ift feit etwa einer 28oißc eröffnet, ber fogenannte 
^rieben gwifdßen Rußlanb unb ber Pforte abgeftßloffen, bie 21nerfennung 
be? neuen Präfibentcn ber frangöfifdjen Republif regelmäßig üoEgogeit, 
Engtanb bureß eine ©cßlappe in 2lfrifa tief betrübt, bie 2IbWeßr ber 
Peft enblicß in bolter 2Iu?füßrung. Sie? finb bie nießt bureßweg ange= 
neunten SRaterien, mit welken fieß bie 28elt, foweit fie ficE) für politifeße 
Singe intereffirt, in ben testen tiiergeßn Sagen üorgug?weife befcßäftigt 
ßat. Senn auch bie fßeft gehört jeßt befanntlicß gur Politif, feit Ruß= 
lanb biejenigeu gu feinen greunbett §äf>It, bie Porficßt?maßregeln gegen 
bie broßenbe Spibemie nur etwa obenßin gur Pefcßwicßtigung be? Pin 
bticum? treffen, wäßreitb e? Regierungen, bie fieß ßetau?neßmen, bie 
©aeße ernft gu beßanbeln unb ißre £anbe?angeßörigen, unter bem ©e= 
bot einer heiligen Pflicßt, gegen bie Seudje erfolgreich fcßiißen woEen, 
al? geheime ©egner anfießt, bie etwa gar an unferer Dftgrenge ben 
Perfeßr befcßäbigett unb fid) auf Äofteit be? bortigen Export? bereitem 
woEen. Sergleicßen ungeheuerliche Singe waren in ber ruffifeßen bienft= 
eifrigen treffe gwangigfaeß gu lefett, nicht etwa nur in ber ultraflatiifcßen, 
fonbern auch in ber notorifdj bon bem Petersburger preßbureau au? 
birect foufflirten. 21bcr fie würben bie?mal au?nahm?Weife au? be= 
greiflicßen ©rünben üon ben ruffenfreunblichen Plättern be? 3nlanbe? 
nicht ohne 2Beitere? übernommen, infolge eine? feltfamen 3ufammen= 
treffen?, ba? inbeffen fetbft ber entfcßloffenfie Officiöfe bocß Woßl nießt 
ein glüdlicße? nennen wirb, ift ber pefttierbaeßt aueß in ber Räße be? 
2legäifd)en SReere? aufgetaueßt. fOlan muß baßer and) naeß ber Sürfei 
ßiu SRancßerlei abfperren, unb Rußlanb fann fieß oernünftigerweife nießt 
meßr befeßweren. 28a? ben fonftigen politifdjett ©peifegettel biefer Sage 
angeßt, fo nimmt er fieß gwar weniger graufig au?, läßt aber bocß ein 
re^te? Peßagen nießt auffommen. Ser Reicß?tag ift alfo wieber ein= 
mal ba, gleicßfam au? bem 2Binterfcßlaf erwaeßt, unb er mödjte fieß gern 
be? fommenbett ffrüßling? erfreuen, möchte leben unb arbeiten. 2lber 
e? fragt fid), ob ißm ein normale? Safein tiergönnt fein wirb. Sa? 
junge ©efießt tierrätß für ben aufmerlfamen Peobacßter ßippofratifeße 
3üge. 28er ßätte am Radjmorgen be? glorreicßen Sage?, al? ba? 
beutfeße Reicß gegrünbet warb unb bie H^gen iit bem PoEgefüßt ber 
tiaterlänbifcßen 3uhutft ßößer fcßlugen; wer ßätte bamal? tiorßerfagen 
mögen, baß, betior ba? erfte 3aßrseßnt ber neuen Eßocße üoEeubet wäre, 
unfer au? Polf?waßlen ßeroorgegaugene? Parlament in furjen 3wifcßeit= 
räumen tiieEei^t jwei 21uflöfungen naeß einanber erleben follte l Sodß 
wir woEen ben Seufel nießt an bie 2Banb malen unb auf einen beffereu 
21u?gang noc^ immer ßoßen. Eine nacßßaltige Peaction ift oßtteßiu 
nießt möglid), fo lange niißt wieber bie alten feubalen Erenäßfäßle in 
unferer fffelbmarf aufgerießtet werben unb fo lauge eine gewiffe 9iüdfid)t- 
naßme auf fiibbeutfcße unb anbere nießt fpejififcß branbeuburgifiße 6ßm= 

tiatßieit für beit politifißeu ®efd)äft?betrieb unb ba? ©ebeißeit be? IReidje? 
unumgänglich bleibt. (Sießt e? ja bod) fouft in ber übrigen 2Belt nach 
3-riebeit au?. 2Bariiut follte er ltn? im 3nnern boreutßalten bleiben! 
3n gmtifreidß nimmt 21Ee?, troß Peßubli!, ©ambettiften uub Eommu 
uifteit, einen fo geregelten ©ang, baß bie für ben 2Iugenblid weniger 
beglüdten SRacßbarn waßrßaft iteibifcß barauf werben tönnteu. Ser 
Präfibent ©rtitiß ift orbnung?ntäßig auerfaunt unb tion ben ©ouoeränen 
itt ißrer Erwiberung auf bie ßerfönlicße 21njeige feine? ^Regierung?: 
antritt? al? großer $reunb begrüßt worben. Sßöttifcß erinnerte jwar 
neulid; ein Segiümift in einem feftläubifdjen (Salon barati, wie e? ein= 
mal griebrieß ber ©roße mit bem inbifcßeit 9?abob geßalteu ßabe. Er¬ 
fragte ben fteinreießen 2lu?läuber, welcße Stellung er eigentlidj in feinem 
2anbe ßabe. llngefäßr, antwortete ber felbftbewußte Äröfu?, eine folcße 
Wie Sw. flRajeftät in bem 3ßrigeit. Daus ce cas, erwiberte ber 
Äöuig, uaon fröre, veuillez vous asseoir! Sie Sinologie mag ßifant 
fein, trifft aber nidjt §u uub wirb ben eßrwürbigett ©rätiß auf feinem 
2Bege, welcßcu er feßlidjt uub correct feit bem Peginn feiner Saufbaßn 
gewanbelt ift, nidjt irre tnaeßen. 9Ran fann fieß barauf tierlaffett, baß 
er fein £anb inmitten ber Eßef? ber tierfdßiebeneit Regierungen, wie ber 
Äunftau?brud lautet, würbig unb augemeffen tiertreten wirb. 3» Sacßeu 
ber franjöfifcßeu Reßublü war bocß bie gewießtigfte STßgC/ wie bie 
21rmee gefinnt wäre. 2lEe intime fießere Ra^ricßten melben inbeffen 
übereinftimmenb, baß bi? §u ben Dberften ßinauf bie 2lrmee für ba? 
reßublifanifcße Regiment gewonnen ift. 9Rit oiclen, aEerbing? nidjt 
aEen ©enerälett ßat e? biefelbe Pewanbtniß. Saran ift bentt aueß bie 
eine 3cit lang wegen eine? <Staat?ftreicße? geplante Perfcßwöruitg ge= 
fdßeitert. Proglie unb ©enoffen mußten ißre ßocßtierrätßifcße ©ebanleit 
auf einen günftigeren ERoment tiertagen, ©ang äßttlicß erging e? beit 
Ruffen mit ber Eonfpiration gegen ben Perliner Rieben. Englanb 
unb granlreicß woEteu tion einem Prud) be?felben, gleicßüiel unter 
welcßer fabenfeßeinigen gormel, nießt? wiffen. Unb über Englanb mit 
bem bekannten Raferümpfeit ßiitweg§ugeßen, ßat bie ruffieße Siebebienerei 
feit ben leßten faßten beim bod) tierlernt. Englanb? äRalßeur in ©üb= 
afrila ließ jene? 2ager aEerbing? wieber etwa? aufatßnten. Sie greube 
über bie tion ben Äaßern in einen Hüüerßalt gelodten unb erfeßlagenen 
fünfßunbert Euglänber War auf ber gangen Sinie utttierfennbar, wirb 
aber fdßwerlicß lange wäßreu unb gur 28ieberßerfteEung be? rufftfdßen 
Preftige offenbar nießt au?reicßen. 

©feite Briefe uttb Jinfmotfen. 

„Uofanutubr.“ 

Pereßrte Rebaction! 

3ür bie woßlWoEenbe Pefpredjuttg meiner „Rofamuttbe" fage id) 
3ßuen meinen beften San! unb erlaube mir nur gu bemerlen, baß id) 
leine wiElürlicßen Eombinationen erfomten, fottberu mieß ftreng an bie 
Ueberlieferung geßalteri ßabe, bie bei ©regor tion Sour? nur in feßr 
untioEtommener ©eftalt tiorliegt. Sa? für unfer ntobente? ©efiißl Per= 
leßettbe bin icß bemiißt gewefen, ntöglicßft gu milbertt, unb ßabe beit 
3ufd)auern weniger gugemutßet al? ntaneße meiner Porgäuger. ©ie 
mögen inbeß Recßt ßaben, baß ein Reft übrig bleibt. 21ber wie feiten 
wirb e? einem Zünftler fo woßl, an einem ERarmorblod gu arbeiten, ber 
gar feine 21bern ßat! Unb wenn icß wirflid) gu fabeln fein foEte, weil 
icß in llmgeftaltung be? gefdßicßtlidjen ©toffe? niißt noeß weiter ge¬ 
gangen bin, fo ift e? bafür bie eeßte untierfälfcßtc ©efdßidßte 211böin? 
uub Rofamunbe?, bte in biefem Sranta ben Seutfdjeit bargeboteit wirb. 

Perlin, 14. fjebruar 1879. ' Ifeinricß Krnfe. 
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§ n f e x a t e. 

3um 1. Slbbrucf für Journal = ob. 3eitung§- 
feuitletou wirb bie Ueberfegung etne§ feinen, 
fpaunenben, in ber Revue d. d. Mondes er= 
fd)ienenen ihorncmer. hon ^Taria ^tc^ar6 
offerirt. 20 ©rudbogen. Stbr. sub H. 3039 an 
SHubolf fflloffc, SreMau. 

Bücher-Ankauf. 
Gr. u. kl. Privatbibliotlieken wie einz. 
gute Werke kauft z. hohen Pr. 

L. Glogau Sohn, Hamburg. 

Verlag von Georg Stilke in Berlin 
N.W., Iiuisenstrasse 32. 

von 

J. Lohmeyer. 

Älbrecht Dürer, Die Malerüölle, 
Titiano Yecellio. 

Mit Titel- und Ornamentzeichnungen 
von 

Ludwig Burger und Ferdinand Luthmer. 
7 Bogen gr. 8. 

Elegant cartonnirt Preis 3 JC. 

Der Verfasser, bekannt als der feinsinnige 

Herausgeber der vielgerühmten illustrirten 

Monatshefte „Deutsche Jugend“, bat diese 

dramatischen Gelegenheits - Dichtungen, die 

von dem „Verein Berliner Künstler“ zur 

glänzenden Darstellung gebracht und mit 

lebhaftem Beifall aufgenommen wurden, zur 

Veröffentlichung gebracht, nicht nur um 

den Festtheilnehmern eine erwünschte Er¬ 

innerungsgabe, sondern auch Kunstgenossen 

und Kunstfreunden, welche an dem Künstler¬ 

leben der Residenz Antheil nehmen, in die¬ 

sen Dichtungen einen Abglanz jener präch¬ 

tigen Künstler - Jubiläums - Feste zu bieten 

und in weiteren Kreisen für derartige, im 

Charakter einer bestimmten Zeitepoche ge¬ 

haltenen Aufführungen zu interessiren, welche 

bestimmt sind, den Vereins-Masken- und 

Costüm-Festen einen idealeren, würdigen 

und zugleich glänzenden Hintergrund zu ver¬ 

leihen. 

Verlag ber @. ©otta’fcficn Öudjljanlilnng 
in Stuttgart. 

$u besieljen burdj alle 93ud)l)anblungen. 

^bifo. 
SSon 

£3car bon 9tcbtui^. 
1. — 4. Auflage. 

8. 23 SSogen. 5 JC — hochelegant geb. 6 Jt. 50 A. 

®a3 epijdje ©laubenSbefenntnift be£ trefflichen 
®icf)ter§, it)eldhe§ in bem jd)önen SBort gipfelt: 
„'JJer 9Ken)d)peit £ödjfte§ ift bie Siebe." 

1B 
empfiehlt sein reichhaltiges 

Cigarren-Lager 
in 95 verschiedenen Sorten von 

08 Ms 550 Mark pr. Mille. 
Preis-Courant franco gratis. 

Wiederverkäufern besondere Vorth eile. 

♦ 
♦ 

♦ 

♦ 

♦ 
♦ 

% 
♦ 

3m SSerlage beä SBereinS für SDeutfdjc ßiteratur, 31. §ofmann, in Berlin ift al§ 
3. 33anb ber ^erein§publifationen IV. Serie erfdjienen: 

£ e b e n § b i 1 b itadj Same» ©ime. 
Srei bearbeitet 

(5 i n 

bon 

Jlboff ^itobttnantt. 
Slutorifirte beutfdje ßluggabe. 

gr. 8. 28 33ogen. elegant geb. ©injeD^retä 6 JC. 
®a§ borliegenbe iöucü gibt ein flare§, beutlicpeS S3itb be3 politifctjen unb geiftigen SebenS ®eufid)IanbS boc 

üeifing unb ju feiner Seit — ein ganj prächtiges Sud), ba§ mit nidjt genug empfehlen tönnen. Jfranff. ^aurnol. 
©§ ift grobeäu betounbetnättmrbig, mie ber englifdpe Slutor ficfi in bie beutfcfje ©eifteScultur be§ 18. Saht- 

fjunbertä eingelebt Ijat. ®a3 merfmiirbige 353er! wirb ebenfo beim beutfdjen fj5ubli!um fid) (Singang ber= 
fcfiaffen, mie bie 2eme§’fd)e ©öt^ebiograptk- Sinie übertrifft 2etoe§ an SEiefe ber 8!uffaffung unb objeftiber 
gtjaraftertftif. Uefitr Sattb unb fÖlecr. 

®ie Seffingbiograbt'6 bon ©inte betbient bie meitefte S3erbreitung ju finben unb baju mirb bie beutfdje ?tuSgabe 
bon ©trobtmann geroi& mefentfid) beitragen. ®ie Bearbeitung ift fo bortrefflidp, bafj man baffelbe für ein Original- 
roerf batten mürbe, menn nicht ber 83ermer! auf bem Xitel bie Uebertragung nerrietpe. Berliner grembenblatt. 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

: 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

% 

Königliche Rheinisch-Westfälische 
Technische Hochschule zu Aachen. 

Von jetzt an werden auch mit Beginn des Sommersemesters (am 21. April cl. Jahres) 

Eintretende als Studirende eingeschrieben. 
Programm und Statut von der Direction. 

4 4 4 4 4 +4-4 4 4 4 4 4 4 4-4 4 ++++++4-4 444444444444444444444444+4444* 

Neue Musikalien 
im Verlage von 

C. A. Challier & Co. 
in Berlin. 

. ► Holliieilder, 0., Op. 7. Zwei Charakterstücke für Violine mit Pianoforte. 
No. 1. Minnelied. 2 Jt. 50 A. No. 2. La Gondoliera. 2 JC. 

.- Loewe, C., Op. 58. Fünf Oden des Horaz auf den lateinischen Text mit deutscher - - 
Uehersetzung von Voss für 4 Männerstimmen. 'Partitur und Stimmen 4 1 50 AN' 

..Marx, A. B., Auswahl aus J. S. Bach’s Compositionen mit einer Abhandlung 
über Auffassung und Vortrag seiner Werke am Pianoforte. Neue billige Aus¬ 
gabe 3 JC netto. 

* * Sabath, E., Op. 18. Drei Lieder für eine Singstimme mit Pianoforte. 1. Vertraue. 
11 2 Ueber Nacht. 3. Der Wald wird dichter. 2 JC 

•- Scblottmann, L., Op. 43. Trauermarsch, Recitativ und Finale. Sinfonische Scene 
für Orchester. Partitur 5 JC netto. Orchesterstimmen 15 JC. Vierhändiger Clavier- 
Auszug vom Componisten 4 JC 50 A. 

Schlottmann, L., Op. 44. Zehn Gedichte von Goethe für eine Singstimme mit 
Pianoforte 6 JC Dieselben einzeln: No. 1. Wanderers Nachtlied. 60 A. No. 2. An 
den Mond. 1 JC. No. 3. Nachtgesang. 60 A. No. 4. Der Goldschmiedsgesell. 1 JC 
No. 5. An die Entfernte. 1 JC. No. 6. Der König in Thule. 80 A. No. 7. Der i [ 
Fischer. 1 JC 20 A. No. 8. Erlkönig. 1 JC 20 A. No. 9. Gretchens Bitte. 1 JC 20 A. 
No. 10. Lied zum Tanz u. d. Linde. 1 JC. 50 A. 

Urban, H., Op 22. Concert für Violine mit Begleitung des Orchesters. Orchester¬ 
stimmen 8 JC Solostimme 2 JC Clavier-Auszug mit Solostimme 5 JC. 

- Yierling, G., Op. 55. Drei Fantasiestücke für Violoncell mit Pianoforte. No. 1. 
“ • 2. 3. ä 2 JC. 
'-Yierling, G., Op. 57. Der lOOste Psalm für gemischten Chor a eapella mit willkür¬ 

licher Begleitung des Pianoforte. Partitur und Stimmen 3 JC. 

< - Vollmer, A., Drei Lieder des Mirza Schaffy „Zum Lobe des Weines und irdischer 
Glückseligkeit“ für Bass mit Begleitung des Pianoforte. 1 Jt. 20 A. 

4 »»» + + + ■»*+■» »♦♦♦+ » » »♦+♦+ ♦ »4 »■» » »ft 

Redacteur- Gesuch. 
Für die Redaction eines sowohl der Unterhaltung als der Belehrung dienenden 

populären Journals wird eine bewährte Kraft gesucht, welche mit dem Verständnisse 
für das wirklich Populäre vielseitige Kenntnisse verbindet. Vor allem sollte die be¬ 
treffende Persönlichkeit die Eigenschaft besitzen, die revidirende Thätigkeit der Redaction 

mit grösster Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit 
auszuüben, so dass Irrthümer und Fehler vermieden werden. Diejenigen geehrten Herren, 
welche sich um diesen gut dotirten Posten bewerben wollen, werden gebeten, ihren 
gefälligen Zuschriften die Angabe einiger Referenzen, sowie eine Photographie bei¬ 
zufügen, welche letztere jedenfalls zurückgeschickt wird. Die Vermittelung der mit 
der Chiffre D. 6253 zu versehenden Offerten erfolgt dnrch die 

Herren Haasenstein & Vogler in Frankfurt a. M. 

£icr3u üBeilagcn hon her IWiegcr’füffn Skrlagöljuublung in Stuttgart unfc §errn (Shuavl) Svctoenht, Sßerlag^anblung in iBreMau. 

^Ifbadlon, UfrCltt N.W , kronprinäemifet 4. gitr bie tRebacttoti tierantiuortlicl): ©«org in iterCtn. 
Xtucl bon 0, ?:fw8nfr in 

#*t>fbit{«n, |i«rlin N.W., X!ui|enftrafie 32. 
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äßodjenfdjrtft für Literatur, .tuitft ttitb offc«tIid)c§ ßebett. 
--■ ■ - 

.ycrauSgebctr: -Siltbillt in SBerliit. 

Seit» Stnnalitiib trftcinf tint Ituinmcr. Setleget: ©eovg ©tüte in SBtrlin. 
8» blieben tmrd) alle ®udibanblunfleii unb 'Boftauftalten. 

preis pro (JSunrtnl 4 jHnrfc 50 Pf. 
Qnieratt; jeber 2Xrt pro Sgejpattene CßetitjeiU 40 <J5|. 

Snftaft: 
®t)ina unb feine poüttfcfK Stellung jur Slu^emuelt. SSoit ÜS. 9ft. — ßiteratur unb ßunft: @in Xagebud) be§ öftreic^ifdjen ®ronprttiäen. 
SSon SBilpelm Saufet. — $ie grau eines großen $tdjter§. SSon S- 31. ©carta§§ini. (Scfjlufj.) — 9lu8 ber ^auptftabt: ®ra= 
matifefje Sluffüprungen. 33rutu§ unb (EotlatinuS. Jrauerfpiel in fünf 3Icten non Sllbert Sinbner. 23efprocben oott ißaul Sinbau. 
— 3Iu§ bem ©oncertfaal. SSon Ärtgar. «— griebricf) SpielljagenS 50. ©eburtStag. — Zotigen. — Offene Briefe unb Stntmorten. 

gnferate. 

Cpina unb feine politifipe Stellung jnx ^uffenroelt. 

SSon 23. m. 

Sn ben testen Suppen pat fiep fo SJiandjeg ereignet, wag 
©pina felbft bem ©leicpgültigeren näher gebraut pat unb 
namentlich bürfte bieg auch für $>eutfcplanb ber Sali getnefen 
fein. ®ie Beglaubigung eineg cf)inefifc^en Ö5efanbten bei bem 
beutfepen $aifer, bie ©ntfenbung junger ©pinefen nach ®eutfcp= 
lanb §u ihrer Augbitbung, bag ©rfepeinen beg erften Banbeg 
beg fttidfthofen’fchen V3erleg finb ©reigniffe, wekpe auch auf 
weitere Greife eine gemiffe Sßirlung nicht üerfeplt haben werben, 
unb fo bürften bie naepftepenben 9Jättpeilungen über bag grofje 
Sabellanb heute oieUeidpt einem wärmeren Sntereffe begegnen, 
alg bie§ nod) oor nid)t zu tanger geit ber SQß gewefen 
fein würbe. 

Vielleicht wirb ber Augbrud Sabellanb 9Jtand)em etwag 
gewagt erfcheinen, aber trop AUem, wag oon berufener unb 
unberufener «Seite über bag ungefüge 9ieicp ber SD^itte gefagt 
unb gefchrieben worben, ift bagfelbe bennoep big jum heutigen 
Xage wenigfteng für bie SUteprzapl ebenfo unbefannt wie um 
üerftanben geblieben. ®ie Urfacpe baoon liegt auf ber §anb. 
A3ir fönnen ung im ©eift in bie ©ioilifation ber Aegppter, 
ber Affprer, ber alten ißerfer oerfepen unb ftaunenb bewunbern, 
wag biefe Nationen oor Saprtaufenben gcleiftet; fänben wir 
ung aber in Berfon ber ßeh eineg SRamfeg beg ©rofjen ober 
eineg ©prug gegenüber, fo würbe ung bag, wag ung heute 
oorurtheitgfreie Bemunberung abzwingt, im ©anzen unb ©rohen 
recht wenig bewunbergwerth erfdjeinen, unb wir würben in bem 
©efüpl, Äinber unb Bürger beg neunzehnten Saprpunbertg 5U 
fein, auf bie ung fo wenig oerwanbten ßuftänbe perabfepauen 
unb ihnen pöcpfteng ein arcpäologifcpeg Sntereffe abzugewinnen 
oermögen. Aepnlicpeg empfinben wir ©pina gegenüber. 2Bir 
wiffen, ba§ wir eg mit einer Sahrtoufenbe alten, felbftftänbigen 
©ioilifation ju thun ha&en, bah wir ung einem faft eben fo 
alten, feft gefügten ®emeinbe= unb Staatgwefen gegenüber be= 
finben, aber bie äuheren ©inbrüde finb eben §u überwältigenb 
unb bem thatfräftigen Sohne unferer ßeit, ben beg Sdjidfalg 
üaune ober ber eigene äBille in bag IReid) ber äRitte führt, 
fcheint 9Meg, wag ihn umgibt, ein fd)wer ober gar nicht oer= 
ftänblicheg Xrümmerwer!, bag er im Bewufjtfein feineg ’SBiffeng 
unb feiner Äraft im günftigften f^alle mit einer gewiffen gut= 
müßigen Verachtung belächelt. 55ie ©egenfä^e finb freilid) 
auch 9rofe- ®tne c^inefifc^e Ä'rieggbfchunfe unb bag Banäer= 
fchiff, weldjeg bie ^a99e englifdjen Stationgcommanbanten 
führt, bie Gruppen, weld)e bie Schlachten beg Saljreg 1870 

fchlugen unb bag zerlumpte ©efinbet, weicheg unter ol)renzer= 
reihenbem ©efdjrei oor bem infpicirenben äRanbarin Bodfprünge 
augführt unb mit ftumpfen Säbeln auf buntbemalte Sdjilbe 
fd)lägt, bie ftolzen Strafen unb ffSaläfte europäifdjer §aupt= 
ftäbte unb bie Summerlöcher, in benen |mnberttaufenbe ber 
fchwarzhaarigen Söhne beg l)twmlifchen 9^eid)eg ihr ßeben ^in= 
bringen unb in benen 9lugen unb 97afe beg gremben gleich' 
mähig beleibigt werben; ber SXbftanb ift eben z« g*oh, um ein 
anbereg ©efühl alg bag beg SBiberwiüeng unb ber felbft= 
bemühten Ueberlegenheit auffommen z^ laffen. — So hüben 
wir ung benn allmählich baran gewöhnt zu glaubeu, eg mit 
ben tängft oerfteinerten Ueberreften einer nur burd) ihr Sllter 
ehrwürbigen unb intereffanten ©ultur zu thun zu ha^en, ohne 
ung zu fragen, ob nicht hoch unter ber unbewegten Oberfläche 
ein frifdjereg ßeben pulfirt hübe unb noch pulfire. SDiefe 
grage zu beantworten, foweit bie politifchen Beziehungen ©hinag 
Zur Stuhenwelt in Betracht fommen, fott bie Aufgabe fein, bie 
wir zu löfen oerfud^en wollen. 

Stuf bie älteften feiten beg «hinefifchen IReicheg, b. h- uuf 
bie SDpnaftien ber ^fia, @hQU9/ Xfchou unb Xdfin zurüdzu= 
greifen würbe zu weit führen, befonberg ba eg fid] babei immer 
nur um mehr ober weniger geiftoolle unb gewagte Voraug- 
fepungen huubeln lönnte, eg wirb genügen, an bie erfte hifto; 
rifch unzweifelhaft feftftehenbe Berührung ©Ijinag mit ben 
Böllern beg fernen Söefteng anzufnüpfen. Sm Satire 122 o. ©hrv 
unter ber Regierung beg ®aiferg 2Su=ti ber erften ober weft= 
liehen ^)am©pnaftie, lehrte ber ©eneral ©hang ^ien aug ben 
ßänbern beg ^ajarteg unb Ojug nad) einem zehujähtigen 
Aufenthalte in benfelben zurüd; feine Steife war epochemad)enb 
für ©hina; nidpt nur ba| er ben ©hinefen big bal)in ungeahnte 
©inblide in bie ßänber ihrer weftlidhen Nachbarn eröffnete, er 
brachte auch eiue grohe Anzahl big bapin unbefannter Pflanzen 
in bie Heimat mit. 2tach bem Bewtfao oerbanlt ipm ©pina 
bie ©infüprung ber gemeinen Bopne, ber ©urfe, ber JPete.r; 
filie, beg Sefam, beg großen Knoblauch, ber Söallnufj, beg 
©ranatbaumeg unb beg B3eing, b. p. einer großen Anzapl ber 
peute nod) wieptigften 97u|pflanzen. 

Seit biefer ßeit werben bie Beziehungen zwifepen ©pina 
unb feinen meftlicpen 97acpbarn feiten unterbrod)en. ®ie Arfa- 
eiben = ®t)naftie ber ^artper (big 228 n. ©pr.) war unter bem 
tarnen An-fi belannt, fie fenbeten u. A. im Sapre 78 n. ©pr. 
einen ßöwen alg ©efdjenl, unb einen zweiten im Supte 101; oon 
ber 9Jiitte beg fünften Saprpunbertg an wirb $erfieng alg 
BO'fje ©rwäpnung getpan unb in ber ©efepiepte ber SEang= 
©pnaftie (618—906) fogar ber lepte Saffanibe |)ezbejerb II. 
(g)i=pe=|e) aufgefüprt. ®ie Araber erfepeinen halb nach ber 
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©ntftehung beS S§tam. Sn ber (S>efd;icOte ber Xang, in tuet* 
d)er fie als Xa=ft)i begeidjnet werben, wahrscheinlich eine 9^ad)= 
bilbung non' Xagt), wie bie Araber nad) b’Di)§fon übn beit 
alten iß er fern genannt worben fein foEen, werben ©lefanbE 
fd)afteu ber Kalifen Ubttl ElbbaS (EUbododa),. Ubu X)fafur 
(EUpü dtjä^fo), §arttn (81 dun) erwähnt unb in ber ©kfd)ic£)te 
ber ©ttng (960—1280) finb gwangig ©efanbtfchaften ber Urft? 
ber üergeidjnet. Uber fetbft nod) weiter itad) SGSeften reichten 
bie djinefif djen Regiehungen, wie baS ©rfd)einen eines ©5e= 
fanbten beS oftröntifdjen ÄaiferS XheobofiuS im Satjre 643 bei bem 
glaifer Xaidfung ber Xang^Xpnaftie beweift. greilid) ftanb 
gerabe gu beit 3eiteu biefeS §errfd)erS bie d)inefifd)e 2ftad)t 
ant b)öd;ftenr ©orea war unterworfen, baS je^ige Qftturle= 
[tan erobert unb baS d)inefifd)e ©5ebiet bis gu ben ©rennen 
beS perfifd)en Eleid)S unb ben Ufern beS fcpifd)en EKeereS 
auSgebetjnt worben. ©otd)e müitärifdjen ©rfolge, gufammen= 
genommen mit ber großen räumlidfen UuSbehnung beS EleidjS 
unb ber üorauSfidjtlid) fetjr bebeutenben ReüölferungSgat)l beS; 
felben, eine freilid) nid)t gait§ fidjere Quelle gibt biefelbe für 
baS Sal)r 722 auf 52,884,818 an, würben allein l)ingereid)t 
haben, ©f)ina eine £)erüorragenbe ©teEung allen ben fid) innem 
halb feiner E)lad)tfphäre befinblidjen Nationen gegenüber gu 
fidjent, aber eS bürfte bod) öielleidjt irrttjümlidj fein, nur biefe 
gactoren in 33etrad;t gu giehen unb anbere ebettfo wichtige bei 
©eite gu taffen. X)ie t)ohe ©ultur eines Eleict)§, weites weit 
über feine ©rennen hiuauS nach ©üben unb Qften feinen Elad)= 
barn ben ©tempet feiner ©iüitifation aufgebrängt hatte, baS 
feftgeorbnete ©taatswefen, bem fid) bie ©hina befud)enben 
gremben gegenüber fanben, bie comntergieEe unb religiöfe 
Elührigleit ber ©hinefen, aEeS bieS wirb ba§u beigetragen 
haben, ben Etuf)m ©f)inaS bis in bie fernften Sänber gu tragen, 
unb ben EBunfd) nad) ber Unlnüpfung birecter Regierungen 
mit folgern Eteid)e ben dürften unb Rollern nahegulegett. 

Rwifd)en bem üterten unb achten Sahrhunbert unferer Uera 
gogen d)inefifd)e X>fd)unfen nad) ©epton, Rerfien, EJiefopotamien 
unb üieEeid)t bis nad) Üben, follte ba nid)t angunef)men fein, 
bafs aud) auf bem Sanbwege unternehmenbe |)ünbter weiter 
nad) EBeften üorgebrungen fein mögen, als fid) bieS üieEeidjt 
beftimmt nadfweifen läfftl X>ie üieten ©puren weftlidjen, 
namentlich perfifepen ©inftuffeS, welche fid) in ber d)inefifd)en 
Druamentil aud) ber älteren feiten finben, fd)einen barattf 
t)ingubeuten, ba| ber Rerlel)r ein regerer gewefen, als man 
fonft wof)l int UEgemeinen anguneljmen pflegt. 

ßwifdjett ©hina unb Snbien beftanben bie lebbjafteften 
Regietjungen unb gwar meiften§ auf religiöfer ©runbtage. üftacT 
Snbien, ber SCBiege be§ Rubbriämu§, gieren ßriefter unb @e= 
fanbte, um bie Serre an ber Quelle gu ftubiren ober unber= 
fälfd)te @j;entplare ber reiligen Rüd)er gu l)oIen; (Sl)i'tao'an 
befugte Subien im Anfänge be§ oierten Sarrrunberts, ga^ieu, 
ber Retfaffer be» goeduedi, oon 399 — 414, §oei=feug unb 
©ong^pun, bereu Reridjt ©t). 5- Reumann überfe|t rat, um 
gefärr runbert Sarre fpäter; §iuan Xfang weilt oott 629 bi§ 
645 in Snbien; unter ber Xäng=S)rnaftie gieren fed)3unbfünfgig 
ßriefter nacT bort unb üott 964 — 75 rält fid) ^i=nie mit 
breirunbert ©djülern bafelbft auf; bie ©ui= (518—681) unb 
Xäng=Qpnaftie fd)einen fid) rauptfäcTtid) für Snbien intereffirt 
gu raben, bie gro^e 5lngart üon ©enbungen üott ©efanbten 
unb (SJetterälen, bereit in irren Annalen ©rwärnung gefeiert, 
fpricTt bafür. sllber ©l)ina begnügte fid) nid)t bantit, bie 
bubbriftifd)e Serre aufgenommen gu l)aben, e§ gab fie and) 
Weiter; üon il)m au§ lam ber Rubbl)i3mu§ 372 naiß ßoreg, 
üon Wo au£ er im S. 552 nad) Sapait rerübergetragen würbe, 
unb aus beiben Säubern gogen wieberunt 9)iönd)e unb ©elerrte 
nad) Sriua, um bort, ber Quelle näher, fid) ber ©rforfdjung 
ber heiügeu ©Triften gu wibmeit. ©inen Regriff üon ber 
9Jiad)t unb ber 2Iu§bernuttg be§ RubbriSmuS in ©h^ua gu 
biefen feiten möge bie ber $efd)id)te ber Xang entnommene 
Eingabe gewähren, ba^ int Sahre 845, 4660 laiferliche unb 
40,000 anbere bubbl)iftifd)e Xempet unb fö’löfter beftanben mit 
260,500 ißrieftern unb Tonnen, bie 150,000 ©tlaüen befaßen. 

Ättrg gefaxt b.iirfte fid) für bie ßäteu bi§ gegen ba§ 
gwötfte Sahrl)unbert bie ©teEung ©t)mci3 ber sdu^enwett 
gegenüber bal)in djaratterifiren laffen, bah e§ für bie unmitteE 
barer im Rereid) feiltet ©influffe§ gelegenen ©taaten, wie 
©orea, Sapan unb §interinbien bi§ Rirmah, bie QueEe aüe§ 
SSiffenS unb aller ©uttur war; e§ fpiette ihnen gegenüber bie 
EtoEe, weld)e ba§ tlaffifche Ellterthunt gu un§ einnal)nt unb 
einnimmt, nur mit bem Unterfdfiebe, ba^ bie ©pradje unb bie 
ßiteratur ©l)ina§ bie eines tebenSlräftigen, auf ber höd)ften 
©tufe politifdjer ©ntwideluug ftehenben ©taateS waren, wäh- 
renb für unS ber geiftige ©inftuh ©riedjentanbS unb beS 
flaffifdjen Roms erft begann, als bie politifdje ©jifteng bem 
fetben aufget)ört hade. Qie EtoEe ©hinaS ift baher feinen 
97ad)barüöt!ern gegenüber eine üiet burd)greifenbere gewefen; 
für ©orea unb Sapan war eS aufferbent bie §eimat ber in 
beibett Säubern hen:fd)enb geworbenen Eieligion. Qen weiter 
entfernt liegenden ©taaten erfd)iett baS fd)on burd) feine räunt= 
tid)e EluSbehnung gewaltige Eieid) als ber Subegrtff pchfter 
intellectueEer wie materieller Slraft unb übte als fold)er bie 
EtitgiehuugStraft aus, welche ber Rlaffe ftetS inneguwohnen pflegt. 

Unter ben beiben ©mtg=2)pnaftien (bie nörblid)e 960— 
1126, bie füblidfe 1127 — 1278) wirb ©l)itta üon biefer ©teEuttg 
EJiand)eS eingebü^t haben, bis enblid; bie fortwährenben Kämpfe 
gegen bie $im£ataren unb bie EJtongoten mit bem Unter¬ 
gänge ber einheintifchen unb ber ©rrid)tung einer fremben, ber 
|)üan (mongolifchen) Qpnaftie enbeten. 255ie ein angefdjwoEener 
Rergftrom ergoffen fid) bie mongolifchen ©paaren über ÜDliE 
tel= unb SSeftafien bis nad) ©uropa hinein, ihren SSeg mit 
Rlutüergieffen unb Rerwüftung begeichnenb, aber hoch auf ben 
Krümmern beS 3erfiärten neue Eieiche grünbenb uub ihre 
-fperrfdfaft bauernb befeftigenb. ®ie 3ü9e Eliongolen gegen 
$erfien unb bie ©egenb beS HaulafuS 1220—1224, nörb= 
lieh öom Äafpifchen Elieere unb weftlid) üon ber EBolga 
1235—1242, gegen EiorbruBlattb bis in bie Etähe üon Eiow= 
gorob 1237—1238, gegen ©itbrufftanb bis nad) Rolhpnien 
unb ißobolien 1240, gegen Rolen, ©d)lefien unb Mähren 
1240—1241, gegen Ungarn 1241—42 trugen ben ©d)recfen 
üor ben mongolifchen EBaffen bis weit über biefe Sänber l)in= 
aus, aber fie bienten gugleid) bagu, bie Regiehungen gwifd»ett 
Qftafien einem unb EBeftafien unb Qfteuropa anbererfeitS 
enger gu tnüpfen, wobei ©t)ina unb bie bort herrfdjenbe morn 
golifd)e Qpnaftie gewifferma^en ben ibeaten EJiittelpunlt ab= 
gab, um ben fid) bie anbern ©taaten berfeiben fberlunft grup= 
pirten. Qie brei großen mongolifchen 9deid)e in flfien, Verfielt, 
Xurteftan unb bie golbene §orbe, erlannten bie Oberhoheit beS 
ÄaiferS üon ©l)ina fd)on gleich ttad) ber ©roberung EiorbE 
Chinas burch bie EJlongolen 1236 an; bie §errf(^er ber brei 
Eleid)e hatten ihre Elpanagen in ©hina; gahlreid»e @5efanbt= 
fd)aften mit ©efcpenlen (Xribut) hielten bie engften Regierungen 
aufrecht, ©efangene aus ben unterworfenen Rollern bilbeten 
bie Seibgarbe beS HaiferS üon ©hina, fo g. R. Eluffen, aus 
benen ber $aifer EBendfung 1330 ein Etegiment bilbete, 
bem nörbtid) üon bem fepigen geling eine Elieberlaffung an= 
gewiefen würbe; ber Ueberfenbung ruffifcher ©befangener wirb 
überhaupt häufig, fo u. 81. 1334 ©rwät)nung getlfan unb bie 
Seibgarbe beS SlaiferS als aus EJiongolett, Äipdjafen unb Eluffen 
beftel)enb begeidhnet. Elad) bem ©turg ber E)üatt = 'Qpnaftie 
in ©l)iua 1367 rüftet fidh ber mäd)tigfte EJiongolenfiirft, 
Stintur, ber felbft nie ben Xitel als ^hön angenommen, fon- 
berit bie nomineEe Oberhoheit ftetS ben bireeten Elachlomnten 
©hagataiS gelaffen hatte, gur Eöiebereroberung ©hinaS, ftirbt 
aber 1405 währenb ber Rorbereitungen gu biefem gelbguge. 

Uber and) in anbern Regiehuttgen brachten bie $üge ber 
EJiongolen ben Qfteit unb Eöeften in nähere Reriihrung. Elad) 
bem übereinftimmenben 3euguih ber d)inefifd)en uttb mon- 
gotifchen ©djriftfteEer legte X>d)ingt)ig M)an fd)on bei feinem 
erften ^uge nad) EBeften im Sat)re 1219 ©tragen an, welche bagu 
beftimmt waren, bie Rewegungen feiner Xruppen gu erleid)tern 
uub weldfe fpäter fo weit auSgebel)nt würben, bah fie trop 
ber grogen Xerrain^ unb fonftigen ©d)wievigleiten, weid)e fid) 
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ihrer SoKenbung in ben SBeg [teilten, in ber Xfjat ^erfien 
nnb Rufjlanb mit ber Dftmongolei oerbanbeit. ©ein Radp 
folger, Dgota'i KIjan, [orgte für bie ©idjerljeit biefer ©tragen 
burd) bie Rnlegung gatjtreic^er Söadjtpoftcn. 

Ruf biefen Sßegcn ergoffen fid) bie gatjltofen mongolifdjen 
«Raufen nad) SBeften, eilten bie Eouriere ber Kf)ane l)iit nnb 
l)er unb famen bie ©efanbten nnb dürften ber nntermorfenen 
Sölfer ober berjenigen Reiche, melche bie Breunbfdjaft ber 
mastigen SRongolenljerrfcher fudjten. X)rei ruffifd)e ©rofY 
fürften gingen nad) Earacorunt um bie Buoeftitur äu erlangen; 
.fpai'ton, König üon Kleinarmenien, 50g biefen S33eg 1254, ber 
BrangiSfaner ißlano Earpini, als ©efanbter ^Sapft Bnnocents, 
1246, einige Bof)re fpäter RubruqniS gu 9Rangu Kf)an, bie 
^$oloS gegen Enbe beS 13. Sal)tf)unbert§. Rber aud) in ent= 
gegengefefjter Rid)tung nmrben biefe 2Bcgc benupt; ber tauiftifdje 
Rtönd) Elfaug dfuu gog auf ben üßunfd) SDcpingbjig Kl)anS 
001t ©^antung gu ihm nad) ©amarfanb unb üon bort gurüd 
nad) geling; ein Rbgefanbter beS KimKaiferS 2Budu=fun ging 
1220—21 gu X)djingf)ig Kljan nad) ^erfien, um i£jn um Brie= 
ben gu bitten, unb 1259 reifte El/ang Xe als ©efanbter 
SRangu KljanS gu £mtago Kt)an üon Earacorum nad) Sagbab 
unb gurüd, anberer ähnlidjer Bahrten nicht gu gebenfen. 

SBäljrenb fo bie urfprünglid) militärifcfjen Etappenftrafsen 
X)d)inghig Khan’S bem großen Skttüerfeljr bienten, entroidelte 
fid^ aud) ber ©eeüerfehr, ber feit oierl)unbert Sauren faft gäng= 
tid) barniebergelegeu tjatte, gu früher faft unerreichter S3lütpe; 
im Baljre 1286 berichten bie Selförben oon Folien, bafj ©d)iffe 
aus mel)r als neungig Königreichen bort gufammengefommen 
feien unb bie Eljinefen felbft fucf)en bie alten, lange üernad£j= 
iäffigten Sahnen mieber auf unb giel)en nach Eeplon unb 
SRalabar, felbft nad) ?ßerfien, mie SRarco ^olo berietet. 

Rud) ber ©turg ber ÜIRongolen=X)t)naftie 1367 fd)eint in 
biefen regen Segieljungen EljinaS gum RuSlanbe mäljrenb beS 
erften BaljrhunbertS ber neuen Regierung leinen mefentlid)en 
Riidgang perbeigeführt gu hoben. 9Rit ben SRongolenftaaten 
freilich tonnten engere Serbinbungen nicht rnohl aufrecht er= 
halten toerben unb auch bie im SSeften El)inaS, hauPtfäd)lich 
mährenb ber ^)üan-®pnaftie, eingemanberten 9Rohantebaner 
mürben, mie g. 33. 1387 aus Känfu, auSgemiefen, befonberS 
mohl roegeit ber Uebereinftimmung ihres ©laubenS mit bem 
auch üon ben mongolifdjen §errfd)ern SRittel* unb SßeftafienS 
angenommenen. Xro|bem blieben noch genug Segieljungen be= 
ftehen; ber ©eeüerfeljr bauerte in ber alten Sßeife faft bis 
gegen 1450 fort unb bie Rnnalen ber 9Ring=X)pnaftie er= 
mahnen bie Rnlunft gasreicher frember ©efanbtfhaften, nament- 
lid) unter bem Kaifer Xfd)ing=tfu 1409. Son fpäteren äl)n= 
liehen Seranlaffungen bürften befonberS eine ©efanbtfcfjaft 
apS Regppten-(9Rifr), im Baffre 1441 üont ©ultan Rfljref (21= 
fhi;la=fu) entfanbt, unb eine im Bal)re 1481 auS öamarlanb, 
melche Söraett gum (55efd;en£ brad)te, gu bemerten fein, ba fie 
ben Seroeis bafür liefern, mie auSgcbel)nt aud) noch gu biefer 
Beit bie auSraärtigen Segnungen EljinaS maren. 

9Rit bem ©inten ber SD^acpt ber sJRing=Kaifer nullte and) 
hierin ein Rüdgang bemerfbar merben; baS rege Bntereffe an 
ben Vorgängen in ben Radjbarftaaten fcfjminbet, bie 33erfuchc 
gu interoeniren l)bren auf unb ftatt agreffio oorangugehn, muh 
fich baS gemaltige fReich auf bie 2lbmeljr befchränfeu. 9tod) 
unter ber Regierung beS KaiferS ©iungdfung, 1426—35, mar 
ber freilich erfolglofe 23erfuch gemacht morbeu, in Sod)ind)ina 
eine ber d)inefifd)en Xpnaftie befreunbete Familie auf ben Xl)rou 
gu bringen; aber fction 1495 mürben bie Sitten um Unter= 
ftühung ber eineu bort um bie £>errfd)aft ringenben Partei 
feitenS ber chinefifchen Regierung abgelel)nt; bie (Sinfällc ber 
9Ranbfd)ureit mürben immer häufiger unb bebrohltd)er, 1449 
fällt ber an ber ©pitje eines feeres gegen fie auSgegogene 
Kaifer 2)ng-tfung in ihre |)änbe unb mirb erft nach mehreren 
fahren gegen ßahlung eines bebeutenben SöfegelbeS freige= 
geben; bie Japaner, mel^e bis bal)in gu ben tributären 
(Staaten gegählt mürben, fd)ütteln biefe freilid) mol)l nur 
nominelle Oberhoheit ab unb bebrohen bie Küfteu ©hinaS; 

1555, 1556 unb 1563 bringen fie ooin äfteereSftranbe bis 
meit in baS Sunere oor unb bie für fie gebrauchte Segeid)nung 
^Sangbogen" mirb ein Söort, mit bem in ben ©eeprooingen 
bie Mütter ihre Kinber fchreden unb gur 9ftul)e bringen. — 
^n biefe 3e^ fRiebergangS ber d)inefifd)en äftadjt faHeu 
inbeffen gmei ©reigniffe, meld)e beftimmt finb, auf bie meitere 
©ntmidlung ber äuheren Segiehungen beS fReid)S ben größten 
©influh auSguiiben, bie erfte Serül)rung mit ben auf bem ©ee= 
mege unb gu §anbelSgmeden getommeneu Europäern unb bie 
Slntunft ber erften SIRiffionäre. — Xiefe le|tere Eingabe be= 
barf inbeffen einiger Erläuterungen. 

SereitS im Sahre 635 haben Einmanberungen 97eftorianifd)er 
Ehriften nach $roüing ©henfi ftattgefunben unb feheinen fid) 
biefelben allmählich über bie norbmeftlid)en unb nörblidjen Xheile 
beS 2teicf)S auSgebreitet gu haben, menigftenS gefd)iet)t ihrer oft 
in ben älteren Serid)ten, fo g. S. oon 91ubruqui§, §ai'ton unb 
SRarco ^olo Ermähnung; fie befahen Kird)en in oielen größeren 
©täbten unb fdjeint gu biefen 3erten baS Setenntniff ber d)rift= 
liehen Sehre tein ©runb gum ^ltSfchluh oon ©taatSämtern ge= 
mefen gu fein, mie bieS je|t ber gatl ift. Ein gegen Enbe beS 
13. 3af)rhunbertS gemachter Serfud), eine fatl)olifche 9Riffion 
in Ehina gu grünbeu, ntihlang bagegen. X)er oon ElentenS Y. 
1288 nach ^efing entfanbte ©iooanni be Eoroina erhielt allere 
bingS bie Erlaubnip, bort eine Kirche gu bauen unb feiner 
Sehrthätigfeit nad)gugehn; er mürbe gunt Sifchof üon Kambalu 
b. h- fßeting ernannt unb einige $riefter mürben ihm gur 
Unterftüpung nachgefenbet; bie 907iffion ging inbeffen trofj 
anfänglich oiel oerfprechenber Erfolge nach bem Xobe ihres 
©rünberS ein. — £)ie 1581 refp. 1600 nach Ehina ge= 
langenben Sefuiten IRuggiero unb fRicci maren alfo nid)t im 
eigentlichften ©inne bie erften dfriftlichen -9Jiiffionäre, meld)c 
d)inefifchen Soben betraten, fonbern nnr bie erften ber Klaffe 
oon ©enbboten, melche für fich mie für ihre ^rofelpten, aller= 
bingS aud) in nur allmählich fteigenbem ÜIRaffe, befonbere Sor= 
redjte unb ben d)inefifcf)en ©efe|en unb ©ebrauchen gegenüber 
eine 2luSnahmeftellung in 2lufprud) nahmen. X)od) mirb auf 
biefen ^3un!t, mie auf ben Einfluß unb bie SSirffantfeit ber 
StRiffionäre überhaupt, fpäter ausführlicher gurüdgufommen fein. 

(Sdjlujj folgt.; 

o^itcratut: ttttb gunfi. 

(Ein tatjebud) bcs ö|lrei£l)ifit)eu ironpritpeu. 

XaS Sud), üon melchem in ben folgenben Beilen bie 9tebe 
fein mirb, ift gtoar ohne ben -Rainen feines SerfafferS aus ber 
f. f. pof= unb ©taatSbruderei in Sßien peroorgegangen unb trägt, 
gur üötligen SBahrung beS ^ncognitoS, ben gang harmlofen Xitel: 
„günfgepn Xage auf ber Xonau". Unfer Recht, baSfelbe ein Xage= 
buh beS öftreihifhen Kronprittgen gu nennen, ift aber ein un= 
gmeifelpafteS. Xeitn auf bem Xitelblatte beS Exemplars, melheS 
unS gur üorübergebenben Seitüpung freuublid) übertaffen mürbe, 
ftept ber Raine Rubolf in großen, männlih feften Bügen: ben 
nämlichen Bügen, in luelhen, mie mir üon anberer ©eite rniffen, 
feinergeit baS SRaitufcript, baS feine ©pur einer fremben panb 
trug, bem Xrud übergeben morben mar. Bo bem Segteitfhreiben 
an ben Sefiper unfereS Exemplars foll übrigens Kronpring 
Rubolf felbft fein 2öerf als bie Brüht feiner Xagebuhaufgeid)1 

itungen mährenb eines gmeimöhentliheu BagbauSflugeS auf ber 
Xoitau begeihuet hoben. Unb eS mirb uns berichtet, [eben 
2lbenb, menu bie fäntmtlid)eu Xl)eilnehmer jenes 2luSflugeS, er= 
fhöpft üon ben Rufregungen unb Rnftrengungeit ber Bagb, bie 
meift üom erften Rcorgengrauen bis itt bie jinfenbe Raht bauerte, 
fih bereits bem ©düummer überlaffeit hotten, höbe ber ipring 
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nocß eine, ätnei ©tunben geroacßt, um bag frifcße Vitb beg tagg: 
über ^Beobachteten unb ©rtebten auf bag Rapier ju toerfen. 

die grage nun, ob eg siemtid) fei, in ber Deffentticßfeit 
ein Vucß su befprecßen, beffen SSerfaffer ungenannt bleiben unb 
mit bem SBerf feiner geber nur einem engern $reig Vefannter 
ein ©efcßenf machen mottte, braudien mir moßt nid)t meßr auf; 
Sumerfeit, nad)bem erfcßöpfenbe Stugsüge aug bemfelben burcß bie 
Beitungen oeröffenttictit morben finb unb in Deftreicß unb 
deutjcßlanb allgemeine^ ^ntereffe ermedt haben. der ©Freden 
ber fpofrätße über einen fotcßeu ©inbrucß in bag ben etmaigen 
fcßriftfteCterijcßen Neigungen ber faiferticßen gamitiengtieber nidjt 
eben günftige ßabgburgifcße |>auggefeß mar ja überbieg batb 
einer gemiffen ©enugtßuung über bie allgemein bantbare Stuf; 
nähme jener Beitunggentßültungen gemäßen. So eine atterßöcßfte 
Verfönlicßfeit fott bie oou ung freilich nicht getßeilte Stnfidjt 
geäußert' haben, bag SBerf beg Xt'ronprinsen mache ficß eigentlich 
in ber Beitung nod) beffer atg im Vucße. 

©g öerfteht fid) nun oon fetbft, baß bie „günfseßn dage 
auf ber donau", benen ißr Verfaffer ben befcßeibenen Stang 
einer einfadjen Steifebefcßreibnug sutoeift, nur in ben Greifen, in | 
melden man für Steifen, Bogb unb gootogifche Unterfucßungen : 
ein befonbereg Botereffe hegt, Stufmerffamfeit beanfprucßen tonnten, 
menn nicht eben bie für Bebermann anregenbe grage ßinso: | 
träte, ob fid) neben ber fcßriftftetterifcßen ßeiftungbeg Verfafferg ! 
nicht and) mit einiger (Sicherheit ein Vitb begfelbeu atg SJtenfcßen 
feftftetten taffe. Unb in biefer Vesießung finb mir atterbingg 
ber Slnficßt, für unfer Urtßeil eine beffere Imnbßabe in ber 
©d)rijt über einen ganj ßarmtojen ©egenftanb, in melier fid) 
ber Verfaffer nad) fpersengtuft gehen läßt, atg etioa in einer 
Slbßanblung über Slegiernngggrunbfäße, mie bem Antimacchiavel 

griebricßg II. Oon Preußen, so befißen. 
Bn einem Vormorte begrünbet ber SSerfaffer feinen Steife: 

entfcßtuß mit bem allgemeinen, im grüßling befonberg lebhaften 
Söanbertriebe unb Seinen beg SJienjdjen nad) neuen ©inbrüdeit, 
neuen Vitbern, neuen Stbenteuern. ©r geftefjt gmar ben Stufen 
ber gemößnticßen programmmäßigen Steifen in ben ©utturtänberu 
üottfommen so, aber ben an geträufelten ©tabtbemoßnern gegen: j 

über, bie eg für eine Vermitberung galten, bie freie Statur atg 
bie maßre, immer ben (Seift neu betebenbe Heimat beg SJtenfcßen 
ansufeßen, behauptet er bie Stotßmenbigfeit, Oon Beit Su Beit 
aug ber ©efettfcßaft ber ©utturmenfcßen in bie Statur §u flüstert, 
atg ju einer maßren duette ber Verebtung, einem @cßuße gegen 
bie Verfnöcßerung im Kampfe ber bloßen materiellen Botereffen, 
daß biefer SBanbertrieb hier bie erfte Stimme, metcße ben 
SJtenfcßen jur Vitbung unb pm gortfcßritte gerufen habe, unb 
nocß ber maßre Veloeggrunb ber Ä'reusfaßrten genannt mirb, im 
©egenfaß su ber aUgeuteinereu cutturßiftorifcßen Stnfcßauung, 
metcßer infolge gerabe bag ©eßßaftmerben ber SJtenfdjen ben Vc^ 
ginn ißrer ©efittung beseicßnet unb menigfteng bei ben erften 
®reussügen rettgiöfe Vegeifterung unb fircßticße Stntriebe mächtiger 
mirften atg bie Suft am Söanbern unb ©robern, bieg fcheint 
ung meit eher einer jener moßlbefannten Böge jugenbticßer 
©cßriftfteüer, metiße jur ©rftärung einfacßfter S)inge fern tiegenbe 
Belege aug s-ßötferpfpd)otogie unb ^Beltgefcßi^te beijubringen ‘ 
lieben, atg ein SBiberfprud) mit ber Unbefangeußeit beg Statur: 
gefüßtg ju fein, bag in bem SSormort einen fo lebhaften Stug; 
brud gefunben ßat. Sie Ä'raft unb Brifcße biefeg Staturgefüßtg 
aber barf motjt atg ein Beidjen begrüßt merben, baß unter ber 
peinlich ftrengen ©r^ießunggmetßobe, metcper noc^ ßeute bie tjabg: 
burgif^en ^rin^en im (Segenfap ju ißren gtüdti^eren Stang: 
genoffen in ®eutfd)tanb unb ©ngtanb untermorfen merben, unb 
metd)e faum eine Stüdficgt auf bie ©onberbegabung beg @in= 
jetnen ober auf bag natürliche SSebürfniß beg SSerfeßrg mit 
gteidjftrebenben Sttterggenoffen juläßt, bie geiftige unb fitttidje 
©pannfraft beg SSerfafferg nidjt 51t ©djaben gefommen ift. 

@in nidjt minber motjtttjuenber Semeig fräftiger Eigenart, 
bie fid) gegenüber ben (Semotjntjeiteu unb Stnfd)auungen ber 
nädjften Umgebung unoerfetjrt ju behaupten meiß, feßen mir in 
ben gegen ben trioiateu Bogbfport unferer höh^o (Sefettfchaft 
geridjteten ©djtußmorten beg 23ud)eg: „sißo bie B^gt» mit miffen: 

fchafttidjem Botereffe, mit bem $urdjftreifen unbefannter ©egen: 
ben, mit (Entbehrungen unb oft au^ anftrengenber Strbeit üer: 
bunbeit ift, mirb fie anregenb unb p einer über bie ©renjen 
beg bloßen SSergnügeng hioaugreicßenben Sefcßäftigung. ®och 
in ganj SJtitteteuropa, unfere herrlichen Sltpen auggenommen, 
ßnbet man ja feine Bogb meßr, bie hößereg Botereffe bieten 
fann. So att ben oon ber ©ultur geebneten SDurcßfcßnittg: 
gegenben ift bag arme SSBitb oorn Sltenfcßen in fteine Sßerftede 
pfammengebrängt; unb, oon (Einsetneu mieber fpftematifcß ge= 
ßegt, mirb eg faßt sum ipaugtßiere. (Eine oon einem großen 
Bagbperfonat moßtgeorbnete bequeme Bogb ift fein maßreg S^er= 
gnügen, ba fie feine Stnftrengung, feine Strbeit oertangt; fie ift 
eine bloße Schießübung, ein bemaffneter ©pasiergang. ®arum, 
mer mirftid) jagen miU, auf eine fchöne männticße Strt, ber geße 
in ©egenben, mo bie Sßiere noi^ frei unb ungebunben häufen, 
mo ber SJienfd) fid) um biefetben uocß nicht fümmert, auf 
Bagben, metcße ©trapasen erforbern, bie nicht ein Beb er burd): 
machen fann. ®er gütige Sefer oerseiße biefe Slbfdßmeifung, 
bocß att bag ift mir in bie geber geglitten, atg icß eben an fo 
oiete oermeidjticßte Minber unferer Bed baißte, bie ficß für rauße 
SBaibmänner hatten, meit fie mit einigem ©efcßid auf moßt: 
organifirten Bag^eo bag arme SBitb uiebermeßein." 

tiefer sogleich poetifcßen unb ernften Sluffaffung beg Söertßeg 
ber Bogb mag icß mir nicßt oerfagen, einige ber übertrieben 
nüchternen Steußerungen gegenübersuhatten, bie icß in „3)ie Ma- 
tinees Royales unb griebricß ber ©roße" (Stuttgart 1865) aug 
griebricßg II. gefammetten ©cßrifteu sofomntengetrageu haöe. 
SDerfetbe ftßreibt einmal atg ^ronprins: „®ie Bogb ift eine 
jener fimtlicßen Vergnügungen, metcße ben Körper feßr in 93e= 
megung feßen unb bem ©eifte nicßtg fagen; bag ift ein glüßen: 
ber (Eifer, irgenb ein Sßier su oerfotgen, unb eine graufame 
Vefriebigung, eg so tobten. ®ag ift eine Unterhaltung, bie ben 
Körper ftarf unb rüftig macht unb ben ©eift brach unb un: 
bebaut läßt, diejenigen, bie aug ber Bogb ein ©efcßäft macßen, 
ßaben gemöhntid) ißr §irn mit nicßtg beüötfert, atg mit ^ßferbeu, 
|mnben unb jeber Strt oon dßieren. ©g ift so fürdßteu, baß 
fie gegen Sttenfcßen ebenfo graufaui loerben mie gegen bie dßiere. 
dann ift bie Sagb unter alten Vergnügungen für einen dürften 
bie unfdßidticßfte. die Vertilgung beg SBilbüberfluffeg fotten be: 
Saßtte Söger übernehmen, die dürften fotten nur ©orge tragen, 
ficß so unterrichten unb gut su regieren. Veim ©pasierengeßen 
fann man oiet rußiger über ernfte dinge nacßbenfen." diefe 
Slbiteigung gegen bie Bogb, bie hier nad) fo ernften 3ted)t: 
fertigungggrünben fuißt, mar befanntticß ein großer ©dßmers für 
griebricßg Vater, ber bem Soßne in einem Schreiben 00m 
Sluguft 1731 fotgenbermaßen ben ®opf surecßt feßt: „du ßaft 
in alten ©tüden gegen micß einen Stbfcßeu baüou geseiget, unb 
menn eg auf Sogben, Steifen unb anbere Dffafioneu angefommpn, 
ßaft bu attseit gefucßt bid) so fcßonen unb lieber ein fransöfifcßeg 
Vucß, des bons mots, ober ein Sßomöbienbud) ober bag gtöten= 
fpiet gefucßet atg ben dienft ber Batiguen.'' ©etbft aug ben 
Vriefen Briebricßg, in metcßen er, um feinen Vater so befcßmicß: 
tigen, oon feinen Bogbertebniffen ersäßtt, fpri^t feßr beuttidh 
feine innere Untnft an biefent Vergnügen, fo, menn er im ©ep: 
tember 1731 bericßtet: „Vergangenen SJiontag bin icß auf ber 
(Entenjagb beim Dberften Vreecß gemefen, habe aber oft gefeßtet 
unb nicßtg gefcßoffen. S<ß ßobe aucß nacßgeßenbg natß einem 
^)irfd) unb einem ©cßmaltßier gefcßoffen; meiten mir aber bie 
Vüdjfe in ber £>anb ein paarmai toggegangen, fo habe nicßtg 
getroffen; jeßunber aber merbe fleißig nacß bem Biet fcßießen, 
um mieber in Uebung su fommen." Stuf ein berartigeg Ver: 
fpredßen ber Vefferung fcßeint freiticß Briebricß SBitßetm menig 
gegeben 50 haben, benn er fdjreibt fürs öor feinem dobe im 
SJtärs 1740 einen rüßrenben Vrief an Seopotb oon Stnßatt: 
deffau: „SBeit idj in biefer SBett auggejaget ßabe unb atfo bie 
^arforcejagb gans auf geben miß, um bie unnüßen Soften ein: 
Susießen, inbem mein ättefter ©oßn aucß fein öiebßaber ber 
Bagb ift nocß merben mirb." — ©in bon Strnetß in feiner ©e: 
fcßicßte SJtaria dßerefiag mitgetßeitter Vrief beg §ersogg Seo: 
potb üon Sotßringen an feinen ©oßn B^ans, ben fünftigen ©e= 
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mapl 9Raria dperefiaS, rügt in ähnlicher Seife mie griebrid) II. | 
bie aUgu große Bagblicbe ber dürften. ©S peißt pier, bei ber 
Bagb müffe man „gegenüber ben dienern mittpcitfam fein; ba 
biefetben gemöpitlid) biefeö fpanbmerf beffer als itjre Herren 
lernten müffen, fo itiu| man fie gu Satt)e gieren; fie raifomtireit 
ober ftreiten mit ipneit, menn bie Bagb ltidft gelingt... menn 
fie gelingt, fo fcpmeichett man U)ttett .. . uttb unnterflid) mad)t 
fid) ein fagbtiebenber Herr einen tpöricpten Siipm barauS, ein 
guter $mnbe= unb Sferbefnedjt zu fein . . . die Unterhaltungen 
derjenigen, metcpe bie Bagb lieben, brepen fid) gemöpntid) nur 
um dfjiere unb pocpftenS um bie ©efhidticpfeit eines Jägers 
ober ©tattmeifterS . . . menn man biefe Sefcpäftigung zu ernft 
nimmt, fo mirb fie bie Duette bieler anberer ?5eb)X'er ... fie 
nimmt bie befte Beit . . . menn man peimfeprt, ift man ntübe 
unb bedangt nur nod), zu effen unb gu fd)tafen ..." 

Son fotzen engherzigen ^Infdjauungen nun ift ber Ser: 
faffer ber „fünfzehn Sage auf ber donau" momöglich noch 
meiter entfernt als oon jener neben benfetben fo häufig im 
oorigen Baprpunbert unS begegnenben Bagbleibettfcpaft, ber mie 
Briebrid) Sitpetm oon Sreußen, fo feine eigenen Spnperren, 
ber Habsburger ®art VI. unb, trotz ber üäterlidjen @rmalj: 
tnungen, ber Sotpringer Brotig fiep pingaben. $©§ edt)ter ©optt 
unferer Beit oereinigt er mit beut feineren unb tieferen Satur; 
gefügt ein lebhaftes Botereffe für miffenfchaftlidje Seobad)tung 
ber Ratur unb ihrer ©efepe; unb an mehr atS einer ©teile 
feines dagebucf)S gelangt bie Sefriebigung barüber zum 5tuS= 
brud, baß auch er gur Söfung üon Brägen, bie auf ber dageS: 
orbnung ber Fachgelehrten fiepen, fein ©cperfleitt beizutragen 
oermag. Unb menn mir nicht ermeffett fönnen, metche miffen: 
icpafttidm Sebeutttng ber^rage, bereit Unterfud)ung ber Haupt= 
gmed feines SeifeauSfhtgS mar, ob nämlich ©tein= unb ©otbabter 
als Wirten zu trennen feien, zutommt unb meld)e Börberuttg biefelbe 
nunmehr erfahren hat, fo erfreuen mir unS nur um fo rüd= 
halttofer an ben einzelnen Sefd)reibungen, bie oon lebhaftem 
Sinn für Raturfhönpeiten überhaupt unb oon einer glüdlichen 
SeobacptungS: unb darfteftungSgabe jeugen. Sie reizenb ift 
gleich im ’ütitfaitg eine Saitbfdjaft auf ber - donauinfet Stbonp 
gefdjitbert! „2ltS mir über bie Selber längs beS donauarmeS 
fd)ritten, bot fiep unS ein munberootteS 93ilb. Stuf ber einen 
©eite ber h°he faftig grüne Rumatb ber Seipercotoitie, umgeben 
oon einem unburcpbringlicp fcheinenben Srange bicpter ©ebüfcpe; 
über bemfelben treiften bie aufgefdjeudjten Seit)er; einzelne er= 
fdjienen, bie meiße Sruft oon ber ©otttte beleuchtet, mie lichte 
Sterne hoch tu ben Stiften, anbere zogen langfauten StügeU 
fcptagS niebrig über ben Sipfeln ber Säume umher, bie taugen 
Hälfe fpäpenb perunterftredenb. ÜltS mächtige Sinbftöße, bie 
Sorboten eines ©emitterregenS, bie Stätter ummenbeten, glänzten 
bie Säume fitberhetl, bie Siefen prangten im erften ©rün, baS 
@d)itf beS donauartneS bog fich fäufetnb im Sinbe unb bie 
Safferftäche zitterte in tteinen Setten. 2tm anbern Ufer breitete 
fich bie ©bene, theitS Oon ber ©onne beleuchtet, tpeitS an ein: 
Zeinen ©tetten Oon ben ©chatten rafch oorübergiepettber Sotten 
bebedt, oor unferen Rügen aus. ©egettüber ein bufdjiger Satb 
unb bie bürren entblätterten Ulmen, ein fteiner donauarm, be= 
bedt mit frifcp grünenbem @cpitf, tinfS oon unS baS Ufer ber 
Bnfel unb bie donau, in meiter ©ntfernung graugrüne Rurnät: 
ber. Bot Dften mar eS pell; ein tiefblauer Höomel, nur oon 
meinen Sotten unterbrochen, erglänzte in ber märntften Se= 
teuchtung ber 9RittagSfonne. But ©übmeften thürmte fid) eine 
Sanb fchtoarzen ©emötfeS auf, oon metcher ber Sinb größere uttb 
Heinere Sotten mie Satten abzutrennen fchien unb unS ettt= 
gegenrollte." Ser einmal bie ungarifcpe donau pinunterge: 
fahren ift, mirb gemiß feine eigenen ©ittbriide in folgenden 
Sähen ootltomnten miebergegeben fittbett: „©in tiefer ©ruft, 
etmaS 9Retaud)otifcheS ruht auf ber ganzen Sattbfcpaft; ber breite 
Strom, bie einförmig bunfelgrütteit Sätber, RtteS in großen 
©ontouren ohne RbmecpStung gezeichnet, tnad)t einen büftern 
©inbrud. Sie in ben pöcpften Regionen eines mächtigen Ur= 
gebirgSftodeS, ober am SReere, menn bie ©ee fpiegetglatt, ein 
motfentofer Himmel in gleichen dittteit barüber gefpaitnt ift unb 

burd) feine britte Barbe bie enbtofe Siipc beS SitbeS geftört 
mirb, fo ift eS auch Pier iu biefett Sätbent; ber 9Renjcp fühlt 
fid) burd) bie ©röße ber SRatur gebriidt ttttb burch feine lebhafte 
RbmccpStung erfreut/' 

Sir müffen teiber barauf oerzid)ten, noch meitere Sei: 
fpiele foldjer Raturfdjilberungen, mie namenttid) bie Sefcprei: 
bung eines ©onnenuntergangS in ber ungarifdjen ©bene ober 
bie Silber ber mitben Satbeinfamfeit beS BruS!a:©oragebirgeS 
l)ier zu miebert)oten. -Reben ben mit allem ©chmetz ber ©prad)e 
breiter auSgefül)rten tanbfhaftticpen ©emätbeu begegnen uttS uod) 
in ber Rrt SReifter ^ßettenfofenS fcfjarf gezeichnete, ben Seig 
beS BarbenmecpfetS leicht entbeprenbe Sitbchen, mie baS fotgenbe, 
baS nod) ißtah finbett möge: „So oiel mir üon biefen Drtfcpaften 
auS ber Ferne mahrnehmen tonnten, tragen fie alte ben echt 
uttgarifd)en ©harafter an fich: meit auSgebepnte Seipeit Oon 
Häufern, breite oon ^Sferbetränfen burchzogette ©affen, niebere 
Häufer mit Stroh bebedt, tmhe Biepbrunnen, ©emüfegärteit, bie 
in einzelnen Sftanzene£emptaren im ©anbe oertaufen, unnnter: 
brod)eneS Hunbegebett, ber ®taitg ber Heerbegtodett unb bie ur: 
miichfigen 9tufe ber H^ten — unb baS Sitb ift fertig, baS bem 
Sanberer altentt)atben eutgcgentritt, fomeit baS ©ebiet ber ®rone 
Stephans beS Heiligen reicht; eS ift barin noh ein inbioibuetter 
©harafter, ein itnüerfälfhter dppuS zu finben, ber Beben, ber 
oiel itt biefen ©egenben gelebt hat, mächtig angieht unb ihn in 
ber ffrentbe, in bem f<hablonent)aften, tppuStofen mefttihen ©uropa 
mit fo großem H^met) erfüllt." 

©in nicht minber fdjarfeS 5luge mie für IRaturfhönheiten 
! unb SanbeSeigenthümlihleiten put ber Serfaffer für bie be: 

fonbern @rfd)einungen unb Sorgänge in ber dljiermett. die 
©hitberungen, mie ein oott ipm attgefhoffener ^aiferabter, ber 
ipm fampfbereit entgegenflatterte, übermältig mirb, unb mie ein 
©teinabter ben erbitterten ®ampf mit gmei ^uttengeiern in 
bereit Horße führt, haben ben SeferfreiS einer SRettge beutfher 
Beitnngen gefeffett. das Stugbitb eines in ben Sitften freifett: 
ben ©djtangenabterpaarS beobahtenb, finbet er atSbatb, bieS 
fei niht ber rupige, fcpmititmenbe Slug, ber jebett SXbter fentt: 
Zeichnet; „fonbern unleugbar buffatbähnlicpe Sfügetfhtäge mieber: 
polten fid) gu oft, atS baß matt biefen fogenannten ütbter in 
feiner eprenüotten unoerbienten Stellung, in metdje ipn bie 
früheren tRaturforfher oerfepten, betaffen fönnte." Bu bent 
StaubüogetparabieS ber BmuSfa:©ora feitteS erften ®uttengeierS 
anfihtig gemorbett, fd)reibt er: ,,©S mar gum erften 9Rat, baß 
id) biefen Sogei im freien erbtidte; feine riefigen ©hmingen, 
ber lange ftacpetförmige, fpip gulaufenbe ©toß, bie mie bie 
Singer einer auSgeftredten Hflub abfiepenben äußerften ©d)ümng: 
febern, ber taug gmifdjen ber HateHaufe gufamtnengetegte Hat§ 
unb baS, opne bie geringfte Semegung mit ben Stügetn be- 
merfen gu taffen, regungStofe dapinfcpmingen im blauen 5letper 
gaben biefetn in ber ÜRäpe befepen efetpaften, plumpen Sögel 
in großer ©ntfernung einen munberootten ©parafter. Senige 
Stugenbtide barauf fap \6) noch einen, bann mieber einen; unb 
in jeber Sichtung, iu bie man blidte, fap man enttoeber einen 
jungen ©eeabter plumpen SlugeS über bie Sipfel ber Säume 
giepen, ober einen ©teinabter, ber mit ®aiferablern in ben Stiften 
fpielte, ober ®utteugeier, bie auS ben ftitten Satbtpätern empor 
nah Saub auSgogen." 

©in fepr gemütptiheS Sitb, baS in nichts bie griesgrämige 
Semerfung beS tothringifcpen Hergog§ Seopotb rechtfertigt, ein 
jagbtiebenber Sürft müffe gu einem „valet de chiens“ perabfinfett, 
cntmirft ber Serfaffer oon feinen brei Seifebegteitern aus bem 
dt)terreid)e. „der ©rfte unter iptien ift Stat, mein glättgenb 
fhmarger Sorfteppunb; biefen ditel oerbient er grnar gar nicht, 
benn er fiept nur in ben feltenften Sätten Hafen unb Hüpner; 
bagegett ift er ein fepr guter s2lpporteur unb oerfotgt unb fängt 
altes angefcpoffene Sitb, üont Htcfh bis pittab gum ^aninhett, 
befonberS auf Saubgeug fepr fharf, ungemein anpängtih, ge: 
fheibt unb burh ununterbrochenen Serfepr mit ÜRenfhett, inner; 
palb ber ©rengett feines HunbeüerftattbeS, gang nußergemöpntih 
gebilbet unb oerebett. der Breite im Sunbe mar mein 
rotper ©etter, ©aftor, ein recht guter Safferpunb, oon bem fiep 
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niept biel fageit Iä|t; er liebt Scplaf unb gute§ gutter mehr 
als ju grofjc Slnftrenguitgen im ebten SBaibmerf. 55)er dritte 
unter btefen dreien ift ein fepr rnerfmürbigeS HaoStpier, mein 
üoßfommen saptner Upu, ein §elb in feiner SIrt; fd^on manchen 
Steinabier pabe ich über ipin peruntergefcpoffen, beffen führen 
Eingriffen er ftols mit boHent ÜDiutpe entgegenfap." 

SBaS nun ben SSerfepr mit beit SRettfcpen betrifft, fo bot 
bent ESerfaffer fein SagbauSflug reicplidje (Gelegenheit so jenen 
bölferpfbdjologifcpen Stubieit unb 23eobacptungen, bie für ben 
fünftigen |)errfd)er beS üielf^rac^igen ®aiferftaateS öietletcf)t 
größeren SBertp höben als bie einfameit ppilofoppifcpen ©posier; 
gänge, bie griebricp II. betn Sögbbergnügeit borjog. (Sr fcfjitbert 
Snnäcpft baS ttterfmürbigc ©emettge oott Serien auS ben ber= 
fcpiebenfieit Säubern, bie fid) am 23orb feinet Skiffes sofammen= 
fanben. „SJapern, fßommern, SlnpalüSeffau, Oberöftreidj, lieber; 
öftreidj, Böhmen, ©alisien, bie balntatinifdjen Unfein, berfcpiebene 
Speile Ungarns, unb bieUeidjt and) noch otepr Sänber loaren 
auf biefem Keinen Raunte bertreten." ^ebeS ©inseinen SSerbienft 
unb natürliche S3egabttng meifj ber SSerfaffer bei gegebener ©e= 
legenheit jn mürbigen. Unb fdjarf in ihrer 33efonberpeit ge= 
Seicpitet treten unS bie brei nationalen Haoptgruppen entgegen, 
mit melcpen bie fKeifegefeltfdjaft gufammentrifft. So bie faft 
auSfdjliehlicp beutfcpe S3ebölferung beS DrteS Etpatin, eingemon= 
berte Sdjmabcit, bie int hörigen Saprpunbert baju berutpt tour; 
ben, bie farg bebölferten Sanbftricpe SübungarttS su colonifirett. 
Sie SRaitnfcpaft beS im ©efolge beS SSerfafferS befinblicpett $rä; 
paratorS Hobef, bereit ©efdjidlicpfeit unb SRutp ade Sichtung 
gesollt mirb, beftanb eben aus Slpatiner S(pmaben, tuelcfje Hobef 
feit fahren immer auf feinen Steifen begleiten unb bie er fid) 
bodfommen so ben berfdjiebenften Sienften abgerichtet hot. „Sie 
finb gleich gefcpicft im ijkäpariren mie im Zubern, im klettern 
auf bie Säume sont SioSnepmett ber §orfte, im Hibben ber; 
felben unb in öden attberett S3efdjäftigungen, bie bei einer ber; 
artigen ©Epebition benöthigt toerben fönnen. Ser Rührer biefer 
Keinen Schaar ift ein getbiffer Serenes, trop feines ungarifcheit 
Samens ein echter Sdjmabe; er ift ber gebilbetfte unb gefdjidteffe 
unter Sitten unb sugleidj Steuermann ber „S3ienna". Sitte Sfnberett 
finb brabe, tüchtige 33urfcpe, meiftenS Sifdjer bon fßrofeffion, bic 
bttrd) bie Steifen, melcpe fie fdjon an HobefS Seite gemacht hoben, 
eine getbiffe Sioutine im praftifepen Speile ber ornithologifchen 
^enntniffe erlangten/' Ueber ben Drt Sutat mirb bemerft: 
„Sie breite Stntage unb 23auart ber ©affen trägt ben echt un= 
garifchen ©harafter, bodj bie ffteintidjfeit ber Käufer unb (Gärten 
läfjt beutlidj baS SBirfen beutfd)er ©otoniften erfennett; gans 
Sutaf ift bon fdjmäbifdjen Slnfiebterit bemot)nt." — Sie Sagb= 
erfaprongen, bie ber SSerfaffer mit ben Ungarn su machen 
tjatte, finb pödjft eigentümlicher Statur. Sie ©rttärung ber 
bon ihm beobachteten Spatfadjc, bah io Ungarn atteS SBilb, 
fetbft bie fdjeueften Staubböget fid) mit gans ungläubigem Ster; 
trauen bent SRenfcpen nähern, erflärt er aus bem SJIangel 
jeber Sagbpaffion bei ber ungarifchen Station. Sot Mobiler 
SBalbe läpt ihn ber bon ber ungarifchen Stegierung angeftetlte 
Sörfter, „ein uttgarifdjer Säger im botlen fcpredlicpen Sinne 
beS SBorteS," bie foftbarfte 3eit berfäumen. „SIIS mir ihn auf 
eine siemlidj beutlicpe SBeife barüber befragten, marum er fo 
fpät fotnme, rief er uttS mit gans öergnügtem ©efidjte ju: 
„S<h bin ja fc£)on ba." Sie Slusfidjten auf beit ©rfolg ber ge; 
planten großen SBoIfSjagb maren nicht fo ungünftig, „bis mir 
bie lärmenbe, ungeorbnete Sagbgefedfcpaft unb ben Sörfter als 
^agbleiter fal)en. Siefer SItann berftet)t mie bie meiften unga; 
rifdjen Säger bon feinem |>anbmer!e gar nichts; er fennt meber 
fein Stebier, noch ^°S SBilb, meldjeS baritt borf'ommt. ßu 
feinem größten ©rftaunen erfuhr er burch uns, bah ^ bei ihm 
SIbler gebe; unb mit Stols fagte er, bah er fid) als gemftmann 
utn fein SSitb, fonbertt nur um ben SBalb fitmmere. Seiber 
tragen biefe elenben Söälber ebenfalls gans baS ©epräge feiner 
fürforglichen §anb. Sie Unorbnung, mit meldjer bie Ickten 
SiSpofitioncn gegeben unb bie Schüßen auf ihre ißlät)e gemiefen 
mürben, mar fetjr rnerfmiirbig; gans ^aut ojurbe herumgef<hrien 
unb gefprodjen, unb ich hotte ben SBolf bemunbert, meldjer ba 

Sunt Schuh gefontmen märe. — Stm föftlidiften unterhielt uttS 
ber auSgeseidjnete görfier, ber tro^ aller 9Jtih er folge mit noch 
immer ftraljlenbem ©eficht umherging, bon ben bieten Söölfett, 
bie in ber Sogb hotten erfcheiitett fotten, ersähtenb." SBtr 
glauben, fcf)ärfer föttne baS grohfpredjerifche, felbftgefättige, 
gegen jeben S3ormurf ber Unmiffentjeit unb ^flichtberfäumnih 
gepanserte SBefett ber Ungarn nid)t geseidjnet merben. — ©in 
gans anberer SppuS tritt uns mieber in ben Sübflaben entgegen. 
Sie bisarren Srachten unb ©emohnheitett ber Sdjofasen, aus 
ber Sürfei bor langer 3eit heröt>e^gemanberter fatholifcher 
Serben, merben mit biet §umor gefcf)tlbert. Sh^e SSermilbermtg 
unb ihr elenbeS Safein preht aber and) einmal bem Skrfaffer 
bie SBorte ab: „üütan hätte fiep mirflid) nicht in unferem SSater; 
lanbe geglaubt, fonbern meit eljer in bie ÜJiähe ©hartumS ober 
momöglich nod) meiter fitblid) berfeüt benfett fönnen." Sic 
baumftarfen, fdjmarshoarigen, in ihrem Sleuherett oft mie Räuber 
ober S3ettter erfdjeinenben Slabonier ermeifen fiep aber aüent; 
halben als bieber, anfteüig unb patriotifch- 

Sie frifd)e Saune, mit meldjer gemiffe SIbfonberlichfeiten 
ber oben ermähnten Scpofasen gefcpilbert finb, ift etn ©runbsng 
beS gansen S3ttd)S. Sen nämlidjett §untor, mit meldjetn ber 
SSerfaffer gelegentlich bon feinem Sägeraberglauben, feinem Sogb; 
fieber, feiner SSersmeiflung über ein mihratpeneS Unternehmen, 
feiner ©nttäufepung fprid)t, in ber unheimlichen öebe ber $ruSfa; 
©ora auf fein Abenteuer mit Räuber so ftohett, Iaht er auch 
im ißerfepr mit feinen SReifegefährten malten. Sem einen ber; 
felben, bent Ornithologen £)omet)er, merben feine ©igarren — 
„er patte nämlich bie atterbeften" — „freunbltdjft" meggeraudjt. 
Ser ^ochgeooffe beS Septeren, Srepm, ber beim Etnblicf einer 
Saplreichen bor einer gif<hert)ötte liegenbett gamilic bon §ouS; 
fepmeitten entsücft gerufen patte: „Elp, meine SieblingStpiere!" 
mirb megen biefeS ^luSrufeS bei jebem ferneren 3ufaminentreffen 
mit einer Sdjmeinepeerbe gened't. Unb cS mirb gemiffenpaft 
berichtet, bah „ber borfidjtige" S3repm, als enblicp nad) einem 
fepr anftrengenben Sage baS ©ffen aufgetragen mirb, ben „perr; 
Iid)ert ©infatl gepabt patte, bet einer ber Sifcpercolonien ^rebfe 
einsupanbeln." E3on ben beiben ^errett ©eleprtcn, „mie mir 
fie immer nannten", peifjt eS einmal: „^aunt patten fiep meine 
beiben greonbe bie ganse Situation ber iptten sogemiefenen 
©egettb auf ber ^arte angefepen, als fie auch f<hoo bon einem 
für ornitpologifcpe gorfepungen pöcpft geeigneten ©ebiete fpraepett 
unb grohe Hoffnungen in miffenfcpoftlicher 58esiepung. auf biefe 
©Ecurfiott festen. Se mepr fie bon biefen SluSficpten träumten, 
befto geringer mürben meine Hoffnungen, bie H^eo mit einem 
Eibier belaben sorüdfepren so fepen; bentt ber eigentliche gorfeper, 
fo paffionirt er auch sogleich auf ber Sogb fein mag, unter; 
brüdt ben SBaibmantt, fobalb eS fiep um bie EBiffenfcpaft pan; 
beit." So bem Scpofasenborfe, beffen 33emopnerinnen fiep 
burep ipre Scpönpeit nnb bisarre fftationaltradjt, melcpe bie So; 
flitution beS HembeS niept fennt, auSseicpnett, „mar grenttb 
S3repm gans entsücft; er bebauerte peftig, bah lüir niept in 
biefem Sorfe HaK machten; er hätte eS fo überaus lopnenb 
gefuuben, über SanbeSfitten unb SanbeStradjt Stubien so madpett, 
felbftberftänblicp nur im Sotereffe ber etpnügrappifdjen SSiffett; 
fdjaften." 

SSo er nur fann, fudjt ber ESerfaffer feinen gelehrten 33e= 
gteitern eine Sreube so tuad)en unb ihren Serbienften SIner; 
fennung so so^o- ^on einem 33ortrag, bett 33repm eines 
SIbenbS an 33orb beS ScpiffeS pielt, peipt eS: „3Srepm fpraep 
lange mit feiner gemopnten Seicptigfeit unb in feiner ipm gans 
eigenen SBeife, bei melcper meber er noep ber 3opörer je er; 
müben fann. SRit gefpanntefter Slufmerffamfeit folgten mir 
feinen SBorten; er hat, mie ich e§ ooep nie fonft bei ©eleprten 
gefepen, bie ©abe Der Sprache unb befonberS baS Salent, im; 
pofante IRatureittbrüdc unb üftaturbeobadjtuugen auf munberöoHe 
SBeife miebersugeben unb Slnberett üerftänblid) so ntaepen." 

Sene H^SOoSpöfli^feit unb Sanfbarfeit, melcpe baS fieperfte • 
^ennseiepen einer maprpaft bornepmett Siatur ift, ermeift ber 
Skrfaffer burcpmegS ben Höd)ften unb Stiebrigften, bie itt bie 
Sage famen, ipnt einen Sienft su tpun. Sen S3eamten unb 
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Steuern auf beit Sefipungen feines DpeintS, GrgpergogS Sltbred^t, 
bezeugt er, iit meinem SRape fie bou bent fo überaus bor; 
neunten ©eifte beS Gutsherrn bttrfbrungeit feien. Unb mit 
großem daitfc ermähnt er ber tiebenSmiirbigen Umfift iit S3e= 
treff alter Sotfeprungen unb Grteifterungen ber ntüpfamen 
!gagb, rnetdje alte ergf)ergo glichen Beamten loäbjrenb eines mehr; 
tägigen SlufeutpalteS in fo reichem üKape betoiefen. 92af beit 
genußreichen Stagen iit ber gruSfa;Gora auf ben Sefipuitgen 
beS Grafen Gpotef ff reibt er iit fein dagebuf: „^ept fant ber 
traurige Stugeubtid. beS Stbffiebs .boit beut fo überaus tiebenS; 
mürbigeit ^paustjerrn. Graf Gpotef batte uitS Stile mäpreub 
unfereS gangen StufeuihatteS innerhalb feiner Güter iit ber 
freunbtifften, hcrglifften SBeife aufgenommen, unb luar ftets 
uttermübXich beftiffen, für feine Gäfte 51t forgeit. Gr ift ber 
dßpuS eines boritehntett gafifreunblifett Hausherrn, eines echten 
GranbfeigttenrS/' 

SBir glauben, bie bisher angeführten Büge,, metfe fif 
freilich noch burf öiete anbere ergänzen unb berntehren lieben, 
reichen hin, um auch denjenigen, ber nicht baS gange Such bor 
fidh hflü i'1 ‘?cu ©taub gu fepett, baS ffriftftetteriffe uitb menff; 
liehe Sitb beS SerfafferS fid) tebenbig gu bergegentoärtigeit. Stur 
eines GruttbgugeS beSfetben Ijaben mir noch fftieptif gu ge= 
benfeit, nämtif beS marmett §eimatSgcfüptS unb ber Siebe 51t 
feinem ff önett Satertanbe, metfe. bei hnnbert Gelegenheiten fid) 
31t faft unfreiwilliger Steuerung brängt. Griititerungeit unb Ser; 
gleiche aus ber Sttpenmett DeftreifS, aus ben Sanbffaften beS 
SBietter SöatbeS unb aus ben fdjönett donauauen bei ber ®aifer; 
ftabt begleiten rhu auf Sfritt unb dritt bis in bie meitefte 
gerne. Sei feiner Ginfchiffung itt ißeft haüe er geff rieben: 
„GS mar ein ffötter, mariner Stpritmorgen, bie (Sonne ber= 
golbete in ihrem friffeften Glange beit ehrmürbigen StodSberg 
unb bie alte Ofener Surg mit ihren hängenben Gärten nnb ben 
itad; alten Stiftungen abfattenben grauen geftungSntauern. die 
btonbe donau, mie ber Ungar fie in feinen Sottstiebern fo 
riftig nennt, ftrömte ftumm nnb majeftätiff unter ber munber= 
üolleit S'ettenbrüde burf, unb $eft, bie aufbtüheitbe bemegte 
§anbetSftabt, bilbete eilten intereffanten Gontraft 31t alt beit pifto; 
riffeit, fdjoit grau unb ehrmiirbig gemorbeneit SJtauern, Sauten 
uitb getfen beS Ofener UferS. der Hefter Ouai mit feinem 
tebcubigcu dreiben, beit oieleit gahrgeugett, bie tpeits boritber= 
fahren, tpeits am Ufer ruhig liegen, gibt bent Gangen einen 
friff ett, fröhlifett Gharafter, unb man ift immer erfreut, fo oft 
mau biefc ff orte Stabt mieber fiept." Unb naf bent er auf ber 
Stüdfaprt in ißrepburg fif 00m Grafen Gpotef berabff iebet, 
ffliept fein dagebuf: „Stof gm ei Stunben gaprt, unb bie 
kuppet ber Stotunbe unb ber atte ehrmürbige Stepp anStpurm 
leuchteten uns entgegen, die munberöotte -fpauptftabt, umgeben 
born |>ügetfrange beS SBiener SöatbeS tag fo ffön nnb freunb; 
tif oor uns ba. .. ." 

itiilpetm Säufer. 

Die Ix au eines großen Dieters. 

3Soit 3. U. Scartag3ini. 

(Sdjlujj.) 

gut Bap re 1292 peiratpete d)ante Geiitma, bie dofter 
beS SOtouetto douati, aus einem B^eige jener gamitie, metfer 
ber berüftigte Gorfo doitati, baS £aupt ber Partei ber fo; 
genannten „Sfmargen", augepörte. Sepr angenepnt tann bent 
dkpter, ber gtt ben „Söeipen" gepörte, biefc Sermanbtffaft, 
menigftenS itt fpätereit gapren, nift gemefen feilt, die gute 
Gemma mirb aber um fo meniger mit ißotitif uitb ^arteipaber 
fif befapt pabeu, atS fie mit päuStifen Sorgen alter Strt mepr 
als genug beffäftigt mar. SSäre ipr daitte megett iprer Ser; 
manbtffaft gram gemefen ober gemorben, fo mürbe biefer Um; 
ftanb nur gu feilten, nift aber gu ipren Ungunften fprefeit. 

£)at aber dautc feine Gemma geliebt, fie aus Siebe ge; 
eplift? das ift ein ffmer gu töfenbeS Problem. GtmaS über¬ 
ein gapr naf SeatriceS dob tierliebte er fif, mie er fetbft be; 
riftet, in eine „ebte dante", bereu Stauten er nift nennt. d)ie 
Siebe mäfft, er befingt bie „ebte dante", mäprenb er gugteif 
ttof immer um bie perloreite Seatrice meint. „d)er Stnbtid jener 
datne berfepte mif enbtif in einen fo neuen Buftanb, bap if 
iprer oft mie einer ißerfon gebaftc, bie mir nur attgufepr gefiel/' 
fo beridjtet er unb fingt: 

Gin polber fteunbltfer Gebaute bringt 
SJttr ft'unbe oft bon Guf, unb im ©entütp 
Sprift er bon Stebestuft jo mtlb ergtüpt, 
daß eS im §ergeit liebtif mieberüittgt. 

diefe Sorgättge fatteit in bie Beit bon danteS £>eiratp, 
ober gang furge Beit borper. Sßar bietteift biefe ebte dame 
beS d.ifterS fpätere Gemaptin? SJtan fünfte geneigt fein, biefc 
grage fofort gu bejapen. dap d>ante nift tauge barauf feilte 
Siebe gur ff ölten Ungenannten bitter bereut unb pari berurtpeitt, 
pätte ant Gnbe nift fo biel bagegen gu bebeuten. ^n feinem 
„gmeiten £>auptmerf".pat uns Gbuarb bon Startmann beteprt, 
bap „beim SJtanne bie gefftefttife Seibenffaft bor Grringung 
beS SefipeS gmar einen meit acuteren Gparafter atS beim Sßeibe 
pat, fiep aber auf naf errungenem Sefip raff abftumpft unb 
giemtif rafd) ber Stbtöfung bttrf bie grennbffaft bebarf". 
SSnrbe nun danteS allfällige Siebe nift burf 'bie grennbffaft 
abgelöft, bann märe jenes Sereuen giemtif erftärtif. Sättig 
unerttärtif bleibt pingegen ber Umftanb, bap d>ante fpäter bie 
„ebte dante" gum Spmbot ber ißpitofoppie erpoben, als .fotfeS 
itt Serfen uitb ißrofa berperrtif t pat. „8f feige unb betpeure," 

’j ff reibt er, „bap bie dante, in metf e if mif nad) meiner erften 
Siebe bertiebte, bie atlerff öufte uitb atterebetfte dof ter beS fperru 
beS dBeltallS, metfer SßßtpagoraS beit Siamen ißpitofoppie bei; 
legte, gemefen ift." So fprift boit ber eigenen grau feilt ber; 
nünftiger SJienff. 

Sttfo mar bie fföne Ungenannte nift Gemnta donati? 28aS 
fott man aber bann boit bem Gparafter eines SJianneS benfen, 
ber, mie dante itt biefem gatle getpan pätte, eine Sraut pat 
unb fein fperg einer Stubereu ffenft, mit ber Sraut ant Stritte 
unb bie Siebe gur Stnberen im fpergett bor ben Stttar tritt? 

$ier liegt ein Siätpfet bor, metfeS gu töfen fünftiger gor; 
ffung übertaffen bteibt.* 

GS mirb in danteS gamitie fo rneitig an päuStifen Sorgen 
gefeptt pabett mie in aitberen, gnmat in jenen unrupigett Beiten. 
Gab eS ba auf öfonomifdje Sorgen? Sepr brüdenbe, mettn 
man 2Bitte Glauben ffenft. Gr nimmt itänttif ein boit G mit io 
gruttani mtb Gargano Gargani int ^apre 1865 beröffent; 
tif teS documcnt gur ^panb, ref net aus, bap bie Sf utben danteS 
auf 37,000 granfett fif beliefen, erinnert nnS baratt, bap baS 
für jene Beiten eine ungeheure Summe mar, bap biefe Sfutben 
im !gd)*e 1315 ttodj nift, menigftenS nift gang, getilgt mgreit 

■ unb giept barauS ben Sftnp — nun? — „atfo paptcit dante 
unb Gemma nift gufantmen!" 

SBirftif? ga, ja, eS gept nifts über bie praftiffe Se; 
refnung! SBie tpörift panbelte dante, bap er fif feine reichere 
grau ttapnt! Uitb mie tpörift panbelte gräuteiit Gemma, bap 
fie einem SJianne fif bermäptte, metfer in Sdjutbeit ftedte! ^a, 
ja, bie Seibett papteit mirftif nift gufammen! 

Sttfo, dante ftedte in Sfutben. das ift atterbingS fflimut 
genug. 2Ber SBitteS Stbpanbtung tieft, mirb beit armen dif ter 
gu bebauern faum untpin fönnen. Unb bemtod) ift eS mit biefer 
gangen Geffifte ttiffS! denn boit bornpereitt ffmitgt beim 
genaueren Bbfepctt bie somma fortlssima bon 37,000 graitcS 
ein ftein menig gufantmen. GtmaS über 30,000 mürben näntlif 
bon beit Gebr üb ent Sttigpieri, b. p. bon dante nnb feinem 
Sruber grang, int $apre 1293 genteiitff afttif aufgenommen. 
SBitt nun SGßittc aus bent Umftanbe, bap gmei Sriiber itt einem 
unb bemfelbeit gapre bie Summe boit über 30,000 graues auf; 
ttaptnen, ben Sftup giepen, bap fie ant ^ungertufe nagten? 
Gr mag eS immerpin tpun. Söettn aber aitbere Seute beit um; 
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geteerten Scpluß barauS jögen? ÜEßenn ^emanb ben ©infatt 
pätte, gu beraubten, baß aus biefem Umftanb perüorgepe, ber 
Ilmtrieb ber 3lligpieri fei iu bie £aufenbe gegangen, man ntüffe 
barauS auf einen gemiffen Steicptpum fcpließen, eS fei gans nnb 
gar uumaprfcpeinlicp, baß bie ©ebrüber 3lligpieri eine für jene 
Beit fo anfe£jnti<f)e Summe aufgenommen Ratten, um ben gemöpn=- 
licken Vebürfniffen beS Sebent absupelfen? 

®ocp nein! So etmaS so behaupten märe ber reinfte Um 
finn. $)ante unb fein Vrnber nahmen eine fet)r bebeutenbe Summe 
auf, — alfo befanben fie fid) in finansietten SSerIegent)eiten, — 
alfo paßten ®ante unb ©emma niept sofammen, — atfo mar 
®emma eine böfe grau: — biefe Sogif ift offenbar fo stoingenb, 
baff eS abfurb märe, etmaS bagegen einmenben ju motten. 

^mmerpin aber, menn bie Scpulben oon ben jmei Vrübern 
gemeinfcpaftlicp contrapirt mürben, bürfte granceSco Slligpieri 
auep feinen 31ntpeil paben übernepmen müffen unb rebucirt fiep 
fomit für SDante bie oon SGßitte auSgerecpnete Summe auf etma 
bie §ätfte. 

3Iber auep eine Saft oon etma 20,000 grancS Scpulben 
moepte freilicf) pinreiepen, bie SiebeSgebanfen etmaS su bämpfen. 
üftur t>at SBitte bie ®leinigfeit so ermäpnen unterlaffen, baß ber 
nämliche ®ante, mie auS ben oon ißelli, graticelli, ©argani 
unb ülnberen oeröffentlicpten Socumenten erficptlicp, meprere 
Käufer, Bitten, Sanbgüter u. bergt, befaß, — baß fein Beit* 
genoffe ©iooanni Villani ipn einen „onorevole“ Bürger 
üon glorens nennt, ein SluSbrucf, ber sufättig auep bie Söopl: 
pabenpeit in fiep fc^tie^t, — baß ber burcpauS glaubmürbige nnb 
fetjr mo£)t unterrichtete Seonarbi Vruni auSbrüdlicp fagt, 
SDante fei „niept fepr reich gemefen smar, pabe feboep ein gans 
anftänbigeS Vermögen befeffen, oöttig pinreiepenb, um ftanbeS: 
gemäß leben su fönnen". 

Somit bürften Nantes VermögenSüerpältniffe fotche gemefen 
fein, um melcpe kandier ipn beneiben fönnte. fttiit ben angeb: 
liehen finansietten Verlegenheiten beS $)icpterS ift eS alfo nicptS. 

Sn feiner fcpöiten ®ante: Viograppie hatte SBegele ge: 
fcpriebeit: „$>er reidje Segen bott fünf ®inbern innerhalb ber 
grift oon sepn Söhren maipt eine öorgegebene unglüdlicpe ©pe 
nicht gerabe roaprfcpeinlicp." Ungefähr baSfelbe Ratten auep 31nbere 
oor Regele gefagt, — nur mit ein bissen anberen SBorten. 
Sa, antmortet SBitte, aber ein reieper ®inberfegen fe|t nicht juft 
Siebe s^ißpen ben (Satten üorauS (SOSitte fagt’S and) mit ein 
bischen anbern Sßorten; auS napeliegenben ©rünben fann feboep 
leine mörtliche Ueberfeßung gegeben merben). 33ei biefem 
Argument fiep meiter aufsupalten, ift mopl überflüffig. 

„3lber" — nun, maS benn? — „$)ante unb ©emma hatten 
maprfcpeinlicp nicht einmal fünf ®inber." graticelli gibt beren 
fogar fieben an, Seonarbo Vruni fßriept mieberpolt üon mehreren 
®inbern Nantes, unb einen VemeiS beisubringen, baß eS ihrer 
meniger als fünf gemefen feien, ift bis baßin auep niept ber 
fcpmäcpfte Verfucß gemalt morben. 

Sm Baßre 1300 fat) ©emma ihren ©emaßl su ben höchsten 
SOSürben ber florentinifeßen ^RepubUf emporfteigen: ®ante marb 
i}5rior, b. t). SJiitgtieb ber Regierung Oon glorens. ®n^e ©ebtember 
ober 51nfang§ Dctober 1301 oerlieh er fie, um al§ ©efanbter 
nai^ 9tont s« gehn, ©r lefjrte nicht met)r na<b glorens sur^d. 
Slm 27. Saouar 1302 mürbe er oerbannt. SSon ba an lebte 
er unftät, bi§ er am 21. September 1321 so 9taüenna ftarb. 

Unb (Semma? Urlunblicp mei^ man oon ipr gor nichts 
21nbere§, al§ ba^ fie im Salme 1314 noip am Seben mar, in 
meldjem Sal)re fie in bem Xeftamente iprer Sbiutter ÜÜJtaria ®onati 
gans anftänbig bebaept mürbe. Db unb mie oft unb mie lange 
fie ben oerbannten ©emapl miebergefepn, ob fie ipn ober er fie 
überlebt, mo unb mann fie geftorben, — ba§ finb atte§ ®inge, 
meldje man gans einfad) nicht meifc. 3^ur ba^ fie im Satire 1332 
nicht inepr am Seben mar, fteljt urfunbliip feft. 

„2öa3?" — unterbrid^t rnidp l)ier mein tttadfbar — „paft ®u 
benn nicht bie ®ante^93iograpl)ie üon Soccaecio gelefen? (Sr: 
Säplt nicht Boccaccio, bap (Semma nad) ber Verbannung ipre§ 
9Jianne§ au» glorens nnb nad) bem bamit oerbunbenen Schiff- 
brud) ihres 2öol)lftanbe§ mit ehrenhafter £reue fid) ber (Sr: 

Siefjung ihrer Sirtber angenommen habe? (Srsäfjlt er nicht, Ölemnta 
pabe ihren @)emapl nie mieber gefeljn, ba biefer meber je l)abe 
Sit ihr, noch au^ bulben motten, bap fie so if)m lotnrne?'' 

31p richtig, Voccaccio! greificf), ber Verfaffer be§ ®eca = 
in er o ne ersäplt ba§ unb noep oieleS Slnbere, ©laublicpe§ unb 
UnglaublicpeS, 2Bal)rfd)einlid)e§ unb Unmal)rfcl)einlid)e§, Stttög: 
licheS unb Unmögliches, üftur ba^ er leiber feine ©efepiepte 
fchreibt, ba^ er f)öd)ft unsuoerläffig ift, ba^ man aud) nicht (Sine 
feiner biograppifepen unb piftorifc^en Angaben annepnten barf, 
menn fie nicht anbermeitig oerbürgt ift. $)a§ pat SBitte, opne 
e£ su motten, fo fcplagenb nadpgemiefen, ba^ e§ fortan nicht mepr 
nötpig ift, ütel SSorte bariiber so oerlieren. Seine 3lbpanblung 
befapt fidp som großen Speile mit ber grage naep ber ©laub: 
mürbigfeit ber Vericpte 33occaccio§. ®a mirb nun smifepem fftich- 
tigern unb Unricptigem, SBaprem unb Unmaprem, ©efcpicptlicpent 
unb gabelpaftem, ©laubmürbigem unb Unglaubmürbigem mit 
einem Scparffinn biftinguirt, ber bem fpipfinbigften Scpolaftifer 
alle ©pre gemaept pätte. Seiber ift aber ber (Sinbrud, meiepen 
ber unbefangene Sefer befommt, ber, baf$ er solept fagt: ©ine 
Scprift, bie, mie Voccaccioä ®ante = Viograppie, fo oiel gäbet: 
pafteS entpält, bei melcper man fo oiel biftinguiren mu^, fann 
unbebingt niept al§ ©efcpicpt§quette benüpt merben. äftan mirb 
mir burdpau§ beiftimmen müffen, menn icp geurtpeilt pabe: 
®ie ®ante: Viograppie oon Voccaccio fei niept etma Sßaprpeit 
unb $>icptung, fonbern mefentlicp bloße ®icptung, ein piftorifeper 
Vornan, menn man motte, aber febenfatt§ feine ©efepiepte. 

Vieles üon bem, maS SBitte so befpreepen unb so onter: 
fuepen fiep üeranlaßt gefepen, ift burep eine gans onbegreifliepe 
Soconfequens oeranlaßt morben, beren fiep Scartassioi fepul: 
big gemaept pat. tttaepbem er bie ©laubmürbigfeit be§ Voc= 
caccio mit aller ©nergie beftritten, fäprt biefer bamit fort, bie 
9iicptigfeit ettoelcper oon bemfelben Voccaccio perrüprenber 91n: 
gaben als gar niept in grage fommenb gelten so taffen! 3)aß 
bie Verbinbung smifepen ®ante unb ©emma üon ben Vermanbten 
bcS SDiepterS so Stanbe gebracht morben fei, baß naep ®anteS 
Verbannung bie beiben ©atten einanber niept miebergefepen, — 
baS finb einfache gabeln, bie auSfcpließticp üon Voccaccio per= 
rüpren unb 31tteS, maS barüber gerebet unb üerpanbelt mürbe, 
ift auf fo lange eitel ©efepmäp, als bie Stieptigfeit biefer Stn= 
gaben, meldje ben Stempel ber ©rfinbung an ber Stirne tragen, 
niept burep anbermeitige Urfunben ober S^adpricpten bemiefen ift. 

31ber moso bie langen Verpanblnngen über bie ©laub: 
mürbigfeit Oon VoccaccioS 2)ante:Viograppie? iRun, Voccaccio 
ift eben ber ©insige, oon melcpem bie Angabe perrüprt, bie ©pe 
®anteS fei eine unglüdlicpe, feine ©emaplin eine Xantpippe ge: 
mefen. 3lber einerfeitS oergißt ber gefipmäpige Verfaffer beS 
®ecamerone irgenb einen VetoeiS für feine Vepauptung bei§u= 
bringen, anbererfeitS liegt es auf ber £>anb, baß er fein §iftör= 
epen erfunben pat, um bie oon ipm gerabe pier mit gefepmäpiger 
Vreite üorgetragene Stnficpt, ©eleprte, ißpilofoppen unb 2)idpter 
fotten nicht in bie ©pe treten, burep ein ©gempel so unterftüpen. 
SBaS fann folcpeS ©erebe für einen Söertp paben? Seonarbo 
Vruni, ber burcpauS gtaubmürbige ©efcpicptSfcpreiber, tabelt 
ernftlicp ben Voccaccio unb miberfpricht ipm auSbrüdlicp, in; 
bem er fagt: Dante adunque, tolto donna, e vivendo civilmente 

ed onesta e studio sa vita, fu adoperato nella Repubblica assai. 

SBenn SOSitte meint, ba mo bie Autorität eines 9toüettiften unb 
eines ipiftoriferS einanber gegenüber ftepen, müffe man bem ©rften 
©lauben fepenfen,. fo ift baS feine Sacpe. SOSir 31nberen merben 
uns naep mie oor am entgegengefepten ©runbfap palten. 

©S ift aber gar niept toapr, fagt SOSitte (S. 69), baß Voc= 
caccio UngünftigeS über ©emma berichtet pabe. !go, SOSitte ift 
in biefem Voufte fo fieper, baß er fepreibt: Quel „bruttio elogio“ 
di Madonna Gemma che si pretende esser fatto calunniosamente 
dal Certaldese, non esiste che nella fantasia di chi lo intese male. 

SOSir pätten alfo Voccaccio einfach nicht üerftanben. £>nt! 
2Bo laS icp boep, eS fei „allgemein befannf', baß Voccaccio bie 
©emma in üble üftaeprebe gebraept? Stiiptig! !gn ber „Üiiüifta 
gnternasionale" oom 1. Sttlärs 1876 Seite 6, Spalte 1, ftept 
SU lefen: Ben noto ö il brutto elogio che il Boccaccio fa della 
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moglie ili Dante unb ber Artifel ift untergeicpuet: Carlo Witte. 

Sic „üble Aadjrebe", weldje 1876 fet)r idoI) 1 befannt mar, 
cpiftirt 1879 nur in ber Bpnntafie Serer, bie beu Boccaccio 
nidjt üerftanben pabcn! Tempora mutantur, nos et mutanmr 
in illis! 

ABenn aber Boccaccio, „wenigftenS birect" gar nichts Aa<p; 
tpeiligeS über ©emma berichtet, moper in aller ABelt weih man 
benn, baf) fie ben Siebter, menn niept unglüdlidj, jo jebenfallS 
nicht glücflicp gemacht? 

Aun, Woher anberS, als — üon Sante felbft? — @o? 
Bon Sante felbft? S53o bat er benn fo etwas gesagt? 

9«, man muh nur ben Sid)ter recht oerftepn! ©rftenS 
bat er feine ©attin niemals ermähnt unb fd)on biefeS abfolute 
©tiKfdpweigen ift in popem ©rabe bebenflid). Aber Sante bat 
überbauet feine Angeljörigen nicht ermähnt, Bater unb SAutter 
unb ©efdjmifter unb ®ittber fo meüig als bie ©emablin. — 
|)alt! Ser ÜAutter bat er ja „mit finblidjer ^Sietät" gebadet (SEBitte, 
S. 69). — SCBo? Sa, mo er fid) üon Birgil fagen läfjt: „©ifer; 
feele, ©efegnet fei ber Schob, ber Sief) getragen!" (|)ötte VIII, 
45). — SaS ift aber nicht „bie einzige ©rroäpnung üon SanteS 
Sfiutter, aus ber aber fepöne Pietät fpricbjt" (SEBitte gu ber Stelle), 
baS ift einfach ein ©itat aus bem ©üangelium Sucae XI, 27 unb 
ber gufammenpaitg, in meinem biefe Stelle ftebt, gumal bie 
©rwiberung gefu, geigt beutlicp genug, mie menig hierbei bon 
„fdjöner Bietät" bie Aebc fein barf. SAit ber ©rwäpnutig feiner 
ÜAutter ift eS alfo nichts; eS bleibt babei, baff Sante über alle 
feine Angehörigen ohne Ausnahme in feinen Aßerfen abföluteS 
StiUfchmeigen beobachtet hat. 

SEBarum aber gebenft ber Sichter ber grauen nicht ba, mo 
er bon ber Sehnfucht ber Seligen fpridjt, ihre Später unb üAiitter 
wiebergufepn? „Bon einer Sehnfucht barnach, bie ©attinneu 
Wiebergufepn, ift Weber pier, noch fonft in ber ©öttlid)eu ftV 
möbie bie Siebe" (SEBitte S. 69). 0 biefe Sogif! Saute fpridjt 
bon feiner ©emma fein ASort, alfo— mar fie eine 36antpippe! 
Sante ermähnt nidjt bie Sehnfucht ber Seligen nach ihren ©lje= 
hälften, alfo mar ©emma eine böfe grau! S!Ber bermag eS, 
gegen foldje Argumente gu fämpfen? 

UebrigeuS lautet bie angerufene Stelle (ißarabieS XIV, 
61 — 66): 

©o rafcp unb eifrig fagten beibe Spore 
§tergu ihr „Amen", bah man wohl bie ©ebnfuebt 
Aach ihren tobten Beibern bran erfannte; 

VieEeicpt nicht nur ben ihren, auch wohl benen 
Ser Väter, SAütter unb ber Anbren, bie fie 
©eliebt, beüor fie ew’ge glantmen waren. 

gft bie gorberung berechtigt, bah ber dichter bie Sehnfucht 
ber Seligen nach ben Seibern ihrer ©pefrauett auSbrüdlicp 
hätte ermähnen follen? Unb ftepn neben ben Bätern unb üAüt; 
tern nicht auch bie Anberen, bie fie geliebt noch ba? SEBenn 
matt fagt: „ga, aber mir miffett nicht, ob unter biefen Anbern 
auch bie ©attinneu gemeint feien," fo ift biefer ©inmanb wirf; 
lieh öiet gu läppifcp, als bah man barauf nur antmorten füllte. 

©ang ähnlich tierhält eS fief) mit einer anberen Stelle, 
gm fiebengepnten ©efange beS IßarabiefeS (SS. 55—57) läfjt fiep 
Sante üon feinem Ahnherrn ©acciaguiba roeiffagen: 

SBaS Sir am liebften ift, baS wirft Su Alles 
Verlaffen, unb baS ift ber erfte Vfeü, 
Sen ber Verbannung Vogen auf Sich fdjleubert. 

ABenn nun ein ©atte unb gamilienoater fagt, ber erfte 
Bfeil ber SSerbanuung, bie erfte SBunbe, welche fie ihm fdjlägt, 
beftehe batin, bah er üerlaffen ntüffe, roaS ihm auf ©rben baS 
Siebfte unb Sheuerfte ift, fo werben gewöhnliche ÜAenfcpenfinber 
ohne SEBeitereS annehmen, er benfe babei üorgüglidj unb in erfter 
Sittie an feine ©attin unb an feine ®inber. SBitte oerbietet 
bagegen, biefen fo natürlichen Schluh gu giepen, unb oerlangt 
(S. 70), man foüe erft bemeifett, bah bie @pe ^mifeftert Sante 
unb ©emma eine glüdliche gemefen, fonft lönne man ja gar nidjt 

miffett, ob Sante bei bem „Sheuerften", baS er oerlaffen miiffe, 
audj an feine ©attin mitgebadjt pabe! gängt ber geneigte Sefer 
nidjt halb an, bie ©ebulb ScSjenigett gu bemunbern, ber fid) bagu 
Ijergibt, berartige ©iumenbungen p beriiefftchtigeit ? 

Seltfam! ABo Sante üoit Seneit rebet, welche ihm per; 
föitlidj bie „Siebften" fittb, fotl er bei Seibe nidjt an feine grau 
gebadjt paben! ABo er aber gang im Allgemeinen oon ben 
glorentinerinneit fpridjt unb fie tabelt, ba füllen feine ABorte 
birect an bie Abreffe feiner grau geljen! ga, felbft gattj all; 
gemeine Sentenjen über baS SEBeib füllen oon Sante mit ber 
beftimmteften fRüdfidjt auf feine grau niebergef^ricben roorbett 
fein! gm achten ©efange be§ gegefeuerS läht Sante ben 
Aino SSiSconti fiep barüber befchtoeren, bah beffett SEBittme S3ea; 
trice, Sodjter DbijpS oon ©fte, fich pm ^weiten SAale oerepe; 
lidjt. Sann wirb beigefügt (SS. 76—78): 

An iprem Veijptel tarnt man leidjt erfeimett, 
Söie fdjneE im SBetberperäen Sieb’ erlifcpt, 
Entflammt fie uiept baS Aug’ unb bie Verüljruttg. 

Siefe SBorte enthalten nun gang offenbar eine bittere ^'lage beS 
Sichters barüber, bah ©ernrnaS Siebe p ipnt feit feiner SSer= 
bannung erlaltet (SEBitte, S. 70—73)! An ben SBiberfprucp, ber 
barin liegt, bah man Oon einem „©rlöfdjen ber Siebe" ©entntaS 
p Sante fpridjt, nadjbem man oorper weit unb breit auSgefüprt 
pat, ©emma pabe ben Sicpter niemals geliebt, — an biefen 
SEBiberfprucp leprt man fid) felbftoerftänblicp nidjt im ©eringften. 
SBop audj? 

SEBoüte gemanb fagen: ©ntmeber gepen bie ermäpnten SBorte 
an bie Abreffe ber grau ©emma, bann folgt barauS, bah he 
Sante wirflicp geliebt, unb bie langen Ausführungen SBitteS, 
SanteS ©pe fei opne Siebe gemefen, fallen oon felbft batjin; 
ober aber: biefe Ausführungen finb rieptig unb bann fällt SBitteS 
Behauptung Oon felbft bapin, bah bie angeführten SSerfe auf 
©emma pin^elen, — Wollte gemanb fo fagen, fo märe bieS 
offenbar ber baarfte Unfinn. @old)en UnfinnS wirb fidj aber 
aitcp Aiemanb fcpulbig machen. 

gm S3üherlanbe begegnet Sante feinem greunb unb Ber; 
toanbten gorefe Sonati. „SEBie famft Su fepon bis pier per; 
auf?" frägt er ipu. — „SaS üerbanfe icp ben ©ebeten meiner 
grau Aetla," antwortet gorefe unb fährt bann fort (gegefeuer 
XXIII, 91—102): 

Unb um fo mepr ift ©ott polb unb gewogen 
Ser SBittWe, bie fo lieb mir war unb wertp, 
ge feltner guten SEBanbelS wirb gepflogen. 

Senn bie Varbagia oon ©arbinien näprt 
SAepr grauen Oon gefittetem Betragen, 
AIS bie Varbagia, brin mein SEBeib oerfeprt. 

SEBaS foE icp Sir, o füfjer Vruber, fagen? 
©epon fep’ i^ jene geit, bie oon bem §eut 

* Aicpt aEjufern liegt, in ber gufunft tagen, 
SBo in glorenj ben grauen man üerbeut 

SSon ^anjeln per ipr fcpamentblöht ©ebapren, 
Sie S3ruft unb SBarje geigen ungefepeut. 

Aucp biefe SBorte foden an bie Abreffe ber grau ©emma 
gepen, fonft hätte Sante offenbar beigefügt: „ÜAit AuSnapme 
meiner graul" Sante fpridjt oon allen glorentinerinnen im 
Allgemeinen, alfo aud) üon feiner grau, — was ift natürlicher 
als baS? greilid) miffen mir niept fieper, ob ©emma bamalS 
in gloreng ober fonftmo lebte. SaS, maS unbetannt ober un; 
bemiefen ift, fept man aber gang einfadj als felbftoerftänblicp 
oorauS. greilid) ftanb ©emma bamalS, als Sante biefe S3erfe 
bieptete, bereits in einem Alter, mo fie oielleicpt oerfuept werben 
tonnte, bie S3ruft gu üerpütlen, gemih niept fie entblöht gu geigeu. 
Aber maS tput’S? Siefen Umftanb oerfepmeigt man eben unb 
fo benft fein Sefer barait. Um bann bie ©>adje etwas plaufibler 
gu maepen, greift man noch 5U ber munberlidjen An fiept oon 
gweien üon mepr als punbert Auslegern ber ©öttlicpen Ift'omöbie 
unb fagt: „Unter ber Barbagia im 96. Berfe finb bie Käufer 
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ber ®oimti gemeint; bort lebte bamat» grau ©emnta'; alfo rebet 
T>ante bon if)t!" (£§ ift tt)ot)t Wahr, inbent er im 101. Serie 
non ben glorentinerinnen im 2Idgenteinen rebet, I)at ber S)id)ter 
fetbft erftärt, toa§ er unter ber Sarbagia berftanbeit, nämlich 
bie Stabt gtorenj. ®a aber biefe ©rftärung nicht in ben ®ram 
pöfjt, muh man eben eine aitbere fudjen. 

„Unb S)u?" fragt gorefe ben Siebter, „feie unb tnarum 
fomrnft ®u Vertier?" ®ante antwortet (@bb. S. 115 — 117): 

SBidft Su baran gebeuten, 
2Bie Su mit mir gelebt unb idf mit Sir, 
So wirb noch je|t Sich bie Grinnrung tränten. 

®ante betennt ^ier, fo merben wir belehrt, bah er in ben 
Sohren unmittelbar nach feiner fpeiratl) ben gefettigett fffreuben, 
namentlich ben greuben ber Safel, fid) fjingegebett habe. dtehmen 
wir an, biefe ©rftärung (bereu 3tid)tigfeit födjft zweifelhaft fein 
biirfte) fei richtig, was folgt barauS? ®ah SSante fid) feljr glüdlid) 
in feiner @f)e gefühlt haben muh, ba er nadb) ber langen Trauer 
über Seatrice jefct Wieber ber Sreube zugänglich geworben? 21h 
nein! ®iefer Sdjluh wäre boc^ gar zu natürlich. @3 folgt biel= 
mehr barauS — bah S)ante nnglüdlich berheirathet war, fonft 
wäre er ja fein hübfdj bei ber $rau zu $aufe geblieben unb 
hätte nidht anberc (Sefedfchaften befud)t!ü ©hemänner fodett fid) 
bie§ merfen! 

Unb wozu öd biefer 2tufwanb bon Sdjarffinn nebft etwas 
21nberem? Um ba§ 21nben!en bon Nantes Gemahlin, über 
Welche abfolut nichts diadjtheiligeS pofitib betannt ift, anznfehwärzen. 

®ie lobten reiten fdjned! $n 253itteS guhtapfen tretenb 
fcfjilberte jüngft Sittorio Sntbriani SanteS ©emahlin als eine 
(Sfjebrecherin unb gemeine ®irne, ®ante als einen ©Ijebrecher, 
feine Xod)ter Seatrice im ©hebrud) gezeugt unb bergl. mehr. 
SBitte erftärt fich (5. 85) „feljr zufrieben" mit ^mbrianiS 21b; 
hanblnng. 

SBir finb zu Qünbe. Ueber Nantes Gemahlin wiffen Wir 
biel zu Wenig, um ein fidfereS Urtheil über ihren ©harafter 
füdett zu fönnen. ®aS SSenige aber, fowie einige 21nbeutungen 
beS Widders, laffen mit ziemlicher Sicherheit auf einen bortreff= 
liehen (£f)aralter fdjliefien. fßietro, ®anteS unb ber ®emma 
(Srftgeborener, gab einer feiner £öd)ter ben dtamen feiner dttutter; 
Wohl ein SeweiS, bah Seigere in gutem 2Inbenfett in ber $a; 
milie fortlebte. 

JIuö bet «^attptfiabt. 

Dramatifdje ^uffütjrwtijen. 

ifoutus mtb golTatimts. 
Srauerfpiel in fünf Sieten bon 2llbert Sinbner. 

Sie Sragöbie „VrutuS unb GoHatinuS" bon 211 bert Sinbner, 
bie bor 12 fahren mit Grfolg gegeben worben ift, wegen ber Grfran= 
lung SeffoirS aber abgefejjt werben muhte, ift am ^eitag, 21. Februar, 
in netter Ginftubirung in baS Repertoire beS königlichen ©cpaufpiel= 
paufeS wieber aufgenommen worben. Sille SBelt weih, bah bie Sdjider= 
commijfion baS grofje Verbienft gehabt hat, bie bramatifepe Sichtung 
beS bisher boHlommen tlnbefannten mit bent greife ju frönen; unb 
Sinbner hat feitbem, namentlich burd) bie ,,331ut^ocf)§eit" ben VeWeiS 
geführt, bah man baS Vertrauen zu feiner Begabung nicht unterfdjäjjt hat. 

Gin feltener gufad pat eS gefügt, bah ber Stoff ber gefrönten 
Sragöbie „VrutuS unb GoHatinuS" gevabe wie ber be§ im oergangenett 
Qahre anSgezei^neten SratnaS „SlgneS oon SJieran" öon bemfelbeit 
frattzöfijehen Sichter, Oon Ißonfarb, bramatifch bearbeitet worben ift. 
SaS Sinbner’fdhe Srauerfpiel weift in ber erften tpälfte, unbefchabet ber 
bichterifchen ©elbftftänbigfeit beS Seutfchen, vielfach e uub ftarfe Slehn-- 

lidjfeiten mit ber frattjöfifdjen Stagöbic „Sucrece" üon s4Sonfarb auf; 
natürlich auch nicht minber ftarfe Stbweichungen. So ift j. 93. bie 
Sullia, bie in beibett Sramett bie ciitherfte fittlichc Verworfenheit üer= 
fördert, bei Sinbner bie SWntter be§ SejtuS, ben fie zur Schättbuitg ber 
Sucretia anftad)elt, bei Vaufarb aber bie Gattin beS SBrutuS uub bie 
üerfchmähte Geliebte beS SejtuS. Sie ^auptüerfchiebenheit ztuifdhen bett 
beibett Sichtungen läfet fich fcf)on aus ben beibett Sitein erlernten. i|3ou^ 
färb befchränft fich tu feiner Sragöbie auf bie bratnatifdje Sd)ilbetung 
ber Gefdhicfe ber Sucretia; bie frattgöfifche Sragöbie fehltest mit bettt 
Sobe be§ tugertbljaften SßeibeS be§ Gollatin uub mit bem fRachefchwur 
an ihrer Seiche. 23ei Sinbner bagegen ift ber Sob ber Sucretia, ben er 
in bie äftitte feines Srauerfpiels öcrlegt, nur ein tragifcheS SDlomettt. Stach 
bem Sobe ber Sucretia beginnt bei Sinbner ein neues Srauerfpiel, baS 
in bem Gonflicte zwifchen 93rutuS unb GoüatiuuS, in ber Verbannung 
beS lepteren unb in ber Voüftrecfung beS SobeSnrtheilS ber Söhne beS 
VrutuS bttreh ihren Vater felbft ben blinbett Gehorfam gegen baS Gefep 
unb ben Sieg beS GefepeS über alle nteufchlichen fRegungen üerattfehau^ 
liehen foll. 

Sinbner hat alfo zwei Sranten aneinattber gereiht unb bie §anb^ 
luttg berfclben eigentlich nur burdj bie weiierfpielenbett fßerfotten, nicht 
aber burch bie übergreifenben Shatfachen miteiitaitber berfnüpft. Sah 
hier eitt ftarfer $ef)ler in ber Gompofition borliegt, empfinbet jeber 
unbefangene ^ufehauer. Seffenungeachtet ift unb bleibt „VrutuS uttb 
GoHatinuS" eine fepr bemerfenSWerthe, in Ginzelheiten fogar bebeutenbe 
bramatifepe Sichtung, bie neben bett 28ilbraubt’f<hen auf ber oberfteit 
Stufe ber Vömerbramcn nuferer mobernen Siditer ftept. SaS Srauer= 
fpiel hat baher auch jept eine feljr warme Aufnahme gefunbeit, im 
brüten 2lcte fogar eine enthufiaftifche. 

Saburch, bah Sinbner ben Sob ber Sucretia eigeutlicf) nur zutn 
tragifchen Vorfpiele feines SramaS berwerthet, unb unauSgefept — 
auch mährenb er fich mit ben fßerfönlichfeiten unb Greigttiffen, bie biefeit 
Sob l)exbcifüf)rcn, befchäftigt — bie §auptgruppe, bie erft nach bent 
Sobe ber fRömeritt herbortreten fott: VrutuS unb GoHatinuS im 2Iuge 
bepalt, hat bie erfte Hälfte beS Stüdes, obgleich biefe in ben tra= 
gifchen Vorgängen unb ben SRotiben bie ftärfere ift, etwas unruhig 
SfizzenpafteS behalten. 2Bir hören freilich allerlei UnbortljeilhafteS 
über bie Gräuel, bie fich bie Sarquittier zu Sdjulben fommen laffen, 
aber bor unfern ülitgen bettehmett fich bie beibett 2Bid)tigften, baS §aupt 
ber gamilie, ber Ä'öttig, uttb SejtuS, ber burch fetne Gewalttpat bett 
Sturz ber fyamilie herbeiführen foll, ganz biScret unb gemeffen. 

Ser alte Sarquiit hat hier nur bie SRaSfe beS VöfewichtS, ber 
mihtrauifch, beängftigt, wie bie meiflett Sprannen, baherfchleicht unb biS= 
weilen ohne Grunb aufbrauft; baS innere böfe SBefen ftitbct in feiner 
fcenifchen §anblung einen ergreifenben SluSbrud. Gr begeht bor unfern 
Slugen nichts, Was iptt haffenSwertl) erfcheinett liehe. Sah unS auch 
SuKia falt Iaht, wirb wof)l weniger bem Sichter als ber Sarfteüerin 
zuzufdjreibett fein, bie jebe Gchtheit bermiffett lieh unb nur tpeatralifd) 
im wenig angenehmen Sinne beS SßorteS wirfte. SejtuS aber, ber 
ZWar auch nicht in herborrageuber Söeife bargeftedt würbe unb weniger 
Ieibenfd)aftlich entbrannte, als ftrohfeuerartig aufloberte, ift wie ber alte 
Sarquin bont Sichter felbft ftiefmütterlich behanbelt worben. Gr ift 
eben nur ein fefjr überfpannter, finniger junger äRantt, ber beim erften 
Slnblid ber Sucretia bom coup de foudre getroffen wirb uub beim 
erften Slnlaffe, ben er fchafft, in halbem SBapufinn auf feine Veute 
ftürzt. 

Ser tragifche Vorgang, bie Sdjänbuitg ber Sucretia burd; SegtuS, 
bodziept fich im 3wifd)enact. 

SejtuS, bon feiner dRutter in ben Grtutbfäpeit ber la^efteit SRoral 
beftärft, taumelt liebeStrunfen bon bannen; als fich ber Vorhang wieber 
hebt, ftnben wir Sucretia in Shränen. Ser Verbrecher ift entwichen itnb 
fpurloS berfchwunben. 9ßir hören bann fpäter, im lebten 2lcte, bah er 
bon Godatin getöbtet Worben ift. 

So wirb Sucretia hier nur baS Dpfer ber fiunlidjen Gaprice eines v 
SüftlingS. gür bie Sage itnb für ein GpoS, baS bie Sage behanbelt, 
mag baS genügen; baS Srama hätte, wie bieS ^onfarb richtig heraus- 
gefühlt hat, einer ftärferen SRotibirung beburft, ber wirfli^ett Siebe, 
ber unbezwinglidjett Seibenfd)aft beS SejtuS für baS SBeib feines 2ln= 
berwanbten. Sie oorübergehenbe litfterne ÜInwanblung eines jungen 
SRenfchen, ber, fobalb er biefelbe befriebigt hat, fich auS bem Staube 
macht unb nidjt wieber erfdjeint, hat nichts tragifdj GrgreifenbeS. ^ch 
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glaube, bet ©djänber bei- Sucretia, bei burd) feilte Untpat ein mell: 
gcfcpicptliche? ©reitjnifj mie ba? bei Vegrünbung ber römifepeu Nepublif 
ljerbeifüprt, barf in einer Xragöbie, in tuelcper eben biefe Xpatfacpe 
ober Segcnbe beit SKittelpunft be? gtitereffe? bilSen foH, fid^ nimmer: 
niepr mit einer Nebenrolle begnügen, lieber biefe SCarquinier pat ber 
Xichter bem Vrutu? nnb beffen ©enoffcit in bett Singen bd? ißublicum? 
ben Sieg 51t Xeidjt gemalt. Xie Xarquinier finb 31t nnbebcutenb; fie 
rufen feinen Slbfcpen perbor, ttitb ihre Vefcitigung läfjt un? jiemtid) falt. 

Xa? Xrama geminnt auherorbentlicp an Samte nnb Sirfuttg in 
bem Slugenblidc, ba Vrutu? perbortritt. Sucretia? Xob, ber gleichzeitig 
bic ©ebnrt be? gelben Vrutu? ift, bitbet bie Hauptfcene be? Xtama? 
— eine ©eene non ftarfer bidpterifd^er Äraft, bornehm in ber ©efinnuitg, 
mächtig im Vorträge uttb boit tiefer Sirfuug. Nadjbetn Sucretia fidE) 
beit Xob gegeben, mirft Vrutu? bie Nta?fe be? Vlöbfiitn? ab, unter ber 
er fiep oerborgett pat, ähnlich wie Hamlet, Sorenjaccio, ©ijtu? V., um 
fiep ber Nacpe 31t erhalten. Xie? ift ber bebeutfamfte uttb gelungenfle 
SNometit be? Xrauerfpiel?, ber ben erften Xpeit be? Xranta? befd^Ite^t. 
„Sucretia" ober „bie Xarquinier" füllte berfelbe peihen. Nun hebt ber 
zmeite an, berjenige, bei ben Xitel, melden Sinbtter ber ganzen Xicp: 
taug gegeben hat, mit Nedjt führen barf: „Vrutu? uttb ©oflatinu?". 

git biefem zmeiteit Xpeile befiel ba? SNotib niept bie genügenbe 
Xragfraft für bie ©djmere einer tragifd^eit Hattblung. gn ber Slu?: 
arbeitung aber erfcheittt er mir oiet gelungener al? ber erfte, trenn idj 
eben bie befte ©eene be? ©anzen, Sucretia? Xob, hier anher Sicht taffe. 

Unt ma? hobelt e? fidj nttn? 
gn ber erften Stufregung, bie fiep befauntlich zur Segi?latioc nie- 

mal? befonber? guatificirt, ift eilt zu toeit gehenbe?, zu ftrenge?, ntangel: 
haft rebigirte? ©efe£ zn ©taube gefontmcit, ba? alle Xarquinier au? 
Nom üerbannt, burd) ba? baher auch ©otlatin, ber zum ©efdjlecpt ber 
Xarquinier gehört, au? Nom, ba? er felbft boit ben berpahten Xptannen 
feiner gamilie pat befreien helfen, nnb für ba? fein Seife, ba? er über 
Sille? geliebt, pat bluten müffen, bertriebeit mirb. ©? fontmt nicht? 
barauf an, bafj ©otlatin mit ben Xarquiitiern nur ben Namen, nicht 
aber bie ©efimumg gemein hat. ©ottatinu? mirb atfo nicht ba? Opfer 
be? ©efepe?, ba? ihn, bett aufridftigen Vaterlanb?freunb, nicht hat treffen 
motten, fonbern ba? Opfer ber fdjlecpten Nebaction biefe? ©efe|e?; unb 
Vrutu?, ber bie innige greunbfcpaft, bie ihn an ©otlatin feffett, nieber: 
färnpft, erfchcint nicht at? ber unerbittliche Hüter beffen, ma? Necpt 
ift, fonbern al? ein eigenfimtiger Xpor, ber ftörrifd) aut Vucpfiaben 
feft hält uttb c? niept butben mitt, bah man üom Sort ein gota raubt. 

©oflatinu? geht mit geredjtfertigter Vitterfeit über ben fhnöben Um 
battf, ben er bon« feinen SNitbürgern 31t erbitlben hat, nnb mit tiefer 
Xrauer über bie öerbtenbete Nedjtpaberei feine? gteuitbe?. 

Unb nun fontmt ba? ©egenfpiet. gnttner um ba?fefbe ©efep in 
©pren zu hatten, muff Vrutu? feine ©öhne, bie fiep an ber Verfcpmörung 
ber Xarquittier gegen bie Nepubtif betheiligt haben, zum Xobe ber: 
urteilen unb ba? Urtheit bottftreden laffen. 

Vrutu? glaubt feinem greunbe ©ottatinu? biefe furchtbare ©enug: 
thtutug fdpulbig zu fein, ©ottatinu? mürbe atterbing? mit gug unb 
Necpt barauf ermibern fötttten: §ter liegt bie ©aepe anber?! Xeiite 
©ohne, Vrutu?, haben fich tpatfäcplicp an einem ftaat?gefäprticpen Unter: 
nehmen betheiligt, haben fich podjberrätperifcper tganblungen fcfjulbig 
gemacht unb eine ftrenge ©träfe, ja biefleidjt ben Xob berbient. gep 
bagegen habe nidpt? begangen; meine einzige ©cpulb ift, bah i<h ba? 
llnglüd habe, ben Namen eine? ©efdjlecpt? zu tragen, gegen beffen 
©emaltthätigfeiten ich mich felbft erhoben, zu beffen Vertreibung idj 
mefentlid) beigetragen habe! 

Sittbncr felbft hat ba? auch empfunbett unb bem gufdjauer ben 
Untergang be? fcputblofen ©otlatin erfpart. ©r brängt ben ©otlatin 
boit ber Vüpne ab, mährenb Vrutu? ben Helbentob für ba? Vater: 
laitb ftirbt. 

®a? Sinbner’fche Xrama befunbet, mie ich fchon fagte, ein un: 
Ztoeifelhaft ftarfe? bramatifche? Xateut. Xiefcr Stnerfennung gegenüber 
haben bie Slu?ftetlungen im ©iuzeluen, bie bie gemiffenfjafte Äritif 
machen muh, menig zu bebeuten. Sinbner hat fich an ben beften SNuftent 
gebitbet, an ©hafefpeare mtb ©djitter. Xic Sprache ift botl, marfig 
unb gebanfenreid). Xie ©nergie ber Vilbet, über beren ©efepmad fich 
bi?meiten rechten Iaht, bereit StufcfjauIichEeit aber jmeifello? ift, mirft 
frappant. Xie unbeftreitbare bramatifche Vcgabung Sinbner? zeigt fid;, 
abgefefjen oon ber groben ©eene im britten Stete, bie unjmeifelhaft beit 

.fpöhepuuft ber Xidjtuug bitbet, aud) befonber? ba, mo er beit 5eh*£t 
iit ber Slnlage be? ©anzeit burch bie 3lu?führung im ©iuzetnen 311 

toerbeden unb nach SNögtidjfeit 311 befeitigen fucht. Xer öierte Stet, 
in melchem ber ©onflict zmifcheit Vrutu? unb ©oüatiuu? in ber Senat?: 
fipung zititt Slit?brudh fontmt, ift trop ber gerügten ©chmädjlichfeit be? 
SNotiO? in ber Vehattblung fo fchmungboß, Vrutu? unb ber atteSucretiu? 
oertheibigen bie fdjledjtc Sache mit fotdjer Ueberzcugung unb folher 
Äitnft, unb ©otlatin feilte gute mit einer fo unerbittlichen Sogif, bah 
ber Quljörer nicht mehr itad) bem ©runbe biefer fonbeibarcn ©ntzmeiung 
forfcht, bem gär ttitb SBibcr mit gleicher Xheilitahme folgt, feine 
©tjmpathien bem unglüdli^cit Sollatin zumenbet, ohne fie be?fjalb bem 
miirbigeit Sucretiu? unb bem energifdjen Vrutu? 311 rauben, unb am 
©djluffc be? Siete? bem begabtem Xichter bie märmftc Sltterfennuug zollt. 

Ueber bie Xarftettung, meldEje bie Nömertragöbieit auf nuferer §of: 
bühne finbeit, liehe fid; fehr oiet fagen. Xa? aber fotl nidjt in einet 
gelegentlichen Vemerfuitg abgentadpt merbeti. gür heute mag bie Vc= 
merfung genügen, bah bie beibeit Xarfteller ber Hauptrollen, Herr 
fahle (Vrutu?), Herr Subroig (©otlatinu?), gleichzeitig mit bem Xichter 
burch mieberholten Veifall au?gezeid)itet morbeit finb, unb bah bon ben 
übrigen Xarftellern bor allen Herr Vernbal al? Sucretiu? unb gräuleiu 
SNeper al? Sucretia herborragen. Herr flein hat ben Xarguiniu? gut 
angelegt; leiber geftattet ber Xichter bem Xarfteller niept, bie Slufgabc 
burchzuführen; ©uperbu? bleibt bielberfprecfjenb. 

Xa? ©tüd mar bon Herrn Xirector Xeep, fomeit e? ba? fcfjau: 
fpielerifdje ißerfoual betrifft, gut in ©eene gefept. Xie Xecorationen, 
bie un? niept ba? fagenpafte Nont ber fötiige, fonbern ba? Nom auf 
ber hödjften ©ulturftufe borführten unb 4—5 gahrhunberte übetfdjlugen, 
mirften eiitigermaheu ftörenb. ©in flüchtiger Vlid in beit erften Xpeil 
bon SNommfen? „Nörnifcpe ©efehiepte" ober in bic bemäprte „foftum: 
futtbe" bon SBeih mürbe genügt pabeu, um bic Slnmeitbbarfeit einer 
Xecoration, mie bie, melchc ben ißradjtbau be? Senat? borftetlen foll, 
aufzuroeifeit. Studp bie foftüme unb Neguifiteu rnarett fümmtlicp zu 
mobern. Sir miffen freilich boit bem Vauftile, ben foftümen unb 
©erätpen be? fagenpaften Nom? unter ben fülligen fo gut mie niept? 
nnb fönnen felbftberftänblid) leine bolle ©enauigfeit für bie Sleuherlicp: 
feiten beanfpruepen; aber ein ppautafiebotter fiinftler patte immerhin 
ein Vilb perftetlen fönueit, ba? ba? Veftreben berrietpe, utt? iit bie? 
fagenpafte Nom 311 berfepcit, mäprenb mir pier ba? befaitnte piftorifepe 
Nom bor Singen patten. Xa ba? föitiglicpe ©cpaufpielhau? auep auf 
biefe Xiitge in lepterer Seit einigen Sertp gelegt pat, fo mirb bie Vc= 
merfung mopl geftattet fein. Paul £inbau, 

^Iub beut Cottccrt|*aal. 
©epilier? „Sieb bon ber ©lode", ©ompofitioit bon SNaj Vrucp. 

Herr 9Na£ Vrucp, bem bte funfttreibenbe Seit fdpon maitcpe? poep: 
gefeierte Serf berbanft, pat einen glüdlicpen ©riff getpan unb fiep ein 
groffe? Verbienft ermorben, ba er ©epilier? „Sieb bon ber ©lode" 
burep fein anziepeube? Xalent mufifalifd; iüuftrirte. Slber niept nur ba? 
gemagte Unternehmen, eine fo 311m SlUgemeingut geroorbene Xicptung. 
bie in Hätten mie in pktäften ipre Heimat?ftätte gefunben, in Niitfif 
gefept zu paben, ift fein Verbienft, fonbern ein ebenfall? niept zu unter: 
fdpäpeitbe?, bie alte pau?badene ©ontpofition Nomberg?, jene? bequeme 
Slu?pängefd)ilb für ©efangbereine fleinerer ©täbte unb für gefcpmadlofc 
©pmnafialdporregenten, ba? nun ber Surm bottftänbig zu ©taub zcr= 
nagen mag, mopl für alle Seiten in ipr Niept? beförbert 311 paben. 

gep mürbe fein Sort über jene? bereitete SNacproerf berlieren, meint 
ipm niept eine fleinbürgerlicpe, aber boep fepr perau?forbernbe pkätenfion 
aupaftete, bie burd) eine fcnittnihtofe unb zugleich aufbringlicpe Slnpängcr: 
fdjaft nur nodj unau?fteplid)er mirb. ©? ift ein bumntc?, freepe? Serf, 
ba? feine ©ontmihmelobien unb Harmonien mit bem breiften ©riffe 
geifiiger gmpotenz au? ben Ueberbleibfelu eine? läng? abgetpanen 
Sopfe? refrutirte, obgleich ^er bamal? fcpoit boüftänbig berftanbene 
Ntozart ba? mufifalifcpe Seben burcppulfte, unb bie pöpere ©praepe 
Veetpoben? bie ©emütpcr 311 beeinfluffen begann. Xie Nombcrg’fcpc 
SNufif erjepeiut al? ber Spiegel ber bamaligen Häu?licpfeit, jener un= 
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glaublich nücpternen Bimmereinridptung her 3eit Anfangs biefcS Bapr- 

punberts, wo man ftd) auf faubbeftreuten Sielen tnirfdjenb erging, wo 

hochbeinige birfene SRöbel bie fenlredpte 2Banb in Rbrebe fteEten, bie 

grün angeftrid^ene 33füd)erbüfte jebe Minute bon her fdjiefert ©bene ihres 

hohen UntergefteES ju fallen brohte, roo fdpledpte ©emälbe mit bem 

Barbenungefdpmad her SBänbe wetteiferten, too her bereinjelte Refeba= 

topf auf bem bergübten ^enfterbrette in her engen ©affe mühfam bie 

Sonne fudpt unb bem blanfgefdpeuerteu fupfernen ©pudnapf unter bem 

Pfeifenconfol ©oncurrenj bietet, too baS RbenbS borher gelöfcpte, palb 

niebergebrannte Salglidpt beS neuen ©dpwefelfabenS parrt. 

gRan tonnte mir beit ©inwanb madjen, baB ich pto her äuBer= 

liehen ©inwirfung ein ju groBeä 5HedE)t einräume, unb baB beifpiels= 

weife SBeetpobenS §eim wahrfcheinlich fein beffereS gewefen. $cp madEje 

aber einen Unterfdpieb, wer barinnen häuft, unb ob er her 9Rann fei, 

her fo nüchterne Umgebung fühlt unb fiep bon berfelben beherrfchen läBt. 

Seetpoben, bet, entrüdt bon her RuBenwelt, feine phantafiebotlen ©e= 

bitbe fdjuf unb bie fcpwierigften Probleme löfte, empfanb beim Riebet; 

fepreiben feiner SBerfe, bie fein SnnereS fo gän§Iicp erfüllten, jebenfaES 

nichts bon feiner bem Beitgefcpmade unterworfenen Umgebung, im @egen= 

tpeif: im geuereifer feines ©dpaffenS würben bie fanbbeftreuten Sielen 

jum funftreidjften SRofaifboben, bie birfeiten SRöbel ju reich negierten 

SRarmorfäulen, bie fdjted^ten ©emälbe ju SRidpel RngeloS, her grüne 

Slücper §ur fßatlaS Rtpene beS PpibiaS, *>er niebergebrannte Sidjtftumpf 

§ur temhtenben gadel. SRau pötte Romberg in baS reidpfte ©cploB 

fepen fönnen, feine „©lode" wäre biefetbe geworben, bentt wo her gött= 

lidpe Bunte uicptS ju günben finbet, ba brennt bie Blantme beS ©dpaffenS 

matt, opne Seucptfraft unb übelriedjenb. 

9Bie anberS pat SRaj Srudp, burdpglüpt bon bem reichen, eblett 

©toffe, feine Aufgabe erfaßt! RuSgerüftet mit popem Salente, erfüllt 

bon bem heiligen ©rnfte her Äunft, geinb jeher Sribialität unb popler 

Pptafenmncperei, her jener gopferbe auSfd'IieBlidj pulbigt, offenbart er 

uns fein inneres, baS her teidjen ©aben biete, tpeilS anmntpig, tpeitS 

in groBangetegter f^ornt barbietet. 

Ser erften Ruffüprung burdp ben ©teru’fcpen Sereitt, beffen Seitung 

jept befanntlicp bem ©omponiften anbertraut ift, in her ©ingafabemie 

beignwopnen, war icp teiber berpinbert, unb fo mupte icp miep mit ber 

^weiten, bie im ÄroE’fdjen ©aale ftattfanb, begnügen. ©S pängt bem= 

nadj mein Urtpeit bei borperiger gänjlidper UnfenntniB beS umfang; 

reiepen, compticirten SBerteS lebiglicp bon einem einmaligen §ören, boit 

biefer einzigen, bietteiept niept gang gureidjenben ©mpfaugnapme ab. 

3Rit groper fffreube fpreepe icp eS aus, baB ber ©inbrud, ben id) 

bon ber neuen ©ompofition aus aEett Speiten empfing, ein bon eepter 

Äünftlergefinnung burepmepter, ungetrübter unb abgerunbeter war. SBenn 

©ittjelneS unter ber glängenben ©penbe mir weniger gugängtidp würbe, 

hieEeidjt mepr burdp Reflexion peroorgerufen, atfo mepr gemaept als 

empfunben erfdjien, fo mödpte idp biefen RuSfprudj feineSwegS ats enb= 

gültig betraeptet wiffen, benn eS fann leidpt bie Ungunft beS piapeS 

unb ber unjureiepenbe ®tang in bem nidpt gerabe für gröpere ©por; 

unb Orcpeftermaffen muftergüttigen ©aate einen Speit ber ©cpulb tragen. 

SBaS bon born perein für baS Srudp’fdpe 2öerf einnimmt, ift ber 

glüdEIicpe ©ebanfe, baS SRotto: Vivos voco, mortuos plango, ful- 

gura frango, baS ©epitter ber Bnfcprift ber gropen ©tode im SRünfter 

ju ©dpaffpaufen entnommen, bon bem ©omponiften ats erpebenben 

dporifdpen ©ingang berwenbet §u paben. Sie $bee ift eigenartig unb 

überrafepenb, unb bie tiefernfte, gewifferntaBen pfalmobiftifcpe RuSfüprung 

berfelben berteipt bem ©ingange bie geiertiepfeit unb ftimmungSbotte 

äöürbe, bie altes ^ofgenbe ju abein im ©tanbe ift. Ron bemfelben fein= 

füptigen ©inne wie bon ber praftifepen §anb beS ©omponiften, bie mit 

Rerftanb plant, gibt überhaupt bie Rnorbnung unb ©intpeitnng beS 

SejteS ein berebteS §ier treten teine SßiEfürlidjteiten auf, ÜttteS 

ift an feinem fjUape: Striofo, baS fRecitatib, baS Ser§ett; ben ©pöreit 

ift baS Wirffamfte unb entfepeibenfte SBort ber Sicptung jugefaüen. 2BaS 

bie mufüalifipe Ausbeute anbetangt, fo jeigt fiip ber $ünftter überall atS 

$err feiner Aufgabe unb tünftterifepen Serpftidptung, unb gefeilt §u bem 

Slngiepenben baS 2ßirffame burdp bie flRadpt ber ©timmen unb Die bunte 

Sietfeitigfeit beS ördpefterfcpmudeS. Ser ©dpwerpuntt, wie eS bie fRatur 

fo auSgebepnter ©ompofitionen erpeifdpt, rupt audp pier auf ben ©poten, 

naip beren gefättigtem Soütlange baS 0pr ledpjt unb bie für alle 

feiten bie oratorifeper SBerfe bleiben werben. @ie finb bie graniU 

nen ©tü^en, um bie alles Uebrige fiep als berjierenbeS Seiwer! ranft. 

3n ben ©äpeit, bie ber ©ontponift in bie reinffc ©lutp feligfteu ©m= 

pfinbettS getaudpt pat, gäple icp baS ©nfemble mit einleitenbem Quartett: 

„0 jarte ©epnfudpt, füBeS §offen." S3on dparafteriftifeper Färbung 

unb ungemein temperamentsooll ift ber ©por: „Ser 9Rann muB pins 

aus ins feinblidpeßeben,“ ben bie mutpigen fdplagfertigen 3Ränner= 

ftimmen rpptpmifcp lebenbig beginnen unb bie grauenftimmen gewiffer= 

maBeit antipponifdp mit ben SSorten: „Sodp brimten waltet bie 

jücptige ^anSfrau" in anmutpiger fRebfeügfeit beantworten. Sie 

SRänuer taffen ipuen aber nidpt lange baS ©piel ber peitren iRebe unb 

fallen mit ber SBudpt ipreS 0rganS, ipreS eignen SBertpeS bewupt, ba= 

jwifdpen. SaS bewegte Sehen ber SRenfdpen, ber ^eiB, bie Siebe jurn 

§anfe mit ber barnii oertnüpften §auSarbeit paben pier burep ben ©om= 

poniften einen berufenen Interpreten gefunben. Siefelbe pope Stufe ber 

©rfaffung ber Septworte befunben baS ©opranfolo mit barauffolgenbem 

©por: „§eil’ge 0rbnung, fegenSreicpe tpimmelStocpter." §ier 

ift bie Serfdjmel§ung beS ©porS mit bem Ordpefter bie innigfte. deiner 

bettelt oom 31nbern. 

Söemt ber ©omponift bie SBorte beS SReifterS faft burdpgängig reci= 

tatiüifdp erfaBt, fo pat er nadp meinem Safürpalteu bie aEein richtige 

gorm gewäplt. ©etbftrebenb fann pier nidpt non bem überfommenen, 

nadpgerabe in äRipcrebit geratpenen, berjopfteu 0pernrecitatin, baS in 

bem unausbleiblichen „©eprum ©eprum" feinen ÜtbfdpluB finbet, bie 

sJlebe fein. Sßäprenb baS alte oerfommene fRecitatiö mepr gepadt unb 

pngengefäprlidp auftritt, uäpert fid), Sanf ber mobernen SlnfdpaunngS^ 

weife unb ©rrungenfdpaft, bie neuere SInwenbung beSfelben bem Slriofo. 

Sn biefern ©inne erfdpeint baS fRecitatin beS SSReifterS: „Sem bunfleit 

©cpoB her peil’gen ©rbe." SiefeS SaBfolo mit feiner gepeimmB= 

hollen 0rcpefterbegleitung palte id) für eine ber fepönften perlen ber 

©ologefäuge beS SßerfeS. 

SßunfdpenSWertp wäre eS, wenn ein unter groBen sJRüpen unb 

Opfern jur Ruffüprung gelangtes noep unbefannteS 0puS, naepbem eS 

sweimal ju ©epör gebraipt worben, nidpt bei ©eite gelegt Würbe, ©inmal 

wäre eS günftig für baS Sefauntwerben unb bie fidpere ©inbürgerung 

beSfelben, unb zweitens läge für Serein unb Ordpefter ber ©ewinn einer 

correctereu SluSfüprnng wopl auf ber §anb. ©in §auptfepler, iit ben 

ber fonft fo berüpmte ©por tterfaEen War, trat leiber fepr bemerflidp in 

ber bis jur gröBtmöglicpen Unbeutlidpfeit getriebenen SluSfpradpe perhor. 

Rur bie ©oliften gaben bie fidperen RnfnüpfungSpunfte, wenn man felbft 

bei genauerer ÄenntniB beS ©ebicptS ben Roheit herlor. Slber bieS War 

nidpt ber aEeinige fehler beS SereinS. Sie Slltftimmen beS ©porS 

flangen bebedt unb tonlos, obgleidp fie fiip ficptlidp unb mit Rnftrengung 

bemüpten, opne einen ©rfolg ju erzielen. @ie würben burep baS hoEere 

Solumen ber ©opranftimmen §u fepr im ©dpadp gepalten, burdp ben 

nidjt immer eblen ^lang ber ERännerftimmen an nieten ©teEen gänjlid) 

erbrüdt. 

Ser Sereilt pat groBe unb ernftefte Slnftrengungen §u maepen, wenn 

er auf feinem alten Riheau, baS ipm Rupm unb ©pre bradpte, baS ipit 

jum erften ©efanghereine SeutfiplanbS ftempelte, ferner berWeilen WiE. 

Sie ©ologefänge waren burdpgängig bortrefflidp befept burdp grl. 

SiEi Sepmann, SR. ©dpmibtlein unb bie Herren SRüller unb 

SSulB, Welcp lepterem bie banfbarfte Partie jugefaEen war. 

Krigar. 

JFriebnd) ^pielljaigenB 50. ^eburtstaig. 

3u einer improbifirten gern: beS 50. ©eburtStageS non gi'iebridp 
©pielpagen patten fiep in ben SRittagSftunben beS 24. etwa punbert 
Rerfonen, pechorragenbe Vertreter non Siteratur, H'unft uttb SBiffenfdpaft, 
beS Parlaments, bann eine Reipe perföitlicper (Jrennbe in ber SBopnnng 
beS apnungSlofen SidpterS eingefnnben. Sertpolb Sluerbadp gab ben 
©efüplen ber RttWefenben burdp eine 2lnrebe jenen warmen, biepterifep 
empfunbenen RuSbntd, burip weldpen jebe oratorifipe ©elegenpeitSleiftung 
beS berüpmten ©dpriftfteEerS ftetS eine fo unmittelbare Söirfung übt. 
SluS innerer ©rregitng antwortete ipm ©pielpagen. ©in poetifdjer ©rnB 
noit ber Oftfee, burip ben 9Runb non ©pielpagenS ^weiter Sodpter an= 
mutpig unb rüprenb bargebraipt, fowie meifterlicper ©porgefang non 91n= 
gehörigen ber §odpfcpute für SRufif, befcploffen bie eiitbrudSnoEe freier. 1 
§ier bie Rebe 93ertpolb RuerbadpS im ungefähren SBortlaute. 2Bie fie 
her perjlicpen Rereprung ber nielen, ©pielpagen perfönlid) Rapeflepcnben, 
ben edpteften RnSbrud liep, wirb fie ben lebpafteften SSiberpaE in ben 
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©emütßeru Silier finben, roetdje aus bem bic^terifdjen Schaffen beS ©e= 
feierten ©euuß, Stnregung, ©rßebutig geiuonneu ßaben unb fuß ißm 
burcß baufbare ©efüßle üerbuitben glauben. 

Meine ^minbe unb fjreunbinnenl 

Senn Siele Don 3ßneu fitxb eS mir perjönlid) unb bie Sluberen 
finb cS mir pur ricochet, betiu als Pefreuubete ©pielßagenS fiub fie 
eS and) mir. 

®er ffreuubeSfreiS ift nießt bie Melt, aber er repräfentirt bem 
3)id)ter bie Seit, mir fiub nießt als Stepräjentanten gemäßlt dou jo 

unb jo Diel Stimmen, aber mir jinb berufen für Xaufenbe unb Xaujettbe 
unfere Stimmen ßier abjugeben. 

Sir fielen ßeute unter Plumen Dor einem Seben Don Seben 
erfüllt, geftern um biefe Stunbe feierten mir ein ©ebenffeft für einen 

"lobten*), ^eute ein ^toubenfeft für baS Sehen für Sebenbe, unb mir 

3)icßter fiitb aud) mie bie Solbaten: mit bumpfeit Sranertönen gietjeu 

mir ßinauS um einem Äamerabeit baS leßte Sebemoßl p geben, mit 

fjfteubenflängen sieben mir prüd in baS Sebett unb feiern ben Sebenben. 

3ft eS aber nießt 311 früt) ? SaS firtb bentt 50 SebenSfaßre? 3ft 

bemt baS fdjon bie $eit um bie Stirne 31t fransen? 

3d> ntödjte fagen, eS ift immer $eit ba§ Sebett mit $reube P 
erfüllen unb man foüte feinen Sag oerfäunten oßne funb 31t geben, 

maS mtS ein lebeuber, ein feßaffenber, ein ftrammer ©enoffe ift; inS 
offene Sluge hinein fotl baS offene Singe ber greunbfcßaft glänsen. 

Stber id) bin noeß beffer baran, 3ßnen 31t bemeifen, baff mir 9tecßt 

unb ^Sfticf)t ßaben, ßeute nic^t nur ein 50jäßrigeS Seben, foribern ein 
50jäßrigeS Sienftfubiläum 3a feiern. 3<ß bin glüdlicß 3ßnen baS jo 

bemeijett 31t föntten, baß ein SBiberfprucß unbebingt unmöglich ift. 
Sie ftauneit, ba icß fage: mir feiern ein Sienftfubiläum, unb Sie 

ftautten, ba id) jage: idß fann baS unmiberleglidß bemeifen. 
Ipier ift ber PemeiS. 

©in guter alter Sprucß ßeißt: poeta nascitur, ber Sicßter mirb 

geboren, er mirb als Sicßter geboren, unb mer nießt ein geborener 

Sidfter, mer nießt Don Statur ein Siebter ift, ber mirb eS nie. 
§eute Dor 50 faßten ßat unfer ^ubelfüngling baS Sicßt ber Seit, 

mie man fagt, erblidt, aber audß bie Statten ber Seit, unb nießt nur 

bie Scßatten, fonbern audß bie ©eftalten. Ser erfte £aucß, mit bem 
bie Mutter Sicß füßte, mar eine Seipeform für ein Sidßterleben, baS 

erfte Sieb, mit bem fie Sicß in Scßlaf fang, ift sum innerften Xon 

gemorben, 31t einem unnennbaren, unfaßbaren ®lattg, ber erfte Slugen= 
ftraßl, mit bem Sidj Seilt Pater 3ttm erften SJlal begrüßte, ift 31t 

einem franse gemorben im tiefften soersenSgruitb, ber nie toeießt. Ser 

erfte Slugenauffcßlag, mit bem Su bie Seit um Sicß ßer erblidteft, 

ftattb im Sienft ber Sicßtfunft, unb maS Sir begegnete Don ©efdßmiftern, 

Dott Sdptlgenoffen, maS Su auf ber Straße faßeft, maS auf bem emig 

bemegteu Meere, oben am §itnmel unb brunten, bie fßffanjen, bie 
Xßiere: aü Sein Scßauen mar ein Sienft ber Sicßtfunft. 

Senn baS feßeibet unS Don ben Peffimiften, baß unfer Sebett ein 

Sienft ift. Ser baS Seben nur als müßelojett unb folgenlofen ©emtß 
erfaßt, ber muß notßmenbig 31t fener ßnfterett unb bitteren Slnfdßauung 
gelangen, bie baS Seben als etmaS betraeßtet, baS nießt beS SebenS 
mertß ift. Ser fieß aber bemußt ober unbemußt Dom Srange ber 

Sßat erfüllt meiß, mer in ben großen Sienft ber 3bee tritt, ber feßafft, 
unb im Scßaffen, im Sienett, im ©eftalten, im §infteüen eines Dor 
ißm nießt ©emefenett, nie uttb nimmer gittbbarett, mirb fein Seben 

3U einem fdßöuen, 31t einem froßett, 31t einem fdßaffenSluftigett fid) 

geftalten. 
Unb jo meil ber Sicßter geboren ift unb lebenslang im Sieufte 

feines Berufes fteßt, Sag unb Üiacßt immer bemegt Don einem anberett 
Safein, baS in ißm ©eftalt gemittnen miü, meil er bient, fo feiern mir 

mit unferem greunbe ßier an feinem 50. ©eburtstage fein 50jäßrigeS 

Sienftfubiläum unb bafür gibt eS leine äußeren Secorationen. 
Ober boeß! ©S gibt eine unb baS finb bie blißenben, bie ftraßlenben, 

bie liebeooll inS Slntliß feßauenben Stugen ber g^eunbe unb greunbintten, 

bie unferen Sienftjubilar umlränsett. 
SUleS maS ber Sicßter erlebt, fjfreub unb Seib, ^ümifel unb 

SBemußtfein, SllleS tritt in ben Sienft feines SSerufeS unb mir Sille, bie 

*) Slnt 23. ßatte bie Don bem SSerein „berliner treffe" Deranftaltete 

Sobtenfeier für Äarl ©ußlom ftattgefunben. 

mir ßier finb, finb Mitarbeiter, beim maS mir bem Scßaffeitbeu finb, 

baS mirb in ißm 31t feinem geftalteubeu Sirfen, mer ißm 
reitet, bereitet fie feinem 93eruf, mer ißn oerteßt, Derleßt nießt nur ißu, 

fonbern baS biißterifcßc Seben, baS er unter bem bergen, im §er3en 

trägt, baS hoppelte Seben. 
Unb bieS hoppelte Seben ift bie Somte unb baS Seß beS Scßaffen- 

ben, eS mirb aber 5ur reinen Sonne, meint baS ©eftaltete Dor ißm 
fteßt unb mit bem Äinberauge ißn anfeßaut, menn gemorben ift Dor 

ißm, außer ißm, maS in ißm mar. 
Unb fo nun, lieber 3ubeljüngling, ift unfer befter Sunjcß, nießt 

baß mir Sir etmaS müujcßen, fonbern baß mir baS münjeßen: mir 
mödßteu Sir Diel fein unb babureß in Sir Diel ermeden lönnen, bamit 

Su fefte 33ilber geminneft, reine Slnfdjauungen, fixeren Slnßalt, freies 

Scßolten unb Salten für bie in Sir rnßenben ©ebilbe, bie S11 feßt 
felbft nod) nießt fennft, bie aber einft unb immerbar Sicß grüßen joHeu 

als baS in Sir moßnenbe, üou Slußeu angerufene unb nun ßerauS= 
tretenbe geßeimnißDollc Sirlen ber feßaßenben Seele. Möge fie frijeß 

fein bie Seele, möge ßett fein baS Singe unb ißm nodß lange befeßieben 
fein, ©cßteS 3U feßauen unb ©(ßteS 3U feßaffen. Unb mie ber bilbenbe 
Zünftler, ber Maler, bie §anb auflegt auf ben Malftod, um ber §anb 

bie Sdßmere 3U neßmen, fo baß fie oon fidß felbft entlaftet frei fieß be= 
megt unb innere ©ebilbe ßinmirft, jo ift ber gamilietifreiS für ben 

Sicßter, er entlaftet bie §anb ißrer eigenen Sdßmere, liebenb mirb bie 

£>anb, mirb ba§ Sajein ßodßgeßalten unb getragen, bamit bie §anb fieß 

frei bemege. 
Möge Sluge, §erg unb §anb Sir immerbar geftärft merben burdß 

Seine Familie unb burdß ben Ureis ber greuube, ber Sid; Don'^erjen 

grüßt an Seinem 50fäßrigen Sienftfubiläum. 

Su meerbefpülte Stabt Stralfunb, 
©rüß Seinen Soßn aus feines ÄinbeS Munb. 

llottjen. 

Sie Soeialiften, meldje man loS 31t fein glaubte, ßaben feit 

einiger $eit mieber Don fieß reben gemadßt. 3n höriger Sodße ßat eS 
bie ©efdßidlicßleit einiger 3ufti3beamten burdfgefeßt, baß ber ÜieidjStag 

einftimntig mit bem Sdßuß feiner bebroßten ißrioilegieit gugleicß bie 
protection ber focialiftifcßen Müglieber gegen bie SidjerßeitSbeßörbe 

überneßmen mußte. ©S feßlte nießt Diel, baß baS Publicum ben Der= 

folgten Stbgeorbneteu, bie unS fo Diele unnüße firifen Derfcßafft, mieber 
eine gemiffe Sßinpaißie beseugt ßätte. Ser Menjcß ift ftetS geneigt, 
für ben Sdßmadßen Partei 3U neßmen, 3umal menn biefer fidß erfolgreid) 
meßrt unb eine ftarfe Sedung, meldße bieSmal ber 9ieidßStag bieten 
mußte, 3U ßnbeu meiß. hätten bie fraglicßen Herren ben Pertauf ber 

Slngelegenßeit, mie fie fidß 3U ißren ©unften entmidelt ßat, Dorßer be= 
redßnet, fie tonnten eS nießt beffer aufangen. SlüerbingS mar bieje Partei 
niemals burdß finge PorauSficßt beüorsugt, fonft mürben fie feit Qaßr 

unb Sag mit größerer Mäßigung unb Porficßt baS Ungemitter, Don 

meldßem fie meggefegt mürben, oermiebeu ßaben. §oß’entlicß mirb ber 
Succeß, meld)en ißre Püdfeßr nad) Perlin errungen, fie nießt mieber 
iibermütßig ftimmeu unb nidßt bie Pertßeibigung beS SiScipliuargefeßeS 

feinen Slnßangern erleidßtern. Man ßat auberSmo auS bem ©jil ßeim- 
geteßrten Segitimiften naißgefagt, fie ßätten nicßtS gelernt unb nicßtS 

oergeffen. Sie ®efd;id)te ber rabicalen Parteien leßrt jebod), baß eS 

biefen bureßmeg nidßt beffer ergeßt. Slucß in Parts fiub fie mieber Pitt 
ißrer MaulmurfSarbeit bei ber §anb unb Derfdßergen bie ©unft beS 
SlugenblidS, ber bie Sßorßeiten ißrer Pergangenßeit auSlöfdßen wollte. 
Ser republifanifeßen Regierung madßen fie baS Seben fauer unb bie 
Monarcßifteu miegen fidß fdßon mieber in menn audß trügerijeßen $off* 

nungen. Man tann fieß beS PerbadßteS nidßt ermeßren, baß in ben 
Steißen ber Stotßen Subjecte ißr Sefeu treiben, bie Don gan3 anberen 
Motioen beftimmt merben, als Don glüßenber greißeitSliebe. Ser poliseü 
ftanbal, als neuließ bie Don einer Unterfudßung bebroßte präfectur bei 
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bem eiligen Verbrennen ober Söefeitigen ber fcfetimmften Aegifter bod) 
uit^t fdfenett genug alle V^fonatacten entfernen fonnte, tiefe ein eigen= 
tfeümlicfeeS Sicfet auf einige Mitarbeiter gewiffer Vtätter fallen, bie am 
ärgften über bie Saubeit unb bie ungenügenben Vürgertugenben ber 

gegenwärtigen fraujofifc^en Wadfetfeaber gefc^rien hatten. Wan nmrbe 
an bie ©efdfeiefete ber oor furgem unterbriidten communiftifdfeen AtanL 
garbe in ber ©cfeweig erinnert, bie ifere Aufforberungen gum $önigS= 
morbe ftetS unter frantirtem Sfreugbanb ben ©ouberänen gugefertigt 

tjatte. ©otcfee fc^timme AuSWüdfefe werben inbeffen in VariS halb iiber= 
wnnben fein unb einer frieblicfeen ©ntwidtung beS repubtüanifcfeen Aegi- 
mentS feinen Abbruch' tfeun. Wan fommt ben Vertretern SranfreicfeS 

überall mit gaftfreunbtidfeem Vertrauen entgegen. Sie neu ernannten 
ober öerfefeten Mitgtieber beS frangöfifcfecn biptomatifcfeen ©orpS etfreueu 
ficfe ber beften Aufnahme. Ser ^teftge erfte ©ecretär, ©raf Woufe, feat 

Vertin mit ber Äaiferftabt an ber Souait t>ertaufd)t, fetjr gegen feinen 
SBitten, wie eS feeifet, unb mit bem Opfer mannidfefadfeer guter Vegiefeungen, 

wetdbe .'perr bon Moxtt) feier gefnüpft batte. Sn ber ©efettfefeaft, Wo er 
fidfe torgugSweife bewegte, war nicht genug befanut, bafe ber in ben 
beften S^en ftet)enbe Siptomat eine fteine gang aefetungSwertbe Iitera= 
rifdje Vagage, wie bie ffrangofen eS auSbrüden, ^irtter fidfe b^ttc. @o 

feat er eine ©efc^icfjte beS Son ©artoS nach ben Duetten gefeferieben, bie 
bon ©etebrten feiner §eimat gefefeäfet wirb, ©in fpanifefeer Sorfcfeer bat 

fie freilid) bor einiger Seit fritifirt unb eine weitere SBibertegung am 
gefünbigt, auf wet<be ber Verfaffer bie Antwort wobt nid^t fefeutbig bteiben 

wirb. Son ©artoS fommt bei tperrn bon Woufe nic^t gut weg, wäferenb 

Äönig ißfeilipp nicht gang fo als Vtaubart erfebeint, wie in ©cfeitterS 
Sragobie. Son ©artoS ift in ber §iftorie gar nicht Iferifcfe, fonbern ein 

Sottfopf, ber auch nicht bon ber heiligen öermanbab Eingerichtet wirb, 
fonbern am Sieber ftirbt. Aucfe bie Schwiegermutter ift faurn eine 

romantifefee Sigur, Eat ^eine SiebeSfcenen mit bem Snfaitten unb febeibet 
in einem berfrüfeten SSocfeenbett auS bem Wenig erfreulichen jpanifefeen 
Seben. Seutfcfee ©eteferte batten fdfeon torfeer bie fcfeöne Segeitbe ihrer 

Voefie entfteibet. @S ift niefjt baS erfte Mat, bafe bie 2Mt, waS fie in 

ber Sugenb geglaubt, wieber umternen mufete. Sentanb, ber als Sourift 

biet gefeben, refumirte feine ©inbrüde in bem etwas fühlen 2Sort: 
Voyager, c’est verifier! Aber auch baS Seben ift eine Aeife, beffen 

gweite tpätfte fidfe gewöhnlich gu einer ißrobe auf bie ©rwartungen unb 

Sbeale ber erften geftattet. ©tüdlicb, wenn Sreunbfefeaft unb Sreue Ieib= 

liefe ftiefefeatten unb baS Sacit einen gewiffen Ueberfcfeufe an menfefeem 
freunblicfeen ©efüfeten barbietet. 

* 
* * 

HJie tytxt Sdjmtbt Sljatfadjett berichtigt. 

„®er yiotti geljoEdjenb, nieJjt bem eignen Xrieb." 

©S tfeut mir teib, aber iefe mufe miefe noefe einmal mit §errn Sulian 
©dfemibt befdfeäftigen. ©eit einem bollen Vierteljahr ffeiittet §err ©efemibt 

um bie Witte eines jebeS WonatS bor ben beftagenSwertfeen Sefern ber 

„ißreufeifeben Sabrf>ücfeer" ©efeate feines WifjpergnügenS auf mein 
§aupt. „SBenn’S baS publicum niefet genirt," feeifet’S in ber ißoffe, „miefe 

genirt’S nicht." 
Sn bem britten Auffafee „9öie man öffentliche Weinung maefet" — 

wer weife, ob eS ber tefete ift — bemüfet fid) §err ©efemibt, meiner wieber= 
feotten Aufforbermtg, tbatfadfetidfee S^rthümer bon mir aufgubeden, enbtiefe 

nacfegitfommen, unb biefe Vemüfeung ift immerhin anerfennenSwertfe. 
98enn fie niefet bottfommen gelingt, unb wenn §err ©efemibt auefe bon 

ber alten ©ewofenfeeit, gelegentlich bie eine ober anbere Verbäcfetigung 

mit unterlaufen gu taffen, fiefe noch niefet ganj freimaefeen fann, fo ift boefe 
in ber ©efammtfeattung biefeS britten sJtuffa|eS eine SBanbtung 311m 

Veffern wafernefembar, unb ber Vufegang fott ifem bafeer niefet unnötfeig 
erffewert werben. 

©efeen wir un§ atfo einige ber berichtigten Xfeatfaefeen an: 
§err ©efemibt citirt aus meinem ?tuffafee in „S'iorb unb ©üb" einen 

ißaffuS, ber im StuSjuge fo tautet: • 

„©in anbermat befefeäftigte ficfe §etr ©efemibt mit Veauntar; 

^aiS unb anbern Sicfetern be§ 18. SafeifennbertS. S<h roie§ ifem 
naefe, bafe er bie ^auptwerfe VeaumardfeaiS’: ben „Varbier üon 

©eoitta", „SigaroS ^oefejeit" unb bereu ©efdfeiefete niefet genügenb 

fannte, um barüber öffentlich fpteefeen ju bürfen. @r behauptete, 
baS publicum habe an ber erften Aufführung ton 

„SigaroS §od)3eit" Anftofe genommen, wäferenb gerabe 
biefeS ©tüd ben grofeartigften unb unbeftrittenften ©rfotg gefeabt, 

ben Wohl jemals ein brantatifcfeeS 2ßerf batongetragen feat. §err 
©efemibt citirte eine ättere ßritif, angeb tiefe über „SigaroS §odi- 

jeit", bie aber mit biefem ©tüd abfotut nicfetS ju ffeaffen, fonbern 

auf ben „Varbier ton ©etitta" Vcjug featte 2c." 
Sarauf entgegnet nun £>err ©efemibt junäefeft: 

„Vitte, §err Sinbau! fefeeit ©ie fiefe boefe einmal reifet genau 

an, WaS ©ic ba gefeferieben haben, ©ie fefereibeu: „SigaroS §od)^ 
jeit" hätte ben unbeftrittenften ©rfotg gehabt, unb id) feätte baS 

©egeuttjeil behauptet." 
Sarauf citirt §err ©efemibt aus feiner „©efdfeiefete ber franjöfifefeen 

Siteratur" eine ©tette, wetefee ben ©rfotg beS „Sigaro" conftatirt. Sa 

idfe aber bie gerügte Untenntnife niefet auS ber „©efefeifete ber franjöfifefeeu 

Siteratur", fonbern auS einem anbern Auffafe ton Sntian ©efemibt ent¬ 
nommen feabe, fo fommt biefe ©tette fei er gar nid)t in Vetradfet; fie be- 
weift niefetS weiter, atS bafe iperr ©efemibt unter Umftänben feeute ter= 

neint, waS er geftern behauptet, weit er heute tergeffen, WaS er geftern 

gefeferieben feat. 

Aadfe Anfüferitng biefer ©teile ruft |)err ©efemibt triumpfeireub auS: 

„Aitn, §err Sinbau, WaS fagen ©ie baju? Unb bit, mein 

tiebeS fßu&licum, 'ua§ fagft bu baju? Sfe baS nun etwa eine 
offenbare Süge? — Hnmögtiefe! man fönnte Wüncfefeaufeit unb 

Satftaff in einer V^fon fein, unb boefe eine fotefee Ungefeeuerlid)' 
feit niefet auSfeeden. Augenffeeintiefe feat §err Sinbau biefe ©tette 

gar niefet getefen. 28aS aber feat er getefen?". — 
SBaS iefe getefen feabe? 

SaS Seuitteton ber „itJationaljeitung" tom ©onnabenb, 22. Saai 
1872, Ar. 286, unb in biefem Seuideton einen Auffafe, überfeferieben 

„Siteraturbitber auS ber Sd* Subwig XVI. ton Su*ian 

©efemibt, IV." Sa feabe iefe getefen — Wörtlich: 
„SaS SBort AapoteouS (bafe in „SigaroS §oefe§eit" bie 

Aetotution bereits in toller Sfeätigfeit gewefen fei) feat einen 

anbern ©inn: wie fpäfer gegeigt werben fott. Vei ber erften 

Aufführung nafem man niefet einen potitifefeen fonbern 
einen moralifdjen Anftofe." 

SaS feabe iefe getefen. Unb WaS feabe idfe gefeferieben? — 
„©efemibt behauptete, man feabe au ber erften Auffüh¬ 

rung ton „SigetroS §ofegeit" Anftofe genommen." 
Aun, herr ©efemibt, WaS fagen ©ie baju? 

Sn jenem „Siteraturbitbe" fährt §err ©efemibt, um feine fatfifee 

Vefeauptung, bafe man bei ber erften Vorftettung ton „SigaroS «hodfegeil" 
an bem ©tüde einen moratifefeen Anftofe genommen feabe, 31t begrünben, 

in unmittelbarem Anfefetufe an ben citirten ©afe atfo fort: 
„©in Äritifer fagte: «Ser Auf beS §errn ton VeaumarcfeaiS 

ift fefer gefunfeit unb bie anftänbigen Seute finb enbtiefe überfüfert, 

bafe, wenn man ifem feine Vfcuwnfebern auSreifet, nidfetS übrig 
bleibt, atS ein feäfeticfeer fcfewarger Aabe mit feiner UnberfcfeämU 
beit unb feiner ©efräfeigteit.» VeaumarcfeaiS terfudfete bie ©itt= 

tidfefeit ber eingelnen ©eenen mit ©rüubeit gu redfetfertigen, bie 
niefet weit feer finb. Wit tollem Aeefet bagegen ^ betont er baS 

Verbienft ber Suftigfeit «in einem Seitatter, wo bie tpeuefeetei beS 
AnftanbeS faft ebenfo weit getrieben ift, atS bie ©ntartung ber 
©itten»." 

.'perr ©efemibt meint atfo, bafe ein ffrititer über „SiguroS §odfe- 

3eit" fidfe bie oben citirten abfälligen Aenfeerungen ertaubt feabe, unb 

bafe bie Vertfeeibigung VeaumarcfeaiS’ fidfe auf „SigutoS .^odjgeit" 
begiefee. SaS ift fatfdfe! Sie Sfritit begiefet fiefe auf baS ättere ©tüd 

VeaumardfeaiS’, auf ben „Varbier ton ©etitta", unb ift in ber Ver= 
tfeeibigungSfdferift VeaumarcfeaiS’ tor biefem Suftfpiete in ber potemifefeen 
©dferift: „Lettre moddree sur la chute et la critique du Barbier cle 
Seville“ abgebrudt. *) 

*) Sie ton §errn ©efemibt angegogene unb ton VeaumardfeaiS 
wibertegte ©tette in ber Äritit tautet im Original: „La r^putation du 
Sieur de Beaumarchai8 est bien tomb^e; et les honnetes gens sont 
enfin convaincus que lorsqu’on lui aura arrachö les plnmes du paon, 
il ne restera plus qu’un vilain corbeau noir, avec son effronterie 

et sa voracite.“ Lettre modefee sur la chute et la critique du Barbier 
de Seville. 
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B3er biefe nad) bcnt f^ia^co beS „Barbier t>on ©eüitla" — 23. Sebruar 
1775 — getriebene ffritif in Sufantmentjäng bringt mit bent ranfhenben 

Xriuntphe üon „SigaroS §od)geit" — 27. Slprit 1784 — madjt fid) 
einer Bermed)Slung fdjulbig, bie nicht minber haarfträubeub ift, als eS 

etma bie Behauptung fein mürbe, baff ber Prolog gu „SBattcnfteiuS 
Üager" ©djiller gegmungen habe, itad) SRaunheim gu' fließen. SSer biefe 

.(fritif oon 1775 anf baS ©titd üon 1784 Begießt, mit b'ent fie abfolut 

nidjtä gu fd^affen tjat, ber Bemeift, baff er bie Sefd)id)te ber §äupt = 

roerfe Beaumarchais’ itid)t genügenb fennt, nm barüber 
öffentlich fpredjeit gn bürfen. 

Uitb alle biefe fdjönett 2)inge J^aBe ich in Bern „SiteraturBilbe" non 
Julian ©djmibt gelefett. SBaS aBer ^aBe ich gefdjtieBen? 

„Sch mieS foerrn ©hmibt nach, Bah er Bie föauptmerte 
Beaumarchais’, ben «Barbier non Scoibla» nnb «Si; 
garoS §od)geit» nnb bereit ©efd)id)te nidjt genügenb 

fenne, nm barü&cr öffentlich fpredjen gn bürfen. iperr 
©djmibt citirte eine ältere SÜritit, angeBlid) über «SigaroS £>odp 

geit», bie aber mit biefem ©tüd abfolut nicf)t§ gu fhaffen, fouberu 

auf ben «Barbier üoit ©eüilla» 93egug hatte." 

So! — Unb ba fpridtjt §err ©djmibt oon einer „offenbaren Süge", 
oon „einer Uugel)euerlid)teit" bie „SRitndjtjaufen unb Salfiaff in einer 

Berfott nicht auStjeden tonnen!" 

SBaS Bleibt oon biefem Bogel übrig, menn mau ihm bie Pfauen; 

febern auSreiht? 

§err ©chmibt, ber offenbar gang oergeffen, ma» er früher ge= 

fdjriebeit hat/ toill ben Seuteu einreben, bah ih eine fonberbare Ber-- 
med)Slung Begangen hätte! (Sr ftettt fief), als glaube er, bah ih ben 

Monolog aitS „SigaroS Ipodjgeit", in meldjem Sigaro gelegentlich auch 
über ba» SRifjgefhid feiner ©tüde Berichtet, nicht getannt unb baS 

tragitomifche ©efdjid beS Sigaro für baS beS lebenben Beaumarchais 
gehalten hätte! 

BaS ift fo tinblich, baff barauf tein ernftljafteS SBort gu ermibern 
ift. Ber SRonolog beS Sigaro ift, mie ich oljne Uebertreibung fagen 

barf, öieüeidjt bie betanntefte ©eite ber frangöfifchen bramatifchen 
Literatur. Sr ift einem S£Bem, ber auch nur einen ftüdjtigen S3Iid in 

bie frangöfifchen Bf)eaterbid)tungen gemorfen hat/ gerabe fo geläufig 
mie bem Beutfhen etma ber SRonolog beS Sauft ober ber beS Sgmont. 

Ba ich baS mit benfelben SBorten bereits üor acht Sahreu in ben 
„Siterarifdjen SiüdfidjtSlofigf eiten" auSgefprodjeu ha^e/ möge eS mir 

oergönnt fein, bie ©teile hier anguführen: 

„Biefer SRonolog ift fürbaS frangöfifdje Bolt baSfelbe gemorbeu, 

roaS etma BeES SRonolog in ber „hohlen ©affe" unb SauftS 

Monolog im ©tubirgimmer für ben Beutfdjen, Othellos Siebe 
oor bem Senat, §amletS „©ein ober 9iid)tfein" für ben Sngläuber 

gemorben ift: ein epohemadjenbeS Sreignifj in ber bramatifchen 

Süeratur. Sh fpred)e nur üon ber SSirfung, oon bem burdp 
fchlagenben Srfolge, üon ber SMbelanntljeit; im Uebrigen liegt 
eS natürlich mir fern, ben bidjterifhen Söertlj biefer gang 
heterogenen ©djöpfungen gegeneinanber gu hatten." 

Unb nun tommt iperr Sulian ©chmibt graüitätifch bafjer, citirt aus 
biefer befannteften ©eene bie allerbefannteften ©äpe — juft biefelben, 

bie burch Satjrgetjnte unter ber ©ranüitte’fhen Bignette als SRotto beS 
Barifer Blattes „Le Figaro“ regelntähig in jeber Stummer geftanben 
haben: „pourvu que je ne parle en mes ecrits ni de l’autorite, ni 
du culte, ni de la politique etc. etc.“ — unb enthüllt mir mit gar 

poffirlidher 28id)tigfeit beit Smtbort! Unb er mill ben Seuteu meih 

machen, bah id> iea^n SJtonolog gar ni^t getannt, bie 93eaumard)aiS’fd)en 
Sebanfen für bie üon Suliait ©dhmibt, Sigaro für Beaumarchais, baS 

Sefchöpf für ben Schöpfer gehalten hätte! 

SBer in aller 2Belt foll ihm baS glauben? 2Bem mill $err ©chmibt 

einreben, bah ich bie SBerfe üon Beaumarchais fo oberfIäcf)lid) femte 

mie er? XaS ift bod) nicht ohne meitereS angtmehmen, ba ich felbft 
in Oemeinf^aft mit Smamtel ©eibel eines ber Beaumard)aiS’fd)en Suft= 

fpiele ins 3)eutfche übertragen habe. 

Sch habe gar nichts oermechfelt. S^h habe §errn Sutiau ©chmibt 
auf einige fehr ftarfe, ja unüergeihti^e Srrthümer ^ittgemiefen, unb 

$>err ©chmibt mürbe fehr pljilofophifch gehanbelt haben, menn er baranf 
gefchmiegen hätte. Sr hat aber feine eigene Slrbeit nicht mehr getannt. I 
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$aS ift nun freilich um fo üermunberlid)cr, als er Oon Stubereu 
fogar folche STrbeiten tenut, bie biefe nie üerfafjt haben. ,<perr ©chmibt 

theilt nämlich feinen Sefern mit, bah ich „über Beaumarchais ein eigenes 
Buch gefdjrieben habe". 

2ßeld)eS,-roemt id) fragen barf? ®aüon mühte id) bod) aud) etmaS 
gehört haben. 

§err ©chmibt hat burd) biefen SluSfpruch mieberurn bemiefen, bah 
er bie ißrofpecte unb Slnfütibignngen üott ben Berlegern mit gröberer 

Slufmerffamteit lieft als bie SBerfe ber ©chriftfteller. S^h habe aUerbingS 
bie Slbficht gehabt, eine ©tubie über Beaumarchais gu oeröffentlicheu, 
unb ber Berlag beS „BereinS für beutfehe Siteratur" hat baS betreffenbe 
Buch auch angetünbigt; ba id) mid) bei ber SluSarbeitung aber über 

geugte, bah id) ben Stoff innerhalb beS üerfügbaren SiaumeS nicht fo 
ooüftänbig, mie id) eS münfehte, bemältigen tonnte, fo habe id) baüou 
Slbftanb genommen unb beit „ Beaumard)aiS" burd) bie Biographie 

Sllfreb be SftuffetS erfe|t. ®aS oon §erru ©chmibt citirte Buch ift nie 
erfdjienett. — Sin neuer Beleg für bie öriinblichteit unb ®emiffen= 
haftigfeit biefeS bebeutenbeit SJtanneS. 

SBaS- £>err ©hmibt im Uebrigen noch Oorbringt, hat ungefähr 

benfelben Söerth mie bie hier beleuchteten Singelljeiten. Sh breche ab, 
benn als Bebacteur habe id) ben liefern gegenüber ißjTidjten, bie ein 

felbftbefriebigter SRitarbeiter nicht gn beobachten braitd)t. Sine berfelben 
mürbe ih auher Sicht taffen, menn ich mid) Derabfcfjiebete, ohne bie Sefer 
ber „Segenmart" megen biefer unintereffanten ifJolemif um Bergebung 

gu bitten. ®en aber möchte id) fehen, ber eS fertig brächte, mit £>errn 
Sulian ©hmibt eine intereffante ®iScuffion gu führen. 

Paul £iuban. 

Offene Briefe unb JlnfuJotfpn. 

©in „gefUigeltes Dort“? 

Unter Submig XVIII. fagte ber Sioangminifter Baron SouiS einmal 

gur 2>eputirtentnmmer: „SReine Herren, machen Sie gute Botitif unb 

id) merbe Shnen gute Sinattgen mad)en!" BJahrfheinlich hat biefeS Söort 
bem SRationatgeitungS=9iebacteur Sernburg üorgefhtoebt, als er im IReid)^ 
tage auf bie gegen feine Seitung gerichteten Eingriffe BiSmardS unter 

ber Sorm einer „perfönlidjen Benterfung" ermiberte: „SRachen ©ie gute 
Bolitif unb ih merbe für gute Seiter („Seitartitel" füllte eS mol)I 

heihen?) forgen." — ®ie gefhihtühe tRemiuiSceng hat hier unfereit 
Oerehrten Sreunb gu einer- falfd)en Stnalogie oerführt. 2)ie BorauS= 

fe^ung einer guten Siaangüermaltung ift aUerbingS in einer guten, baS 

Ijief) bamalS bei Baron üouiS, einer frieblihert unb gleichmähigeu 
Bolitif beS SanbeS gegeben; aber bie Bortreffliddeit ber Seitartilel eine» 

unabhängigen BtatteS foll niht abhängen oon ber Borgüglichfeit ber 
Regierung. S^ ©egentljeil! Söenu baS Sanb auSgegeihnet regiert mirb, 
tönnen mir gur Botlj SernburgS Seitartitel gang entbehren; mir haben 
nur in bem Satte, bah Bie -JRafjregeln unb Brograntme oon ßben be= 

benflih finB ober erfheineu, ein Berlangen ober Bebürfnifj nah guten 
Seitartiteln. — Sh glaube alfo niht, Bah ®etnburgS „perfönlihe Be= 
merluug" geeignet ift, in BüdpnannS Sitatenfhah aufgeuommen gu 

merben. 
£f. S. 0. 
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gum l. Abbtucf für gournaG 0b. geitungS* 
feuißeton toirb bie Ueberfeßung eine§ feinen, 
fpannenben, in ber Revue d. d. Mondes er= 
fdjienenen 'glornattes üon 2tTaria ^c^av*6 

offerirt. 20 Srucfbogeu. Abr. sub H. 3089 an 
SKubolf SDloffe, 5Bre8lau. 

Sie größte Auflage 
aßer beutfdjen Leitungen hat ba§ „berliner 

Tageblatt" erreicfjt nnb barmt beioie= 

feit, baß e§ bie Anfprüdje, welche 

an eine große beutfdje LeitungA, 

gefteßt toerben tonnen, 31t 
friebigen toeiß. ®ie befom 
beren ©orjüge biefe§^^^vCV" 

93tatte§ befteßen^^; 
DDtneijmlid) 

i. folgen <>jd 

bem: ^^TXXn" 

p> frei: 
G&y* finnige ßoli* 
r ti\ü)c Haltung. 

Zahlreiche ©pe§ial= 
• ^ ' sV- Setegramme eigener 

■jypw ®orrefponbenten. 

- •2ägl. 2tttalig. drfihciitcn. 
9ieicf)t)altige Aachrichten au§ ber 

Siefibens unb ben ißrocinjen. AuSfüßrl. 
Äantmcrbcndjte feines eigen. Parlamentär. 
93ureau§. ©rgietjungS; u. UnterridftSmefen. 

©oüfiänlJige IfanbelSjeituug mit feßr au§= 
füfjrlidfent berliner ©ourSsettet. X^eater, 
Äunft unb.SBiffenfdjaft. 2ööd)entlt$e SUHL 
tljeilungcn über fianb= unb ^auStoirt^f^aft, 
©ortenbou. 93ei ber fffüße be§ ©ebotenen 

m fnotm billiget Jlfinnncmentsprcts. 

$ür ben Sötonat 9Rär§ abonnirt man bei 

ber nädjftgele» 1 USFlr HP T1F für “He brei 
genen $oftan- I IUI |( In JJ| SÖIätter 

ftatt für 1 ltlHi I U 1 li jitfantmen. 
®en neubinjutretenben Abonnenten mirb 

ber bistjer erfdfienene $ßeit be§ feines 
fpannenben 3inbolt8 megen mit fo oielem 
^Beifall au^geseidfneten tRomanä: 

öecijt öe£ IMiimöen 
öon Leyin Scliücking 

gegen ©infenbung ber ©oftquittung 
unb franfo nadjgeliefert. 

Verlag von Georg Stilke in Berlin, 
NW., Luisenstrasse 32. 

3n unfetem Vertage ift foeben erfcbienen unb burdf> alte 93ließt) unblangen ja bejiet)en: 
2)ie 

(£ i u e $ i e m I i dj it) a f) r e ® e) cf) i d) t e a u S % i r o l 
ÖOU 

fuftroig Stenlt. 
ft. 8. in eleg. Umfcßtag geheftet. ißrei§: JC 2.40. 
—Jlboff gäouj & §omp. in Stuttgart.- 

Don Juan d’Austria. 
Ein 

geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen 
von 

Albert Lindner. 
Ein Band 8. Elegant geheftet. Preis 2 JC 

Feldflüchters. 
Plattdütsch Leeder an Lauschen in Mecklen- 

börger Mundort 
von 

Eduard Hobein. 
Miniatur - Ausgabe. Elegant geheftet 2 JC 

Geb. mit Goldschnitt 3 JC 

Verlag von Georg Stilke in Berlin N.W., Luisenstrasse 32 

Paul Linäai: Gesammelte Aufsätze. Beiträge zur Literaturgeschichte der Gegenwart. 
8. Broch. 7 JC., eleg. geh. m. Goldschn. 8 JC. 50 A. 

Schriftstellern, Verlegern 
and Bühnenvorständen 

empfiehlt sich zur Vermittelung aller | 
literarischen Angelegenheiten 

I>r. Po^lacsek’s 
Liternrisclie Agentur in Hamburg. 

Verlag von Georg Stilke in Berlin. 
N.W., Luisenstrasse 32. 

Bei mir erschien: Johannistrieb. 
Schauspiel in vier Aufzügen 

von 

Paul Lindau. 
9 Bog. 8. eleg. broch. Preis 2 JC. 50 A. 

Von demselben Verfasser erschienen früher in 
gleicher Ausstattung: 

Marion. Schauspiel in 
5 Acten. — In diploma¬ 
tischer Sendung. Lust¬ 
spiel in 1 Act. — Maria 
und Magdalena. Schau¬ 
spiel in 4 Acten. 

Preis zusammen 4 M. 50 

Diana. Schauspiel in 5 
Acten.—Ein Erfolg. Lust¬ 
spiel in 4 Act. Mit e. Vor¬ 
rede in Form e. Widmung 
a. d. k. k. Hofschauspieler 
Adolf Sonnenthal in Wien. 

Preis zusammen 4 M. 50 

Ferner: 

Tante Therese. Schauspiel in 4 Acten. Preis 2 Ji. 50 \. 

= Zu haben in allen Buchhandlungen.: 

In Carl Dxmcker’s Verlag (C. Heymons) 
in Berlin, Lützowstr. 2, erschien: 

I)r. Herrn. Klee, 
Fürst Bismarck u. unsere Zeit 

Preis 3 JC. 

Sftarcub, i^rciljanbcl! 
$rei§ l JC. 

löremen. <L ©djünemann’S äßerlag. 
„@ine J)ttnbeI§poIitifcf)e ©tubie 

Ijanbel aud) o^tte SRetiprocität'' oon 
2Ratcu8, bem @qnbtcu§ ber Bremer 

§anbel§fammer, geid^net fidfj burd^ bie Rare 
unb objectioe Art au§, in melier fie bie 
freifjänblerifcfien ©runbfäfje in fdjlüffigem 
^ufammenffangeentroicfelt. ©ie fie^t gängfid) 
oon ben concreten 93ertoicfefungen ber 
grage in ber £age§bebatte ab unb fiebert 
fid) baburc^ üor jeber aud) nur unbetoufjten 
93efangenf)eit be§ Urtfjeilä; au§gef)enb üon 
bem ©a|e, ba^ in gehen, mo alte 233af)r= 
beiten ftreitig toerben, biefen 3Bat)rt)eiten 
ifjr Atter ni^t§ nü|t, fonbern allein bie 
5ät)igteit, immer oon Aeuem ben i8emei§ 
ihrer @jiften3bered)tignng ju führen, tegt 
fie in äufjerft beioei§träftiger SBeife bar, 
bah Angeficf)t3 ber mobernen ©ntmidelung 
ein gemäßigter grcißonbcl, mie biStjer, 
fo aud) in Sufunft, her aHein riißtige AJeg 
für bie beutfdje §ant>et8fiolitif fei." 

§annoOerfd)er ©ourier. 
FWW¥VVVVyVVVy¥V¥VVVVVV»V 

tßcvlag ber ©. ©otta’fißen »udißanblung 
in Stuttgart. 

3u besiegen burd) äße 93udß)anb(ungen. 

§bifo. 
93on 

€§car bon 9tebbJi^. 
1.—4. Auflage. 

8. 23 93ogen. 5 JC — §od)etegant geb. 6 JC 50 A. 
^aö epifche ©tauben§befenntniß be§ trefflichen 

Sid)ter§, meldfe§ in bem feßönen 9Bort gipfett: 
,,2)er 9Jlenfchheit §ödbfte§ ift bie Siebe." 

Soeben erfdiien: 
$>ie 

Sfutfd)f hDftitlknmlüotif. 
©efdjidjtc unb iljre i^ebre. 

©ine ^iftorifdhsfritifdhe ®arftellung 
oon 

Sfran^ Btcbring. 

dritte bermeßrte Auflage. 
gr. 8. 348 ©. ©leg. get). 4% JC 

28erf ift mit felteiter ©inftimmig= 
feit nicht nur oon ber gefammten beutfdjen, 
fonbern auch ber maßgebenben auMänbifdjen 
ißreffe at§ eine ber mertffooßften Arbeiten 
über bie beutfeße ©ocialbemofratie anerfannt. 

®ie „ Aotionalsgettung" nennt ba2 

93u<h „eine tlaffifdße 2)arfteßung". „Times“ 
„the most valuable work“ etc. 

fBrenten. 6. ©^ünemonn’b ©erlag. 

jUbartion, ^trtin N.W., Ifronprinjenufer 4. gür bie SRebaction oerantiuortlicb: &eorg Stiffte in ^erfiu. 
®TU(f öon 0. Jeufiwer in /eipjig. 

Aejenfion oon „Sw neuen Aeid)" 
über 

Sie 

Deutle Jocialbemokratte. 
3. bermeßrtc Auflage. 

(95remen. ^(ßüttemantt’s ^erfag.) 
fßreiS: ©leg. gef). 41/2 JC. 

„®ie Schrift üon SReßring ift tängft al§ 
biejenige anerfannt, loeltbe am beften über bie 
focialiftifdtje Agitation in Seutfdjlanb feitSaffaße 
orientirt. Heber ba§ ©efdfidjtlicfje, bie ©erfönii(ß= 
feiten, bie Seßren unb Programme finbet man 
hier aße§ nötßige Sftaterial in guter, üerftänbiger 
unb überfict)ttid)er ©rsäßlung. ®ie neuefte Auf; 
tage ift bi§ ju ben SRorbüerfucßen be§ oergangeneit 
3abre§ äum ©ociatiftengefeß fortgeführt, 
momit bie 93emegung sunäcßft ißren Abfcßluß 
erhalten ßat. 9Rit iftec^t brüdt aber ber ©er= 
faffer ben 9öunfd) ait§, baß man fi^ burdf bie 
fe|t eingetretene äußerliche tRuße nidjt täufihen 
unb einfcßläfem taffe. ®a§ ©ociatiftengefeß 
teiftet, ma§ e§ teiften foßte, aber auch nur biefeS, 
unb toie ben noch immer fortbauernben ©erboten 
be8 ©eidjäanseigerg 3U entnehmen ift, geigt fid) 
bie fociatbemofratifche ißartei in ihrer Auflöfung 
offenbar größer, ftärfer, üerbreiteter, a!8 fie fetbft 
mäßrenb ihrer Sjiftens je erfeßienen ift." 

#xpebttion, Sterti» N.W., Siui|enftra6e 32. 
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äßodjenfdjrift für Literatur, ,fttmft mtb öffentltd^eö Sieben. 

Herausgeber: 'gfauf cSittbau in Verlin. 

Ititn ^ommlienh ccf^tint eine Hummer. Verleger: ©corß Stilfe in Berlin. 
8u bereuen burd) alle 33ud)f)anblungen unb ^oftanftalten. 

flreis pro ®ümtnl 4 park 50 fff. 
3nierate jeher Slrt pro Sgejpartene ^Jetttjeile 40 q}|.-; 

gnfjatt: 
2)ie franjöfifdje 23ertpaltung. 23on 21. ©djneeganS. I.'— (£pina unb feine politifdje (Stellung jur 21u|entt)elt. SSon 23. 501. (gort= 
fe^ung.) — ßiteratur uni» ftuitft: ©ottfrieb 21rnoIb unb ber 5ßfing[imontag. 23on 2luguft ©eptiefer. — Sournaliftifcpe Stilettfragen. 
58on §. SBeljle. — 25ie 5D?ebiciner unb bie ©cpule. 23on Philologus. — ^Zoti^en. — Snferate. 

Die franjöftfdje Derumltttng. 

23on 21. Sdjneegans. 

I. 
lieber bie frangöfifdje innere Vermattung, über bie att= 

mächtige ©entralifation, über bie als SRapoleonifdpeS 9tegierungS= 
mittel oerpönte „SjSräfectempirt^fd^aft^, ift in 5bentfcf)tanb fepon 
oiel gefprodpen, oiel getrieben morben. ÜD7ag and) oietleidpt 
maneper Sanbratp ober Oberpräfibent beim ©inblid in biejen 
lunftooüen unb anfdpeinenb leidet arbeitenben VermaltungS= 
ntecpaniSmuS an bie erften SBorte beS ©oetpe’fdpen VerfeS: 

58etüunbert oiel, unb oiel gegolten, . . . 

gebadpt tjaben, fo papt boc^ augenfdjeinlicp baS gmeite $räbi= 
cat oiel eper, um bie (Stimmung, mit ber man im großen 
©angen an biefe ©inridptungen perantritt, gu cparalterifiren. 
„Viel gegolten" toirb, unb niept mit Unrecht, biefe Vermal* 
tungSmetpobe, bie jenes mafdpenreiepe, engburepmirfte, feft in= 
einanbergelegte Veamtennep über granlreicp mirft, bie oott 
ber Ueinften Vauerngemeinbe bis in bie pödpften centralen 
äftinifterialftellen alles öfferttlicfje Seben bem allgemaltigen 
Staate untermirft, bie baS frangöfifdpe Voll, toie bie römifepe 
ftirdpe ipre ©laubigen, in ein regimentartiges, bem ©eporfanie 
gefügiges unb aller aus ber eigenen üollStpümlicpen Snitiatioe 
perauSgepenben Stetion oerfcploffeneS ©ange gujammengugliebern 
oerftanb — ober oerfuepte. Sange Sa^rgeHrtte (unb rid)tiger 
nocp mürbe man jagen-, lange öaprpunberte, benn niept oon 
Napoleon, fonbern oon ben frütjeren frangöfifdpen Königen 
ftammte biefe ©entralifation) fepien ber Verfucp gu gelingen, 
unb Heute nocp lebt baS SluSlanb in ber Uebergeugung unb 
in bem ©efüple, bap granfreiep, ob Vepublil, ob ÜJttonarcpie, 
baS Sanb ber engften ©entralifation, ber „ißräfecteumirtpfcpaft" 
im Sftap oleonifcpen Sinne beS Portes ift. Von ben Anläufen, 
bie gu oerfdpiebenen Skalen gegen bieS Stiftern unternommen 
mürben, pat bie beutfepe ißreffe mopl 97otig genommen; ben 
lebten, im Anfänge ber fiebriger Sapre burd) bie 97ationaloer= 
fammlung beratenen unb befcploffenen ©ejejgen, burd) melcpe 
biefe VermaltungSmetpobe in iprem innerften $erne getroffen 
unb bie öffentlichen ©emalten granlreidps in bie Vapn ber 
gefunbeften unb tiefgreifenbften 5£)ecentralifation pinübergemorfeu 
mürben, fcpeint fie aber niept in bem üJiape gered)t gemorben 
gu fein, roie fie es oerbienten, ober oielmepr ift eS begreiflid), 
bap bie ©reignifje, bie baS fran§öfifcf)e Staatsmefen feit jener 
$eit in ununterbrochenem SBedjfel gurn Spielballe ber fiep be* 
tämpfenben Parteien madhteit, bie Slufmerffamleit oon ben 

inneren Reformen unb oon ber Stt)ötigfeit ber VermaltungS* 
Organe ablenlen mußten unb fomit bie Xragmeite jener im 
Sahre 1872 unternommenen ©efe|eSoeränberung oon bem 
SluSlanbe nicht erlannt ober gemürbigt merben fonnte. 5)iefe 
Reform jeboch ift eine fo tiefgepenbe, bap, miU man fiep niept 
bem SSormurfe auSfepen, an bie jepigen inneren frangöfifdien 
ßuftänbe einen ÜD7a|ftab anjulegen, ber nur auf bie Ver¬ 
gangenheit papt, man länger bei ipr als bei irgenb einem 
anberen neuen ©efepe meilen mup; benn feit ben gropen, aber 
fo halb mieber burd) baS erfte $aiferreich oermijcpten 91efor= 
men ber Veoolution oon 1789 ift 5ran^reicl niemals mit 
einer gemaltigeren Veränberung feines inneren, proüingieHen 
ober bepartementalen Organismus üor bie Sßelt getreten, unb 
reiht fid) biefe Ummanblung ber VermaltungSförperfcpaften in 
birecter Sinie an bie erften, fdpon republilanijcpen Reformen, 
melcpe bie conftituirenbe Verfamntlung (Assemblee Constituante) 
im Sapre 1790 in Singriff napm. ®ie burd) baS Äaiferreicp 
unb bie nacpfolgenben Regierungen unterbrochene ^ette ift 
burd) biefeS ©efep mieber gufammengefepmiebet, unb eS erfdjeint 
uns in biefer Hinficpt bie britte 91epublil mie bie birecte 97acp= 
folgerin unb Schülerin ber erften. Um aber bem beutfepen 
publicum einen richtigen ©inblid in biefe Vermanblung ber 
inneren Vermatymtg ^ranfreicpS §u ermöglichen, barf man fiep 
niept bamit begnügen, biefeS leptere ©efep einfeitig auSeinanber= 
jufepen; baS Vilb märe nidjt oollftänbig, bie Vebeutung biefer 
Reform tönnte nidpt oerftanben merben, ginge man niept bis 
in bie 3eüei1 juriid, in benen juerft an bem alten StaatS= 
mefen gerüttelt mürbe, in benen bie Vollsoertreter es juerft 
unternahmen, bie neue, auf bem ißrincip ber Vetpeiligung ber 
Vürger an allen öffentlichen ©efdpäften fupenbe VermaltungS= 
gefepgebung an Stelle ber abfolutiftifdjen Sutenbantenmirtpfcpaft 
in g'ranireid) einjufitpren, unb bieS leptere Spftem, baS fid) 
unter ben Vourbonen, unb gang befoitberS unter Submig bem 
Viergepnten, aus ben epemaligen noep mittelalterlich angepaud)- 
ten Staatsformen perauSfdpälte, ntup feinerjeitS aud) nodp in 
feinen gröperen Umriffen ffiggirt unb beffen cparalteriftifdpe 
©igentpümlicpteiten beleuchtet merben. ©S mag fiep baper ein 
fold)eS ©ffap über bie Vermattung ^ranfreidpS gu einer ©e= 
f(pid)te ober menigftenS gu einem Kapitel ber ©efd)idpte ber 
inneren ©ntmidelung biefeS SanbeS geftalten, gu einem Vilbe, 
baS gmar auf ben gropen Haufen weniger SlngiepungSlraft 
auSüben biirfte als baS Äaleiboflop ber Kriege, ber Uleüolm 
tionen unb ber StaatSftreidje, baS aber gemip bem Genfer 
unb bem ftaatSmiffenfd)aftlid) gebilbeten Veobacpter Stoff gu 
tieferem unb nachhaltigerem jßpilofoppiren bieten mirb. Unb 
ift bieS nidpt oielntepr bie eigentliche ©efepiepte eines Volles 
unb eines SanbeS? ift bie Vebeutung biefer inneren Unigeftnl= 
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tungen, biefer Kämpfe ber Bürger für Erringung iprer $ret= 
feiten unb Sftecpte, niept eine meit größere als biejeitige, bie 
mir ben anberen ©reigniffen beijutegen pflegen, beit Tpron= 
roecpfetn, ben ©djtadpten, ben lanbläufigeit Dramen, Tragöbien 
unb ßuftfpieten, bie baS Vott ©efdpicpte nennt? ©S mag, fo 
fc£)eint eS unS oft, biefe ©efcpidpte gu ber erfteren fid) üer= 
patten mie ber staunt unb fdjitlernbe ©ammt gu bem feften 
©emebe, auf baS ipn bie fdpaffenbe £>anb beS SXeifterS legte, 
unb opuc metdpeS er mie eitler ©taub ber ©pietball jebeS 
SßinbpaucpeS märe. 

©rft in ben testen Saptgepnten paben eS bie frangöfifdpen 
©efdjicptsforfdjer unternommen, bie alte, üorreüotutionäre Ver¬ 
mattung biefeS SanbeS gu ftubiren, unb gmar gefcpap bieS 
norgugsmeife burcp bie Vertreter ber liberalen ober, mie man 
in Srantreicp üor 1870 gu fagen pflegte, ber bemofratifcp* 
tiberaten ©cpitte, unb ats eine Strt non gefcpicptticper Veaction 
gegen bie bis in bie fedjgiger Sapre perrfdpenbe Trabition, 
metdpe bie VermaltungScentratifation als eine Gtapoteonifdpe. 
©rßnbung pinftettte, tritt unS biefe neuere ©efcpicptsfdjreibung 
entgegen. Tocqueüitte mar einer ber ©rften, ber in feinem 
auSgegeicpneteit Vucpe: L’Ancien Regime et la Revolution, 
gront macpte gegen jene Knfdjauung-en unb bie birecte 2tb= 
ftammung ber fßräfecten üon ben früperen Sntenbanten nacp= 
mies. ©in anbereS, in Teutfcplanb mopt meniger befannteS 
Vudp: Les Assemblees provinciales sous Louis NVI, üon 
Seonce be Saüergne, reipt fiep biefem ftaffifepen SBerte Tocque= 
üitteS mürbig an bie ©eite, unb faft gur fetben $eit, int 
Sapre 1865, eröffnete ber betannte unb burcf) feine titerarifepen 
unb piftorifdpen Seiftungen, fo mie burd) feine potitifepe Tpä= 
tigteit poepüerbiente Saboutape in ben ^örfäten beS College 
de France einen ßurfuS über bie frangöfifepe Vermattung üor 
ber Veüotution. 2tn ber £>anb biefer ©cßriftfteller, unb mit 
-fpiitfe beS aus berfetben Ouettenforfdpung perüorgegangenen 
VitdpeS üon SBarnfönig über bie frangöfifepe VecptS= unb 
©taatSgefdpicpte, fann man peute bie $eit, bie ber Veüotution 
üon 1789 üorauSging, mieber aus iprer Vergeffenpeit perauf= 
befdpmören, unb mirb eS ben jepigen (Generationen ermögtidpt, 
bie ©inridptungen ber früperen Soptßunberte gu ftubiren unb 
ben burcp jene große potitifepe unb fociate Ummätgung ger* 
riffenen ^aben, ber bie Gieugeit mit ber Vergangenpeit üer= 
binben fott, mieber angufnüpfen. Sn ber Vorrebe feines VucpeS, 
auf metcpeS man immer mieber gurüdgefüprt mirb, ergäptt 
Tocqueüitte, mie eS ipm üon jeper gebäumt patte, baß bie 
$rangofen, inbem fie bie Veüotution üon 1789 maepten, „opne 
eS gu miffen, bie meiften ©efüpte, ©emopnpeiten unb Sbeen 
beS atten Regime bepatten", unb baff fie „opne eS gu motten, 
bie neue ©efettfdpaft mit ben Krümmern ber atten mieber auf¬ 
gebaut patten"; je roeiter er in feinen ^orfdpungen üorrüdte, 
befto mepr mürbe er in biefem ©efiipte beftärft, unb eS mögen 
bie geilen, in benen er beut (Gebauten, baß er fiep niept ge= 
täufept patte, GtuSbrud gab, pier atS bie rieptigfte Sttuftration 
bcS biefem, unferm ©ffap gu (Grunbe tiegenben VormurfeS 
mörttidp miebergegeben merben: Se meiter icp in biefem 
©tubium üorrüdte," fagt Tocqueüitte, „befto größer mar mein 
©rftaunen, inbem icp jeben Gtugenbtid in bem ^ranfreiep üon 
bamatS (üor 1789) üiete ßüge mieberfanb, bie unS in bem 
jepigen granfreiep auffatten. Scp fanb bort eine ÜKenge ©e= 
füpte, üon benen icp glaubte, fie feien mit ber Gteüotutien ge= 
boren, eine GXenge (Gebauten, üon benen icp bis bapin geglaubt 
patte, fie tarnen nur üon ipr, taufenb ©emopnpeiten, üon 
melcpen man fagt, bie Veüotution pabe fie unS gegeben. Sdj 
fanb bort überall bie Söurgetn ber peutigen ©efettfepaft tief 
in jenem atten Voben eingegraben. Se mepr icp an baS Sapr 
1789 pinrüdte, befto fepärfer fap üp and) ben ©eift, ber bie | 
Veüotution perüorbradjte, fid) tangfam entmidetn, fidp enL 
puppen, fiep entfalten. 97acp unb naep trat bie gdnje ^pp= 
fiognomie jener Veüotution üor mein 2luge. ©epon betunbete 
fie ipr Temperament, ipren ©eniuS: fie mar eS felbft. Scp 
fanb ba niept nur ben ©runb ber §anbtungSmeife, ber fie in 
iprem erften Hntaufe putbigte, aber noep üiet mepr bie 5tm 

jeidpen üon bem, maS fie fpäter griinben fottte; benn bie Ve= 
üotution pat jmei fepr üerfdjiebenartige ^ßeriobeit burdjgetebt: 
bie erfte, mäprenb metdjer bie |5rartä0fen 5ttteS, maS aus ber 
Vergangenpeit §u ipnen perübergetommen, üernidjten gu motten 
fdjeinen; bie gmeite, in meteper fie in biefer Vergangenpeit 
einen Tpeit beSjenigen, baS fie in ipr juriidgetaffen patten, 
mieber perauSpoten merben. ©S gibt eine 9J7enge üon ©efepeit 
unb potitifdjen Uebertieferungen beS atten Vegime, bie auf 
biefe SBeije im Sapre 1789 ptöpti(p üerfdpminben unb einige 
Sapre nadpper mieber an ber Dberftäcpe erfcpeineit, mie gemiffe 
©tröme fid) ptöptid) unter ber ©rbe üertaufen, um meiter unten 
mieber §unt Vorfcfjein treten; eS finb biefetben ©emäffcr, 
bie bie neuen Ufer befpüten." — Unter biefen potitifdjen Ueber; 
tieferungen, bie nad) einer furzen Unterbredpung unb in nur 
menig üeränberter 5orm tiacP ^em VeüotutionSfturme mieber 
jum Vorfcpein fommen, bie auep Tocqueüitte, atS er biefe ßeiten 
nieberfeprieb, üorgugSmeife im Stuge paben modpte, nimmt bie 
VermaltungSeinricptung ber ^räfecten, ber früperen Inten- 
dants, einen ber erften V^pe ein, ba fidp in ipnen bie ©eu= 
tratifation, gegen metdje man feit bent gmeiten Äaiferreidpe an= 
fämpfte, bie aber in bemfetben ÜJtape, menn aud) unter anberem 
Gtamen unb in anberem ©emanbe, fdpon unter Submig XIV. 
beftanb, üertörpert. 2BaS maren nun biefe lönigtidpen Snten= 
banten? mie, unter metdjer Dberfüprung, in melcpen $ormeit 
üermatteten fie bie Sßroüingen? mie mar biefe Organifation 
ins Öebeit gerufen morben? metdpeS mar ber 5tnftofj, ber ben 
®önig, ben attmäcptigen ^errfeper, bemog, ipnen naep unb nadp 
außerorbeuttidje VoEmadpten einjuräumen? mie üerpiett eS fidj 
enbtiep nm bie Vertretung ber Veüötterung biefen ältadptpaberu 
gegenüber? unb mie üerfcpmanb ptöptiip, im Sapre 1790, 
biefer gan^e SXedjaniSmuS, um menige Sapre nadpper unter 
einer neuen Venennung unb mit neuer ©oftihnirung mieber 
gu erftepen? Snbem mir biefe Sra9en beantmorten, merben 
mir in turnen ©tridpen ben üoßftänbigen Umriß beS frangö= 
fifdpen üorreüotutionären ©taatsmefenS unb ber aus ipm ßer= 
üorgepenben unb üon feinem ^rincip bebingten ©ntmidetung 
beS öffeuttiepen SebenS ffijjirt paben. 

SBitt man fidp in ben inneren ©inridptungen eines mo= 
berneit ©taateS guredpte finbeit, fo öffnet man baS ©efepbud), 
feptägt bie ©onftitution unb bie organifepen ©efepe naep, unb 
finbet opne üiet SJtüpe ben Striabnefaben, um fi(ß in biefem 
anfdpeinenb fo üermirrten Sabprintpe §u bemegen. ©an§ anberS 
üerpatten fidp bie Tinge in ber unferen boef) nodj fo 
ganj; napen V^mbe beS 17. unb fetbft 18. SaßrpunbertS; in 
grantreidp ^um Veifpiet fudjt man umfonft nad) einer ©on= 
ftitution unb nad) organifepen ©efepen. ©efep unb ©onftitm 
tion mar üor ber 9teüotution ber $önig, unb er patte fiep bis 
^ bem Sapre 1789 bie SXacptüottfommenpeit, metepe bie atten 
Könige inne patten, in iprem üotlftänbigen, menigftenS tßeore= 
tifdpen Umfange erpatten. „Si veut le roi, si veut la loi“; 
„2öie eS ber ^öitig miß, fo miß eS baS ©efep", fo lautete bie 
VegierungSmajime feit ben ätteften ßeiteu; unb biefen teiten= 
ben ©ebanfen betonte ber $önig jebeSmat, menn er feinen 
tarnen unter eine Verorbnung fepte, baburdj, baß ber tepte 
©ap biefer Verorbnung fagte: „Car tel est notre bon plaisir“; 
„Tenn bieS ift mein poper Söitte", ober beffer itodp: „Tenn fo be= 
fieptt eS meine SßiUfür." Tie franjöfifdpen Könige maren fo 
fepr üon biefem iprem Vecpte, ipren ^Bitten über alles Rubere 
5u fepen, bnrdpbrungen, baß fetbft Submig XVI. bei einem 
©onflicte, ber §mifd)en ipm unb bem Sßarifer ijSartamente aus 
irgenb einer untergeorbneten Urfadpe auSbradp, bem -fperjog üon 
Orleans, ber ipn auf bie „Legalität" feiner $anblungSmeife 
aufmerffam macpte, gang ridptig antmortete: „Gtid)t boip! baS 
ift gefeptiep, meit fo mein StöitXe ift" („Si, c’est legal, parceque 
je le veux"). Submig XVI. fpraep, badete unb panbette nadp 
biefen ^rincipien faum ein Sapr üor ber Eteüotution: mie üiet 
tiefer mag fid) noep bieS fßrincip beS tönigtidjen bon plaisir, 
ber tönigtiepen SÖSitttür, in ben früperen Saprpnnberten in 
grantreidp eingetebt paben? ©S trägt übrigens biefeS gange 
©taatsmefen etroaS ©ettfameS an fid); bie atten Simften 
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Parlamentarier (nid)t int moberneu, fonberit im ehemaligen 
©iitne biefeS SBorteS, dichter unb Stätpc) jagten niemals non 
$ranf reich, ÖQ£ bieS &mb eine abfolute 9}ionard)ie fei; granl' 
reich mar, nach einem alten (Spruche, eine burdj ©efe^e ge= 
mäßigte SKonarchie; ober mieber, granfreid) mar nid)t ein 
befpotifdjeS £anb, fonbern baS Sanb ber SSillfür, — ein etrnaS 
feinerer Unterschieb, ber {ebenfalls in ber prajiS menig 93e= 
beutung gehabt haben mag. ©ine anbere Definition biefeS 
©taatSmefenS lautete baljin, bah f^rantreid) eine in brei klaffen 
(Ordres), Slbel, SleruS unb Pürgerthum, getheilte Monarchie 
fei unb bah bie Regierung, burdj eine ihm nor alten feiten 
burd) bie Station üerliel)ene Delegation, bem Könige gehört; 
meShalb aud) ber Zottig allein, im Stamen beS PolfeS, bie 
©efefje 511 erlaffen unb feine SBillfnr als baS oberfte ©efe| 
51t betrachten baS fHecfjt hatte. ©iel)t man fid) bie Dinge 
genau an, fo fommt man gu bem ©cpluffe, baff ber $önig unb 
baS Poll fid) bie ©adjlage fo üorgeftellt haben mögen, als 
ob bie brei klaffen, Slbel, ÄleruS unb Pürgerthum (Tiers-Etat), 
bie ihnen innemof)nenbe ©ouoeränetät auf ben $önig iiber= 
tragen hätten, ber nun biefelbe in ihrem Staaten unb gu ihrem 
gemcinfd)aftlid)en Stuben auSübte, unb beSl)alb and) alle Sed)te, 
bie ber ganzen Station angehören, im größten Stabe befajj; 
neben bem Könige füllten bie ©eneralftaaten (Etats generaux) 
als Pertretung ber brei klaffen tagen unb bem ^errfdjer in 
fritifd)en (Gelegenheiten beiftehen. ©S mährte aber nicht lange, 
fo »ergab ber $önig biefett ftilljdjmeigenben Pertrag, ber 
gmtfd^en ihm unb ber Station gefdjloffen morben mar; bie 
©eneralftaaten mürben nid^t mehr gufammenberufen; bie Per; 
treter beS SlbelS, beS ÄleruS unb ber Pürgerfcpaft fanben in 
bem ^önig einen §errfdjer im oollften ©inne beS SöorteS; alle bie 
immer fteigenben Sedjte, bie fich bie ®rone gu erringen üerftanben, 
gefe^gebenbe ©emalt, ©rnennung aller Peamten, SJtüng; unb 
'©teuerregal, SJtilitärgemalt, ©chuhherrfchaft über ^irdjen, SUöfter, 
Unioerfitäten u. f. m., gemannen immer mehr ben ©harafter eines 
ber Perfon felbft, beS Königs, nicht aber beS oon ber Station 
gu feinem ©behaupte belegirten Prinzen, angehörenben Prioi= 
legiumS. Um biefe Pollmachten auSguüben, um feinem SBillen 
bis in ben äufjerften ©rengbiftricten ©eltung 51t üerfdjaffen, 
niujjte ber $önig neben feinem ^offtaate unb aud) noch, maS 
befonbers mistig erfcheinen mirb, neben ben trabitionellen 
abeligen, firdjlidjen unb ftäbtifetjen Pehörben, bie eine Slrt 
oon lofaler Permaltung auSübten, feine eigenen Peamten haben, 
bie Pertreter ber centralifirten 9teid)Sgemalt, bie Dräger beS 
einheitlichen ©taatSgebanlenS. ©S mar bie ©inrid)tung biefer 
töniglichen Permaltung eine abminiftratioe Stothmenbigleit einer; 
feitS; anbererfeitS aber barf nicht oerlannt merben, baff an bem 
Dage, mo ber $önig ben erften Peamten ernannte, ber ihm 
allein unb birect gu gehorchen ha*te, er ber conftitutionellen 
Fiction beS oon ben brei klaffen als Deligirten ber Station 
eingefe|ten Königs einen töbtiidjen ©tofj oerfe^te unb ben 
©runbftein eines neuen ©taatenbaueS legte, ber fich an ©teile 
beS alten, oon Slbel, ÄleruS unb Pürgerfd)aft getragenen, 
ftellen, beffen Pfeiler unb Stauern bie bem Könige allein üer= 
antroortlid)en unb untergebenen Rangier, Stinifter, ©taatS= 
fecretäre unb Sntenbanten maren, unb auf beffen ßiitne als 
Silles beherrfchenbe Krönung baS Pilb beS abfoluten unb 
allein herrfchenben Königs aufgerid)tet merben füllte. DaS 
ftönigtl)um emancipirte fid) oon feiner früheren Pormunbf^aft, 
richtete fid) in feinem eigenen §aufe nach eigenem ©rmeffen 
unb mit eigener Dienerfd)aft ein, unb begnügte fich öamit, bie 
ehemaligen ©enoffen, aus bereu SStitte es als eine Delegation 
ber Station hcr0or9e9artgen mar, mit großen ©fjren unb 
glängenber Prachtentfaltung in feine paläfte eingulaben, eigens 

, für fie allen Seichtljum beS SanbeS um bie löniglicf)en ©die 
unb ©arten gu centralifiren, in Paris unb in PerfailleS einen 
Ipof 51t errieten, mie mau il)n prad)t= unb rut)mootler fich 
nicht benlen fann, in beffen märchenhaftem Draumleben aber 
ber alte frangöfifdje Slbel unb ÄteruS feiner felbft oergafj, bie 
SluSübung ber SSiad)t mit begeifterter Eingebung ber SlUeS 
erleud)tenben unb ertoärmenben „$önig;©onne" (Roi-Soleil) 

überließ, unb mit mitleibigem 2äd)elit oon feiner £öf)e gu ben 
Dienern beS Königs, gu ben emfigen, ameifenartig ftiCl unb 
befcheiben hinarbeitenben Peamten herunterblidte — oljne 51t 
ahnen, bah biefeS Slmeifenoolf bie eigentliche SJiadjt gemorben 
mar, gegen beffen Omnipoteng Slbel unb ÄleruS, unb fpäter; 
hin auch bie Pürgerfdjaft, furchtbare Kämpfe umS Dafein gu 
unternehmen l)QÖen mürben. 

Die ©taatSregierung, mie mir ihr gur ßeit ßubmig beS 
Piergefjnten unb bis gunt Saljre 1789 begegnen, beftanb aus 
bem töniglichen ©taatsratlje unb beffen ©ectionen ober Slb; 
theilungen (Conseil d’Etat, Conseil du Roi), unb auS einer 
gemiffett Slngaljl h°her Peamten, bie neben unb aud) gumeilen 
in unb mit biefem ©taatSrathe, mie eS eben bie ziemlich un; 
fertig geregelten Perpältniffe mit fich brad)ten, fungirten; mir 
nennen unter biefen Peamten gang befonberS ben Mangler, ben 
Dberintenbanten ber ^itmusen (Surintendant ober Contröleur 
general des finances), bie ©taatSfecretäre, bie Maitres des 
roquetes. 

Docqueoille, ber mit fo üie! ©eift unb mit fo fd)arfem 
Plicf biefe 3uftänbe unb ©inridftungen §u fchilbern unb $u 
beurtheilen oerftanb, entmirft oon bem ©taatSrathe, feinen 
Pefugniffen unb feinem Sßefen ein Pilb, baS mir bem Sefer 
nicht oorenthalten mollen, benn prägnanter unb braftifetjer 
tann biefe ©inricf)tung nicht ^arafterifirt merben: Sn ber 
S?itte beS PeicheS unb neben bem Dprone/' fchreibt er, „tjat 
fid) ein mit feitener SSad)t auSgerüfteter PermaltungSförper 
gebilbet, in meldjem fich auf eine 9ai1S neue a^e ©emalten 
beS Seid)eS oereinigen, ber Conseil du Roi. ©r flammt aus 
alter ßeit, aber bie meiften feiner Pefugniffe finb neueren 
Datums. Diefer Jönigliclje Sath ift jugleid) ObergerichtSfjof, 
benn er befifjt baS Sec^t, bie ©prüdje unb Urteile aller ge; 
möhnlid)en (Gerichte ju faffiren; oberfter PermaltungSgerid)tS; 
tjof, benn in ihm laufen in le^ter Snftan§ alle ©pecial; 
SuriSbictionen §ufammen. SSeiter, als SegierungSrath, befi|t 
er, unter ber äöiütitr (bon plaisir) beS Königs, bie gefe§; 
gebenbe ©emalt, bie neueften ©efe|e merben oon ihm biScutirt 
unb oorgefchlagen; bie ©teuern merben oon ihm oeranfd)lagt 
unb oertheilt. S11S oberfter PermaltungSrath hat er 
fugnih, ben Peamten ber Segierung PerhaltungSmahregeln 
oorjufdireiben. Sille gröberen Slngelegenheiten merben burch 
ihn birect geregelt; bie unteren 3nftan§en oon ihm übermadjt. 
©r ift baS ©nb^iel, in meld)em Stiles jufammenläuft; er ift 
zugleich bie Äraft, aus meld)er baS ben gangen ©taatS; 
mechaniSmuS in Pemegung fe|enbe Seben flieht. Unb bennoch 
hat biefer Satlj teine perfönliche SuriSbiction: ber ^önig ift 
eS, ber allein befdjtiebt, felbft ba, mo eS fc^eint, als ob ber 
Satt) baS Urzeit fäfie. ©elbft in ben Slngelegenheiten, in 
meld)en eS ben SInfd)ein hat, als fpräd)e er enbgültige Urtheile 
auS, ift er nur auS einfachen „Satljgebern" (Donneurs d’avis) 
gufammengefe|t, mie eS baS Parlament in einer feiner Se; 
mouftrationen (Remonstrances) fagt. Die SJiänner, bie in 
biefem Sathe fi^en, finb feine grofje Herren (grands seigneurs), 
aber im ©egentheil Seute oon geringer unb flehter ^erfunft, 
ehemalige Qotenbanten unb anbere in ber Praxis ber ©e; 
fdjäfte bemanberte ßeute, alle abfe|bar. Der Sath arbeitet 
im ©tillen, mit Pefd)eibenheit; er macht überall unb immer 
mertiger Slnfpriidje, als er burch bie ihm inndoohnenbe unb 
oon ihm entfaltete SJlad)tfülle gu machen berechtigt märe. 
Slud) befi|t er in fid) felbft nichts, baS bienbet; er oerliert 
fich mitten in bem ©lange, ber oon ber Ärone, ber er nahe 
ftel)t, ausgeht; feine ©emalt ift eine fo grofje, bah man über; 
all an fie ftöfjt; bie bef^eibene Dunfelheit, in meldje fie fid) 
hüllt, ift fo oollftänbig, bah Ne ©efchidjte biefen ©taatSratf) 
faum bemerft/' 

Die innere ©inrid)tung beS ©taatSratpeS mar mieber eine, 
nach unferen fewigen Pegriffen, gang eigentf)ümlid)e, fomie aud) 
bie ©intl)eilung ber eigentlichen Siinifterien ober ©taatSfecreta= 
riate, bie fich baran reihten ober oielmepr parallel mit bem 
©taatSrathe liefen, auch eine für uns giemlidj befrembenbe mar. 
Der ©taatSratl) mar in oier, fpäter in fed)S ©ectionen ober, 



148 Die degenroart Nr. 10. 

tüte man fiep bamalS auSbrüdte, ©jungen (Seances) einge^ 
tpeilt: ber pöpere IRatl) (Conseil d’en haut), melcper fiep mit 
ben äußeren, internationalen Angelegenheiten gu befdjäftigen 
t)atte; — ber Conseil des depeches, bem bie innere dermal; 
tung oblag, ber burd) bie 3ntenbanten bie Rroöingen regierte 
mtb beffen feltfame Benennung baper rüprt, bap feine Ve= 
fcplüffe ben Sntenbanten burcp ©epefcpen, melcpe ein KabinetS= 
Courier in bie Rroüingen trug, gugefd)idt mürben; — ber $inang= 
ratt); — ber Conseil prive; meinem bie RecptSftreitigfeiten 
oorgelegt mürben; — fpäter (feit bem 3apre 1700) ber£)anbelS= 
ratp, unb mehrere fpecieEe, für gemiffe befonbere Rechtsfragen 
eingefepte ©ectionen ober ©jungen. RSaS nun bie ÜRinifter 
anbelangt, fo hatte granfreicp beren nier: für bie äußeren An- 
gelegenheiten, ben Krieg, bie Maison du roi unb bie ÜRarine; 
es maren aber bieS feine üRinifter im heutigen ©inue beS 
SBorteS, maS fcpon aus bem Umftanbe erhellt, bap bie brei 
erften fid) in bie innere Vermattung $ranfreicpS feilten, fo 
bap baS gange Sanb in brei grope ©peile gertegt mar, oon 
meldjen ber eine bem Riinifter beS AuSmärtigen, ber gmeite 
bem KriegSminifter, ber britte bem ÜRinifter beS Maison du 
roi gufiel. Lothringen unb baS Elfap gum Veifpiel lagen in bem 
fReffort beS KriegSminifterS, unb eS mar auch &er KriegSminE 
fter, ber baS birecte Oberhaupt ber 3ntenbanten biefer ÜJ3ro= 
oingen mar. ©iefer ÜRinifter aber fungirte in biefen Angefegem 
peiten bloS als eine Art non oermittetnbem Organ. ©ie 
Sntenbanten richteten ihre Briefe unb ©epefcpen an ihren be= 
treffenben SD^irtifter ober ©taatsfecretär, melier fie fobanu ber 
©ection ober ©ipung beS ©taatSratpeS überreichte; biefer lep= 
tere hatte bie Vefcptüffe gu faffen, meldje oom König genehmigt 
mürben unb aisbann burd) bie fcpon ermähnten ©epefdjen mieber 
au bie Sntenbanten in bie üßrooing gurüdgingen. 

Veüor mir uns nun näher mit ber Vermattung ber ÜJ3ro= 
Dingen, mit bem ©taatSrath für baS innere unb mit ben 3m 
tenbanten befcpäftigen, mag es nod) gur üotlftänbigen Klarlegung 
ber allgemeinen RegierungSguftänbe notpmenbig erfcfjeinen, über 
bie ÜRinifter unb beren Eparafter unb Vefugniffe einige meitere 
Erörterungen oorauSgufcpiden. SBie mir eS oben augebeutet 
haben, barf man nicht ben heute gültigen üRapftab an biefe 
©taatSeinrichtungen anlegen. ©ie frangöfifd>en ÜRinifter unter 
bem Dorrepotutionären Königreiche maren etmaS gang AnbereS, 
als fie eS jept in ben meiften ©taaten, Ruplanb oielleidjt auS^ 
genommen, finb. ©ollte man in ben jepigen Eonftitutionen 
eine Einnistung fud)en, bie man mehr ober meniger mit biefer 
in Vergleich bringen fönnte, fo fänbe man fie pöd)ftenS bis 
auf einen gemiffen ©rab in ben üRinifterien, bie an ber ©pipe 
beS beutfcpen ReicpeS flehen; mir betonen aber babei, bap biefer 
Vergleich nur bis auf einen gemiffen ©rab gutreffeub märe, ba 
bie beiberfeitigen Einrichtungen unb ßuftänbe nur in einigen 
allgemeinen Umriffen einanber gleicpgefteEt merben fönnen. 
Ricpetieu mar eS, ber bie frangöfifchen ÜRinifterien einrichtete 
unb ber fie, mie eS auch üu beutfdpen Reiche gefchehen ift, nad) 
ben auf feine eigene üRad)tftellung paffenben Verhältniffen gm 
fchnitt. ©er gemaltige frangöfifcpe Kangler mar ber Meinung, 
bap oier ÜRinifter bie Regierung leiten fönnten, „benn," pflegte 
er gu fagen, „man meip ja, bap, mo eS gu öiet Slergte gibt, 
ber Kranfe am fidjerften ftirbt." Einer biefer ÜRinifter follte 
eine über bie Anbern perüorragenbe ©tellung einnepmen; eS 
mar bieS ber Kangler felbft. Als Submig XIV. in bie Re¬ 
gierung eintrat, bepielt er bie öier ÜRinifter, bepielt aber auch 
für fid) felbft bie ©tellung beS üßräfibenten, melcpe Richelieu 
bem Kangler eingeräumt patte. Rur im galle ber Abmefenpeit 
beS Königs trat ber Kangler bie üßräfibentfcpaft beS RatpeS 
unb ber ÜRinifter mieber an; er mar im öoEften ©inne beS 
ÜBorteS ber gmeite ÜRann im Reiche. Submig XIV. aber, ber 
einen ßmeiten niept gern leiben mochte, belleibete gmar feine 
Kangler mit gropen SBürben, räumte ipneu überaH bie Eprem 
pläpe ein, überhäufte fie mit Epren unb üßrioitegien, mie gunt 
Veifpiel, bap ber Kangler in bem föniglidjen Ratpe ben gleichen 
Rang mie bie §ergöge unb RairS einnapm, bap er Riemanben 
gu grüpeu, RiemanbS Kleib gu tragen patte, bap er feine Vriefe 

opne bie gemöpnlicpe, für aEe Anbern geltenbe formet: „3P* 
©iener" (Votre serviteur) untergeicpnen burfte, bap er unab= 
fepbar mar; — bie eigentliche ÜRacptbefugnip beS KangterS mar 
aber eine fepr geringe; er bereitete für ben König bie ©efepeS= 
öorlagen; er fepte baS „©taatsfiegel unter bie oon bem Könige 
ertpeilten ©naben"; bie Regierung beS SanbeS ging opne ipn, 
fie ging, fo gu fagen, an ipm oorbei; bie Rtinifter fapen ipn 
an als einen popen ^perrn, bem man öiele Eprenbegeugungeit 
bargubringen Derpflicptet mar, ber aber beun bod) nur ein für 
gemiffe, gang formeEe gäEe eingefepter ©teEoertreter beS Kö= 
nigS, beS alleinigen §errn, mar. §reilidp finben mir in ber 
©efcpicpte e^9e 9rDBe leucptenbe Veifpiete, 
bie uns geigen, mie ein Riann öon Eparalter, menn er bie 
©tellung eines KangterS inne patte, aud) bem Könige, im Ra= 
men beS RecpteS unb ber ©erecptigleit, feinen SBiEen aufgmingen 
fonnte, unb Laboulape, ber in feinem EurfuS über bie frangö= 
fifcpe Vermattung biefe Verpältniffe mit mufterpafter Klarpeit 
gegeic^net, bem mir aucp öortiegenbe Eingelpeiten üerbanten, 
pat ein folcpeS Veifpiel angeführt, beffeit SBiebergabe pier am 
ißlape fein möd)te: ©er König patte, gegen aEe Vefcplüffe 
ber ©ericpte, einen Slbeligen, ber beS ÜRorbeS Übermiefen morben 
mar, begitabigt; ber Kangler meigerte fiep im Ramen ber ©e= 
reeptigfeit, bie ©taatsfiegel biefem ©nabenactuS aufgubrüden. 
— @o geben ©ie mir bie ©iegel, fagte ber König; icp merbe 
felbft fiegeln! — Er napm bie ©taatsfiegel unb moEte fie 
alsbaun bem Kangler gurüdgeben. ©iefer aber meigerte fiep, 
biefelben mieber angunepmen. Rlajeftät, fagte er, id) merbe 
biefe ©iegel niept mepr berühren; fie finb niept mepr rein 
(ils sont pollues)! — ©er König, fe|t Saboulape pingu, ger= 
rip ben ©nabenerlap unb au biefem ©age patte bie ©erecp= 
tigfeit ben ©ieg baoongetragen. 

2öaS nun bie ERinifter ober beffer bie ©taatsfecretäre 
anbetrifft, fo paben mir fcpon gefepen, bap fie fiep in bie 
innere Vermattung beS LanbeS tpeitten. SlEeS maS in bem 
Vereicpe, ber bem KriegSminifter gum Veifpiete gugetpeilt mar, 
oorging, mupte burd) biefen geregelt merben. Er mar eS, ber 
bie Ernennungen ber Rrofefforen üollgog, ber bie Räffe auS= 
fertigte, ber bie renitenten ©eiftlicpen ftrafte u. f. m. 3n 
febent ber brei ©taatSbegirle mar ber betreffenbe 9Rinifter ber • 
©teEoertreter beS Königs unb, mie Saboulape treffenb fagt, 
ein König im Kleinen, — aber immer nur unter ber oberen 
Snftang beS ©taatSratpeS, melcper mieberum unter ber „SBiE= 
für" beS Königs [taub. 

Reben ben SRiniftern finben mir nod) einen pöperen 
Veamten, ben mir fd)on meiter oben ermähnt paben, ben Eon- 
troleur ber ^en eigentlichen ginangminifter; ipnt 
lag bie fd)mierige Aufgabe ob, baS ©elb aufgubringen, baS ber 
König notpmenbig patte, um aEe Reid)SauSgaben gu beftreiten. 
Eine genauere Eparafteriftif biefeS „RlinifteriumS" papt niept 
in ben Rapmen biefeS EffapS; eS mürbe uns öiet gu meit ab- 
megS führen, moEten mir biefen ^^9 *>er Vermaltung audp 
nur in feinen gropen Umriffen ffiggiren; oieEeidpt fommen mir 
fpäter in einer fpecieEen Arbeit auf biefe ©eite ber frangöfifepen 
Vermattung gurüd. 2Bir moEten in bem Vorpergepenben bem 
Sefer einen Einblid in bie Verpältniffe ber pöperen VermaE 
tung $raidreicp3 ermöglit^eu, um fobanu auf biefer ©runb« 
tage unb auf biefen notpmenbigen Vorfenntniffen an bie eigent¬ 
liche innere, prooingieEe Vermaltung perangutreten unb bie ben 
Rapoleonifd)en Rräfecturen norangegangene Sntenbantenmirtpi 
fdpaft einer näperen Vefcpreibung gu untergiepen, unb atsbann 
bie Reformen unb ^ortfepritte, bie feit 1789 unb gang fpecieE 
feit 1872 ^ranfreid) auf bem inneren VermaltungS= 
fpftemS norgenomnten pat, gu befpreepen. Es foE bieS bie 
Aufgabe beS folgenben SlbfdpnitteS fein. 
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(£l)inö mti) feine politiftpe Stellung jur 3tn|semoelt. 

»on b. in. 

(Sortierung.) 

Sie erften ©uropäer, weldje auf bem Seewege mit 
©pina in Berüprung traten, waren fßortugiefen, 5lbgefanbte 
AlbuquerqueS, welcpe 1516 oon dftalacca naep ©anton gingen; 
itjnen folgte 1517 fßerez be Anbrabe mit einem ©efcpwaber 
oon acpt ©Riffen. Sie gegenfeitigen Beziehungen fdpeinen an- 
fänglid) freunblidper Art gemefen ju fein unb guten ©ewimt 
gegeben zu paben, benn halb mehrte fidb) bie 3apl her nad) 
©pina ftrömenben Abenteurer, bie, wie alle ©ntbecfer ber ba- 
maligen ßeit, palb Äaufleute, palb ©roherer unb Seeräuber, an 
oerfdjiebenen Stellen ben Berfucp malten, fid) feftzufepen, 
unb baburcp mit ben SanbeSbepörben in ©onflict gerietpen. 
©in 1520 nad) geling entfanbter portugiefifcper ©efanbte 
muhte für bie ÜJJriffetpaten feiner SanbSleute bühen; er mürbe 
nad) ©anton juriidgefüljrt, bort pari bepanbelt unb einge; 
ferlert unb ift bann oerfdjollen. Seit biefer geil bauerte ber 
Berfepr ztoifdpen ©pinefen unb ißortugiefen mit wecpfelnbem 
©rfolge fort; bie erfteren oerfucpten ben imnbel.möglicpft auf 
einen fßlap, ©anton, zu befcpränlen, bie anbern brängten oor= 
wärtS unb ftrebten banadp, immer neue BerüprungSpunfte 51t 
erlangen; aufjer in ©anton festen fie fid^ in Bingpo, auf ben 
ScpufamSnfeln unb in ÜD7afao feft, melden lederen ißlap fie 
bi§ auf ben heutigen Sag §u bewapren gemußt paben. Sie 
9taub§üge beS an ber Äüfte oon ©pina jufammenftrömenbeu 
portugiefifcpen ©efinbelS, welcpe ficf) oft weit in bas innere 
hinein erftredten unb oon betten fßinto ein fo lebensvolles ' 
unb trop mandjer llebertreibungen in ben §auptjügen wopl 
audp magres Bilb geliefert Ijat, mußten natürlich bie ^emben 
in bem unüortpeilpaftefien Sidjte erfcpeinen laffen unb ben Be^ 
müpungen ber reblidjen $aufleute, bie ©rmeiterung beS gefep= 
licken BerieprS Jjerbeigufüb)ren, viele ^inberniffe in ben SSeg 
legen; auf ber anbern Seite mürben bie Ueberpebung, bie Um 
Zuoerläffigleit unb bie ^abfudpt ber cpinefifdjen Bepörben päufig 
bie Beranlaffung ju Klagen unb ©onflicten; aber aud) bei ben 
Beziehungen gmifdjen ©pinefen unb fßortugiefen gaben fcpliehlicp 
bie materiellen Sntereffen ben AuSfcplag; bie cpinefifcpen Be= 
amten unb ^aufleute fanben halb, baf$ fie ben aus bem fremben 
£>anbel fid) ergebenbett ©ewinn niept gut entehren tonnten 
unb berfelbe ©runb oeranlafjte bie fßortugiefen, fiel) allen 
Semütpigungen unb ©rpreffungen gebulbig §u unterwerfen, 
©inmal, 1622, fd)ien es fogar, als feien bie fremben Abem 
teurer berufen, beftimmenb in bie ©efdpide beS d)inefifd^en 
91eicpS einzugreifen; ber immer heftiger werbenbe Anbrang ber 
ÜDianbfcpuren mürbe bie Beranlaffung, bah oierpunbert 9fluS= 
fetiere, jum Speil ^ßortugiefen, §um Speil SCRacao = ©^inefett, 
nad) frember Art bewaffnet, nad) geling gefepidt mürben, um 
bort an ben Kämpfen gegen ben fReic£)Sfeinb tpeilzunepmen; 
©iferfüdjteleien unb bie Befürchtung, bafj bie fremben bie 
©elegenpeit maprnepmen lönnten, fid) in bie innern Sßirren zu 
mengen, fepeinen fdjliefdid) bie Berwenbmtg ber tleinen Scpaar 
verl)inbert §u tjabert. Ueber bie, einige ßeit nad) ben fßortm 
giefen, in Bertepr mit ben ©Ijinefen getretenen Spanier unb 
|)ollänber ift wenig ju fagen; ihre Beziehungen zu ©pina 
waren im Allgemeinen biefelben wie bie ihrer Borläufer, bie 
,'pollänber oerftanben eS inbeffen noep in ben testen Sapren 
ber ÜDring^errfcpaft, bie ©rlaubnifj §ur üftieberlaffung auf 
gormofa ju erhalten. 

1644 brad) bie 3J?ing=£)errfchaft pfammen, bie 9)tanb= 
fchuren §ogen in ba§ burch Berrath gefallene geling ein, ber 
le|te Äaifer ber SD7ing=Spnaftie erhängte fich unb bie Sd)aaren 
ber ©roherer ergoffen fid) über bie füblid)en bisher oon ihren 
©infällen verschont gebliebenett Brooin^en be§ tReid^S. An 
vielen Stellen wiberftanben bie ©fpttefen helbenmütl)ig, aber 
abgefehen oon bem 2Jtangel an einer einheitlichen Leitung, ber 

ade ihre Attftrettgungen nu^los madjte, war ber Schreden 
oor ben Söaffen ber ©roherer fo grof), ba^, Wie ein gleicf)= 
geitiger SdjriftfteHer fagt, bie jufammengerafften Schaaren ber 
chinefifchen Bauern aukinanber liefen, fo wie ber Schatten 
eines manbfd)urifchen 9toffe§ auf fie fiel. 1650 würbe ©anton 
erobert unb bamit bem SSiberftanbe ber ©pinefen, abgefehen 
oon gormofa unb 5)unnan, wo er noef) länger fortbauerte, 
ein ©nbe gemacht. SBäh^nb beS erften Sahthunbert§ iprer 
^errfepaft bepielt bie neue Spnaftie ipreu Iriegerifcpen ©parafter 
bei unb: rüg ipre SBaffen weit über bie ©renjen beS !Reidb)S 
pinau§, wie fie unter ben 9Jäng=£aifern gemefen waren. Unter 
bent ß'aifer Äangpi, 1662—1722, bem ^weiten unbeftrittenen 
^errfeper biefer Spnaftie, würben 3)unnan 1682 unb $oraofa 
im barauf folgenbett Sapre prüd erobert, unb §wei gelb^üge, 
1690 unb 1696—97, ^Wangen bie ©leutpen gur Unterwerfung; 
fein ©nfel, ^ienlung, 1736—1796, fepte biefe ©roberungen im 
größten SRa^ftabe fort; ein Aufftanb ber ©leutpen 1753 enbete 
1759 mit einem oollftänbigen Siege ber ©pinefen, benett nun 
aud) ba§ gan^e früper ben ©leutpen unterworfene 0ft=Surfeftan 
in bie §änbe fiel; ber 9tuptn Ätenlung§ brang weit über bie 
©rennen feines 9teicpä; au§ bem Innern 9tu|lanb§ flüchteten 
bortpin üerpflanjte Stämme ber Mongolen unb leprten unter 
ba§ dpineftfepe Scepter jurüd; fo 1770 bie Xurguten, bie 
500,000 ^öpfe ftarf oon ben Ufern ber Söolga aufbraepen unb 
fdplie§licp naep unjäpligen SJtüpfeligteiteu unb bem Berluft faft 
ber £)älfte iprer Stärle in Sli anlangten. Siegreich brangen 
bie djineftfepen Söaffen naep Awa unb über Sibet bi§ naep 
97epal oor, ba§ fiep §ur Unterwerfung unb Sribut^aplung be= 
quemen mufde. ^unft unb ßiteratur bliipten, überall entftanben 
bie perrlichften Bauten, geiepen ber S07ad)t be§ ^aiferS Äienlung, 
welcper, ber Subwig XIV. ©pina§, wie jener feiner Sftegierung 
jeben pödjften ©lang p oerleipen wufjte, aber ebenfo ba§ 9teicp 
in ganj erfchöpften ^uftanbe feinem üftacpfolger pinterlieh unb 
bamit ben ©runb ju ben fommenben ^ataftroppen legte. 

Sie ©rfolge, welcpe bie manbfcpurifd)en Haifer gegen ipre 
inneren unb äußeren f^einbe errangen, mupten ipr SelbfU 
gefüpl fteigern unb bamit auf bie Stellung einwirfen, welcpe 
fie ben ©uropäern gegenüber einnapmen. Seiber läfjt fiep niept 
öerfennen, bap bie erbärmlicpe Haltung, bie maplofe ^abfuept 
berfelben unb bie ^eigpeit, mit ber fie fiep allen ^orberungen 
ber ©pinefen unterwarfen, um nur ben geminnbringenben fpanbel 
nidjt einpbühen, wenig geeignet waren, ben ©pinefen Acptung 
oor ipnen einsuflöfjen. 3« ben ißortugiefen, Spaniern unb fpol= 
lähbern waren 1637 bie ©nglänber, fpäter Sänen, 3ranS°fen 
unb Amerilaner gefommen; ber £mnbel blieb faft auSfcplie^= 
lidh auf ©anton befcpränlt, wenngleich einzelne Berfucpe, mit 
ben Bepörben unb ^aufleuten in Amop, dtingpo unb Scpufan 
in Berbinbung §u treten, gtveitweilig gelangen. 

Sen Sofalbepörben oollftänbig recptlo§ gegenüber ftepenb 
unb ipren ©rpreffungen unb ÜDUfjpanblungen preisgegeben, lag 
für bie groben ber ©ebanfe nape, ju oerfudpen, in birecte 
Beziehungen zur ©entralgewalt, bem ßaifer, zu treten unb auf 
biefe Söeife Abpülfe für ipre oielfadp berechtigten Befdjwerben 
ZU erlangen. Aber bie Art unb SBeife, wie bie zu biefem 
3wed entfenbeten ©efanbtf^aften ins SBerf gefept würben 
unb ipre Aufgabe z« erfüllen fudpten, lonnte niept bazu bienen, 
bie Stellung ber gremben in ben Augen ber ©pinefen z« er* 
pöpen. Sie i^ortugiefen unb §ollänber unterwarfen fid) willig 
ben erniebrigenbften ßumutpungen; fie warfen fid) niept nur 
oor bem ®aijer in ben Staub, fonbern tpaten baSfelbe oor beu 
ipnen oon ber Safe! beSfelben gefpenbeten Abfällen; oerlad)t, 
befd)inipft unb gebemütpigt mupten fie in jebem ^dße unoer= 
riepteter Sadje na^ ©anton zorüdtepren. ßur ©pre ber ©ng= 
länber unb Buffen muh inbeffen bemertt werben, bah bie Ab- 
gefanbten biefer beiben Nationen fiep niemals ben entwürbigem 
ben ßumutpungen gefügt paben, welcpe audp an fie geftellt 
würben; Sorb SJiacartnep pat es fogar burepzufepen gemuht, 
oor bem ^aifer erfepeinen p bürfen, opne fiep nieberwerfen 
ZU müffen, aber oor ungehöriger unb roper Bepanblung burep 
bie epinefifdien äSiirbenträger fonnte auep ipn Weber fein 
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perjönlidjer Sparafter, nocp feine Stellung als @5efanbter Sng; 
lanbs fcpü|en. • 

®ie oietfadjen ©iferfiicpteteien ber ^remben untereiuanber, 
bie eigentpümlidpe Stellung, njetcfje bie Beamten ber Dft= 
inbifdjeu Compagnie ben englifdjett Untertpauen unb ^riegp 
fcpiffen einnapmen, bie häufig auep ben Spinefett gegenüber in 
baS oölferrecptlicpe ©ebiet pinüberfpielenbett SSernndlungen, 
meldje aus ben Kriegen ber üerfcpiebeneit, mit Spina in §anbelS= 
bedungen ftepenben, fremben ©taaten nntereinanber entftau* 
ben, trugen ebenfalls baS Bprige baju bei, bie Sage ber fremben 
ju erfcpmeren. SSar biefelbe fcpon unter ben mädjtigen Äaifern 
ber ntanbfdjurifcpeu $>pnaftie faft unerträglicp gemefen, fo mürbe 
fie eS nodj mepr unter ben nacpfotgenben ^errfdjern, bei benen 
Ueberpebung unb maßtofe SBeracptuug alles nicptcpinefifcpen 
aBefenS an bie ©teile bemußten 3ftacptgefüßlS traten. 3e mepr 
innere Unrupen bie Sidjerpeit ber ©pnaftie bebropten, je um 
günftiger bie ginanjen beS ffteicpeS fiep geftalteten, um fo 
iiberpebenber mürbe baS Senepmen ber epinefifepen Beamten, 
baS feinen pöcpften fßunft in ber rüdficßtslofen Sepanblung 
beS engtifepen ©efanbten Sorb Slmperft, im 3apre 1816 er* 
reiept in paben fepeint. 

W\t bem Srtöfcpen beS Monopols ber Dftinbifcpen Sotm 
pagnie für ben §anbel mit Spina 1834 unb ber Srfepung 
ber Sompagniebeamten burep föniglicpe mußte in ben uner* 
träglidj gemorben Buftänben eine Slenberung eintreten. SSie 
feparf man auep immer bie birect $u ben erften geinbfeligleiten 
S3erantaffung gebenben Xpatfacpen oerurtpeilen mag, bie Kriege 
oon 1840—41 unb 1856—58 mareit nur bie Scptäge, in 
benen baS feit langer $eit fid) äufamnten^iepenbe ©etoitter fid) 
entlub; biefelbeu, mie ber Ärieg oon 1860, marert burdj bie 
Ueberpebung, bie Sreulofigfeit unb bie Dpnmacpt ber d)ine- 
fifdjen Regierung notpmenbig unb unoermeiblidj gemorben; fie 
maren nur Stoppen in ber natur= unb faepgemäßen SnU 
midlung ber SBe^iepungen §mifdjen Spina unb bem europäifdjen 
5litSlanbe. 

(@<f)lu& folgt.) 

^tteratur unb 

(Mtfrieb 3lntolb unb ber jDftnijßimmtflij. 

2Ser im teßten ©ommer an ben 28erfftätten eines befamtten 
SöilbpauerS auf bem Bwimerpof in ©traßburg borüberging, fap 
einen SRann in bepagtidj nacpläffiger ©teUung in rotpem 33ogefem 
fanbfleiit auSgepauen, ein $8ucp paltenb, gu feinen güßett eine 
SDtaSfe unb anbere Smbleme ber peiteren HJiufe. 

SS mar ein niept fepr gfüdlicpeS 93db beS großen $)ialeft- 
bid)terS ©ottfrieb Slrnolb, baS, auS ber SBerfftätte beS üerftor; 
benen 93ilbpauerS ffriebriep ftammenb, nunmepr nocp „übergangen“ 
mtb ooüenbet merben füllte. 3lud) bieS jDenfmal pat feine ©e^ 
fcpidjte. $)eit Sidjtern müffen niept allein auf Srben allerlei 
äßiberroärtigfeiten gur Säuterung ipreS ©elbft miberfapren, auep 
ttaep iprent Sobe muß eS iprem SDenfmale frumtmr ergepen, 
als bem anberer Sftenfdjenfinber, 33anquterS ober fonftiger „üteatis 
tätenbefißer". $tn Sapre 1829 ftarb Strnotb; 1816 mar ber 
^fingftmontag anonpm gum 33eften ber Firmen ber mäprenb ber 
331 ofat>e beS oorpergegangenen SapreS in ber S^äpe ber ©tabt 
abgebrannten Dörfer fomie ber ©traßburger Firmen-Slrbeit?f(pute 
gebrudt. $8on ber Söeißrecpung ©oetpeS, meldje 1820 guerft -in 
ber Sotta’fdjen Beitfcprift „Ueber ®unft unb Slltertpum in ben 
9tpein= unb 9Dlaim©egenben'' erfdjienen mar, fam fepon im felben 
üsapr ein ©eparatabbrud bei ^pilipp jDannbacp, „t£)er 9J?airie= 
Söucpbruder“ perauS unb beleprte bie ©trapburger, bap eS bieS= 
mal unmöglicp fei, baS 93ibelmort fHecpt bepalten ju laffen, meltpeS 

fagt: „®er $roppet gilt nicptS in feinem SSaterlanbe.“ ®aS 
Suftfpiel mürbe fepr populär unb einzelne ©tüde auS bentfelbeit 
mürben bott jener a« faft jebeS ^apr in gamitienjirlelit 
aufgefüprt; halb folgten bon 1835 an aud) bie ©efammtaufs 
füprungen, meift 51t einem mopltpätigen ßtoede, aber baS ©rab 
idrnotbS blieb opne ben ©cpmitd, melcper ber 33ebeutung beS 
©efepiebenen entfproepen pätte. ©ine fßfingftmontag=©efelifd)aft 
bilbete fiep unb naprn bie ©ammtung für ein ©rabbenfmal in 
bie §anb, melcpeS bei SJieifter ffriebriep beftellt mürbe. SSaS 
griebrid) abpielt, bie lepte ^>anb an baS SSerf §u legen, miffeit 
mir nid)t; ber ©türm beS Krieges patte bie fj3fingftmontag;©efeils 
fepaft gerftreut, unb als bor einigen Sapren griebridj ftarb, ftanb 
in feinem Atelier auep ber unbodenbete Slrnolb. ®a liep Daniel 
$irp „ber SDreipSlernteifter“ einige feiner gemütpticpen alemanni= 
fdjeit 33erfe im „SBrnpeblättel“ ertönen, ein Somit6 bitbete fid) 
mit ben Ueberreften ber genannten ©efetlfcpaft, unb ÜDiarf, SranfS, 
Pfennige unb ©ouS ftoffen perju, nid)t eben überreidp, aber jur 
dtotp bod) auSreitpettb. Stuf ben ©tein unter bem Silbe beS 
©cpöpferS ber gigur beS „Sicentiaten" festen fie bie tateinifepe 
Snfdprift, mie fie auf bem früperen ©rabftein geftanben patte, 
unb barunter eine frangöfifepe: „Hommage a l’auteur du Pfingst¬ 
montag“ u. f. m. 3llS id) bie leptere laS, mar mir, als pörte 
id) ben alten ©tarfpanS ben Sicentiaten anbrüKen: 

« 

,,©ep Sr mer loegg un rebö Sr 
2Bie ber ©epitammet ifcp gemaepfe, pört SrS SSebber." 

dtun, ein ®eufmal, mie es fein ®icpter fepöner münfepett 
famt, erpielt Slrnolb nodp bei Sehweiten in jener Sefprecpung 
©oetpeS unb bie Sieten, metepe bon ©oetpe geleitet junt ©emtffc 
beS fßfingftmontagS famett, unb ipm unb Slrnolb eine güüe 

'reiner ©enitffe bauten, merben bie SJianen beS £)idjierS auep 
tröften barüber, bap man, naepbem in ad)tunbbierjig ^apren 
enbtid) ein bebeutenbereS fteinerneS SJiat ju ©tanbe gefommen, 
man baSfelbe fang* unb flangloS auf bem griebpofe ju ©t. ©allen 
über bie ©ruft pingeftettt pat. 

„S)aS grofje Serbienft biefeS ÄunftmerfS unt bie beutfepe 
©))ra(pe“ — fagt ©oetpe in ber berüpmten Seurtpeilung, bie Seber 
in ber ©efammtauSgabe feiner SGSerfe nad)tefen mag — „jenen 
bebeutenben ©trapburger SDiateft unb nebenper bie bermanbten 
oberbeutf^en, tebpaft unb auSfüprticp bargeftetlt ju paben, ift 
mopt eben Urfadje, bap eS niept naep feinem eigentlichen SBertpe 
allgemein beamtet merben famt; benn, inbent .eS jenen ßreiS 
bollfommen ausfüllt, berfcpliept eS fid) bor bem übrigen Sater; 
lanbe; mir motten baper berfuepen, beffen Sorjüge unfern fämmt- 
lidjen lieben SanbSleuten eingänglicper unb anfi^auliiper ju 
ntaepen.“ ©oetpe nennt ben fßfingftmontag ein 3Berf, baS „an 
^’larpeit unb Sollftänbigfeit beS SlnfdpauenS unb an geiftreieper 
®arftetlung unenbtid)er Sin§etpeiten mentg feines ©leicpettS“ 
fittbeit biirfte. 

„$>er ®idpter füprt uns gmölf fßerfonen aus ©trafeburg unb 
brei auS ber Umgegenb bor. ©tanb, Filter, Sparafter, ©efin^ 
nung, ®enf; unb ©predjmeife contraftiren burcpauS, inbem fie 
fiep mieber ftufenartig aneittanber fügen. SXHe panbeln unb reben 
unb meift bramatifdj lebpaft; meil fie aber ipre ^oftänbe auS; 
füprticp eutmideln follen, fo neigt fiep bie Ipattblung inS ©pifdpe, 
unb, bamit unS ja bie fammtlicpen goomen oorgefüprt merben, 
meip ber SBerfaffer ben anmutpigften Iprifdjen Slbfdplup perbei^ 
juteiten. ®ie §anbfung ift in baS Qapr 1789 gefept, mo baS 
altpergebradjte ©trapburger SSürgermefen fid) gegen neuentben 
Sinflup nocp einigermaßen berb unb gäp bemapren tonnte; unb 
fo mirb nun baS SBerf hoppelt mieptig, meil eS baS Slnbenfen 
eines ßuftanbeS erpalt, melcper fpäter, mo niept gerrüttet, bodp 
gemaltfam burepeinanber gerüttelt morben.“ 

©oflte biefeS SBerf bei all feiner ©dpönpeit unb 33ebeutung 
auep peute nocp als „ein oerfiegelt $8u^“ angefepen merben, mie 
bieS ber galt mar, als ©oetpe fein fßanegtjrifon fdprieb? 28ir 
fönnen bieS faunt glauben, meinen oielmepr, eS fei je|t eine 
recht günftige Beit, um auf biefen, fielen unbefannten ©epap 
pingumeifen, benn nodp nie mürbe fo Diel in beutfepen 3)ialeften 
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gebidjtct mtb gelcjeit, als eben jefct. (Sine .plattbeutfdie dialett; 
figur, Dnfet SBräfig, ift ein allgemein beliebter Vefaituter; im 
korben lieft man bie ©ebidjte IflobellS unb ®arl ©tieterS mtb 
bie „©fdjichtait attS bent ©djmabalanb" her trüber 2Beitbred)t; 
baS SRünfterlaitb unb ber ^mitbSrüdE fd^icfen itjre Sieber; aus 
ber grünen ©teiermarf fommt Stofegger gu Vorträgen nach 
Berlin; auf bie Sierfe eines ®lauS ©rott) antmortet tief aus 
bent ©üben ber Stuf einer SRaturbroffel in SlnbolSbudjer SRuttbs 
art ober SRärgrott) mit feinen ©atgburger ©ftangltt. 

da barf baS bebeutenbfte bramatifdje 2Berf ber gefammteu 
beutfcfjen dialefttiteratur nicht länger nur beit ©Ifäffern unb 
fonft ben (Mehrten befannt fein. 2Ber £>ebels ©ebid)te lieft, 
mirb and) in ben ipfingfimontag troig befonberer ©djtüierigfeiten, 
auf bie mir noch gu reben fontmen, fid) halb Ijineinlefen. 

die ©djürguitg unb Söfuttg beS bramatifdjen Knotens ift 
eine einfache. ©tarfhanS, ber bürgerliche ©djiffsbauer unb grofje 
Sxath§l)err, ift im 33efi| einer etmaS berbeit gäitftfcheu grau unb 
eine§ guten dödjterdjeuS, ber Siffel. ©eilt Sfochbar unb greunb, 
ber flehte StatfjSljerr unb geuerfj>ri|enmacher SRefjlbrülj, Ijat eine 
liebe, faitfte, fromme grau unb einen talentooHeu ©oljn, meldjer 
9?acf)mittagSbrebiger ift. die ©ttern finb übereiitgefommeit: Siffel 
unb SBolfgang ber ißrebiger fotten ein Sßoor merben. Slber ba 
ift ofjne ben fdjetmifdjen (Sott mit ben Sßfeilen gerechnet, ber eS 
barauf abgefehett, gunt SSortheil ber Suftfbief; ober tragifdjen 
dichter bie §ergeit uittereiitanber gu bringen. Siffel liebt ben 
jungen SRebiciuer, 3ieint)olb aus Bremen, ben greuitb 28otf= 
gangS, mtb teuerer bagegeit ein aitmufhig=ebleS SKtäbdjeit, (Slärel, 
ber armen 2Bittme Vrecbtertn dod)ter. Slm Sßfingftmontag foll 
„bie ©tunb", b. I). bie Verlobung StffelS unb SBolfgaitgS ftatt= 
fiitben, aber Siffel unb SBoIfgaitg miffen baüon am Sßfingftfomt' 
tag Slachmittag itodj nid)tS. SRait beult fie nad) alter gamitiens 
fitte gu überrafdjeit. dodj unterbeffeit feieren fie beit ©flieh um; 
bis gunt Slbenb ift burd) baS Verlangen SiffelS, ben Sieittholb, 
burch bie Steigerung SBolfgangS, bie Siffel gu heiratljen, Vermir; 
ruitg in ben gamitien, ja fernerer Slerger unb beginnenbe geinb= 
fchaft, beuit ber Siceutiat, ein SSetter 3Rel)tbrül)§, eine ®af>itat; 
figur beS ©titdS, meldjer tro| feiner fed)Sgig gaf)re felbft 
Slnffinidje auf Siffel ergebt, l;at, burd) ein SRihüerftänbnih üer= 
führt, Sieittholb als einen SBedjfetfälfdjer üerleumbet, mtb Värbel, 
baS Väfel, gontig auf Sieint)olb, Ijot bie (Gelegenheit beitu^t, 
Unheil gu ftiften unb bie ©intracht ber gamilien gu fprengen. 
21m Sßfingftmontag früh totxb baS SRifmerftäubnih gelöft, fted= 
brieflich Oerfotgter Söechfelfälfcher ift nicht Sleint)olb aus Bremen, 
fonbern ein Sieinbolb au§ Varmen, 3leittt)oIbS Vater fpridit brief= 
lieh für ben ©oljn, unb ber regierenbe Slmmeifter vermittelt 
gtüdlid) gu ©unften ©läretS. der Sicentiat unb Värbel ba^ 
gegen erhalten iljre ©träfe. Ungegmuttgen treten in bie lpanb= 
lung nodj ©Ijriftinet, baS beredjnenbe ©egenfbiet gu Siffel, bent 
naioen Ijingebenben SRäbdjett, ©läSter, ber ungtüdtich Siebeitbe 
aus (Solmar unb mit fleinen Stollen bie SRagb Vrt)b unb ^ned)t 
(SlauS, beibe auS bent ^odjerSberge, fomie ber Sßfarrer aus bent 
überrl)einifd)en halmuer Saube. 

®aS ganje (Slfafj in feinen houbtniunbarten fe^eit mir Oers 
fammelt unb bie SJtunbart ber §aubtberfoneit beS ©tüdS, baS 

‘„©troSburjer Sbitfch'', eine meidjere Slbart beS Sllemannifc^en, foll 
nach all il)ren (Sigeutpmlic^feiten gezeigt merben. Siffel rebet 
mie ein reines munteres SZaturfinb, kläret geigt, mie ber ale= 
ntannifdjc ®iale!t aud) polieren ßmpfinbungen fein orgauifirter 
Staturen gemad)fen ift, ©tarfl)anS vertritt bie berbe, grabegu 
ge^enbe Stebemeife, ber Sßhbfiognomifer 9}tel)lbrül) baS tüftelige 
(Srübeln, baS ©fielen mit SBorten, bie ©brudjmeiSljeit, mir mir 
baS, menn aud) in anberer Sßeife, bei fauler unb ©eiler von 
ÄaiferSberg fiitben; ber Sicentiat mälfdjt in ^leibung, SJtaniereu 
unb ©pradje, bie grciuen geigen fich irt IjauSlic^cn (Sefpräd)eu 
über ^‘inberfpiele, (Srgiel)ung, ß'ü^enangelegenljeiten; im Sßerfeljr 
mit ber S3ärbel mirb uns aud) flar, meiner ®raftbegeid)nungen 
ber ®iale!t fähig ift. 

durchgängig ift bie ©prad)e ben ^nbivibualitäteu unb ber 
©ituation munberbar angebafjt, unb biefe S^itbivibualitäteu finb 
jo oerfd)iebeu, bic Situationen fo manuidjfaltig. ba^ mau (Goethe 

Sied)t geben mirb, menn er bent Sffierte ben (Sljrcnuamen eines 
„lebenbigen SbiotifonS" gu gemiitnen münfdjte. 

die ©djmierigfeit, bie hierinnen für ben Sefer liegt, ift nicht 
gu überfein, der „Sßfingfimontag" enthält SBorte, bie aud) 
bent gebilbeten (Slfäffer nicht geläufig fiitb; ein (Gloffar mirb hier 
uuüernteiblidj- ©hon bie 1817 erfd)ienenen „Notices“ üon feex; 
mann berühren biefen Sf^unft, menn fie in ber Slitgeige beS SöerfeS 
fageit: „(SS enthält auch ein (Gloffar gur (Srflärung ber SluS^ 
brüde, melche nach ©eiten ber gornt ober ber Slbftantmung hin 
fid) am nteiften Oon ber beutfdjen ©chriftf^radie unterfheiben, 
unb unter beiten eS mehrere gibt, bie man feiten genug unb nur 
in ben unteren ©djidjten ber ®efettfd)aft hören lann." 

2BaS bent ©bradjforfdjer unfehä^bar, baS fteßte nnb ftedt 
fich ^er allgemeinen Verbreitung beS Suftf^ielS entgegen, doch 
mit Unrecht, der ©übbeutfdje mirb — eine SluSgabe mit bent 
Gloffar oorauSgefeht — fhon nach *>er gleiten, britten Uebung 
glatt öormärtS lefen, ber Siorbbeutfche mirb bielleicht bie bohlte 
3eit brauchen, unb Veibe merben gnt tt)nit, für ben Slnfang taut 
gu lefen, mit bie bent Sluge ungemohnteit SESortformen burch baS 
Dt)1' bem Sntedect als nicht gänglich unbelamtt gu ermeifen. 

der Sefer mirb erftaunt fein über ben Sieidjthum unb bic 
$üHe beS diatefts, über bie ®raft unb Sßrägnang biefer ©prahe, 
unb hie unb ba aud) über ihre 2lrmutt). 8u ihren meniger er= 
freutidjen, menn auch begeichnenben ©igenthümtichleiten gehören 
bie in baS (SIfäffifd):alemannifd)e umgearbeiteten frangöfifcheit 
SBorte mie „Slffrunte", „Vafjlebang", „brobber", nnb befonberS 
ßeitmörter mie „bermebiren", „truntbiren". 

2ln gefdjet)enen dingen ift nichts gu änbern; baS barf man 
aber mot)t fagen, bah, menn ber fchmäbifd):oberbeutfd)e dialeft 
gur ^errfhaft gefommen märe, mie eS in ben hohenftaufen=Sahr: 
hunberten ben Slnfheiit hotte, anftatt beS fä<hfif<h ^ochbeutfehen, 
ber burch bie ^Reformation herauffam, bie beutfehe ©brad)e meniger 
abftract, mehr Oerftänbtid) unb für Siebe unb didjtung honbtidjer 
gemefen märe, die nieten „en“ am Schluffe ber SBorte hoben 
ja auch oudj fhon aitbere Seute als Verfefiinftter unangenehm 
berührt. SReinte hoch auch Sncbrid) ber ©rohe, man müffe biefen 
SSorten auf en ein a l)ingufügett, g. V. werdena, nehmena. |jätte 
er, als er ©trahburg unter bem ^itcognito eines (Grafen dufour 
bcfudjte, mit einem ber „©tedetburjer" gefprochen, fo mürbe er 
nernommen hoben, bah bie VolfSf^radie am Dberrljein biefem 
Vorfchtage tängft in abgefürgter Sornt nahgefommeit ift unb 
werda, neliraa fagt. 

die (Sharafterfdjilberung im ffßfingftmontag ift faft burdjtueg 
ans einem (Guffe, ohne bah bie fünftterifd)e ©tättung fehlte. Von 
ben bargefietlten SRenfchen fleht jeber auf eigenen frühen, l)on= 
beit mit Siaturnothmenbigfeit. die ^nbinibualitäteit finb fo, 
mie fie fich in ben abgefonberten altbürgerlichen Verljältniffen 
einer 3ieid)§ftabt entmidetn fonnten. der mobernc ©tabU unb 
Siteraturmenfd) tvirb üon manchen Bügen überrafcht unb betroffen 
fein, fo etma menn er bie berben SiebenSarten ber SRäbdjen hört, 
ober an bie ©teile fommt, mo ©tarfhanS unb SRel)tbrüf), bie 
noch eben in innigem freunbfdjafttidjem Verfehr ftanben, im Born 
unb ber burch ben SBein gefteigerten (Srregitng fich nun bic 
unangenehmften dinge fagen, jeber nur auf fein fpauS unb feilte 
gamilienehre bebacht, ober mo ffrau dorothea mit ber SRagb 
um Pfennige jault, unb ffrau Siofine, bie fanfte, befcheibene 
grau gürnenb loSlegt, als fie gereigt mirb. fpodjgebitbete 5111= 
ftrahburger äuherten fid) mir gegenüber fd)on ungufrieben mit 
ber ®raft biefer ©chilberuitgen unb gmeifetten, ob bie Sßorträts 
ihrer Vorfahren benn nicht auch üergröbert feien. 28er felbft 
bürgerlid):reid)3ftäbtifd)en Greifen noch itaheftanb, in melcher in 
Vetreff ber äuheren gormeit gleiche Slrt bei Sieich unb 2trm, 
§och unb ©ering gu Ijerrfd)en bflegt, unb mer unbefangen be= 
obachtet, mirb finben, bah aud) bie unfeinen ober leibenfdjaftlidien 
Büge merfmürbig treu gefchilbert finb. gm ©runbe fagen fid) 
bie Seute aud) gar nichts aitberS, als maS man fid) in beit fo* 
genannten höheren Stäuben beult; bort quillt ber Strom herüor, 
hier mirb er gurüdgeftaut unb befdjreibt ©urüen. 

©oethe hot jebeit ber ©harn^ere toeiügen 28orteu mieber= 
gugebeu üerfud)t. Von ©tarfhanS g. V. fagt er: „Schiffbauer 
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unb großer NatßSßerr, tüchtiger Bürger, folgerechter ^pauSüater, 
aufs 3ärtlidOfte gegen feine einzige Socßter gefinnt"; üon $orotßea 
feiner (Gattin: „madere £>auSfrau, flrenge Sßirtßfcßafterin, gar 
Bietern, ma§ fie mißbilligt, mit §eftigfeit begegnenb nnb miber; 
ftrebenb";'üon SOZeßlbrüß: „geueofpripenmacßer unb Heiner 93atß£; 
ßerr; in Sprücßmörtern rebenb, unb at§ ÜNecßanifuS fid) ßößer; 
üerfteigenb, an Sßmpatßie gtaubenb, nicßt meniger an ^Sßbfiognomif 
unb bergteicßen". So geicßnet er in biefer 9lrt üon ^ifdßbein- 
fcßen Umriffen meiter, mie man bei ißm felbft nachfeßen möge. 
jDa§ aber fei nocß ßerüorgeßoben, mie ber große üNenfchen; 
fcßitberer mit befonberent Nadjbrud bie „SNenfcßenfenntniß" 5tr; 
itotbS rühmt, „ber mcßt etma nur bie ©inficßten in baS (Semein; 
tägtuße bartßut, üietmeßr audj ba§ ©bie unb ©rßabene in biefem 
reinen Naturmenfdjen ju finben unb itacßzubitben meiß." 

2Bir führen zum Belege zmei Stetten an. ®a StarfßanS 
aut Schluffe feine geliebte Siffet im (Stüde fießt, geßt ißm baS 
Jperz über unb er fagt ißr: 

^ tan tni gar nit fatt ergucfe 
2tn 35ier, fo fcßeen bifcß ^t)t, je boot finnt i bie brude 
gor iutter Sufi unb graib. Sebbt mpn Babber nur, 
$aß er bi au finnt fefyn, un b’ übhteber! . . . ©pd), t ttmrr 
Betrüebt, wenn i bran bent . . . 

Baratt fnüpfen ficß ißm nun bie mit rüßrettber ©infalt 
auSgefprocßenen (Sebanfen an ben eignen £ob: 

Söentt 3)u je| gtüdli ttmrft, . . . will i tni au gern tape*). 

Unb ba ißn Siffet baüon abzubringen fudßt: 

93eb er bocß nit efo, er fott ficf) ßpt ja fraie 
Unb nit betrübt fine jej, 

ertüibert StarfßanS: 

$’ graib un b’ Betrübniß ifcß 
Bitmot grab b’ nemli Sp’r**). g tinnt for gratbe frifcß 
gej fterme, § miedet mer nts***). 

®ie anbere Stelle ift jene, mo.bie ©ttern StarfßanS er; 
fahren, baß SBolfgang bie Siffet mcßt mitt, baß Siffet ben Bremer 
ÜNebiciner 9teinßotb begehrt, ber bocß, mie ben ©ttern ßinterbracßt 
mürbe, fatfcße Sßecßfelbtiefe gemacht habe. Siffet meift biefe 
9tebe über ben (Setiebten at§ „Süge" jurüd. darüber unb baß 
fie an Neinßotb feftßält finb nun bie ©ttern außer fidf. 

grau $ortßee. 
’Sifcß mie mennS in be Ätaoue 

®er BeeSgo’bßüntSf) fcßuen pat. (£§ rebt, meiß ©ott, fcbunn ab ft) 
®er NafferSbatg bringt e§3 nocß ali jmai in’§ ©rab. 

Siffet (toetnenb).' 
3 ßaa be Babbe nit gemaint! . . . §err fi nurr Stamme. 
@i ifcß fo munberli. 

grau Sortßee. 
g toerr bi btuebi tramme, 

2)u Uäbunb üon ber $öK. 

$err ©tarfßanS. 
SBaift nit baß uf b’ ©atteefff) 

®er Bremer fumme ttmrb? 

Siffet. 
®ife madbt nterr nij, bo geb 

g mit. 

*) ü»be = legen, fterben. 
**) bie nämticbe Seber. 

***) eä machte mir nichts, 

t) ber teufet; ber »öfe, ©ott bebüt es. 
ft) abreben = irrereben, 

ttt) ©ateere. 

®iefe SBorte SiffetS ftnb e§, üon beiten (Soetfye rüt)int, ba^ 
fie „in ihrer Slrt, at§ erhabener Sa!oni§mu§, bem oft gerühmten: 
„qu’il mourüt!“ be§ ©onteitte üöttig jur Seite'' ftehen. 

Sind) bie nationate Seite be§ „ijSfingftmontag" üerbient be= 
trachtet ju merben. ®a§ erforbert einen 93lid in s2trnotbö 
ÜBiograbhic- 

9tm 18. gebruar 1780 tegte man im §aufe be§ ®itfer= 
meifterS Slrnotb am 9ii!otau§ftaben in Strasburg ein ®näbtein 
in bie SBiege, bem ber 93ame (Sottfrieb gegeben tourbe. 9tud 
ber Söürgerfcßaft, metthe alte Sitte mit ^dhigfeit fefthiett, heröot: 
gegangen, erlebte ber neunjährige ®nabe ben beginn ber 93eüo- 
tution, metdie in Strasburg mehr al§ anbermärt§ jerftörte, meit 
fich tuer e^u mittetattertiched (Semeintnefen bi§ hoi:t an 
Pforten ber neuen Bett fortgefeßt hatte. — „$ie Beit ber Se= 
gebenheit ift im gatjr 1789" tefen mir unter ber ißerfonen= 
attgabe. ®er ©runb ift ttn§ nun Har. 2)er ®idhter mottte bie 
£>anbtuitg fo meit atd mögtich an bie (Segenmart heranrüdeit, 
unb bodj in eine Beit, mo e§ noch ba§ atte Strasburg gab. — 
gn ben ßroteftantifdßeu Greifen ber SSaterftabt, §u metchen ber 
günglittg at§ ©lieb be§ (St)tnnafium§ unb herüorragenber ®obf 
in ^Beziehungen trat, hettfdbte ein rege§ geiftige§ Seben. 
gab titerarifdße Bittet, in beneu bie beutfcße Sprache gepflegt, 
(Sebichte unb 9tuffäpe ber Sftitglieber üertefen, fritifirt unb ge^ 
fammett mürben. — ®amat§ ging ber junge ©Ifäffer, ber frembe 
Uniüerfitäten befudjen mottte, faft auäfdbtiefjtich nach ®eutf(htanb. 
Slrnolb finben mir at§ Bürger ber (Seorgia 9Iugufta (SöttingenS. 

93ad> einigen größeren 93eifen !am er 1806 atd ißrofeffor 
be§ ©iüitrecht^ an bie neuerrichtete 93e^t§fdhute in ©obtenj unb 
brei gahre fpäter nach Strasburg, ^ier mie bort nahm er 
Xheit an ben Bermattung§honbtungen bed populären Sejai: 
SSJiarnefia, beffen 2>en!mat an ber ißräfectur in Strasburg üon 
ber Bereitung be§ Sanbed erzählt, gn Strasburg lehrte er 
anfangs (Sefd)id)te, fpäter römifcheS 93e<ht. 1815 auf 1816 
ttjat er ben großen SBurf mit feinem „Suftfpiet in Straßburger 
SOiunbart". Slrnotb ließ c3 ohne 9iamen erfcßeinen; „üietteiiht, 
ba er in beutfcher Sprache bidjtete, fanb er in biefem Umftanb 
einen (Srunb meßr, baS gncognito zu beobachten," berichtet fein 
Biograph- 

Bon feinen fpäteren galjren miffen mir noch, baß bie 
cteritate 9leaction ber zmanziger gaßre ißn anmiberte. @r mar 
®ecan ber 93echtSfacuttät. ®iefe Stelle mirb nicht mie an ben 
beutfcßen Uniüerfitäten burdj SBaßt ber ©ottegen, fonbern burcß 
bie 93egierung übertragen, ift ein BermattungSamt unb bringt 
in oietfadje Beziehungen z«r höheren 91bminiftration. gßn 
brachte fie in (Segenfa| zu ben leitenben ^ßerfönlicßfeiten. ®a 
er turz, eße ein rafcßer 2:ob feinem Seben ein Biel fefcte, nocß 
einmal an einen ©ntmurf feiner gugenb baößte, Sagen unb (Se; 
fdßicßte beS SanbeS poetifd) zu beßanbetn, „ftörten bie unüer; 
fcßämten ©ingriße beS gefuitiSmuS fortmäßrenb feine Saune", 
©r fam über bie Anfänge ber Slrbeit nidßt ßinauS. 

2Bir ßaben hier eine 93eiße üon Momenten, metche, mie fie 
ißrerfeitS ein Süßt merfen auf feine $>icßtung, fo auöß burcß 
feine Imuptbicßtung fetbft ergänzt unb im pfhchotogifcßem Bu= 
fammenßange erfannt merben. 

9trnotb geßörte zu jenen ©tfäffern, metcßen bie beutfdje Ber; • 
gangenßeit ißreS SanbeS über SttteS ging, ober menn man ba§ 
mißüerfteßen tönnte, inbem man bem SEBorte „beutfcß" einen ftaats= 
rechtlichen Sinn unterfcßöbe, fo fönnte man fagen, er geßörte zu 
genen, melcße ißr particutariftifcßeS ©tfäffertßum unb bamit ißre 
beutfdße Nationalität beßatten, um feinen ißreiS granzofen mer; 
ben mottten. 

Nun fonnten ficß aber bem ©Ifäffer, ber fo füßtte, biefe 
allgemeinen (Sefüßte nicht zut potitifchen ©efinnung üerbichten, 
ba e§ feine potitifche ©eftattung beutfcßer Nationalität gab, auf 
bie er etma, mie ber gtaliener auf Piemont feßnenb unb fäm; 
pfenb hätte ßinfcßauen fönnen. 2)aS eben auSeinanberfatlenbe 
glidmerf beS ^absburgifcßen ^aifertßumS mar zu einem fotcßen 
Slugpunfte mcßt geeignet, ebenfo menig aber auch ^teußen in 
ben gaßrzeßnten nach bem ©ongreffe. 

So üerßielten ficß z^u* biefe günglinge unb Niänner trop 
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bcr nioeflireitben Greift ber Sfteüotution unb ber Kriege, troß ber 
fftapoleonifßen Segenbe ableßnenb gegen baS grembe, überließen 
aber, roenn auß SlnbereS mitwirfte, boß jumeift auS bern 
oben angeführten (Grunbe in ftitler Stefignation bie Rührung beit 
nach ber Sulireuolution ßerauffommenben (Generationen, bei 
weißen faft atle bie Ambitionen ber größeren in it)r (Gegentßeil 
nmgefßlagen waren. 

SSon Sebeutnng ift eS, wie ,2lrnolb beit fßönften SiegeS= 
preiö, ben ber 'Sichter ju fpeitbett t)at, bie frifße fRofe Pont 
Stamme ber Starfßanfen, bent SBremer zu Sßeil werben läßt; 
wie er itt biefern baS etwas unbeßülfliße s^Satt)o§ beS beutfcheit 
^üngttngS ber SßiHer’fßen ©poße mit feiner S*onie zur Sar; 
ftellung bringt, ohne bie ibeate Gattung beS Suftfpielßelben §u 
beeinträchtigen. SBelcher Unterfßieb swifcßeit biefer Sißtung 
an8 bent Soßm 1816, ba bie beutfßen OccupationStruppen nod) 
allenthalben in granfteiß unb bem ©Ifafj ftanben, nttb bem nad) 
1870 eine Seit lang populär geWefenen ©ßanfon mit bem Refrain: 

Yierges d’Alsace et de Lorraine 

Nous ne gardons pour les vainqueurs 

Que nos dedains et notre kaine 

Et pour la France tous nos cceurs. 

21B Siffel gleich am Anfang beS StüdS allein ißre ©mpfim 
bungen auSfprißt, bebauert fie aneß, baß fie ißren 3teinßolb nißt 
in 9Wem woßl öerfteße, eS fei eine „narrießte Sprach biß |>oß= 
btjtfcß": 

„geßt murrurn ßenn fi mi nit gfßift in’S Sßfßtlanb nimmer, 
Uf Scannern ober Spßr; bort märb i gfin biel liemer 
5Iß in Sangbiebel, bo bem Haine melfcße Sieft 

2Bo merr gaßr uS, gaßr pn fieß mit ©rumbeere*) meft; 

3e Hnnt i boß jez au mit bptfße §erre rebbe." 

2Bie fam aber Siffel naß St. Sibel, ber f leinen Stabt 
St. Sie bei 9ftarfirß? 2Bir erfaßren eS fpäter öon grau Soro; 
tßee. ßiffel War „auf ben Sufcß im SBelfcßlanb". (Goeiße fprießt 
oon ßiffel einmal, als „in einer bnmpfen ©rzießungSanftalt zu 
St. Si6 Weber öerborben noeß geförbert". SaS ift nißt rißtig. 
ßiffel war in einer Familie, weteße taufeßWeife eines ißrer ®inber 
in baS £auS ber Starfßanfen naeß Straßburg gefßidt hatte. 
Siefe ©inrißtung war feßr perbreitet. iiluS anberen geugniffett 
wiffen wir, baß bis jum gaßr 1770 bie beutfeßen Dtßeinftäbte 
bei biefem Saufßberßältniß beoorjugt würben, Don biefer $eit 
an bie flehten franjöfifcßen Stäbte jenfeits ber SBogefen in 91ufs 
naßme famen. SRiemanbent wirb entgehen, bon weißer 93ebeu; 
tung für bie granzöfirung biefe SSeränberung fein mußte, beim 
mißt bei allen SRäbßen erwiefen fiß bie ©inflüffe ber grembe 
fo unwirffam wie bei unferer ßiffel. Sie müßte lieber als 
„e biffel granzeefß" ißre SRutterfpraße gelernt ßaben. 

Ser ßicentiat, biefer SppuS einer ßwitterfigur, bem wir 
heutzutage noß oft, wenn auß mit beränberter fßerrüde begegnen, 
ift mit feinen welfßen Sftoben, feinem „frotteburen"**) ®leib, 
feinem „Subbeß", feinem „Sßaboba", mit feinen ißarfümS bon 
„Ziffern, SSerjamott unb Sobblewang"***) ber beftänbige Spott, 
unb neben ber berben ®omif ift ißm mit ber ebenfalls frangö= 
fifß fiß fleibenben Bärbel auß bie öefireitung ber gntriguc 
unb ber ©rnpfang einer tüßtigen Sraßt Prügel übertragen. 
9iaßbent ißm beim SReiftergefang am Sßluß StarfßanS bie 
©ingangS angeführten SBorte zugerufen ßat, ju reben, wie ißm 
ber Sßnabel gewaßfen fei, finbet noß ein furjeS 3ü>iegefpräß 
jwifßen ißm unb ÜKReßlbrüß ftatt: 

SSJießlbrüß. 

31nnebabbätfßerle,' ©permatgreebelf) bu 

9teb bu nit SEBelfß cfo; be tanuft'S grab mie c Jfllue 

Spannifß. 

*) ©runbbirneu, Kartoffel. 
**) ©roS be SourS. 

***) ®au be ßaoanbe. 

f) Äofenbe Spottnamen. 

ßicen§iat. 
3BaS? Hub i bin, parrplö, auf be Sl'aitjlepe 

S3oit ßie ber ftärtft, fämmrä*)! 

SaS Hingt feßr üerneßmliß in baS Straßburger parterre 
hinunter. 

3ur ^erüoflftänbigung biefer Striße, weiße auf bie natio* 
nale Seite in SIrnoIbS SSefen unb ^auptwerf ßinbeuten foücu, 
fommen unS feßr gelegen einige ßanbfßriftliße .‘pefte aus bcr 
Sammlung $eiß, auf weiße iß burß ben Beamten ber Uiti= 
üerfitätS: unb ßanbeSbibliotßef, §errn SJiüllenborf, aufnterffant 
gemaßt worben bin. 

Siefe zwei §efte, jebeS einige Sogen ftarf, finb blau ge^ 
bunben unb enthalten in golbeneu ßettern fe bie fduffßrift: 
Senner 1800. ^ornung 1800. Son ber ßarafteriftifßen ^>anb 
beS SaterS §eiß finb beibe überfdjrieben: „Srßolungen junger 
ßtlfatier. Slrnolb/' 

Sie literarifßen 3hHl, beuen ber jugenbliße Sißter an= 
geßörte, ßaben wir berührt. Sßon auf bem (Gßmnafium hatte 
er fiß mit meßreren $reunben gU efnei; twn Sißterbunb 
bereinigt. SUtit aßtzeßn Saß^n fßien in ißm, naß ben STüh 
tßeilungen feines Siograpßen, eine oollftänbige Umwanblung bor= 
Zugeßn, fo „entfßieben, man müßte fagen männliß, würbe fein 
Sbeengang". Um bie SBenbe beS Saß^un^er^ ftiftete 9iebsiob, 
fpäter ein ßerborragenber ßeßrer unb Sßeologe, einen literarifßen 
herein, weißer bebeutenb zur (Sntwidelung 31rnolbS beitrug. 51uS 
ben Serfammlungen biefeS SereinS fßeinen bie beiben Sänbßen 
ZU ftammen. ^ebenfalls gehörten bem Sunbe, in bem biefe 51uf; 
fäße unb ©ebißte beriefen würben, bon befannteren Slfäffern ber 
naßmalige populäre ißrebiger lieber unb Dberlin, woßl ber 
Soßn beS SteintßalerS, an, unb Slrnolb ift eS, ber fiß bie beh 
ben Slntßologien fßrieb, ober bem fie boß gehörten. 

Sie maßen uns in untrüglicher SBeife befannt mit bem 
©ebanfengang biefer jungen ^llfatier, ba biefe Slufzeißnungeit 
nie für ben Srud, eßer zu ftrenger ©eßeimßaltung beftimmt 
waren. Sw Souuarßeft ßören Wir in einem Stüde poetifßer 
ißrofa, überfßrieben: „SaS ©nbe beS SußrßunbertS. ©ine 
ißßautafie", ben „(Genius beS SanbeS" auSrufen: 

„©eil @itß 51lfatiern, bie auß unter ftember §errfßaft treu blieben 

ber baterlänbifßeit Sugenb, bie ißre ^erjen oerfßloffen oor ben oer= 

borbenen Sitten ißrer (Gebieter. SllS noß bei ben brei ßeiligett 33ußen 
im §ain bie toilben SEribofer ißrem Ä'riegSgott opferten, auß bann noß 

als mutßiger Dtitter Söoßnfiße waren auf ben §ößen beS SSogefuS, jene 

Zertrümmerten Salbburgen, in beren bemutterten Xßürmen ber fßloer= 
fällige Dtabe unb bie lißtfßeue ©ule ißt niften, mo in bem öerloüfieteu 

IßerfammtungSfaale unb ber öeröbeten Slirße nieberer Sauerüee nun beit 

23oben bebedt, unb ranüger ©pßeu an ben faßten SSänben emporfrießt, als 

noß mit ©ermaniaS Sößnen SllfatiaSÄrieger für beutfße greißeit färnph 
ten; bamalS War noß rauß ißr Sinn unb ungebilbet ißre SebenSart, aber 
oerabfßeut würbe baS Safter unb fie üereßrten Sugenb unb Dieblißfeit. 

SluSgeartete Sößne ebler SSäter! wie wenige finb unter euß, bie treu 

blieben bem alten 33ieberfinn! Sß* aßmet bie zügellofen Sitten eines 
fremben SSolfeS naß, baS felbft um biefer Gtaßaßmung willen euß bers 

aßtet. SraurigeS Sßicffal meines SllfatiaS. Sßwer liegt auf Sir baS 
Soß ber Sieger, unb freiwillig würbigft Su Siß noß tiefer ßerab, als 

fie eS nie zu tßun oermoßten." 

SaS gebruarßeft bringt ein „Sieb ber ©ingeweißten". 
ÜDian fießt, bah cS zunt ©ßorgefange in ben regelmähigeit i3er; 
fammlungeu beftimmt war. Sie Sßlußftropßen lauten: 

„Soß ßößer fßwingt empor nun eure töeßer 

©efüllt bis an ben iRanb; 
Sen §ut bom $aupt, benn wißt ißr £mren 3cßer 

9tun giltS bem SSaterlanb. 

§abt aber aßt, baß etwa einer wäßtte 

S211S gältS bem granzenlanb, 
SaS SSaterlanb ift, ferne bon ber Seine, 

§ier unfrer Sllfa Stranb, 

*) C’est vrai. 
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Su VogefuS uitb Seine ^elbenmate 
Itmfränjt hont Samten-^ain, 

9leßmt uttfer Sieb! eud) flingen bie ^ofale 
ilnb Sir, o Vater Üißeitt! 

§eil Sir Sllfatia unb em’ge Sreue, 

Sem graußmamt Haß unb Hoßn! 
Seert Vrüber nun nadj biefer gölten SBeiße 

Ser QJIäfcr Segion. 

So tafen unb fangen junge (Stfäffer, bie 23tütße ißreS SMfeS, 
nocß am beginn biefeS BaßrßunbertS. 2)aS teilt uns traurig 
unb tröftticß jugteidj erfcßeinen. 

Uugufi Scßricfer. 

Sountalifttfdje (Etikettfratjen.*) 

(Sä ift uns ßeute fdpoer, beit bramatifcßen ©enuß ber 
©riedjen nacßjuempfinben; toie fie bemegt unb gerührt loerbeit 
tonnten oon bem Spiet ißrer gelben, bie mit emig gleicher 
3Jlaäfe bie ftetS bewegte See menfcßticßer Seibenfcßaften barfieden 
mußten. SSietteicOt toirb eS unfern Utacßtommen ebenfo gelten, 
meint fie in fpäten Bßßdptnberten bie üergitbten 33Iätter ber 
Beitgefcßicßte auffcßtagen rnerben. Bßoeo merben aus bem Staub 
ber antiquarifdjen Schöbe taufenbfacße Klagen entgegen tönen; 
fie merben erfahren, baß im jmeiten unb britten Baßrtaufenb 
djriftticßer 8ei©ecßoung ber potitifcßen unb fociaten Uebetftänbe 
nid)t menige maren. Ober richtiger, fie merben finben, baß bie- 
fetbe Sefcßioerbe in ben üerfcßiebenften gönnen toieberfeßrt, baß 
eS eigentlich immer baSfelbe Sieb fei, nur oariirt in ber maonid); 
faltigften SBeife. 

SSiCtig merben fie bann über bie StuSbauer ober über ben 
ffteicßtßum ber gormen erftaunen, wetcße einem ober jtoei dttem 
fcfjen jur Verfügung ftanb. ®enn mettit fie bie moberbuftenbe 
Beitung fetbft befragen, 2Ber benn jaßrauS, jahrein baS reiche 
dtegifter üon Klagen, ©rntaßnungett, SSefcßtoörungen gezogen, fo 
merben fie am guße beS VUatteS auf jioei, brei dtamen ftoßen, 
auf ben Herausgeber, ®ruder unb oerantloortticßen fRebacteur. 
darauf befcßränlt ficö bie StuSfunft, wetcße bie Leitung über ficß 
feibft gibt. 3)er Hauptßetb, ber Seitartifetfcßreiber, fcßreitet grabe 
fo mie ber griecßifcße Scßaufpieter mit einer dftaSfe über bie 
potüifcße 23üßne, fein ©eficßt, fein üftame bleibt ben Hörern unb 
Sefern üerborgen. dlidjt er ßat gefprocßen, fonbern bie Leitung, 
baS Statt. 

Unb aueß bie ®otßurne fehlen nic^t, benn aueß er bebient 
fid) eines fünfttidjen Mittels feinen natürticßen SßucßS ju en 
ßößeit, er fpricßt mie bie SJtädjtigen ber ©rbe immer nur in 
ber oietfacßen 8&ßt: „2Bir bebanern, mir beftagen biefe Stete 
ber Regierung, mir freuen uns beS SluffcßwungS, mir geben 
nufere Büftimmung u. f. m." ÜRiematS mirb man in einem 
potitifdjen SCrtifet ben Sittgntar finben. 

Söoßer baS fommen mag? 
Stm eßeften tonnte man biefe ©epftogenßeit auf ben StmtSftit 

jurüdfüßren unb ba 23üd)er ätter finb atS Beitungen, fo ift Woßt 
anjuneßmen, baß bie Stutoren ben Stnfang gemacht, unb bie 
Bournatiften einen feßon befteßenben ©ebraud), ber für fie fid) 
üorjügtieß eignete, angenommen ßabett. ©S ift übrigens and) 
mögtidj, baß baS gteidje SBebürfniß bie gteidje gorm beS 2tuS; 
brudS gefunben, unb baß berjenige Sdjriftfteder, melier nießt 

*) Von bem SSerfaffer obigen Stuffa^eS ift im hörigen galjre ein oor= 
trcfftidjeS 93u(^ über „bie Beitung" erfdfienen (SScrlag hon Hartteben 

in Sßiett unb Seip^ig), in melcbem neben ber Sefdjreibung aller bei ber 

HerfteHuug einer Bettung in 93etrad)t fommenben tedinifc^en (Sinjeln^eiteu, 
atn^ einige principieHe ©tanbeSfragen erörtert merben. (Sine jrneite 2tuf= 

tage beS fefjr empfeblenSmerttjen Sucres, baS tfjatfäc^Iid^ „eine Süde 

in ber Siteratur auSfüttt", befinbet fid; in Vorbereitung. S. 9i. 

fubjectio fein motXte, naturgemäß auf bie ^turatform Oerfalten, 
ebenfo mie ber t^rifdje S)i(^ter für feinen Bioed ben Singular 
mäßtte. 

S)ie Dbjectioität eines SöerteS mirb freitidj am befteu ge= 
maßrt, menit ber Stutor gar nid)t perföntid) ßerbortritt. S)ic 
SJieifter in ber ®unft finb bie unfidjtbaren SBirt^e ißrer Sefer. 
Sie tjaben fdjoit üorßer ben Sifcß reidjtid) gebedt unb jietjen fid) 
mätjrenb beS SJiaßteS befeßeiben §urüd. 2Bo fie aber freimidig 
bie ütRafcljinerie ißreS untertjattenben SBerteS aufbeden, mie bieS 
5. S. Stjaderal) in feinem „Vanity fair“ ju ttjun liebt, mo ber 
®id)ter bie gttufion jerreißt, mo er perfönücß baS 2Bort nimmt, 
ba mirb er feine Bnbioibuatität tjinter ber ^turatform biScret 
Oerbergen. 

SDie bielfadje B^ßt fotl atfo bie Dbjectioität beS StntorS 
anbeuten. @S ift bamit noc§ nid)t bie Stnonpmität oerbunben; 
ber Stante tann üorne ober am @nbe beS Stnffa^eS ober bcs 
SudjeS genannt fein, oßne baß bie Stnmenbnng ber ^Stnratform 
anffättt. H^ogegen mirb man immer nadj ber Unterfcßrift fitdjen, 
menn baS perföntieße giirmort in ber ($in§aßt gebraneßt mirb. 

2Ber „icß", „meiner" u. f. m. fagt, üon bent üertangt mau, 
baß er biefeS „gd)“ näßer bejeießne unb märe eS aueß nur bnreß 
eine ©ßtffre ober bureß ein ^ßfenbonpnt.' So fpridjt ^nitiuS 
immer birect unb perföntid) gnm Sefer, mäßreitb ber fran§öfifcße 
gournatift troß ber Unterfdjrift bie ^ßturalform gebraudßt. 

SBarum ber SSerfaffer ber guniuSbriefe ein ißfeubonßm 
gemäßtt, barüber ßat er fieß fetbft in feiner Stntmort an Sir 
SBittiam S)raper ftar genug auSgefprodjen. ®er Seßtere jeißt 
guniuS ber gätfcßnng unb forbert ißit auf, offen mit feiner 2tn; 
fd)utbigung ßeroor ju treten. SBenn eS maßr fei, baß jn einer 
Stnttage feßmeigen, baS föiugeftäubniß ber Sdjutb bebente, fo 
ßabe BnniuS fid) fetbft geridjtet, benn in üieten B^itfd)riften fei 
er öffenttieß unb in ben beteibigenbften SluSbrüdeit ein Sügiter 
unb geiger genannt morbeit. ©r, BuninS, ßabe baju gefdßmiegen 
unb bamit nad) feiner eigenen Sogif ben Stnftägern Sftecßt' ges 
geben. Unb BuniuS antmortet auf bie ^roüocatioit, bie SJtaSfe 
faden ju taffen: 

„Söären ©ie juerft unb oßne 3Iufforberung hon einem anonputeu 
©(ßriftftetter angegriffen morben, fo ßätten ©ie einiges fRecßf ge = 

ßabt, nad) feinem tarnen ju fragen- Slber in biefer ©adße finb 

©ie ein greimitliger .... ©ie fannten bie Vebingungeit, unter mel= 

dßen mir correfponbiren moüten unb gaben menigftenS eine ftiüfcßmei= 
genbe Bnftimmung. fßaißbem ©ie mi^ freimütig unter bem Siameit 

Bunins angegriffen ßaben, maS tonnen ©ie für fRedjt ßabeu, mieß unter 

einem anbent ju fennen?" 

Unb jum fßormurf, baß er bie föefißimpfnng eines Süg= 
nerS unb geiglingS auf fid) fißen taffe, erftärt er in bemfetben 
Briefe: 

„SBeuit ©ie mir aber fagen, itß ßättc eS mir gefaüen taffen, ein 

Sügner unb ein geigling genannt ju merben, fo muß itß ©ie meiner^ 

feitS fragen, ob ©ie ernftlicß glauben, baß icß irgenb herpflitßtet mar, 

hon ben einfältigen ©cßimpfrebeit jebeS ©cßmacßtopfeS, ber in eine Bet¬ 
tung ftßreibt, 9iofij 51t neßmen unb mettße fDteinmtg ©ie hon meinem 

Verftanb gefaßt ßaben mürben, menn icß midj burtß einen fo feidpen 
^unftgriff ßätte fangen taffen?" 

S)aS eigenttieße 3}totio ber fßfeubonßmität ift in ben fot= 
genben SBorten beSfetben föriefeS auSgefprocßen: 

„V)aS mieß betrifft, fo ift eS bnrcßauS nitßt nötßig, baß id) mid) 

ber fRadße beS feßtimmften unb gematttßätigfien SUtanneS im Sanbe (bamit 

ift moßt ber Herjog hon ©rafton gemeint) auSfeße, obmoßt id) gleid)= 

güttig gegen bie ißrige fein tann. Sie mürben ftßon fedjten, Stnbere 
aber mürben jum HJteutßetmorb greifen." 

Hierßer geßöreit aueß bie 3tuSfprücße BuniuS über bie 
fßreßfreißeit. Bn bem 54. Briefe erftärt er: 

„2tucß bie abfcßeulicßften ffiriüattafter ßaben nießt Vebeutung genug, 

bie (Senfur ber ^Sreffe auf ficß ju gießen, menn fie nießt mit ber Sttacßt, 

bem ©enteiumefeu ein bebeutenbeS ltitßeil beijufügen, bereinigt finb." 
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Unb bie ©Reibung giuifdjett Slitgriffeit auf Rritiate unb 1 

öffentliche Rerfoiten ift in ber Rorrebc 511 beit gefammeltctt 
Briefen nochmals erörtert. Die erftern füllen fo ftrenge als 
möglich beftraft merben. 2öer ben Rerleuntber feiner Rriüat* 
etjrc niept mit allen gefeplidjett üRitteln öerfolgt, begeht eine 
^flicptoerlepung gegen bie Gefeßfdjaft. 

//Sn Rfidftdjt ber Singriffe auf ben (Sparafter öon Reamten unb auf 
SJtafjrcgeln ber Regierung" — beifit e§ bann — „ift ber galt eilt wenig 
Dcrfdjieben. ®§ muh ein bebeutenber Spielraum in ber (Sr* 

örteruug ber öffentlichen Slngelegenbeiten gewährt werben, 

ober bie Rrefüreipeit wirb ber Gefeßfdjaft üoit feinem Stuben feilt. 2Bic 
man bem Hange 311 Rriüatfeiitöfeligfeiten unb perfönlidjer Rerleitntöung 

bureb iebe§ gefe^Iicf;e SJiittel 3auttt unb 3ügel attlegen tnü^te, ebenfo 
Kpr foHte eine uuauSgefepte Unterfitdjuttg ber (Sbaraftere unb öe§ 33e= 
tragend ber SJiinifier unb ber Beamten beförbert unb ermuntert werben." 

Rad) ber Sluffaffuitg eines ber größten unb berüpmtefteit 
gournaliften ift alfo bie Stnonpmität unb Rfeubonpntität nur als 
SBaffe gegen bie SRäcptigen geftattet. SSer einen Rriöaten an* 
greift, foß bieS Sttann gegen SRamt tbun unb menn er Unrecht 
bat, foß er bie golgen über fiep ergeben taffen. Ginem SRinifter, 
einer Repörbe gegenüber faßt biefe Rücffidijt toeg, ba fonft bie 
itritif öffentlicber äftihbräuepe in bem Grabe unmöglich, als fie 
itotpmenbig märe. 

®ariit mirb mobl ber Urfpruitg ber Slnonpntität ber po* 
litifdjeit DageSfcpriftfteßer 31t fudjen fein. Die Rluralform ift 
nur eine nebenfädjlicpe fgolgc ber Slnonpntität, §u meldjer fie 
als ©dju^ gegen bie ÜRädjtigeit guflucpt genommen paben. Die 
eoittinentaten Regierungen paben bieS feljr mol)t erfamtt unb 
öon jeber mar ibr Remüpen barauf gerietet, bie Slnonpinität 
ju erfebmeren, ober hinter bem ©djilbe ber Slnonpmität beit 
Rerfaffer mit ber öoßen Söucpt beS GefepeS §u treffen. Dopet* 
ber UnterfdjriftSzmang für 3edimg§artifet in granfreidp, mel* 
djer öon Rapoleon I. im gapre 1815 becretirt unb üoit bem 
anbern Rapoleon neuerbingS eingefebärft mürbe. Darum fiebert 
baS beutfebe ReidjSprehgefep aßen fßerfonen, meldpen bie Rer* 
antmortung für ein Rrehbelict obliegt, bem Rebacteur, Rer* 
leger u. f. m. bie üoße ©traflofigfeit zu, fobalb fie beit Rer* 
faffer ober Gütfenber nennen. 

DaS öftrei<hif(he fßrehgefep ift in biefer Reziepung meniger 
confequent, benn eS enthebt ben üerantmortlidjen Rebacteur auch 
bann nicht gemiffer gefeplicper folgen, menn ein Stnberer (Rer* 
faffer ober Ginfeitber) bie üoße Rerantmortung für bie aitge* 
flagte Drudfcprift übernimmt. ga, bureb baS berühmte „ob* 
fectiüe Rerfabren" ift fogar bem ©taatSanmalte bie ÜRöglidpfeit 
gegeben, gegen ben eigentlichen Rrehüerbrecper, gegen ben Rer* 
faffer eines SlrtifelS, bie größte Rüdfidpt matten zu taffen, näm* 
lidj nur bie Drudfcprift zu confiSciren, ben Urheber aber, and) 
menn er unterzeichnet ift, üoßftänbig uitbebeßigt ju taffen. 

Sogifcp ift ein foldpeS Rorgeben smar nicht, aber eS läfjt 
fid) ans ben Gigentpümiicpfeiten DeftreidjS erflärett. Gin ©taat, 
ber, mie meilanb gappet feinen Rater, feinen ©dpmerpuitft fudpt, 
muh bißig baüor zurüdfdjreden, mit jebem RegiermtgSmecpfei 
eine neue Segioit politifdjer SRärttjrer ju fdjaffen. DaS foge* 
nannte obfectioe Rerfabren ift aber eigentlich eine anbere gornt 
ber (£enfur; anftatt im SRanufcript jn ftreicben, mirb bie fertige 
Srudfcbrift üerni^tet. SRan nehme ben öftreicbifd)en Reljörben 
biefeS Recht, unb mit ber unmoratifdieu SCRilbe gegen bie ffkefj* 
nerbredber ift eS üorbei. 

3m Slßgemeinen bleibt ber ©a| aufrecht, ba§ ber Äampf 
gegen bie freie treffe meiftenS oerbunben ift mit ber ©rfchmerung 
ber Sinonpmität. 9Ran foßte nun meinen, bah mit ber Urfadje 
auch bie golge megfaße, ba| bort, mo ficb bie freie ®ritif öf* 
fentlicbcr 3uftättbe eingetebt, auch baS ©chuhbebürfnih ber Slno* 
npmität entfaße. Slber biefe Sarnfappe, meld)e ben Singreifer 
bedt, ift nicht aßein gegen bie Rläcbtigcn notbmenbig, fie ift mand)* 
mal unentbehrlich junt ©chuh gegen beit XerroriSntuS ber @c* 
feßfdjaft, fie mapd beit Slutor öor ber Reeinfluffuttg ^Dritter, 
fie ermöglicht ihm bie £)bj;ectitiitüt feines UrtpeilS. 

Siefe (Siitrichtung bat ficb auch in attberer Regung als 

fehr öortbeitbaft für bie potitifchc XageSpreffe ermiefeit. ®erabc 
bie Unperföntichleit beS ©cpreiberS Perleil)t feilten SBorten er* 
höhte Rebeutung. ®aS Rublicttm fann mit gröberer Unbefangen* 
heit ben Seitartitel auf fid) cittmirfett taffen. (SS fpricf)t ju ipm 
nicht ber ©djriftfteßer St. ober R., beffett perföttlidje ©chmacheit 
unb ©igenthümlichleitett eS fennt, foitbent ein ipm frembeS SSefett, 
fein ©injeliter, foitbent bie Rertretung Rieler, fein SReitfch, foitbent 
ein Rriucip. 

gür ben Unternehmer felbft h°l biefe Gepflogenheit baS 
Requeme, bah er unter bent Rorhattge ber Stnonpmität ohne 
Slnffeheu unb ©törung einen SBechfel im Rerfonat oornehnten 
fanit. ®er (Sigcntbümer fann ®ett unb gelten auf eilten anbern 
Roften fteßen, alte Kräfte burd) jüngere erfe^en tt. f. m., ol)ne 
bah baS publicum ftupig mirb. 

greitiep bat biefe (Sonfequeitj ber Sluont)mität aud) il)re 
©^attenfeiten. gn ber feiiteSmegS fleinen Gemeinbe politifcher 
Rebacteure fattn man häufig bie Ablage öernehmen, bah bie 
Radjmett auch bent Seitartifler feine Kränze flicht, ga, maS bie 
©aefje nod) berfchtimmert, auch bie SRitmelt tput eS nicht. Slßen 
ift bie SRögtichfeit gegeben, perföntid) öor baS Rublicutit zu 
treten, bem geuißetoniften, bem gachntanne, ber über ^abaf ober 
Rierbefe fchreibt; nur ber potitifche ©djriftfteßer muh feine gn* 
biöibuaütät bem Rlatte opfern, gpm fehlt jeber ©pont zuc 
SluSzeichnuitg. Söettit auch jmue SBorte ein taufenbfacbeS Geh0 

finben, menn er aus bem Terzett beS RolfeS gefprocheit, mer 
meih ihm ®anf bafür, mer fennt aud) nur ben Rauten beffeit, 
ber häufig für fargen £ol)it, nach aufreibenber STageSarbeit, unter 
mannidjfacheu Störungen fid) abrnüpt, bem fpröben politifdqeit 
©toff bie anregenbe gorm zu geben? ®ie Stnonpmität — fo 
fann mau ferner päreit — begünftige rec£)t eigentlich bie poli* 
tifepe ©raptzieherei, ba ber Rebacteur, bem baS perföntiepe §er* 
üortreten nidpt geftattet ift, opne Suft unb greube fein tägliches 
Renfurn abpaSple. ßum ©dpabeit beS RlatteS merbe baS ÜHeib 
beS GebanfenS bernadjläffigt unb bie Slnonpmität merbe zum 
bequemen Dedmantel für bie üerfdbiebeufteit Rerftöhe gegen ©pradjc, 
Sogif unb Gefdpicpte. Dent märe abgepolfen, meint auch ber 
potitifche Rebacteur baSjenige, maS er fepreibt, mit feinem Rameit 
oertreten mühte, ja baS märe baS probatefte SRittet gegen bie 
potitifche GefinnuugSlofigfeit, metd)e nur unter bem ©dpleier ber 
Rnonpmität mudpern fönne. Söer mit feinem .Rauten für feine 
SBorte einftepen ntüffe, mürbe gemih Slnftanb nepmen, zu jeber 
Sßißfür beS Herausgebers Geoatter zu fiepen. 

Dah biefe Klagen einige Rered)tigung paben, ift nidpt zu 
leugnen, aber bie pöpere Rüptidpfeit pat überall für bie Rei* 
bepattung ber Stnonpmität entfepieben. ga, fie ift in ber ettg* 
tifdjen DageSpreffe auch für nid)tpotitifd)e Sluffäpe zur Reget 
gemorben, mäprenb in Deutfdplanb mit bent geuißeton auch bie 
Sitte beS UnterzeidpnenS fiep eingebürgert pat. GS ift bieS un* 
ftreitig ein Rortpeit für ben Slnfänger, ber fich feine literarifcpeit 
Sporen oerbienen miß, aber ein ißriüitegium, metcpeS bem Rlatte 
feinen ©dpabeit bringt. DeSpalb foßte in biefer ©adpe ber 
Söunfcp beS SlutorS entfdpeibenb fein. DaS geitfdpen unt baS 
Recpt einer fleinern ober gröhent Gpiffre zeigt üoit ©eite einer 
Rebaction üon einer engherzigen Sluffaffung unb ift jebenfaßS 
eines „groben" RlatteS unmürbig. 

gnbeffen ift biefe journaliftifepe Gtifettfrage nebenfädptidper 
Rafur gegenüber ber micptigeit ©tanbeSfrage, melcpe mit betit 
oben erörterten Dpenta in einer gemiffen Rcrbinbung ftept. 

Ron aßen Ginmenbuugeit gegen bie Slnoitpmität ber poli* 
tifcpen Rubliciftif ift biejenige bie fdjroerfte, bah baburep bent 
potitifdpen gournatiften ber „GefiitnuttgSbrucp'' erteidjtert mirb. 
Slße anbern faßen leicpter in bie SBagfdjate unb finb auch Ipm^ 
meife burch bie Grfaprung miberlegt. DiefeS eine Rebenfen 
repräfentiri aber nur eine ©eile ber grage. Der Rebacteur 
mirb uiept unabhängig öont Gigentpümer^ menn ipm baS Red)t 
ber Gpiffrirung zuerfannt mirb. Gr ift an baS Rlatt ge* 
bunbeit, fo lange er feine anbere ©teße finbet, bie feinem 
potitifepen GlaubenSbefeuntuih beffer entfpridpt. ©eine gret* 
Zügigfeit fönnte aber beförbert merben, menn er bie Garantie 
pätte, auep bann Unterftüpung zu finben, metttt er megett eines 
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äugetretenen fßrogrammmepfetS auf eine Steße freimißig »er; 
Sichten foßte. Sie bem SSerfaffer befamtten Statuten journatifti= 
fdjer Vereine enthalten hierüber feine 23eftimmung. @S ift bieS 
eine Süde in ben Statuten, auf metpe bie Dufmerffantfeit 
journatiftifper SSereine gefenft mirb, atS auf eine StanbeSfrage 
t>on eminentefter 23ebeutung. 

3. £j. Webte. 

Die Jlebinner uitb bie 5djule. 

©S ift eine gefpipttipe Spatfape, baff, trop ber fe!bftoer= 
ftänbtipem (25teid)bered)tigung aller 93erufSarten unb Stänbe, 
boef) in jebem Zeitalter immer nur einer bie erfte Doße fpiett 
unb mapgebenben ©inftufj auSübt. Safj mir gegenmärtig nop 
im Zeitalter ber Suriften fielen, geigt ein 23tid auf ben DeipS; 
tag ebenfo mie auf bie beutfepen ©injettanbtage unb geigen äße 
unfere ©efe^e, üor 2tßem bie DuSnapmegefepe p ©unften ber 
^uriften fetbft, pr ©enüge. Sie Buriften aber finb bie Dap; 
fotger ber Speotogeu, roetpe üon ber Deformation an bie ©es 
fpide ber SSötfer getenft unb namenttip baS Dpr ber dürften 
gepabt paben. Unb unmittelbar üor ben Geologen marett eS 
bie ^SOiloIogen, metpe im Beitatter beS Humanismus bie Höfe 
unb bie Unioerfitäten Bef>errfd)ten unb burp fie üietfap auct) 
bie Söölfer regiert unb umgeftattet paben. Dun tiep fid) bei 
bent großen ©inftufj ber Daturmiffenfpaften in unferem Bapr; 
punbert üorauSfepen unb ermarten, baff, mie biefe tpeoretifp bie 
2Bett ber ©eifter p beperrfpen beginnen, fo aup ipre praf= 
tifpen Vertreter, bie Diebiciner, bie $errf(^aft im Staates unb 
DotfSteben an fip p reifen bemüpt fein merben, unb offenbar 
ftepen mir eben auf ber UebergangSperiobe üon ber juribifpen 
pr mebicinifpen Stera. ©efepe mie baS über SebenSmittet= 
fätfpung finb fpon ber praftifpe DuSbrud biefer beginnenben 
Diaptfteßung ber Stergte. 

SBie unfiper unb mie üorfiptig übrigens bie Diämter ber 
neuen 2lera nop finb, baS bemeift bie Saftif, bie fie befolgen, 
bie Düdfipten, bie fie nap üerfpiebenen Seiten f)in nepmen. 
Sie ißpitotogen finb am tängften fpon iprer Diaptfteßung ents 
fteibet, finb atfo im Stugenbtid am tiefften unten auf bem 
roßenben Dab ber ©efpipte. Sa ift eS benn nur natürlich, 
bafj gerabe fie bie aufftrebenben HerrfcpaftSprätenbenten atS Sufj; 
tritt benü|en möchten, um emporpfteigen. dagegen traben fip 
biefetben nipt nur mit ben perrfpenben Sänften auf guten Sufj 
gefteßt, fonbern fetbft bie Speotogeu, bie nod) immer ©ematt 
genug befi^en, merben üon ipnen aufs SiebenSmürbigfte bet)an; 
bett; unb ip pabe nop ltirgenbs üon ehtfitipen Dngciffen auf 
ben mintertidpen 23efup ungepeijter Zirpen ober auf bie Seitens 
ceremonien am ©rabe bei Sturm unb SBetter gehört ober getefen, 
fo üerbienfttid) baS märe. 

Sagegen bie DUttetfpute, baS ©t)mnafium üor 2tßem, ift 
gegenmärtig baS Object fotper Eingriffe, ©emifj pat gunädOft 
Diemanb baS ©ingreifen ber Diebiciner in baS Sputmefen freu; 
biger begrübt atS gerabe bie ßeprerfpaft fetbft. Senn unter 
einer Deipe üon Diängetn, benen baburp üietfadO fpon abgepotfen 
ift ober nun bop abgepotfen merben lann, patten fie ja mit p 
teiben, unter ben fptepten Sofaten, ber fptepten Suft, bem 
mangetpaften 8id)t, ben üerfeptten ^>eiporrid)tungen u. bgt. m. 
23üper mie SajinSfpS §anbbud^ ber Sputppgiene paben batjer 
gerabe in ber Setjrermett bie bantbarfte 2tnfnat)me unb 2tner; 
fennung gefunben. Dber mie e§ fo get)t: ber erfte Angriff mar 
gegtüdt, unb nun mürbe meiter operirt, man brang Schritt für 
Stritt üor, griff tiefer unb immer tiefer, unb aßmät)tidt) treten 
bie ©etüfte ber SDebiciner immer beuttidtier p 2age, einpgreifen 
aud^ in bie innere Drganifation be§ DiittetfdjutmefenS. 

meine barnit nid^t bie gorberungen ber mebicinifdjen 
^o^fd^uttetjrer, bie fief) in bem Sa§ §ufammenfaffen taffen: 
^'egetfd^nitte, fein grted)ifd)e§ Scriptum mef)r!, gorberungen, bie 
menigftenS biScutirbar finb unb im 3ufatmnenf)ang mit ber aß; 

gemeinen, für unfere £>od)fdf)uIen namenttiep unb itjre tiefen ©e; 
bred^en bringenb notpmenbigen Unterridf)tSreform gemiB aud^ pr 
®iScuffion fommen merben. Sonbern id) meine t)ier bie Sorbe= 
rungen ber praftifdien SDebiciner, bie fidfj pfammenfaffen in bem 
3Borte: ©nttaftung ber überbürbeten Sdt)üterl ®enn barin fei 
man ja einig, fo tfeifjt e§, ba^ unfere Bugenb §u üiet arbeiten 
müffe, baff ipr üon Seiten ber Sdjute p üiet jugemutpet merbe, 
unb jmar in boppetter Did^tung: e§ feien ber S^utftunben p 
üiete unb eS merbe bem päuSlidjen Steipe §u üiet übertaffen 
nnb überbunben. 

2BaS baS ©rftere betrifft, fo mag baran aßerbiitgS etmaS 
fein. Dian pat in ben testen ^a^rge^rtten üon Seiten beS 
ifSubticumS fo üietertei SBiinfcpe über SSermeprung beS Unter; 
ri(^tSftoffe§ bem ©pmnafium gegenüber auSgefprodpen, bap biefeS 
fcplieptid) p einer Deipe üon ©onceffionen genötpigt mürbe unb 
immer nod) Diüpe pat, fid) menigftenS niept gerabep pm 
„Diäbcpen für 2tße§" üermenben p taffen. $>a§ fann man — unb 
man brauept ba^u fein Stodppitotoge p fein — bebauern, aber 
mepe gerabe un§ sf5pitotogen, menn mir ba§ betaftete Sdpiff er; 
teieptern unb mieber ins früpere ^mprmaffer prüdfepren moßten. 
®aS gept nidpt,' gept f^on rein äu^ertief) um beSfetben ißubti; 
cumS mißen nidpt, baS am tauteften über Sdputüberbürbung ftagt. 

2BaS baS Breite antangt, fo miß id) auep pier mieber git = 
geben, baf? in einzelnen Säßen gefeptt, bafe ba unb bort einmat 
p üiet oertangt mirb, batb üon eprgeigigen Strebern, bie mit ipren 
Staffen nur reipt meit fommen mödjten, batb üon ungefdpidten 
ätteren nnb jüngeren if?äbagogen. Stßein ba§ finb bodp nnr 
DuSnapmen; benn ©prgeigige unb Streber gibt eS unter ben 
ißpitotogen bod) nidpt rnepr, eper meniger atS anberSmo, unb mit 
bem päbagogifcpen Ungefdpid ber ©pmnafiatteprer ift e§ fo 
fdptimm benn bodp nidpt, at§ eS 21. Dümetin feiner Beit, icp 
mei| nidpt, ob auf ©runb feiner fdpmeijerifipen ober beffauifepen 
©rfaprungen, in ber Dationatpitung mit teibenfipafttidper Ueber; 
treibung ©rau in ©rau gemalt pat. UeberbieS finb bie ®irec; 
toren unb Sdputbepörben ba, um fotepen Diipgriffen ©inptner p 
fteuern, unb icp meip, ba^ fie biefer iprer $ftidpt gemiffenpaft 
nadpfommen. 

©erabe biefeS fünftes paben fiep nun aber auep bie Die; 
biciner bemäeptigt, menn fie fagen, bie Scputfranfpeiten bemeifeit 
unmibertegtidp, bap bie Sugenb in ber Spat überbürbet merbe. 
Scputfranfpeiten — fepen mir bodp etmaS näper p. Dian rebet 
immer nur üon ber fdjtedpten Gattung ber Sdpüter in ber 
Spute. 2tber menn bie Herren Sterjte in ein Samitienpmmer 
treten, mo Knaben unb Diäbpen um ben Sifdp perfipen, paben 
fie ttocp nie beobaptet, mie bie ®inber bafipen? Sft eS ipnen 
nop nie üorgefommen, atS ob biefetben am ©nbe bop in ber 
Spute taufenbmat correcter, aufrepter, praftifper fä^en, at§ am 
Sifp im Samitienjimmer unter ben 2lugen üon SSater ober 
Diutter? Dian rebet meiter üon ben fptepten 2tugen ber 
©pmnafiaften. tarnen bie Herren 2ter§te nop nie in ein Santitien; 
jimmer pr Beit ber Dämmerung, unb paben gefepen, mie fip 
bie ^inber abmüpen, au ben Senftern nop p tefen, meit bie 
Diutter aus Sparfamfeit baS Sipt nop nipt angepnbet pat? 
Unb menn fie in unfere Sputbüper pineinfepen, fo finben fie 
pier — nur nop mit fepr fpärtipen DuSnapmen — einen 
fpönen gropen, ftaren Srud. 2tber fie mögen aup einmat bie 
S3üper unferer ®inber anfepen, bie biefe jum Vergnügen tefen, 
etma bie Domäne SSalter Scotts, ober gemiffe 93üper, bie fie 
pinter bem Düden ber ©ttern p tefen pflegen, mie bie üon 
©. Sue: ift es ba ein DBunber, menn bei fotpem Srud bie 
Ditgen fptept merben? Unb menn fie in bie Bimmerpen unferer 
Dbergpmnafiaften fommen, fo finben fie bie jungen Herren mit 
gerötpeten 2tugen über ipren 23üpern fipen, gerötpet üom Ctuatrn 
ber nop ungemopnten pfeife ober ©igarre, unb ber SSater er; 
ftärt apfetpdenb, er fei fein fotper gebaut, um feinem Sopne 
biefeS unfputbige Vergnügen p üerbieten. 

Unb menn bie ®inber fertig finb mit ipren Sputaufgaben, 
forgen ba bie ©ttern aup bafür, bafj biefetben pinauSgepen in 
bie freie ßuft? ober merben nipt üietfap bie Aufgaben fo 
rafp atS mögtip beenbigt, nur barnit man fip fo batb atS 
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ntögtid) in bie Seetüre non Eefdjidhtenbüdhern unb Romanen Der; 
tiefen fann? Dber, mag nodj fdßimmer ift, bamit matt 3eit ge= 
winnt, um in zweifelhaften Sotaten ein nod) zweifelhafteres Ee; 
tränte in möglidjft großen Quantitäten in fid) f)ineinjufd)ütten 
— and) baS nur ein unfdptbigeS Vergnügen, bag bic ©dpte 
pebantifd) genug öerbietet. Unb an geriennadjmittagen — 
ftatt nun bem ©ohne Beit 51t taffen, burdj S3erg unb £t)al unb 
2Batb unb Selb ju fdjmeifen, täßt man ilp, ob er mufifatifd) 
ift ober nid)t, ®Iaoierftunben nehmen unb fid) bafür üben, ba= 
mit er fid) in Eefeßfdpften fp&fch präfentiren tann, wohin man 
ihn bod) fo halb atg möglich einführen muß.*) 

Enblidj aber bag 33egeid^nenbfte: $ie ©djule fetbft t)at im 
Xurnen ein Eegengewidht gegen bie fi^enbe SebenSmeife, §u ber 
fie bie ®inber oerurttjeiten muß, unb allüberall in beutfcfjen 
Sanben mirb bagfetbe gegenwärtig aufg rationeßfte betrieben, 
aufg eifrigfte gepflegt. Unb wie mirb nun biefe (Gelegenheit 51t 
förderlicher ^Bewegung oon ©eiten ber ©dpler unb ihrer Ettern 
benu|t? 2)er ^Turnunterricht ift obtigatorifch, unb bennodj mirb 
er tion einem ganz namhaften f|3rocentfa| ber ©dpler nicht be; 
lucht, unb zwar — tjier fommen mir auf ben munbeften Slecf 
— auf Erunb ärztlicher Beugniffe. STiefelben Sterjte alfo, metd)e 
ber ©dhule zuriefen: ihr überbürbet bie jungen, it)r ztx>ingt fie 
Diel, §u nie! zu fi|en, biefelben Merzte ftetten, faft möchte ich 
fagen, jebent ^Beliebigen 3eugniffe aug, bie ilp Dom Xurnen 
bigpenfiren. Sßoljer !ommt bag? SürS (Grfte: fie finb nun ein; 
mal im ®anpf gegen bie ©clpte begriffen, atfo befämpfen fie 
aud) folgerichtig 3lßeS, mag öon ihr augge^t, fetbft bie ©orge 
für ben Körper unb feine Eefunbfpit, unterftüßen jebe, and) bie 
unbered^tigtfte Dpdofition gegen bie ©cfple unb ihre Einrichtungen. 
Unb fürg Breite ift eg nietfach bie Eonniüenz beg £mu§arzte§. 
3d) miß bamit ßtiemanb beteibigen, idj finbe auch bag fetp 
natürlich unb glaube, baß bie 9Ier§te barunter oft nodj mehr 
leiben atg bie ©clpte; aber bag gactum bleibt, 3<h ha^e 
2)u^enbe oon Beugniffen gefehen, oon benen 9lße, bie fie tafen, 
fofort bie Ueberjeugung haben mufften, fie üerbanfen tebigtid) 
nur einer fotdhen Eonniöenz ihre Entftelpng. 3a id) t'euue 
Säße, mo freche Suben, bie geftraft werben foßten, mit einem 
ärztlichen Beugttiß brotjtert unb eg auch aut folgenben f£ag bei; 
•brachten. 

Unb bamit hängt noch ein SBeitereg pfammen. ®ie £'iitber 
miffen aflmähtich recht gut, baff ber Str^t in ber üßlehrpht ber 
Säße fßartei gegen ben Beßrer', gegen bie ©d)ute ergreift; unb 
barum, wenn fie faut finb unb nichts arbeiten woßett, bürfen 
fie nur bei ßJiutter ober fßater p £aufe flogen über aßpoiete 
Arbeit. f£)er SBater fagt’S bem |)augar§t unb ber conftatirt mit 
Vergnügen bie Ueberbürbung oon ©eiten ber ©dpte. Unb wie 
werben bie Etagen beg überbürbeten ©öhncheng, üießeidß nad) 
einer fehr forgfättigen Enquete bei ben gteidjgefinnten ®ameraben 
beSfetben, in einem mohtftitifirten 3trtifet pfammengefteßt unb 
oeröffenttidht, unb ber ©ofp erphtt’g triumdhwenb in ber ©dpte: 
Ulber mein SSater halg bem Epnnafium gejagt, unb fie tonnen 
nichts machen, ber Strjt.hat’g beftätigt; nun brauchen mir erft 

■recht nichts p thun! @0 untergraben bie Sterjte mit bie $ig= 
ciptin ber ©dhule aufg aßerfdhtimmfte; bie Dichtung uuferer 
3ugenb auf mögtichft bequemeg Beben, bie Eenußfudjt, bie 
Energietofigfeit, bie BflicßtDergeffenheit, ber fßtanget an ©tahl 
unb Eifen mirb burci) fie genährt unb geförbert, weit fie ftatt 
bie ©dhule p unterftüßen gegen fcßwadje üülütter unb thöridhte 
SSäter, biefen 9ted)t geben gegen jene. 

3tber wie fann bem gefteuert werben? Bunädhft ganz ein; 
fach baburdh, baß bie ©chute nicht genötigt ift, jebem B^ugni^ 
beg nädhften beften §augar§teg fich p fügen unb p weichen, 
fonbern bafj in jeber ©tabt nur ein ftaattich beauftragter SJiebi; 
einer berechtigt ift, Bengniffe augsufteßen, auf Erunb beren bag 

*) Uebrigeng hat aU(h ein 5trjt, Dr. Siegel in Stuttgart, im ©egen; 
jafc ju feinen ©oßegen auf bie üJlitjdplb beg hanfeg an ben fogenannten 
Schultrantheiten mit anertennengroerther Offenheit unb ©nergie hinge; 
miefen. 

Sehrercoßegium, reff), bie ®irectoren oerfjfli^tet finb, SDigpenfe 
irgenb Wetter ?trt p ertheiten.*) 

5)ie Erfüßung biefer Sorbernng fchü^t oor idßent bie SRebi; 
einer fetbft oor thörid)ten 3tnfhrüdhen oieter Ettern, unb fie 
aßein fefct bie ©chute in ben ©tanb, 51t teiften, mag fie teiften 
tann unb foß — namentlich in unferer B^t faß/ mo fie ganj 
befonberg berufen ift, Bucht unb Pflichtgefühl, Opferfreubigfeit, 
©inn nnb Suft pr Arbeit p meden nnb ©taatgbürger heran; 
äujiehen, wie mir fie brauchen. 

Philol ogus. 

llottjen. 

©)ag herannahenbe Srühial)r tünbet fich tortheilhaft an unb läfjt, 
wenn nicht aße ßolitifdie Barometer in eine trügerifdje Unorbnung ge; 
rathen finb, feine Störung beg äß eit f rieb eng beforgen. Siufßanb ift 
finangieß erfchößft, laborirt an orientalif^em ^ahenjammer, an st3eft= 
gefaf)r, nihiliftifdhem Sieber unb prüdgetreteuem ißanflatigmng. ®ie 
ruffifche Sißlomatie geberbet fich, alg brächte fie mit ber Stugführung 
beg berliner Sriebeng unb ber Dtaumung beg türfifchen ©ebietg ber 
ßiuhe ©uropag ein groffeg Oßfer. 3n SCSahrheit jeboch finb bie Diuffen 
herglich froh, bah fie nach §aufe gehen unb fich ton ber ©rfüßung ihrer 
bemühten ^umanitätgaufgabe fomie ber foftfoieligenOccupation 3tumelieitg 
erholen tonnen. Sranfreich ift in feinem Smrern toßauf befdjäftigt unb 
benft an feine friegerifdhen Abenteuer. ßJian fagt par, feine Slrmee; 
organifation rüde bebenflih tormärtg; eg fei ung fogar um lpnbertunb; 
fünfzig 33ataißone toraug. 2)ie ©ontrole foldjer SSehaupungen ift nicht 
leicht, aber jeber terftanbige Sranpfe pdt bie Stchfeln, menu man ihm 
unter bier ßlugen ton ben ©hancen ber IRetancheträume fpricht. Seine 
Sanbgleute haben, um bie befannteu 3)tißiarben 51t gahlen, ihre famofen 
Sßarftrümpfe geleert, möchten fie je|t mieber einigermaßen füßen unb 
Sorge tragen, baß bie Ärifig, ton welcher ber cioilifirte ©rbbaß heim; 
gefucht mirb, fie borerft unbeheßigt laffe. SSoher aber, menn 9iupanb 
unb Sranfreidh, ob gern ober mibermißig, Srieben halten, ein pößlicher 
Umfchlag beg internationalen SBetterg entftehen foß, barauf werben bie 
etwa bei einer holitifdjeu ober finangießen 33aiffe intereffirten ißeffimiften 
bie Antwort fchulbig bleiben. Seutfchlanb ift nur in feinen Bettungen 
unruhig, nertög erregt, jeben borgen nad) neuen Stßianpn augfehauenb, 
toß ßteib unb §aß gegen ©itglanb, toß Shmßathien für bic Saffern, 
mifjtrauifd) gegen aße S33elt, mit einem SBortc grünblich unliebengmürbig. 
®ag beutfd)c SSolf in 3BirfIid)feit nimmt fid) natürlich hoch etmag anberg 
aug unb man fann eg für ben ©inbrud, roeldjen bie treffe in folgen 
Gingen hertorbringt, nicht burd)Weg terantmortlich machen. Sag bie 
®eutfdjen mirflich bezeichnet, ift ber ÜÖtangel an naitem ©efühl. 2lßeS 
gefeßieht mit 33emußtfein, gewiffermaßen hhß°fo:Phßd)- Senigfteng er; 
geht eg im $urd)fchnitt fo bem berliner. Senn er fich amüfirt, fteßt 
er fofort Betrachtungen über fein Vergnügen an unb hat nicht Düpe, 

. big fein bebeutfameg 3d> Üd) iu genügenber Seife 9ied)enfd)aft baton 
gibt. 5tm fchlimmften ift benn auch hie Begegnung biefeg reflectirenben 
Sefeng auf ber Steife, Wo eg bie Staturfdjönheiten einer methobifdjeu 
Slnapfe unterwirft unb feinem unglüdlicßen Stebenmenfchen, ber eg ein 
Stüd Segeg nidht logwerben fann, folgerecht entwidelt, wie ber §immel 
blaut unb bie weißen Sänen in bie Sollen ragen, ©oetheg golbenev 
Siath, man möge hinwanbetn, fich felbft ein Xraum fein unb untermegg 
fich an jebem Staunt erfreuen, ejiftirt nicht für eine gewiffe Bäht unferer 
SDtitbürger, bie nur begwegen nicht ber Seit oeralten, weil fie Überflug 
geboren würben unb bie Sogenb niemalg gefamtt haben. 5)och wir 
Wüßten bont euroüäifcheu Seltfrieben fprecljen unb, foweit uufer Sort 
reicht, ben ängftlidjen Bürger beruhigen helfen. £>at bie öffentliche Sol)l- 
fahrt oon ben Slaüencomitög im Offen unb ben rotf)en ©lubg im Seid); 
bilbe oon Barig üorerft nid)tg mehr ju befürchten, fo werben ung bie 
©nglänber, Italiener unb Xürfen am wenigften ben Schlaf rauben. ®ag 

*) Sehnlich fagt auch Bazingft) a. a. O. S. 321: „$ie ©igßenfation 
oom ghmnaftifchen Unterricht barf nur erfolgen auf bag Sltteft eineg ge = 
wiffenhaften Slrjteg, am beften beg ber Sd)ulbehörbe angehörenben 

ärztlichen Beamten." 
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pcrftbe Albion »üitt trof; ber befteEten Antipathie, mit weldjer eS bon 
bem bcutfhen geitungSfcfjteiber bebad)t wirb, Weber arm nod; aggreffib 

werben. ©S läßt ftc^ mit il;nt für eine mifanthropifd;e Seltanfd;auung 
abfolut nid;tS anfangen. Italien fül;lt fid; nod; immer benachteiligt, 
wenn iffm nid)t bie Opfer, welche anbere Nationen an ©nt unb Vlut 

bringen, irgenbwie einen unerwarteten Vortl;eiI berfdjaffcn. @S raifonnirt 

eutfeßlidj, ift aber burd; gweifell;afte Verwaltung unb rabicale SNah= 

regeln nur feinen eigenen g-inangen, nicht nach auffeit gefährlich-, Vleibt 
bie ©ürtei, bie uid)t leben nod; fterben tarnt. SNait wirb fie Wohl bis 

'auf SeitereS in Nulje taffen, wä^renb fie fetbft tüngft »erlernt h«t, 
Anbere in ihrer 33e^agXicE>feit gettiren gu wollen. ©o wirb man benn 

wirllid; einmal einen erträglichen Frühling ha&en ur>k/ wenn erft ©hnee 
unb ©d;muh bauernb aus unferen ©tragen unb ber Umgegenb ber= 

fdjwuubcn finb, fid; harmlos beS SNaimonbeS erfreuen tonnen. 3 ft bod; 

burd; neuere Vorgänge and) bafür geforgt, bafj ber Seltgefhihte ber 
Jpitmor nicht abt)anben tomnte. ©er ^tjebioe »oit Aegppten, beffen t)irn= 
tofer Verfhwenbuug bie Seftmächte ein §alt geboten, arrangirt t)ödfft= 
fetbft eine ©rneute, bie iljn bon einem nntiebfamen SNinifter befreit, fonft 

aber nod; mehr unter europäifhe ©uratel gebracht hat. ©er ißring SouiS 
Napoleon bjat fid; in (Sfjtfet^urft neben feiner gealterten, gur SSetfd^wefter 

geworbenen -JJhitter getangweitt unb ift gegen bie 8ulu$ gegogen. $aS 

t;at bor acht ^agen ber ©elegraph gemelbet, unb ade Sipblätter finb 
beffen frotf gewefen. $n Verlegenheit geriett;en nur biejenigen com= 
manbirten Nuffenfremtbe unb ©egner ©itglanbS, bie infolge einer natiir= 

ticken SBahtberWanbtfdjaft gugteich an einem unheilbaren VonapartiSmuS 
taboriren. ©ern möchten fie ben napoleonifdjen ©prößling mit ihren 

©cgenSWünfhen begleiten itttb in feinem afnlanifd;en AuSfluge bie Nach¬ 
ahmung ber ©jpebition nach Aegppten erbtiden, bie für ben großen Ahn 

eine ©taffe! feinet NuljmeS war. Aber baf; ber IjoffnungSboEe Vring 

ben ©itglänbern helfen unb biefen fogar einen Sed;fel auf bie fünftige 
SieberherfteEung ober Vefeftigung ber englifdj=frangöfifchen AEiang auS= 

fteden foE, ift benn hoch eine berbriefjlidje Ueberrafdmng, bie unferen 
hod;weifen ©ageSpoIitilern baS lanblänfige ©oncept für eine geraume 

8eit in heiterer Seife berrüdt hat. 
* 

* * 

€in* „Rettung“, 
/ 

©ie ,,©örreS=@efeEfhaft gur pflege ber Siffenfhaft im fatholifd)en 
©eutfhlanb“ glaubte eine Süde auSfüEen gu müffen, inbem fie als erfte 

VereinSfhrift für 1878 ein Sert bon Dr. Van! $affner publicirte, 
enthaltenb: „©ine ©tubie über ©. ©. Seffing.“ Äöln 1878. 

©iefe „befcheibene" ©tubie unternimmt eS, baS Vilb SeffingS, wie eS 

in ber Siteraturgefdjihte lebt, „bon falfcpen Verlleifterungen“ gu reinigen 
unb bon einem „überragenben, bon ber Bewegung unabhängigen ©tanb- 

puntt" gu beleuchten, tiefer ©tanbpuntt ift „ber beS ©hriftentfjumS 
unb ber tatholifchen Kirche", welcher um fo berechtigter erfcheint, als eS 

bisher an einer Veurtfjeilung SeffingS „in fatholifchem ©eifte“ fehlte. 

Nun, auf welchen ©tanbpuntt fi<h ©iner fteHen will bei ber VeurtheD 

hing eines großen NtanneS, ift ©efhmadSfadje; Seffing hat fi<h &ie 
.tritif jeber ©onfeffion unb faft feber theologifdjen Nichtung gefallen 
laffen müffen, fein 93ilb wirb and; burd; eine Veurfheilung bom ©tanb^ 

punft „beS ©hriftenthumS unb ber tatholifchen ®irdje" nicht berbnntelt. 
SBir wollen biefeS foftbare bem SSerfaffer entfdjlüpfte „unb“ nicht weiter 

auSbenten, aber baS müffen wir gum Voraus beftreiten, bafe bie Nrt, 

wie Dr. V- ©offner ein SSilb „reinigt“, bie richtige ift. 
$aS borliegenbe 93uch ift ein VeweiS, ba^ eS immerbar Nlenfcpen 

gibt, bei benen eS, nm mit ©oethe gu reben, luftig gu fehen ift, „wie 
fchaal, leer unb gemein fie eine frembe ©jifteng anfelfen, wie fie ihre 

Pfeile gegen baS Nu^enwert ber ©rfdjeinung richten, wie Wenig fie 

auch nur ahnen, in welcher ungugänglidjen S3urg ber SNenfch wohnt, 

bem eS nur immer ©rnft um fid; unb um bie ©adje ift“. Suftig? Nein 
traurig, wenn „bie pflege ber Sßiffenfdjaft im tatholifchen ^eutfchlanb“ 
in ben §önben bon Seuten ift, wie Dr. iß. haffner. ©egen ein foldjeS 

Silb SeffingS „proteftiren“ wir, ohne bah foir im minbeften bliitbe 
SSerehrer beS groben SNanneS wären — SeffingS nämlich, nicht Dr. ißaul 

IpaffnerS, ber fid; fo ein wenig für Seffing Nr. II. hält. SSir werben 
bie Ausführungen §affnerS nicht näher fritifiren; ihre blofje Anführung 
genügt, um fie in ben Augen jebeS @infid;tigen, fei er nun ftatholit 

ober ißroteftant, Xürte ober Qube, wenn er nur feinen Seffing ein wenig 

tennt — lüd;crlid; gu machen. 

©aS Vud; behanbelt in hier Abfchnitten Seben, ißoefie, ißhilofophie 
unb Xheotogie SeffingS. ©ein Seben ift nad; ben betannten S3iogra= 

Phieit bargeftellt, aber faft teilt Abfdjuitt ift, in welchem ni^t Seffing 
irgenb etwas augehängt wirb, ©ein erfteS.Verbrechen beftanb barin, 

baff er fid; einen SNann gum Vater gewählt hatte, bem eS „nicht einfiel“, 

in einer wiffenfdjaftlidhen Unterfudjung „bie Veredjtiguttg ber Neforma= 
tion in fffrage gu ftetten“. 28aS fod aus einem folgen Sinblein wer= 

ben! 3u Verlin nahm Seffing bie fribolen unb fchamlofen SBi^e VoD 
taireS „mit SSehagen“ auf, unb fanb im Umgang mit Iguben /;pa§ 

fübifdhe ©ultnribeal, welches in Nathan bem SBeifen feinen boEenbeten 
AuSbrud fanb“. 3n feinen Nettungen „fpielen fc^lüpfrige SNaterien eine 
beborgugte NoEe“ unb „wirb bie wifienfdjaftliche Sprache mit gerabegu 

uitanftänbigen SBiheit unterbrochen“. SOBir haben bisher geglaubt, baß 
gerabe aud; in foldfen ©ingcn Seffing feine Neinheit gegeigt IjaBe, — 
§err Dr. §affner, in folchen SNaterien bieEeidft ein competenterer Nichter, 

weih eS anberS. ©aS aber fiheint er nicht gu wiffen, bah, b- '%■ 
bem §orag bie aEerhähtichften ®inge borgeworfen würben, Seffing bocfi 

nicht baran oorbeigehen tonnte, wenn er ihn retten woEte. AEen biefen 

Nettungen liegt freilich; na($ ^affner „eine grohe Veradftung ber SBal;ri 
heit unb eine gleich grohe Verhöhnung ber Neligion überhaupt gu 
©runbe“. SBarum? Seit eS ipm nicht einfiel, „bie wichtigfte Sahr- 
l;eit gu retten“: „bie tatholifd;e Kirche unb ihre im fßapft culminirenbe 

Autorität“, ©ah Seffing als ©ecretär beS ©enerals ©auenfjien bei 

„Ueberwachung beS famofen ^alfchmüngergefchäftS, welches f5ö^ri^ H. 
officieE betreiben lieh“, fi<h feine Ringer mit feinem Vfeunig befchmußte, 
Wirb mit ber perfiben Vemerfung erflärt: „©er junge §err fc^eint fiöh 

-auf biefe ©ad;e nicht ober erft bann berftanben gu he&en, als 
eS gu fpät war.“ Solfenbüttel empfanb er bie innere Debe, „weldhe 

bie Signatur beS bon ©ott gelöften 3Nenfd;engeifteS ift“, unb feine Ar= 

beiten auS biefer Qeü ft eben „in einem wiberlichen ©ontraft“ mit feinen 
früheren, bie ja fdjon gering genug finb. Von „ernfter unb gewiffen= 

haftcr ißrüfung“ ift Seffing weit entfernt unb bie ©bangeliften behanbelt 
er „mit leichtfertiger ©eringfcf)ähung“. ©er Vriefwechfel mit feiner 

fffrau wirb mit ben Sorten gefenngeidjnet, bah Sotto barin ein 

ftehenbeS ©henta bitbe, unb bie gange fammerboEe fiitaitgieEe Notlj 
SeffingS wirb überaE in hämifcher Seife berührt, ©ie italienifche Neife, 

bon ber wir bisher glaubten, bah fie tw*d; bie Ungunft ber SSer^ältniffe 
für Seffing faft nußloS gewefen fei, gab ihm nad; ^mffm „ebenfo reid;e 

als günftige ©inbrüde“. Natürlich! ©enn „befonberS machte ber fßapft 
einen tiefen ©inbrud auf ihn“. Seiber fd;eint biefer ©inbrud nicht fehr 

nachhaltig gewefen gu fein, ©ah Seffing ein Medjenber ©öfling War, 

lefen wir gwifdjen ben 3eile«; ift für $errn §affner gang flar, 
ebenfo wie baS, bah ber ©itel „©rnft unb $all“ eine Sßrophegeiung 

auf ben preufüfchen SultuSminifter ift!! f^ür bie ©objeit enblid;, mit 
welcher Seffing in ben ©ob ging, hflt bei Nerfaffer lein anbereS Sort 

als baS: „©er SNanit, welchem bie religiöfen Sattheiten nur ©egen= 
ftanb Iritifdjer unb gpntnaftifcher Uebung waren, lonnte audh angefichtS 

beS ©obeS aus ihnen Weber 3u*d;t noch ©ioft fdjöpfen.“ 

©aS ift baS gereinigte Vilb SeffingS. ©benfo reinlich ift ^ie Ve= 
urtt;eilung bon SeffingS poetifchen Serien. Natürlich Wirb gunächft 

Iräftig mit bem belannten Sorte SeffingS, bah er nur Äritifer, lein 
©ichter fei, operirt, weSpalb man aEen feinen ©ramen anmerle, „bah 
ber ©ialog gugleid; eine Vorlefung über Aeftl;etil, ißhilofopljie unb leiber 

auch ©heologie fein foE“. hierauf wirb als SNahftab ber Veurtf;eilung 

ber ©elbftmorb angelegt, ©iefer ift näntlid; principieE berwerflid;; glfo, 

fchlieht §err Dr. §affner, finb aEe ©tüde, in welchen ein ©elbftmorb 

ober nur ber ©ebanle baran borlommt (©. ©alotti) gering unb auch 

äfthetifcf; berwerflich- Nad;bem fobann ber ernfte, „wenn auch nicht un= 
berfälfchte ©laube“ SAopftodS gerühmt unb beffen „fchnöber ©egenfap“ 

Sielanb gehörig abgetangelt ift, wobei „einem Sietanb gegenüber 

Seffing grofj unb ebel erfcheint“, werben SeffingS Sichtungen befprodjen 
bon ber „plumpen Verherrlichung“ beS SubenthnmS in ben „$ubeu“ 

bis gnm Nathan, „biefem Seichenftein nicht ©entmal feines ©enieS“, 
bem „Pamphlet gegen baS pofitibe unb hiftorifche ©hriftenthum in @e= 

ftalt einer luftigen Äomöbie“, „bem ernften ißoffenftüd“. „5ßhilota§“ ift 

„mehr als fdhwadj“, „lächerlich“unb „profaifch“; „etwas bebeutenber“ 
ift „SNinna bon Vanthelm“, aud; „ein wenig lebenbiger in ben ©iatogen“ 

aber unbegreiflich ift, wie man bon einem ©tüd, baS „bie Verl;errlid;ung 

beS preufjifhen DffigierSgeifteS auf Soften ber f$rangofett“ ift, fo biel 

Aufhebens rnadjen lantt unb eS heute noh „als llaffifhen AuSbrud beS 
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preufjifcp:beutfcpen Patriotismus" feiern tarnt. ©ingelncS bavin ift gwar 
„rticfit übel gebaut, aber etwas langweilig aitSgcfüprt" unb natnentlid) 
ift cS „für ein Snftfpiel nie! 51t wenig luftig". Unöergeiplicper Fepler! 
35a machen eS bod) bie Inifer, DRofer, ©alingre, oiellcidft and) Dffenbacp 
bcm fritifer biel mepr gum Xanf! „©milia ©atotti" pat ben böfen 
Fepler, baff fie fid), nm nicptS ©cplimmereg als bie ©ewalt gu erbulben, 
baS ileben neunten will: „Xie pl. 9IgneS pat in taufenbmal fcpltminerer 
Sage fid) niept gentorbet, fonbern auf ©ott Oertraut unb ben Xob er= 
bitlbet." Sapienti sat! Unb wer cS nid)t einfebjett Win, ber „üergleidje 
über biefe pöcpft intereffante Fra9e; Summa theol. Thom. Aqu. II. 
Ilae qu. 64, art. 5". 3» welchem Faprpunbert leben wir beim? 
©ottlob niept in bcm, in welkem „ba§ ©laubcnSbewufjtfein, welche? 
aus bcm pl. 93ernparb fpradj", ber Xialcltif beS 9lbälarb „fofort 
©rengen ftede". Fnbeff 6. ©alotii gept uoep an „wollte ©ott, Seffing 
patte mit biefer Arbeit feine faoetifdje Saitfbapn befcploffen!" Slber ber 
bofe Seffing fältelte noch einmal baS fflügelpferb, „aber biegmal im 
Xienfte nicberer ©epäffiglcit" — er pat ben „iRatpan" gebietet. §ier 
wirb ber SIrtifel „gegen feine 91bfid)t" polemifcp, Weil „biefcS ©iürf OoII 
bramatifeper Sangweiligfeit" immer unb immer wieber über bie Bretter 
gebt. XieS fepen gwar bloS bie Freimaurer burep, baS beutfepe Soll 
pat nach §errn Dr. §affner längft ertanut, „bafj bie barin entwidelte 
Xpeorie wiffenfd^aftlicf) ebenfo winbig erfepeint, als bie $omöbie Iang= 
weilig", bafj eS ein 9Reifterftürf ber ©op^iftif, „ein Xenbengffücf ber Soge" 
00H platter unb fentimentaler pprafeit ift. Singer biefen atlgemeiuen 
3Iu8fteHungen finb eg gang befonberg gwei Xinge, bie beg §errn XoctorS 
Unwillen erregen: einmal, baff ber Xempelperr fid) in eine Fübin oer= 
liebt — „Würbe eg fiep um einen reifenben ©ommiS ober einen ©e= 
conbelieuteuant beg 19. FaPrpunbectg panbeln, fo hätte biefer 3U9 
wopl ©inn". Für3 3weite ift ipm &ie @£tften^ beg Patriarchen unan= 
genehm; man Würbe gar nicptS üermiffen, meint er, wenn ber Patriard) 
gang fehlen Würbe. 91ber er fel)lt eben nicht, bag ift bag ewig 91erger= 
lid)ei ©cpliefjlicp wirb noep bie ©rgäplung Oon ben Düngen alg ein 
betrug, „ein garftig ^aitbwer!" abgefertigt — „wenn etwa ber Fube 
9tatpan barin nicptS fo ©djlimmeg finbet, fo foüte iRatpan ber Sßeife 
wenigfteng -barüber nid)t fo leidjteit ©inneg fief) pinwegfepen". Sttan 
braucht burcpauS fein Verehrer beg 2$olfS Ffrael gu fein, um biefe ge= 
legentlicpe 93emerfung — wtr fagen nid)t, mit welkem Präbicat begegnen 
gu müffen. 

SRacp biefem 2Ulem wirb eg ung niept wunbern, gu erfahren, baf; 

Seffing „ben fünftler ber S3erbflicptung gur 2Roralität entbinbet," woüoti 
ungefähr ba^ ©egentheil Wahr ift, bafj im SRatpau „ber wal)rc §uma 
nigmug ebenfo mit F'üfjett getreten ift, alg bag ©priftentpum", unb 
bafj ©hafefpeare „bie 9fafcpauungen beg DRittelalterS unter ber üDiagfe 
ber ^Reformation bewahrt". 

©S ftel)t ttoef) Oiel ©cpöneS in ben lepten gwei 9lbfcpnitten beg 
58ucpS. Xem armen Seffing h«t eben oiel gefehlt, um ein ptjilofoph 
unb Xhe.olog nadj bem §ergcn feineg Äritiferg gu fein. $lüar alg 
Xheolog wirb er oon ^offner in mandjer Segiepung l;od) gefd)äpt unb 
gepriefen, benu duobus litigantibus tertius gaudet. — 21u ben bnrd) 
Seffing oerurfachten ©treitigfeiten innerhalb beg Proteftantigmug hat 
^offner eine jefuitifdhe greube. Seffingg Söilbung war im fiebrigen 
burdjauä oberfläihlich; nidht einmal bie patriftifepe Philofophie lerme er 
feituen (gufällig fannte fie Seffing, wie deiner feiner 3eit, wie oieüeidht 
felbft Dr. §affner nicht); auch au^ „Qoaestio 15 beg I. %. ber tl)eologi= 
fcpeu ©umme beg pl. Xpomag üott 21quin" hätte er SSieleg lernen 
fönnen. Xegpalb biirfen wir aud), wenn wir ipit alg Xpeologen be= 
trad)ten, uiept mit bem Fbeal eineg Xpeologen ipm entgegentreten, wie 
eg Petovius de theol. dogm. proleg. c. 9 unb Lactantius dio. inst. 
1. 4 c. 2 entwerfen. Unb wag Seffing fpridpt, fpriept er profan nnb 
Oielfad) friool unb feine „©rgiepung beg 30ienfd)engefcplechtg" ift eilte 
„fortgefegte ©ottegläfterung". 2Iud) pat er niept gefaxt, „bag fo einfache 
Oon ber fatholifcpen Äircpe ftetg erüärte SSerpältnife gwiftpen bem über= 
natürlichen Pringip ber pt- ©cpnft-unb gwifdjen ben natürlichen 
Kräften ber SSerfaffer". ©dplugfapitel wirb Seffing unb ber Pro> 
teftantigmug inbentificirt, benn Seffingg ©eift „ift ber ©eift beg Prpte= 
ftantigmug, im weiteren ©inn ber ©eift ber Igärefie unb beg 2Biber= 
djriftentpumg überhaupt". Seffing unb ber Proteftantigmug werben 
bann mit Slnwenbung oon brei holprigen SSerfen einer reept fd)led)teu 
Diomange oon 91. SB. ©dplegel „ber ewig wanbernbe genannt. 
Slu^erbem oeruntöftigt fiep ber SSerfaffer noep mit einem ©itat aug 
2. Xim. 3. Slttg Seffingg „^Rettungen beg §orag" pat fid) §affner 
bie S3ered)tigung gu feiner ©eprift gepolt; in berfelben Dtettung ift gn 
lefen, wag Seffing felbft über berartige „©tubien" urtpeilte. Fein ift’S 
niept aber beutlicp unb lautet: „©egen bag Slnbenfen eitteg gropeit 
Xicpterg fo wenig ©prerbietung paben, ba§ man fiep niept fdjeut, eg 
burep einen unfinnigen IRoman gu oerbunteln, ift ein iöeweig ber allere 
pbbelpafteften 9lrt gu beulen unb beg aüerelenbeften ©efepmadg." 

Hicparb IDeitbrecpt. 

^ n f e t fl t f. 

Verlag von Joli. Andrd in Offenbach a. M. 

Richard Wagner-Cataiog, 
enthaltend eine Aufzählung aller von und 
Uber Richard Wagner veröffentlichten Compo- 
sitionen und Aufsätze, chronologisch geordnet, 
bez. Zeitungsartikel, Broschüren, Arrange¬ 
ments, Bilder und Büsten, Aufführungen, Ur- 
theile der Zeitungen etc., 8. mit Portrait, 

zusammengestellt von 
Enterich Kästner. 

Eleg. broch. Preis: JC 5. 

Sieuefter S^erlag oon @crmunn (SojicnoDle » 
in Ffoo* I 

Slorrätpig in allen S3ucppanblungen 
Seipbibliotpefcn. 

unb 

Heute ©t)äl)liuti)en 
uttb 

ltaipgclaffenc «diiiitin 
Don 

^fnebrir^ 0erflae(Her. > 
3 iöänbe. 8. broep. Preig 8 Ji | 

Xcn gaplreidpen $8creprern ^»erRaedier’ö J 
werben pierburd) auep bie ©epriften aug { 
bem Slacplaffe beg berüpinteu Slutorg in > 
einer wopffeifeu Sluggabe geboten. | 

= tpadilänbrr’g Hßtpgelaffms ÜJcrk. ™ 
| Fnt SSerlag Oon ©arl Krabbe in ©tutP 
I gort ift erfipienen: 

|er ImttBU meines feiiens 
oon 

^fltftfflnbcx. 
Jlit ^atkläniiu’g portrait (1877) u. furfimile. I 

2 33änbe. broep. JL 10.50, 
eleg. geb. JL 13.— 

— aSorrötpig in allen IBuippaublungcn. ™ 
ÖS 

1 

| Xie nacpfolgenben gut Slnfcpaffung für f^mugbibliotpeten geeigneten SBerte aug bem 
Verlag Oon ^ari' iirabßc in ^tuttgort 

| lönnen burep alle guten 23ucppanblungen 
% begogen werben: 

I ijadUanDcc’s Ulcrkr 
J in 60 SSbn. Preig gep. 72 JL, eleg. geb. 97 JL 
| Fnpalt: ffamcnlofc©cfd)id)tcn. Solöaten- 
i leben im f neben. ff)ad)t|tnbcnabcntcncr. Äleincrc 
f ßrjäplunijcn unb t)umorifii|'d)c Sktjjrn. tfaubcl 
| unb fflanbcl. itetfe in ben ©rient. (fugen 
«g SttUfcieb. itlürd)cn. 0er pilgrrjug nad) jflclilw. 
| Der gepetme Agent, illagnctifdje ffurcti. 
| Sd)ulbig. ffiiu'DpSifdjes Sblancnlebru. 0er 
| Augenblick bcs ©iiides. ©in flUntcr in Spanien. 
| (Erlebtes. Aur Hupe fepen. itlonficur be ßle. 
| Silber aus bcm Siübatcnlcben im firiege. 0er 
■f neue Don ffiuirotr. Xng nnb iladjt. Der 
| ©annpäufer. firieg unb frirben. Xagcbud)- 
^ blältcr. iöcdjfel bcs Bebens. Der ucrlornc 
j! Sopn. itnncrpciratpcte ©peteute. Die blinkte 
J Stunbc. fürfl unb fuuniürr. ilnpes unb 
| fernes. Heue ©cfdjidflen. ßiinftUrromau. 
4! Amölf Aettcl. Das ©epcimui|i ber Stabt. 

| ^adiiänbefB ! 
| § u m 0 r i fü f dj e $ tfj v i f t e it. j 
| 6 iBänbe. ©ep. 9 JL., eleg. geb. 11 JL. J 
1 Fnpalt: Das Solbatcnleben im frieben. ^ 
I iPadjtftubenabfntcuer. 0nmori(tifd)e ©rjiip- | 
| langen, ßilber aus bem Beben. t 

Verlag von Georg Stilke in Berlin, 
NW., Luisenstrasse 32. 

Don Juan d Austria. 
Ein 

geschichtliches Trauerspiel in 5 Aufzügen 
von 

Albert Lindner. 
Ein Band 8. Elegant geheftet. Preis 2 JL 

Feldflüchters. 
Plattdütsch Leeder nn Läusohen in Mecklen- 

börger Mundort 
von 

Eduard Hobeiu. 
Miniatur - Ausgabe. Elegant geheftet 2 JL 

Geb. mit Goldschnitt 3 JL. 
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©i8mori!’8 

^cr^öftitii jum glauben. 
©laube. 

50 Pfennig MerßlauBe. 
——- Xoleraitj. 

franco. «orurtBcile. 

3n c^eipjig Bei gloßerf Briefe. 

Öterner 
fin&mattn’s 

ßudjl)., 
jtlaeibebimi. 

Derlag Port Carl Krabbe irt Stuttgart. . 

Soeben erfdjien: 

$oetl}e*)Bnefe 
aus 

Scfyloffer’s Hacfylaft. 
ßjerausgegeben Dort 

3iuüu£ jFrefr. 
JTTtt (Soettje’s Bilb nadj Kügelgen (\8fO) i [ 
unb mit £). p. Scftloffer’s Portrait itacf) 

(Soettje’s Bleiftiftseidptung, por f775. 

3 n l) a 11: 
öoetfje an j-rtts .^tfjloffcr, 1808—1830. — «ßoetfie an 
feine Jffiutter, tSom 1786. — ßoetfje an L'iatlj ^djioffet’g 
ißltcrn. — «ßoettje’g eitern an fiatij j$tjjIo|Ter’£ Dater.— 
ßoetfje»Cieliguien. — ßoetge an £opgie bon Xacodje, 

1771—1775- 
Preis gef). jft. 8.— 

^eine Ausgabe (in tuenigen <2jem= 
plaren abgegogen): preis gef). dt. fO.—, 
in eieg. £tebfyaber = (Eittbanb dt. (5.— 

1 

qftoetfje’^ 
ieben unb tDerfe. : 

Don 

2tutoriftrte Ueberfe^nng. 
Don 

^ultu# JFrefe. 
^roei Bänbe. 70 Bogen. 

(Elfte 71 ufläge. 
preis gef). dt. 5. —, eleg. geb. dt. 6. 75. 

SJIeuer SBcrlag 
pon fBreitfobf & Gürtel in Seidig. 

laijn, fallt, 8ii^ne. ©djauffiiel in fünf 

9lufjügen. 8. n. dt. 3. ©tilbolf gebunben 
n. dt. 4. 

grüner erfcf)ienen: 
Äöttig 9ioberid). Stauerfpief. n. dt. 4. SJlarf* 

graf 9iuebeger bon JBedjelatcn. £rauerfonef. 
n. dt. 3. $ewtfcf)e 3heue. ©djaufpief. n. dt 3. ' 
®ic©taat8funftbct®rau’n. Suftfpiel. n.dt3. 

2)iejefben fülboff gebunben dt. 1. tneljr. 

j^oItftE^lograpgie. 

Soeben erfdjien: 
<5eneralfelbmarfd)alf 

$taf HBoltfte 
f800—f878. 

S3on 

TOJjelm AflMtfßr, 
iprofeffor in Tübingen. 

ITtit bem portrait ZTToltfe’s, 
18 33og. gef). 3 dt 60 5,, eleg. geb. 4 dt. 80 s>. 

Sfnljalt: 
3m böfjmijdjen gefbjug, 1866. — 3ugenb= 
jatpre unb SBanberjalfre, 1800—1856. — ©f)ef 
beä ©enerafftabä ber SIrmee, 1857. — Qm 
beutfc^=franäöfifcf)eu Stieg, 1870—1871. — 

3m 3teicf)§tag, 1867—1878. 

Verfug oon §arf iitaßße in ^tnffgart. 

(Soeben erfriert ber ^rpcilß HttltS bon: 

fDefEerreicfj unö Igxeufeen 

im ^efreumgöfriege. 
Urfurtblidje 5Xuffc^tüffe über bie (politijdje ®efdjicf)te be§ $al)re§ 1813 

bon 

Utüjßlm ODnta. 
46 Sogen, gr. 8. 9)rci8 broidjirt 13 9Rarf 50 $fg. 

liefet groeite 93anb enthält 9 Slbjdjrtitte: bie SriegSpofitif be§ ©rafen SJietternidf) unb ifjre 
SSanbfnngen 1803 — 1813. — fßreufjenä ©intritt - in ben Stieg unb §arbenbetg3 fßfäne für ben 
Sieubau bet SJlonardjie. — 2)er Uebergang gut bewaffneten SSermittelung. — ©raf 9Jietternicf) 
unb ©raf Senfft. — 2)ie betoaffnete Vermittelung unb if)r griebenäprogramm. — ©itjcfiin. 
Dpotfcfpia. fReidjenbad)—2)re§ben. fRatiborfdjik VranbeiA — Xradjenberg unb fßrag. — 2>ic 
SBeffen im $8efreiung§!riege. — 25er Xejt bietet eine 3üüe ber überrafdjenbften ©ntbitüungen 
au§ ben Staat§ard)iben bon SBien, Sonbon, 2)re§ben, £annober unb bem Sltd^ib be§ dürften 
äftetternid); ber Sln^ang 77 nncfjtige Urfunben im Söortlaut. 

Berlin. C^rot^fdje Utrlttgglm^flnMKns. 

prad)t;21usgabe in acfyt Bänben 3U je (6—f8 iieferuttgen ä 50 Ä, 
ober in 22—24 Tlbtfyeilungen ä 3 dt. 

^ffnftrirf burefj 2000 'jJCötHfbungen, 40—50 Sontafefn (SPorfräf^grupnett, 
Ruffitrgefd)td)f(td)e ©aßfemt«), Warfen tc. 

Purcf) alle Bud)i?anblungen bes 3n; unb Tluslanbes 3U be3teljen. 
== Tlusfüf^rlidje iffuftrirte profpefte gratis unb franco. = 

SSerlng oon ©reittofif & gärtet in Seipgig. 
Soeben erfc^ienen: 

5'aittmlung mttftkaltfdjer Uorträge 
ijerauggegeüen oon ^auf ^aCbetfee. 

Serie I $ftr. l unb 2. 
Dir. l. lieber 3oIj. ©eB. SatB bon fßljiHpp Spitta. 
für. 2. 9t. SBagner’S Siegfrieb bon §an§ bon SBoIjogen. 

Unter ber fßreffe; 
Dir. 3. $ie (Snttoitfelung ber Slabierntufif bon 3* ©• 9t. 0^umann bon Sari 

2)ebroi§ ban Srnpd. 
9tr. 4. 9to6. S^untamt unb feine S«»uflf«nen bon Sefmar Sagge. 

SSelinpapier, mit fünftferifdjem SSüdjerj^mucf. 
^5rei§ ä £>eft 75 A int Slbonnement auf 12 SSorträge. — ^rei§ 1 dt. für ba§ einzelne §eft. 

9tenaiffance=@inbanbbe(fe af§ Sammelmappe 1 dt 

Verlag von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikhandlung in Breslau. 

Adolf Jensen’s 
neueste Compositionen. 

Opus 43. Idyllen. 8 Clavierstücke zu 2 und zu 4 Händen. Die Ausgabe zu 2 Händen 
in einzelnen Nummern 10,50. Die Ausgabe zu 4 Händen in einzelnen Nummern 14,50. 

Op. 45. Hochzeitsmusik. Ausgabe zu 4 Händen in 4 einzelnen Nummern und cmplt. — 
Ausgabe zu 2 Händen in 4 einzelnen Nummern und cmplt. -— Ausgabe für Piano 
und Violine, zu 7 dt., 5 dt, 6 dl. 

Op. 46. Ländler aus Berchtesgaden. Für Piano zu 2 Hdn. Heft l. 2 (5,50), cplt. 5 dt 
Op. 47. Wald-Idyll. Scherzo für Piano zu 2 Hdn. 2,75. 
Op. 49. Sieben Lieder von Robert Burns für eine Singstimme mit Pianoforte. 

Cmplt. (3,75) in 7 einzelnen Nummern ä 0,75, 1,00, 1,25. 
Op. 50. Sieben Lieder von Thomas Moore für eine Singstimme mit Piano. Cmplt. (4,50). 

In 7 einzelnem Nummern ä 1,00, 1,25. 
Op. 51. Tier BaUaden von Alan Cunningham für eine Singstimme mit P. Cplt. 5 dt. 

In 4 einzelnen Nummern 1,50, 1,75. 
Op. 52. Sechs Gesänge von Walter Scott für 1 Singst, m. P. Cpl. 5,50. In 6 einzelnen 

Nummern ä 1,00, 1,25, 1,50. 
Op. 53. Sechs Gesänge von Tennyson und Hemans für eine Singst, m. P. Cplt. 5,50. 

In 6 einzelnen Nummern ä 1,00, 1,25, 1,75. 
Op. 54. Donald Caird ist wieder da! Gedicht von Scott, für Tenor oder Baryton 

solo, Männerchor u. Orchester oder Pianoforte. Partitur 3,50. Orchesters! 6,00. 
Solostimmen 0,25. Chorstimmen 1,00. Clavier-Auszug 2,50. 

Op. 58. Tier Gesänge für eine mittlere Stimme u. P. In vier einzelnen Nummern 
ä 1,50, 2,00, 2,50, 3,00. 

Op. 59. Abendmusik für Pianoforte zu 4 Händen 5,00. 
Op. 60. Lebensbilder für Piänoforte zu 4 Händen. Heft I. 4,50. Heft II. 5,00. 
Op. 61. Sechs Lieder für eine tiefe Stimme und P. Cplt. 5,00. 
Op. 62. Silhouetten. 6 Clavierstücke zu 4 Händen. Heft I. 3,50. Heft II. 4,50'. 

Sicbaction, ^erlitt N.W., &tonimii}enufet 4. gilt bie SRebaciiou berantlrortlid): (öcorg £tt£ft«,in SSerft». 
$tucf »on Tfi. $. Beutner in 

#*pebition, Berlin N.W., üuiienftraftc 32. 
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äßodjettfdjrtft für Literatur, Ämtjt unb öffentliche^ Sehen. 

Herausgeber: c^tttbrt« in Berlin. 

Jrbtn Snnnnbenb rrfdjtini eine fiummtr. «erleget: ©corg ©tüfe in «erlin. #r*is ®uartfll 4 $nrft 50 & 
Su b*jiel)<n butd) alle SSudjljanblunflen unb CJäoftanftalten. 3ujerate jeber 2lrt pro 3gefo>atteue ^Setitjeile 40 <J}|. 

Ueber bie Julaflung ber 9tealjd)ulabtturienten $um ©tubium ber Sftebicin. «on J. §irjcf)berg. — ßtteratur unb Äunft: «orüber 
«on Martin ©reif. — $ur brüten SBieberfelfr Don greiligratl)§ XobeStag. ©in ©rinnerungSblatt Don ©buarb Don öften. — 

Jttfiflff ’ S<ühedfen3 ®efcf)icf|te ber franjofif^en Literatur, «efprodjeu toon SBalter tRogge. — »Äu8 ber §auptftatü: 2)ramatifcbe Sluffütirungen. 
pUl/UU . 3tt,ei ®amen. ©djauftiiel in 3 Sieten Don fßaolo gerrari, beutfdj öoit 9tid)arb|tRorton. «efproi^en üon «aul Sinbau. — 9Ruftfa^ 

lifebe Stuf f Übungen. ^erantor?. S^rifdje Oper in 3 Sieten nadb Xf)oma§ 5Roore§ ©ebiebt non Julius fHobenberg. SRufif Don Slnton 
tRubinftein. «efprodjen Don §. Ärigar. — Stotijen. — Offene «riefe unb Slnttnorten. — «ibliograp^ie. — ;gnferate. 

Heber bie 3ulaflun0 ber Healfdjulabitunenten 311m 
5tubium ber Äbtctn.*) 

«on 3. bfirfcfyberg. 

Sfteine Herren! £>ie üon Jhnen gewählte Kommiffion pat 
mir als bem Korreferenten bie Aufgabe juertheilt, bie üttotioe 
ju entwideln, welche Jt)re Sommiffion üeranlafjt haben, einer= 
feitS fid) felber gegen bie ßulaffung ber $Realfd)ulabiturienten 
^nm ©tubium ber üüftebicin auSjufprecfjen unb anbererfeitS and) 
Jprer Abftimmung bie 33efcf)luf3faffung nad) biefer Dichtung 
pin anäuempfeplen. 

Sfteine Herren! S)ie Aufgabe ift feine gang leicpte. Süian 
fann in biefer oermicfelten Angelegenheit leid)t gu menig fagen 
unb bie ©aepe niept erfepöpfen; ober aucp jn üiel, unb üon bem 
Sachlichen auf baS ©ebiet beS ißerfönlidjen unb $oIemifd)en 
abfdpweifen. 2)enn ber Äampf ift ein erbitterter unb bie 
©egner finb nic^t immer fepr wäplerifcp geblieben in 33e§iepung 
auf bie SBaffen unb ®ampfeSart. $>a peifft es, bafj ein alter 
3opf abgefcpnitten, baff pnftlerifdje 33orurtpeile unb Sßorrecpte 
befeitigt werben müßten, baf3 bie tateinifdje Abricptung nad) 
Art ber alten Jefuitenfcpulen bem fiegreid)en f5ortfdl)ritt ber 
ifteujeit meinen müffe unb wie bie fraftüollen ©djlagtoorte alle 
peilen, welche mit bie ißerantaffung waren, baff §. 23. unfere 
politifdge ißreffe fo energifdt) für bie ©aöpe ber SftealfcpuU 
männer eingetreten ift. ®ieS bebanre icf) üon Herren unb 
hoffe, bafj bie unabhängige ^Sreffe, wenn fte nunmehr auch 
mit unferen ©rünben fich beschäftigen wirb, uns nicht als $infter= 
linge unb ßünftlinge wirb betrauten fönnen. AnbererfeitS will 
icf) aber aud) jugefteljen, bafj aud) bie angegriffenen Siebte jum 
Xpeil neuerbingS in ber Abwehr ju etwas kräftigen Aeupe^ 
rungen üorgefepritten finb, wie id^ 5. 33. aus ber folgenben 
3ufd^rift aus ©übbeutfdjlanb erfepe: 

„®er am 15. Februar auf einer Xagfaprt üerjammelte ärjts 
lid^e ÄreiSüerein Karlsruhe, bem eine größere Anja^l babifcher 
Aerjte angehört, hat üon feiner ©eite — aus Anlaf) eines 
©i^reibenS, welches üon bem fgl. preup. üüänifterium ber 9Re= 
bicinalangelegenf)eiten, bie ßulaffung §um ©tubium ber SRebicin 
betreffend birect an ben ©efc^äftSauSft^u^ beS SDeutfcpen Aerjte= 
33ereinSbunbeS gerichtet würbe — nad) genauefter unb ein= 
gepenbfter SBürbigung ber entfd^eibenben SRotiüe, einftimmig 
unb o^ne jeben Vorbehalt bie ^umutljung unb ben 33erfud) 

*) Stacp einer in ber «erliner mebicinifdjen ©efetlfdpaft am 25. ge= 

bruar 1878 gehaltenen fRebe. 

üon ©eite ber fogenannten iftealgpmnafien, bie ^Berechtigung 
jur SRaturität für baS ärgtlidje ©tubium ertl)eilen ju fönnen, 
wieberl)ott, pure unb für immer abgelehnt, mit ber weitern 
Krflärung, am 3Me officieUer Kjperimentirfunft angelangt 
§u fein." 

Sd^ für meinen Xlfeil gebenfe mid^ ftreng an bie ©ad)e 51t 
galten unb möchte barum auch oon öornl)erein alle ©treitigfeiten 
über Kompetenz bie ja immer einen perfönlid)en 33eigefchmadf 
haben, auSgefdhloffen wiffen. S)ie Herren 9lealfdl)ulmänner, 
bie uns mit ihren Sehrprogrammen unb mit ben Kinlabungen, 
ihrem Unterricht bei^uwohnen, förmlich überfd)ütten, alfo uns 
ein gewiffeS SSerftänbnifj ber iftealfcfjule §u§utrauen fd)einen, 
pflegen fofort ben Kinwanb unferer Sncompetenj erheben, 
wenn wir uns erlauben, eine üon ber ihrigen abweiepenbe Am 
ficht auS^ufprechen. 

2Bir fönnen unb brauchen bod) aber nicht alle auf ©cf)ul= 
häufen ergraute 9Realfd)utlehrer ju fein, um ju wiffen unb hier 
öffentlich auSpfpreßen, welches bie befte 3Sorbilbung für ben 
praftif^en Arjt ift. SSir bitten bie Herren 91ealfd)ulmänner, 
nicht aü§u raf^ über unfere SSebürfniffe abjuurtheilen, üon 
benen fie bodi) üieEeicht noch weniger wiffen, als wir üon 
ber $ftealfcf)ule. ®enn baS bifferentielle äRoment im 2ehr= 
plan ber teueren gegenüber bem ©pmnafium, bie fpradjli^e 
33eherrfdhung beS $ran§öfifd)en unb Knglifchen fowie bie Am 
fangSgrünbe ber höheren SRathematif, etwas Kl)emre u. f. w. 
haben fid) hoch fehr üiele üon uns §ugelegt; unb in päbago- 
gifcher ^»inftcht jählt unfere ©efetlfd)aft üon über 400 %RiU 
gliebern bodh minbeftenS gegen 60 UniüerfitätSlel)rer, bie im 
Unterrichten üon Jünglingen wenigftenS einige Krfahrung 
gefammelt haben fönnen. 

Snblicf) fann eine formale Kompeten§ unS ja nicht be= 
ftritten werben, ba ber Herr äftinifter unfere Anficht ju hören 
Wünfdht unb namentlich auch bie 33egrünbung berfelben. 

Alfo jur ©ache. 
®ie Herren S^ealfchulmänner [teilen bie gorberung, ba§ 

bie iRealfdhulabiturienten nicht allgemein jum ©tubium übern 
tjaupt, fonbern allein jum ©tubium ber üftebicin berechtigt 
fein foHen. 

®a müffen wir Aerjte üon unferem ©tanbpunft aus bie 
principielle Vorfrage erheben: 

1) 33efteht benn wirflidh in ber ärjtlidhen SBiffenfcpaft 
unb ißra£iS unfereS engeren preuhifcpen ober weiteren beutfdjen 
ißaterlaubeS pr ßeit ein fold^er iRotpftanb, bap eine berartige 
sJteoolution beS grunblegenben Unterrichts ber Aer§te geboten 
fein fönnte? ®iefe Jrage fönnen unb müffen wir üerneinen. 

2) eutfdf)lanb nimmt §ur 3ed eine adptunggebietenbe ©tel* 
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hing in beit SBiffenfcpaften ein, befonberS aud) in ben ejacten. 
©ieS wirb üon ben üorurtljeilsfreien unb urteilsfähigen SluS= 
tänbern anerfannt.*) 

@enan bem entfpredpenb ift ber Stang, roeldjen bie beutfdje 
mebicinifdje 223iffenfcf)aft behauptet, ©ie 3at)l ber bebeutenben 
Sorfter unb ber bahnbrechenden Kntbecfungen mar wäljtenb 
ber testen 30 Satire in ©eutfcptanb elfer größer als in ben 
concurrirenben Kulturftaaten. ©eutfdje Arbeiten werben in ber 
auSlänbifcpen ^adppreffe regelmäßig citirt; beutfte 2eßr= unb 
^anbbüdper werben zur ßeit häufiger ins f^rangöfifd^e, Kng= 
lifd)e unb Stalienifte übertragen, als auSlänbifte ins ©eutfdje. 
©er beutfte UniüerfitätSunterritt in ber SJtebicin wirb int 
StuSlanbe als muftergüttig betrachtet, Kbenfo ift eS eine am 
erfannte ©hatfadpe, baß ber beutfte Strzt im ©urd) = 
fd)nitte hinter feinem ber 333eit zurüdfteljt. 

(Sin derartiger guftaub loar unmögtit, wenn mirflidj bie 
grunblegenbe Borbitbuug uuferer SDZebiciner eine ganz üerfeßlte 
wäre. (Sin jwingenber ©runb, plötßid) eine neue 3Irt ber 
Borbitbuug zuzulaffen, liegt für unS gar nicßt üor. 

©ieS ift ber widftigfte ©runb für unfer ablehnenbeS Ber= 
halten. Kr ift ein innerer, aus bem SBefen ber Säte fließen* 
ber. deiner unferer ©egner hat fit bie SJtißje gegeben, ge= 
netifd) ben heutigen Stanbpunft ber beutften SJiie= 
bicin als 333iffenfd)aft unb Äunft §u entwideln. Statt beffen 
fjat man fid) begnügt, GsjaminationSanefboten ju häufen, 
benen nur ein geringer fachlicher SBertp jufomntt, mögen aud) 
bie ^errett ^ßrofefforen, non benen fie aus gingen, non bem 
beften Söißen unb üon einem ibealen Streben nad) Berbefferung 
beS mebicinifchen Unterrichts fid) haben leiten Ictfjen. 333ir 
wiffen ja, wie eS oft im (Sjamen geht, ©iefelben Stubenten, 
welche im ftrengen Kramen fid) ftarfe flößen gaben, haben 
fid) üielleid)t nat wenigen Salden äu femttnißreichen, gefd)idten 
Sterben, üießeitt zu bebeutenben §orftern entwidelt. Slnbere 
UmüerfitätSleprer haben fit eine üiel günftigere Meinung üon 
unfereit Stubirenben ber SJtebicin gebilbet. Obwohl ich uur 
mit fachlichen ©rünben, nicht mit perfönlidjen Slutoritäten — 
unb mögen fie noch fo f)od) fteljen — meine Meinungen p 
üerfedjten beabfichtige, fo möchte id) hoch barauf hiuweifen, baß 
Weber §err -Ipelmholh noch §err ©u BoiS^Siepmonb fich 
jemals für bie $ulaffung ber Stealftulabiturienten zum Stu* 
bium ber SJtebicin auSgefprocßen haben, obwohl 33eibe bie Söege 
flar üorgejeidjnet haben, auf benen baS heutige ©pmnafium 
BeffereS für bie Borbitbuug ber SDZebiciner §u leiften im Stanbe 
fein wirb. 

Statürlit, baS will ich nicht unerwähnt taffen, ber ürzt* 
lid)e Stanb, beffen wiffenfdjaftlidjeS ßeben ein fteteS ^orfcßen 
unb IReformiren barfteßt, ift üernünftigen Reformen auch 
auf bem Gebiete ber Borbilbung nun unb nimmer abgeneigt. 

billiger SBeife fragen wir auch nun, wenn in ber SJte* 
bicin fein Stothftanb befiehl, wo beftejpt bann ber 3Roth= 
ftanb, ber biefe fftealfchulfrage fo plöplid) ins Seben gerufen, 
baß bie politifdjen ßeitungen jeben ©ag üon ißr wiberhaßen? 

©iefe $rage ift leid)t zu beantworten, ©er Stotljftanb be= 
fteßt eben in ben Stealfdjulen, üon benen manche ihrem Stuin 
entgegenfiec^en, ba ihre oberen klaffen üeröbet ftehen, üeröbet, 
obwohl fie fdjon bie Berechtigung jum Stubium ber 3Jtatt)e* 
matif, Stftronomie, Kljemie unb ber neueren Sprad)en erfämpft 
haben, unb bie beStjalb uns §um Berjitd)SfeIb auSerfetjen 
haben; ber Stotljftanb beftept in ber Belüftung mancher (Se: 
meinben, welche 9fteatfd)ulen ohne (Staatshülfe begrünbet haben. 
(Ss ift ja gar nicht unfere ©ad)e, barüber nad)§ubenfen, wie 
biefer 9tothftanb gu befeitigen ift, ob burd) ^adbilbung ber 
nothleibenben Slnftalten pm BoUgpinnafium, ob burd) fRüd= 
bilbung §ur höheren Bürgerfd)ule. Stur möchten wir aus ben 

*) Histoire des Sciences et des Savants par Alplionse de 

Candolle, unb ®enf 1873 bei §. ©eorg, 482 ©eiten 8°, @. 118: 

La superioritd scientifique actuelle de rAllemagne; ©. 226: Lors- 

qu’on est penetre de l’importance actuelle de l’AUemagne dans toutes 

les branches de la seieuce. 

immerhin etwas wiberfprudhSüollen Ueußeruugen ber Herren 
Stealfdjulmänner nid)t baS herauStefen, baß fie bie Agitation 
etwa aus Sntereffe für ben ärztlichen Stanb unternehmen, um 
biefem eine beffere Borbitbung zu ermöglichen, ober aus 3m 
tereffe für baS hülfefucpenbe publicum, um biefem beffere ärzt¬ 
liche §ülfe zu üerfchaffen. Stein, meine Herren, in ber lebten 
©ebatte beS BereinS ber Steatfdjulmänner hat einer ihrer beften 
St ebner, ein üortrefflidjer überzeugenStreuer SJtann, ber ^>err 
Stei^StagSabgeorbnete ©ünther offen befannt: 353ir haben fein 
Sntereffe für ben ärztlichen Stanb. ©aS |>embe ift unS näher 
als ber Stod. 333ir üertreten bie 3ntereffen ber Stealfchnlen; 
in beren 3ntereffe liegt bie SluSbel)nung ihrer Kompetenz" Stun, 
in unferem Sntereffe liegt baS nicpt unb, nad) unferer Slm 
fid)t, aud) nicpt in bem Sntereffe ber ©efammtpeit; bie Äunft 
beS ©efepgeberS befteßt barin, bie wiberftreitenben Sntereffen 
ber (Sinzelnen zum Bortpeil beS ©anzen auszugleichen. 

Sßarum liegt bie ßulaffung ber fRealfdjulabiturienten zuut 
Stubium ber SJtebicin nadp unferer 2lnfid)t nicßt im Osntereffe 
beS ärztlichen StanbeS unb beS Staatswohles? 

353ir müffen wünfd)en, baß biefetbe grünblicpe 
Borbilbung allen Slbepteit ber gelehrten Berufsarten 
ZU ©heil werbe. 333ir wünfdpen nicht, baß ber Slrzt färg= 
licper bebacpt werbe als ber Surift ober ©Geologe. 
(Sinmal fommen hier ibeale ßiele in Betrad)t; wir meinen, 
baß bie befte Bilbung für ben Strzt eben gut genug fei. 333ir 
meinen, baß ber Slrzt, bem eine fdfwierige Slufgabe zufällt, ber 
einen fpröben Stoff zu bearbeiten hat, ben ÜDtenfdjen, mit ber 
ganzen humanen Bilbung beS SafwhunbertS auSgerüftet fein 
muß, fotl er nidjt feiuen Beruf üerfeßlen. ©ie ©egner nennen 
unfere Beftreben ber (SinheitSüorfdjule einen ©raum. SBoßl, 
um mit fßrof. Söalbenburg zu fpredpen, wir halten baran 
feft, nid)t weit eS ein fchöner ©raum, fonbern Weit es bie biS= 
t)er bewährte Söirflicfjfeit ift, aus ber wir alle herüors 
gegangen. Sobann ift jener SBunfch üon hödjfter praftifcßer 
©ragweite. 3aft nie in Sejcta, meift in ^rima, in einzelnen 
fällen fogar erft auf ber Uniüerfität fällt bem zur ©elehrtem 
laufbahn eutfcßtoffeneu Säugling bie enbgültige (Sntfdheibung 
über feinen Beruf. Sotten wir biefe (Sntfdheibung, füllen wir 
ben nach retfer Krwägung bod) mitunter erfolgenben Berufs^ 
wedjfet, ber in nid)t zu fettenen gätteu ber SBiffenfcpaft zu 
großem Bortpeil gereifte, erfcßweren ober unmöglid) machen 
bur^ Kreirung üon Stubenten zweiter Orbnung? 

Sa, meine Herren, bie Steatfd)utmänner mögen fid) fträuben 
gegen biefen SluSbrud, wie fie wollen, mit (Srnft unb Spott: 
Stubenten mit befd)ränfter Kompetenz finb unb bleiben Stu= 
benten zweiter Orbnung. Ks fommt ja nicht bloS auf baS 
llrtheil ber Steatfd)utmänner an, and) nid)t auf unfer eigenes; 
bie ©efammtheit ber übrigen Stubenten unb Stubirten, baS 
gebitbete, baS hülfefucf)enbe publicum überhaupt wirb bod) üon 
Stubenten zweiter Orbnung fpredpen. 

©ie Borzüge einer einheitlichen ©pmnajiatüorbil; 
bung finb für unS boppelter Statur, fie liegen in. ber formalen 
Schulung, Welche bie ©eifteSlräfte beim Sernen erfahren, unb 
in bem materiellen Snljalt beS ©eiernten. Born päbagogifd)en 
Stanbpunft ift baS erfte baS SBicptigere. ©aS ©pmnafium als 
Borfdfjule ber Uniüerfität madpt ben Sdjüler beid= unb lern= 
fäpig. ©aS ift eine ©hatfadje. ^phpothetifdp ift aber nod), 
ob ein anberer UnterridhtSftoff zu ßnben fein wirb, ber jenem 
päbagogifd) gleichwertig ober überlegen ift. 

SBaS ben materießen Snhalt ber fogenaunten flaffifdpeit 
Stubien betrifft, über bie mand)eS üerüdptlidpe Urtl)eil neuer= 
bingS gefaüen unb bie tropbem eS gewefen finb, Welche bie 
Barbarei beS SJtittelalterS in bie Kultur ber Sieuzeit über; 
geführt haben, fo genüge üon unferer Seite baS SBort: 
deiner üon unS wiß fie miffen! SöaS uns ibealen Sinn unb 
humane SBeltanfdjauung, Begeisterung für baS Kble unb Sd)öne 
in bie nod) zarten ©emütlje pflanzte, baS wollen wir ©enen, 
bie fpäter mit unS unb nad) uns baS $eucr unfereS heiligen 
Berufes zu pflegen haben, unüerfürzt erhalten wiffen. 2Ber 
pat ein Stecht, als üerattete (Sinridjtuug baS heutige ©pmnfi= 
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fiunt ißreufjenS zu bezeichnen, auf bent n?ir burd) forgfältigen 
Unterricht in ber 23eltgefcpid)te ein Verftänbnih ber mobernen 
ßeit unb unjerer s,J$flid)t int Vaterlanbe, femttnihüoße 93e= 
geifterung für bie DJIeiftermerfe unjerer üaterlänbifcpen Site= 
ratur, eine genügenbe Vefanntfdjaft mit bem granzöfifdjen uitb 
eine §u jebent weiteren ©tubium auSretc^enbe Uebung in ber 
ÜDiatpcmatif unb ben ÜRaturmiffenfcpaften uns ermerbeit tonnen? 
üftancpe Gegner ber humaniftifcpen ©pmnafieu geriren fid) jo, 
als ob bafelbft gar feine ipppftf unb äftatpematif betrieben 
mürbe! (Sie geriren jid) jo, als ob jie burd) ib)re 9Iealfd)uß 
abiturienten erft bie Slemente ber Vhhjtf in bie SJJebicin eitt= 
jufütjren hätten, ©ie braudjen mit Vorliebe baS 23ort beS 
ocrjtorbenen Vrof. Sebert, bah bie Sßtebicin bie jüugfte Dodjter 
ber Üftatiirmiffenfchaften jei unb erbieten jid) übereifrig §u 
Slmmenbienften bei biejer jungen 2Beltbürgeriit. 23opl, meine 
Herren, id) glaube mich zu bem Urtheil berechtigt, bah, meint 
ein üermanbtjdjaftlidjeS Verpältnih zmijcpeu Sftebicin unb 9iatur= 
miffenfdjaft uuzmeifelpaft befteljt, bie ßftebicin eher als bie 
Butter ber Sftaturmiffenfdjaft anzufepen jei. fürchten ©ie nicht, 
bah iä) öur Vegrünbung auf altheßenifdje ober mittelalterliche 
^uftänbe juriidgreifen merbe. Unjere heutige ßeit bietet mir 
baS befteSBeijpiel. Die^Berliner ph^fäfalifchc ©efellfcpaft, 
non ber bie beutjdje fßphfif uuzmeifelpaft einen jo mefentlidjen 
SmpulS zu ihrer jo glüdlicpen Sntmidlung in ber heutigen $eit 
gemann unb nocp immer meiter geminnt, jie ift üor mehr als 
30 fahren oon jungen beutjcdjen Sterben unb ißppfiologen, attj 
bie baS Vaterlanb heute mit ©tol§ blicft, gegrünbet morbeit, 
oon ben §erren Du VoiS=91et)moub, Vriide unb £>elm= 
ho 1|. Sä miß eS ja gern als möglich gugeftehen, bah auf 
einigen ©pmnafien aus ÜJJtaugel geeigneter Seprer hier unb 
ba Süden in ben egacten 23iffenf (haften jid) fühlbar mad)en. 
5lber ebettjo jicher ift es auch, mir miffen eS aus (Erfahrung, 
bah auf an bereu ©pmnafien baS pphfifalifcpe unb matpe= 
matijcfje ißenfittn gut gelehrt unb orbentlidj gelernt unb be= 
griffen mirb. 

Spr ^Referent, melier jeit 9 Sapren einen ber fcpmiertgen 
Dpeile ber SJiebicin, bie Slugenpeilfunbe, unb namentlich and) 
mebicinifd)e Dptif, melche unjere (Gegner gemöpnlid) zu ejemplU 
ficiren pflegen, ßRebicinern üorzutragen pat, glaubt fiep zu beut Ur- 
theil berechtigt, bah eine mefentlicpe Srmeiterung beS UmfangS 
ber mathematifch-naturmijjenjd)aftlichen Disciplinen auf bem 
®t)mnafiunt nid)t nothmenbig ift, ba ber UuiüerfitätSleprer, mentt 
er eben felber mathematijch gejd)ult ift, mol)l in ber Sage fein 
mirb, in elementarer 2ßeife ben mit bem Spmnafialpeufum 
mirflich auSgeftatteten ©tubenten ein pinreicpenbeS Verftänbnih 
auch ber jehmierigen Dpeile ber ißppfiologie, Mgenpeilfunbe re. 
Zu eröffnen. 

2tber hat baS (Spinn afium benn feine Mängel? 23ie 
fteht eS mit ben üon jo ausgezeichneten Scannern, öon ben 
erften köpfen DeutjdjlanbS geraünfepten unb geforberten 9de= 
formen? 

ßfteine Herren, über bie münfcpenSmerthen 9teformen ber 
(Spmnafien zu fpredjen, mürbe uns Siebten bie Vefdjeibenpeit 
unb jene Sichtung üor frembem 23iffen, bie aus eigenem ©tu= 
bium h^roorgeht, gar nid)t erlauben, menn nicht unjere (Segner 
recht geflifjentlid) fich bemühten, bieje nüplicpe unb mögliche 
Reform tpeilS ganz zu hintertreiben, tpeilS als mtmöglid) ober 
jehr jehmierig unb überaus langmierig pinzufteßen, ohne hoch 
ju bebenfen, bah biefe Reform nur eine Sftüdfepr ift zu bem ed)t 
preufjijcpen (Spntnafium, baS SSilljelm ü. £>umbolb gejefjaffen 
hat, baS aber burd) befanute ©inflüjje üor etlichen Salden 
feinem mahrett ßiele mieber etmaS entfrembet morben ift. Sint 
(gymnasia), ut sunt, aut non sint riefen un§ ^Diejenigen ent= 
gegen, mel^e für ihre 91ealfdjulen aße Sreiheit ber dtttmid; 
iung, aßen |5ortfcl)ritt be^üglid) ber (5ompeten§ermeiterung in 
91njpruch nehmen unb felbft, menn eS jur ©rreidjung ihrer parti= 
culariftijchen ^mede jein mühte, gu je^r beträchtlichen 91enberum 
gen im Scl)rplan ber 91ealfd)ule ihre ^>anb gern bieten mürben. 
15 Saf)üe bauert'S noch, fa9en f^e/ e^)e bie geplante SSerbejjertntg 
ber ©pmuafien ber SRebicin jugute fomtnt. Uuentbehrlid) 

ift baS gried)ifd)e ©criptitm bem heutigen ©pmnafium, jagen 
biefelben ßRänner, melche bem burd)jdjnittlid)en ©hntnajiaß 
abiturienten faft jebeS Slerftänbnih eines griedjijchen ©d)rift= 
fteßerS abpfpredjen geneigt finb. 

Sd) erlaube mir, bem ^u miberjprecheu. Sd) feune einen 
ziemlichen Ä'reis oon Soßegen, üon benen faft jeber oon fid) 
in befd) eiben er Söeije jagen fann, „bah er bie Sitten nid)t 
hinter fid) lieh, bie ©chule $u hüten; bah fie aus Satiitm 
gern ihm in baS Sebeit gefolgt"; jeber üon ihnen begrübt es 
als einen glitdlidjen ©ebanfen üon ®u £3oiS=9tet)monb, 
baS gried)ifäe ©criptitm auf bem Slltar einer höheren 91atur= 
erfenntnijj ju opfern. 

demnach geftalten fid) unjere Söünjdje ber jeitgemähen 
©hmnafialreform folgeubermahen. 23ir münjd)en üor Ment, 
unter ^Beibehaltung ber flajjijd)en ©tubien, gröbere Vertiefung 
beS mathematijch = naturmifjenfd)aftlid)en Unterrichts innerhalb 
beS 9tal)menS ber programmmäbigeu Seiftungen, mit 3uhülfe= 
nähme etmeldjer ©tunbeu, bie aßerbiitgS bem griedjifdjcn ©crip= 
tum unb beit Hebungen im lateinifdjen Versbau entzogen merbeit 
fönnten. 

9Rit biejem SBunjdh einer grünblidjereit, ernfteren, üon guten 
Sehrertt geleiteten Vilbung in ben ejacten 23ifjenjchaften hoffen 
mir nicht bloS ben jufünftigen ßRebicinern, jonbern faft nod) 
mehr ben jufünftigen Theologen, Vhttologen, Suriften 
unb ©taatSmännern zu nü|eu. SDieS ift ber höhere ©taub- 
punft, ben mir burdjgeljenbS einnehmen. 'Von biefem ©tanb= 
punfte aus mürben mir auch münf^eit, bah neben ben 2(nfangS= 
gritnben ber jßhhfil bie ber St)emie auf ben ©pmitafien mirU 
lid) gelehrt merben. 

dagegen mirb gerabe ^Derjenige, meldjer fidh mit 93?athe= 
ntatif befdjäftigt hat, bie gorberung ber analptifdien (Geometrie 
unb ber ®ifferentialred)iutng als übertrieben üon bem ©pm? 
nafien zurüdmeijen. 23irb bod) Differentialrechnung and) in 
ber 91ealfd)ule I. Drbnung meiftenS nicht gelehrt. 

2Bir möchten meit größeren 23erth barauf legen, bah eine 
üießeidjt ad hoc praparirte orientirenbe Vorlejung über bie 
MfangSgrünbe ber hühcrei1 9Jlathematif ben jüngeren 9Jfebi= 
einem im I. ober II. ©emefter bargeboten merbe. Sn Verlin 
ift ber Verfud) bazu fd)ott gentadß morben. 

©elbftüerftänblid) betonen aud) mir bie 23idjtigfeit ber 
Uebungen im Slnjchauen unb im ^epnen, tm Veobad)ten unb 
im ©elbftbenfen, überhaupt bie 23idjtigfeit einer möglid)ft l)ar= 
monijd)en SluSbilbung üon Körper unb ©eift. 23ir münjdjen, 
bah möglichfte Verringerung ber ©chulfurzfid)tigfeit unb 
anberer ©djulgebredjen ben praftifepen Väbagogen immer als 
ein erftrebenSmertljeS ßiel üor Slugen j^meben möge. 

Se|t bin ich mit bem ©pmnajium üorläufig fertig unb 
fomme zur 91ealjd)ule. Sd) üerhehle mir gemih nid)t bie 
©djmierigfeit ber Veurtheßung. Slber, mahrenb i% bei bem 
©pmnafium, baS ich mie aße Soßegen leiblich genau zu fennen 
glaube, fomoljl bie Vorzüge mie audh gemiffe ßlacptheile heroor- 
gehoben habe, merbe ich üei ber Ülealjchule nur üon ben Vor¬ 
zügen fprecpen, welche ihre eigenen Vertheibiger ihr marm nach- 
rühmen unb auf bie Sluffpürung etmaiger Se^er berfelben 
mich überhaupt gar nid)t einlaffen. 

23elcpeS finb bie Vorzüge ber IRealjdjule? 
Der Abiturient hat nad) bem Sehrplan eine gröbere ©itmme 

üon ^enntniffen, meld)e er bireft im mobernen Seben üermen^ 
ben fann: Vetjerrfchung beS ^ranzöfifepen unb Sngüfdjen, anS= 
gebel)ntere ^enntniffe in ißhhftf/ Sfjemie unb 9Rathematif. 

Daraus mürben mir jd)liehen, bah er mehr befähigt ift 
als ber ©bmnafialfchulabiturient, jofort in einen SebenSlauf 
einzutreten, ber ^enntnifje in ben mobernen ©praßen unb ben 
ejacten 23ifjenj<haft erforbert, aber nicht, bah er mehr befähigt 
jei, an irgenb ein gelehrtes ©tubium zu gepeu. 23ir mollen 
bie Vorjcpule nid)t gleichzeitig als §ad)jd)ule betradj = 
ten, mie baS für gemiffe §anbmerfe thatjächlid) ber f^aß ift. 

Sn ben Uhrmadjerfd)uten merben bie 5Hnber in ben Sle= 
menten beS SejenS, ©cpreibenS, 9tecpnenS u. j. m. unterrichtet 
unb zugleid) burd) frühzeitige Vefcpäftigung mit ber Uhrmacher-- 
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fünft gu gufünftigen Uhrmachern abgeric^tet. Scß glaube, 
baß bieS ©Aftern für §anbwerfer große Vortßeile haben 
fann. SSottte man baöfelbe auf bie (Seiehrten anmenben, fo 
fäme man gu lächerlichen Folgerungen, namentlich in Vegießung 
auf bie gulünftigen äftebiciner, bie hoch eben SJtebiciner unb 
nicht ißhhßfet ober Votanifer werben wollen. 91?an läme gu 
einer gänglicßen ßerfaferung ber einheitlichen Vorfdßule gelehr¬ 
ter VerufSftänbe. 

S<h finbe, baß bie Herren Vealfdßulmämter in bem ärgt- 
liehen Berufe gu fef)r eine ßanbwerfSmäßige dedßnif gu 
erbliden geneigt finb. Sch freue mich gur (Ehre unfereS ©tarn 
beS betonen gu lönnen, baß wir Siebte unfern Veruf burefp 
geßenbs tiefer, als eine humane, burdßauS auf 2öiffenfd)aft be= 
grünbete $unft aufgufaffen nicht aufhören wollen. 

diejenigen, welche bie ^Berechtigung ber 9tealfdßulabitu= 
rienten gum ©tubium ber ÜUiebicin oertreten, hüben behauptet, 
baß bie fRealfchule erfter Orbnung eine beffere Vorbereitung 
für baS ©tubium ber SJtebicin abgebe als baS ©ßmnafium. 
den VeweiS für biefe Veßauptung finb fie unS fchulbig. S<ß 
warne oor ber Unterstellung ber Herren Stealfdßulmänner, bie fie 
auch iw ißrer l^ten SlgitationSfcßrift machen, baß bieS feßon 
bewiefen fei. Sd) finbe barin lebiglidß eine petitio principii. 
SBo analoge (Erfahrungen gefammelt werben fomtten, g. V. 
auf ber tedßnifcßen Iwdßfdßule gu 3ündß, toelcße (Stjmnafial- 
wie Stealfcßulabiturienten aufnimmt, hat man fich gu fünften 
ber ©ßmnafiaften entfdßieben. 

SBenn man, wie eS |>err Vörner that, anführt, baß auS= 
gezeichnete Vealfcßulmünner, wie f)err Oftenborff oor brei Satiren, 
nur ben (Shmnafialabiturienten baS fRecht beS gelehrten ©tubiumS 
referoirt wiffen wollten; fo wirb einem fofort entweber baS SBort 
entzogen, wenn bas angeht, ober erwibert, baß Oftenborff tobt 
fei unb heute gang anberS urteilen würbe. Stun, baß er für 
unS geurtheilt hat, ift eine dhatfache; wie er heute urtheilen 
würbe ift eine ^ppothefe. SebenfallS muß bie VealfcßuU 
fache nocß fehr jung, noch fehr lut Fluffe begriffen fein, wenn 
ein fo bewährter ©dßulmann iu brei Fahren feine Slnficßt fo 
ooMommen foll änbern müffen; faft gu jung, möchte ich ßtn= 
gufügen, als baß wir oon unferem ©tanbpunft aus ratpen 
fönnten, bie bewährte alte (Einrichtung gu (Sunften ber neuen 
fraglichen aufgugeben. 

(ES ift uns allerbingS ja nid)t unbefamtt, baß baS neufte 
Urtheil über bie Stealfdßulabiturienten ißreußenS, welche fich 
bisher bem ©tubium ber SKatßematif unb ber Staturwiffem 
fd;aften gewibmet haben, günftiger ausgefallen ift. Slber eine 
birefte Uebertragung biefeS SftefultateS auf baS ©tubium ber 
StRebicin ift g. $. noch ßhpotßetifdß; unb wir lönnen felbft ge= 
wiegten Schulmännern nicht baS 9tecßt gugefteßen, enb* unb 
alleingültig über bie Vebürfniffe unfereS ©tanbeS abguurtßeilen. 
Sft hoch ßöcßft befremblicß in jenem (Sutadßten, baß iu ber 
(Eßemie, Sftatßematif unb $ßßfif bie Stealfdßulabiturienten ben 
(Spmnafialabiturienten feineSWegS überlegen finb, fonbern ßödp ! 
ftenS gleicßfommen; baß aber bie Ütealjdßüler fich üielfadß mit 
ber tedhnifcheu (Einübung begnügen, ohne in ben (Seift ber 
SBiffenfdßaft eingubringen, ohne drieb gur eigenen F^fcßung 
an ben dag gu legen. 

SBir oon unferm ©tanbpunft fühlen uns gebrungen, ba^ 
gegen Sßroteft eingulegen, baß gu einer ßanbwerfSmäßigen Ver= 
flacßung ber ntebicinifcßen dßiffenfchaft ber Söeg gebahnt werbe. 
SBollen bie gefeßgebenben FQctoren gegen uns beschließen, fo : 
haben wir wenigftenS unfere Pflicht getßan unb finb für leinen 
jpäteren Schaben oerantwortlidß gu machen. 

S^ach all bem ©efagteu glauben wir, baß an bem (Spmnafium 
biejenigen Reformen, bie eS gu einer geeigneten Vorbilbung gerabe i 
für baS heutige SJtebicinftubium machen, hoch noch üiel leichter 
eingufüßren finb als an ber Stealfcßule. SSir lönnen bie leßtere 
nicßt als obligatorifche Vorfdßule für bie ÜÜtebicinftubirenben 
erftrebeit unb glauben, baß fie auch uur als facultatiüe Vor= 
fchule nicßt möglich fein wirb, fo lange nicßt eingreifenbe 
Reformen in ißren ©tubienplan burdhgefüßrt unb bie 

oöllige (Steicßwerthigfeit ber Ütealfdßule mit bem 
(Sßmnafium ßergeftellt fein wirb. 

3Bir bitten bie Vertßeibiger ber ^tealfdßule, bie|3ulaffung 
ber 3ftealfcßulabiturienten §um ©tubium ber SKebicin nicßt ferner 
gu ißrem Programm gu rnacßen, fonbern (was fie ja eigentlich 
wollen unb erllären, nur gur 3eit als hoffnungslos noch nicht 
birect erftreben) bie ßulaffung ber Vealfdßulabiturienten gum 
geleßrten ©tubium überhaupt offen auf ihre Fahue gu fcßreiben. 
dann werben auch wir als Singehörige ber einen oon ben oier 
Facultäten ber Universitas literaria, WaS icß ja nidßt erft inS 
deutfeße gu übertragen braudße, unfern rein ableßnenben ©tanb= 
punft auf geben unb mit ißuen in Veratßung treten, ob über= 
ßaupt unb inwieweit eine foldße Reform bureßfüßrbar fein Würbe. 

Seßt werben ©ie aber billiger SBeife fragen, wie fteßt es 
mit bem Sntereffe beS ©taateS? ©utfpridht eS nidßt bem 
Sntereffe beS ©taateS, uubefümmert um bie SIbneigung ber 
ejiftirenben Slergte, unbelümmert um bie ßmteigung 5er agitirem 
ben Sftealfdßulmänner, lebiglidß oom ©tanbpunft beS ©taatS= 
woßleS aus, burch 3uMun9 ^>er ^ealfcßulabiturienten bie 
finfenbe 3°^ ^er Slergte gu h^ben unb gu oergrößern? 

ßunäcßft müffen wir üor einer etwas wiKfürlidßen (Sruppi= 
rung ber Ziffern warnen, durdß gahlreicße Vrofcßüren unb 
Leitungen geht bie Slngabe, baß bie ßaßl ber 3ftebicinftubiren= 
ben 1872 auf 2162 fieß belief, im ©ommer 1878 aber auf 
1481 gefunfen fei. üftadß bem ^rieg wudßS natürlich 3a^ 
ber ©tubirenben in allen Fächern, feßon burdß biejenigen, weldße 
glüdlich aus bem Kampfe fürs Vaterlanb ßeimgeleßrt waren 
unb burdß ben neuen Sluffcßwung deutfdßlanbS, um halb wieber 
bem Normalen $ßlaß gu rnacßen. 1869 betrug bie gaßl ber 
SJJebicinftubirenben 1833. ©obann ßat bie neue Suftigorbnung 
beS 9teicßeS, bie ßulaffung ber jübifdßen ©tubirenben gur jurifti- 
fdßen£aufbahn,berVerbraud)OonSuriftenbei©taatSeifenbahnen2C. 
ein zeitweiliges SIbftrömen ber ©tubirenben üou ber 9Äebicin 
oeranlaßt, baS heule fdßon wieber geringer geworben unb baS 
übrigens in anberen ßänbern fich äßnli^ geftaltet. 

Sn deutfdßlanb befteßt burdßauS letn SKangel an 
Slergten — im Verßältniß gu benen, bie wirflidß ärgtlidße £>ülfe 
gu fueßen beabfidßtigen. @ßer baS (Segentßeil. 

(Ebenfo wenig wie ber ©taat in jebeS dorf ein ®reiS= 
geridßt unb eine ©dßwabron legen lann, ebenfo wenig ift eS 
gu ergielen, baß jebeS dorf mit einem krgte befeßt wirb, ber 
ja aueß ^>er geringen Steigung beS länblicßen ^ublicumS, 
bem Slrgt mit Vertrauen entgegengufommen, leiblidß aus 9taß= 
rungSmangel unb geiftig bureß Untßätigleit Jüngers fterben 
müßte, dur^ (Erleichterung beS mebicinifcßen ©tubiumS, bureß 
3ulaffung ber Stealfcßulabiturienten wirb biefeS utopiftifeße ßiel 
nicßt erreicht werben. Von einer Stotß um Slergte ßaben wir 
nie etwas üernommen. SBenn (Epibemien in fleinen ©täbten 
unb in dörfern auSgebrocßen waren, ßaben bie ftaatlidß ange= 
[teilten ßreiSpßßfici ftetS ißre ^fließt getßan; ftetS fanbeu fich 
oon ben abfömmlicßen Slergten ber größeren ©täbte jugenb= 
ließe §ülfslräfte, bie fidß bem ©taate ober ben (Eommunen willig 
— unb billig gur Verfügung fteßten. der preußifdje ©taat 
ßat, glaube icß, nodß nie Veranlaffung gehabt, über mangelnben 
SJtutß ober Opferwilligfeit feitenS beS ärgtlicßen ©tanbeS, ber 
bei uns oon einem ibealen $u9e getragen wirb, begrünbete 
Klagen gu erheben. 

Vei uns fommt etwa auf 3000 ÜDtenfdjen ein SIrgt; in 
ben Vereinigten Staaten oon SImerifa etwa auf 500, wenn 
bie Eingaben rießtig finb. droßbem bürfte unfer 3uftcmb oor= 
gugießen fein, weil bei uns bie ßaßl ber tücßtigen Slergte abfo= 
lut unb relatiü größer ift. darauf fommt eS eben an, nidßt 
aber auf bie Vermehrung ber Slergte um jeben ^reis. 

Söir finb glüdlidß, baß nadß bent heutigen ©tanb ber ®e= 
feßgebung nur nodß VoKärgte creirt werben, nidjt meßr, wie 
früher, noeß auSübenbe SBunbärgte oerfdßiebener Älaffen. IBir 
wollen nicßt beglüeft werben mit einem 3uftrom oon (EoHegen, 
beren geiftige ©leidjberecßtigung uns üorläufig problematifcß 
erfeßeinen wirb unb oor SIHem audß bem ßülfefu^enben $ßubli= 
cum, unb bie barum baS für bie SluSübung unfereS feßweren 
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Berufes jo widrige 2Infel)en beS ©taubes nur allzu leidet 

fd)äbigen fönnten. 
®er (Staat wirb bie Sntereffen beS ärztlichen ©tanbeS unb 

gleichzeitig bie beS tjülfefuctjenben Bu&licumS nad) unserer Stn* 
ficht beffer wahren, wenn er ben oorhanbenen Sterben burd) 

neue gefeptidje Regelung ber gänzlich oeralteten Xajbeftim* 
ntung leichter macht, bem foftfpietigen gortfcfjritt ber BMffen* 

fd;aft bequem zu folgen, unb wenigftenS jo oiet zu gewinnen, 
bafj, wenn ein gewiffenljafter, beliebter, thätiger unb fparfamer 

Slrzt nach 10=, 20=, ja jogar nach 40jät)riger $rajis ftirbt, man 

nid)t gerabe jo oft nöttjig ha^e/ für baS Begräbnifj unb bie 
Hinterbliebenen burd) Sammlung zu jorgen. 

ÜJföge bie Regierung nicht wiber ben jajt allgemeinen 

Sßunfd) beS mit feinen Sntereffen wohl oertrauten ©tanbeS zu 
weitgehenben unb noch nnjicheren Experimenten ihre Haub bieten! 

Hiermit wäre meine Aufgabe getöft, joweit bie Erfüllung 

berfelben in meinen Kräften tag. Sch rnödjte aber fdhtiejjtid) 
nod) eine furze principiette Bemerfung mir gejtatten. 

2öir finben bie fünftlid) üon ben SHealfdjutmännern ge* 
fdiürte Slgitation für bie S3erecf)tigung ber IRealjchutabiturienten 
Zum ©tubium ber Sftebicin inconfequent. 

2)rei ijßrincipien jinb mögticf) : 
1) ®aS zlt,e^utä^ig rejormirte Epmnafium ijt unb bleibt 

bie Borfdjute für baS UnioerfitätSftubium. 2)ieS ift zur $eit 

ber SBunfdj nnfereS ©tanbeS. 
2) Sieben bem humaniftifchen Epmnaftum erwirbt bie 

9teatfdjute I. Orbnnng bie oolte Berechtigung einer Borfdjute 

für baS UnioerfitätSftubinm. SDazu werben nodj eingreifenbe 

Reformen im 9ftealfd)ut= wie im UnioerfitätSftubium erforber* 

tief) fein. Es wäre oermefjen, bie Einrichtung, wenn fie zu 

biefer ©tunbe nicht gut burchfütjrbar erfdjeint, auch für ade 
Bufunft atS unmöglich fpzuftelten. 

3) Sille Berechtigungen ber Sttaturitätsprüfungen werben 

aufgehoben; jebe Unioerfität prüft bie zu Smmatricuürenben 
fetber, wie eS früher bei mtS unb zum Stpeit noch ^eute im 

UuStanb üblich ift. Ob üon biejem Berfahren Bortheile für 
unjere Söijjenjdhaft zu erhoffen finb, übertaffen wir ben gacut* 
täten zu beurteilen. SDieS ift aber bie lepte Eonfequenz ber 
augenbtidtichen Stgitation. Söenn bie tateinipe 9ieatfd)ule be= 
friebigt üom Äampfplaj) abgetreten fein wirb, jo ift ber $ampf 

nicht auS; bräuenb erhebt fich jofort bie tateintofe dteatfchute, 

um fiegeSbewufjt uns neuen $ampf zu bieten. £)aS ift feine 
Bhantafie. Bortreffticf>e ÜUiänner, oor bereu SBijjen unb SBotten 

ich größte Hochachtung hd&e, oertreten ben ©tanbpunft, bafj 
jeher ©djüter fich feine Borfenntniffe zum Biebicinftubium ba 
faufen unb erwerben möge, wo eS ihm pafjt unb Wo er fie am 

beften, bequemften unb bittigften erlangen fann. 2)aS Eorretat 
biefer Einrichtung ift atterbingS — bie üottfommen freie, ihrer 
je$igen Orbnungen entfteibete Unioerfität. 

Sch h°üe tateintofe ©tubenten oom StuStanbe öfters zu 
unterweifen gehabt unb fann mich für biefe Slmerifanifirung 

$)eutfchtanbs, um mich oon S)u BoiS*9tet)monb gemäht* 
ten 3tuSbrudeS zu bebienen, nidht begeiftern. SBotten wir benn 
ganz unberüdfic^tigt taffen, bafj man in Stmerifa je|t bie üftott)= 
menbigfeit einfieht, unfere UnioerfitätSüerhättniffe bort ein* 

Zuführen! 

Erwarten ©ie nidht, bafj ich mit einem pathetifdjen Stppett 

an ihre Empfinbung fdjtiejje. Sd) glaube, bajj bie Erünbe, 
bie id) Shnen auSeinanbergefept hübe, Shuen wohtbefannt, bajj 

es bie Steigen waren unb bafj ©ie beStjalb ftimmen werben, 
wie wir geftimmt hüben. Sch würbe meine 9tebe für gänz* 

lieh überftüffig eradjten unb fie geioifj nicht gehalten hüben, 
wenn fie bloS zu Shocn gefprodjen wäre. Uber fie ift oor ber 
Oeffenttichfeit gerebet. ES gilt gegenüber ber gegnerifchen 9lgi* 

tation unfere burdjauS freifinnigen unb mit benErfaf)* 
rungen tjarmonirenben Ueberzeugungen ftar zu legen, ba* 

mit unfer ©taub unb unfer Batertanb oor gefepgeberifchen 
Begriffen möglichft bewahrt bleiben möge. 

Literatur unb 

Vorüber. 

SBeite, tepter ©onnenftraljt, 

©inf1 nicht hin fo frühe, 

Seudjte, btide noch einmal, 

Seuche unb oergtühe. 

Sch auch roeijj, wie Herrti^feit 

Stieht unb Sugenbfhimmer, 

UtteS ja begräbt bie $eit 

Unb erftattet’S nimmer. 
« 

eichte aus ein Herzens wort, 

SerneS zu befdjwören, 

2Boht, idh rief nnb riefe fort. 

Bis bu Wottteft hören. 

Hotte, Siebdien, bid) herauf 

Sn bie Ubenbtüfte, 

©dhtöffe ©diollenhnget auf, 

©prengte S'iadht unb Erüfte. 

bringt hoch manchmal ©ehnfucht auch 

Heimwärts burd) bie gerne, 

treuer ©eete te|ter Hau<h 

Eitet burd) bie ©terne. 

Hab’ ich bid) beleibigt, greunb, 

Böotte mir oergeben, 

Hab1 ich bich beftritten, geinb, 

®ehre hoch inS Seben! 

Sa, eS gab1 ein greubenfeft, 

2ßenn fie Sitte fämen, 

®och bie ©onne finft unb tä^t 

9Ud)t ihr 9techt fich nehmen. 

ItTarttn (Sreif. 

^Bur britten IDteberkehr tum ^reUigraths tobestüg. 

Ein ErinnerungSbtatt 

oon 

(Stmarb non ©ften. 

®ie geier oon Eebäct)tniktagen gehört zu ben berechtigten 
Eigentbümlid)feiten ber ®eutfchen. Sind) wir begehen eine fotdje 
Eebächtnifjfeier, wenn wir uns an bem beoorftehenben 18. 9Jtärz 
beS SageS erinnern, an welchem oor brei Satiren baS beutfdje 

Botf einen feiner begabteften unb charafterfefteften dichter oer* 

tor: gerbinanb greitigrath- üftiemanb hat mehr Slnfpruch 
auf baS eljrenbe 5lnbenfen ber S^achfommen atS er. 

®ie Eegenwart hat fich beeilt, bem dichter an ber ©tätte, 
auf welcher er bie tejjte 9tut)e gefunben, ein ®enfmat zu fe^en. 

^aum hatte fich ber tieberreidje SUlunb greitigrathS auf immer 
gefchtoffen, um brei Sage fpäter mit bem Senzanfange tjinabzu* 

fteigen an ben bunften Ort, wohin fein irbifdjcS Ungemach mehr 
bringt, atS fich feine zahlreichen greunbe unb Berehrer regten, 

um burd) ein äußeres Beiden ben Btafc 5U fdjmüden, wo ber 
Sichter ruf)t. Bon weit unb breit aus beutfdjen Eauen, aus 
Engtanb, ber zweiten Heimat greitigrathS, aus Stmerifa, wohin 

feine geiftige greunbin, feine ihm anS H^S gewachfene Bü^er* 
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fammlung, gemanbert, floffeit feit gtuei Sohren Beiträge gu einer 

mürbigen SluSfhntüduitg ber testen ütupeftätte beS VolfSbicfjterS, 
unb fo fonnte fepon am 24. guni öorigen gapreS, menige Sage 
nad) bent Geburtstage beS Verblichenen, baS fdjöne Senfmal auf 

feinem Grabe entpüüt merben, meines Sßrofeffor Sonborf ge= 
fepaffen patte. Sort auf bem alten griebpofe beS 3^edarftäbt= 
cpenS Gannfiatt, in ber 9läpe eines flehten GotteSpaufeS mit 

befepeibener Spurmppramibe, ber Ufffircpe, einer ber älteften $ircpen 
beS ©htoabenlanbeS, ftept peute auf popem $oftamente bor einem 
ftilbotten Gmporium bie moplgelungene Vüfte beS SSRanneS, ben 

man mit bollern Siecht ben Sid)ter ber gbeale beS beutfepen 
VolfS genannt bjat. ©ein eherner SRunb fepeint heute nocp SBorte 
gu fpreepen, bie ber greipeit beS ©cpönen, Gblen unb Guten 

gelten, bereit gewaltige ©timme, weit pinauStönenb, in bie £ergen 

ber Seutfcpen giepen möge! 
Sie befteit Senfmäler finb aber biejenigen, melcpe fiep bie 

Sicpterperoen in ihren eigenen ©cpnften felgen. Unb gmar 

finb auch unter ben festeren folcpe niept gering gu fcpäpen, melcpe 
einen unmittelbaren SluSfluh ihrer Gebauten unb Gefügte bar; 
fteüen: ihre Vriefe. t*Vor mir liegt ein Schreiben greiligratpS, 
au§ melcpem ber gange prächtige Gparafter beS liebenSmürbigen 

SicpterS unb 9Renfcpen fpuiept. GS ift batirt ,,©t. Goar, 28. ge; 
bruar 1843“, ftammt alfo aus einer geit, in melcper bie großen 

politifcpen ©türme fein Seben nod) niept ergriffen Ratten. SaS 
Sßapier be§ Briefes ift bergilbt, allein bie ©epriftgüge finb fo 

flar unb beutlicp, männlich fdjön möchte id) fagen, bah eS eine 
greube ift, fie angublidett. SaS Schreiben ift fepr ausführlich: 
eS umfafft nicht toeniger als 7 ©eiten in Dctab unb ift au einen 

berühmten nod) lebenben Zünftler gerichtet, ben id) perfönlicp gu 
fennen baS Gliid habe, gh glaube nun bie Gebäcphtihfeier beS 
18. SIRärg, bon ber id) im Gingange fprach, nicht beffer begehen 
gu tonnen, als toemt id) bem Seferfreife biefer Blätter einige 

üluSgüge aus bem Vriefe greiligratpS mittheile, in melcpem fid) 
bie gange offene jRatur beS Sichters unb feine fepöne ©eele flar 

miberfpiegelt. 
„Sein freunblicper Vrief“ — fo liebt baS Schreiben an — 

„hat mir unb meiner grau gar grofje greube gemacht, unb id) 

mürbe benfelben gemih fepon eher beanimortet haben, menn ber 

feit feinem Gmpfange berfloffene SCRonat burd) literarifcpe §änbel, 
eine Steife nad) Göln unb einige bringenbe Arbeiten mir nicht 

mirflicp mie SBaffer gmifepen ben Siegern ber; unb gerfloffen märe! 
Gs mar un§ mopltpuenb, üon Sir felbft gu hören, baff mir in 

gutem Anbeuten bei Gucp fortleben, unb in biefer freubigett Ge; 

mibheit reid)e id) Sir benn nad) längerer Unterbrechung in un= 
gefdjmäcfjter Siebe unb tperglid)feit mieber bie -öanb. SBir benfeit 

Gurer unb ber Dielen, uns burch Gute greunblicpfeit erheiterten 
unb üerfchönerten ©tunben mit fteter liebetioKer Sanfbarfeit, 
unb eS bebarf mahrlid) nicht erft beS VinbltdS auf Seine ....*) 

um baS Gebädhtni^ an bie gaftfreunblicpen funftgefdjmüdten Sftäunte, 
in benen fie entftanben, unb in benen" gpr uns fo oft traut unb 

her glich empfingt, in unS auf gufrif dfen! Sttöge eS fo gmifd)en 

unS bleiben! — fftimm eS mir nicht übel, menn ich jegumeilen 
ein fauler ©cribent bin unb glaube nidftSbeftomeniger, baff ich 
eS gut mit ®ir meine unb $ir mit bauernber 31nhänglid)feit 

treu unb mit Doller Seele ergeben bin.“ 

iftad) biefem Gingange, ber bereits ein ausführliches Schreiben 
ermarten läfft, menbet fich Sreiligrath gu oerfchiebenen Gegen; 
ftänben. G)a er in benfelben aud) einige nod) lebenbe ff5erföm 
lichfeiten unb manche nur üftäherftehenbe intereffirenbe Verhält; 
niffe berührt, fo empfehlen fid) bei ber Veröffentlichung einige 
iduSlaffungen als nothtuenbig. Gr fagt bann meiter golgenbeS: 

„®ie VereinSblätterfenbung ha^e 9ent empfangen unb 
freite mich ihre^ VefipeS. ©dhinnerS fRabirungen finb mirflidj 
— meinem Gefühle nad), Dergib bem Saien, menn er bieöeidjt 
gegen baS Peinige fid) auSfpredien fottte! — auSgegeichnet unb 
prächtig. S<h ha&e lanbfchaftlichen Gompofitionen 

:i:) @S folgt bie 21ttfüt)rimg einiger !ünftlerifd)er Sßerfe — ©chöpfun-- 
gen beS Slbreffaten be§ VriefeS —, bie hier nicht näher hegeichnet toerben 
föttnen. 

auf bem Votiere gefehen, bie mich fo attgegogeit unb gefeffelt 
hätten. ®aS hQi ©chirmer loS. ©eine Sanbfchaften finb 
immer mie bie 5Ratur felbft: man finnt unb lebt fich f^e 
ein, mie man fich in einen Söalb, in eine SSollenformation, in 
ein Slbenbrotl) träumerifch hineinleben fann. Gin präd)tiger ®erl!“ 

$ier folgen nun mieber mehrere Vemerfmtgen unb Urtheile, 
bie für ben größeren Seferlreis fein ^ntereffe hoben fönnen. 
Sreiligrath labet fobann feinen ^reunb ein, ihn in feiner „Strom; 
unb gelfenherrlid)feit“ bon ©t. Goar gu befudjen unb fährt meiter 
fort, inbem er nun bon feinem eigenen Seben unb Treiben fol= 
genbeS anfchauliche Vilb entmirft. 

„2öaS nun unS angeht, fo leben mir ftiü unb bergnügt in 
unferer $nrüdgegogenheit ÖDr ling ^in. . Sfteine gute grau, bie 
im $ecember unb Januar burch Grfältungen unb SRerbeitleiben 
biel auSftehen muhte, ift fe|t, Gott Sob, feit mehreren 28od)en 
giemlich mopl, unb baS trägt gur SebenSfreubigfeit biel bei. 
gm Sttai mirb bie jüngfte ©d)mefter meiner grau*) gu unS gieheit, 
ein liebes, gutes SHub, bon bereit 51nmefenl)eit mir unS biele 
greube berfpred)en. Slrbeiten fann idh h^er 9enug, unb bin 
auch biept unfleifjig. VefonberS im Ueberfepen förbere ich rüftig. 
©o geht ein Stag mie ber anbere, einförmig unb ftiü, aber gu; 
gleich arbeitfam unb glüdlid) borüber, unb baS grühial)r mit 
Vlättern unb Vlüthen mirb unS ins genfter lachen, el)e mir’S 
benfen. G)ie Singriffe, benen ich in le|ter geit bon ber Vornirt; 
heit unb VöSmiüigfeit unferer Vabicalen auSgefe|t gemefett bin, 
haben mich nur menig berührt unb mir in feinem gatt baS 
Seben berfümmert.**) geh bin mir bemüht, in biefer Streit; 
fache baS Sfteinfte unb Vefte gemoüt gu haben, unb gemöljne mich 
bor unb nach überhaupt, meniger bie SRitmelt als bie ÜRadjmelt 
im Sluge gu haben bei bem, maS ich bichte unb benfe. Gin 
burchfdmittlid) richtiges Urtheil fann erft bann über ben Sften; 
fchen gefäüt merben, menn fie ihm bie lepte ©choüe aufs |)aupt 
gemorfen haben, unb bis bahin muh man eben ruhig feinen 
Gang gehen, baS thun, maS man für baS Rechte erfannt hat, 
unb fich burch bie Seibenfd)aftlid)feit beS XagS, burh bie ©hreier 
reht§ unb linfS niht beirren laffen. GS märe fhlimm, menn 
man gurd)t hätte, bie SBahrheit gu fagen.“ 

^ceute meih gebermann, mie menig fid) greiligratp mährenb 
feiner gangen SebenSgeit gefheut hat, baS offen auSgufprehen, 
maS er für mapr unb richtig erfannt hatte. ®ie üiidjtfhnur, 
bie er fid) üorgegeihnet, — er hat fie unabänberlicf) feftgehalten 
mährenb feines üielbemegten SebenS, baS Vertholb Sluerbad) 
fehr richtig ein „tro|ig anftürmenbeS ®ihterleben“ genannt hat, 
inbem er meiter treffenb heröorgehoben, bah feit Goethes £ob in 
ber Sprit brei neue Söeifen erflungen feien: &einrid) ^>eine, 
üticolauS Senau unb gerbinanb greiligrath, öon benen 
ber erftgenannte ben Uebermutl), ber gmeite bie ©hmermuth 
unb ber britte ben §elbettmutfj repräfentire. „greiligrath — 
fügt er hingn — hat feinen bidüerifhen |>elbenmuth auh barin 
bemaljrt, bah er auSpielt unb fid) erhielt.“***) 

GS ift fd)on mehrfach barauf hingemiefen morben, bah greilig; 
rath auh.in feinen Gebieten baS fühne SSagnih gu üerherr; 
lid)en liebte. Gr mählte öorgugsmeife gern energifh bemegte 
Situationen gu feinen Schöpfungen, er hatte feine Suft an S)ar* 
fteüung ber Sömennatur im SRenfhen unb geigte fid) barin als 
ein „üfteifter ber garbe“, mie bieS Gottfrieb ®infel treffenb 
näher auSgefül)rt hat. ©o hat er auh feiner hohen Verehrung 
für Sdjeobor Körner baburh einen bleibenben SluSbrud gegeben, 

*) gräutein SOtarie SRetoS, noch gegemoärttg bei ber SBitttoe 
greiligratpS in Gannftatt lebenb. 

**) Dbige Sieuherung begiept fich auf ben Särm, ben ber befannte 
Vrief greiligrath§ an §ermegh im bemofratifepen Säger erregte. 2)iefer 
Vrief erfdjien im ganuar 1843 in ber Göütifhen geitung unb patte 
$ertoegp£ giftige Slntmort: „®aS 2)nett ber ißen)'ionirtcn" unb manepen 
attberen Singriff §ur golge. G§ mar bieS ber Slnfang jener Vemegung, 
melhe ein gapr fpäter gur Verausgabe beS „GlaubenSbefenntniffeS" 
greiligratpS füprte. SeptereS entftanb bamals (1843) in (St. ©oar. 

***) Vgl. „iRebe auf gerbinanb greiligratp, gepalten am 7. @ep= 
tember 1867 gu ®armftabt bon Vertpolb Sluerbadp“ ($>armftabt, 1867). 
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bafe er ba§ Ecbidfet Don TRr£% ^>cntan§: „The death-day of 
Körner“ in ba» Seutfdfee überfe^te. Ser befonbcren Eilte Don 
«vrau gba greiligratfe Derbanle icfe beit (Befife bc§ HRanufcrifetg 
btefer Ueberfefeung, luetc^e nidjt mit ben onbern Eebidjten ber 
ClRrä. $entöit§ in bie Sammlungen greiligratfe’fdjer Eebicfete auf; 
genommen morben ift. (Sie mir bie treue Eefäfertin be§ (Ber; 
blicfeenen mittfeeilt, ntufe mofel ber Erunb, bafe ba§ Eebidjt nocfe 
itidjt gebrudt morben ift, bariit gefunbett tuerben, bafe bie lieber; 
fefeung greiligratfe fetbft nid;t genügte, „benn er ftedte" — jo 
fc^relbt mir grau gba — „immer bie feödfeften (dnforberungeit 
an fiefe in biejer ®unft". Sa§ Eebidjt ift bereite §u jener geil 
übertragen morben, in meldjer aud) bie anbereit Eebidjte ber 
9R.r3. |)eman§ Don greiligratfe oerbeutfcfet mürben; baäfelbe t)at 
jebenfadg, mie jeiite ($attin mir barüber bemerft, nodj Derbeffert 
merbcn joden, äfenlicfe mie ein aitbereS, auf bemjetben Statt jte= 
feenbeS Q5cbidSt („Sine romantifdfee Stuube"), melcfeeS in fefer Der; 
ftnberter Eeftalt in bie Sammlung aufgenommen morben ijt. 

gdfe glaube nun meinen Heilten Eebäcfetitifeauffafe itidjt bejjer 
fdjliefeen ju tonnen, al§ inbem icfe — nad) ba§u erhaltener giU 
tiger Erlattbnife ber grau gba greiligratfe — biefe§ Eebidjt, 
meldjeä ben SobeStag Don Sfeeobor Körner 31t feiern bejtimmt 
mar, 51t Eferen be§ feeintgegangenen SicfeterS an feinem eigenen 
SobeStag hier folgen (affe: 

Bu Körner» Xobeätag.*) 

©in Sieb für be§ Safefern Sobeätag — 
Singt e§ ftol§ unb laut! 
gür ifeu, ber ba ftieg in ein helbeitgrab 
9Rit bem ©efemert, feiner SSraitt! 

©eine Stimme liefe er utt§: — mutfeig fcljatlt 
Sttandj’ Sromfeeterlieb! 
©einen ©eift, ber burefe bie gaferfeuttberte 

-SBie ein Söadjtfeu’r glüfet! 

(Sr liefe eilten ©djmerj in be§ (8ater§ Oruft, 
Ser uitgetfeeilt 
©ie füllt; — ein (Srinnern, ba§ ntilb beit ©ram 
Ser SJtutter feeilt! 

©inen (Rufern, einen (Rauten, bie itidjt bie Be,t 
Bu öerniefeten brofet! 
©in feerrlicfeer Sieger lendjtet er 
gn Seben nnb Sob! 

©in Sieb für be§ Safefern Sobestag — 
Singt e§ ftolj unb laut! 
Ser güugling ftieg iit eilt .jpelbengrab, 
9Rit bem ©efemert, feiner 33raut! 

©r ging mit unentroeifeter 35ruft, 
Unb tüfen unb feft, 
©in (Har, ber 31t fterben au§ grüfegetooll: 
©iefe nieberläfet! 

©r ging mit ber Seier, bie feefer uttb reitt 
gn feiner £>anb 
(Rur flang für feinen ©ott allein 
Unb feilt SSaterlanb! 

ÜRit feilten ©efüfelen morgenfrifefe, 
Ungefnidt öoit Srug, 
©in füblidjer ©trom, ben nodj feilt groft 
gn Ueffeln fcfelug! 

©in Sieb für be§ Safefern Sobe§lag — 
©ingt e§ ftoX§ uitb laut! 
gür ifen, ber ba ftieg in ein helbengvab, 
SRit bem ©efemert, feiner (Braut! 

*) Sfeeobor Äöruer fiel befanntlicfe am 26. SCuguft 1813 bei ©abc; 
bufefe uttb mürbe unter ber alten ©iefee oon SSöbbelitt begraben, nadjbem 
er nodj menige ©tunben borfeer fein berüfemte§„©cfemertlieb" gebiefetet featlc. 

Cotljeißens ©cfdjirfjtc ber ftait^öflfdjcu i’iteratur.*) 

(Ser (Berfaffer feat fidj fdfeoit Dor einem Suftrum in feiner 
„Siteratur unb Eefedfdjaft grattfreidjs 31m Beit ber (Rebolutioit" 
al§ eilt dReifter in ber Jft'uitft bemiefeit, Doit bem ^intergrunbe 
ber feo(itifcfeen unb focialeit Buftänbe bie Siteratur, al§ beren 
natürlidfeeä (probuft, fidj abfeebeit 51t (affen. So fügt fidj benn 
ba§ (Steife al§ eitt Stüd ©utturgefdfeidjte in burdfefiefetig Harer 
®arftedung jufatttmen, mobei e§ unt fo mofeltfeueitber mir!t, bafe 
Sotfeeiffeit ben üftationatdjarafter ber Braujofen itidjt nur grünb; 
(idfe fennt, fonbent aud) moratifefeen SDiutfe genug feat, um beffett 
Dortrefflidje Seiten, im ©egeitfafee ju gar ntanefeem adermobernften 
Sfeauüiniften, nad) Serbienft 31t miirbigen. £)iefer StRetfeobe ift 
nufer 2(utor audfe in feiner jüngfteit Arbeit getreu geblieben unb 
feat fiefe biefelbe gleich Dortreff(id) bemäfert. S)er Dorliegenbe erfte 
Sattb entfeält auf 350 Seiten ©rofeoctaD „bie Beit be§ lieber; 
gattgeS Don 1600 —1636“, b. fe. bi§ auf ßorneifle. S)ie erfte 
hälfte beleihen bringt junadfeft eine Einleitung, bie fiefe üor= 
jugSmeife mit ber (Rüdmirfung ber (ReligionStriege auf bie Ent= 
midlung be§ Soll§dfeara!ter§ unb ber Sferacfee fo mie auf ba§ 
Serfeältnife ber Derfcfeiebeneit Stänbe 31t einanber befefeäftigt. 
S)er erfte Stfefdfenitt bilbet fobanit im ©ruitbe noefe eine gort; 
fe^ung btefer Einleitung, inbem er 3U ber fociaI;feolitifdfeen 
SÜ33e eine S)arftedung ber „Siteratur 3ur Beit ber lefeten Saloi§“ 
fügt. Sodftänbig ift ba§ gunbament be§ 2Berle§ fogar erft mit 
bem 3meiten ^afeitel gelegt, ba§ „graufreiefe unter Heinrich IV." 
betitelt ift unb in 3U>ei (dbfdfenitten ba§ feolitlfdfee unb fociale, 
bann ba§ geiftige Seben Dorfüfert. ®a§ brüte ^afeitel ift SCRalfeerbe 
gemibmet, feier mie bei aden folgenbeit Sdjriftftedern unb ®icfe; 
tern immer reidjfealtige biografefeifefee ®aten einer ausfüferlicfeen 
Slnalfefe ber Sßerfe Dorau§fcfeidenb. dRatfeurin (Regitier unb 
Sfeeobor Slgrifefea b’Slubigne fifeilbert ber Dierte; bTlrfe unb ben 
Sdjäferroman ber fünfte; bie literarifefeen Salon§ im hotel 
(Rombouidet ber fechfte; enblicfe bie 51u§bilbung ber (ßrofa burdj 
33al3ac unb SSoiture ber fiebente Slbfcfenitt. 

2Bar ba§ fiebsefente gaferfeunbert für graufreiefe unbeftritten 
eine Beit be§ (Rufeme§ unb ber Eröfee, mo e§ fiefe mit bem 
immer rafeiberen SSerfad ber ffeanifcfeeit SBeltfeerrfcfeaft sur ent; 
fifeeibenben (Bormmfet EurofeaS erfeob: fo befuitbete baSfelbe boefe 
anefe mieber einen beutlicfe mafernefembaren Stidftanb in ber 
natürlichen Entmfdlung be§ fransöfififeen (8olf§= unb Staate 
leben§, berart bafe e§ nur eine grofee Efeifobe, eine gemaltfarne 
(Reaction gegen bie gbeen unb ben Eang be§ Dorfeergegangenen 
gaferfeunbert§ bilbet. gm feifesefenten Säculum featte fiefe ber ge= 
maltige ®amfef, ber gemiffermafeen ba§ lefete (Ringen smifefeen SRittel; 
alter unb (Reuseit barftedte, 3U 3mei grofeen Eegenfäfeen 3ugeffeifet: 
bie (Reformation ftritt mit bem (|3afei§mu§, unb ber feubale mie 
ber refeublifanifefee göberali§mu§ mit bem (ßriitcife ber abfoluten 
SRonarcfeie mie be§ Eentrali§mu§. 211§ um bie SSRitte be§ gafer; 
feunbertS (Rorbbeutfcfelaitb für (Rom Derloren mar unb in granf; 
reidfe ein äfenlicfeer 51u§gang beDorjuffefeeit fdfeieit, maefete ber 
SSatican sunädfeft lefetere§ sunt Scfelacfetfelbe ber Entfcfeeibung, 
um bann üoit bort au§ ben ^’arnfef in Seutfcfelanb mieber auf; 
Sunefemen: über 30 gafece, Don 1562 bi§ 1598, üermüfteten 
(Religioit^friege ba§ blüfeenbe Sanb. Siefe Kriege aber tnaren 
itidjt, mie ber smei Secemtien itadj iferer Oeeitbigung in Seutfdj; 
lanb au§brecfeenbe ^rieg, ein ®amfef Don Sanb gegen Sanb, ber 
aufftrebenben fürftlidfeen (Autorität gegen bie oerfadenbe ®aifer; 
gemalt. Er trug reefet eigentlich ben Efearafter eine§ (Bürger; 
friege§ an fiefe: faft in jeher Stabt ftanbeit fidj 3lnei feafeerfiidte 
Parteien gegenüber, bie einanber mit ÜRorb unb (Berratfe, mit 
Eift unb Soldfe, mit aden erfinnüdfeen Scferedett unb Eräuel; 
tfeaten au^surotten ftrebten; unb ba bie Hugenotten 3U einer 
refeublifanifdjen Drganifation förmlich gebrängt mürben, fo ntufete 
ber Eegeitfafe smifcfeeit SRoitarcfeie unb (Refeublif, neben beit reli; 

h ©efdfeicfete ber fratijöftfcfeett Siteratur im XVII. gaferfeunbert bott 
gerbiitanb Sotfeeiffeit, erfter 93anb, 1. unb 2. hälfte. Sßieit 1878, Verlag 
boit ©. ©erolbS ©ofen. 



168 Die (Stgenuntri Nr. 11 

gtöfen, aup bie politifpen Seibenfpaften in gang anberer 3ü9ef: 
lofigfeit entfeffeln, als ber ®ampf öon dürften gegen dürften 
auf bem rechten Ufer beS VpeinS. (Serabe ber, nap bent ©lenbe 
ber Kriege mit ©nglanb attntäplip mieber materiell gelräftigte 
nnb geiftig gehobene ÜMttelftanb mar eS, ber am Anfänge biefer 
reforntatorifpen Vemegung überall bie Süprung übernahm. ©in 
gebilbeteS, fretfinnigeS Vürgertpum, au§ ®atpolilen mie £>uge; 
notten beftepenb, oerlattgte auf ben ©tänbeüerfammlungen oon 
Orleans unb 93tox§, 1561 unb 1576, baß mit bem „türfifd^en 
©efpotiSmuS", ben bie ValoiS in granfreid) einbürgern mollten, 
ein ©nbe gemacht, baS Stecht ber Vefteuerung, ber (Sefepgebung, 
felbft ber ^önigSmapl ber Nation jurüdgegeben merbe. ©ie 
fteigenbe üftotp unb bie mapfenbe Vermilberung festen freilip 
biefe fragen halb non ber ©ageSorbnung ab, unb bie furchtbare 
Vteberlage beS britten ©tanbeS fiel hoppelt ferner in bie 2Sag; 
fdjate, ba mit ber Vereitlung ber bemofratifpen Veftrebungen 
bie Vieberfplagung ber feubalen ©onbergelüfte £anb in ^)anb 
ging, ©ie lebten ValoiS, ein ©pielbatt ber Parteien, patten 
faum nop ben ©chatten fönigliper Hftapt befeffen — bie ge; 
ringfte Saune ber erften VourbonS galt als Vefepl: mit ©inem 
©pritte hatte baS ®önigtpum bie unumfpränfte Vottgemalt an 
ftp geriffen. ©in öotteS 3<P*punbert brauste baS Vürgertpum, 
um feine Afpirationen an bem fünfte mieber aufpnepmen, oon 
bem eS mit bem Veginn ber VeligionSfriege jurüdgetoorfen mar. 
Unb eben meil baS 17. S<Pdßunbert eine ©pope ber Veaction 
gegen eine frühere Beit ift, muhte eS in feinen ©enben^en fchei= 
tern, inbem eS, ftatt beS AbfolutiSmuS, ber (SlaubenSeinpeit, ber 
Uniberfalherrfchaft, bie eS für Smufreip anftrebte, ben Satt ber 
Monarchie, ben Unglauben, ben politifpen Viebergang beS VolfeS 
üorbereitete. üftur in ber Siteratur führte eS eine Vlütpejeit 
flaffifper Vottenbung herauf, mie ja oft einer ißeriobe großer 
nationaler Erregung eine ©pope regen geiftigen ©paffenS folgt, 
baS für oiele, ben ©türmen §um Opfer gefallene (Süter ©rfaß 
bieten fott. Aber aup hter griff jene Veaction pemmenb ein 
unb bereitete ber ®lafficität ein jäpeS ©nbe — eine Veaction, 
bie feineStoegS Oom H°fe allein auSging, fonbern in ber fich bie 
geiftige Dichtung ber ganzen Nation oerförperte, bie Solge ber 
Vieberlage beS freifinnigen VürgertpumS mährenb ber VeligionS; 
friege. 

Veben bem nationalen, ept franjöfifpen Reifte, ber gleip 
einer frifp fprubelnben Duette fid) munter unb frei gibt mie er 
ift unb, unbefümmert um frentbeS Vorbilb, ed^te ^Soefie üoltS; 
tpümliper Art bietet, ma(hte fidh nun mit ber £>errfcf)aft ber 
Venaiffance ber ©influß beS flaffifpen AltertpumS unb außerbem, 
als Vorbilb, berjenige ber fpanifpen unb italienifcfjen Siteratur 
geltenb. Vonfarb unb feine Anhänger, bie ^ßlejabe, führten 
praftifp burp, maS 1550 fein Steuub Soapim bu Vettap in 
feiner berühmten ©dhrift „öont Abel ber franjöfifpen ©prape" 
al§ Sftanifeft aufgeftettt: bie Nation müffe ficf) bie ©päße ber 
griepifpen ©s>racf)e unb Siteratur aneignen, bie eigene Sprache 
burch eine reidje Veute flaffifper AuSbrüde bereipern, ein neues 
9ftufteroolf ber (Sallogriepen burdh Verfpmel§ung ber antifen 
unb mobernen ©ultur auf fran§öfifpem Voben fdhaffett. Aber 
bejeipnenb ift eS auch, b°ß mir lange üor ber Vegrünbung beS 
regelmäßigen ©peaterS fpon baS Suftfpiel in hoher ($unft finben: 
e§ jeigt ben unerfchöpflichen Veithtpum beS Volles an er; 
peiternben @infallen, prägnanten ©eenen, fdparfen 21nfpielungen 
unb berben SBipen, fo mie erft 1876 SSabbington als UnterricptS; 
minifter bie ®omifd)e Dper für bie nationalfte Vüpne S^anlreicpS 
erflären lonnte. Stalienifcpe aab SebenSformen maren 
nun fcpon feit ®arlS VIII. Vömer^ügen immer mächtiger über 
bie 211pen gebrungen, menngleidp erft mit ®atparina üon ttRebici, 
ber (Sattin ^einrieps II., italienifcpe ©itten, ©pradpe, Siteratur 
in Sranlreicp fo reept peimifdp mürben unb erft SRarie Oon ttRebici, 
bie (Semaplin ^»einridpS IV., alles italienifcpe fo oöKig jur §err; 
fepaft brachte, baß bie befte italienifcpe ©dpaufpielertruppe fiep 
für meprere ^apre in VariS nieberließ. 2US ©affo 1571, ein 
Sapr bor ber Vlutpotp^eit, i^ariS befuepte, ermieS er bort Vonfarb 
pope 21djtung. 21ber auch Spanien trat immer mepr peroor, 
in beffen Diplomatie ber ißolitifer baS unübertroffene ttftufter 

oon Seinpeit unb ®raft erlannte, beffen 21rnteen ber ©olbat 
megen iprer oottenbeten ®riegSfunft unb ©iSciplin bemunberte. 
Söäprenb bie £>oftradpt fpanifdp toar unb in bie ©pradpe ber 
SBaffenlunbigen fiep eine SJienge fpanifeper 21uSbrüde einfcplicpen, 
brang Italiens ©idptung mit iprem milbem SfippipmuS unmibet*; 
fteplidp ein. (Serabe baß bie italienif^e Siteratur fiep bamalS 
auf bem ^pmtoege füßlicper (Sejiertpeit befanb, madpte ipr bie 
Vapn um fo freier in Sranlreicp, ba bie Nation fiep auS ben 
(Sräueln beS Krieges nadp ttRilbe unb (Sefittung fepnte, mie ja 
aud) palbgebilbete Völler an ber Unnatur gelünftelter ©idptungen 
ftets bie meifte Smtbe ßnben. ^urj, baS ©efüpl, baß bie 
fran§öfifdpe ©praepe reif fei unb eine glänjenbe (Spodpe ber 
Siteratur fiep eröffne, regte fiep um fo allgemeiner, als fie niept 
bloS ben geeigneten 21uSbrud für poetifepe 21nfdpauuugen gefunben, 
fonbern fiep audp als ein ftarteS unb braudpbareS Saftrument 
für bie $rofa ermiefen, fo baß es möglii^ marb, fie öffentlidp an 
©teile beS Sateinifdpen §u gebrauchen, feitbem Sran§ I. fie 1539 
als (SeridjtS; unb als VortragSfpradpe bei bem College de France, 

feiner ©cpöpfung, eingefüprt. 
@in eepter ©ppuS biefeS UebergangS auS bem 16. inS 17. 

Baprpunbert, gleidp einem SanuSlopfe in bie Vergangenheit mie 
in bie Balunft blidenb, tritt unS nun an ber ©epeibe ber alten 
unb neuen Beit üor 21tlem ©peobor 21grippa b’21ubigne 
entgegen. Veinape frembartig hebt er fiep auS ber, ipn um; 
gebenben (Sefettfdpaft ab: inmitten ber Ueinen Seute unter ber 
Vegentfdpaft unb in ber erften Beit SubmigS XIII. nimmt fiep 
ber (SreiS, ber ipnen grottenb gegenüberftept, faft mie ein fftiefe 
auS. Sn 2lubigne glüpte baS Seuer beS religiöfen SanatiSmuS 
fort, als eS überall fonft erlofdpen mar. ©iner jener ftarr= 
löpfigen Hugenotten unb im (Srunbe feines HergenS republi; 
lanifdp gefinnt, pätte er gemünfeßt, feine (SlaubenSgenoffen bie; 
felbe Volle fpielen ju fepen, bie fpäter ©rommettS Puritaner, 
bie „©ifenrippen" oon ©nglanb, burdpfüprten; unb fap fiep in 
Heinridp oon Vaüarra bitter getäufdpt, oon bem ©age ab, mo 
biefer, um ben ©pron §u befteigen, ©ompromiffe einging unb 
fogar ben (Stauben mecpfelte, anftatt, mit ben ©dpmerte in ber 
Sauft, Sranlrei^ ben Srieben auf (Srunblage einer rein puge; 
nottifepen ^Solitil §u bictiren. ®riegSmann mit Seib unb ©eele, 
erinnert b’2lubigne in feinen Abenteuern an ben Sanbslnedpt 
beS ütttittelalterS: amp feine (Sebidpte unb feine ^Srofamerle finb 
©pmertpiebe, bie er in ber Hi|e beS ©treiteS gegen ben ©egner 
füprt. Anfangs 1551 geboren, marb er alsbalb fremben pflege; 
eitern übergeben, ba bie SUhitter im ÜESocpenbette ftarb, unb ber 
Vater, ein Her^ einer ber eifrigften Veformirten 
an ber ©parente, gleidp barauf mieber peiratpete. Sftit oier 
Sapren begann ber ®nabe unter Seitung eines HofnteifterS ju 
ftubiren; mit fepS Soppen Oerftanb er (Sriepifdp, Sateinifp unb 
Hebräifdp; mit apt Sap^n laS er ^Slato; mit neun Sopren 
marb er, ber in feinen ÜÖtemoiren bitter über bie ©trenge ber 
Seprer llagt, bom Vater nap ^ariS gebrapt. ©er 2Beg füprte 
bie Veifenben burp Amboife, üor beffen ©ploffe fie auf popen 
©tangen bie Häupter japlreiper Sremtbe unb ©laubenSgenoffen 
aufgefpießt erblidten: bie (Suifen patten eben, 1560, bie Ver= 
fpmörung oon Amboife gegen Srcm§ II. im Vinte ber Huge; 
notten erftidt. ©ie lauten Vermünfpungen beS Vaters über 
bie Heufer, bie S^anlreip entpauptet pätten, erregten ben Born 
ber erbitterten ttRenge, üor beren ÜJftißpanblungen beibe b’AubigneS 
fip flüpten mußten. Vor ber ©tabt aber legte bann ber Alte 
bem Knaben bie H°ub auf ben ®opf unb empfapl ipm als 
peiligfte ^Sflipt, Vape für bie (Semorbeten ju nepmen, menn er 
nipt bem oäterlipen Slupe oerfatten motte. Vei bem AuS; 
brupe beS erften VeligionStriegcS 1562 entfliept fein ©rjieper, 
ber geleprte Veroalbe, mit ipm auS $ariS: oon einem ©rupp 
©olbaten auf gegriffen, unb Veibe mit iprer ganjen Vegleitung 
als ®e|er brevi manu §um Seudrtobe oerurtpeilt, mürben fie 
einige ©tunben oor iprer Hiuriptung burp ben maptßabenben 
Dfßjier, einem gepeimen Anpäitger ber Veformation, befreit. 
b’Aubignc ftiept ptn Vater nap Orleans, ber halb barauf an 
einer SBunbe ftirbt, bem ©opne nop auf bem ©obtenbette Vape 
für Amboife, ©reue im (Slauben, pflege ber 2Siffenfd)aften ein; 
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fdjärfenb. ©ein Vormunb fdjidte ben Knaben itad) ©enf, um 
ihn oon bem Sdjauplahe ber Unruhen gu entfernen: b’Aubign6 
lief nach £pon babon, roo er fidE) bem ©tubium ber ÜRagic er; 
gab, obfdjon er nidjt immer fatt gu effen hatte. AlS mau i£)n beim 
Ausbruch beS britten Krieges 1569 aufs Schärffte beroadjt, ent; 
fließt erRadjtS im bloßen Vembe gu einer Vugenottentruppe unb er; 
rairbt fid) mit bem ®egen in ber Sauft eine Kompagnie. 3n beit 
Opfern ber VartholomäuSnadjt auSerfeljen, roirb ber 21 jährige 
Jüngling burdj ein Suett gerettet', in baS er brei Sage üorljer 
ocrroidelt marb unb baS ihn gur eiligen gludjt auS fßariS groang. 
Unter Veinrid) oon RaüarraS gähnen fod)t er nicht bioS unb holte 
fid) fermere ABunben: er marb aud) üielfadj als biplomatifdjer 
Vertrauensmann beS Königs üerroenbet, ber it)n noch furg oor 
feiner ©rmorbung burdj Raoaittac als ©efanbten nad) Seutfdj; 
lanb fdjiden moHte. ABemt aud) fpäter, nad) bem ReligionS; 
roechfel §einrid)S IV., bie fdjneibige Sprache beS alten £mge; 
notten gegen baS abfolute ^önigtljum fo oiel Aergernifj erregte, 
bajj mehrmals bie Vaftitte gu b’AubigiFS Aufnahme bereit ftanb, 
pflegte ber ®önig il)n bod) in entfctjeibenben ©tunben um Ratf) 
gu fragen: „b’Aubigne, jejjt braud)e xd) Seine grobe Sreue!" ©rft 
unter ber Regentfd)aft Marias marb feine Oppofition fo ftarf, 
bafj er, gehn gahre nad) Veinrid)S Sobe, 1620 nach ©enf auS; 
manbern muffte, meil ber genfer auf fßarlamentSbefehl fein ©e= 
fdjichtSroerf berbrannt {jotte. Sort ftarb er 1630, auf bem 
Sterbebette bem greunbe, ber feinen reichen Radjlafj an SRaitu; 
fcripten orbnen füllte, als ABeifung gurufenb: „ure, secaa — ber; 
brenne, fdjneibe! Von ben brudfertigen ©Triften aller Art nahm 
aber eine ©enfer RegierungScommiffion gleich nad) b’AubigneS 
Sobe unb bann nochmals brei ÜRonate fpäter, ber ABittroe AüeS 
fort, maS ben Herren irgenbmie bebenflid) erfdjien. Aud) jener 
mit ber Verausgabe betraute greunb, ißaftor Srondjin, publi= 
cirte nichts, fo bafj erft feit brei gaf)ren §ü>ei fraitgöfifcfje ©e= 
lehrte mit ber Veröffentlichung berjeitigen Schriften begonnen 
haben, bie fid) im Vefijäe ber nod) in ©enf lebenben gamilie 
Srondjin befittben, barunter ein ©poS „Sie ©djöpfung" in fünf; 
gehn ©efängen unb ein attegorifdjer Vornan. 

Sehen mir oon biefen unb anberen Iprifdjen unb epifdjcn 
Arbeiten ab, fo mar b’Aubigne hauptfädjlidj auf groei ©ebieten 
thätig, mo fid) im Sdjriftftetter gugleid) ber gange SRann unb 
fein thatenreidjeS Seben abfpiegelte: als ©efdjidjtSfdjreiber unb 
©atirifer. ABenn er aber als Viftorifer in „sa vie a ses enfants“, 
fomie in ber „histoire universelle de son temps“ (1550—1601) 

troden, h°rf, funftloS, lebiglich ißarteimann unb Apologet ber 
Vugenotten ift: fo ift er burdjtoeg ©atiriler oon großem ©e; 
präge. Als folcfjer geigt er fid) üornehmlich in ben „Tragiques“, 
beit „Abenteuern beS VaronS gänefte" unb ber „Veichte beS 
Verrn oon Sanctj". Soch ift bie „ Veichte" fdjon mehr ißam; 
Phlet als Satire, eine ©aricatur ber gangen tonaitgebeitben ©efett; 
fchaft am V°fe Veinrid)S IV., eingegeben oom bitterften -gmffe 
auf alle jene Abtrünnigen, bie, bem Veifpiele beS Königs foi* 
genb, in ben Sdjofj ber fatholifdjen ®ird)e gurüdfeljrten. gm 
„Varoit gänefte" (oon yatveGö-ai, fcheinen) gibt ber Verfaffer 
ein fatirifdjeS Vilb beS VofeS unter Submig XIII. ooK grober 
©chmänfe unb berber ©hara^ei;f(^ilberungen, mit Oielen einge; 
flodjtenen Bügen attS ber 3eit, ba er ein milbeS Seben am Vofe 
Vetnrich^ IV. an ber ©eite beS VearnerS führte — ein Söerf, üon 
bem SJierimee mit 9iecht fagt, ba^ eS trotj feiner Vitterfeit unter 
allen Suchern jener Beit bie Srabitionen beS alten gaHifdjen 
VumorS am beften beraahrt habe. Sie Abenteuer finb in ©efpräd)§; 
form gefdjrieben, gum großen Sheile im Sialefte ber ©aScogne, 
auS ber gänefte, ein mürbiger, gelbbebürftiger, renontntirenber, 
fchmaro^enbergunfer, herftammt. Vetmlehrenb Oon bem furgen gelb; 
guge gegen 2a iRochelle (1616) trifft er mit bem hugenottifcfjen ©bei; 
mann ©nai) (elvca, fein) gufammen. Sie ©efprädhe gmifchen biefen 
beiben VauptacteurS unb einigen anberen Ve*fonen laffen nun 
eine gange Sßelt oor ben Augen beS SeferS erftehen. Unter 
einer Sülle braftifchen Vuntor§ birgt bie Satire tiefen ©rnft; 
in ben ©harafterbilbern oereint fid) fdjarfe Seobad)tungSgabe 
mit großer fomifcher straft, gänefte mirb eine jener ©ift; 
pflangen gegeißelt, roie eine B^l nationaler Berrüttuitg fie nod) 

nachträglich treibt. Aur ben Schein mähren: lieber für baS 
letzte ©elb einen ©pi&enlragen laufen, meitn auch baS Vem'b 
auf bent Seibe in Stüde fällt, als bürgerlich erfd)einen — ein 
Vemb finbet man immer, unb müfjte man eS im Vorbeireiten 
ber 2öäfcf)erin fteljlen. An Velbenmuth mie als Schlemmer auf 
frembe Soften famt ber Varon mit galftaff metteifern; als 
erfter Sanbftreidjer fteht er im Vunbe mit feinen Sienern, bie 
ihm ben „AbiniralSantljeil" oon Allem abgeben, maS fie in 
Verbinbung mit Sieben unb ©aunern burd) falfcheS Spiel ober 
fonftmie gufammenftehlen. 3)tit ihnen überfällt er in ber 9Me 
eines öuartiermacherS für Sruppen einfame ^3ad)t£)öfe; ober 
macht er fid) einen guten Sag auf einem Schlöffe, oon mo fie 
beim Abfdjiebe mitnehmen, maS nicht niet; unb nagelfeft ift. 
©el)t eS fihief mit bem Varon, fo tritt er felbft als bienft; 
mittiger tttitter in baS ©efolge eines größeren Vernt biefeS 
SdjlageS ein. Von ben „Tragiques“ enblid) gilt SuoenalS 
SBort: Facit indignatio versum. Von beit fieben ©efängen gu 
12; bis 1700 Verfen gehören bie beiben erften, „miseres“ unb 
„les princes“, bie fchon 1577 entftanben, gu bem Veften, maS 
je fatirifche ^raft, patriotifdje Vergmeiflung unb ein paffionirteS 
Sid)tergemüth einem SJienfdjen eingegeben, gn ber ©rregung 
beS ©emüth§ tritt Ij^ e^e flammenbe Seibenfdjaft gu Sage, 
bie eine {jinreijjenbe ©emalt ber Spraye finbet: biefe Sprad)e 
hat ©orneitte ftubirt unb ihr bie heroifd)e Schönheit feines 
AuSbrudS abgelernt. Sie ^raft beS SichterS mächft mit ber 
©röfje feiner Aufgabe unb mit ber finftern ©emalt feines ©egen; 
ftanbeS: babei gieht fid) aber aud) ein großer ©ebante bur^ 
bie „Tragiques“; benn bei aller Söilbheit prebigt ber Autor 
hier Sulbung unb oergleicht bie fid) gerfleifdjenben Parteien 
mit gmei Vrübern, bie ihre liebliche Sftutter oerberben. Vier 
mirb b’Aubigne gunt Sänger beS VaterlanbeS, beffen Uitglüd 
ihn mit gorniger Srauer erfüllt. Sie „Tragiques“ finb mehr 
als Satire: nicht gemöhnlidje ßiebfd)aften mitt er befingeit, oon 
einem anberen geuer mitt er ®unbe geben, oon bem Vraitbc 
ber granfreid) gu üergeljren broht. Ser erfte ©efang fd)ilbert 
ben 5Ruin granfreichd, ben moralifdjen Verfall beS Abels, baS 
©lenb beS Volles, bie ©räuel beS VürgerfriegeS: fein ©efchiihts; 
merf oermag ein fo ergreifenbes Vilb oon ber entfehlidjen ßage 
gu geben. Ser gmeite ©efang enthält bie furdjtbarfte Auflage 
gegen bie ValoiS unb brüdt ^arl IX. roie Veütridj IEL ein 
Schanbmal auf für alle ©roigfeit: in Vilbern oon furchtbarer 
Sdjärfe merben bie tiefe Unfittlichfeit ber hohen Greife gegeich; 
net unb bie «übernatürlichen Safter, benen fie fröhnen. Sie 
übrigen ©efänge, roelche bie Verberbtljeit beS fRichterftanbeS, 
bie Kämpfe ber Vngenotten, bie ®raft ihrer geinbe behanbelit 
unb beren le^ter mit bem jüngften ©eridjte abfthlie^t, finb 
groar oielfad) fdjmädjer, bod) bleibt baS ©ange ein ASerf oon 
hoher fpftorifcher Vebeutung. 

tttäihft bem Abfdjnitte über b’Aubigne möchten mir inS; 
befonbere benjenigen über bie SRittmochabenbe bei ber SRarguife 
Rambouillet, bie unter Richelieu üon 1620 bis 1645 ben 
SRittelpunft alles gefettfd)aftlid);literarifd)en SebenS in 
abgaben, ber Aufmerffamfeit beS SeferS empfehlen. 

Sie gmeite Vülfte beS erften VanbeS enthält brei Abschnitte 
über bie Sprit, über Ridjelieu unb bie Afabemie, über bie bra; 
matifche Literatur. Saran reiht fid) eine furge Sd)luBbetrad)tung 
über baS ©efammtrefultat ber literarifdjen Vemegung mäfjrenb 
beS erften SrittelS beS 17. ^nhrhnnbertS. Somit finb mir benn 
bis unmittelbar an bie Sd)mette jener ©podje gelangt, in ber 
bie beiben gemaltigen ©eifteSheroen ©orneitte unb SeScarteS bie 
frangöfifd)e Siteratur ihrem Benith entgegenführten. Sie ©nt; 
fteljung ber Afabemie ergäl)lt ber Verfaffer bem geitgenöffifdjen 
©efdjichtfchreiber berfelben, ^ßeüiffon, nad), ber oier gahre oor 
ihrer ©riinbung geboren mar. gm gal)re 1629 tarnen bie SRit; 
glieber ber fleinen literarifchen Sßelt in ^SartS überein, fid) an einem 
beftimmten ABochentage bei benjenigen oon ihnen gu üerfammeln, 
beffen ABohnung im Vrrgen ber Stabt oon Allen giemlich gleiii) 
meit entfernt mar. Sen literarifchen Vefpredjungen folgte ent; 
roeber ein gemeinfameS SRahl ober ein ©pagiergang. Sobalb 
Richelieu oon biefen Bufammenfünften hörte, ergriff er mit Ceb; 
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paftigfeit bert (Gebauten, btefe anfprucpSlofe (S5efeUfd^aft in eine 
öffentlich anerfannte ©orporatton umguwanbetn. geilt gebilbet, 
ein ßiebpaher öoit ®unft unb Voefie, griff ber ©arbinat aucl) 
in bie ßiteraturentwidlung mäcpttg ein unb warb öon ber alte 
gemeinen (Strömung and) pier getragen, wenngleich er fiep fpater 
beim ©rfcpeinen beS ,,©ib" befanntlicp mit ber öffentlichen 9Rei* 
itung in SSiberfprucp fepte. 2öar fepon unter ®art IX. 2lepm 
ticpeS berfucpt, fo muffte nunmehr ber ©rfolg ber della crusca 

in gloreng um fo mehr gur fRadpapmung reifen, ga, wie graute 
reicp mit bem £>aufe Deftreicps Spanien um bie Suprematie gu 
ringen begann, fo galt eS and) auf bem (Gebiet ber Sprache 
einen nationalen SBettftreit; unb bie ©rünbnng ber fRfabemie 
erfcpien ein bortrefflicpeS SRittel mehr, gum Siege gu gelangen. 
SaS patent SubwigS XIII., baS ber Stfabemie einen öffentlichen 
©parafter guerfannte nnb ihren SRitgliebern berfcpiebene wichtige 
$ßrioilegieit einränmte, batirt bom gattuar 1635. Sa aber baS 
Parlament, fowie bie Uniberfität jeher Vermehrung bon fRicpelieuS 
©influffe abpolb Waren, bergingeit nod) gwei gaprc, ehe baS erftere 
jenes patent einregiftrirte. fRacp SotpeiffenS woplmotioirtem nnb 
Wopltemperirtem Uripeile berbient übrigens bie ^Ifabemie Weber 
bie heftigen ülnflagen, als habe fie bie frangöfifcpe Sprache gur 
©rftarrung üerurtpeilt, ben (Seift ber Sicpter in geffeln gelegt 
nnb in pöfifcpem Sinne ftetS ben SRäcptigen gepulbigt; noch baS 
öob, baS ipr Wefentlid) bie geinpeit unb SHarpeit nacprüpmt, gu 
ber bie frangöfifcpe Sprache fiep emporgefcpwungen, nnb bie Sn 
VoiS^fRepmonb ben ©ebanfeit eingab, bie ©rricptnng einer äpm 
licpen beutfepen fdfabemie anguregen. Sie ^Richtung, bie ber 
frangöfifcpe (Steift in feiner ©ntwidlung einfcplug, war lange bor 
©rünbnng ber Stfabemie entfepieben: niept biefe gab beit Slnfiojj, 
ihre Stiftung war oielmepr ein Spmptom ber gewaltigen Strömung 
— fie felber ift bie grudpt beS StrebenS nach ©entralifation 
unb SRegelmäfjigfeit. Sen ©efepmad gn beperrfcpeit, pat fie 
Weber bie Neigung, noch hätte fie bie üfRacpt bagu gepabt. SBenn 
fie in bem Streite über ©orneiHeS ,,©ib" niept gegen fRicpelieu 
Partei gu nepmen wagte, fo paben fiep boep alle fpäteren litera; 
rifepen Kämpfe auperpalb iprer Scpranfen auSgefocpten: fo bie 
gepben VacineS nnb VoileauS, über fdntifeS unb 9RoberneS, 
über ben Spafefpeare=©ultuS u. f. W. £at enblicp bie Slfabemie 
fiep oft reept engpergig gegeigt in ber Steigerung, Vouffeau nnb 
Siberot, Sarocpefoucaulb nnb SRoliöre, Valgac nnb Veranger 
aufgunepmen; pat fie namentlich unter Subwig XIV., bem jebe 
männliche Haltung berpafjt war, gefeplt, inbem fie fiep £öfling§s 
monieren aneignete: fo gepörte fie boep feitbem ftetS gur Dppofition. 
Sie napnt URonteSquieu wegen feiner lettres persannes auf unb 
empfing ben greifen Voltaire, obfcpoit er int Vann ber Regierung 
ftanb, wie einen Sriumppator. Sie war auep im 19. gapr= 
punbert faft immer liberal angepauept nnb empfaitb fogar eine 
etwas fleinlicpe ©enugtpuung barin, bem jeweiligen ©ewaltpaber 
eine parmlofe Dppofition gn maihen. 

gn bem Kapitel über baS Sranta ift ber Sbfcpnitt über 
bie Anfänge eines bolfStpürnlicpen SramaS bon Slepnber £arbp 
bie angiepenbfte Partie. SRacp bem Verfcpwinben ber äRpfterien 
unb naep bergeblicpen Verfndjen geleprter Sichter, baS antife 
Srama gn popularifiren, tpat bie frangöfifcpe Vüpne ben Wid^ 
tigen Schritt, wieberum baS grofje ed)te publicum burep Sar= 
fteüung menfcplicper Setbenfcpaften gn erfepüttern ober burep 
geiepuung fomifeper Verwidlungen unb fonberbarer ©paraftere 
gu erpeitern, als fid) im §otel be Vourgogne eine Scpaufpieler; 
truppe nieberliefj unb in Sleganber fparbp 1600 einen Sicpter 
gewann, ber eS übernahm Stüde gn liefern, welcpe bie SRenge 
feffelten. gn fßariS bon armen (Sltern geboren, patte £>arbp 
mit einer Scpaufpielertruppe als Sramatnrg baS Sanb burep* 
ftreift, bis er als biergigjäpriger 9Rann in bie $auptftabt gurücte 
feprte, wo er bie Aufgabe übernapm, fettft bie nötpigen Stüde 
für baS erwäpnte Speater gn fdjreiben ober frembe für bie 
Suffüprung einguriepten. ©r arbeitete bis gu feinem Sobe, ber 
1630 erfolgte, nod) brei Secennien für bie Vüpne, nnb foH in 
biefer geit 700 bis 800 Stüde probneirt paben. SBaS ihm 
immer borfam unb fiep nur palbwegS bramatifiren tiefe, benupte 
er; ©riedjen unb SRömer mupten perpatten fo gut wie Spanier 

unb gtalieuer. Sagen nnb ©efcpicpteit ber alten Stelt, iRobellen, 
Slnefboten ber ^iftorifer, SdeS bot ipm Stoff für feine SiCp; 
tungeit, bie alte Srteit beS ernften SramaS umfapten nnb fiep 
in gang bewupteit ©egenfap gu ben geleprtett Sranten fepten. 
Senn beit bantaligeit SitfprüCpen beS ißarifer iPubticumS in Ve= 
gug auf beit innern SBertp eines Stüdes war- tei<pt gu genügen: 
bafür berlangte eS fortwäprenb neue Sßaare. Sabei erpielt §arbp 
bon feiner (Sefettfcpaft nur 2 bis 3 Spaler für baS Stüd nnb einen 
fleineit Sntpeit au ber ©inuapme. So gwang ipn bie ÜRotp fabrüS^ 
mäpig gu probuciren: aber talentbolt unb gewanbt, lernte er balb 
gewiffe ®unftgriffe, bie ipm fein Aufgabe erleiipterten. gwei 
bis brei Sage genügten ipnt, eine fünfactige Sragöbie gu fcpreibeit: 
wenn er eine Stecpe barauf berwanbte, War eS fepon biel; tpat 
eS SRotp, fo braepte er ein Srama auep in einer SRacpt gn Staube 
— unb babei waren alle feine Stüde in Verfen. iRocp galt 
ber Verfaffer in ben Singen beS ^ltblicnmS fo wenig, bap bie 
Scpaufpieler eS nidjt für itötpig pietten, in ben Stnfünbiguugen 
ber Stüde bie ÜRameit ber Sicpter gu nennen, lieber §arbp 
gepen bentt and; peute bie Urtpeite fo weit auSeinanber, bap 
©uigot in ipm ben Vegriiitber beS mobernen frangöfifepen SpeaterS 
erbtidt, wäprenb Sainte^Veube ipn als einen unbebeutenbeit 
Scpreiber, als einen gabrilaitten wertptofer Sramen abfertigt, 
©leid) barauf fepon ftagten bie Sdjaufpieter, bap ©orneiüe baS 
„©efdjäft" bertpeuere, weil er niCpt unter benfelben1 Vebingnngeit 
arbeiten wolle. „§err ©orneille pat uns biel Scpaben gebracht 
— flagte eine Slctrice — früper patten Wir Speaterftüde gu 
brei Spätem, bie man unS in einer ÜRacpt fertig maepte; man 
War baran gewöpnt, nnb wir berbienten biel ©Selb bamit — 
peute foften unS |>errn ©orneiHeS Stüde biel ©etb, unb wir 
berbieneit perglicp wenig bamit." Sltfo fepon bamatS bie gute 
alte geit! 

IDalter Hogge. 

jltts ber ^aupfflabt. 

Hramatifdje ^uffitprunigen. 

fSwei Pcnttett. 
©cpaitfbiel in 3 Sieten bon ißaolo gerrari/ beutfep bon 

9ticparö Storton. 

SSäprenb unS uttfer romanifipeS Stadjbarlanb fort unb fort mit ben 

(Saben feiner brantatifdpen 9Rufe überfdpüttet, fepeint bie geitgenöffifepe 

Sicptung beS romanifdpen ©tammlanbeS für unfer Speater eben fo wenig 
borpaitben gu fein wie bie be§ mobernen ©nglanbS. Von einem jebeit 

Stüde, ba§ an einem jeben Val'ifer Speater bon einiger Vebeutung auf= 
gefüprt wirb, erpalten wir burep gefepäftige ©orrefponbenten fofort itacp 

ber Sluffüprung bie auSfüprlidjften Vericpte. ga, bei einigen Stüden 
ber beliebtefteit Autoren in wirb fogar fdpon ber Selegrapp gu 
§ülfe genommen, bamit wir nur ja leinen Stugeublid berlieren, um über 

bie 3lufnapme genaue teuttbe gu erpalten; unb eS fomrnt oft genug bor, 

bafi wir in Seutfdplanb bon ben tpeatralifepen Vorgängen in 

früper uuterrieptet werben als bie gebulbigen VarÜe'l‘ f£lbft, bie rnpig 

auf baS SRontagSfeuiUeton ipreS VlatteS warten. 
Von gtalien bagegen bringt nur ab unb gu ein unbeutlicpeS ©e= 

murmel gu unS perüber. SRan fpriept wopl bon geit gu geit bon einem 

fepr effectbollen 2öer!e eines fepr begabten SicpterS, baS in SJtailanb, 
gloreng, Vom, Veapel mit ungewöpnlicpem ©rfolge aufgefüprt worben 
fei unb fiepertiep auep in Seutfcplanb eine fepr güuftige Vuptapme finbett 
müffe; aber bei biefen allgemeinen ^Reibungen unb Slnbeutungen pat eS 
gewöpnltcp fein Vewenben; bie @ad)e fepläft Wieber ein, unb im ©ropen 

unb ©angeit fdjeinen bie bramatifepen Sicptungen unfrer italienifipen 

geitgenoffen noep feinen leidpt paffirbaren über bie Sllpen gefuitbcn 

gu paben. 
Sie italienifdjen Sramatifer bi'trfen mit bollern fRecpt gegen ipre 

genialen Scpaufpieler, gegen ©albini unb Voffi, ben Vorwurf erpebeit, 
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baff biefc für bic ißopularifirung bcr geitgenöffifdjen Büljnenbidjtung 
ihres SanbeS wenig ober gar nic^ti tf)un. Sie beibeit großen Sra= 
gäben fpieleit faft ttnr in Ueberfe^ungen auS bem Englifdjen, Seutfdjen 
nnb granzöfifdEjen: ©Ijafefpeare, @d)iüer, tpalm, Eorneiüe, Eafimir Sc; 
laüigne. SaS italienijd)c ©titd, baS utt3 ©alüiiti tjier üorgefiiljrt hat, 
„La morte civile“, baS maljrfheinlih and) nad) einem franjöfifcfjen 
Bonleüarbftüde gearbeitet worben ift, war ein trauriges ©djanerbranta 
ber craffefteit Art, — eine ausgezeichnete Roüe, eine fcfjrecftiefje Sid)= 
tung. $ugo SDiüüer ^at früher beu Berfnd) gemalt, einige italicnifhc 
©tiidfe in freier Bearbeitung bem beutfhen publicum üorzufüfjrcit; 
„BartelmannS Reiben" unb „SaS Such" gehören zu biefeit. SaS Ieß= 
terc ©djaufpicl war intereffant, gut gebaut uttb Oerrieth eine entfdjie; 
bene bramatifhe Begabung. ES hätte ein beffereS SooS üerbient als 
ben fc^neU üorübergehenben succes d’estime, ber ihm befdjieben gewefen 
ift. grrc ich fo hat aud) biefeS ©cfjaufpiel ipaolo Ferrari zum 
Berfaffer. ©päter oerfud)te eS baS Refibenztljeater mit einem ©djau= 
fpiet „Ser ®önig Ooit 9tont" oou Eaftelüechio, au bem §ugo SRüÜer 
gleihfaüS betheiligt War. SieS ©tüd fiel gerabezu burd). 

Sarüber finb nun 6—7 galjre üergangen, unb währenb biefer 
ganzen Seit ift, wenn mich mein ©ebödjtnih nicht täufdjt, mit Ausnahme 
oou ganz unerheblichen Bluetten, fein italienifdheS Srama hier auf; 
geführt worben. 2M)rfad) war üoit einer beabfidjtigten Einftubiruug 
beS „Rero" üoit Eoffa unb aud) ooit bcr beoorfteheitben Aufführung 
einiger Sramen Don Ferrari bie Rebe; aber bis jeßt ift eS eben bei 
bem ©erebe geblieben. Am SDtontag, 10. Riärz, enblich hat baS Re; 
fibenztheater eines ber erfolgreichen ©tücfe üon ißaolo Ferrari auf; 
geführt: „gwei Samen". 

Ferrari genickt in feinem Baterlanbe eines h°heu AufehenS. (Sr 
gilt als einer ber hcrüorrageubfteu italienifhen Sramatifer uufrer Seit; 
unb gerabe baS ©djaujpiel „gmei Samen" hat in Italien eilten raufdjen; 
ben (Srfolg gehabt unb bem Sichter AuSzeid)itungen aller Art zugezogen, 
gdj hübe irgenbwo gelefeit, bah ber erfte Bürgermeifter oon Born nach 
ber Aufführung Dort „gwei Samen" feinem (SoHegeit in Rtailanb ein 
BeglücfmüufchungStefegramm zugefchidt hat, in bem ber Römer feine 
greube Darüber auSfprach, bah SRailanb einen fo ausgezeichneten Bürger 
wie beu Sichter biefeS äfteiftermerfS zähle. SaS ©tüd hat aufjerbem 
einen s^§rei^ befontmeit. ©o Durfte man Denn ber erften Aufführung 
mit lebhaftem gntereffe unb nicht geringen Erwartungen entgegenfehen. 

SaS Srama hat biefert Erwartungen nicht Oollfommeu eittfprohen. 
ES betunbet zwar eine ganz entfdjiebene Befähigung zur Bütjnenbidjtung, 
eS enthält Diel hilbfdf;e Süge, aber eS befißt feine Eigenfd)aft, bie eS 
Dazu qualificirte, bei unS unb in granfreid) befoubereS Auffehen zu 
madjen; Denn eS befißt feine Eigenfdjaft, bie beit erften fran§5fifd£)e:i 
Sramatifent nicht in erhöhtem Sttafje zu eigen wäre. SaS ©tüd ift 
ganz unb 9ar unter bem Einfluffe ber Augier, SttrnaS unb ©arbou 
gefchrieben. ES üerljeimliht feinen italienifchen Urfprung. Sie §anb; 
lung bewegt fid) ganz auf beut Stoffgebiet beS frartzöfifchen ©efeÜfd)aftS; 
brantaS, unb ber §efbin finb wir, üon fubtilen ©djattirungen abgefehen, 
in ben ©tüden ber granzofen zu SußenDen üon Rialen begegnet. 

Sie SRardjefa Rtaria, gerrariS §elbitt, ift bie um 20 galjre ge= 
alterte gernanbe ©arbouS, bie Elorinbe AugierS — ohne ben gehltritt. 
Aber gerabe weil biefer geljitritt üon bem Sichter auSgefdjloffcn ift, 
üerliert baS bramatifhe ÜDtotiü feine ©tärfe, ja, feine Bitalität. Ser 
Sihter hält unS bis gegen bie RUtte beS lebten ActeS hin unb begnügt 
fih, Anbeutungen auf eine tafterfjafte Bergangenheit zu geben, bie ber 
unglüdlihen SCRaria baS Seben üerbittert, bie fie zu einer zwanzig^ 
jährigen Surüdgezügenljeit üon ber SBelt üerattlaht, Die ihr nah biefent 
9Rärtt)rerleben üon groei gahrzefjnten noch bie tiefften Semiithigungen 
zuzieht. 

SEßaS in aller SBelt hat baS uttglüdlidje ©efeppf gethan, baS nun 
burd) Die lange ©üljne, burd) bie mufterhafte Erfüllung feiner Pflichten 
als 2Beib uitb ©attin, Durch Den Bericht auf alle grettben, weihe baS 
Seben in ber ©efeüfhaft barbietet, noh nicht genügenb gereinigt bafteljen 
füllte? SßeSljatb beforgt Riaria, bah ihr bie ®hamrötlje auf bie ©tint 
tritt, wenn baS ©eljeimnih ihres SebenS ihren Sfittberit offenbar werbe? 

Ferrari zeigt nnS nur bie peinlichen SBirfungeit, über bie ttrfahen, 
bie füglich tu ber Eppofition bem Sufhauer üerftänblih gemäht werben 
müßten, fhweigt er bis gegen ben AuSgang beS ©tüdeS. 

ES ift immer ein SBagnifj, baS publicum felbft in ber Ungewiß; 
heit zu erhalten. Sie ©ponnung Wirb baburdj erhöht, baS ift richtig; 

aber ber Augenblid, in bem bic Auffläruitg erfolgt, in bem fid) bcr 
©adjüerljalt bcr hanbelnbeit ^erfonen auf ber Bül)ite gleihzeitig mit bem 
Rublicmtt im Sljeater barthut, wirb meiftenS üerljüngnihDoü. ©o aud) 
hier. Sie ©eene ber Enthüllung, bie üortrefflid) gebaut, fetjr talentüoü 
unb brantatifd) am wirffamften ift, franft an ber Ridjtigfeit Des RtotiüS. 
SeSljalb Räuber unb SRörber! SeShalb ein zwanzigjähriges Seibcn unb 
Gingen1. SBcnu unS Btaria gleidt) in ber erften ©eene gejagt hätte, waS 
fie unS mit züitbenber Berebtfamteit unb unberechtigter Ergriffenheit im 
lebten Acte auüertraut, fo würbe fie unS aüerbingS üon Anfang an un= 
begreiflich erfdjeinen. ES hunbelt fih nämlich um golgeubeS: 

SKaria ift in Sonbon im Safter aufgewahfett, ohne bah iebodj ber 
§aud) biefeS SafterS ihre moralifhe ober anatomifhe Beinheit geftreift 
hätte. ■ AuS fpeculatiüen 9tüdfihteu hat mnn thr Sungfräulihfeit 
erhalten, um fie theuer z» üertaitfen. Ein junger Sftann hat baS zur 
Jungfrau heranwahfeitbe ^inb entbedt, hat hh iu 5Dtaria üerliebt, ift 
aber leiber nicht im ©tanbe, bie geforberte hohe Summe zu zah^tt. Sr 
wertbet fid) an einen reihen gmenö unb mäht biefen auf feine Ent; 
bedung aufmertfam; er legt ihm nalje, bah er Da mit baarent ©elbe eine 
©eele retten fönne. Siefer f^reunb ift ber iüRarhefe Suigi, ber in ber 
Sljat baS junge SRäbcijen tauft unb, Da er fih iu baSfelbe üerliebt, aud) 
heiratljet. Bon biefem Augenblide an bis zur ©tunbe, Da wir ihr be¬ 

gegnen, hflt hh Sttaria nichts zu Sdjulbeit tommen laffeu. ©ie hat 
ipre beibeit Äinber nah Den ©runDfäßen ber ftrengften ©ittlihteit er= 
Zogen; fie hat bie Siebe, bie fie heimlich für ben unglüdlihen ftjreunb, 
ihren Erretter, empfunben hat, heroifh niebergetämpft unb niemals auh 
nur in ©ebanfeit fih gegen il)reit Ehegatten üerfünbigt. ©ie ift mit 
einem SBorte eine SQtuftergattin, eine SRuftermutter. 

3h tenne bie italienifdje ©efellfhaft niht genau genug, um mir 
ein llrtljeil Darüber zu erlauben; aber id) meine, bah bie 9llte ©efell; 
fdjaft, in bie SRaria burh ihre Bermäljlung getreten ift, auf ber ganzen 
gefitteten SSelt ungefähr biefelbe ift, — fpröbc zunähft, üielleidjt auh 
unbulbfam, bisweilen fogar hart gegen bie lluebenbürtigteit, aber im 
©ruttbe genommen boh niht fo unmenfhüh graufam, um eine Un= 
gliidlihe zur lebenSlänglihen AuSfhliehuug zu üerurtheilen, weil Diefe 
eine traurige unb gefahrüoße Äinbheit burhiebt hat, aus bereit ©efaljrett 
fie jeboh rehtzeitig unb unüerfehrt gerettet worben ift. 9Raria erzählt, 
bah i»ie ©efellfhaft fih geweigert habe, fie aufzunehmen, als Suigi fie 
in biefelbe habe einführen wollen, ©ie habe eilten einzigen Berfnh 9e= 
mäht unb eS bei ber Damals erlittenen Semütljigung bewenben laffen. 
„Sie SBelt hat 9ted)t," fagt fie, „fie muffte, woher ih lomme." — 5Reiit, 
bie 3®eit hat ganz entfdjiebett Uitreht; uttb wenn SRaria nid)t baüon ge; 
laufen Wäre, fo mürbe fie zweifelsohne bei ihren ausgezeichneten Eigen; 
fdjafteit unb bei ihrer 9toitljeit feljr halb biefe ©efeüfhaft beherrfht 
haben, ©ie hat ben $ampf aber niht gewagt, unb biefe glüht aus 
©tolz ift eS, bie ihr Seibeit oerurfadjt. ES üerftefjt fih, bah t)ie ®e= 
feüfhaft bem Ütüdzuge ÜJtariaS beleibigenbe ÜRotiüe zufhreibett Darf; 
bah fie üoüftänbig zu Der Annahme berechtigt ift, SRaria fei ein wirf; 
li<h üerworfeneS ©efhöpf gewefen. Surdj bie llnbefledtl)eit ber ÜRaria 
betommt baS ganze ©tüd mit feinen Eonflicteit etwas Ü?ünftlidje§, Un; 
wahres, BerfdjrobetteS. 

3tt bett ©egenfaß zu biefer SiRanie hat ber Sihter bie SRardjefa 
©ilberta gefegt unb bemgemäh fein Stüd „8wei Samen" genannt, 
©ilberta ift bie geborene Ariftofratin, bie ihren Better geheiratet hat, 
fih in bem Boügefüljle ber Ebenbürtigfeit auherorbentlid) hher fühlt 
unb flott hinein in Den Sag lebt. Sie Same ift üon fo unüerfälfht 
gutem Blute, bah he Die Bornehntljeit Weber burh §aitbhingen noh 
bnrh SRauiereu zu bociimentiren für nöthig häft. Sie benimmt fid) 
mit einer ganz eigentümlichen greiljeit. ©ie hat if)re Sohter in ein 
üorneljmeS gnftitut gebraht, in beut biefe aüe Ungezogenheiten ber 
ißenfioit gritnblid) erlernt unb bie erfte Anregung zu fleinen Siebcleien 
gewonnen hat. Sie SRutter, ©ilberta, ift eine liebenSwürbige, fofette 
BJeltbame mit etwas zweifelhaftem Benehmen, Die Sohter ein unge* 
Zogener, üornehmer, aber nieblid)er Badfifd). 

gerrari hat fid) baS, worauf ber Sitel t)inzuweifen fheint unb was 
in ber Sljat ein mähtiger §ebel für bie bramatifhe ^anblitng hätte 
werben ntüffeit, itämlih ben Eonflict zwifhen ben beibeit grauen, üoÜ; 
fommen entgehen laffen. ©ilberta ift eine Woljtmoüenbe, noble Ratur, 
bie mit ihrer ©d)Wägeritt SRaria anfrihtige ©pmpathie empfinbet, il)r 
jebe ßtänfung erfpart unb nie mit ihr nnfreunblid) zufammenftöht. 
Ser Sihter überläßt eS bem 8u^hau£r, im ©eifte bie beibeit üer= 
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fcptebenen s4SerförtIid^Iettert, bie Same Don ariftofratifdjer §erfunft unb 
bie Same üoit plebejifcper Iperfunft, bie in bie Striftofratie berfe^t 
worben ift, nebeneinanber gu ftellen nnb ben ©ontraft perauSgufinben. 
SaS einzige ireibenbe SJlotiD ber §anblung ift unb bleibt bie traurige 
Äinbpeit ber SRaria, Don ber wir uns aber leiber nicpt einreben fönnen, 
bafj beren Xraitrigfeit burep baS grofje ©lüd ber Errettung aus ber 
©efapr, bur<p eine glängenbe ©pe unb bur<p baS SRutterglüd nidjt DoE= 
ftänbig auSgeWifdjt fei. 

Sie §anblung ift bemgemäfj auch nicpt überreif. SCRariaS ®inber 
finb perangewacpfen, ihr ©opn Söittorio ift ÜJiarinelieutenant, 18 Fapre 
alt, unb Rofe, etwa 17 Fapre alt, pat foeben baS jßenfionat Derlaffen. 
Sßittorio pat einen buntmen ©treicp begangen; er pat fid^ in eine 2lben= 
teurerin, ©mrna ©tuart, Derliebt. @r träumt Don ber Repabilitirung 
beS SafterS, bon ber Steinlfeit ber Unreinheit ic., er gebt bamit um, 
©mma gu Stofe pat fich in ben Sieutenant Pietro berliebt, 
ben Steffen beS £ergog3 bon Stoberalta aus SDtantua. Ser junge SOtann, 
ber baS grofje Vermögen beS fteinreidjen §ergog3 erben foH, bittet biefen 
um bie (Einwilligung gu feiner Vermählung. Ser §ergog, ein etwas 
befdjränfter Slriftofrat, fcbent bie weite Steife bon SOtantua nach Reapel 
nicht, um fidb burd) ben Slugenfdjein bon ber SSürbigfeit ber SBapl feines 
Steffen iibergeugen gu tonnen. Sag junge SJtäbdjen gefällt ibm febr 
gut, bie SOtutter nicht minber; aber er ftellt feft, bafj bie legiere aus 
ber §efe beS VolfS peröorgegangen fei, unb baS genügt iljm, um feine 
(Einwilligung gu berweigern. SOtaria erfucpt ben §ergog um eine Unter; 
rebung. Ser §ergog erfdjeint, wirb aber, ba fich halb baraitf (Emma 
©tuart melben läfjt, bon SOtaria gebeten, in ben anftofjenben Sllfoben 
gu treten unb hott bort bie Unterrebung, bie gwifcpen SOtaria unb (Emma 
©tuart ftattfinbet. (Emma ©tuart will um jeben jßreiS ben jungen 
unerfahrenen ©impel einfangen, ©ie madjt gunächft bie üblichen fßprafen 
über baS grofje llnglüd, baS fie in ihrer 3Rgeflb erfahren, ergäbt, wie 
baS Safter ihre Unerfaljrenbeit überrumpelt höbe, wie fie je|t aber burd) 
bie Siebe bie Reinheit wieber erwerbe re. Unb als SOtaria ihr barauf 
entgegnet, bafj fie an folcpe Veleprungeu nicht glaube, oerfudht eS bie 
Slbenteurerin, eine ©rpreffitng aitSguüben. ©ie broht, baS ©epeimnifj 
öon SDtariaS Vergangenheit gu enthüllen. SOtaria befcpeibet ihren ©ohn 
gu fich, jagt ihm, bafj fie ihre Ifuftimmung gu ber Vermählung mit 
biefer jßerfon üerweigre, bafj biefe fich aber barauf berufe, wie fie felbft, 
SOtaria, burep baS Unglüd ihrer ®inbpeit ein Verftänbnifj für ben FaE 
ber Unfcpulb haben müffe. ©ie wolle ihm bie ©efdjidjte ergählen unb 
bann möge ber ©ohn urteilen. Sarauf ergäljlt nun alfo SOtaria, wag 
wir wiffen: bafj ihre Steinheit niemals befledt worben ift. Ser ©ohn 
finft ihr refpectooE gu Füfjen, bie (Emma ©tuart berläfjt gebemüthigt 
baS §au3, ber §ergog tritt gerührt wieber in baS ©entacp unb bittet 
für feinen Steffen um bie §anb ihrer Socpter. 

SaS ©tüd ift, wie gefagt, in Dielet Vegtepung feljr oerbienftlich- 
Ser Sialog ift Derftänbig, gefdjmadüoE, fogar geiftooE bisweilen, ©ine 
Figur, bie beS §ergogS, ift ein (EabinetSftüd liebenSWürbiger ®omil. 
Siefer gerftreute Slriftolrat, ber fich aus einer gewiffen geiftigen Sräg; 
heit baS ©tottern angewöhnt hat, baS richtige SBort nicht gleich finbet, 
bie ©äpe halb abbricht unb, wenn man ihm helfen unb baS richtige 
SBort gnr Verfügung ftellen will, ärgerlich ein ©pnonprn wählt, ift eine 
feljr ergöplidje Vüljttenfigur. Sie Führung beS ©angeit belunbet eine 
grofje ©ewanbpeit. Stber bei aEen biefen guten ©igenfcpaften lomnten 
wir über bie Ungenügenbpeit beS §auptmotiü3 nicht hinweg. 2Bir lönnen 
un§ eben nicht für eine Sulberin iutereffiren, bie leine Urfadje hat, gu 
bulben, lönnen lein SOtitleib mit Shränen empfinben, bie ohne ©ntnb 
fließen. Sagu lommt noch ein erfdjredlicper VaEaft Don langweiligen 
Sßerfottcn. Sie beiben £>ergöge hat ber Sinter in feinem 3orn erfdjaffen. 
Ftp h^e bei ber Slnalpfe beS ©tüdeS Don biefen beiben §erren nicht 
gu reben brauchen; nnb es wäre ein ©lüd für ben 3ujcpauer, meitn er 
fie nicht gu fehen beläme. 

Sie §auptroEe würbe Don f^rau ©laar gefpielt, wie immer mit 
großer fdjaufpielerifdjer Virtuofität, aber wie id) glaube, gu fdjwet in 
ben Slccenten. lauter ber ©cpmerg fpridit, befto mehr tritt bie Um 
natürlichleit, bie mangelhafte ^Berechtigung beSfelben in ber Sichtung 
herDor; namentlich in ber ©eene mit ber bilettantenljaften Intrigantin 
©mma ©tuart braucht bie wahrhaft ooraeljme Same nur geringe 2tn= 
ftrengungen gu machen, um ihre grofje Ueberlegenheit gu geigen. §err 
Äeppler als hergog war Dortrefflibh, aber er machte auch ein bissen gu 
Diel. SaS 3ufantmenfpiel war gut. 

Sie Ueberfe|ung Don Siidharb Slorton ift fleifjig, gefchidt unb ftüffig. 
2Bir werben burd) leine ungefdhidten nnb tljörichten SBenbungen auf ben 
fremben Urfprung aufmerlfam gemacht. Siefe Ueberfejjung ift gugleidj 
bie eingige Dom Verfaffer antorifirte. Von bemfelben ©tüd ift gleid)= 
geitig in ber Sieclam’fchen UniDerfalbibliothel eine anbre Ueberfepung 
Don SBilhelm Sange erfdjienen, bie fich ebenfaES gang angenehm lieft, 
bie aber, wie ber Verfaffer in einem öffentlichen Vriefe erllärt hat, ftarle 
Ungenauigleiten enthalten foE. Sarüber hat natürlich ber Verfaffer baS 
befte Urtljeil. VOenn ber italienifche Sichter bei biefem Stnlafj ^lage 
über bie literarifdje Freibeuterei führt, fo hat er gewifj Siecht. ©3 Wäre 
nur barauf gu erwibern, ba^ italienifche Sljeaterbirectorett mtb Ueber* 
fe^er fiep ben ungenügenben ©<hup burch Verträge gum minbeften in 
bemfelben SOtafje gn Slupen giehen wie £err SBilhelm Sange nnb bie 
jßriDatbirectoren, bie gu biefer wohlfeileren Ueberfefjung greifen, ©oldhe 
Veclamationen wie §err Ferrari hier in ben ^Berliner Vlättem Der» 
öffentlidht hat/ finb hoffentlich nicht gang nuf&loS. ©ie werben bagu bei= 
tragen, bie Regierungen barauf aufmerlfam gu machen, bafj bem Firtereffc 
ber ©d)riftfteEer hüben unb trüben burch Verträge, weldje baS ©igen= 
thum beS fremben ©d)riftfteEer3 wie baS beS heiwifdjen fchüpen, am 
meiften gebient ift. Für ihre jßrobucte finb bie ©djriftfteEer aEer Sänber 
belanntlich immer ©chu|göEner gewefen. 

paul £tnbau. 

JHuftkaltfdje ^.uffüljntngen. 

^fetamor$. 
Sprifche ©per in 3 Slufgügen, nach SpomaS SO^ooreS ©ebid)t Don Fnün§ 

Robenberg. SOtufil Don Slnton Rubinftein. 

©üblich formte bie ©per F er am or 3, baS Slngftfinb Slnton Rnbin = 
ft eins, am 4. SOiärg baS lang oorenthaltene Sidpt ber Sampen erbliden. 
Sie Umftänbe, unter benen eS gefdjah, waren erfchwerenb genug, ba bie 
jßringeffin SaEa Roufp in ber angiepenben ©eftalt ber Frau SRallinger 
bie erften liebenSwürbigen ©inwürfe gegen ben ©omponiften unb bie 
Regie erpob. ©ine gweite ©törung, Welche bie Fauteuils beS Sßro= 
fceniumS unb bie jßlä|e beS erften Ranges itnbefept gu laffen bropte, 
warb burep bie SlbfdfjiebScour im ^önigl. ©d^loffe perDorgerufen. ©ine 
britte, ber wecpfelnbe Froft unb ©dpnee, bie unferem gegen SSinb unb 
SBetter geftäplten Fride bie ©runboeften feines fonft fo unantaftbaren 
^eplfopfeS erfdjütterten, war bie Veranlaffung beS lebten SluffcpubS ber 
©per. 

SaEa Roufp, bie befannte, in bie glüpenben Farben beS ©ftenS ge= 
tauepte ©rgaplung SpomaS SOlooreS, pat Robenberg mit 
büpnenfunbiger §anb gu einem wirffamen, fpradjgewanbten ©perntejet 
umgewanbelt. ©eine ©cpitlb ift eS niept, wenn bie mufifalifcpe SluS= 
ftattung RubinfteinS nicht gang ben popen ©rwartungen, bie man Don 
ber ©ompofüion pegte, entfpradj. Sie Fabel nnb ber leitenbe Faben 
beS SejctbucpeS ift pödjft einfach unb fcpneE ergäplt. Sie junge ißrim 
geffin Don §inboftan, naep bem ©ebiepte SOlooreS felbftDerftänblicp 
fepöner als aEe SJienfcpenfinber ber Söelt, wirb bem jungen Könige Dort 
Vofpara, ben fie niept fennt, Derlobt. Sie beiberfeitigen Väter pabeit 
biefe wichtige ©taatSaction Dermutplicp bei einer ©dhale Sftoffa unb 
einem f^wei^treibenben ©öpibuf üerabrebet. Sie ißringeffin wirb tagc= 
lang in einer ©änfte, unter Vegleitung einer gaplreicpen unb glängen- 
ben ©uite, ber Refibeng ipreS gulünftigen ©emaplS gugefüprt. Fn ber 
Robenberg’fpen Vearbeitung ift bie Reife bereits fo weit Dorgefcpritten, 
bah Wir nur bie Slbenteuer beS lepten SageS berfelben fennen lernen. 
Ser erfinbertfdje Vräittigam patte bie Stufmerlfamleit, ipr in ber Der^ 
füprerifcpen ©eftalt beS ForamorS einen Sänger nnb Sicpter entgegen; 
gufenben, ber ipr auf ber auSgebepnten Reife bei ber Slnwanblung Don 
unoetmeiblidjer Sangeweile bie 3e^ burep poetifepen 3ufprucp Derlürgen 
foEte. ©olcpe ©efanbtfcpaft, wie wir fie wieberpolt in orientalifepen 
©rgäplungen finben, pat inbeffen ihren gefährlichen 3aPn- ®er ©änger 
wirb mit jebem Sage burep baS ^ntereffe, mit bem ipn bie Vraut be= 
obaeptet unb ipm gupört, breifter unb beutlicper, fowopl in Reben als 
in ©eberben nnb unDorfidjtigen Slnnäperungen, fo bafj wir eS fepr balb 
unter fo Derbäcptigen SÖSahrnepmungen Dor unb in bem 3elte ber fepönen 
^ringefftn mit gwei erflärten Siebenben gu tpun paben. Fablabin, ber 
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argwöpnifdpe ©rofeoejter ton |>inboftan, fann ben ©fanbal, baS ter= 
meffene Unterfangen greramorä nic^t bertragen, er fpridjt bon §od)ber= 
ratp, Vaftonabe, ©algen, unb berlangt fofortige VoEftredung feines 
UrtpeilfprudpeS, iitbent er nad) 93alfen unb ©triden fdjreit. ißeinlicper 
Moment, ber burd) bie ©eifteSgegenwart ©poSruS, beS ©cfanbten beS 
Königs bon Vofpara, benjenigen ©rab bon SEilberung erhält, toelcpeS 
borläufig gerabe auSreidjt, baS Scpredlicpfte ungefd)epen 31t ntadjeu. Sie 
ißrinjeffin tuirb in ber traurigften Verfaffung in bie prädptige VorpaEe 
beS fuppelreicpen ©dpalimar geführt. Sa enblicp entpuppt fiep ber 
©änger, ber baS böfe Spiel getrieben, als ber glüdlidjfte Bräutigam 
unb König bon Vofpara. gablabin, bon unglaublicper Stngft unb itamen= 
lofem ©Freden gebrängt, bittet um ©nabe unb erpält fie. 

SJian fönnte nidpt fagen, bafj burdp bie eingeftreuten Siebeuperfonen, 
bie jebodp als foldpe ju eingreifenb gejeic^net finb, aber bie .ftenblung 
uid)t beleben, fonbern nur erweitern, ber Sejt ein complicirter fei. (Sr 
ift inbeffen, tro£ einiger Sängen, bont Sidpter beut (Sompouiften fo munb= 
recpt gemacpt, baB bem Talente EiubinfteinS bie Söapl blieb, bon ber 
anlodenben Vertiefung beS Iprifcpen ©lernenteS einen fcpneEen Sprung 
junt bramatifepen ju ttjun, unb nad) Velieben ju bertoeilen, wo eS ipm 
paffenb fdpien. 

Etubinftein, ber bie Oper bereits bor mehreren Sapren componirte, 
feprte in ipr feine ipm anpaftenbe Dämonie faft gar nid^t ober bodj fef>r 
terfdpleiert perauS; bie ©per fdjeint mit einigen aEerbingS febjr empfiub= 
licp baS Dpr berüprenben SluSnapmcn in jufriebener Stimmung ent; 
ftanben unb toEenbet worben ju fein, ber Sejt ben ©omponiften burd^ 
toeg intereffirt 3U paßen- $er ©trom ber ©mpfinbung, ber baS gan§e 
SBerf burdpjiept, ift jtoar bon einpeitlidpem ©parafter, bodp fommt ipm 
ber #uflufj anfänglicp auS belebenberen VejugSqueEen entgegen, Sm 
^Weiten Siete fließt er, fiep auf bie DueEenaufnapme beS erften SlcteS 
fiüfcenb, Wie biele ^lüffe, rupig unb bebäeptig, feiten über Klippen unb 
©eftein ftürjenb. Sm britten Stet finben wir ipn in meprere Keine Sfrme 
getpeilt, tpeilweife matt unb fcpwerfäHig fidp fortbewegenb, tpeilweife 
gan§ berfanbet: ein Zepter, ber aEenfaES ber etwas fdpwulftreidjen 
EEoore’fdjen ©rgäplung naepgefepen werben fann, niemals aber einem 
bramatifepen SBerfe, baS uns, wenn eS culminirt pat, ben ©cpluB burep 
aEgu lange ©pifoben borentpalten barf. ^unäepft terfcpulbet biefen gepler 
ber Sidpter, obwopl in geringerem 3Dte§e als ber ©omponift. 

SBenn bie SEufif in iprer SEelobif, iiberpaupt in iprer ganzen Vreite 
wopl bie geübte Künftlerpanb berrätp, aber napeju fpröbe unb wenig 
biegfam auSgefaEen ift, fo gipfelt biefer Vorwurf in bem ganzen mufifa= 
lifcp groteSfen ©ebapren ber wenig erfpriefjlicpen gigur beS gablabin. 
Elubinftein pat fiep pier auf eine gäprte begeben, bie ipm fremb ift: ber 
§umor, bieS pifant buftenbe Kraut, wäcpft niept auf jeber galjrfira^e, 
er jagt ipm umfonft naep unb wirb eS nimmer finben, weil feine @pür= 
fäben §u einbringücp anbre Qwede oerfolgen, ©r woEte einen neuen 
CSrnin fepaffen unb üerfiel babei, Wie eS Eladpapmern nur §u päufig ergept, 
in ben gepler, fein Vorbilb ju überbieten ©r^eugte DSmin bie peiterfte 
unb ungetrübtefte Saune, fo erpreßt ber neue gablabin nur ein gewalt= 
fam erfijjelteS ©rinfen. SB bie EEosart’fdje weltbefannte gigur ein ge= 
wiB fpecififcp orientalifeper ©parafter, bem an natürlicper Komif auf ber 
Dpernbüpne tieEeicpt nur wenig gleicpfommen mag, fo gepört bie ge= 
fepraubte SJiufiffpecieS ber mobernen ©opie burep ipr unfpmpatpifcpeS, 
faft beleibigenbeS Vorbrängen 3U ben miBlungenften Partien, bie je 
einem Vafjbuffo jugemutpet worben, liefet Vorwurf f'onnte leiber nidjt 
uuauSgefprodjett bleiben, ba bie Vei'fan jenes brutalen ©ro^üegierS eine 
aEjugro^e gettauSbepnung peanfprucpt. Xropbem ipm gewifferma^en 
bie Seitung ber §anblung unb baS ©cpür^en einer wieptigen bramati^ 
fdpen Situation am ©nbe beS jweiten SlcteS jufäEt, inbem er bem ber= 
tappten Könige gegenüber eine gefäprlicpe 5RoEe fpielt, tro^bem er in 
ber lebten ©eene ber Oper, feine Vrutalität terleugnenb, in überbraftifeper 
SBeife um ©nabe bittet, fe^t jene ©eene beS UntfintenS üor bem ertannten 
König unb ©emapl SaEa 9ioutpS niept bie unf^ulbige ©cpeEenfappe 
eines carnetaliftifcpen Vergnügens, fonbern eines unabwenbbaren 3)tiß= 
bepagetiS auf. Qdp wiE gern jugebeit, ba| biefe mufifalifd) faft oerun= 
glüdte Sigur, bie in ber munter gepaltenen Partie ber §afifa einen 
fepmaepen Vnrtner finbet, bemna^ gaitj aEein als ©aricatur unter einer 
ernften Umgebetng fiep bewegt, eine aufjerorbentlicp fdpwierige Slufgabe 
für ben ©omponiften ift. SJtan beide fiep brei Siete pinburep unter gauj 
Iprifep fidp ergepenbeit Verfonen einen alten, äufjerlicp unb innerli^ wiber= 
berwärtigen, fimtliepen, eingebilbeten, faft unauSgefc^t tobenben, bid= 

bäudpigen Darren, unb idp beute, baS ©efüpl beS äufserften SHiBbepagenS 
wirb ertlärt fein. 

SJiit ben genannten SluSfteEungen fei aber nun aud) ber Xabel er= 
fdpöpft. 3)eS SobeS unb ber wirffamen ©teEen patte icp OoEauf ju oer^ 
tünbigen, woEte idp midp in ©iitjelpeiten üerlieren. $ie beibeu tpaupt= 
figuren Salla fßoutp unb gemntorS finb üom ©omponiften in 
orientalifdpe 9tomantit, wenn man öoit einer foldpen reben barf, getaudjt, 
wenigftenS erzeugt bie fcpiEernbe g^ß^praept bie VorftcEnng einer an- 
jiepenben SJtelobit, wie fie bem Dfteu wopl eigen fein mag. ©in mit 
unterlaufenbeS frembartigeS ©lement, baS mobern franjöfifcpe, wiE idp 
niept als ©ontrebanbe, fonbern als einen auf realem SBege ererbten 
©dpmud, ben bie SJtobe bis je^t nod) nidjt bei ©eite gefepafft, gelten 
laffen. SllS Veleg biene baS Stadptbuett beS ^weiten SlcteS, baS jwar 
niept in bem befeligeuben ißarfum einer gewiffen Siarfofe fiep 311 Xobe 
fcpwimmt, wopl aber fdpon ftart finnberaufepenbe ©pmptome geigt. 

SBie nun, um üom Veften ber ©per ju reben, ber erfte Siet au 
grifdpe ber ©rfinbung bie beiben folgenben übertrifft, fo birgt aud) er 
bie auSerlefenften Partien, bie §öpepuidte beS galten SSerteS. §ier3u 
gepört obenan baS erfte finale ton ber ©teEe an, wo ber 5Wueggin fein 
„SlEap il SlEap" ertönen lä^t. tpier geigt fiep Eiubinftein als berufener 
Iperr einer Dpernpartitur. SlEeS atpmet bramatifcpeS Seben: ber ©egen= 
fa£ 3Wifdpen ber Sltonotonie religiöfen VraudpeS 3U bem eingeftreuten 
SiebeSgeflüfter, opne baft eins auf baS anbre ftörenb wirft ober eins 
bem anbren untergeorbnet wäre, befunbet bie fünftlerifdp fidptenbe §anb 
beS ^Berufenen. 

Sluf baS publicum wirfte bie origineEe VaEetmufif beS erften SlcteS 
jünbenb, unb fie terbiente ben VeifaE, ben fie perüorrief. ©parafteri= 
ftifcp mögen bariit bie Veden=, 2:riangel= unb ^ambourinfcpläge auf ben 
Siieberfdplag jebeS SacteS fein, fie wirfen aber bodp burdp ipre arcpitef= 
tonifdpe ©erablinigfeit auf bie Sauer ermübeub, wenigftenS pätte icp 
einige rpptpmifdpe Stüdungen biefer ^nfttuwente gewünfdpt, unb icp glaube, 
fie Würben ber SJiufif feinen ©epaben gugefügt paben. 

Ser „geramorS" beS §errn Sfiemann war eine in jeber Vejiepung 
auSgeseicpnete Seiftung; nur einem fo podpftepenben Künftler fonnte eS 
gelingen, bie an unb für fidp inbifferente ißerfönlicpfeit beS terfleibeten 
Königs jum tpatfädplidpen SRittelpunft beS bramatifepen unb mufifalifdpen 
^ntereffeS umjuwanbeln. Sie Samen ^rau SEallinger, g^au Sam = 
mert, bie Herren Dberpaufer unb le|terer in feiner unbauf- 
barften 9ioEe, repräfentirten mit bemerfenSwertper Speilnapme bie SEufif 
SiubinfteinS, wäprenb baS ©anse burep baS ©cepter ©arl ©dertS mit 
©traftpeit sufammengepalten würbe. 

ff. Krigar. 

llotijeit. 

Sie Vorgänge in g*attfreicp napnten fidp in ber (enteren Seit 
jiemlicp terworreu auS. Sie europäifdpe Eieaction poripte podp auf unb 
glaubte bie Se^ gefommen, wo ipr SBeisen wieber aEer Orten blüpeu 
werbe. Sie ©elbftbeftimmung granfreidpS, sumal im Söege einer 
SRepublif, ift ipr natürlicp ein Sorn im Sluge. ©in ©dpeitern beS Ver= 
fucpS Würbe ton ben politifdpen Sunfelmännern jaudpsenb begrüfjt werben. 
©oEte gar eine ©meute barüber auSbrecpen unb auf ben ißarifer Voule= 
tarbS Vlut fließen, fo Würbe baS SBoplbepagen jener ©alerie fidp wo= 
möglidp nodp fteigern. Sie frangöfifepen Eiabicalen fepeinen einmal 
wieber in ben ifteiteifrieg fdpmäplidp terbiffen. ©onft müBten fie beS 
©dpabenS inne werben, mit weldpent ipr Sreiben baS Stufepen ^ranf= 
reiipS nadp auBen unb fcpIieBIicp fie felbft bebropt. SlEerbingS fap eS 
in bem unrupigen Stecpbarlanbe 3110 Seit ber ©ommunc unb bei anberen 
©elegenpeiten nodp tiel fdplimmer aus. Sro^bem pat fidp graufreid) 
wiebergefunbeu, pat in feiner Söeife gearbeitet unb gefpart. Unb fo ift 
bort auep je^t nodp nidpt aller Sage Slbenb. Sie ©jfaiferin wirb mit 
ber Sepefd)e, bie ipren ©opn ton ben S^Iu^ suriidberufen foE, bamit 
er fidp ben begaplten unb poligeilic^ gebriEten SBäplern beS aEgemeinen 
©timmreiptS präfenüre, nod) etwas warten fönnen. ©beitfo bie ton ben 
continentalen ißreBbureauS eingefangenen Seitartifelf^reiber, welcpen 
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irgettb eine ausgegebene offictöfe Carole ftetS wie §immetSmanna hoher 
Offenbarung erfcEjeint. 2tu<h fie werben bie SSerf)errlid)ung beS bona- 
partiftifdjen ÜluferfiehungSfefteS noch auf beffere Seiten üerfcf)ieben ntüffen. 
®er legttimiftifdje Dtop mag fidj weiter besiegeln unb üon feinen geiftig 
bezopften intimen als SRajeftät tjaranguiren taffen. Sie Orleans werben 
fernerhin nachbenfett, ob baS (Sprichwort lügt, ober ob wirftich nur, wer 
etwas Wagt, auf Sotjn unb ©ewinn hoffen barf. ©ettfamer Söeife tjat 
ein fe^r naher SSerwanbter beS dürften ©ortfefjafom öor nicht tanger i 
Seit tu SreSben, wo er SRu^tanb Oertrat, in einem ©efpräcfj mit einem 
fübeuropäifdjen ^Diplomaten, ber zugleich hier unb am fächfifchen tpofe 
beglaubigt ift, als biefer ©ambettaS ©fjancen für bie fünftige tßräfibeuD 
fdjaft erwähnte, fopffdjüttetnb bemerft, ber einftige ißräfibent granfreichS 
werbe nicht ©ambetta, fonbern ber §ergog üon 9tumate fein! Sie 
Prophezeiung hatte natürlich benfetben Söertf) wie ber frühere Soaft beS 
KatferS 3ttej;anber auf ben ©rfotg beS grinsen SouiS SRapoteon, über 
welchen feine ERutter in SBergiicfung geriet!) unb ber aud) in einem S£)eit 
ber beutfdjen treffe eine Seit lang nachgitterte. ©S wirb natürlich unter 
ben $iptomaten gerabe fooiet, wenn nicht nod) metjr, gefannegie^ert, 
wie unter ben Sournatifien. 9tber eS ift bod) immerhin pifant, baff, 
wätjrenb bie Orleans in SSertin töbttid) gefaßt finb, unfere guten grennbe, 
bie Muffen, ihnen trop attebem eine gufunft nid)t abfprechen wollen. 
3ebenfaES finb in granf reich ade ißrätenbenten auf ber Sauer, unb wer 
eS bort mit ber gegenwärtigen ©taatSform ehrlich meint, mag fid) üor= 
fehen, bah nicht trop aEer ©djönthuerei auswärtige Qntriguen im S3unbe 
mit tfeimifdjen Kronräubern ber gartgebauten iftepitblif baS jungfräuliche 
Siabem entreißen. ©oEte einer tjodWerrättjerifdfen ©oatition ber gotP 
oertaffenen äufjerften Siechten mit üerrüdten 9tabicaten früh ober |pä.t 
ber ©turg beS gegenwärtigen frangöfifetjen ERinifteriitmS wirtlich ge= 
tingen, fo wäre eS namentlich fdjabe um ben SQXinifter SBabbington. 9ln 
feiner correcten Gattung inmitten ber SSerwicfetungen ber ©egenwart finb 
aEe tjintertiftigen SSerfuc^e, granfreid) in einen fpi^en ©egenfap gu 
©ngtanb gu bringen, ober fonftwie in biptomatifdje Umtriebe gu üer= 
Widetn, boEftänbig gefcheitert. Sie ©ewohnljeit, überaE SSerfdjWörungen 
gu wittern, hat Sranfreicf), wenn man geroiffe Seitte hörte, namentlich 
im Orient batb biefe batb jene bebeuftid)e ißofition nehmen taffen. 9lber 
alte berartige ERanöüer haben ein ftäglid)eS giaSco gemalt. SBaS im 
ülEgemeiuen wätjrenb ber testen $eit in orientatifdjen Singen an pitPIi= 
ciftifchen SoEt)eiten geteiftet würbe, fpottet jeber 23efd)reibung. ©ang 
gute^t hot bie mhfteriöfe albaitifche Siga eine grofje 3ioEe babei gefpiett. 
Sie ßttbanefen foEten batb üon biefer batb üon jener Regierung für ihre 
Swede üerwanbt werben. 3« SBaljrheit finb fie burdjweg ©trauchbiebe 
unb 33anbiten. 2ltS ein üon ißariS nach ©onftantiuopet ©nbe ber fech= 
giger 3ahre üerfefjter ©efanbter, ber im Orient gut 58efd)eib wufjte, fid) 
bei bem Kaifer Napoleon üerabfdjiebete, fragte ihn biefer, welche 33e= 
wanbtnih eS eigentlich mit ben Sttbanefen habe. Ser ©efanbte ergätjlte 
barauf eine ütnefbote, bie bem träumerifchen ©äfar ein Säcpetn enttodte. 
©in getaufter Sltbanefe hatte wätjrenb ber Seichte aEerlet ©rmahnungen 
beS ißopen gu beftehen gehabt. Ser ©eetforger brohte ihm fchliefjlich, 
wenn er fid) nicht beffere, mit ben Ornaten ber §öEe, worauf ber SReoptjpt 
auSrief: 3<h foE in bie £>öEe fornmen. SSirb bort auch gut begahtt?! 
Unb mit fotchen ©tementen foE ein neues ©taatswefen in ber öfttidjen 
§immelSgegenb gegrünbet werben. SiS jene 33ötferfd)aften auf eigenen 
Sü^en flehen, Wirb noch mancher tropfen gebrannten JßafferS bie 
rnffifdjen Kepten hinabfliefsen. 

* 
* * 

<Etrt nngeörutüter Urtef non Ijector Ucrtioj. 

SÄitgetheitt üon ^hrtidj. 

Sie im üerftoffenen Sah^e üeröffenttichten SJiemoiren unb Sriefe üon 
§ector Sertiog haben wieber bie 2tufmer!fam!eit auf einen ebten ©om- 
poniften getentt, ber im Seben, mit ben fettenften StuSnahmen, nur be= 
geifterte Sewunberer ober üerfhottenbe ©egner gefannt hat. Ser hier 
ber Oeffenttiddeit übergebene, an mid) gerichtete Srief ift, befonberS in 
ber Etachfchrift, infofern fefjr intereffant, als baS fanguinifche, fchneE üon 
tiefer 5Jtiebergebrüdtheit gum tjeEen Subet übergehenbe Semperament, ber 
in ißarabojen fich gern bewegenbe ©eift unb baS wohtwoEenbe unb gtäu= 
bige ©emüth beS SlutorS fich barin gu ertennen geben. 

Sum genaueren Serftänbniffe ber 9?achfd)rift biene gotgenbeS: Sm 
©ommer 1853 war id; mit bem feligen ©ruft, bem berühmten ©eiger, 

in SabemSaben gu ©oncerten engagirt, bie wir feljr batb aufgaben, weit 
eS langweilig war, einem ©fnet=Sabe:pubticum flaffifdje ERufi! üorgufpieten. 
Sertiog fam, um feinen „$auft" gum jährlichen „fjeftiüat", baS ben 
SBettrennen üorauSging, einguftubiren. ©r fannte mich üon Paris, beob= 
achtete aber eigentümliche Sarüdhattung. ©ineS SageS, atS ich auf feinen 
SSunfd) mit ©ruft ihm unb ber f^rau ü. üatergi (fpäter fjrau ü. ERoucfianoff) 
SuoS üon Sad) in meiner SBohnuug üorgefpielt hatte, begann er ein 
Ännftgefbräch- 2Bir tarnen auf baS „SBahre" gu fprechen; er fpottete 
über ben SlnSfprndj SoiteauS: Rien n’est beau que le vrai, le vrai 
seul est aimable, unb meinte: y-a-t-il quelque chose de plus ab¬ 
surde que ce postulat? $<h entgegnete ihm: baS SBat)re tönne gWar 
nicht immer fchön fein, aber baS ©chöne fei immer Wahr, wenn and) 
nicht im aEtägtidjen ©iitne; baS Stbfurbe tönne gwar manchmal geiftreid) 
fcheinen, btiebe aber haltlos, wätjrenb baS 3Bahre nicht amüfant gu fein 
braucht, ^d) fpiette it)m auS bem ©ebädjtniffe SieteS auS feinen ©om= 
pofitionen üor unb beutete an, was mir wahr unb fchön unb WaS mir 
nur geiftreich combinirt erfd)ien. ©r war im hödjften ©rabe überrafdjt, 
ba^ ich fo Sieles üon ihm unb fo genau fannte, bat mich um ©ntfd)ut= 
bigung, bah er mich gegnerischer ©efinmtngen beargwöhnt hatte, unb gab 
mir bei jeber ©elegentjeit Seweife beS wärmften StntheilS. fRur meine 
Semerfnngen über baS SBaljre unb Stbfurbe fcheint er nidjt gang üer= 
Wunben gu haben, Wie bie ÜRadjjchrift beS SriefeS erfennen täht. 

Mon eher Monsieur Ehrlich. 

Recevez mes remercimens pourVotre aimahle Souvenir. J’arrive 

de Dresde & Yotre lettre vient me surprendre agrdahlement aussitöt 

apres mon retour. J’ai dte bien contrarie lors de mes deux voyages 

ä Hanovre de ne pas Vous y trouvfer — — — —. Les artistes & 
le public & le Roi & la Reine m’ont comble de toutes les marques 

d’interet & de Sympathie possibles. Quant ä Dresde & aux quatre 

concerts que je viens d’y donner je ne puis Yous dire que ceci, 

j’en etais önivre de joie; jamais de ma vie je ne fus ä pareille 
fete, ni je n’obtins une teile dxecution! Faust, dans les deux derniers 

actes surtout a produit une impression vraiment extraordinaire, ainsi 
que Romeo & Juliette, & la fuite en Egypte. Et je me moque bien 

joyeusement des niaises stupidites des critiques cacochymes de Dresde 

& de leurs comiques reproches d’impiete & d’immoralite — — --- 

Mille amities sinceres, je ne sais ou je Yous reverrai, mais ne me 
laissez pas si longtemps prive de Yos nouvelles, & tachez de me 

donner quelque occasion de Yous @tre agrdable, je Yous en serai 
bien reconnaissant. 

Votre tont devoue 

H. Berlioz 

19 rue de Boursault. 
Paris 10 mai 1854. 

„ll!videment l’absurde est le vrai, car si l’absurde n’dtait pas 
le vrai, Dieu serait cruel d’avoir mis dans le coeur de l’homme un 
si grand amour de l’absurde.“ 

Le Docteur Berlioz, mdlanges thdologiques Page 27 volume 102. 

* 
* * 

Hin lüalö »or lautor Bättmon nidjt fjefjc«. 

DScar Urlaub, ber waefere unb feuntnihreid^e perauSgeber bä= 
nifeber geflügelter SBorte (iöeüingebe Drb, Kopenhagen 1878) fagt @. 
158 unb 159 feines 93ucfiS: r©S ift möglich, bah 33ü<hmattn Stecht hat, 
wenn er fagt, bah SSietanb mit fotgenbem SSerS in „SIRufarion": 

®ie perren biefer 2lrt btenb’t oft gu üieteS Sicht; 
©ie feh’n ben SBalb üor tauter Räumen nicht; 

ber ©d)öpfer ber 9tebenart „ben Stßatb üor tauter SSäumen nic^t fehen" 
geworben ift; aber ber ©ebanfe ift weit älter als 3®ietanb, ba fchön 
Slgricota „bie ©tabt üor tauter §äufbrn nicht fehen" hat.’ 

3m Stgricota finbet fich jebod) meines SBiffenS biefe iRebenart nicht. 
Stuf meine Stnfrage bei perrn DScar 9trtaub erwiberte biefer, bah er 
Stgricota atS £üteEe beS Sprichworts in ©ifeteinS ©pridhwörtern gefunbeu 
habe, ©ifetein ift aber als gang unguüertäffig augufehert. 3^ ben 1639 
gu Sübecf erfdjienenen „©utrapetiae", 3. §itnbert, 5Rr. 7—29 werben 
nun närrtfepe Sieben unb SBenbungen eines 3R. ©autarb mitgetfieilt, 
wetdjer „ein üornehmer unb in feinem ©inne ein gar üerftänbiger ©bel= 
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mnitit in ber ©raffcpaft Burgunb marc", ltiib unter 5Rr, 24 rnirb ergatjtt: 
„tRadjbcnt er 51t ißari§ angctangt uub bnrcf) bie ©affen pinbitrcp fpajirte, 
oermclbet er: Gin jeber fagte mir, toaS für eine fcpiine grofje Stabt id) 
fepen mürbe. 2tber nun bin icp mol genug geäfft morben, iubent inan 
felbige, roegen ber SRenge ber Käufer, fo baS ©eficpt üerpiubern, faft 
gar nicpt !ann fepen." 3incgref=3Beibner toieberpolt biefeö ©efcpicptdjeu 
in „2Ipopptpegmata", 1653, S. 55. 

Fn „Les bigan-ures et touches du seigneur des Accords. Avec 

les Apophthegmes du Sieur Gaulard. Et les Ecraignes dijounoises. 

Derniere dditiou, revue et de beaucoup augment^e. Paris, Jeau 

Eicher, 1603“ finbet fiep unter bem befonbent Xitel: ,,Les contes face- 

tieux du sieur Gaulard, Gentilhomme de la Franche Comtd Bour- 

guignotte (sic!)“ ^olgeubeä: „Quand il fut ä Paris, passant par les 

rues, il disait: Chacum me disait que je verrais une si grande et 

belle ville, mais on se moquait bien de moi; car on ne la peut voir, 

a cause de la multitude des maisons qui empechent la vue.“ Xiefe 

franjöfifd^e Duelle paben bie Gutrapeliae unb 3inc9ref = SBeibuer opne 

Qmeifel benupt. SBielanb fd^eint alfo nur bie alte urfprünglicpe Stebetu 

art umgeftaltet 3U paben. (Seorg 23iicpmanu. 

Offene Briefe «nb JUtfworfnt. 

©eeprte Rebaction! 

Fn fRr. 8 ber „©egenmart" fragt F- 21. Scarta^ini mit Be= 
jug auf XanteS ©emma: „SBer pat fie befungen? Xante? 2ldp nein! 
Xie .geitgenoffen? «Rein! Xie fRacpmelt? 21ucp nicpt! SBer pat fie benu 

befungen? üRiemanb!" XaS bat aber bocp Fenmnb getrau, unb jmar bie 

gefcpäpte Xidpteriu unb XanteUleberfeperin FofebP“ bon ©offinger; 
ipr auS fieben Strohn beftepenbcS ©ebidEjt „XanteS ©attin" finbet 
fiep auf S. 189 uub 190 iprer „Äronen auS FtalwnS Xicptertoalbe" 

(§aße 1868). 

§ocpacptungSbotl 

fiatle a/S., 25. Febr. 1879. <S. Stnil SartpeL 

% * 

Se^r geehrte Siebaction! 

Fn einem in Rr. 10 ber „©egenmart" enthaltenen Slrtifel: „Xie 

SRebicitter unb bie Scpule", fühlt ein „^S^ilotoguS" fid) berufen, eine fReipe 
üott 21nfd)ulbigungen gegen ben ärgtlidien Staub 3U richten, beren 9Repr= 
3apl Wir unberüdficptigt laffen fönnen. Rur ein Bormurf üerbient eine 

Gntgegnung; eS ift bie Bepauptmtg, monacb bie 21 er § t e tpeilS aus 
Dppofition gegen bie Scpule, tpeilS aus Gonnitens grunblofe Qeugniffe 
abgeben. Sinb bem SSerf. einzelne Beifpiele befannt, mo Slergte „jebern 

'Beliebigen 3eu9n'ffe auSfteHen, bie ipn oorn Xurnen bispenfiren", mo 

„frecpe Buben, bie geftraft merben füllten, mit einem örjtlidjen 3eugnifi 
brobteit unb eS aud) am folgeuben Xag beibracptcn", fo mag er biefe 

nennen uub bemeifen unb er mirb fid) unfern Xatt! oerbienen. SBenu 
er aber barauS bie üerallgemcinerube Gonfequeng siept, baff „ber 21rjt 

in ber SReprsapI ber FäHe Partei gegen ben Seprer, gegen bie Scpule 
ergreift", baf) „ber £>au§ar§t bei faulen, arbeitSfdpeuett Äinbern mit 

Vergnügen Ueberbürbitng Oon Seiten ber Scpule conftatirt", fo ift 

baS eine Beleibiguitg uitfereS Staubet, für toelcpe mir nur ein mitleibigeS 

Sldpfelguden ^aben. 
2luf bie Sogif beS BerfafferS, melcper felbft bie lleberlaftuug beS 

©gmnafiumS in ben lepten Saprsebuten sugeftept, biefelbe Behauptung 
aber, fobalb fie üon ärjtlicper Seite auSgept, als unberechtigt jurüdmeift, 

moflen mir nicpt näper eingepen. SRännern feiner 2lrt — eS finb beren 
hoffentlich nicpt Biele — mürben bie bcutfdjen Slerjte mopl nicpt jenes 
impofaute BertrauenStotum gegeben pabeu, mie folcpeS in beit ©utacpten 

ber beutfcpen Sterjteoereiue bei ber F*a9e ber 3ulaffung ber RealfdpuU 
Slbiiurienten jum mebicinifcpen Stubium bem ©pmnafium ertpeilt morben j 

ift. SBir paben eS auSgefprocpen, bafj mir neben bem ffreftpalten an ber 

llaffifcpen Bilbung eine beffere Gultioiruug beS intuitiven unb inbuc= i 

tiben Untcrrid;tS auf bem ©pmnafium für möglid; palten, opitc eine 
Ueberbürbitng ber Sdjüler perbeijufüpren, — unb mir moHeu 
au biefer Slnfcpauung feftpalten, optie uns burd) baS Beispiel eines 
Ginjelnen 51t allgenteineu Scplitffen Verleiten ju laffen. 

Slucp bürfen mir mopl begrünbete Zweifel pegen, ob bie gacpgenoffen 
beS „ißpilologuS" oon ber bur^ iptt gelieferten Skobe einer inbuctiüen 
SEetpobe, melcpe aus Oereinjelteu, ungenau beobachteten Xpatfacpen all= 
gemeine gültige Folgerungen jiepen miß, foitberliip erbaut fein merben. 

tpocpadjtungSooK 
G. 9. SUiärj 1879. (5. 

* * * 

Franffurt a. 9J1., 1. Febr. 1879. 

21n bie 3iebaction ber „©egenmart". 

Fd; pabe mit üielem Fntereffe ben oerbicnftüoEen Slrtilel „3ur Be= 
urtpeilung ber neueren nieberlänbifdjen Piteratur" Oon SB. S. oan fetten 
in ber lebten Siummer FpocS Blattes gelefen. F^P finbe barin gan3 be= 
fonberS baS Urtpeil über „§änScpen Siebenftern unb Sibetoeibe" ju= 
treffenb, autp mit bem, maS ber Berfaffer über bie üortrefflicpen Slooelleu 
GremerS fagt, pat er ben Slagel auf ben ®opf getroffen. GS fcpeint ipm 
aber entgangen 311 fein, bafj bie 9ieclam’fcpe Bibtiotpel eine Slnsapl oon 
Ueberfepungen ber SlooeEeu aus ber „Betürne" entpält, morunter nament¬ 
lich bie feinen Scpilberungen „auf ber Gifenbapn", „bie Bfauenfeber", 
„ber §ol3murm", bie pracptige §umoreSle „©errit uub fein Sopit ©iSbert 
auf ber ÄirmeS 31t Slmfterbam" fid) pier fcpou gtemlid; oiel F^eunbe er= 
morben paben. Bießeid)t intereffirt eS §errn oan gelten, memt er auf 
biefem SBege erfäprt, bafj fo feinem SBunfd)e fcpon eutfprodpen ift. 

Fcp empfeple mid) Fpnen acptungSOoH. 

Srnft Siangenbacb. 

i • 
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3nferate. 
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^djlllEC’s tDerfe. 6 Bbe. geb. M. 22.50. 

^CQtllEE’s ©ebidjte. Henaiff.s<£inb. M. 5.— 

^rtjillEr’srDaUenjlein. Senaiff.=<£inb. M.5.— 

^gaftEfjpearE’s Werfe, 8 Bbe. geb. M.50 .— 

ÜSOÖenftE&t’s Jlibum beutftper Kunft unb 
Bidjtung. eieg. geb. M. ^3.50. 

^tEltEt s Compafc auf bem ITleere bes £ebens. 
eieg, geb. M. 6.— 

(J5. (förOtC’fcper Pcrlag irt 25ertm. 

ilfnct tJcrlag oott ©pEßbßlii ©rteltttt itt Berlin. 

IKtctjr Jlidjf! 
Sie £>auptfäpe ®ant’§ unb ©cpopenpauer’§ in 
allgemein üerftänblicper SarfieHung Don ©. ßaft. 
©legante 21u§ftattung 5 JC, fein geb. 6 JC. 50 A. 
©oll bie Sßptlofoppie, bie Retterin in fermeren 
£eben§nöfpen, bie Seucpte auf bem 2eben§rt>ege, 
mit iprett mertpDoüert S3efi|tpmern bem beutfepen 
SSotEe emig fremb bleiben? — §ier ein mitflicp 
populäres, für alle ©ebilbeten beftimmteS SBerf, 
ba§ ben (Seift ber beiben großen Sßpilofoppett 
überliefert unb beren §auptgebanfen ftar unb 
anfcpaulicp barfteflt opne bie fcpwiertge gorm, 
in melcper biefelben urfprüuglicp gegeben mürben. 

Im Verlage von Julius Hainauer, Kgl. Hofmusikhandlung in Breslau, er¬ 
scheint in Kurzem: 

Dorfgeschichten. 
14 Klavierstücke 

von Theodor Kirchner. 
Opus 39. Heft I. 1. Grossvater erzählt von der guten alten Zeit. 2. Unter der Eiche. 

3. Der verdriessliche Fagottist. 4. Schlechtes Wetter. 5. Regenbogen. 
6. Menuett. 7. Im Mondenschein. 

„ Heft II. 8. Jagdlied. 9. Z wiegesaug. 10. Ländler. 11. Gondellied. 12. Bauern- 

Soeben erschien: 
tanz. 13. Bruder Eduard muss läuten gehen. 14. Zum Abschied. 

Theodor Kirchner, Opus 37. Vier Elegien für Pianoforte. No. 1. 2. 3. 4. ä 0,75. 
Cplt. in 1 Bde. 3,00. 

Theodor Kirchner, Opus 38. Zwölf Etüden für Pianoforte. Heft I. II. III. IV. ä 2,50. 

gm Verlage oon (£arl $leper (05u|tan $)rior) 
in §annobcr ift erfepienen unb burep alle 93ucp= 
panblungen gu bejiepen: 

3nr |infiil)riiiig fljnliifpi’nre’s 
in Me Familie. 

Sine populäre ©rtäuterung ber oorjüglicpften 
2)rameu beffelben 

bon 

9JJ. Petri. 
3mcitc oermeprte Auflage. 

50lit ©patefpeare’3 ißortrait in ©taplfticp. 
©leg. gepeftet 4 JC 80 A. ©leg. gebunben 6 JC. 

©epon ber Umftanb, bafj ein folcpeä SBerl 
bie streite Auflage erlebt, mag für beffen 23or= 
äüglicpfeit Beugnip ablegen. ©inb un§ auep 
bie 2)ramen siemlicp geläufig, fo merben mir 
fte boep mit neuem ©enuffe lefen unb mieber 
iejen, menu un§ bitrep bie ©rörterungen ißetri’§ 
ein tiefere? Serftänbmjj eröffnet ift. 

^tctxution, ^erlitt N.W., Sronpiinjenufer 4. 

I 
Prad?t = 21usgabe in aept Sänbeit 3U je J6—\8 £ieferurigen ä 50 A, 

ober in 22—2^ 21btpetlungen ä 3 JC. 

3ffn(lrirf bnrd) 2000 SiCßtüttmngeu, 40—50 Sonfafelii (sPorfeäfbgnippen, 
htffargefipicpfrtdje ©aßfeaus), Warfen ic. 

Durcp alle 2Sucppanblungen bes 3n= un^ 2Iuslanbes 3U be3iepen. 
= 2tusfüprli(pe illuftrirte profpefte gratis unb franco. == 

Geschenk für Confirmandinnen! Prachtwerk! 
In dem untenstehenden Verlage erschien und ist in allen grösseren Buch¬ 

handlungen vorräthig: 

Die schönste Rose der Welt. 
Ein Märchen von Andersen. 

Illustrirt von 

Julie von Kahle. 
Farbendruck von W. Loeillot. 

Prachtband hoch 4°. Preis 36 JC. 

Urtheile der Presse: 
„Die Innigkeit der Empfindung, die 

Delicatesse der Ausführung u. die sinni¬ 
gen Beziehungen zu dem Entwicklungs¬ 
gang der Frau eignen dies- Buch im 
Besonderen zu einem gewiss überall 
dankbar begrüssten Confirmations - Ge¬ 
schenk etc.“ (Tribüne). 

„Ein Prachtwerk, welches seine Stelle 
auf dem Geschenktisch religiös erzogener 
Töchter u. Frauen vorzüglich schmücken 
wird.“ (Vossische Ztg. L. Pietsch.) 

„Das Buch gibt Zeugniss von einem 
sehr distinguirten Geschmack u. empfiehlt 
sich besonders zu ein. künstlerisch werth¬ 
vollen Geschenk f. Frauen u. Mädchen.“ 

(Norddeutsche Allgemeine Zeitung.) 

„Eine hervorrag. Publikation, welche 
den ersten Schöpfungen dieses Genre 
wenigstens ebenbürtig zur Seite tritt.“ 

(Hannöv. Tageblatt.) 
„Ein reizendes, hohen künstlerischen 

Werth besitzendes Werk.“ 
(Düsseldorfer Zeitung.) 

„Wunderprächtige, stimmungsvolle Far¬ 
benbilder.* 

„Das liebliche Märchen blüht hier im 
Glanz der zartesten Farben zu neuem 
Leben auf.“ (Deutsche Rundschau.) 

„Ein wahres Schmuckkästlein, so recht 
bestimmt, den Geschenktisch einer lie¬ 
benswürdigen Frau, einer geliebten Toch¬ 
ter zu schmücken.“ (National-Ztg.) 

„ Zehn mit gleicher Liebe, mit gleicher 
Farbenpracht verherrlichte Blätter.“ 

(Post). 

„Ein feiner wählerischer Geist spricht 
sich in den Details des praktisch durch¬ 
geführten Stilllebens aus.“ 

(Schlesische Zeitung.) 

„Die Vereinigung von wahrhaft genial 
entworfenen Rosen, von Figuren, Schrift 
und Arabesken macht es zu einem Pracht¬ 
werk von seltenem Reize.“ 

(Königsberger Hartung’sehe Zeitung.) 
„Ein Prachtwerk im vornehmsten 

Style.“ (Frankfurter Zeitung.) 

„Vollendet wie die Compositionen ist 
die Wiedergabe der schönen Aquarelle 
im Farbendruck.“ 

(Bremer Nachrichten.) (Deutsche Ztg. in Wien.) 

Die Verlagshandlung von R. Wagner 
Berlin, Hallescliestr. 18. 

güt bie SRebaction berantroortlitf): (S>eorg £ttffte in BerCtn. 
®rucf bon fettßtter in /«iVJifl. 

fjpebition, Berlin N.W., 2ui)'enfirajje 32. 
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VMjenfcßvift für Literatur, .tmtft uni) öffentliches Beben. 
- -■ - — --•» - 

Öerauägcfcer: ’Jfattf -iinÖrtll in SSetliit. 

3,bf« Smu.fak nfyM ti«( Stallt«. Serie,)«: «W| ©tü(t in Setlin. 
jjn b«Aiet?en burdj alle SSudifianblunflen unb 'Eoftanfialten. 

Jlrtis pro Quartal 4 |Elork 50 JJf. 
3n(eratf jeber Slrt pro Sgefpattene SUetitjeile 40 <J}f. 

Matt: 
©nglanbS fübafrifantfdje ‘Verlegenheit. Von griebrtd) oon tpellroalb. — (£f)ina unb jeine politifc^e Steilung jur Siujjemuelt. Von 
93. 90?. (Schluß.) — Literatur unb Äunft: Sticht bie Stofe, nein, bie Siebe. Von fjrriebrid) §ornfecf. — ©oet^e unb (Jtjarlotte 
Äeftner. Von fcerntann SHnbt. — f^ürft 2Bjäfetn§ft. I. — Siotijen. 93ibIiograp>i)ie. — ignjerate. 

(Euglanbs fübafrikanifcije Verlegenheit. 

Von ^riebridj oon fjelltoalb. 

,,©rft fommt SDfiffionär, bann fommt ©onful, bann fommt 
Armee," — fo äußerte fid) einft, wie Sorb 5Dnfferin unlängft 
in ber Sonboner geograpßifcßen ©efellfcßaft erjäßlte, ber nun= 
mehr berühmt geworbene ®äffernfönig ^etjdjwapo einem eng= 
lifdhen SKiffionär gegenüber, welcher ißm bie Segnungen britti^ 
tifcßer ©ioilifation unb greunbfcßaft anprieS. ©S ift fehr 
oerjeißlid), baß bie ©nglänber auf ben Barbaren, welcher ihnen 
am ©ugelafluffe eine fo empfinblicße 97ieberlage beibrachte, 
nicht gut ju reben finb, ferner ftehenbe unb unbetheitigte Ve= 
obacßter werben aber nicht umhin fönnen, bem ßulufürften eine 
gute ©ofiS Scßarfblid §u§ufpred)en, benn in wenigen Söorten 
cßatafterifirte er aufs ©reffenbfte ben regelmäßigen Verlauf 
ber ©inge überall bort, wo unter uncioilifirten Vacen, fagen 
wir meinethalben SBilben, Vritten ^uß fajfen. Aud) in Süb= 
afrita tarnen im Allgemeinen bie ©inge fo, bod) traten noch 
einige oerwidelnbe Umftänbe hiri§u, welche bie oollfte SBürbi^ 
gung erßeifcßen, will man oon ber ©ragweite ber gegenwärtigen 
Verlegenheit, worin ©nglanb fich in Sübafrifa befinbet, eine 
richtige Vorftedung erhalten. Von oornherein barf man inbeß, 
ohne ernftlidjen Aßiberfprucß beforgen ju müffen, tühnlich be= 
haupten, baß biefe Verlegenheit eine naturgemäße golge ber 
ißolitif ift, welche baS ®abinet oon St. SameS im füblicßen 
Afrita befolgte, ©aß biefelbe feineSwegS bie Villigung aller 
©entenben in ©nglanb felbft finbet, bieS geigt aufs Scßlagenbfte 
ein eingeßenber Auffaß im Sanuarßefte 1877 ber Duarterlp 
ffteoiew, worin eine in fübafritanifcßen ©ingen woßlbewanberte 
$eber bie ©efcßicßte ber engüfcßen Verwaltung unb ißolitif in 
ben ©aplanben einer fcßarfen Prüfung unterjog unb ju Scßlüffen 
gelangte, welcße für biefelbe burcßauS nicht fchmeichelßaft, ja 
mcßt einmal feßr eßrenooll läuten. AtterbingS fanb ber 
Äritifer fofort wieber feinen ^ritifer, welcher in bem näcßften 
Aprilßefte ber ©binburgß SReüiew ben VeweiS §u erbringen fid) 
bemüßte, baß AlbionS Verhalten in Sübafrita im ©roßen unb 
©anjen eßrenßaft, weife unb erfolgreich gewefen fei. ^reilid) 
waren biefe Auffäße oor ber Annexion ber fübafritanifcßen 
jftepublif (©ranSüaal) unb beS barauS entftanbenen jeßigen 
$affernfriegeS gefcßrieben, unb eS wäre nicßt unintereffant $u 
oerneßmen, wie biefe jüngften ©reigniffe in ben SRaßmen einer 
„ehrenhaften, weifen unb erfolgreichen" jßolitif eingefügt wer= 
ben tonnen. Snbeß finb wir glücflicßerweife in ber Sage, bie 
Vilbung unfereS UrtßeileS nicht auf bie ficß gegenüberfteßenben 
ißarteimeinungen ber ©nglänber grünben ju müffen, fonbern 

oerfügen über gaßlreicße oöttig unparteiifcße Duellen, nämlich 
über bie Veobacßtungen einficßtsooller unb an bem ganzen 
Streite gang unbetßeiligter ©eutfcßer. ©ie trefflichen Arbeiten 

; beS Dr. ©uftao $ritfcß, eines ©eleßrten, ben man bermalen 
woßl in jeglicßer ^inficßt für einen ber beften Kenner Süb= 
afrifaS halten muß, gewähren in ben ©runbfragen, um bie e§ 
ficß ßier ßanbelt, unoergleicßlich weßr 2id)t, als eine ganje 
lange Serie oon VördQwentarß VaPer§/ woraus bie brittifcßen 
jpampßletiften ißre SSeiSßeit fcßöpfen. Aßäßrenb Seßtere auS= 
wäßlen, waS ißnen für ißre ßwede eben paßt unb bie heran- 
gezogenen Argumente wieberum bloS bie fubjectioen Anfichten 
oon Männern finb, weldje als Militärs ober Voütifer an ber 
Verwaltung ber ©olonien betßeiligt waren, alfo bei ißrer An= 
tunft fcßon einer beftimmten jparteifteHung angeßörten, ber fie 
aucß medt ißre Aufteilung oerbantten, teineSfaüS als einfache 
objectioe Veobachter ober gar ber wiffenfcßaftlichen gorfchung 
willen ins Sanb tarnen, tragen bie Veridjte ber ©eutfcßen, 
welche — oon ben unteren klaffen natürlich abgefeßen — faft 
immer ein wiffenfcßaftlicßeS Sntereffe leitete, ben Stempel un= 
üertennbar ungefcßminfter SBaßrßeitSliebe unb objectioer Ve= 
urtßeilung. Unter ben neueren ©rfcßeinungen biefer Art möcßte 
icß 9^5 befonberS auf baS oorgüglidje, ungemein leßrreidße 
Vud) ©ruft oon SöeberS „Vier Saßre in Afrita" (Seipgig 1878. 
8. 2 Vbe.) aufmertfam machen, welches in bie fübafritanifcßen 
Verßältniffe ben tiefften ©inblid geftattet unb oon einem Spanne 
ßerrüßrt, beffen Vegeifterung für humanitäre ßiele auch oon 
teinem Vritten, gefcßweige benn oon einer brittifdjen Regierung 
übertroffen werben tann. ©S ift mcßt unfere Sdßulb, wenn 
bie Urtßeile aller biefer unoerbädjtigen Beu9en feineSwegS auf 
eine Veftätigung, üielmeßr auf baS gerabe ©egentßeil einer 
„ehrenhaften, weifen unb erfolgreichen" ißolitit ber ©nglänber 
ßinauSlaufen unb uns in bem Verfaffer beS obengebacßten Auf= 
faßeS in ber Duarterlß jReoiew einen SJiaitn bewunbern laffen, 
Welcher — eine rara avis — feinen oon ißrer Ueberlegenßeit 
feßr eingenommenen ßanbsleuten mit rüdljaltlofer Dffenßeit bie 
freilich feßr bitter fdjmedenbe SGSaßrßeit gu fagen ben feltenen 
3Jfutß fanb. Auf bie oielerlei ©ingelnßeiten unb ftrittigen fragen 
ein^ugeßen, ift ßier nid)t ber Ort; reidjlidj bieten fie Stoff §u 
einem ganzen Vudße, weldßeS ficßerlid) ju ben intereffanteften 
geßören‘würbe; ich äkd ^er/ ra*e eg ^er ^aßwen einer 
Söocßenfdhrift nicßt anberS geftattet, auf baS bloße .fperoorßeben 
ber aüerwicßtigften ©efidjtSpuntte befcßränten. 

©ie ©apcolonie ober baS ©aplanb, in welchem bie Vritten 
^uerft guß faßten in Sübafrifa, ift feine ©olonie ber ©nglänber, 
fonbern ein erobertes ©ebiet, in welchem fcßon ©Beiße einer 
anberen europäifcßen Nation anfäffig waren, ©ie 9?ieberlaf= 
fungen am ©ap ber ©Uten Hoffnung ßatten bie ^ollänber 
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gegrünbet unb beit dtiebertanben napm ©ropbritannien bie 
(Sotonie im ^ßarifer grieben 1814 ab, napbem e§ fip ber= 
fetben fcf)on 1795 unb 1806 bemächtigt, um ben Sdpüffet be§ 
SeeloegeS nad) gnbien nid)t etraa in bie §äube granfreidjg 
jaden §u fe^en, metpeä bamaM ja in ben Miebertanben perrfpte. 
döie heute in Se^ug auf ben Sue^fanat unb bie orientatifpe 
grage, fo marb pinfipttip be§ (Sap§ (Sngtanbä Haltung fcEjon 
bamati» auSfptiepticp oon feinen inbifchen gntereffen bictirt. 
Son adern Anfänge an [taub bemnap im (Saptanbe ben britti= 
fpen Herren eine compacte podänbifpe Seoötferung, bie fo= 
genannten 33oer§ (Säuern, fpr. Supr) gegenüber, metpe ben 
oon ihnen oödig unoerfd)utbeten Söedgfet ber Singe nur mit 
dRipmutp ertrugen. diipt mie in anberen Speiten ber (Srbe 
hatte ©ngtanb e§ pier Mo§ mit einem, fonbern mit gmei fremben 
SotfS* unb (Sutturetementen gu thun, mit ben unciüitifirten, 
mitben (Singebornen, ben Gaffern, Hottentotten unb SBufdj- 
männern, unb and; mit ben podänbifpen Soer§, beren ©efittung§= 
ftufe aderbiug§ gegen jene ber ©ngtänber in beträchtlichem 9tüd£= 
[taube fid) befanb unb heute noch befinbet. dRan barf nun 
ungefpeut behaupten — bie ©efcpipte bient at§ unmiberteg= 
lieber geuge — bap bie ^otitif ber (Sngtänber gegen bie einen 
ebenfo oerfeprt mar mie gegen bie anberen. 

(Srft im gapre 1820 fanb, ba in ber anfäffigen Seüötfe= 
rung bi§ bahin brittifpe§ Element nop gar nidht oorpanben 
mar, ^ur Kräftigung ber engtifchen ^errfchaft bie erfte größere 
(Sinmanberttng oon (Sngtänbern, Spotten unb gren ftatt, metpe 
fid) im Offen be§ 2anbe§ niebertiepen unb bort admäptip 
oerbipteten. So marb im (Saptanbe fetbft jmifdjen Oft unb 
SEöeft ein unpeitooder ©egenfap in SBotf, Sprape unb Sitten 
gefcpaffen, ber auip peute nop oon adergröpter Sebeutung ift. 
Ser dßeften, mit feiner übermiegenben Kopf^apt, ift podänbifd) 
unb aderbauenb, aber ärmer, ber Offen engtifp unb hanbeltreibenb, 
aber reieper. Anfang? ging jebop d(de§ jiemtip glatt; Soer§ 
unb Regierung tarnen mit einanber teibtip au§, bi§ ba§ Ser= 
patten ber Septeren gegenüber ben mitben (Singebornen ben 
erften dRipton in biefe§ Serpättnip brapte. Sie Soer§, bie 
ätteften dtnfiebter, patten ipren ©runb unb Soben feinerjeit 
natürtip oon ben (Singebornen müpfam errungen unb patten 
benfetben menigftenS in ben ©ren^regionen nop beftänbig gegen 
bie Angriffe ber räuberifpen Sßitben mit ©efapr ipre§ 2eben§ 
jn üertpeibigen. ßmifpen ben Spornten unb ben Soer§ be= 
ftanb bemnap eine bauernbe gepbe, metpe bem beibertpeitigen 
©efittung§grabe entfprepenb gefüprt mürbe. dßa§ bie Soers 
betrifft, fo finb fie ^meifetSopne in gotge iprer oödigen 5tM 
gefpiebenpeit oom dRuttertanbe ftarf ^urücfgeblieben unb bie 
Urtpeite über fie dingen fepr mannipfattig. (Sngtifpe Gebern 
fpitbern fie gumeift in ben fpmärgeften färben: rop, befpränft 
unb unmiffenb, bigott unb fanatifcp. Sie peibnifpen mitben 
Koffern unb Hottentotten maren in ben Stngen ber Soers feine 
dRenfpen, fonbern btope schepsels, b. p. ©efdjöpfe opne jeg= 
tipe fRepte; bie Sftaoerei berfetben fetbftoerftänbtip. 2ipt= 
feiten lernten fotpe Sarftedungen an ben SoerS gar nipt. 
Sentfpe gorfper betepren uns inbep, bap bei manpem dtip= 
tigen in biefem ©emätbe ein gut Stüd Uebertreibung mit 
nntertäuft; bei ader ©infatt unb primitioen fRoppeit ber Sitten 
ftept (Srnft oon SSeber nipt an, in bem Soer einen entfd)iebe= 
neu ipionnier ber (Suttur in Stfrifa §u erbtiden. Ser Soer mar 
aderbingS Sltaoenpatter, mie in fritperer ßeit ja ade (Sotoniften 
überpaupt, e§ ftedte ftp inbep perau§, bap bie Sftaoerei im 
(Saptanbe einen burpau§ patriardjatifpen, mitben (Sparatter 
trug nnb nod) trägt, menn bie Stnfputbignngen mapr fein 
fodten, bap im Oranje^ unb SranSüaatgebiete nop bi§ in bie 
jüngfte $eit Sftaüen gepalten mürben. 

$ür bie perbe, bem dftenfpenfreunbe freitip fpmer^tipe 
cntturgefd)ipttipe SSaprpeit, bap für mitbe 97acen bie Sftaoerei, 
fogar menn mit ben päptipften d(u§fpreitnngen oerbnnben, 
immerpin eine Spute ber defittung bilbet, bap ber 97atur= 
menfp, fod er nipt ju ©rnnbe gepen, jur oernünftigen grei= 
peit erft tangfam erlogen merben mid, bie Sanbe, metpe ipn 
ber cioitifirteren SBelt unterorbnen, nipt ptöptip gefprengt, 

fonbern nur fepr admäptip gelodert unb erft nap tanger 3eü 
gän^tid) getöft merben bürfen, — für biefe Sinfenmaprpeit pat 
ba§ engtifpe Sott niemat§ ba§ geringfte Serftänbnip befeffen. 
Son prifttipen ^been erfüdt, ftrebt e§ oietmepr aup bie prift= 
tid)en Sepren oon ber ©teippeit unb Srübertipfeit ader dftenfpem 
finber in praftifpe Stöirflipfeit §u überfepen, unb beobaptet, 
ofpeied menigftenp jene ^ßotitif barbarifper Humanität, metpe 
bie angebtidje Sefreiung unb Sefpirmung mitber Stämme um 
ben nnfagbaren (Stenb§ anberer dtienfpen nnb obenbrein 
meift nop mit Strömen oon Stut erfauft. Ser fonft fo praf= 
tifpe (Sngtänber merft nipt, bap er ba at§ einfaper Spmärmer 
panbett, ja er ift, trop be§ ectatanten $ia§cop metpe§ biefe an^ 
gebtipe |mmanität§potitif überall nop ertebte, trop ber jeben 
sJ37enfpenfreunb tief betrübenben oerberbtipen folgen, metpe 
bie ptöptid)e (Smancipation ber farbigen für biefe fetbft ftet§ 
unb adermärt§ nad) ftp gezogen pat, nod) ungemein ftotj auf 
biefe Seiftungen. SBo fotpe Stnfipten bie @5rnnbanfpauungen 
oon Sott unb dtegierung bitben, fann ber (Sonftict mit beit 
mirftipen Serpättniffen nipt tange auf fip märten taffen. 

So mar e3 aup in ben (Saptanben. Stt Sätbe ergriff 
(Sngtanb Partei für bie mit ben Soer§ in offener geiitbfdjaft 
tebenben Spmarjen, unb §mar marb bie jäpe Stufpebung ber 
Sftaoerei befopten, fur§ napbem bie (Sotoniften einen un¬ 
gemein Mutigen Kaffernfrieg auSgefopten patten. Db ipre 
fpmar^en Spüptinge and) iprer ^ürforge mirftip mertp finb, 
ift eine $raSe/ um toetpe fip bie im SBege ber Humanität 
oötferoertitgenben ^pitantpropen @ngtanb§ btutmenig fümmern. 
2Sa§ nun bie Koffern anbetangt, fo ertpeiten iprem (Sparafter 
ade unparteiifpen Seobapter ba§ benfbar fpteptefte ßeugitijj. 
3)7an tefe barüber eingepenbe Spitbernngen. Siefe 
dtace ift opne ßmeifet eine ber feigften, metpe bie (Srbe trägt; 
bod) beim geringften B^tpen oon f^urpt auf Seiten be§ ©egner§ 
befommt ber Kaffer dJlutp unb fennt bann in feiner dBitbpeit 
feine ©rennen. @r übertrifft an ©raufamfeit unb Stutgier ben 
amerifanifpen SBitben, ber ipn an ebten (Sigenfpaften nnb 
SOZntp meit überragt. Sie ptöptipe (Snttaffung biefe§ Sotfe§ 
au§ ber bisperigen mitben Sftaoerei ber Soer§ beraubte biefe 
nipt bto§ ber unentbeprlidjen Slrbeitsfräfte nnb brapte bie 
meiften f^amitien an ben Settelftab, fonbern fie erfüllte bie 
(Sotonie mit gapttofem 97aub; unb Siebsgefinbet, metpe» fo 
^n fagen unter bem Spupe ber ^Regierung ftanb. Sen Soer§ 
mürbe nämtip oerboten, oon bem dfepte ber Setbftüertpeibigung 
©ebranp ^u mapeit, bie Regierung aber üermopte ipnen 
burpaus feinen gutänglipen Sd)up §n gemäpren. Siefe üer= 
berbtipe ^otitif, metpe bie greppeit ber Spmar^en gerabe^n 
pptete nnb bie opnepin nipt §u fepr geneigten 33oer§ in 
ipren oitatften Sntereffen oertepte, mar pauptfäplip ba§ döerf 
ber dRiffionäre, metpe in ben Sonboner 9fegierung§freifen 
teiber (Sinftup gemannen. dBie ein bunfetrotper, btutgetränfter 
gaben §iept fip ba§ freitip fepr moptgemeinte döirfen ber 
engtifpen 3Riffionäre bnrp bie ©efpipte atter Siacen, bie 
fie mit iprer ©egenmart peimfupten; fo and) in Sübafrifa. 
gaft iiberad pabeit bie öffenttidjen SSerpättniffe unter ben (Sim 
gebornen fip feit SIu§breitung be§ ©priftentpumS oerfpteptert*), 
nnb menn aup ben dftiffionären nipt ade Sputb beijumeffen 
ift, fo paben biefe bop entfpieben Unrept, menn fie behaupten, 
bie Hänbter unb bie Soers adein feien bie Senf et, metpe ba3 
Unfraut unter ben dßeijen gefäet paben. Spatfape ift — fein 
(Stpnotoge leugnet e§ —, bap ber (Sinftup nuferer ©ioitifation 
auf bie fdjloarsen Stämme ein nap jeber Miptung pin üer= 
berbtiper, für fie fetbft aber oerniptenber ift; Spatfape ift 
aber and), bap bie erften Sortäufer biefes ©inftuffe§ bie 
dRiffionäre finb. Ketfpmapo pat gan§ Med)t mit feiner Seu= 
teuj: ,,©rft fommt dRiffionär!" 

Ser angebeutete Unterfpieb in ber ©rnnbanffaffung ber 
Sepanbtung ber Spmarjen ift bi§ auf bie ©egenmart für ba» 

*) ©ine rühmliche 9lu§naf)ttte macht bie fattjolifc^c SOiijfion in 

93agamot)o, meldje atterbingS meniger 9teopt)i)ten at? unterrichtete prat 
tifpe Arbeiter heransubitbeu fupt. 
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Serpältnifj ^tDt)d)en Englanb unb ben Soers ntafjgebcnb gc= 
blieben. Oie ©efdjipte ber Septeren ift rafdj erzäplt. Als fie 
fip oort ber Eolonialregierung ber SStdfür ber Eingebornen 
fpufctoS preisgegeben fapen, befploffen oiele non ipnen ju 
„treffen", b. p. fortjujieljen, jenfeitS ber banialigen ©rennen 
ber Kolonie nnb in ber SBilbnifj fid) eine neue, unabhängige 
.peimat §u griinben. (Sin Opeil jog nap bem Sanbe am üftorb; 
nfer beS Oranje unb brang non bort über bie Orapenberge 
erobernb nadj ber dfteereSfiifte, mo bie fRepublif S^atat ent; 
ftanb. Oie SoerS grünbeten bort bie ^auptftabt petermarip; 
bürg, aber nipt lange burften fie ibjrer Unabpängigfeit fip 
erfreuen. Englanb, meldjeS bop fortft, mo jein SBortpeil baran 
bängt, baS ©clbftbeftimmungSrept ber SBölfer proclamirt, folgte 
ben 93oerS auf ©pritt unb Stritt; eS betrachtete fie, bie’ mapr; 
lieh niemals barnad) fip gefehlt! hatten, als feine Untertpanen, 
bereit SSerbanb mit ber AuSmanberitng über bie fReidjSgrenge 
nipt erlofd). EnglijpeS ©ebiet fei oielmehr überall, mo brit= 
tijpe Unterthanen toohneit, unb ihre (Eroberungen EnglanbS 
Eroberungen. ©S nahm baher ben SoerS üftatal ab unb madjte 
barauS eine brittifpe ^roncolonie. Oie meiften 23oerS jogen 
barauf mieber ^ltrüd über bie Orapenberge, an ben Oranje 
dinier, aber halb erflärten bie Englänber fip zu §erren au cp 
jenes ©ebictS. Sei einem feinblipen ßufammenftofje gefcplagen, 
trefften bie SoerS unter iprem Anfüprer fßretoriuS nocpmalS 
itadj korben unb grünbeten jenfeitS beS SaalfluffeS eine neue 
diieberlaffung, OranSoaal ober, mie fie fpäter amtlidj piep, bie 
©itbafrifanifpe fftepublif. . 

9J?ittlermeile patte bie ben Eingebornen gegenüber be; 
obad)tete fßolitif ber 9?apfipt unb ÜOälbe bie $rüpte getragen, 
melpe ade Einfiptsooden, bie nipt etma ben üdtiffionärSrod 
trugen, längft oerfünbet patten: toieberpolte Kriege mit ben 
Gaffern, begleitet oon enblofem Slutoergiepen beiber'feitS, maren 
entbrannt unb Englanb fap fip, um bie Sßilben mirfjam im 
.gaume zu palten, zur Annexion immer meiterer ©ebiete ge; 
brängt. Stuf biefer abfepüffigen Sapn pielt eS einen Augen; 
blid inne; bie Saften mürben ju brüdenb, unb ba befc^loffert 
benu bie brittifpen Staatsmänner, bie nörblipen Soers §um 
natürlichen 23odroerfe gegen bie Sßilben ju maepen. Sn egoifti; 
feper ©ropmutp trat bie brittifepe ®rone oon ber ©ouoeränität 
beS OranjegebieteS freimillig gurüd unb erfannte bie Unab; 
pängigfeit ber beiben ^reiftaaten Oranje unb OranSoaal an. 
©obalb fiep inbep perauSftedte, bap bie Ouelle beS Hebels 
bamit nipt oerftopft fei, fonbern baff bie beiben Sftepublifen 
ZU fpmap feien, um bem StnpraHe ber Eingebornen erfolgreich 
ZU begegnen, marb bie alte Sßolttif ber Annexion mieber auf; 
genommen. Oftgriqualanb unb Safutolanb eröffneten ben 
Üteigen; felbftrebenb mipeu bie dritten babei bloS ber bitter; 
ften dlotpmenbigfeit; eine Ermeiterung ipreS ©ebieteS lag gar 
nipt in iprem ©inne, mar ipnen überaus unmitlfommen, ja 
eigentlip mar eS ein Opfer, melpeS fie ben Eingebornen 
brapten, baff fie ipr Sanb an fip nahmen, unb biefe patten 
ipnen bafiir banfbar zu fein. Seber Unbefangene erfannte in; 
bep fpon bamalS, bap AlbionS terrae saera fames auf baS 
Serfplittgen ganz ©übafrifaS geriptet fei. Sn biefern ^ro= 
gramme pat eS feitper bie beften ^ortfpritte gemapt. Sn bie 
inneren Angelegenheiten ber beiben Sauernrepublifen fanben 
bie englifpen ©ouoerneure ftetS ©elegenpeit fip einjumifpeit, 
moju bie ©pmäpe biefer ©taatsmefen unleugbar beitrug. Son 
ben Eingebornen mieberpolt befriegt, mupten fie öfters bie 
Snteroention ber dritten anrufen, unb biefe fpeuten fip aup 
nipt, ben beftepenben Verträgen eben jene Deutung zu geben, bie 
ipnen am beften papte. Sn augenfälliger unb rüdfiptSlofefter 
SBeife gefpap bieS bei ber burpauS miUfürlipen Sefipnapme 
ber Oiamantfelber am Saalfluffe, melpe in einem ©ebiete 
lagen, baS bie Englänber als SBeftgriqualanb fip einfap an= 
eigneten, obmopl eS bis bapin ganz unbeftritten bem Oranje; 
freiftaate gepört patte. Seber Serfitp, biefett fpmer quaii; 
ficirbaren Sorgang ju befpönigen, rnup bei ben beutfpen 
Seferu fpeitern, jeitbem mir ^jerrn oon SSeberS unparteiifpe 
gemiffenpafte ^arftellung beSfelbeit befipen. 2)er lepte bebeut= 

fame ©pritt jur Ausführung beS oben augebeuteten $*0; 
grammeS mar bie Annexion beS innerlid) burp langmierige 
kaffentfriege zerrütteten XranSüaalfreiftaateS, bem jene ber 
ltunmepr faft aüerfeitS oon brittifpem ©ebiete umringten 
Oranjerepublif mopl in nipt allzu ferner ßu^nft fiperlip 
folgen mirb. 

©o glänzenb biefeS ©ernälbe bem ^ernerftepenben erfpeineit 
mag, fo reid) ift eS bod) an bunflcn fünften unb inneren ©dpoie; 
rigfeiten. ®ie ©efpipte ber politifpen Entmidelung in ber Eap; 
colonie mie in S^atal oerbiente ein genaues ©tubium; halb mürbe 
man babei fip überzeugen, bap fragen oon unfpäpbarer £rag; 
meite, roeldje ade bortigen Serpältniffe beperrfpen, oon einer nur 
palbmegS befriebigenben Söfung nop pimmelrneit entfernt finb. 
Oazu gefeilt fid) nun bie traurige Erbfpaft ber XratiSOaal; 
republif: nidjt bloS ift in ^olge ber Annexion Englanb ipren 
äuperen gegenüber an ©teile ber dtepublif getreten, 
fonbern ber gegen ben SSiden ber SoerS aitSgefüprtc ©emalt= 
ftreid) pat unter biefen eine tiefgepenbe ©äprung erzeugt, meld)e 
Zit einem Sunbe ztoifpen ipnen unb ipren früperen Xobfeinben, 
ben Eingebornen, füpreit fann. Oer Ärieg mit ben ßulu, beffen 
blutbürftiger ®önig ^etfpmapo eine ebenfo adgemein anerfannt 
perüorragenbe geiftige Segabung mie grope ©plaupeit befipt, 
ift fpon auSgebropen unb bie Sritten paben einftmeilen au 
ipm einen nipt zu unterfpäpenben ©egner f'ennen gelernt, 
^etfpmapo erpob Anfprup auf gemiffe öftlipe Opeile OranS; 
oaalS nnb bie Englänber felbft mupten anerfennen, bap biefe 
Anfprüpe im SBefentlipen begrünbet finb. 3tt)e^e^°^)ue bürfte 
es ben Englänbern fplieplip bop gelingen, mit ben ßulu 
fertig zu merben. iftun brepen aber aup oon dtorben immer 
neue friegerifpe ©tämme aus bem Suneren perüor, mit benen 
baS alte ©piel oon oorne begonnen merben mup. ©o bringen 
jept fpon an ber ©renze oon OranSüaal bie SJtatabele peran, 
benen gleipe Iriegerifpe Oüptigfeit napzurüpmen ift mie ben 
gulu. 9DHt Einem SBorte, bie Eingebornen mapfen ben Srit; 
ten über ben $opf. iRop üiel fplimmer ift aber baS Ser= 
pältnip zu ben SoerS, bereu parter ©inn zu beugen feit mepr 
benn fiebzig Supren bie Englänber fip oergeblip bemüpen, 
unb bie jept meniger benn je geneigt finb, baS brittifpe Sod) 
Zit tragen, ©o barf man fip benn nipt munbern, menn bie 
©taatSmänner EnglanbS pinfiptlip ©übafrifaS ziemlip büfter 
in eine an Serlegenpeiten reipe Bufunft bliden. 

Cpina utib feine politifpe Stellung ^urn ^nslöitbe. 

58on 23. XU. 

(Odqtufe.) 

Auf bie Einzelheiten ber Kämpfe näper einzugepeit, melpe 
bie Sremben oon Eanton bis nap geling führten, liegt feine 
Seranlaffung oor; trop einzelner inbioibueden ^elbentpaten, trop 
ber perfönlipen Oapferfeit, oon ber namentlich bie manbfpuri; 
fpen Struppen mieberpolt glänzenbe Semeife ablegten, mar baS 
ganze ©pftem zu oerrottet, als bap eS nipt pätte beim erften 
Anprad zufammenbrepen foden, unb breimal mieberpolte fid) 
baS ©paufpiel, bap baS gemaltige 9teid) einer §anb ood SUtänner 
unterlag, bie an 3<pl faum berjenigen gleip fant, meld)e man 
gemopnt ift bei ben militärifpen ©pauftednngen in ben £)aupt; 
ftäbten ber conünentalen SJtäpte oerfantmelt zu fepen. Oagegen 
barf nipt unbemerft bleiben, bap baS SormärtSbräugen oon 
ber äuperften ©renze beS DieicpS bis nap bem ibeeden ÜJiittel; 
punft beSfelbeit, ber ^auptftabt, meniger ber eigenen Snitiatiöe 
ber gremben entfprang, als eS ipnen burp bie Serlogenpeit 
unb Unzuoerläffigfeit ber Epinefen aufgezmungen mürbe. AIS 
ade Serfupe, mit ben Sofalbepörben in Eanton zu einer Ser= 
ftänbigung zu gelangen, feplfplugen, mürben bie militärifpen 
Operationen unb bie biplomatifpen Serpanblungen an ben 3)aitg; 

I tfesfiang oerlegt unb ber Trieben in Aanfing abgefploffen; ber 
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Streite getbsug führte bie gremben nap Xientfin, unb ber britte 
fap bie engXifc£>en unb fransöfifpen getanen bon ben Stauern 
bon ^efing treten. ©parafteriftifp für alle biefe Kämpfe bleibt 
aber, baff fie üoEftänbig lofalifirt unb auf einen möglicpft Heinen 
Etaurn befpränft mürben; noep mäprenb beg lebten getbsugeg, 
atg bie Gruppen ber ESerbünbeten auf Eßefing marfpirten unb 
bag Spidfat ber ^)t)naftie in grage ftanb, nahmen in aEen geöff; 
neten £>äfen bie faufmännifpen ©efpäfte ipren ruhigen gort; 
gang unb erpoben bie pinefifpen Eiepörben int Etamen beg Kaiferg 
unb für ben Spap begfetben bie Abgaben bon ben SBaaren, 
metpe bie Spiffe ber geinbe beg Eteipg brapten, ja in mepr 
atg einer (Stabt fpü^ten engtifpe ober fransöfifpe EBaffen bie 
ERanbarinen gegen ben Etnfturm ber Xaipingg. — tiefer Bu; . 
ftanb entfprap ben beiberfeitigen SBünfpen unb gntereffen. $>en 
grentbett muffte EtEeg baran liegen, bie Kräfte, metpe fie ju 
befämpfen Ratten, mögtipft su ifoliren unb baburp ju fpmäpen, 
unb eine ESetpeiligung ber grofjen ERaffe ber EEeoölferung an 
bem Kriege §u berpinbern; bie ERanbarinen in ben geöffneten 
§äfen fonnten bie Steuern forterpeben unb poptrabenbe E3eripte 
über bie Kunft fpreiben, mit ber fie bie ^Barbaren gesäpmt unb 
bie Elusbrüpe ber SBilbpeit berfelben üerpinbert Ratten; felbft 
bie pinefifpe Etegierung fanb, menigfteng mäprenb ber beiben 
testen Kriege, ipren Eiortpeil bei biefer Sofalifirung ber geinb= 
feligfeiten, inbem bei ipr bie gurpt, burp eine E3emaffnung ber 
Ekbölferung bem Elufftanb ber £aipingg neue Kräfte jujufülfren, 
größer toar alg bie ©rmartungen, bie fie auf eine tpatfräftige 
Unterftüpung burp bie iprern Stufe ettoa golge leiftenben ©te; 
mente fe|en mochte. 

$ie bei verfpiebenen ©elegenpeiten unb namenttip nap 
ber ^erftörnng beg Sommerpalafteg aufgefunbenen ©ingaben ber 
pinefifpen Unterlaubter unb 2)ecrete beg Kaiferg gemäpren eigen; 
tpümlipe ©inblide in bag Xreiben in ben pöpften Beamten; 
freifett unb am Kaiferpofe mäprenb biefer ©reigniffe, melpe bag 
Eieip big in feine ©runbfeften erffütterten. So müffen bie 
Satrapen beg ©rofjfönigg berichtet, fo SBariug becretirt paben, 
atg Etleganber feilte §anb fpon nap ber perfifpen Krone aug; 
firedte; auf ber einen Seite bie untertpünigfte Eierlogenpeit, bie 
Stoar bie ©rfotge ber Barbaren nipt gans megsuleugnen tnagt, 
aber fie bop nad) Kräften abfpmäpt unb fiep an bie ©nabe 
beg Kaiferg toenbet, bamit biefelbe ben Siegern bie Bitten ge; 
toäpre, bereu Uebermittelung big gu ben güfjen beg Slprong bie 
fiep beg baburep begangenen grebetg mopl bemujjten Skript; 
erftatter übernommen paben; auf ber anbern mafjtofe Etufgebtafen; 
peit unb Untoiffenpeit, bie halb im Born bie gängtiepe Siernip; 
tung ber ESarbaren befieptt, batb benfetben, ba fie bie Etäumung 
einiger ber eroberten fßlä^e üerfprotpen paben, putbüoE bie @r; 
füEung ber griebengbebingungen jufagt; ElEeg in SIEem ein 
fßoffenfpiet, beffen Ekbeutung für bag EBefen beg pinefifpen 
Staatg eine um fo eruftere ift, atg bagfelbe fiep nur unter 
EBiffenben abfpiett unb nipt auf bie Stäufcpung ber großen 
Sftenge beregnet mar. ®urcp aEe ©reigniffe öon 1840 — 60 
pinburtp aber jiept fiep bei ben ©pinefen atg ntapgebenb für ipre 
83esiepungen p ber europüifepen 5tu§enmett ein tiefer £>afj 
gegen aEeg grembe unb bie Ueberjeugung üon ber eigenen 
SBoEfommenpeit. 

SCRit bem Etbfiptuffe beg SBertrageg öon geling 1860, unb 
noep mepr mit bem Staatgftreiep im Etoöember 1861, burep 
melcpen ber fRegentfepaftgratp geftürjt unb bie ®aiferin SBittme 
unb EJtutter unb burep biefelbe mieberum ber Ekinj ^ung an 
bie Spipe ber Etegierung berufen mürben, trat eine neue ©poepe 
für bie 93esiepungen ©pinag §ur Etu^enmett ein. Eiicpt bap bie 
au pöepfter unb einftuffreiepfter SteEe perrfpenben Etnfiepten frei; 
finniger ober frembenfreunbtieper gemorben mären, im ©egentpeil, 
eg mar in biefer tBejiepung EtEeg beim Eliten geblieben unb bie 
Stimmung burd) bie ©rinnerung an bie erlittene ®emütpigung 
oieEeipt eper nop Verbitterter gemorben, aber bie Uebergeugung 
von ber ltnmögtipteit, ben gorberungen ber gremben nop länger 
offene ©ematt entgegenjufepen, patte ftp S3apn gebropen unb 
bem entfprepenb mürbe bie Gattung geänbert. B^gteip mapte 
fip bie Etotpmenbigfeit gettenb, Etupe int gnnern ju fpaffen unb 

fo bem erfpöpften Eieipe Beit unb ©etegenpeit p gemäpren, 
fip bon ben Splügen ber tepten panjig Bapre §u erpoten. 
®er ©nergie, mit melper bie pinefifpen Staatgmänner biefer 
Elufgabe oblagen, fann nur bie pöpfte Etnerfennung gejoEt mer; 
ben; mit rüdfiptgtofer Etufroenbung bon SJienfpen unb ©etb 
mürbe bag Biet verfolgt, bie ERapt ber Etegierung überaE ba 
mieber perpfteEen, mo fie burp innere ober duffere geinbe ganj 
ober tpeilmeife aufgepoben morben mar; bag gapr 1865 fap bie 
Unterbrüdung beg £aiping;Etufftanbeg, ber feit 1850 faft bie 
Hälfte beg Eteipg berpeert patte, 1867 enbigte mit ber gän§; 
lipen Etieberroerfung ber Etienfei; ber Elufftanb in f!)unnan unb 
bag aug bemfelben perborgegangene Sultanat bon £ati mürben 
1872 unterbrüdt, unb ber fpeinbar gefäprlipfte ©egner beg 
pimmtifpen Eteipg, bie neu erriptete mopamebanifpe §errfpaft 
in Dftturfeftan, unterlag gegen ©nbe 1874 ben pinefifpen EBaffen, 
napbem ipr ©rünber, ?)a!ub ^pan, furje Beit borper geftorben 
mar. So ftanb am Spluffe beg gapreg 1877 ©pina pnt erften 
ERale feit langer Beit frei üon innern Etufftänben ba, abgefepen 
bon folpen fteinen totalen Unrupen, melpe mie Eierbenpdungen 
halb an biefem, batb an jenem ©liebe auftreten unb ben ESemeig 
bafür liefern, ba^ ber Drganigmug beg großen Eteipg nipt bon 
®ranfpeitgftoff frei fei. 

5)iefe innere Kräftigung mu^te aup auf bie äujjeren 
SSerpältniffe, junäpft freilip p ben angrenjenben Staaten, 
ipre EBirtung üben, ©orea, beffen E3esiepungen ju ©pina fip 
feit ber EJtitte ber fepgiger ^apre etmag gelodert ju paben 
fpienen, ift miEig in bag alte, in feiner Sebeutung bop mopl 
manpmat unterfpäpte ESerpättni^ jurüdgetreten, mofür ber ©in; 
flufj alg E3emeig bienen möge, ben bie pinefifpe Etegierung in 
betreff ber greilaffung beg gefangen gefepten EEifpofg Etibel 
1878 geltenb ju mapen im Stanbe gemefen ift; Etepat, bag fip 
ben ©ngtänbern gegenüber fo fpröbe berpält, pat 1876 feine 
Sributjaplungen an ©pina mieber aufgenommen; Xonfin, bem 
fein Vertrag mit granfreip aEe birecten politifpen EEesiepungen 
ju anbern Staaten opne bie ©enepmigung beg fßrotectorg unter; 
fagt, entfenbet tropbem faft jebeg Sapr eine ©efanbtfpaft nap 
geling; SEirmap pat bagfelbe fofort nap Unterbrüdung beg Eluf; 
ftanbeg in ^)unnan getpan unb feitbem meprere EJtate mieber; 
polt; felbft bie im Saufe ber testen ^ap^e bon gapan annectirten 
Siu;Kiu;gnfetn fapren fort, für bie SBieberanfnüpfung ber alten 
E3esiepungen sa ©pina s« agitiren; fürs, ©pina nimmt peute 
biefelbe SteEung su feinen Etapbarn ein, mie unter ben mäp; 
tigften Kaifern ber gegenmärtigen ®pnaftie. 

©en Etertraggmäpten gegenüber mußten fip bie 33erpält= 
niffe aEerbingg anberg geftatten. $)er ©taube an bie Ober; 
popeit beg pinefifpen Kaiferg mar in su füptbarer EBeife er; 
fpüttert morben, atg bafj er pätte fortfapren tönnen, fip üor; 
läufig menigfteng in anberer SCöeife atg burp Heine Unpöflip; 
leiten unb Ueberpebungen su S£i9en, aber ber £>af} gegen aEeg 
grembe, mie bie gurpt vor bem ©tnflufj, ben bagfelbe auf bie 
innern Buftänbe beg Eteipg augüben fönnte, beftanben unüermin; 
bert fort unb mußten, aup nap ber EBieberperfieEung menigfteng 
äu^erlip friebtiper Sesiepungen, bie ©runbtage ber pinefifpen 
ESotitif ben Etertraggmäpten gegenüber bilben. Spon gleip nap 
bem Elbfptu^ ber lepten Verträge maren üon geling aug EBei= 
fungen an bie fßroüinsialbepörben ergangen, ber Elugfüprung 
ber ESeftimmungen berfelben einen entfploffenen, menn aup fürg 
©rfte nur paffiben EBiberftanb entgegensufepen unb su üerfupen, 
auf biefe SBeife einen Xpeit beg verloren gegangenen £erraing 
Surüdsugeminnen. $)ie f^olitif ber ESertraggmäpte mie iprer 
Eiertreter fam biefem ©eftreben auf palbem EBege entgegen. ®er 
fpneEe unb gtüdlipe Eluggang beg getbsugeg üon 1860 patte 
eine folpe Saft von ben fersen ber leitenben fransöfifpen unb 
befonberg englifpen Staatgmänner genommen, ba^ aEe tpre gn= 
ftructionen mäprenb ber näpften gapre nur Eiariationen su bem 
£pema „feine neuen Eiermidtungen'' maren. Etebenbei mopten 
einige ber in pöperen ober nieberen SteEen praftifp an ber 
Söfung ber grage betpeiligten ^ßerfonen mirflip eprlip ber EJtei; 
nung fein, ba^ eine surüdpattenbe unb abmartenbe f^olitif ber 
fogenannten freifinnigen unb frembenfreunblipen fßartei, alg 
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beren Führer ,nan ben ^njen $ung anjUfef)en pflegte, (55etes 
gcn^eit geben würbe, aus eigenem Antriebe ber c^ineftfc^en ‘ißolitif 
eine ihren oermeintlichen perfönlic^en ©efühlen entfpredhenberc 
9iid)tung ju geben. Den pöcf)ften ©rab erreichte biefe 93ertrauenS; 
feligfeit bei ber Bnfcenefejjung ber 93nrlingame’fchen ©enbung 
an bie 93ertragSmäd)te 1868, welche bie „DimeS" leiber ju 
fpät, 1877, als eine Barce bejei^nete. ©eit biefer Beit haben 
fich bie 2lnficf)ten ber mit ben djinefifchen 3uftänben befannten 
Ißerfonen, einige unoerbefferlidje Biologen abgerechnet, freilich 
fe^r geftärt, aber bie Sage ber SSerfjältniffe ift baburch feine 
beffere geworben. Die über bie fogenannte SRaogart^Brage Per; 
öffentlichen englifc^en 931aubüdher unb ein öor einigen SRonaten 
über ©hina erf^ienene^ Sßerf beS früheren frangöfifd^en @5efdb)äft§= 
trägerS in geling, ©rafen 9to<hecf)ouart, geben barüber eigen; 
tfyümlidje Sluffc^lüffe. SRadj wie öor fahren bie c^inefifd^en 93e; 
färben fort, bie Ausführung ber 93eftimmungen ber 93erträge 
nach Kräften §u umgehen; werben bie Sfoclamationen bringen; 
ber, fo wirb bie jahrelange 9^idb)tau§fü^rung ber Verträge als 
93eweiS bafür angeführt, bafj ber ©inn beS betreffenben ArtifelS 
überhaupt ein ganj anberer fei, als ber frembe 93ertreter be¬ 

haupte, unb bleibt fdhliefjlich fein Schlupfloch mehr übrig, fo ift 
bie ultima ratio dhinefifdher ©taat§wei§hert heute «o<h ber= 
felbe ©inwanb, welchen bie chinefifchen Unterhänbler 1861 bem 
preufjifchen ©efanbten ©rafen ju ©ulenburg gegenüber erhoben: 
bie ©ewalt, mit welcher bie Verträge ©hina aufgejwungen worben 
feien. Aber nicht allein ben gremben gegenüber Perhält fiel) bie 
chinefifcbe ^Regierung fo ableljnenb, bie Porgefdhrittenen (Elemente 
im Sanbe felbft haben unter bemfelben -iRachtheil §u leiben. Sßiü 
ber ©eneralgouöerneur einer $roöin§' eine Delegraphenlinie an; 
legen, fo wirb feine Abficht gewifj burch ein 93erbot oon geling 
aus burdhfreujt, fcfjlägt ein Anberer bie Aufhebung ber alten 
©jramina für bie SRilitär^anbarinen oor, ba 93ogenfchief}en unb 
öaftenheben nicht mehr als ®enn§eichen eines brauchbaren Dffi; 
jierS gelten fönnten, fo erhält er einen 93erweiS, weil er leicht; 
finnig an einem burch Alter geheiligten 93rauche rühre; furj 
überall, wo eS fi<h um einen Bortfehritt fjanbelt, greifen bie 
höchften 93ehörben hiabernb ein. 

©S würbe inbeffen irrthümlich fein, in biefem ©onferöatiS; 
rnuS ä outrance nur ein ©pmptom beS Mangels an 93erfiänbnif3 
für bie SSortheile, welche bie frembe ©ioitifation ju bieten im 
©tanbe ift, §u erblicfen; er entfpringt oielmehr in erfter ßinie 
jener Scheu Por ber Uebernahme Pon 93erantwortlicf)feit, welche 
baS 93erfahren ber chinefifcfjen ^Beamten charafterifirt. sticht als 
ob ei benfeiben an üöiacht fehlte, eine eigene Anfidht ju haben 
unb nach berfelben §u paubeln, im ©egentheil, bie d)inefifd)e 
©efdjichte fogar ber lebten gwanjig Bahre ift reic^ an 93eifpieleit 
pon feltener ©ntfdfjloffenheit unb ©tanbhaftigfeit, immer aber 
nur in fällen, welche fidj auf einen burch fein Alter geheiligten 
^räcebenjfall jurüdführen taffen, ÜRoch Por wenigen Bahren 
erregte ein SSorfatI großes Auffeljen. Der £ieblingS;©unud) einer 
ber ß'aiferinnen war oon berfelben mit einem Aufträge nach einer 
ber am s2)ang;tfe;fiang gelegenen ißroöinjen gefdhieft worben; Alles 
gitterte Por bem mächtigen ©ünftlinge, beffen ©influfj gebannt 
unb gefürchtet war unb ber überall mit ber größten Anmaßung 
auftrat. Da lieh w einer ber ©täbte, welche er §u paffiren 
hatte, ber ©ouberneur ihn Perhaften, inS ©efängnifs werfen unb 
hinridjten, weil nach einem alten taiferlicf)en ©bict fein ©unuch 
als Abgefanbter beS ®aiferS auftreten bürfe. Dem ©ouöerneut 
würbe fein $aar gefrümntt unb ber hohe Beamte in ber £>aupt; 
ftabt, auf beffen Anfiiften, wie allgemein befannt, bie ganje 
©ache inS 2öerf gefegt worben war, ift heute SRitglieb beS 
groben ©ecretariatS unb einer ber leitenben ©taat§männer be^ 
9tei<hS; berfelbe SRann aber, ber fich nicht gefcheut, gegen ben 
©ünftling ber höchften ^erfon im ©taate in foldjer SSßeife Por= 
§ugehen, würbe fich we entfchliehen fönnen, feinen kanten mit 
ber Einführung einer äRafjregel in 93erbinbung ju bringen, für 
bie fich nicht ein Slnalogon in ber früheren ©efdfjichte be§ 3fteich^ 
nachweifen liehe. 

Unter biefen 93erhältniffen ift ei für bie Bortentwicflung 
®hina§ hoppelt oerhängnihoott, bah feü beinah jwanjig Bahnen 

fein felbftftänbiger ^aifer mehr bie Büße! ber Regierung in £än= 
ben gehabt hat. 9ta<h bem Xobe $ienfungö 1861 beftieg fein 

; unmünbiger ©ohn Xung:dhih ben Shron, ber 1875, ein Bal)e 
nach feiner 9Rajorennität§erflärung, ftarb; ihm folgte im 911ter 
pon jwei ober brei Bahnen ber je|t regierenbe ^wang;fii, fo 
bah bem Steidje Poraugfichtlidh noch jehn Bähte einer neuen 
Sftinorennität beporftehen. 5Rach Kräften 91lle§ beim 9Ilten ju 
erhalten, fich jeber Neuerung §u Wiberfe^en, ba§ nach allen 
©eiten mit bem ©infturj brohenbe ©taat§gebäube nothbürftig ju 
ftü^en unb ju halten, ba§ finb bie Aufgaben ber chinefif^ett 
Staatsmänner währenb ber lebten jwanjig Bähte gewefert unb 
Werben e§ auch bleiben, bis ber ^errfdher felbft im ©tanbe fein 
wirb, bie 93erantwortlid)feit mit für feine £>anblungen ju über; 
nehmen. ®ie Btage ift eben nur, ob baS ©chicffal, WeldheS 
namentlich in foldhen UebergangSftabien feljr fdfjneü ju fchreiten 
pflegt, abwarten Wirb, bis eS ber chinefifchen ©taatSWeiSheit 
gefällig ift, fich oorwärtS ju bewegen, ober ob eS über bie unge; 
füge SCRaffe hiutoeg feinen eigenen ®ang gehen wirb. Be häufiger 
bie 93erührungSpunfte jwifchen ©hioa unb ben frembett Mächten 
Werben, befto fchneller wirb fich öaS (Sefchidf beS groben ^Reichs 
erfüllen. |>eute grenzt baSfelbe nur auf einer freilich Saufenbc 
oon SReilen langen, aber oielfach burch fch^ach ober gar nicht 
beoölferte (Gebiete gehenben Sinie an SRuhlanb, aber tro|bent 
bie 93erf)ältniffe fo günftig wie möglich für Sliina liegen, ift 
hoch faft fein Bäht Pergangen, in bem bie ruffifdjen ©ren^fteine 
nicht an einer ober ber anbern ©teile oorgerüeft worben Wären, 
©nglanb unb Branfreich werben heute noch öurch Sirmah unb 
Xonfin Pom chinefifchen ^Reiche getrennt, aber bie Ülnnejion beiber 
Sänber burch ib)te mächtigen fRadjbarn ift nur eine Btage ber 
nächften Bu^aft unb wer Weih, ob ber Slufftanb £i g)ung;choiS, 
welcher fich augenblidlidh auf ber ©renje §wifchen Uonfin unb 
®wangfi abfpielt unb bie 91nfprüd}e ©iS auf ben Xhton ooit 
Xonfin §ur 93eranlaffung haben fotl, biefelbe nicht fehr halb für 
biefeS SReidt) §ur ©ntfdheibung bringt, ©inmal aber ber uit; 
mittelbare Machbar englifcher, franjöfifcper unb ruffifdjer 93e; 
fi|ungen wirb für ©ljina nichts 91nbereS übrig bleiben, als gut; 
willig ober gezwungen audh feinerfeitS bem Beitgeift einige Bu; 
geftänbniffe §u madjen unb aufjuhören, als ungefüge SRaffe bie 
beiben cioitifirten Hälften ber Söelt Pon einanber ju trennen. 
®ah auf biefe SBeife bie Btage gelöft werben wirb, wie lange 
©hina fich uoch ben Bortfd)ritten ber ©ioitifation perfdhliehen 
fann, fann wohl feinem B^eifel unterliegen; Pon ber ©infidjt 
ber chineftfdhen Staatsmänner wirb eS abhängen, ob biefer lieber; 
gang fich allmählich unb auf frieblidhem SBege, ober mittelft einer 
gewaltfamen ^rifis Polljiehen wirb, bei ber baS fReidf) leid)t in 
©tüde gehen fönnte. 9Rehr als ein chinefifcher SBiirbenträger 
ift unterrichtet unb einfichtSPotl genug, bieS einpfeljen, aber ber 
9Biberftanb ber ^eihfporne ber alt;chinefifchen Partei, bie, um 
fich eiuer gebräucplid^en SiebeWenbung ju bebienen, nicht eher 
jufrieben fein wollen, als bis fie Pom gleifdj ber $remben ge; 
geffen unb auf ihrer |>aut gefdhlafen haben, unb bie Burcht oor 
93erantwortlichfeit, welche bie ^hätigfeit ber SiegierungSbehörben 
lähmt, fe^en leiber bis je^t aÄen pernüitftigen 93erfudhen un; 
überwinbliche §inberniffe entgegen, ©oll man ben ©erachten 
glauben, bie aus ben Greifen ber höchften 93eamten in ^efing 
mitunter ins publicum bringen, fo würben manche ber leiten; 
ben Staatsmänner, tro| aller 93el)auptungen beS ©egentheils, 
nichts bagegen einjuwenben haben, fich öurch Drohungen ju 
^Reformen gezwungen §u febjen, bie fie aus eigener Buitiatioe 
nicht einjufühten wagen; ben 93ertragSmächten wirb aber hoffeut; 
lieh bie Aufgabe erfpart bleiben, in biefer SBeife für weftliche 
©ioitifation s$ropaganba §u machen unb bamit ben ©runb für 
93erl)ältniffe §u legen, wie fie je|t bie Xürfei als warnenbeS 
93eifpiel bietet. SCRöge im ©egentheil ber SBahlfpruch ber fich 
ben Söohlthaten frember ©ultur nicht PerfchlieBenben Partei, bah 
©hina ben ©hinefett Pcrbleiben unb bie ©inführung Pon 5Reue= 
rungen nur burch biefelben felbft ftattfinben bürfe, im Poffften 
SRa^e §ur Durchführung fommen unb baburdh mit ber Unab; 
hängigfeit beS ^Reichs auch bie urfprüngliche SBeiterentwidlung 
ber innern Baffänbe beSfclben gewährleiftet werben. 
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SBeitit in beni Vorftehenben einer grage, meldje bei jeder 
Vefpredjung chinefifcher Verljältniffe in ben Vordergrund tritt, 
ber Slnmefenheit freniber üViffionäre im Saude feine ©rmähnung 
gefdjehen ift, jo tag ber ©rund baftir in bem Sunfdie, baS 
$erbeiphen p Dieter ©inplljeiten nnb bie dadurch teictjt tjer= 
beigeführte Unftartjeit p üermeiben. Sie grage ift außerdem 
mistig genug, eine eingehendere Vehattblung §u Derbienen. 

Sie erften $5efuiten faitten, mie bereits früher ermähnt, in ben 
testen Satiren beS 16. Jahrhunderts nad) ©hina; ihre Erfolge 
fdjeinen, trofcbent bereits 1615 eine Verfolgung gegen bie Vefenner 
ber neuen Sef)re ins Serf gefegt mürbe, fdjnelle nnb günftige ge; 
mefen 511 fein, beim fdjoit in ber üVitte beS 17. Jahrhunderts mirb 
bie 3at)t ber Vefefjrten ats eine fefjr grofje angegeben nnb fölten 
^irdjeit nnb Kapellen fid) au Dielen ^tä|en befunbeit hoben. 

9Vit großer geinl)eit Derftanbeit bie Jefuiten bie ©efafjren 
p üermeiben, meldje bie eng mit bem fociaten Seben üermadj; 
feiten Vorfcf)riften ber Verehrung ber 2U)nen für ben neuen 
©tauben £>aben fonnten; fie begnügten fid) bantit, biefetben beS 
religiöfen ©IjarafterS p entfteiben, geftatteten im Uebrigen aber 
ihren ©onDertiten fie beipbehalten. ©egen biefe läge ijSrojiS 
erhoben fid) bie nach ben ^efuiten gefommenen Sontinifaner 
uitb ißapft Jnnocenj X. gab ben Se|teren 1644 ffted^t, maS 
Sttejranber VII. nic^t Derfjinberte, fid) elf Jahre fgäter p ©unfteu 
ber Jefuiten auSpfprechen. — @0 tauge bie ©treitigfeiten ber 
beibeit Drbeit in Vom auSgefocfjten mürben, litten bie firdjlidjeit 
Jntereffen itt ©f)ina Derhältnifjmäfjig menig unter biefen Um 
eiitigfeiteit; bie miffenfc^aftticfje ©tetlung ber Jefuiten am ®aifer; 
tjofe mar eine fo angenehme, namentlich pr $eit 2lbam ©djallS 
uitb gerbinaitb VerbieftS, baff fie and) auf firdjlidjent ©ebiete 
einen großen ©influfj auSiibten; ihrer ©inmirfuug muff über; 
tjaufit ber ©rlafj eines Solerait(p@bicteS burd) ben fö'aifer ®angl)t 
1692 pgefdjrieben merben. 2ÜS bie oorermät)nteit 3toiftigfeiteu 
fpäter and) in ©hina fetbft offner tjerüortraten, nal)tn Sanglfi 
Partei für feine ©djüfclinge nnb fprad; fid) im Jaljre 1700 in 
einem neuen ©bict p ©nnften berfetben ans. Sro|bem erneuerte 
©lemenS IX. 1704 bie fdjon früher einmal gegen bie Jefuiten 
üuSgefprodjene Verurteilung, ein Stet, auf ben ®angl)i mit 
einem Verbot ber djriftlichen Sehre antmortete. Sie Jefuiten 
perfönlidj blieben iit hohen ©fjren io geling, aber bie ©enbung 
beS Segatert ÜVeäpbarbu 1720 mar bie Veranlaffung, ben ®aifer 
noch mehr P erbittern nnb in feinem ©ntfdjlufj p beftärfeit, 
feine ©inmifdjung beS VapfteS in bie fird)tid)en djinefifdjen 
Slngetegenheiten p geftatten. Unter bem Vachfolger ®attgl)iS, 
$ungcf)ing, mürben 1723 bie chrifilidjen ÜJiiffionare beS SanbeS 
üermiefen nnb üoit biefer Beit an riffelt bie Verfolgungen nicht 
mel)r ab, bis endlich 1785 ®ienlwtg bie gefangenen Vriefter 
in Freiheit fe|te, fie aber aus bem Saude DermieS. Jn $efing 
marett bie Jefuiten noch longe gebulbet morbeit, aber nur als 
SJlitglieber miffenfdjaftlidjer ©ollegien, 2lrdjiteften, ülValer n. f. m., 
bis enblich ber letzte 1823 freimütig bie fpauptftabt Derliefj. ©rft 
ber grieben üoit 1860 öffnete ben fatfjolifchen üftiffionäreit mieber 
baS Jnnere beS SanbeS uttb gab ihnen baS früher befeffene 
©cunbeigenthum prücf; in überrafchenber 2ln§aljl fanben fid) 
überall Vefte ber alten djriftlichen ©emeinben üor, maS bie 
ÜViffionStfjätigfeit natürlich feijr erleichtern muffte, tro|bem dürfte 
nur eine Derhältnifjmäfjig geringe 2lnpP ber je|t in ©hina Dor; 
hanbenen eingeborenen ©hrifteit auf neuere Vefehrungen prüd; 
pfüfjrett fein. 3m Uebrigen hoben ber ^ochmuth ber fatholifchen 
Vifchöfe nnb SWiffionäre, meldje, namentlich bie erfteren, auf alte 
beit höchften d)inefifd)en SBürbenträgern ermiefenen @hrenbe§eu; 
gungen SXnfpruch madhen, ihre ©ud(t fich in bie Vribatangele; 

genheiten ber Vefehrten §u mifdjen nnb §mifchen benfelben nnb 
ben Vehörben bie Vermittlerrolle p übernehmen, nic^t menig 
bap beigetragen, bei einem großen Sheil ber VeDölferung ben 
§a^ gegen bie gr ent ben p erhalten uitb anpfadjen; febenfalls 
famt es feinem Bmeifel unterliegen, ba^ bie 3rage ber ©tettung 
ber SJliffionäre p beit Vef)örben mie p ben ©onbertiteu bie= 
jenige ift, mel^e ber chinefifchen Vegiermtg mie ben Vertrags; 
machten bie meiften ©orgelt macht nnb am leid)tcften p einem 
©ottflict führen fann. 

SBeniger einftufsreid) als bie fatholifchen SJliffionäre fiitb 
bie proteftantifc£)en, bie einer größeren Stn§ab)C cnglifcfjer, ameri; 
fanifcher nnb beutfcfjer ©efettfchaften angel)ören, unter fich feine 
fefte gemeinfchaftliche Drganifation befipn nnb fi^ auch fo menig 
ber Vorpge einer folgen bemufü ju fein ft^einen, ba^ fie fid) 
noch nicht einmal über einen geuteinfamen chinefifcffen 21uSbrud 
für ,,©ott" hoben einigen fönnen. 3hre braftifd)en ©rfolge auf 
bem gelbe ber Vefehntngen finb gering, anerfennenSmertl) ift 
ihre Shätigfeit in ben üerfd)iebenen 3JtiffionS;©pitälern. 

Sie griechifch:fatholifd)e SUiiffion ift auf VefiftÖ befchräitft 
nnb befcfmftigt fid) auSfd)lie|lich mit ber ©eelforge für bie ruffifcb); 
chinefifdje ©emeinbe, 97achfomnten Don in ber gefte 211mafia ge= 
fangeiten nnb nach Vefiog üerbftanüen ^ofafen, meldfe je|t einen 
Sheil ber $Ö?annfd)aft eines ber faiferlichen Vanner auSmad)eu. 

lieber bie Volte, metd)e alte biefe SJtiffionen, in erfter Sinic 
aber bie fatholifchen, für bie meitere ©ntmidlung ©l)inaS 51t 
fpielett berufen fein merben, bürfte eS fdjmer fein, ein mapebettbeS 
Urtljeil p falten. Vach ben bis fe|t gemalten ©rfahrungeit 
mirb ihr ©inftuff öoraitSfichtlid) auf bie unterften VolfSftaffeu 
befd)ränft bleiben; bie S'taffe ber Siteraten, aufgemachfeu in beit 
Sel)reit ber ©onfuciauifihen SVoral nnb ^3b)ilolfopb)ie, in ben Sog; 
men beS ©hriftentl)umS mie beS Vitbbl)iSmuS nur grobe, auf 
SBeiber uitb ungebildete Seute berechnete Sciufd)uugSntittel feheitb, 
hat fich f>i§ iofel ftoftßft Sel)re gegenüber durchaus ablehnend 
und feindlich bemalten; bie mangelhafte Vilbmtg ber meiften 
STciffionüre, oont chinefifchen ©tanbfmnfte aitS, hQt biefer 2tb; 
lteigung ber Siteraten eine Veimtfdiung Don Veraltung gegeben, 
bie ben Verfucf) p Vefehrnngen in biefer klaffe nod) mehr er; 
fdfmereu mirb. Sie ber Vraljmane QnbienS ift ber d)inefifchc 
Siterat feinem ©egiter auf bem gelbe ber eingeborenen $f)ito; 
fopie fo uiteitblid) überlegen, ba^ ber SViffionär gepungener; 
maheit auf bie ungebildeten klaffen ber VeDölferung prüdfatleit 
muff; ©rfolge innerhalb berfelben aber merben ohne ©inftuf) auf 
den ©aug ber ©ntmidlung beS SanbeS bleiben, fo lange nid)t 
ber Verfu<h gemadjt merben fann, bie grofte SVaffe beS VolfS 
Don ber VeDormuitbuttg durch die gebildete klaffe p befreien, 
biefe legiere aber bildet recht eigentlich die ©lite ber Vatioit, 
mie fie aus ben Derfd)iebenen, Sitten pgättglichen miffenfd)aft; 
liehen Prüfungen horüorgegangen ift. ©in Verfud), bie belehrten 
©lemeitte der groben SVenge unter güljrung ber fremden 2Viffio= 
näre gegen bie Siteraten 511 üermenben, mürbe daher üorauS; 
fichtlich nicht alle inüoftftäubig mißlingen, fonbern auch maljrfchein; 
lid) baS 3oi<hro Sft einer Verfolgung ber eingebornen ©hriften 
geben, betten bann mieber Vepreffalien ber djriftlid)en Mächte 
folgen dürften, eilt ©chaufpiel, baS bem ©nbe beS 19. 3o1)r; 
hunbertS hoffentlich erfpart bleiben mirb. 

Literatur unb $un(t. 

Hid)t bie Hofe, nein, bie töebe.* *) 

Vicht bie Vofe, nein, bie Vebe 
gühr’ ich fiol§ als Söappenbilb, 
©eit ich trinfe, lieb’ unb lebe 
3n bem af)nenlofen ©chilb. 

Vicht die Vofe, ihrer ©chöne 
Seih1 ihr Sieb bie Vadftigatl; 
Soch baS meine fchrnüd’ unb fröne, 
Vebe, dich allüberalXl 

1 

*) Sft beftimmt, einer tängft nothtoenbig gemefenen unb bentnächft 
erfheinenben Stufiage beS „©chenfenbuchS" als ißrolog 511 bienen. 
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llnb eS rauf(f)t um 93urg unb |>ügel 
2öo bu moitnefaut gebeizt, 
9ftit beut Sßeine (Slutp unb Flügel 
Men dftenfdjenperzeit 

Su ber Schöpfung fßreiS unb SBonne, 
Mer Mmacpt (Slanz unb 3ier, 
(Sinzig flammt uitb gliipt bie ©onne 
3n oergeift’gen fiel) in bir. 

üBorgefdpntad ber Höllenqualen 
Sßürben fie ber Sßelt nur fein, 
©djaffteft ihre glamntenftraplen 
Su niept um in geuermein. 

Unb wo mir oergeblid) fdjürfen 
ginben beiitc SBurjeln (Solb, 
Saß mir’S bann im 93edjer fcplürfen 
9EBunbertpätig, munberpolb! 

Unb fo laß id) @ucp bie 3Ftofe 
SCRit ber buft’gen Sornenpracpt, 
©ammt bem Mdjtigatlgefofe 
Sn ber mitben ©ommernaept. 

•ttiept bie sJtofe, nein, bie Siebe 
güpr’ in ©djilb id) unb panier 
Hub fo lang icp fing1 unb ftrebe 
SBeip1 id) (Seift unb Sieber iprl 

granffutt a. sKt. grtebridi fforrtfeef. 

CÖöetl)t unb Cljorlotte $ejhter. 

®al)rf)eit oljne ®tcf)tuug. 

Md) hierin ftetjt (Soet^e üereingett ba: fein Sichter oor 
ober nad) i(jm pat je fo bieten grauen, mit benen er in fec= 
lifd)C 93erüprung trat, and) titerarifd) eine foldpe 93ebeutmtg ge; 
geben mie er. Stt biefer, unb pier fönntc man mopl fagen melt; 
titerarifdjer Sebeutuitg fiept bie Sötte in „Söertper" oben an; 
mir brauchen it)r itberbieS meber 93ebauern nod) Süiitteib ju 
meinen, fie ift unb bleibt eine burdjauS reine ebte SMbdjeit; 
geftatt. Sn ipr; fagt it)r ©opn Mguft bon it)r („(Soetpe unb 
SBertpcr"), gebiet) bie jungfräuliche Sßüriügfeit, bie aus ber 3od)t 
ebler SDiütter in bem Söefen ber Södjter ernpormäepft, nod) zu 
poperem Mel burep i^re inbibibuette üftatur unb if)re Sage. 
(Sefcpaffeit für bie Mrflidjfeit beS SebettS, unb §mar beffen 
t)eiterfte ©eite, mar burcpauS fein fentimentaleS (Element in ifjrem 
(Sparafter; unb mo bie Sötte im SSertper mit romanhaften S^een 
befepäftigt, mo fie gar tänbetnb bargeftettt mirb, maren bie 3üge 
nicht aus ihrem Seben entnommen. Mer hätte and), in ©mpfin; 
bungen ju leben in ihrem ßparafter gelegen, fo hätte biefe 
Steigung beit mütterlichen ©orgen toeiepen müffen, bie fie, nad) 
bem frühen Sobe ber SJtutter, als achtzehnjährige» Sftäbcpen fid) 
auftub; beim §et)n lebhafte ^inber tobten um fie per, beit ganzen 
Sag. Sltteiu baS glitdlicpe 3ufammentreffen ihrer zufälligen 93c; 
ftimmung mit ihren natiirtirfjen Mlagen, erhob um fo mehr ihre 
jugenbtiche ©cpmuugfraft. @o fauitte (Goethe fie in ber burep 
ben Sob einer trefflichen SJtutter — fie hieß in SBeplar bie 
SJtutter ber fchönen ®inber — gleicpfant geheiligten Sphäre; 
fo fotgte fie bem geliebten (Satten in bie neue Heimat (1773), 
unb irgenbmo fingt non Sichter unb (Slterit ber ermähnte ©o^n 
Mguft, ben 9Siete als ben liebenSmiirbigftcn unb geiftreicfjften 
atter (Sefanbten gefannt unb oereprt: 

,,®od) ioa§ (£r, feiner £iual SSerfötjner, 
(Geborgt, mit Sicptergeift erfüllt, 
2)aS lebten fie im Seben ferner, 
gür uns ju großem SOtufterbitb." 

SJtan fottte meinen, einer foldjen grauengeftalt fönnte fein 
9)tafet anhaften, mährenb man feinen Mftanb genommen, jene 
aitbern grauen, benen bie 93erüt)rung mit bem Sidjter emigeS 
Seben oerliehen, in jeber 93eziepung oor baS gorum ber Oeffent; 
liepfeit zu ziehen. Socp auch fie füllte bem neibifcf)en ®latfcpc 
beS eigenen (SefcplecpteS nid)t entgehen, ©ie mar jmar tängft 
tobt, ber Sichter unb ihr (Satte ebenfalls; es mar 80 Sahre 
nach bem ©rfepeinen be§ „SBerther'', unb man famt ot)ne Ueber; 
treibung fagen, baff Sin Safmhunbert htnburd) „Sötte“ ein 
gbealbitb beutfeher Sungfräutichfeit gebtieben mar. ©ie hatte 
ben Sichter feit ihrer 93erf)eiratf)ung mit ®eftner nicht mieber= 
gefehen, al§ eine gamitienangetegent)eit fie 1816, atfo met)r 
al§ oierzig Sahre nach bem Srfiheinen be§ 9Berther, nach SBeimar 
führte, ©ie mar feit einer 9?eii)e oon Sahren Sßittme, bie Butter 
ermachfener ©Ohne unb Söchter, ba§ üDhifterbitb einer beutfehen 
$au§frau. Sie 93tauftrümbfe, bie ber^eit einen eigenen ÜUiufen; 
hof in ÜBeimar hielten, fatjen einer nun ganj natürtid)en 3u; 
fammenfunft be§ großen Sichter^ unb ber Sötte früherer Safme 
felbftoerftänbtidj mit gefbanntent Sntereffe entgegen; unb ihrem 
gef)äffigen SReibe unb ber geringen Mfmerffamfeit, bie Soethe 
ihnen unb ihrem Sreiben überhaupt jodte, mährenb er Sötte 
mit ausgezeichneter Sf)rerMetun9 unb märmfter greunbfehaft 
empfing, ift baS böfe Urtpeit über biefe 3ufammenfunft zuju; 
fepreiben, metdjeS ber berühmte Serfaffer ber (Soetlje;93iographie, 
3)jr. SemeS, bem itfadihatl jener 931auftrumpfcoterie üerbanft. 
Sn biefer 93iograpljie, beren beutfepe Ueberfepung gteiepfam ein 
fpauSfdjab fürs beutfepe 93otf gemorben ift, unb beren erfte 
Mftage 1856*) erfdpien, patte ber 93erfaffer biefeS Sßieberfepen 
fotgenbermahen gefepitbert: 

„Mdj jmei SSorfätte finb in biefem Sapre (1816) zu be; 
merfen. Sötte, SBertperS Sötte, nun feepzis Sapre alt unb 
SBittme mit ztoötf ^inbern, befuepte ipren Sichter in 923eimar. 
©eit iprer ^eiratp patten fie einanber nicht gefehen — meid) 
ein 9Bieberfepen für fie beibe! 2Bie man mir in Söeimar fagte, 
trug Sötte trop iprer grauen ^>aare ein meines ^teib mie früper 
unb tpat patb zärttiep patb fofett, aber ber alte Supiter mar 
nicht in ber Saune für fotepe Mftänge unb motlte üon SöertperS 
btauern grad unb ©tutpenftiefetn niepts ntepr miffen." (II. 514.) 
SOlan napm biefe 9luSfage iit Seutfcptanb ziemlich rupig pin; 
fetbft bie ^inber SottenS fepmiegen notpgebrungen in ipretit 
©cpmerze ftitt. SJhtfjte aber eine naeptebenbe (Seneration nicpt 
glauben, bafj, menn eine alte grau, bereit ältefter ©opn (geb. 
1774, geft. 1867) fepon (Satte unb 93ater mar, fiep fo betragen 
fonnte, „palb zärtlich palb fofett", fie fidjerliip als junges oer= 
lobteS SDIäbcpen ben Sichter bitrcp St'ofetterie unb Sntgegenfommen 
gereizt unb gefeffelt pabe? Ser fepöne (Staube, bap Sötte baS 
Sbeal eines jungen frifdpett unb ed)t beutfdpen HJläbdjeitS, in 
einer für fie fidjerlidj fo fd)mierigett Stellung gegenüber bem 
Verlobten unb bem Sicpter, ber biefeit 93erlobten als greunb 
fo innig liebte, gemefeit unb auch geblieben: biefer fepöne Sraum 
mar burch Schlußfolgerungen z^ß01'*. Unb boep mie aitberS 
patte eine anbere eble beutfepe grau jenes 3ufammentreffen als 
Augenzeugin gefdjilbert! dparlotte oon ©epilier, beS großen 
Sichters (Sattin, fdjrieb in jenen Sagen (unterm 9. ©ctober 1816) 
an ipren treuen greuüb Knebel naip Senat 

,,Sd) pabe baS Original ber Sötte gefepen, bie jept pier 
ift unb (Soetpe nadp 42 Sappen zunt erften SGRale mieberfap — 
eine fepr pübfcpe grau, mopl meit in bie ©ecpSziger. 93ebeu 
tenbe Slugeit unb fdpöne (Seftalt pat fie fiep erhalten unb ein 

*) Drtgtnal beS „Life of Goethe“ erfdpien 1855; eine gtoeite 
Auflage, umgearbeitet unb oerboüftänbigt, 1863; eine britte Auflage 
1875. 5$on ber ausgezeichneten beutfepen Iteberfepnng oon Dr. grefe 
ift 1877 bie 11. Auflage erfepienen; außerbem in Seutfcptanb ein eng= 
lifdper Mcpbrucf. 
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^Profil. ©ie f)at ®oett)e auch fe^r anberS gefunben. Sie ift 
geiftreidh, gebitbet unb nimmt großes Bntereffe an ben 2Bett- 
begeben^eiten. Sie hat acht ®inber, bie fchon in ber 2Bett leben 
unb mirfen. die (Seheime ©ammerräthin fRiebet, bie in SBerttjer 
ats nafetoeife Btonbine bezeichnet ift, fafj and) gang gefept unb 
rut)ig neben uns." 

Stßein, mie gefagt, üiergig Bdhre nach jenem Bßieberfehen 
fdhtüiegen bie beutfchen 3^itf(^riften, b. h- bie öffentliche SDReinung, 
auf jene Auflage hin ftiÜ. 9Rur einzelne Stimmen mürben laut, 
unb mertmiirbigermeife muffte eine franjöfif^e 3eitfd^rift bie 
pauptinitiatiüe ergreifen. 3n ber „Revue Germanique“ üom 
16. Buni 1862 mirft man bem SSerfaffer ber ®oethe=Biographie 
bieS fein an ber beutfchen Brau getanes Unrecht, feine Seicht 
gtäubigfeit mit fdjarfen Sorten üor. „9Rr. SemeS infolge hätte 
fich ©tfartotte, berjeit 60 $5at>re alt*) unb SJRutter üon jmölf 
®inbern, meifj gefleibet, um ben Berfaffer beS „Bßerther" ju be= 
fudhen, hätte fidh fetbft fofett unb fentimental gezeigt bei biefer 
Bufammenfunft. ($S ift mahr, ein meifjeS ©leib mar mährenb 
tanger Beit bie unüeränberliche Toilette üon B*nu ®eftner. Sie 
fteibete fich im SBinter beftänbig fchmarz unb im Sommer meifj. 
diejenigen, bie fie noch gefannt hoben, erinnern fich nod) fehr 
moht, mie biefe einfache (sevöre) doilette mit ihrer zugleich ebten 
unb anmuthigen Haltung harmonirte. Mein eS gab nichts ber 
fentimentaten ©ofetterie (SntgegengefeptereS als bie gange ffßers 
föntidffeit (£t)cirtottenS, mie ©oethe fie uns fetbft gezeichnet hot- 
Sie baher glauben, mie gugeftet)en, baff ein fotcffeS (Gefühl, meG 
cheS bem jungen ÜDRäbdhen,. metdjeS ber (Gattin fo fremb gemefen, 
eine bejahrte B*au, eine Sittme, eine fDRutter höbe bie anmuthige 
(souriante) Sürbe üergeffen taffen, bie ein dtfeit ber Steife biefer 
offenen, treuherzigen unb friebtidEjen SRatur mar — unb baS einem 
©oethe im ©reifenatter gegenüber! Sir münfchen inbeffen ganz 
befotiberS auf biefe bizarre StuSfage aufmerffam zu machen, mel= 
djer übrigens nur ber SRame unb baS Biib SottenS allein in 
einem reinen Sidjtftraht zu zerftreuen genügt." SSie£teirf)t badhte 
bie beutfche ©ritif ganz baSfetbe unb hielt es fogar für nicht 
nöthig, auf eine fotdje „bizarre SluSfage" hiujgumeifen, um bereu 
Unmahrheit fogteid) zu erfenneit, jebodh bie noch tebenben ©inber 
SottenS empfanben biefe Befdljimpfung ber ebten B*au aufs dieffte. 
Bm Kerzen beS beutfchen BolfeS hotte Sötte ftetS ats Bbeatbitb 
bageftanben. Stber auch bie ©iuber fchmiegen ftitt; fie marteten 
bis bie Beit ihre Stimme abgebeu mürbe. ©S gefdhah, ats 9DRr. 
SemeS eine neue üerbefferte unb theitmeiS umgearbeitete Stuftage 
feines f^nett in deutfdjtanb ats ÜJRationaleigenthum heimifd) ge= 
morbeueu SerteS oorbereitete. dies mar in ben Sohren 1862 
unb 1863. ©in junger $reunb fcer Bamitie, ber bamatS in 
©ngtanb lebte, hotte biefe literarifdhe SReuigfeit bem genannten 
ätteften Sohne SottenS mitgetheitt unb üorgefchlagen, an SDRr. 
SemeS fchreiben zu motten, unb barauf ben fotgenben S3rief üon 
bem noch geiftig frifdhen neunzigjährigen ©reife erhalten (22. Be= 
bruar 1863): 

* * * „d)iefe oiel gelefene tleirte Schrift meines BruberS**) ertlört 
nicht allein baS fdjöne SSer^ättni^ meiner beiben ©Item gu ©oetfje, fon= 
bern geigt auch, mie hoch Septerer meine SRutter gefieüt hat. 2Rr. SemeS 
fennt biefe Schrift unb hat fie oielfacf) ejtrahirt. ©S ift baher mir unb 
oielen Slnberen, bie fie gefannt haben, ebenfo bebauerlich mie gang um 
begreiflich, mie er fich hat oerleiten laffen fönnen, in feinem fonft fo 
oerbienftooüen SBerfe bie fcf>mät)lic^e Berleumbung irgenb einer boshaften 
Betfon in Sßeimar aufgunehmen unb fogar gu billigen, ©in mahrer 
©entleman, mie fich 9Rr. SemeS in feinem SBerfe allenthalben geigt, hätte 
bodj Slnftaitb nehmen mitffen, eine f<f)on ihres hohen SllterS megen ehr= 
mürbige SRatrone lächerlich bargufteüeu, mie öiel mehr noch, ba er fie 
in ihrer Bugenb in Briefen ©oetheS unb meines BaterS aus meines 

*) mar am 11. Januar 1753 in Se^lar geboren unb ftarb am 
16. Januar 1828 in §annooer. 

**) „©oethe unb 2Bertf)er. föriefe ©oetheS, meiftenS auS feiner 
genbgeit“ u. f. m. oon Stuguft ffieftner. ©rfte fMufl. 1854, gmeite Stuft. ! 

1855. '-Bor beiben fÄuflagen befinbet fich &aS jitgeubliche fßorträt SottenS 
und) einem ©emälbe oon ©chroeber, gegeichnet oon fRubolph Sehmann. ' 

93ruberS ©chrift, mie auch fchon früher aus ©oetheS „SBahrheit unb 

dichtung" authentifch fennen gelernt hatte, dafe eine %xau, bie fich als 

junges, unerfahrenes fütäbchen mit fo oielem feinen ©efüht unb Serftanb 
in einem fo belifaten SSerhältnift taftooü gu benehmen gemußt, in ihrem 

fpäten Sllter, mo fie burch ben Umgang mit bielen ber bebeutenbften fger* 

fonen jener BdÜ bie in meinem elterlichen £>aufe Bugang hatten, hoch= 

gebilbet mar, bennodj fo tief gu einem ihrem früher bemährten ©haraRcr 
fo gang miberfürechenbem unmürbigen ^Betragen herabgefunfen fein fonnte, 
mu^te fchon auf ben erften 931icf bie Unmahrheit jener Süge offenbar 

geigen, ©ie fchreiben mir nun, -Her. SemeS fei mit Umarbeitung feines 

SBerfeS befdjäftigt unb mürbe eS ihm felbft gur ©hre gereichen, menn er 

bie häßliche ©teile änberte. Ueberhaufit hat er baS fBerljältnifj ©oetheS 
gu meiner ERutter im Sitter gänglich mi^tannt. Sljre «Reife nadh SEßeimar 

1816 begmeefte nicht fomohl eine Bnfammentunft mit ©oethe, als gunächft 

nur einen 33efucf) ihrer ©chmefter, bie in SBeimar an ben ©ammerbirector 

fRiebel oerheirathet mar unb bie fie feit üiergig Bahren nicht gefehen 
hatte. S)a^ fie bei biefer ©elegenheit mit ©oethe gufammentraf, mar 

ebenfo natürlich, als bafj folcheS föeiben erfreulich mar. Mein bie 
2öertl)er=93egiehungen maren längft üorüber unb ein gwunbeSOerhältnifc 

eingetreten, melcheS bis gu meiner SRutter dobe 1828 nie unterbrochen 

ift. fRach meines SSaterS dobe 1800, beffen ©orrefponbeng mit ©oethe 

meines SruberS ©chrift „©oethe unb Söerther" enthält, hat ihr ©oethe 
oft gefchrieben unb früher unb fpäter mit ihren Söhnen correfponbirt. 

©inem berfelben, ber eine granffurterin geheirathet unb fich in ber alten 

freien ©tabt als Slrgt niebergelaffeit hatte, hat er baS ferner gu er= 
langenbe Bürgerrecht oerfchafft. ERit meinem römifchen Bruber (fÄuguft 

©eftner) ftanb er bis gu feinem dobe üerfönlidh unb brieflich in Ber* 

binbung. ©r hatte ihm feinen ©oljn empfohlen, unb mein Bruber hat 

biefen bis gu beffen dobe in fRom gepflegt, fein Begräbnis unb feinen 

fRachlafe beforgt. B^h felbft, beffen ©ebatter ©oethe mar, habe ihn in 
SBeimar befucht unb bin mehrmals in ©aflSbab mit ihm gufammen= 

getroffen, mo er lebljaftefte dheilnahme an meinen ©unftfammlungen 
geigte, ©elbft meine ©ohne, bie ihn als ©tubenten befugten, I)°t er 

freunblich empfangen. 3<h fdhreibe B^nen biefeS fo ausführlich, um gu 
geigen, bafj meine SRutter mahrlich nidfjt Urfadje hatte, fich ©oethe auf= 

gubringen. Bielleicht glaubt meine ©chmefter, bie fie auf ber fReife nach 

SEßeimar begleitete, bah eben ber ausgezeichnet freunbliche ©mpfang, 
momit ©oethe meiner SRutter entgegengetommen, ben ÜReib irgenb einer 

Söeimarifchen d)ame erregt unb gu ber fdhmäligen Säfterung über meine 

SRutter bemegt haben fonnte. Befanntlich mar ©oethe in älteren Bähten 
gumeilen nicht befonberS guüorfommenb, felbft nidht gegen d)amen." 

Stuf biefen Brief hin, ber SORr. SetueS feinem Hauptinhalte 
nach znfam, betüieS fich ^enn auch biefer ats „mahrer ©entteman", 
mie ber Sohn SottenS ihn fich üorgeftellt; er bebauerte aufs 
Bnnigfte, ba^ er fidh ^nrdh elenben ^tatfeh zn jener Stenfiernng hübe 
hinreifien taffen unb üerfprach, bafj er eS fich Sur Pflicht unb 
@hre rechne, mie and) fetbftüerftänbtidh gefdhehen ift, jene häfe; 
liehe ©teile über bie ebte grau zu änbern. hierauf fdjrieb nun 
ber ©ohn SottenS mieber (SDRärz unb SIprit 1863) an jenen 
Breunb: 

„©ine gröbere Breube hätten ©ie mir nicht machen fönnen, als 
burch Bhten liebenSmürbigen Brief oom 3. b. SRtS. (9Rärg) unb burch 
bie SRittljeilung ber Slntmort beS §errn ®. SemeS. ©ie oerpflidjten 
mich unb meine gange Familie gu bem lebhafteren, tiefgefühlteften 
danfe, ben idh Bhnen oon gangem bergen begeuge unb ebenfalls 9Rr. 
SemeS mit angelegentlicpfter ©mpfehluitg gu befteHen bitte. * * * 
SBünfchenSmertl) märe eS gemefen, öab 9Rr. SemeS bie ©chrift meines 
BruberS („©oethe unb SBerther"), melche er übrigens in feiner Biographie 
üielfach benupt unb ejtrahirt hat, früher grün blich er öerftanbeit hätte, 
um fogleid) bie nach meiner äRutter ©parafter unb Berftanb gängliche 
Ünmöglid)feit ber oon ihm übereilt referirten Berläumbung flar ein= 
gufehen. ®r ift ber ©ingige, ber jemals über meine auch noch int 
fpäteften Stlter oiel befannte unb allgemein üerehrte Btutter fRachtheiliges 
gefagt hat. ©eit meines BruberS ©chrift erfcfjienen, ift biefe in galjl= 
reichen beutfchen unb frangöfifepen Bonrnalen aller Barben unb in 
mehreren Büchern angegeigt unb meiftenS fehr auSführlid) befprocheit 
morben. Bon Sillen finb meine beiben ©Item mit ausgezeichneter Sichtung 
unb Sluerfennung ermähnt. d)afj jept SRr. SemeS feinen B^rthum als 
echter ©entleman bebauert unb ipu berichtigen miß, gereicht uns gu 
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groper greubc. Gr wirb fiuben, bap baS Bufammentrcffen mit ©oet^c 

niept bie ©cftalt ber gortfepung ober gar beS ©djluffeS eines gugenb= 
romanS pat paben fönnen, fonbern nur baS ganz einfache, weit cblerc, 

bem 3llter fotute bem Gparafter beiber dpeile angemeffeitc unb beibett 
Xfjcilen gleich erfreuliche perföitlicpe SBieberfepen alter nie eigentlich ge= 

trennt gewefener greiutbc ber Grfolg pat fein müffen. gn allen Steifen 
SBeimarS nmrbc meine Butter aufs SBoplwolleubfie unb (S^rerbietigftc 

aufgenommen. ©ie pat nie geinbe gehabt, oielntepr wupte fie auf eine 

eigentümliche 2Irt zu imponiren unb zugleid) burtp liebenSwütbige 
greunblidjleit 3111er ^erjen ju gewinnen, — eine glücflicpe ©abe, wo= 

burch fie fepon als junget 9Jiäbd£>en ©oetpe gegenüber eine Stellung be= 

haupten tonnte, mie nicht leicht eine 3lnbere. ÜSfteine ©cpmefter, bie als 
junges SOcäbc^en meine SUiutter auf biefer Steife begleitete, fann jene 

Säfterung nur baburch ertlärlicp fittben, bap etwa ©oetpeS Gntgegem 
tommen in einem in feinen fpäteren gapren ungewöhnlichen ©rabe ben 
Steib 3lnberer erregt fabelt möge. Stod> eines UmftanbeS erinnert fich 

meine ©cpmefter, bah einft meiner ÜUiutter bei bem Gintritt in eine @e= 

feUfchaft eine ®ame aus ber in SBcimar fcctanntlicp bamalS fe^r zahl¬ 
reichen Slaffe ber Blue-stockings mit ausgebreiteten Slrmen unb bem 

lauten Zurufe „Sötte! Sötte!" entgegengeftür^t ift, welches meiner Dtutter, 

bie !eiue tpeatralifcpen ©eenen liebte, unangenehm gewefen unb oielleid^t 

bicfeS unmiUfürlicp oon ihr werfen gelaffen ift. GS föntten aber and) 
anbere Vorfälle ber 3lrt, bei bem bamaligen SEon in SSeimar, eingetreteu 

fein, unb ihr obwohl befcpeibeneS Bnrüdziepen ÜDtipfallen erregt haben." 

Unt nun Mr. SeweS ein 93itb feiner Mutter in ihrem 
3llter ju geben, überfanbte ber alte £>err bemfetben ihre fßpoto= 
grappie nach einem großen, fehr fdpönen Delgemälbe oon ber 
£anb beS bebeutenben £>iftorienmalerS Ipanfon um 1820 in granf; 
furt am Main gemalt. die würbtge alte grau fipt in ein= 
fadpern fepmarzen Sammtfleibe mit einem fleinen Stuartfragen 
in einem 9lrmftupl, bie £änbe einfach übereinanber gelegt. Sine 
Weipe glaube unb weipe jaltige i>alSfraufe umrahmen baS eble 
fepöne ©efidpt, beffen jeglicher Bug Milbe, ©üte unb Serftanb 
auSbrüdt. Slucp eine grope unb fc£)öne Sitpograppie nach bem 
Scproeber’fdpen Silbe SottenS in ihrer gugenb, wie es in fleinent 
Format unb als Stiel) bie fo oft ermähnte Schrift „©oetpe unb 
2Bertper" giert, unb Silber ihres Satten unb ihres Sohnes 
Üluguft erfolgten gugleicf) für ben berühmten ©oetpe^Siograppeu, 
unb barauf oon biefent felbft ber folgenbe Srief an ben mürbigen 
alten |>errn (bom 20. Mai 1863), als danf für ben 2luSbrucf 
fo t»ieler banfbaren greunblidpfeit: 

„SUlein geehrter §err, 

Jperr — hat fiep freitnblichft erboten, baS SOtebium meiner danf= 
barfeit ju fein, wie er fchon ber Vermittler gprer greunblidpfeit gewefen 

ift. Sie Vilbniffe gprer Butter unb gpreS SaterS, wie baS gpreS 

VruberS, ftnb pöcpft witltommene ©efdjenfe. Sötte fiept ganz befonberS 

reijenb in jener großen Sitpograppie auS, unb icp werbe fie in meinem 
Bimmer neben ben „alten Jupiter" aufpängen, ber fo wopl wupte, wie 

er fie jn fcpäpen pabe. gnbem man in jenes liebliche (sweet) Stntlip 

fepaut, fanw man niept umpin, fiep borjufteHen, wie üerfepieben ber Sauf 

feines SebeitS gewefen fein Würbe, hätte er fie oor gprem Vater gefannt 
unb geliebt, — ficperlicp fepr oerfepieben würbe ber Giitflup einer folcpen 

grau gewefen fein oon bem einer grau oon ©tein ober ber VulpiuS! 

3lber ba ©ie in biefem gaHe niept gewefen fein würben, fo ziepen @ie 
wopl bie piftorifepe ber imaginären Spatfacpe oor! Unb ba auep wir 
in biefem gälte ben SBertper niept paben würben, fo mögen auep mir 

benn zufrieben fein. Söäre ©oetpe glüdlicp oerpeiratpet gewefen, uns 
pätte wopl fein gröpteS SBerf gefeplt! Ainsi tout est pour le mieux' 
daus ce meilleur des mondes! 

gep poffe, bap meine SBauberungen mich eines $ages in bie Diad) 
barfepaft oon .'pannoüer bringen, in welcpem gälte icp meinem Verlam 

gen witlfapreu werbe, gpnett perföuliep baS anSzubrüden, was boep nur 
annäpernb bnrep einen Vrief fiep tpuu läßt. 

©lauben ©ie bieS 

gprem fepr bantbar ergebenen 
©. £). SeweS." 

Diutt ftnb fie 3IUe heintgegaiigcn, auep gule^t mtb oor furzer 
Beit erft ber Scpveiber beS lebten SriefeS! ©S ift ipm, mie er 

iit einem anbern Sriefe fdhreibt, eine fepöne fßfliept gemefen, jene 
böfc Stelle, bie nid)t allein ben guten fRuf einer eblen 
grau angriff, fonbern ber beutfepett fRation ein reitteS 
gbeatbilb rauben wollte, ju oermifdpen. gn feiner fepönen 
Seurtpeilung boit „SBertperS Sötte'' fagt ber, bem mir Sille fo 
Diele Seleprung, fo Diel freubigen Slnreij fcpulbett: „5Benn icp 
oon einem SluStänber aufgeforbert mürbe, ipm baS beutfepe 
Mäbcpeit unb 2Seib in einer tppifepen ©eftalt unferer poetifipcn 
fftationalliteratur nachjumeifeit, fo mürbe icp biefe ©oetpe’fdic 
Sötte als biejenige grauengeftalt nennen müffen, melcpe biefett 
fftationaltphuS unter alten Sdpöpfungen beutfdper Sicptung in 
feinen mefenttidpen BüS^ü am ooüfommenften unb naturmaprften 
auSbrüdt."*) ®ie SBett, niept ®eutfcplanb allein, pat entfepieben, 
baS ©ebiept fei baS fepönfte feiner Slrt; aber bie sJ3irlli<pfeit, 
b. p. mie poep Sötte, ©oetpe unb ®eftner über ben fßerfonen 
ftepen, bie im SBertper mit iptteit in Sergteidp fommen, mar 
nodp fdpöner als bie ©idptung. „ga, in fo popem ©rabe fdpöner, 
bafj ©oetpe, bie unmaprfcpeinlicpe SBaprpeit jurüdlaffenb, ein 
2lnbereS erfinben mupte, bantit bie ÜDicptnng als SBaprpeit er= 
fdpeine!" („©oetpe unb SSertper.“) ©in potbeS beutfcpeS Mäb* 
^en, fepon in ber gugenb mütterlich beforgt um eine Scpaar 
fie tiebenber, burd) ben Xob ber Mutter oermaifter ©efepmifter; 
eine eble beutfepe grauengeftalt Oott §erj unb Serftanb, alle 
päuSticpen Xugenben pflegenb unb benen, bie fie ju fennen baS 
©tüd patten, ein teudptenbeS Seifpiel als ©attin unb als Mutter: 
fo unb nie anberS möge baS Stnbenfen an ©parlotte feftner im 
beutfepen Solle, jum $eit feiner Söpitc unb fEöcpter, leben 
unb mirlen. 

ff ermann Kinbt, 

JFörfl UDjäfemöki. 

i. 
Sor einigen Monaten (22. fftoöember 1878) metbeten bie 

Beitungen, bap ber epemalige Minifterabjunct im UnterricptS' 
minifterium, mirtt. ©epeimratp gürft fßeter 3lnbrejemitfcp 
SSjäfemSli, Mitglieb beS 9leidpSratpS unb Sitter faft aller 
poper ruffifeper Drben, im fecpSunbacptzigften Sebeusjapre in 
SabemSaben oerftorben fei. Son ben Sielen, melcpe biefe sJlotiz 
lafen, paben Wopl nur SBenige gemupt, bap in biefem feiner Beit ' 
oiel genannten, peute palb oergeffenen Manne ber lepte 3ieprä; 
fentant einer ganjeit ^Richtung, ber lepte Beuge beS fogenannteit 
flaffifdpen BeitalterS ber ruffifepen Siteratur, ein in feiner 2öeife 
peroorragenber ®i^ter, ein f£ppuS im eminenten Sinne beS SBorteS 
ju ©rabe gegangen ift. gu bem Seben§= unb ©ntmidetungSgange 
SSjäfemStiS fpiegeln bie ©igentpümlicpfeiten unb SSiberfprücpe 
niept nur einer, fonbern breier jßerioben neuruffifdper @ntmide= 
lung fidp in fo cparalteriftifdper SBeife mieber, bap eine Setradp; 
tung ber ofpcieüen unb ber priüaten Spätigfeit biefeS lebten 
Gitters ber ruffifepen 9iomantif auep denjenigen oon gntereffe 
fein bürfte, bie fiep um bie Siteratur unferer öfttidpen fRadpbarn 
ju wenig gelümmert paben, um nadp mobernen ruffifepen didp= 
tern, gefepmeige benn folcpen zweiten langes zu fragen. 

gürft fßeter Slnbrejemitfdp SBjäfemSfi mürbe in ben iängft fabele 
paft geworbenen dagen ber ^aiferin Äatparina, am 12/24. guli 
1792 zu MoSfau in einer uralten unb podpangefepenen Sojarew= 
familie geboren, der Urfprung feines ©efcplecptS, baS in ben 
Beiten ber dpeilfürftentpümer über SmolenSl, fpäter über SBjäSma 
regierte, wirb aus bem £mufe fRurils beS SßarägerS abgeleitet, 
©iner oon SBjäfemStiS Slpnperreu War ©enoffe ber 3luSfcpmei; 
jungen gmanS beS Scpredlicpen unb fßater ^ellernteifter beS ooit 
biefem ÜBütpericp geftifteten, wegen feiner 3luSfcpmeijungen be= 
rücptigten SruberorbenS gemefen, ein aitberer patte als gclbperr 
beS zweiten fßfeubo^demetriuS eine 9iotle gefpielt, ein britter als 

*) „©oetpeS grauengeftalten" oon 3lbolf ©tapr. 2. 3luSgabe. 1869. 
©. 23. 
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Vegünftiger ber ptöne beS ©premitfp Sttejei petromitfp unter 
ber Regierung Meters beS ©rofjen ben Sob bott |jenferSpanb er; 
litten, ein bierter SBjöntfemSfi (ber im ©eburtSjapr unfereS £>et; 
ben berftorbene f^ürft ültepitber) atS ©eneratprocureur ber ®ai; 
ferirt ®atparina ber Breiten ben fRnf beS befteptipften unb 
berloorfenften (Staatsmannes feiner Beit ermorben. — Peter 2tn; 
brejetoitfps föinberjapre fielen in bie Betten ®aifer PautS unb 
beS panifpen ©predettS, beit biefer ungtüdtipe 9Jioitarp über 
ben Slbet feines SReicf)S gebreitet patte. Sie mistigen, grabitäti; 
feiert alten Herren, bie unter $atparina gemopnt gemefett marett, 
als 2tuSnapmemettfpen bepanbett p merben, bie ,,bie Morgue 
ibefteurofaäifcfjer ?lrifiof raten mit ber SBitbpeit fofafifper SltantanS 
berbunbett, taut, rüdfiptStoS unb etmaS burp bie Gfafe p rebett 
für ipr Pribitegium angefepen, alte Muffen bis put Dbriftenrang 
mit „Su" angerebet unb pöpftenS bie ütuStänber atS SJienfpett 
bepanbett patten", biefe Herren mürben ptöptid) p gemeinen 
©terbtipen begrabirt unb gteip biefen als btofje ©pietbätte ber 
Sttterpöelften bepanbett. SDiit ©ntfepen fap bie Striftofratie, baff 
ber ®aifer feinen 2tuSfprup: „On n’est grand seigneur en Russie, 

que quand on me parle et pendant qu’on me parle“ bupftöb; 
tief) in 5tuSfüpruitg brapte, unterfpiebStoS SttteS niebertrat, maS 
ipnt in ben 2öeg fatn, unb bie beftepenbeit ©emopnpeiteit fo bott; 
ftänbig auf ben ®opf ftettte, baff fpliefjtip nur nop Siejenigett 
fip einer gemiffen ©ieperpeit an Sreipeit unb Sebett erfreuten, 
bie if)re Sage aufjerpatb beS ©taitjeS ber £>offotttte berbraptett 
unb p unbebentenb maren, nnt bemerft p merben. 2öaS geftern 
bie ©pipe ber Seiter erltontmen batte, mürbe f)ente in bobett; 
tofeS 9iiptS prüdgefpteubert unb mar frof), menn es einen att= 
bent 2öeg atS benjenigen in bie befannte grofje Sattbfpaft feit; 
feit beS Ural antreten bnrfte. „©djmeigenb padten bie großen 
Herren ifjre Koffer, in alter ©title liefert fie bor ipre gtänjen; 
ben ferneren Karaffen Vauernpferbe fpamten, um fo unbemerft 
mie immer mögtidj in bie ©infamfeit, ber üoit ben Vorfapren er; 
erbten, ben ©nfettt oft nur bent kanten nap befannteit Sanb= 
güter p berfpminben unb ifjre Sage piifpett gefpäftigem ober 
and) gefpäftStofem üftüfjiggang p berbrittgett tttib fteine ißataiS 
p bauen, metpe bie itäpfte (Generation mieber teer fiepen unb 
öerfatten tieff." 

Bu feinem £>eit mar Sürft ^Seter Stnbrejemitfp erft neun 
Sa^re att, atS bie ß'ataftroppe bom 11/23. SCRär§ 1801 ber 
©predenSjeit ein ©nbe mapte, metpe feine ©taubeSgenoffen p 
erbutben gepabt patten: mepr atS eine nnbeftimmte Stpnung ba= 
boit, baff eS mit ber ©tettung eines bontepnteit ruffifefjen Ferrit 
unter Umftänben ein übteS Sing fein föttne, unb baff Vorfipt 
ben beffern Speit ber Sapferfeit biibe, mirb bent erft gegen baS 
©nbe biefer fßeriobe nad) Petersburg übergefiebetten Knaben ans 
fetten merfmürbigen Sagen faum geblieben fein, in benen baS 
Stntegen eines mobifefjert 3iodS tebenSgefäprticp gemefen mar unb 
p ben |muptpftipten beS oberften faifertipen ©taatSbeamten bie 
Stuffipt barüber gehört patte, baff feine SBatjer getankt mürben! 
Sie ©rppmtg beS peranmapfettben Knaben übernahm eine 2ttt= 
ftatt, metcpe p ben menigett übertebenben ©pöpfttngen ®aifer 
ißautS gehörte. Sie SfieootutionSfnrdjt beS ungtüdtidjen 9Jion; 
arc^ett fjatte ber Seiter beS in tftufftanb tjeimifd) gemorbenen 
BmeigS beS SefuitenorbenS, ißater (Gabriel (Gruber, mit unüer; 
gteid)tid)em ^efi^icf pr (Grtanguttg ber (Srtaubniff anSgenü^t, 
eine Oott ©öfjnen feines DrbenS geleitete fßrioat;(Sr§ief)ungS; 
anftatt in Petersburg anptegen. Ser Sirector berfetben, 3tbbe 
Gticote, patte feine Seute genau genug gefannt, um fidf nad) ben 
ütnfprüdfen berfetben einpridften: ba^ er ein PettfionSgetb im 
(Betrage Oon 1500 Rubeln fäprtid) öertangte, alten Unterriipt 
franjöfifd) ertpeiten tie^, atSbatb nur ©öpne attS angefepenen 
potnifepen unb ruffifefjen StbetSfamitien aufnapm unb baS §aupt; 
gemipt auf bie Verbreitung guter, b. p. anti=reöotutionärer Prin= 
cipiett tegte, baS üerfeptte feine SBirfuttg niept unb mapte baS 
Gficote’fpe Snftitut ^um SiebtingStummetptap beS jungen 5lbetS. 
Sn üöttig geräufptofer 2Beife mürbe biefe „pritiat^Slnftatt bann 
in ein officieüeS Sonbict beS DrbenS bermanbeit, für metpeS ©ruber 
fetbft baS Programm entmarf unb baS atSbatb Sräger ber be= 
rüpmteften ruffifpen tarnen, dürften ©atp^in unb DbofemSft, 

©rafen Sotftop, ©pumatom, ©troganom, Gfomoffitpm, fRoftopfpin, 
9Jfuffin:Pufpfiit unb fptie^tip aup unfern dürften Peter 2tn; 
brefemitfp in feine gafttipen IDiauern aufnapm. 

SBeittt an ben Bögtingeit biefer Anftatt irgenb etmaS rufftfp 
blieb, fo mar baS nipt bie ©putb ber Seiter unb Seprer ber; 
fetben. üDfit ber gtücftipen Unbefangenpeit einer Bed/ metpe 
baS GtationatitatSprincip nipt einmal bent Gtamen nap fannte, 
fapeit bie ttaiben ©ttern ber ©onbictSfpüter es für eine be; 
fonbere ©unft beS ©efdjids an, bap ipren ®inbern baS Soos 
gefallen mar, „mie im StuStanbe“ erjogen p merben, alten Unter; 
ript fran^öftfp p empfangen, btoS oott Sranpfen umgeben p 
fein, Oott tateinifp rebenben Prieftern bie ©prape beS ftaffifpeit 
StttertpnmS fpietettb ^u erterneu unb auf bent fürjeften uttb 
anftrengungStofeften SBege p „©uropäern" merben p fönnett. 
Siefem Büted fomtte ja nur förbertip fein, bap ipren „rept; 
gläubigen" ^ittbern aup ber SietigionSunterript oornepmtip bon 
einem popgebitbeten unb natürtip „berurtpeitStofen" Sünger 
SopotaS ertpeitt mürbe, unb ba^ bie Uittermeifung in ben Sepren 
ber ©taatS; unb fRationatfirpe fip auf eine ©tmtbe möpenttid) 
befpräitfte. SSufjte bop alte VJett, ba^ ber p biefent Vepuf 
bon P. ©ruber gemonnette Pope ein roper, bent Srunfe ergebener 
alter Vurfpe fei, beffen Veifpiet ber tieben Sbgenb meber in 
tRüdfipt auf ipre ©itttidjfeit, nop rüdfipttip iprer patriotifpen 
©efittnung bon S^upen fein föttne. 

ütteprere S«f)re (anS gepörte SBfäfemSfi biefer Anftatt att, 
ber er ftetS eitt banfbareS Stnbenfen erpatten unb in ber er in 
ber Spat bett beffern Speit feiner Vttbung, b. p. einige Vor; 
ftettungen bon bent Söefett ber ftaffifpen Stntife uttb eine gemiffe 
Vertrautpeit mit ber franpfifdjen ©prape unb Siteratur ermorben 
patte. Sap er nebenbei eilte gemiffe ^enntitifj feiner 50futterfprape 
befafj, bie ber StReprgapt ber übrigen ©onbietter feptte, patte ber 
junge SSjäfemSfi bent Umftanbe p banfen, bap fein Vater in 
ruffifper Siteratur bitettirte uttb ba^ er in bent §anfe beS; 
fetben nteprere perborragenbe ©priftftelter älterer B^t, itamettt; 
tid) ^arantfttt, ©pufomsfi unb beit fpätereit Swfttgininifter Si; 
ntitrijem gefepett unb pmeiten ruffifp reben gepört patte. — 
©einer Vorliebe für baS Srattjofifpe blieb ber Sürft übrigens 
aup treu, atS er tängft eitt berüpmter ruffifper ©priftftetler 
gemorbett mar. „2ßaS uns bei ben Sranpfen angiept/' pflegte 
er p fagen, „ift nipt baS tateinifpe, fonbern baS gattifpe 
©tement ipreS SBefenS; meit biefeS ©tement bem ruffifpen cott; 
genial ift, berftepeu mir bie Srat^ofen beffer, atS atte übrigen 
©uropäer, ift ipr Speater baS unfrige gemorben. ©teip ipnen 
fittb aup mir teipttebig unb gefeftig — „mon jour est mon siede“ 
ift uttfere unb ipre Sebife." — Sie bon ben Seprern beS ©onbictS 
eifrig unb erfotgreip betriebene fatpotifpe ^ßropaganba ging an 
SBjäfetnSfiS gtüdtiper unb tebenStuftiger Slatur fpurtoS borüber 
— SBjäfemSfiS Sefaitenfreunbfpaft befpräitfte fip baranf, bap 
er int ©egettfap p ben nteiften feiner ©efittttungSgenoffen ben 
bitbenben ©iitftufj beS ©ottegiumS betonte unb bie einige Sap*e 
nap feinem Austritt erfolgte, unter brüSfett formten bottjogenc 
Stufpebung beSfetben, fein Seben lang atS „Sttegatität" tabette. 
— Ser ©putppt entbuitben ftiir§te ber tiebenSmiirbige, bon 
ber Slatur unb ben äufjeren Verpättniffen gteip begünftigte 
junge ÜDlaitn fip fopfüber in bie Stutp beS Petersburger high 
life, baS eben barnatS feine bunteften unb gtänseitbften SöeHeit 
trieb. — Sie grofjen Vermögen beS StbetS marett nop „utt; 
burpgebrapt", bie bureaufratifpen uttb gefeltfpaftticfjen Pribi= 
tegien beS VojarentpuntS giemtip unberänbert mieber pergeftetlt 
toorben — bie ©türme ber diebotution unb beS frattpfifpen Krieges 
fpienett bttrp bett Sitfiter Srieben befpmoren p fein uttb beS 
SebenS Suft unb Pradjt foitnte bon benen, bie p feinen Safetu 
pgetaffen mürben, optte quätenbe §intergebattfen bott ©ruttb 
aus geitoffett merben. ,,©itt Seft brängte baS attbere, eine bor; 
itepitte Samitie fud)te bie attbere p überftrapten, bie Bapt ber 
Käufer, in metpen tägtip „empfangen" mürbe, mar fo grofj, 
bie ©afttipfeit ber reipen Pribatteute fo fpranfetttoS, bap cS 
für einen 9Jlann aus gutem §aufe tebigtip eines üftaptquartierS, 
eines peilen fRodS unb eines ©efäprteS beburfte, um mitmapen 
ju föittteit." V>er jur perrfpettben ^afte gepörte, erfreute fip einer 
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faft fdjranfenlofen greipeit ber Vewegung — bic liberalen Sens 
benjen ber Regierung begünfiigteu ben AuffcpWung ber feit ®as 
ramfitt falonfäpig geworbenen nationalen Siteratur, unb förberten 
eine gewiffe Speilnapme an ben gemeinnüpigeit Veftrebungen, ju 
bereit SOtittelpunften bie in dftobe gefomnteiten Freimaurerlogen 
geworben waren, nnb ben SSerfeljr mit beut AuSlanbe, ber adjäpr; 
tid^ ungejäplte literarifdje mtb politifcpc Abenteurer unb ©djön; 
geifter ader ©attungen unb Arten anS dtewaufer fenbete. Für 
Junge sperren üon Familie berftanb fid) üon fetbft, baff fie ipre 
Hauptaufgabe im SebenSgenufj fapett unb ernftereu Vefcpöftis 
guitgen nur ber Abwecpfelung wegen, nur als ^Dilettanten itacps 
gingen, einerlei, ob fie bie militärifcpe ober bureaufratifdje 
ßaufbapn ergriffen ober fid) einer „freien Shntft" gewibmet 
patten. ©tanb boep im ©d)idfalSbud) gefeprieben, „baff fie mit 
17 Biapren ^ammerjunler ober ©arbelieutenantS, mit 25 Kammer; 
perreu ober Flügelabjutanten würben unb naep ber Vcrpeiras 
tpung ©efanbte, ißroüinjialgouüenteure, ißrocureure, 9legimentS= 
cotnmanbeure ober Hofwfirbenträger würben unb ben läftigen, 
erniebrigenben, burep fein ©inerlei erntübenbeit Sienft in ben 
$anjleien unb ©odegien nur bem dtanteit naep fennen lernten". 
Veüor ber junt ©taatSfecretär erpobene fßopenfopn ©peranSfi 
bie Umgeftaltung ber fRegierungScodegieit in bic Hanb genommen 
unb ju ber gegenwärtig beftepenben bureaufratifepen Organisation 
ben ©runb gelegt patte, tarn eS budjftäbliep Oor, bafj junge Seute Don 
©tanbe niept wußten, ob unb wo fie angeftedt waren unb bap 
fie „bie Spür ipreS VureauS niemals üon linnen gefepen patten". 
Ser betannte ©taatSratp A3igel er§äptt in feinen dftentoiren, er 
fei wäpreitb ber erften StegieritugSjapre AleganberS I. jwei ^apre 
lang ber Meinung gewefen, Beamter beS junt SJänifterium beS 
Innern gehörigen ftatiftifepen ©omiteS p fein unb pabe erft pinter- 
per erfahren, bafj er in ABaprpeit Wäpreitb biefeS 3eitraum§ Der; 
abfepiebet gewefen; auS ber ßeit feiner Spätigfeit im auswärtigen 
Amte berieptet berfelbe dftaitn, feine AmtSpflidjten pätten fiep 
barauf befepränft, „ade paar SBocpeit ein dttal im Vorjimmer 
beS dürften ®urafin p fipett unb etwa anfommenbe ©ouriere 
p biefem feinem ©pef ju füpren". Unb Sßigel gepörte als 
©opn beS ntüpfam emporgefontmenen ©ouoerneurS oon l^enfa 
nid)t einmal ber klaffe ber ^pöcf)ftbegünftigten an, in bereu 
dritte SSjäfentSfi geboren worben War. — Sem dtamen naep 
gepörte ber junge Fürft ber ®anjlei beS mit bem VermeffwtgS; 
wefcit betrauten Sirector Obrepfoto an, ber ipn gelegentlich mit 
befoitberen Aufträgen in baS innere beS Greifes fanbte unb 
baran Veranlaffung napm, feinen üornepmen ©epüpling rafcp 
aoancircu p laffen — tpatfäcplicp fap S&jäfemSfi in bem ©enup 
ber üor ipm auSgebreiteten SebenSfreuben feine Hauptaufgabe. 

SaS Sapr 1812 unterbrach biefeS glüdlidje dolce far niente 

fßeter AnbrejewitfcpS für längere ßeit. ©leiep ber dfteprjapl 
feiner ©tanbeS; unb AlterSgenoffeit griff ber junge Fürft auf 
bie ®unbe noit bem ©inbruep beS corfifcpett FwperatorS p ben 
AJaffen, bie er als Freimidiger beS SDtoSfaner SanbweprregimentS 
meprere Saprelang in Dtuplanb, Seutfdjlanb nnb S^cmtreich füprte, 
um naep Veenbigung ber Selbpge feinen Abfdjieb p nepmen 
unb in bie diewarefibenj prüdpfepren. — Für biefe dtefibenj 
begann mit ber Heimfepr ber Armeen, bie Fapre lang im AuSs 
lanbe gelebt unb bie ©ultur beS AkftenS aus eigener Anfcpauung 
lernten gelernt patten, ein neuer Abfcpnitt. „Sie Dffijiere, bie 
bei Vorobino, $ulm unb Seipgig gefodjten, ißariS in dRoSfau 
unb ÜRoSfau in $ariS gefepen patten", brachten ein ritterlidjeS 
©elbftgefüpl unb eine Speilnaptne an ben Angelegenheiten ipreS 
AaterlanbeS mit, baS oon ber bumpfen Unterwürfigleit früperer 
©eföple^ter buripauS oerfepieben war. Sie Aotpwenbigleit einer 
Reform an Houpt unb ©liebem, einer ben ©inrieptungen beS 
SBeftenS entfpreepenben Umgeftaltung beS ©taatSorganiSmuS würbe 
laut unb öffentlich biScutirt, oon ber Aufpebung ber Seibeigem 
fepaft wie oon einer unabweisbar geworbenen Aotpwenbigfeit 
gefproepen unb ber ^Regierung adelt ©rnfteS ber 9tatp ertpeilt, 
mit ber geplanten ©infüprung einer Aerfaffung nicht länger p 
jögern. Sc pöper in ber ©efedfdjaft pinauf, befto eifriger Würben 
ber ©ultuS liberaler unb bic Agitation für Sogen unb 
AJoplfaprtSgefedfdjaften naep bem SRufter beS SugenbbunbeS be= 

trieben 2öer etwas bebeuten wollte, muffte über Sracp unb Seit* 
jamin ©onftant mitreben unb über bic Unterfipiebe jwifcpeu ben 
SSerfaffungcit SwanlreicpS, ©nglanbS mtb beS plöplicp in bie Aeipc 
ber conftitutioueden ©taaten erpobeiteit Königreichs ^oleit AuS; 
lunft ertpeilen löniteit. — ©elbft bie ältere, oon ben ßeitibeeu 
niept birect berührte ©eneration jeigte fid) pumaner unb — felbfU 
ftänbiger, als je bei SBSürbenträgern ber ruffifepen Krone erport 
gewefen toar. „Kühn, gutmütpig unb grunblieberlicp, ber 3tcli; 
gioit ber pgelnöpften Uniformen ebeitfo ergeben, wie ber Aeligioit 
ber ©pre, napmeit bic in ben Sranjofenlriegen emporgelomntenen 
ßeute nicht nur ade militärifepen ©teden, fonbern neun 3epu; 
tpeile oder ©ioilämter ein; opne bie entferntere ^enntnip Oon 
©efepäften, unterfeprieben fie Rapiere, weldje fie niemals gelefen 
patten, ©ie liebten bie ©olbaten, Wenn fie fie gleicp unaufpör= 
lid) prügelten, unb waren feft baoon überzeugt, bap ber ©olbat 
nur burep ©öpläge belehrt werben fonne. ©ie gaben fureptbar 
oiel ©elb aus unb wenn fie feines patten, napmett fie eS auS ben 
öffentlichen Kaffen, — waren Hunbe, 93 it cp er unb KrouStaffen boep 
oon Alters per in dtuplanb fepu^frei. Aber biefe ÜRänner waren 
Weber Angeber noep ©pione, unb ftetS bereit für ipre Unters 
gebeiten burcpS Seuer ju gepen. Häufig unbequem unb immer 
lärnteitb unb üorlaut, gewopnt über Singe, oon beneit fie niepts 
Wußten, ju urtpeilen unb nur wenn fie bei Saune waren ju 
antworten, patten bie ©eneralc biefeS ©(plageS ben ungepeuren 
93prjug, fiep, Wenn eS barauf anfant, für 9ted)t unb Aßaprpeit tobts 
fiplagen ju laffen unb WirflicpeS ©prgefüpl ju befipen" (Herjen) 
.... Ser cparalteriftifd)fte SppuS biefeS peute auSgeftorbenen ©es 
fcpledjteS War ber im Secemberaufftanb üon 1825 oon ben 93ers 
jpworenen getöbtete ©raf SRiloraboWitfd). „Sapfer, glänjenb, 
auSgelaffeit, forgloS, ftetS mit ©cpulbeu bebedt (bie ber Kaifer 
Alejanbeb Wopl jepit 3Ral für ipn bejaplt pat), ein ©djwäper 
unb babei boep ber liebenSwürbigfte SOtenfcp üon ber 2Mt, war 
dTcilorabowitfip ber Abgott ber ©olbaten unb ein jiemlicp glüd= 
lieber ©eneralgouüerneur ber dtefibenj, bie er meprere Sopi^ 
lang oerwaltete, opne je ein einjigeS ©efep gefannt ju paben." 

Unter ben Aufpicien einer fo wunberlicp gearteten ©eneration 
war Sürft SßjäfemSfi emporgefommen unb jum SRanne geworben, 
als er naep 93eenbigung ber greipeitsfriege an bie Aewa jurücl; 
feprte, um feine im dftefjbepartement begonnene Spätigfeit fort» 
jufepen. Dbgleicp biefelbe für eine Vorbereitung auf bie biplos 
matifepe ©arriere niept gelten fonnte, pielt eS für ben üornepmen 
unb wegen feiner bei Vorobino bewiefenen Vraüour woplgelittenen 
Veamten nicht f(pwer, in ein pocppolitifcpeS Amt übergefüprt ju 
werben. SßjäfemSfi würbe im Qapre 1815 bem faiferlicpen 93e= 
oodmäcptigten unb ©ommiffar bei ber föniglicp polnifdjen dtegies 
rung, ©rafen dt. dtowoffiljow beigegeben unb fiebelte als Ves 
amter ber ^anjlei biefeS podpgeftedten unb Ale^anber I. eng be= 
freunbeten ©taatSmanneS für meprere ^apre naep SBarfcpau über. 

Sie Verpältniffe, bie er pier oorfanb, waren bie wunbers 
barften oon ber SCBelt. ©egen ben dtatp feiner fämmtlicpen ruffis 
fepen unb beutfpen fRatpgeber patte ber Kaifer bie Söieberpers 
ftedung eines conftitutioueden Königreich^ Volen iitS SBerf ge= 
rieptet unb bie Verwaltung beSfelbeit in bie Hänbe üon ÜJtännern 
gelegt, bie entweber in beit lepten Beiten ber dtepublif ober unter 
ber napoleonifcpen Herrfipaft emporgefommen waren unb aus 
iprer auSfiplie^lidp polnifipen Senfweife faunt ein Hepl ntaepten. 
Sie ©tedung beS faiferlicpen ©tattpalterS befleibete ber greife 
©eneral Bajoncjef, ein „dtepublifaner" auS ber ©djule ^oSjiuSfoS, 
ber ben itapoleonifdjen Selbjug gegen dtuplanb mitgemaept unb 
an ber Vercfina ein Vein Oerloren patte, bie SOtinifterportefeuideS 
waren an bie ©rafen SBieleporSfi, fßoto9fi, üftatuSjewicj, ©obo= 
lewsfi unb anbere ©lieber beS popeit polnifcpen Abels oergebeu, 
neben benen ber genannte dtowoffiljow als Vertreter ber ruffis 
fepen 3>ntereffen unb als Vermittler jwifdjen dtuplanb unb 
ijSolen fungiren fodte. Sie ©cpwierigfeit biefer Aufgabe lag auf 
ber Hflab nnb wnrbe baburd) noep erpöpt, bap beS KaiferS 
©pmpatpien jwar auf ©eiten ber V°ten ftanben, er aber nidjtS 
befto weniger oon dtowoffiljow eine peintlicpe Ueberwad)ung ber 
Spätigfeit feiner polnifcpen dRiitifter unb iprer Umgebung oer= 
anlapte. Sa bie bem faiferlicpen ©ommiffar „beigegebenen" Ve= 
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amten pnt großen X^eit fßolett unb als foldße entmeber 2ßer!geuge 
ber SNinifter unb StaatSrätße (namentlich be§ einflußreichen 
Surften Stbam SprtoriSü) ober gtttriguanten auf eigene £>anb 
maren, fo Rattert Potoofftlpto unb beffen ruffifdje 2lttacße§ einen 
außerorbentlicß ferneren Stanb, beffen p gefdfjtoetgen, baß ber 
foSmopolitifcße gug ber geit, bie Neigung p leistem ®enuß, 
unb öor Ment bie ummberftef)üdße Sieben§mürbigfeit ber polni; 
fcßen Herren unb ®amen ben meiften ber bon ber Petoa an 
bie SBetdßfel Perfekten ruffifdh=frari5öfifc^en Herren §ur fdßtoeren 
Perfucßung mürben. 

flotten. 

Sie öftreicßifcße fßolitif gu §aufe unb im Orient ift für bie 
Pußenfteßenben oft ein Puch mit fiebert Siegeln. 9Nan fiubet ficf) in ben 
oerfcßiebeneu Parlamenten in Bien unb fßeft nur ferner gurecßt. 31ucß 
nehmen biefe oft lärmenben unb leibenfdßaftlidßen Sebatten bie Pufmerf= 
famfeit beS PuSlanbeS nur in feßr bebingter Beife in Pnfprucß. Unter 
gmangig liefern burdßfliegt fie faum einer, Selbft fJSoIitifer bon gacß 
maren in Perlegenßeit, füllten fie fämmtlidhe öftreic^ifd^e Parteiführer auf 
ber SteEe namhaft machen ober gar mit ihren Perbienften unb Sutern 
cßarafterifiren. ENan fann ohne Ueberhebung fagen, baß bie ßerüor= 
ragenben Pebner unferer Kammern unb beS PeicßStageS felbft bem 
größeren Publicum jenfeitS ber beutfdßen ©rengen ungleich beffer belannt 
finb al§ ißre Kollegen brüben in ähnlicher Stellung. Bir möchten barnit 
ben gemiß maderen öftreicßifcßen ober ungarifdhen Porfämpfern für grei= 
heit unb Pecßt nichts UnberbinblicheS fagen, fonbern nur eine Sßatfacße 
ermähnen, bie bon unparteiifdßen Oeftreicßern nicht oerfannt mirb. Sie 
Patur ber bem gremben nicht burchmeg berftänblichen oratorifchen Sur= 
liiere bieSfeitS unb jenfeits ber Seitßa mag bap beitragen. SÖBie foH man 
fich für ein parlamentarifcßeS Sdßarmitßel über ©ültigfeit beS Perliner 
griebenS ermärmen, beffen Srgebniß ohne eine Spur bon Pebeutung für 
baS Scßidfal beS b)iftorifdhen EIcteS fein muß. Ser Sinbrud mürbe fo- 
fort ein anberer merben, menn etma ©raf Elnbraffß infolge eines PotumS 
beS PeicßSratßeS, ber Selegationen ober mie bie munberlidhen S?örper= 
fdßaften fonft heißen mögen, in feiner minifterieHen Sjifteng bebroßt märe. 
SaS mürbe man fcßon in ben nachbarlichen Pepgen oerfpüren unb fidß 
barauf einrichten müffen. Elber baooit ift ja niemals bie Pebe. Ob bie 
Kollegen ElnbraffßS geßen ober bleiben, fällt für bie ©efammtleitimg beS 
Staates, alfo auch für bie europäifcßen gufdßauer, ßerglidß menig inS ©e^ 
mid)t. Sap tommt, baß felbft bie ßeftigfte Dppofition ber ENagßaren, 
bie bap periobifdß ißre Senben gürten, fich gemößnlicß halb in BortjcßmaE 
oerflücßtigt. ENan ben!e nur an bie protefte gegen bie boSnifch-ßerjego^ 
minifcße Dccupation, bie gebauert haben, maS foldße Protefte öon ber 
Pebnerbüßne ßerab, menn meber ENadßt noch Sinfluß baßinterfteßen, p 
bauern pflegen. Eleßnlidß oerßält eS fich mit ben Permaßrungen ber 
PJiener ober Pefter Leitungen. ©roßentßeilS gut gefcßrieben unb an 
literarifcher Seifiung manche Probuctionen anberer Sänber überragenb, 
gemäßren fie oft ben Kinbrud, baß bie Perfajfer oon ber Pergeblidjleit 
ißrer Elnftrengungen überzeugt finb unb nur ber Kßre megen gleicßfam 
auf ber ENenfur fedßten. ENüßfelig genug mag ißnen ber tagtäglicße 
Streit mit ißren Officiöfen merben, bie überaE ißre Peße fpinnen unb 
mie nirgenb anberSmo eine fünftlicße SageSgefdßicßte neben ber mirflicßen 
meben. Kine ßiftorifche Peleucßtung ißreS SreibenS, namentlich bei ben 
Porbereitungen ber boSnifcßen Elnnejion, märe oon pifantem gntereffe, 
mürbe aber bie fßftematifcße Perbunfelung ber Sßatfacßen, mie fie bort 
gepflegt unb oon gaßllojen ENitßelfern unterftüßt mirb, bocß nicht oer= 
ßinberti. ©raf Elnbraffß mirb troßbem bie boSnifcßen Krfolgc nicht p 
ben Lorbeeren feines SebenS gäßlen fönnen. Bie ißm baS gournal beS 
SebatS neulich in einem reigenben fleineu Elrtifel nacßmieS, ßat er für 
Oeftreicß aus bem orientalifcßen Stampfe ein ©ut ßeimgebracßt, baS genau 
an ben Slepßanten erinnert, melcßen ber Sdjneiber in ber Lotterie ge= 
mann. ENan muß ben grangojen bie ©eredßtigfeit miberfaßren laffen, 
baß fie aus beu orientalifcßen Birren, troß aller Perfudjungen, mit 

reinen pänben ßeroorgegangen finb unb einiger pumor in ber Shitif 
beS öftreidßifcßen ©ebaßrenS ißnen baßer moßl geftattet ift. Sludß baßeim 
ßaben fie fich »orerft mieber guredßt gefunben unb unfere in biefer Pidß= 
tung üor etma acßt Sagen geäußerte Krmartung patte fidß nach ben erften 
■Nachrichten beftätigt. ENan ßat fidß allerorten ßerglicß barüber gefreut 
unb bie allgemeine Sage tonnte Oon bem Krfolg beS franjöfifcßen 5Nini= 
fteriumS nur bie günftigften Püdroirfungen erfahren, ^öffentlich merben 
aud) bie nacßträglkßen ^udungen übermunben merben. Ueberaü befefügt 
fid) ber grieben. Slucß bie Knglänber merben mit ißren 31fgßanen unb 
SuluS moßl nocß fertig merben. Scßon finben fie ben Scßerj mieber unb 
in einem Sonboner Streife mürbe neulich bemertt, man tönne ficß nidßt 
munbern, baß ein Äaßer einen englifcßen ©eneral befiegen tonnte. §abe 
bocß einer feiner SanbSleute in früßeren gaßren einen Pifdßof beteßrt. 
SS mar bieS ber Pifcßof Kolenp oon -Natal, ber einen $ulu für baS 
Kßriftentßum gemonnen ßatte, aber Oon beffen Sinmenbungen gegen ben 
fEBunberglauben fo frappirt mürbe, baß er bie ortßoboje Seßre fallen ließ 
unb ein bideS Pucß über ben ^Rationalismus fcßrieb. Ser gaE mirb 
aEerbingS moßl oereinjelt bleiben unb eS ift, um mit einem lateinifcßen 
Spricßmort p reben, faum p glauben, baß, menn bie Knglänber, mie 
peifelloS p ermarten, fcßließlich bie guluS fcßlagen, ber befiegte Stamm 
bie Sieger geiftig unb fittlicß fangen merbe. 

% % 

Hie <£n|a 3uccari in Hont unb bie Hubgetcommiffton bes 
föeitßstages. 

Sin ScßmerjenSf^rei. 

gcß traute meinen Slugen nießt, als ich bie !Nacßricßt laS, bie 
Pubgetcommiffion beS PeicßötageS ßabe bie Porlage ber fReicßSregiermtg, 
bie Kafa guccari in Pom p ermerben, einftimmig abgeleßnt. Sa biefe 
Pachridßt, in lafonifeßer Äürje eines SelegrammS in bie SBelt gefenbet, 
nidßt oon einer 9Nittßeilung ber Pemeggrünbe begleitet ift, meldße bie 
Pubgetcommiffion bei biefem erftaunlicßen Pefcßluffe leiteten, fo muß 
ich ja freilief) mit jenem fäcßfifd;en Slbgeorbneten fagen: gcß fenne bie 
Piotibe ber Pubgetcommiffion nießt, aber idß mißbiEige fie. Unb äßnlicß 
bürfte baS Urtßeil lauten, baS in ben meiteften Greifen ber Pation über 
biefen betrübeuben Porgang gefäEt mirb. gdß bin fein Stunftgeleßrter, 
ja idß fann nidßt einmal aus eigener Pnfcßauung über bie Pebeututtg 
ber greSfen fpredßen, meldße baS .'pauS guccari ober oielmeßr Partßolbß 
— bettn unter bem Pamen beS früßeren ^BefißerS ift baS §auS in ber 
Stunftgefdßidßte berüßmt getoorben — gieren, gcß mö^te alfo nur üont 
Stanbpunfte beS Saien, beS fdßlidßten PeicßSbiirgerS aus meinen 
SdßmerjenSfcßrei erßeben, baß bie Pubgetcommiffion beS PeicßStageS 
einen Porfdßlag prüdmeift, biefeS §auS für bie beutfeßen Stünftler in 
Pom nidßt nur, nein, für bie gange beutfdje Pation gu ermerben. 

Sie Senffdßrift, toeldie bem Stat beS ausmärtigeit SlmteS beigegeben 
ift, maeßt flar unb fdjarf bie ©rünbe geltenb, melcße für ben Porfdßlag 
ber Pegierung fprecßeu. gdß müßte nichts maS, oon facßlidien ©eficßtS= 

punften auS, gegen biefelben eingemenbet merben fönnte. SS fönnen 

alfo nur finangieEe Pebenfen fein, melcße ben Pefcßluß ber PubgeU 
commiffton oeranlaßten. 

3Pau ßat ja freilidß oft genug gejagt, baß mir ein armes Polf 
feien, baß mir uns manchen SupuS oerfagen müffen, ben ficß anbere 
Pölfer erlauben. Unb gemiß, meife Sparfamfeit giemt ficß für bie 
Pertreter beS PolfeS, bie berufen finb, barüber gu beratßen, in mie 
rneit bie Steuerfraft gur Peftreüung ber PuSgaben beS PeidßS ßerange= 
gogen merben fönne. 

Slber ßanbelt eS ficß ßier um Summen, bei benen biefer ©efidßtS- 
punft ernftlidj in grage fommt? Äann baS Peidß bie 325,000 ENf. 
nidßt auf bringen, meldße bie PeicßSregierung forbert? SaS mirb bodß 
Piemanb im Srnfte behaupten, ber ficß oergegenmärtigt, baß ber Por= 
feßlag ber Pegierung begtoedt, Äunftmerfe erften PangeS, SJunftmerfe 
oon größter Pebeutung für bie SntmidelungSgefdßidßte ber neuen 
beutfdßen Äunft für bie Pation gu ermerben unb gleicßgeitig unferen 
SanbSleuten, bie in Pom ben Stubien obliegen, einen SPittelpunft gu 
fdßaffen, ber in gang eminentem Sinne geeignet ift, ißre Peftrebungen 
gu förbern. 

SPit einem Borte: es ift eine Kßrenfacße für bie beutfdße Pation, 
baß baS §auS, melcßeS bie ENeiftermerfe eines Kornelius, Düerbed, 
Peit unb Scßabom in fidß birgt, in ben Pefig beS Pei^eS übergeße. 
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9118 »or einigen Faßren bet ©idpenpain ju Ctcüano bebropt war, unter 
ber 9ljt ber H°läPänbler gu fallen, fanben fiep fofort einige reidje 
Männer beutfdpeit Stammes, bie baS ©elänbe erwarben, in bem fo niete 
beutfdje ÜRater ihre Baumftubien gemalt patten, unb eS bent fReidje 
als ©efdjenf überroiefen. Sollte biefer Vorgang pier, tuo eS fiep bod) 
um wertpooEere Objecte, als fcfjöne Bäume eS finb, panbelt, nic^t gur 
'•Racpeiferung anreigen? Sollten bie Vertreter unfereS BolfeS eS nicpt 
begreifen, baß biefeS §auS nicpt in ben ©efifc Fernher übergeben barf, 
wenn bie ©elegenpeit geboten ift, eS für Seutfdjlanb gu erwerben? Ober 
füllte unfcr neues beutfdbeS fReidp nur gegrünbet fein, um fiel) als ein 
mächtiger SRilitärftaat gu ermeifen, ber feine gange Kraft eingufeßen 
bat, fid) ber Feinbe ringsum gu ermebren? Sollen bie Sage oon Sßörtp 
unb Sebau nicht auch um beSmitten pope ©peentage ber Nation fein, 
weit fie nun mit oereinter Kraft, atS Sache ber ©efammtpeit, an bie 
©rfüEung ber ©ulturaufgaben perantreten !ann, bie früher ber 9Runi= 
ficenj einiger §öfe übertaffen mar? 

•Ricpt ohne Bitterfeit pabe ich fo oft, wenn eS fid) um bie mid)tigften 
fragen banbeite, beren Söfung unferem neuen fReidpe obtag, bie ©rwägung 
hören müffen, maS baS StuStanb gu biefer ober jener gotm fagen merbe, 
in ber bie Söfung üerfud)t marb. $$ habe immer geglaubt, bafj mir 
biefe Singe mit unS fetbft unb auSfdbtiefjtid) mit unS fetbft auSgufecpten 
haben, bafj eS für unfereit fReicpStag gang gleichgültig fein müffe, mie 
Ftangofen ober ©nglänber über baS Socialiftengefeß ober über baS 
Ungebüprengefeß urteilen. 

Hier aber liegt eine fffrage oor, in ber bie Stimme beS StuSlanbeS 
unS nicht gleid)gültig fein !ann. Unb id) mcnigftenS habe leinen greifet, 
maS baS 9tuStanb gu biefem Botum ber Bubgetcommiffton fagen mirb. 
Frangofen unb ©nglänber werben eS nic^t nur mißbilligen, fie werben 
eS nicht einmal »erftepen. F<p hatte e§ für eine Unmöglidbleit, baß baS 
Parlament in fßariS ober Bonbon fid) weigern Würbe, eine Summe, wie 
fie hier bie fReicfjSregierung »erlangt, gu genehmigen, wenn eS fich barum 
banbeite Kunftmerfe gu erwerben, weldbe für bie frangöfifepe ober englifc^e 
Kunftgefdpicpte bie Bebeutmtg hätten, wie bie ber ©afa Bartpolbp für 
bie ©efdjicpte ber beutfehen Kunft. 

Fn ber Spat, wohin ift eS benn mit bem ibeaten Sinne ber 
„fRation ber Senfer" gefomnten, Wenn ber Borfdplag laut werben tann, 
baß ber fReidjStag für alle 3etten barauf »ergidpten foEe, fi<b ein 
monumentales ©ebäube gu fdpaffen, unb wenn ber Antrag ber 9tegie= 
rung, bie ©afa Bartpolbt) gu erwerben, sans phrase abgelepnt wirb? 

SoE benn bie beutfd^e -Kation nicht bie SOlittel haben, für bie 
Förberuttg ber beutfdben Kunß 325,000 SRarf auSgugeben? 

fReitt, ich famt bieS nicht glauben, unb inbem ich, wenn auch °hne 
Auftrag, hoch — beffen bin ich fi<her — in »oEer Uebereinftimmung 
mit Saufenben gebilbeter beutfdben SRämter, biefen ScpmergenSfcprei 
erhebe, appeEire ich gugteidp a Papa male informato ad Concilium 

melius informandum, »on ber bieSmal übet beratenen Bubgetcommiffion 
an baS hoffentlich beffer beratljene unb oon poperen ©efidptspunften 
geleitete fßlenum beS fReidpStageS. Unb Wenn eS, wie id) wohl Weiß, 
ber parlamentarifcpen Ufance nid)t entfpridjt, Einträge ber mächtigen 
Bubgetcommiffion gu »erwerfen, fo möchte ich ntid) hoch ber Hoffnung 
hingeben, baß waS in ber »origen Sagung auSnahmSweife im ^ntereffe 
ber ©rforfdpung ÜtfrifaS gefcheben ift, biefeS 9Ral gefd^eße im ^ntereffe 
ber beutfdben Kunft unb für ©vpöpung beS beutfdben fRantettS bei beit 
©ebilbeten aller ©ulturftaaten. ^riebrid) t>on IDeecp. 

■f* 

* * 

„©cbiitjte." 

Neulich habe id) bie epifc^e Sichtung eines SRalerS befprodbett, pente 
will ich Sen Sefer mit ben gereimten 9tufgeidpitungen eitteS guten 
ilRufiferS betannt machen. F<ß ßeEe wir für bieSmal leine anbere 9tuf= 
gäbe unb laffe baS fritifdbe fRidptfcpwert in ber Scheibe. SaS Keine 
Bucp, baS mich 5U biefer Befanntmacpung »eranlaßt, führt ben einfachen, 
aber beSwegen bocp nicht gang anfprudjSlofen Süel: „©ebidpte" unb t)at 
ÜBilpetm Sappert gum Berfaffer.*) §err Dr. BJilpetm Sappert ift 
einer ber gewaltigen fRufer im mufifatifdben Streite; er fiept in ber 
»orberften fReipe ber SSagner’fdpen ecclesia militans, unb wer einmal 
einen Üluffaß »on ihm gelefen hflt, weiß, mit welcher äußerften ©nergie, 

*) Berlin, SSerlag »on fR. Samtöhler. 

mit welcher 2Bud)t er für feine Sache färnpft unb wie unbarmherjig er 
auf bie ©egner einhaut — ein wahrer Sitnfon im Kampfe wiber baS 
mufüalifche fßhttifterpad. Sie Fachmänner rühmen .t>errn Dr. Sappert 
bebeuteitbe mufüalifche Fähigleiten nad), unb aud) in ben Greifen ber 
einfachen SRufilliebhaber, felbft in benen ber KichKSBagneriancr, hat er 
fid) burd) bie Verausgabe ber „altbeutfdjer Sieber", bie er mit einer 
gefdbmadootten Begleitung »erfehen hat, F^eunbe erworben. 

Verr Dr. Sappert hat natürlich auch gemad)t. 2Ber fid) frei 
weiß »on aber Scßulb, ber werfe ben erften Stein auf ißn. Sie Situa^ 
tionen, in benen bie Berfe als fRothWeßr gebraudbt werben, treten an 
jeben SRenfdjen häufig genug b^an. Sa fommt eine liebenSwürbige 
Same mit bem unöermeiblidjen 9llbum, ba fipt man behaglich beim 
ERahte unb ber freuitblidje SBirth bef^wört ben ©aft, ben Samen ein 
paar 9lrtigfeiten ju fagen, ba wirb man »on guten F^eunben jur Bahn 
begleitet, man foH ißnen ein Sebewoljl äurufen, ber ©ourierjug brauft 
heran, eS fällt einem nichts ©efcfjeibteS ein, man hat feine $ett in 
fßrofa ju fpredben uttb ba macht man in ber ©ile wohl Berfe. Sa 
fdjreibt man an eine Same, bie @üa h«Btt 

„@i wie wär’ baS hubfeß uttb fein, 
Seichte fReime ju »erbinben, 
ßuft’geS Siebcben ju erßnben: 
9lber — mir fällt gar nichts ein \“ 

— ober man erhebt fein ©taS, räufpert fich unb fpriept unter bem Bei= 
faE ber banlbaren ©äfte: 

„SGSer jählt ber F*eunbe Scpaaren, jählt bie IRatnen, 
Sie heute gaftlich hier jufamtnen tarnen! 
Bor aEem ftrahlt in unfreS FefieS fRahmen 
©in reichet, bunter Kräng bon Samen! 

£), fönnt ich fpredben gierlidb in SRafamen! 
Fnbeß »on meinem ißegafuS, bem lahmen, 
Bon meiner fßhantafie, ber fd^Iidpten, gahtnen, 
Sarf man fo »iel nicht forbern, meine Samen . . . 

Bier wing’ge Strophen erft! Unb bennoep nahmen 
Sie aEe fReime fort; brum fag’ ich: filmen! 
Unb ohne weitere 2RitleibS;fRectamen 
FüE’ id) mein ©laS unb Weih’ eS unfern Samen!" 

— ober enblidj, man improoifirt auf bem fßerrott Berfe wie bie folgenben: 

„Srefftidp fdjmedt baS fühle Bier, 
©ang behaglich ftfc’ rdp hier, 
Sdpöne Samen neben mir; — 
©S ift Wirflicp ein fßlaifir! 
Srintt man fo ber ©läfer »ier, 
Vübfcp bebädptig, ohne ©ier, 
Bleibt eS IjeE im Vauptquartier, 
Kann man fdjergen mit SRanier! 
Sodp, ber flRorgen taget fdpier, 
Bangen 2lbfcpieb nepmen wir; 
SBeiter muß ber fßäffagier 
3Rit bem Buge beS ©ourier: 
9luf ipr SBopl ben fReft »om Bier!" 

SaS wirb feinem füRenfdpen befonberS übel genommen, im ©egetu 
tpeil, ber purmlofe Sdperg gefäEt. Saß man aber biefe flüchtigen 2lugen= 
blidSbilber fijirt, unter ©laS unb fRaßmen bringt, baß man biefe parm 
lofett Kinber einer flüchtigen Saune aufpäppelt, groß giept unb „©ebidpte" 
wie biefe itt einen Banb aufnimmt, ift immerhin ein Sßageftüd. ipen' 
Sappert ift mutpig. für meine fßerfon mag bem Herausgeber fdpon 
barum nidpt groEen; id) befenne außerbem gang offen, baß mir feine 
„©ebidjte" eine gang »ergnügte Stunbe bereitet paben, wenn audp baS 
Bergnügen, baS fie mir »erurfadpen, »ieEeidpt ein anbereS iß als baS, 
welcpeS ber Sichter beabfidptigt haben mag. 

Sie größere Hälfte ber Sappert’fdjen ©ebiepte finb Iprifdpe, benen 
er ben Sitel „Sie blaue Blume" gegeben pat. Sie blaue SBunber^ 
blume ber fRomantif fpielt audp in biefen ©ebidpten eine große fRoEe; 
wenn audp bisweiten ber SBittb barüber gehet unb fie nimmer ba ift, 
„unb ipre Stätte fennet fie nidpt mepr", fo ftreeft fie boep immer ipr 
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Köpfdpen tüiebcr auf unb überall feiert tt>tr biefe nterfmürbige blaue 

Blume. 

„Sie blaue Blume, 

2öo mag fie jein?" 

fragt ber Sidjter gleich auf ber erften Seite, unb fpäter oerficfjert er: 

„Bon alten Blumen im 2Balbe?gruttb, 

Stuf lacpenben SBiefett unb Sluen 

(Gleicht feine ber einen, ber blauen!" 

Uttfer ^ntereffe mirb baburcp natürlich nodp mehr angeregt unb 

erreicht einen bemerfen?mertpen tpöpegrab, menn mir meiter tefen: 

„Scp fePe Sünden Etofen 

Unb aE bent frifcpen ©riin, 

Sie perrlidpfte ber Stauen, 

Sie btaue Blume btühn." 

Spater enthüllt un? ber Sichter einige ©igenfcpaftert biefer blauen 

Blume: 

„Blaue Blume pat fröhlichen iöiutp, 

Senft ppilofoppifcp: wie’? ift, ift’? gut!" 

Ser ©ebanfe an biefe munberbare ißflaitje tierfolgt ben Sinter 

beftänbig: 

„Unb roemt be? 9)tonbe? peEer Schein 

Sa? fReicE) ber Stacht crfcpliefjt: 

Sann, blaue Blume, benf’ xd) bein, 

Unb flüft’re: fei gegrüfjt!" 

Ser Sichter ift graufam. Stäubern er un? auf jebe SBeife für bie 

blaue Blume ermärmt hat, jerfleifdpt er unfer §erj mit bem S8erxcf)t 

über beren fläglidje? ©nbe. 

„6? fteht bie ©ai? im grünen 2Balb; 

Sie? Bilb — ich roetb’ e? nie tiergeffen: 

Sie blaue Blume thät fie freffen." 

Sa? ift ba? Sepie, toa? mir tion ihr erfahren. Stefe ©ötterbämmernng 

ber Blume hat, mie man jugeben ntufj, etroa? recht ißrofaifcpe?, aber 

barum nicht ininber ©tgreifenbe?. 

^n SOßilpelm Sappert fdpeint fiep ba? poetifdpe $äfcpen fdpon in 

jungen fahren gefrümmt, ber SDteifter fdpeint fiep früp geübt ju paben. 

2öir finben in feinet ©ebidptfammlnng 35erfe, bie au? bem Sapre 1850 

batiren, — au? einer geit, in ber nach menfcpticher Berechnung ber 

Sidpter im Knabenalter geftanben pabeit mu| ©inem blutjungen unb 

früp entmidelten SOtenfcpen fann man e? niept meiter übel nehmen, 

menn er jagt: 

„Sieb Sinnepen ftanb im SOtonbenfdpein 

Sin ihrem fleiuen genfterlein; 

Sie bliefte in bie Sternennadpt, — 

Ob fie mopl anep an miep gebaept?... 

„SBa? fniftert bort an meiner Spür? 

Sa liegt ein Brief!" (Sr mar tion mir!) 

Sie nimmt ipn jitternb, lieft unb tadpt: 

©emifs, fie pat an mich gebaept!" 

Siefe? Slnndpen fpielt nodp einmal in bemfelben für ben Siebter fo 

oerpängnifjtioEen Stxpre 1850 eine EtoEe: 

„©? mept fo fdpauerlicp ber SBinb, 

Sie SBolfen fliepn, getrieben; 

Um jene ©de biegt gefepminb 

©in Eftann. Balb fcplägt e? fieben! 

„Sdp muff nun gepn; mufj mirflicp fort! 

©r pat mir ja gcfcpriebeit: 

„„0 fomme, fomme! palte SBort!"" 

Stbe!" Balb fcplägt c? fieben! 

Ser SBinb, er fteEt fein Braufen ein. — 

„SBiHft Slmtcpett treu midp lieben?" 

„„Bin Sein auf emig! ©mig Sein!"" 

§ordp, porep! Sa fcplägt e? fieben!" 

Siefe finnige Berbinbnng ber fcpnell bapiitfaufenben Seit mit ben 

Stürmen eine? liebeerfüllten Iterjen? ift feine ganj origineEe ©rfinbung be? 

jugenblicpen Sicpter? ober menn bie? boep ber S«E fein foEte, ift ipm 

ein anberer mit ber Beröffenilicpung eine? poetifcpen SSerfe?, ba? biefe 

Berbinbung tieranfcpaulicpt, gutiorgefommen. ©? ift S. fialifcp, beffen 

ergreifenbe BaEabe „§ilbegarb unb Balbuin ober: Sie Upr fcplägt 

feinem ©lüdlicpen" pier al? freunblicpe? ffktibant miebergegeben mer= 

ben mag: 

„Sn ber Saube tion Saätnin 

Safj im ftiEen Sieben 

Jpilbegarb unb Balbuin — 

£>orcp! ba feplug e? fieben! 

SÖie au? einem langen Sraum 

Blöplicp fie ermaepte, 

Spren Slugeit traut fie faum — 

Smrcp! ba feplug e? aepte! 

SßiEft bu — rief er — miEft bu ganj , 

©mig fein bie EReine? 

Elie! rief fie im Slbenbglans — 

§orcp! ba feplug e? neune! 

Unb be? 9iacpt?gott? bitnfle? Etofj 

Scpüttelte bie Eftäpne — 

Safj’ miep! — rief fie — rifj fiep lo? — 

tpordp! ba fdplug e? §epne! 

Klappernb flop in? Scpilf ber Storcp 

Unb ber ERonb fepien gelber: — 

Salfcpe? EBeib! rief er — unb pordp! 

Sept feplug er fie felber!" 

Sie fiebente Slbenbftunbe jeboep pat gerabe in ben ©ebiepten tion 

Sappert eine ganj befonbere Bebeutfamfeit. Sa peifjt e? in bem Siebe 

„Sin ben Sturm": 

„S<P pör’ ein milbe? Eöepen, 
Ser Sturm, er brauft mit Ettadpt; 

EJtidp treibt’?, pinau? ju gepen, 

EJtidp äiept’? §u bir, o Eiacpt! . . . 

Scp pab’ ipr peut’ gefeprieben: 

„©efepieben muff e? fein!" 

Unb gep um jßunfto Sieben 

Sunt lepten SteEbicpein." 

SKitunter fcplägt e? in Sappert? ©ebiepten aud) aept, ober mie er 

jagt: „©? mar um Upre aepte" (nodp beffer märe: „um Uprener adjte" 

mie ©rofdpener fünfe, Stiidener jmölfe): 

„Sn ftiEer Eiacpt ba träumte mir: 

©? fam ein lieber Brief tion Sir, 

©in Brief mopl opne ©leiepen, 

DOtit grüfjenben Scpmalbenjeicpen . . . 

Unb rieptig, — ’? mar um Upre aipt —, 

$at Sitter mirflicp toa? gebracht. 

9htr per! — Berflucpter Bettel! 

„Ser neitefte Steueräettel!" 

Sa? $ereingreifett ber raupen, nüdpternen BJirflicpfeit in bie freunb= 

lidpett Suftgebilbe einer tierflärten Stimmung bilbet ben Bormurf nod) 

maneper anberett ©ebiepte tion SBilpelm Sappert. ©r ermattet einen 

garten Brief tion Siebten? §anb unb ber Steuerbote gemapnt ipn in 

ber unaugenepmften SBeife an feine fßfliepten al? Staat?bürger; er fiept 

bie Siebfte an fidp tiorübergleiten, ein peipe? Sepnen füllt feine Bruft, 

unb unmittelbar barauf empfängt er tion nidpt?nupigen ÜDtenfcpen, bie 

obetiein nodp S»ben finb, bie Stedpnung über gelieferte SJaare: 

„Sn traulicper Sämmerftunbe 

Öab’ icp bie Siebfte erblidt, 

Semnäpft paben Setip unb 9Jteper 

Sitte greulidpe Etecpnung gefdpieft! 
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©8 gept aud) brobejt am tpimmel 
So bunt unb wunberticp per: 

©rft fiept man am Slbeitb bie S3ennS 
Unb bann tontmt ber grofee 58 är!" 

3a, wenn bie oerwünfcpteu fRecpnungen nicpt wären! Sem „SalleS", 
atjo ber SSerlegenljeit um ©etb, ift aud) auf Seite 111 unb 112 ein be= 

jonbereS „Jpclbengebidjt in jwei traurigen ©ejängen" gewibmet, beffen 

jtueiter ©efaitg alfo tautet:' 

„Step, üor bem „Srften" ftept’S gar flau, 
Sie ©bbe ift maud)mat terrible! 

Stm Srften fommt be§ §aufe3 $rau, 
©etb will fie, ganj infallible! 

Ser Sebige, er jammert: au! 
Ser Scpufter bradjte bie Stiebet,1 

Ser Scpneiber „fdjuf" auS feinem ©rau 
5Rod, 5ESefie unb — inexpressible!" 

Söie man fiept, ift ber Sidjter ein fd)er§pafter SJtann, unb auS biefer 

jeperäpaftett Stimmung perauS taffen fiep einige Singe erflären, bie fonft 

unbegreiflid^ Wären. Sr erjäptt unS Sb, baß er auf bie Stadyöcpt, eine 
it)m tpeure fßerfou treffe um 5 Upr SttorgeuS mit bem erften 3u9e ein, 
mitten in ber Stadjt aufftetjt unb im fdjtecpteften SBetter nad) bem 58apm 
pofe eilt 

Srofe finft’rer Siacpt unb SöinbSgebrauS, 

Srofe eif’ger 58apn unb jytoden, 
Stritt id) in alter grüp pinauS 
Unb fürbafe, unerfeproden. 

0, war’ id) bodp im warmen SBett, 

^n ber molligen 58ube geblieben! 
Sin bem Oerftudjten fcpwarjen S3rett 

Stanb freibeweife gefdprieben: 

„®er gug 9tr. I Ijat 2 ©tunben SSerWatung." 

SaS finb Unannepmtidjfeiten, bie fdjon manchem Sterblichen juge^ 

ftofeen finb, opne bafe er barüber gerabe ein ©ebiept gemadjt ober, wenn 
er Wirflidj eins gemalt, eS veröffentlich J)ätte. Sd) jerbrecpe mir ben 

fopf, waS SBilpetm Sappert oeranlafet paben !ann, biefe fteinen poeti= 
fepen Setbftbefriebigungen p einem fepon burep fein 58orpanbenfein an- 

jprucpSOott geworbenen 58anbe gufammenäuftetteu. lieber bie Dualität 
ber Scper§e Witt id) nid)t mit it)m rechten. 58iefteicpt ift eS ja jepr 

fjübfdh, wenn ber iDtaifüfer in 58ertin fagt: „0 Sott, mir friert!" ober 
wenn man ben Unterfdjieb jwifd)en ben Gittern non Sinft unb 3cfet 
fo befinirt: 

„SnS Stuge faxten jene 5Reden 

Sin ebteS 3^1, ein grofeeS: 
Sort paben bie ntobernen ©eden 
©in Stüdcpen ©taS, ein blofeeS." 

SaS bem Umfange nadp größte ©ebiept peifet „SünbpafteS Sieben" 

unb bejeiepnet fid) als eine „Srilogie". Ser ©etiebte ftept um SJtittcr: 
naept, bie auS bem begreiftid)en 583unfcpe nacp einem bequemen 5Reim 
bie Stunbe ber „©ejpenfter" genannt wirb, öor bem „fünfter" feiner 
©etiebten unb fiept um ©intafe. Sie terweigert benfetben feufep. Stber 

ber ©ewalt ber Strgumente beS Siebenben oermag fie bodp nicht p 

wiberftepen; benn biefer fagt: 

„Sott mid) ber SBäcpter fangen 
Sm Sftonbenfcpein?" 

Sa ftüftert fie mit langen: 
„0 fomm’ herein!" 

Stun ift baS Ungtüd gefdjepen, unb ber ©etiebte oerlangt am 
anbern borgen ftitt baS §auS p oertaffen. Sie ©etiebte aber will 

ihn nidjt allein jiepen taffen, fie Witt iljn begleiten: 

,,2afj’ micp nicpt in bem Seibe, 

Srbarm’ Sicp mein! 

Stuf! taff’ unS fließen 58eibe, 

SSopin’S mag fein!"' 

Stber ber ©etiebte, ber nun eine fepredtiepe Nüchternheit geigt, will 
boep lieber allein getjen, unb fiubet wieber für fein Verlangen fein 

beffereS Argument als baS fepon bagewefene: 

„Sott unS ber Söäcpter fangen 
S:m Sttorgenfdpcin?" 
Sa ftüftert fie mit 58angen: 

©ep’, get)’ allein!" 

Sie STcorat biefer unmoratifdjen ©ejcpidjte ergibt fid) oou fetbft. 

„Sr jog l)inauS in bie Weite SBett, 

Unb .feiner weife, Wo er geblieben. 
SSie War baS Seben itjm oergättt! 

SaS fommt Ooit bem fünbtidieu Sieben! 

Unb, burdj ©ewiffenSangft gequält, — 

Stefet in ber Stjronif gefd)rieben —, 
§at fie baS ftofter fid) ermafjtt: 

SaS fommt oon bem fünbtid)en Sieben! 

©ewife, ber fromme Sefer fdjmätt, 

2Bic eS bie Reiben getrieben, 

Unb bafe ein Sferiftenmenfc^ erjäfelt 

Sie ©efchtdhte üom fünblidjeit Sieben!" 

Sd) fürchte, ich fürchte, ber Sefer wirb nicht nur wegen biefer ©e= 
fcfeidjte oom „fünblidjen Sieben" fctimäten, benn wenn gute ©ebid)le 

| immer ©etegenfeeitSgebid^te fein fotfen, fo ift bamit noch nid)t gejagt, 

bafe alte ©etegentjeitSgebidjte gut fein müffen. ülber, wie gejagt, id) 

witt ja nidjt fritifiren. S^ feo^e auS ben ©ebidjten einer $erfbntid)feit, 

bie fid) auf anbern ©ebieten befannt gemacht feat, einige groben mit= 
tfeeiten wotten, unb baS ift hiermit gefcfeet)en. 

p. £. 

tßiüliogrntJljie. 

Siegert, ©eo., fttjtämneftra. Sragöbie in 5 2tuf§ügeu. 2. (Sitet-) 
Stuft. 8. (128 S.) 9Jtünd)en (1870), 3Jtcrt)off. 1. 20. 

©oetfee’S Briefe au Sophie b. Sa 9tod)e unb Bettina Brentano, nebft 
bidjterifdjen Beilagen, heranSgegeben oon ©. o. Soeper. gr. 8. 
(LUI, 214 S.) Söerlixt, tperfe. 6. — 

greitnb, ißrof. Dr. SBith- Sttep., Stide in’S (Kulturleben. (Vllf, 101 S.) 
SreStau, Scptetter. 2. 40. 

firchbad), 323otfg., foSmopotitifdhe Originale. Suftfpiet in 5 Stufjügen. 
gr. 8. (76 S.) SreSben 1878, (Stjt). 1. 20. 

Norb unb Süb. Sine beutfdje fDionatSfchrift. §erauSgcgeben oon !ßaut 
Sin bau. 2. unb 3. Jahrgang. Stprit 1879—üÜtärj 1880. a 12 
Öfte. (ä8—10 S. in. je 1 Nabirg.) gr. 8. 58reStau, Scpotttänber. 

Sinjetne §fte. a 2. — 
Seipuer, Otto o., iduftrirte 2iteratur = ©efd)id)te in üotfSthümlidher 

Sarftettung. 9Jtit 300 Sdoftrationen, gahtreichen Soubitbern, 58itb 
niffen unb ißorträtSgruppentafetn (3n ca. 30 Sfgn.) 1. Sfg. Sej. 8. 
(l. 58b. S. 1—40.) Seipgig, Spanter. — 50. 

©rimm, 3<u., unb 333itp- ©rimm, beutfcpeS SBörterbudj. ^ortgefefet 
ü. DD. SJior. £>epne, NuboIf §itbebranb unb f arl üBeiganbt. 
6. 58b. 3. Sfg. 58earb. oon Dr. 50i. §epne. Sep. = 8. (Sp. 385 
—576.) Seipgig, ^)irget. _ 2. — 

fötbiug, Sug., bie norbifdje unb bie eugtifepe 58erfion ber Sriftan= 
Sage. 1. Spt. St. u. b. S.: Tristams Saga ok Isondar. ffltit 
einer titerarpiftor. Sinteitg., beutfeper Ueberfefeg. unb Stnmerfgn. 
jnm l. 2kat prSg: gr. 8. (CXLV1II, 224 S.) §eitbronn 1878, 
§ettninger. 12. — 

328i11ich, f-, Struenfee. (XVI u. 263 S.) Seipgig 1879, 58eir. 5. — 
58ofe, 5Ricp., ^i'auengeftatten. ©bleuflauenergäplt. 8. (275 S.) 58reSlau 

1879, Scpotttänber. 5. — geb. 6. — 
Safewife, f., 58itber aitS ber 3u^u6ft. Sioei ©rjäptungen aus bem 

oieritnb§wangigften unb neununbbreifeigften Sopopunbert. 3. Stuftage. 
8. (IV u. 226 S.) ©bb. 1879. 3. — geb. 4. 

Siorben, Dttofar Oon, bie beibenoon Sopberg. 2 58be. 8. (647 S.) 
©bb. 1869. 

333eiten, ©raf oon, Unerfefelid). 9toman. 8. (358 S.) ©bb. 1879. 
5. — 

Seutfepe ißontologie. ©promotitpograppifd)e Stbbitbuug, 58efdpreibuug unb 
futturauweifung ber empfepIenSwertpefteu Sorten Stepfet, 58trncu, 
firfipen, Pflaumen, Stprifofen, 5f5firfict)e unb 5ß)eintrauben. Stad) 
ben ©rmittetungen beS „Seutfcpen homologen-SSereinS" perauS-- 
gegebett oon 333. 2aud)e. 1. Sieferuug. 8. 4 58tatt Sejct unb 4 
Safeln SIbbilbungen. 58erlitt 1879, 5Bieganbt, §empet unb ißarep. 
^n 48 monattidfien heften. a 2. — 
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gttfetafe. 

Sin miffenfdj. geb. Stenograph erbietet fidj 
pm Tictanbofdjreiben eo. prbnuffertigenUeber= 
traguitg literarifdjer Arbeiten, ©eff. 3tbr. unter 
F. A. 273 an SR. ©ioffe, Berlin W. 

Soeben erfd)ien: 

fßarfoffe. 
(^iir bie fjteunbe ber Bereinigten.) 

©ebenfblätter non (£f)cirIotte uon Ä'alb. 
£>erau§gegebeit Don 

(£ m i l fp a U e 8 f c. 
9Rit bem Sßortrait SßarlottenA 

gr. 8. 18 Sogen. 

gef). 7 JL, eteg. in Meinen geb. 9 JL, 
in Miebßaber-Sinbaub 11 JL 

Bertag oon (£arl Ärnbbc in Stuttgart. 

Soeben erschien Portraitkatalog No. V. 
3000 seltene und schöne Portraits in 

Kupferstich und Lithographie zur Geschichte 

d« Musik, de. Theaters „„d der Literatnr. 
Preis 50 A, 

nach ausserhalb gegen Einsendung v. Briefm. 

Schroeder in Berlin W., Wilhelmstr. 91. 
Auch kaufe stets 

alte Portraits in Stich und Lithographie. 

$n ber unterjeidjineten Berlaggßanblung er= 
fcßien joeben unb ift in aßen Bucfthanblungen 
p haben: 

e fiuft an Her ättuflf. 
©rflärt bon $. ^Set0. 

ÜRebft einem 2lnf)ang: gie <TnH au beit Farben, 
beti gtortnen nnb ber ftörperfidjen ^djönßeif. 

lßrei§ l JL 
Borfteßenbe ©cßrift oerfucßt eine ©rflärung 

ber Muft an ber SRufif, bett färben, 
formen unb ber lörperlicf)en ©dpnßeit 
auf barrDiniftifd^ = p^Qfiologifd^er ©runb= 
läge unb ift für jeben ©ebilbeten, inäbefonbere 
aber ben 9Jtufiffreunb, fjodj intereffant. 

33erlin, Unter ben Sinben 3. 
58. 58eßr’s SSndjßanblung(OocE). 

Tribüne 
mit 

Berliner Wespen 
als Gratisbeilage. 

ÜJton «boitnirt bei 
allen ^oftanftalten 
fiir: 5,50 Mark vierteljährlich, 

$,54 Mark f&r 2 Monat«, 

1,77 Mark für 1 Monat. 

33erlag ber g. §ofbud)bruiferet in SRubolftubt. 

Soeben ift erfdfienen: 

fan&graf Jrttfaid) V, mm §fpn-§aittlnn:g 
unb feine ^Familie. 

2lus ^Irdpoalien unb Familien* papieren. 

33on Dr. Äarl Sdpuar^, ßberfdßulratß. 
3 33änbe. 65 33ogen. gr. 8. ißrei§ 12 JL. 

Giitlier-Oerkanf. 
@ine fteine 58ibIiottjeE, meift englifd), SBerfe 

bon ©arep, 33aftiat, Sift unb 31nbern, Butorem 
mörterbud) bon 3lßiboue tc. ift umpgSßalber 
für 400 JL in Berlin, Sllejanbrinenftr. 112, bei 
Tüfjring p berfaufeu. 

_ |»(ßriftRetrer, melcße für fenfationell 
gehaltene SRontane, ÜRobeflen, fotbie für §utuo= 
reSfen, populär gehaltene, Iniffenfdjaftlidje 
tifcl, SebenSbitber, hiftorijcße Stilen, IRätljfel u. 
bergl. gjHF“ p>eite fpermenbung "Wi münfcßen, 
moßeu Offerten, ober ebent. aud) fßrobefenbnugen 
unter Z. P.401 an bie 9Innoncem©£pcbition bon 
^aafenftein & Bögler tu ßcipjig gelangen taffen. 

Kochsalz-, Stahl- und Schwefelquellen. Gasreiche (Sprudel) Toll- und Sitzbäder, 
j Gas- nnd Gasdampf-Douchen. Schwefelschlammbäder. Kaltwasserkur. Elektrotherapie. 
| Erfolgreich bei Blut- und Nervenschwäche, Migraine, Rttckenmarksleiden, Lähmungen, 

Frauenkrankheiten, Katarrhen aller Art, Hämorrhoidal- und Verdauungsbeschwerden. 
Ausgez. d. schöne Lage, ländl. Ruhe u. erquickende Luft. 700' ü. d. M. Von dem Bade¬ 
arzte Physicus S.-Pt. Dr. Caspari ersch.: 

Meinberg, Kurerfolge bei Neuralgie, Rheuma und Gicht. F. Schöningh, Paderborn. 
12. 59 S. (80 ~V) 

Fürstl. Brunnendirection. 

Bit p|te JUpnge nlkr kutftt)tii |fitungeit 

Unabhängige 
frciftnnigc politifißc 

Haltung. Bahiteieße ©4>esiat= 
Telegramme eigener ^orrefponbenten. 

^äglidj (grj reinen, 

al§ 9lbenb* unb ÜERorgenblatt. ^Reichhaltige fRadjridften au§ 
ber fRefiben§ unb ben Ißrobinjen. SHuSfüßrlttße ßammerberitßte feinet 

eigenen parlamentärifdjen 33ureau§. ©rgießung^ unb Unterrichtämefen.' BolD 
ftänbige ffanbeläjeitung mit feßt ausführlichem 33erliner ©ourSjettel. Theater, Äunft 

unb SBiffenfcßaft. äBöcßentli^c SRittheilungen über 8onb* unb §au8toirtßftßaft, ©artenbau. 
33ei ber $üße be§ ©ebotenen 

ein enorm billiger 2Xbonnementspreis. 
3m Saufe be§ II. Quartals erfc^eint im täglichen 

„5er uerforene Jtamerad“ 
öon 

fan-S Hopfen. 
Tiefe reijenbe Üiobeße mirb mit ißrem origineßen unb fpannenben 3nßalt bem be= 

riiljmten ©dßrtftfteßer biele neue 93ereßrer pfüßren. hierauf folgt: 

„ Jlria6ne“ Vornan bon i|ßnrp a5repüie/ 
beffen fürglicß im „33erliner Tageblatt" beröffentlidjte fRobeße „Tafta" attgemeinen 33eifaß 
gefunben f)at. 

5 E 75 K auf ba§ „^Berliner Tageblatt", nebft „Ulf" unb 

_„^Berliner ©onntagSblatt" pm greife bon nur _ _ 
pro Quartal bei aßen IRei^Spofianftalten unb mirb im 3ntereffe ber Slbonnenten ßöfl. ge¬ 

beten, ba§ 2lbonnement ret^t friigjeitig anpmelben, bamit bie 3ufte^ltn9 33latte8 
beim 33eginn be§ Quartale pünftltd) erfolgen fann. 

Otto von Leixner’s lllustrirte Literaturgeschichte e 
in volkstümlicher Darstellung. Mit 300 Illustrationen, zahlreichen Tonbildern, Bildnissen 
und Porträtsgruppentafeln. Nach Zeichnungen von LUDWIG BURGER, E. v. LÜTTICH 

B. MÖRLINS, H. VOGEL u. A. 
In etwa 25 bis 30 vierzehntägig erscheinenden Lieferungen ä 50 Pf. = 30 Kr. ö. W. 

EffljuÄicües Programm, 
r Vollständig bis Ostern 1880. 
das den reichen Inhalt und die Nützlichkeit dieser 

„ Literaturgeschichte “ vollständig klarlegt, ist gratis zu üaleii, 
C Verlag von OTTO SPAMER in LEIPZIG. Durch alle Buchhandlungen beziehbar, fj 

§ierju Beilagen non ben BerlagSbudjljanblungen $ranj ©bßarbt unb $. 2Ö. SRüller in Berlin. 

Stfüadton, SJcrttn N.W., Stronprinsenufer 4. 3rüt bie SRebaction berantoortlid^: #eorg ^lifge in Jierttn. 
3)ruct öon 3$. fewöner in Aeipsig. 

^xjiebilton, gierlin N.W., Suifenfttaüe 32. 
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äSodjenfdjnft für Literatur, Jtunft unb öffentliches £eben. 

Herausgeber: ji'auf 4inft<lU in SBerlin. 

Jth» SiMoifnii «f^rint rii< Iimwr. Setfeger: «mg Statt in Statte. 
£u bejiet)«t burd) alte S3urf)&anb!ungen unb CBofiaiiftaltcn. 

flieis pro Quartal 4 gtnrfe 50 % 
3njerate jeder 3ltt pro 3ae)paltene Cßetttjeile 40 5)Jf. 

Xeutfcfjlanb unb bie franjöfijdje Sftepublif. iBon X. — Xte tranjöfijdje SScrroattung. Sott 91. ©djnecganS. II. — ßiteratur uub 
ftirfirtff * Wunü: Sieger üoit $. ©. giftet. — ©oetpe als 9taturforfcf)er. SSon Julius Stinbe. — gürft SBiäfemSfi. II. — 9lu8 bcr §oupt 
^iU/UU . ßabt: $ramatifd)e 2luffüfjrungen. Xie ^tau opne ©eift. JüuftfpieX in 4 steten üon §ugo Bürger. BefDrodjen oon Baul Sinbau. 

— ÜJhntfacfp unb Sftafart. SSott XI). 2. — 9Iotijen. — Cffene Briefe unb Britto orten. — $njerate. 

DeutJ'd)löuö uub bie franjöfilcße Republik. 

9Ran famt feit ber Berufung §errn (GreOpS §unt ^räft- 

Deuten ber franjöfifdjen 3vepublif in einer großen ßaßl beutfdjer 
Blätter, bie fonft leiblich liberal finb, Xag für Xag fefjaben- 
frohe Betrachtungen über Den Mangel ftaatSmänuifdjen (Sinnes, 

melcßen bie $ranjofen loieber einmal befunbeten, unb betn ent- 
fprecßenb Borherfagungen über bie „uiioeriiteibliche Äataftropße", 

ber bie 9tepubli! in f^rantreid) entgegeneile, lefen. SRan fragt 
fid) aber toohl oergebenS, ment ein SDienft bamit geleiftet 
merben !ann, bie 2)inge in $ranfreicß fo, mie angebeutet mürbe, 
DarjufteHen. AIS einzige BorauSfeßung oott etlidjer (Glaub; 

haftigfeit bleibt übrig, baß bie Betreffettben oernteinen, jenem 
Sreunbe, „ber größer Denn ^ptato^, ber SBaßrßeit ju Siebe bie 
färben ißrer $>arftellung ju mifdjen, ba meber $rattfreitf) 
Daran eine greube, nocß $>eutfcßlanb baüon einen Eitlen 
haben fann. 

KS ift mahr, bie fran^öfifche Nation mirb bie 9äeberlage, 
melche fie burd) bie ©eutfeßen im Kriege oon 1870—71 er= 
litten hat, niemals üergeffen. Steine franjöfifcße Regierung, 
oon melier gorm immer fie fei, mürbe bei Strafe ber natio= 

italen Beracßtung es magen tonnen, eine erfolgoerßeißenbe (Ge= 
legenheit §ur SReoancße an $)eutfcßlanb ungenübt oorübergel)en 

jn laffen. ®arum aber mirb bis ju biefem $eitpunft bie 
beutfeße ^3otitif in Be^ug auf granfreid) feine bloße Stampf; 

politif fein bürfen; fie mirb — Daran jmeifelt mohl SRiemaub 
— oon ihrem gegenmärtigen Seiter ftetS in jroedgentäßefter SQSeife 
ber Sage angepaßt merben, je nadjbem bie sJteoaitcßetenbenä bei 

ber jemeiligen Regierung $ranfreid)S mehr in Den Borber= 
grnnb tritt ober aber hinter aitbre Sßrogrammpunfte fid) juriid; 

gießt. Am beften mirb mohl JÖeutfcßlanb, mie bie SBelt über= 

haupt, fid) babei ftehen, menn in 5rankeidh eine ^Regierung 
am SRuber ift, bie ihre Aufmerffamfeit oormiegenb ber inneren 

Bolitif gumenbet, ohne nadj Außen hin eine gefliffentlid)e unb 
beSmegen eher Argmoßit als Bertrauen ermedenbe SReferoe 

gu beobachten. ®ie frangöfifche ÜRation ift burd) ißre nnmerifche 
Stärfe, Durch ihre anerfannte fpßrerfcfjaft auf ßertorragenben 

(Gebieten beS Kulturlebens, Durch ißre gefchidjtlicßen Ueberliefe= 
rungen unb ihre Darin murgelnben Kßaraftereigenfcßaften gu 

einer ßeroorrageubett Kinmirfung auf bie politifcße ®ntmide= 
lung KuropaS ebenfo befähigt mie berechtigt. 2So Kuropa als ein 
burd) Das Banb internationaler) Berträge unb gemeinfamer 

pöcßfter Sntereffen oerfnüpfteS Staatenfpftem, gu einer ®nt= 
feßeibung allgemeiner, europäifcher Angelegenheiten berufen ift, 

ba mirb fjranfreid), fobalb eS fid) nicht felber auSfdjliefjt, ftetS 

an einer ber erften Stellen feine Stimme ab^ugeben berufen 
fein. Nichts gibt ju ber Annahme @runb, ba| oon Seiten 
ber beutfehen s3tei^Sregierung bie oolle (Gleichberechtigung §ranf= 

reichS neben $)eutfd)tanb unb anbent Staaten gleicher ÜJRacht- 
fteHung nicht gern unb mittig anerfannt mürbe. Unter Den 
europäifd)en Angelegenheiten ift aber fidjer eine größere ßahl 
foldjer, mo ®eutfchlanb unb granfreid), ein jebeS ohne feinen 
eigenen Sntereffen irgenb etmaS §u oergeben, im Kino ernennen 
miteinanber oorgeheu fönnen, als foldjer, bei Denen fie ein 

reales Suter eff e haben, auf bie entgegengefepten Seiten §u treten. 
Kuropa hat nicht blos eine Bergangenheit, aus bereu befannten 
Kreigniffen fid) bie Stellung feiner einzelnen Staaten ju ein= 

anber beftimmt; eS l)at aud) eine 3u^unff/ ^ie unbefannte 
®inge in ihrem Schote birgt, bereu SRö'glidjfeiten in ber 

hohen politif aber menigftenS fomeit hhb0*^^ ermogen 
merben miiffen, baf ein Staat, ber fid) eine fäculare 2)auer 
unb bie nachhaltige $raft jutraut, feine Kefdjide felbft ju be= 

ftimmen, jeber ßeit in ber Sage fein muff, allen feiten 9Rög= 
ii^feiten ju begegnen. ®aritt liegt eben ber Unterfd)ieb 

§mifchert Dem geborenen unb Dem berufsmäßigen StaatSmanne, 
baß jener, oermöge ber ißm als feitene ÜRitgift ju Xßeil 

gemorbenen X)ioination, bie 3iRöglid)feiten ber ßufunft menig- 
ftenS annäßernb richtig oorauSfieht unb feine actueüe politif, 

ohne Darüber bie nädjftliegenben 3lt,e^e geringften ju 
oernadjläffigen, in SBege leitet, auf Denen er ficher ift, früher 
ober fpäter jenen 9Röglid)feiten, Die beut geiftigeu Auge ge- 
möljnlidjer SOtenfdjen — mögen fte immerhin als Botfhafter, 
sJ07inifter u. f. m. fungiren — fid) nid)t entfdjleierten, mit 

lange oorßer bereitgeftellten äRitteln für beit eigenen Staat 
eminente SReljrung Der StRacßt unb Krßößung ber Kßre abjm 

gemintten. 
B3ir fragen nun: läßt fid) feine 3afunftSmöglid)feit oon 

größerer als ber X)urd)fd)itittSmahrfcheinli(hfeit beulen, bei 

meldjer 2)eutfd)lanb unb ^ranfreid), ein jebeS für fieß bie befte 

Kntfdjeibung treffen mürben, menn fie bei ber Xßeilung ber 
europäifeßen 9Räcßte in jmei fid) gegeniibertretenbe (Gruppen 

fid) miteinanber, unb mit mem fonft bie Sage angejeigt er= 
fdjeinen ließe, oerbänben? — ®ie Beantmortung biefer grage 
mag fid) ber Kine fo, ber Anbre fo, ein dritter, Bieder u. f. m. 

mieber anberS oorftellen; baß mit Dem Aufroerfen berfelben 
nießt §um Krörtern einer unbenfbarett ttRöglicßfeit aufgeforbert 
mirb, muß Seber jugeben. Unb meil eben eine folcße ÜRög= 

licßfeit audß oon Den Krmägungen ber beutfeßen 3ffeidßSpolitif 
nicht auSgefd)loffen fein Darf, Darum ift eS für biefelbe in 
feiner SSetfe gleichgültig, fonbern umgefeßrt oon Dem ßöcßften 
Aoertße, baß auf bie fransöfifeße^Regierung, oon melcßer 
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Form fic immer fei, bie benfbar größte (Summe oon 
beutfdjfreunblidjen Momenten einmirfe, bah bagegen 
bie an fiel) unb abgefeljen üon ber Nationalität bem beutfcfjen 
Reiche in Feinbfhaft gegenüberfteljenben Elemente mögiidjft 
meit oon itjr zurüdgebrängt finb. 

3Ber bie bisher §ur Erfdjeinung gelaugten ^fjafen ber 
fran^öfifc^ett Republif unter ben angegebenen ©efidjtspunften 
einer Betradjtung unterzieht: bie Republif als baS alle R7ög= 
lidjfeiten offenljaltenbe Sßroüifortum ohne organifdje Einridj5 
tungen unter Herrn XhierS; bie Republif als eine auf $eit 
geftellte unb für biefe $eit mit organifdjen Einrichtungen auS= 
gestattete Regierungsform unter bem Sorbeljatt, bei ber Re= 
oifion bie ÜRonardjie aufzurichten, mit bent üRarfdjall Riac 
Rialjon au ber Spifje; enblidj bie Republif ber Republifaner 
unter Herrn ©reöp als ißräfibenten, ber mirb feinen Augem 
blid barüber im Froeifel fein fönnen, baff unter bem SNarfdjall 
R£ac Rialjon. granfreid) mehr als unter §errn Xt)ier§ unb 
Herrn ©reütj ber ©efaljr auSgefe|t mar, burdj bie Einflüffe 
beutfdjfeinblidjer Elemente auf bie Sahn ber Reüandjepolitif 
gebrängt zu merben. £>och bebarf bieS im Einzelnen einer 
Erläuterung ober, beffer gefagt, Einfchränfung. 2)aS oorfteljenbe 
Urttjeil über Herrn Xhierä fann gegründeter Sernuithung nadj 
nur beSljalö mit foldjer Sicherheit abgegeben merben, meil 
berfelbe zu einer Zeit oon ber R7adjt laffen muffte, mo an 
Franfreich bie Serfuchung, Reoandje an Seutfchlanb zu nehmen, 
nodj gar nicht heranzutreten oermodjte. Einer ernfthaften Ser= 
fudjung zum Kriege märe §err SfjierS üermutljtidj eher als 
RZarfdjall Riac Rialjon erlegen, meil bei ihm militärifdje Ein- 
menbungen gegen beu ®rieg mit minberem ©emicht als bei bem 
„Sefiegten üon Seban" in bie Röagfdjale ber Entfärbung gefallen 
mären. Söäljrenb ber fßräfibentfdjaft beS RiarfhaUS R7ac R7aljon 
ift bie meljrgebadjte Berfudjung Franfreich auch uodj nidjt in 
lodenber ©eftalt genaht. Fnbeffen fanten bie majfgebenben 
Einflüffe für bie Haltung beS RiarfdjallS oon einer Seite her, 
mo „bie Zertrümmerung beS ÄotoffeS" befanntlid) in ftarfe 
AuSficht genommen mar. ES beburfte, mie man fich erinnern 
mirb, einer ernfthaften Mahnung oon ©eutfdjlanb aus, ehe bie 
ben religiöfen Fanatismus ber frangöfifefjert ^atljolifen gegen 
2)eutfdjlanb anfhürenben Umtriebe beS UttramontaniSmuS, 
moran fich fogar etliche Bifdjöfe in ihren Hirtenbriefen be= 
theiligten, zur Ruhe gebraut mürben. 

2)a unter Herrn S^hierS ben ultramontanen Fntrigiten 
fidjer’ nicht ber nämlidje Borfdjub geleiftet morben märe'unb 
ba biefeS oon einem unbefangenen Staatsmanne moljl oorauS= 
gefeiert merben fonnte, fo muffte feiner 3eit eine biplomatifche 
Aßirffamfeit, bie bazu half, Herrn £lperS burdj Rtorfdjad 
Riac Riafjon zu erfefjen, als eine ben beutfdjen Fntereffen im 
höchften ©rabe nadjtljeilige erfcheinen. ®ie größere Ü23at)r= 
fdjeintidjfeit, melche nach einer an ftc£) berechtigten SorauSfidjt 
bie RBieberaufridjtung ber R£onardjie in Franfreid) nach Se= 
feitigung beS Herrn XljierS haben muffte, burfte für ben leitem 
ben Staatsmann beS beutfdjen ReidjeS nicht baS entfeheibenbe 
Rloment fein, fobalb nicht nebenher eine Bürgfdjaft bafür ge= 
geben merben fonnte, baff bie neue franzöfifdje RBnardjie 
in ihrer änderen fßolitif oon minbeftenS nidjt feinbfeligeren 
Senbenzen ©eutfdjlanb gegenüber, als bie Republif beS Herrn 
Xt)ierS geleitet merben mürbe. Sie Aufrichtung ber R£on= 
archie in Franfreich hat M hierher als zur Zeit un= 
möglich ermiefen; eS mar ber ridjiige Angenblid bafür oer= 
fäumt morben. 3)aS Septennat mürbe oon ber ÜNeljrheit ber 
Nationaloerfammlung eingefept unb organifirt in ber H°flc 
nung, baff mälfrenb einer fiebenfährigen Sermaltnng unter 
ben Einflüffen, mit benen fNarfdjall 9Nac SNahon umgeben 
mürbe, eS gelingen merbe, für beibe Kammern eine monardjifdje 
SNehrtjeit heranzuziehen. Ein Serfudj, biefen Feitpunft burdj 
Auflöfung ber Sepntirtenfammer zu befdjleunigen, mi^glüdte 
unb, als bie SBahlen oom 5. Fanuar biefeS FaljreS auch bem 
Senate eine republifanifdje ÜNefjrfjeit zuführten, mar äRarfchaH 
9Nac HJtahon nidjt mehr im Stanbe, baS Serfpredjen, meldjeS 
er feinen conferoatioen Wählern in ber Nationaloerfantmlung 

am 24. 9M 1873 gegeben hatte, zu erfüllen; er reichte unter 
einem beliebigen Sormanbe feine Entlaffung ein, morauf an 
feiner Stelle Herr ©reotj zum ^räfibenten ber Nepubtif ge= 
möhlt mürbe. SSenn üNarfdjall 9Jlac Nialjon nun auch uctch 
bem mi^glüdten AuflöfungSüerfudje mieber ein republifanifdj 
gefinnteS SNiitifterinm fich zugefeltt hatte unb nach bem fßerfonen* 
medjfel auf bem heiligen Stuhle bie früheren beittfdjfeinblichen 
Einflüfterungen oom Satican aus feiner höheren Automation 
fich uiehr rühmen fonnten, fo mar bamit z^ar bie befonbere 
Sebrohlicfjfeit befeitigt, melche bie fßräfibentenfdjaft Niac 
SNahonS unter gemiffen Umftänben für ben Frieben ®eutfdj' 
lanbS anznnehmen geeignet mar; irgenb eine Stjmpatljie für 
ben SNarfdhall Niac Niahon braudjte man beShalb aber in 
S)entfchianb nidjt zu empfinben; eS fei benn, baff oiedeidjt 
Femanb für ihn, als ben nidjt mit ©lüd fämpfenben Sor= 
fedjter beS monardjifdjen iprincipS, ben ßoll achtungSüollen Se= 
bauernS übrig gehabt hat. 

Franfreidh fteht je^t bei ber Nepnblif ber Nepnblifaner 
unb Herrn ©reop als bereu ^ßräfibenten. Herr ©reütj ift Ne= 
publifaner aus fßrincip unb nicht auS Opportunität; baS untere 
fdheibet iljn üon Herrn XhierS. Er mirb barum ber F°rut 
ber Nepublif, bie für Herrn SL^terS baS 235efentlidje mar, „meil 
fie bie Franzofen am menigften trennte", einen Fnljalt zu 
geben fuchen. Nadjbem einige Anläufe ber Nabicalen, mie 
bie Forberung einer allgemeinen bebingungSlofen Amneftie für 
bie Serurtheilten ber Eommnne Oon 1871 unb ein Antrag auf 
Auflage gegen bie 9J?inifterien beS 17. 9Kai unb 19. Noüem; 
ber 1877 megen oerfudjten Hochöerrath§ zurüdgemiefen mor= 
ben finb, ift burdj baS oon Herrn SuleS §errtj in ber SDepu- 
tirtenfammer eingebracbjte UnterrichtSgefeh ber Enlturfampf 
auch für Franfrei^ eröffnet morben. Sefannttich fing biefer^ampf 
in ißreufjen ebenfalls auf bem ©ebiete ber Schule über bie 
Frage an, ob ein £eljrer ohne Missio canonica fatholifchen 
Religionsunterricht ertljeiten bürfe. Fn Franfreich greift bie 
officiell auf bie SageSorbnung gefegte Streitfrage gtüifc^en 
Staat unb ®irdje oiel tiefer ein, meil einmal ber Elementar 
unterricht bort zum größten 2;he^ m ^en Hüuben Oon OrbenS= 
leuten unb Eongregationiften liegt unb meit ztoeitenS bie 
Nationalüerfammlung burdj baS befannte @efe| ®upanloup 
„bie Freihe^i beS höhnen Unterrichts" proctamirte, baS h^Bl 
ben fathotifdjen „freien Unioerfitäten" baS Recht ertljeitt hat, 
afabemifdje ©rabe unb bamit bie Befähigung zur Erlangung 
öffentlicher Aemter zu oerleihen. ®er fatholifdje EleruS hat 
aifo in Franfreich auf bem ©ebiete beS UnterridjBmefenS ein 
oiel merthoollereS Befiltfjum zu üertheibigen als in ®eutfdjlanb. 

Run fragen mir, ob irgenb ein Fntereffe für ©eutfchlanb 
oorhanben ift, eine franzöfifdje Republif, bie fich foeben 
Seite an Seite mit SDeutfdjlanb an einer ber größten Eultur= 
aufgaben zu arbeiten anfdjidt, SEag für 2ag mit höfjuifdjen 
Fmeifeln an ihrer Ejiftenzfähigfeit zu überfdjütten. Es ift 
maljr, in ber frangöfifdjen ©eputirteulammer gibt eS eine üer= 
hältni^mähig grofje ßahl oon Rabicalen, melche je^t fich beffen 
etmaS BefonbereS mijfen, mit ben Führern ber „Eommnne" be; 
freunbet gemefen zu fein; inbeffen ift ihre 3ah^ bocfj nidht fo gro^, 
bah bie „Orbnung" im Sanbe barum bebroht erfchiene. So= 
halb bie ®eputirten!ammer nicht mehr üon Riachtfragen ztoi= 
fchen ben republifanifhen Parteien in Anfprudj genommen 
mirb, fobalb fie mit Reformen ber ©efepgebung fich befchäftigt, 
bürfte bie gro^e Riehrheit ber Seoölferung burch i|re Hultung 
beutlidj zu Oerftehen geben, bah utit ber republifanifhen 
Staatsform gufrieben, jeber roaghatfigen AuSfchreitung üom A3ege 
beS F°rtfdjritte§ aber entfdjieben abgeneigt ift. Uns fcheint eS 
nicht im Futereffe S)eutfdjlanbS zu liegen, bah *üe franzöfifche 
Republif in ben Hiuterljalt geräth, ben ihr bie Rabicalen unb 
einige Fractionen ber Rechten fteüen, unb bah e» rn Fl*anf= 
reich eine ßeit lang brunter unb brüber gehe, bis ber Säbel 
Orbnung fchafft. Eine Rtonardjie, bie aus ber Anarchie 
herüorginge, mürbe feine Staatsform fein, mie fie bie aufridj= 
tigen Bereljrer beS monardjifd)eu ^ßrincips in ®eutf«hlanb fidj 
münfhen fönnen. Für ben Frieben Europas unb inSbefonbere 
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SDeutfcßtanbS mürben aller SEBaßrfcßeinlicßfeit nacß fogar ernfte ! 
Rcbroßungen bie $otge eines folgen 2Bed;fet§ ber RegierungS; 
form granfreüßS fein; beim bie Rnßänger ber 9Ronard)ie in 
grantreicß leben mit allen jenen Elementen im ©inüerftänbnifj, 
bie gegen baS beutfcße Reicß in gtinbfcßaft bereinigt finb. 
2Bir münfcßen barum, baff bie repnbtifanifcße Staat§ = 
form in gjrantreidj fid; befeftige. ®ie Ü^epubtif jin 1 
g-ranfreid) mirb bann ißrent gnßatte nacß uns meßr teilten 
atS eine SRonarcßie, bie unter ben heutigen Rerßättniffen 
ifjranfreicßS ja bocß nicßt gu Reftanb gelangen mürbe, un§ 
teiften tonnte. x. 

Die frait^üftfdje Derumltmuj.*) 
93oit 21. Scßneegans, 

S3ei ben gntenbanten, ben Rottgießern beS fönigticßen 
SittenS in ben frangöfifcßcn Rroüingen bis gum gaßre 1790, 
tnu| länger üermeitt merben. RuS bem SBirfen biefer attmäcß; 
tigen RermattungSbeamten fann man am beften ben ©ßaratter 
jener Regierung ßerauStefen, unb mer bie öotlftänbige Ö5efc^ic£)te 
ber gntenbanten fffranfreidjS gu fcßreiben üermöcßte, ber ßätte j 
auch bie eigentliche ©efßicßte ber inneren ©ntmidetuug graut' 
rei<ßs gefcßrteben. Ricßetieu mar eS, ber baS gntenbantenmefen 
befeftigte, in einen fixeren Raßnten einfcßtofj unb ißm ben 
Stempel, ben eS bis gur Reüotution tragen füllte, aufbrüdte. 
Sange bor Ricßetieu aber hatten fcßon bie frangöfifcßen Regierungen 
fotcße Beamten eingefeßt, unb gmar, mie eS bie bamatige RegierungS; 
mahnte mit fi<h braute, in gang befonberem ^»inbtict auf bie 
©rßebung ber (Steuern: blieb bodj lange gaßrßunberte ßinburcß, 
in granfreicß mie in allen anberen Säubern, ber faft eingige 
3med ber inneren Rermattung ber, baß fo bie! ©etb atS mög; 
ti«h auS ben Reüötferungen ßerauSgepreßt unb in bie Staate 
taffen getragen mürbe. 2BiH man ben erften ©eitn ber fpäteren . 
gntenbanten auffinben, fo muß man ißn in ben boit ©art bem 
(Proben in bie Rroüingen berfanbten Missi dominici fneben. 
©S maren bieS RermattungSbearnte, meteße regelmäßige ober 
and) in unregelmäßigen griffen auf einaitber fotgettbe Reifen 
unternaßmen, um bie Rerßättniffe in bem Sanbe gu prüfen unb 
bem tperrfeßer ober beffen Rätßen Recßenfcßaft über bie Ru; 
ftänbe abgutegen. gm 16. gaßrßunbert finben mir biefe 33e= 
amten unter bem Ramen ber Maitres des requetes mieber; mie 
it)re Rorgättger, reifen biefe and) in ben Rroüingen herum; fie 
ßatten, maS man in ber bamatigen RermattungSfpracße Chevauchees 
ober mörttieß überfeßt Umreitungen nennt; ba nämtieß bie SBege 
überaus ßßteeßt befteüt maren, üon SBageit feine Rebe fein tonnte, 
fo mußten biefe Reamten ißre Runbreifen, mie bie Gens d; armes, 
gu Rferbe unternehmen. RtS Ricßetieu an bie Spiße ber ©e; 
fdjäfte trat, erfannte er fofort bie Unbequemticßteit unb baS Um 
genügenbe biefer RermaltungSrnetßobe, unb feßte in jebe Rroüing 
einen ftänbigen, mit SBoßnfiß in ber £>auptftabt beS RegirtS, 
Maitre des requßtes ein; biefe Reamten erßietten aud) üon 
jenem geitpunfte an ben Ramen, ben fie bis gu ißrem ©nbe 
beßietten; fie mürben gntenbanten ber guftig, ber ^ßotigei unb 
ber ginangen, ober fönigtieße, mit ber RuSfüßrung ber ®ecrete 
beS StaatSratßeS betraute ©ommiffare (Commissaires departis). 
Ricßetieu mar ficß moßt bemußt, baß nur bureß ©infeßmtg biefer 
ftänbigen guten bauten ber SRacßt ber centraten Regierung eine 
fefte RafiS gefeßaffen merben tonnte, unb man fießt aud) beut= 
tieß in ber ©efeßißte, mie feßr nacß unb nad) bie ©ouüerneurS 
ber Rroüingen ober ber ©eneratitäten, mie man ficß auSbrüdte, au 
eigenttidßer SRacßt einbüßen, mie fie nur noeß ein nominetteS 
Regiment füßreit, mäßrenb atte (SJefcßäfte unb atfo aueß atte 
©eroatt in bie ^)änbe ber gntenbanten ßerübergefßiett merben. 
2)ie ©ouüerneurS maren immer Rertreter beS atten 3tbetS; fie 
ftammten aus ben gamitien, bie ficß bem Könige nteßr ober 
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meniger ebenbürtig anfaßen; unb bie Rtacßt biefeS RbetS gu 
breeßen, mar ber teitenbe ©ebanfe beS großen (Staatsmannes, 
bem granfreieß feine bamatige @5röße öerbanft. 5Die gntenbanten 
hingegen maren „fteine Seute", entmeber aus nieberem unb oer; 
armten Rbet ober gar aitS ber Rürgerfcßaft, auS ber roture 
emßorgetoacßfen; fie maren in ber ^anb beS Königs bie mitt= 
fäßrigften unb guüerläffigfteit SBerfgeuge, bie nur bem Staate, 
niemals aber ben benfetben ßeimtieß ober offen gefäßrbenben 
attabetigen Stementen gu bienen traeßten mürben. ^£ocquet>itXe 
ßat öon ben gntenbanten ein Ritb entmorfen, baS ben in bem 
vorigen Slbfdjnitte miebergegebenen Sfiggen ber Oorreüotutionären 
Rermattung nitßt nadßfteßt: SBie bie ©entratüermaltung in 
i]SariS, fo ßat fie aueß in ber ißroüing nur einen eingigett 
Rgenten. 3Ran ßnbet im 18. gaßrßunbert nodß große Herren 
(grands seigneurs), meteße ben Ramen eines ijßroüinggouoer: 
neurS tragen. @S finb bieS bie gumeiteu erbtießen Rertreter beS 
geubatfönigtßumS. SRait ermeift ißneit no<ß niete @ßren, aber 
fie befißeit feine SRadßt meßr. @S ift ber gntenbaut, ber im Re= 
fiße ber mirftießen RegierungSmacßt ift. SDiefer gntenbaut ift ein 
3Raitn, ber auS untergeorbneten ©reifen ftammt (de naissance 
commune), ber fremb ift in ber ijkobing, bie er nermatten fott, 
ber jung ift, unb ber erft fein ©tüd gu maeßen ßat. ©r übt 
feine ©ematt auS nicht atS ein burd) feine ©eburt ober bureß 
bie SBaßt ober bur<ß Rnfauf bagu Rerecßtigter, fonbern er mirb 
non ber Regierung auS ben unteren ©reifen beS StaatSratßeS 
bagu ernannt unb faitn gu jeber 3eit abgefeßt merben. RuS 
bem StaatSratße auSgefcßieben, nertritt er biefe ©örßerfcßaft unb 
beSßatb nennt man ißtt in ber bamatigen RermattungSeßocße 
ben Commissaire departi. gn feiner §anb finb faft atte RotG 
madjten nereinigt, bie ber StaatSratß fetbft befißt; biefe RofG 
maeßten übt er in erfter gnftang aus. 2Bie ber Ratß, fo ift 
aud) er gugteieß RermattungSbeamter uitb Richter, ©r corre= 
fßonbirt mit atten SDtiniftern; er ift in ber Sßroüing ber eingige 
Rgent beS gangen RegierungSmittenS. Unter ißm unb bureß ißit 
ernannt, befinbet ficß in jebem ©anton ein jebergeit abfeßbarer 
Reamter, ber Unterbetegirte (Subdclcgue). ®er gntenbant ift 
gemößnticß ein Rlann bon jungem Rbet; ber Unterbetigirte ift 
immer ein RIebejer (roturier). 5>eitnocß bertritt er bie Regie= 
ruitg im bottften Rtaße in feinem fteineit SBirfuitgSfreife, mie 
ber gntenbant in ber gangen ©eneratität. ©r ift biefent unter; 
geben mie ber gntenbant bem ÜRinifter." 

®ieS ift atfo baS Räbermert, mit meteßem bie Regierung 
arbeitet, unb fettfam beteßreitb ift eS gu conftatiren, baß bieS 
Räbermert bamatS feßon gerabe mie fßäter baSjeitige ber Rrä; 
fecturen unter bem ©aiferreieße unb unter ben berfeßiebenen 
fönigtießen ober aueß reßubtifanifißen Staatsformen, nur bagu 
gefeßaffen ift, bie ftrengfte unb ftrafffte ©entratifation in granf= 
reieß eingufüßren. ' Rttes geßt bureß bie ^>änbe biefer gutem 
bantenbermattung: bie Steuern, bie nießt berßadjtet maren, ©oßf; 
fteuer, taille unb ^toangigftet, merben bon hießen Reamten, ober- 
unter ißrer Rufficßt, aufertegt unb erßoben; bie Retrutitung beS 
^eereS unter ißrer Rufficßt borgeitommeu; bie SBegebauten, 
großitben für öffenttieße Rrbeiten, unter ißrer Rufficßt auS; 
gefcßriebeit unb auSgefüßrt; bie Rotigei, bureß bie Mar6chaussee 
unter ißrer Rufficßt auSgeübt; bie Reeßtfßreeßung uitb ©erießtS; 
barteit überßaußt ftanb unter ißrer Rufficßt; unter ißrer Ruf= 
fießt mürben an bie Rrnten unb hütfSbebiirftigen bie ©etber unb 
SebenSmittet, metdie bie ©entratregierung gu biefent B^ede be; 
mittigte, bertßeitt: ber gntenbant mar baS Rtßßa unb baS 
Dmega, ber Rnfang unb baS ©nbe atteS öffenttidßen SebenS, 
in ßotitifeßer, abminiftratioer, ootfSmirtßfcßafttidßer, fociater 
§infießt. RiS in bie tteinften ©)etaits bringt ber Unter; 
betegirte, ber gntenbant unb ber SRinifter ein. ®er Staat 
mif^t ficß in RtteS. ®ie ©ommunatbeamten merben herunter; 
gebrüdt gu geßorfamen Wienern ber ©entralgcmalt. Dßne ben 
gntenbanten fönnen fie nießts, finb fie nießts. SBenn fie au ißtt 
feßreiben, fo überftrömeit ißre Rriefe unb Rittfdßriften üon ben 
untertßänigften RebenSarten. Sie föttnten ficß öor bem ©önige 
fetbft nicht tiefer gur ©rbe beugen. Sie bitten ißn „feßr 
bemütßigticß", er möge ißnen boeß feine ©nabe unb feinen Scßu§ 
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erhalten. Sie erftären ihm, fie hätten feinem SBitten niemals 
wiberftanben. Sie nennen ifjngMonseigneur mie einen Prinzen 
ober einen Bifcpof. Sie laffen fiep üon ihm, bem Aümäcp: 
tigen, Atleg gefallen: wenn er befiehlt, fo werben bie Bürger ju 
öffentlichen Belüftigungen zufammenberufen; toenn er eg für 
notpwenbig erachtet, werben bie Vertreter ber Stabte üerfammelt, 
um an ben König entpufiaftifcpe §ulbigunggabreffen ju richten; 
wenn er eg wünfdpt, werben bie öffentlichen unb Priüatgebäube 
iöuminirt. Socqueoitte erzählt, baß ein ^utenbant fo Weit ging, 
mehrere SRitglieber einer Bürgerwehr zu 20 ßiüreg Strafe zu 
üerurtpeiten, weil fie üerfäumt hallen, bei einem üon ihm am 
georbneten Te Deum zu erfcpeinett. Atleg wag bie ©emeinben 
»erlangen, wünfchen, brauchen, muß üon bem Unterbetegirten be; 
gutachtet, üon bem ^ntenbanten befürwortet, öon bem SRinifter 
becretirt werben. 2)ie fteinften Kteinigfeiten Wanbern mit einer 
unzähligen üRaffe bon Schreibereien bon ber Proüinz nach Parig. 
®ort lieft ber SRinifter ben Söeric^t beg ^ntenbanten, Wie biefer 
Zuerft ben Bericht beg Unterbetegirten gelefen hatte, unb nach 
einem, zwei ober brei ^ah*eu lehrt bie Antwort an ben Snten: 
banten, bon biefem an ben Unterbetegirten, unb enblich bon 
biefem an bie betreffenbett SBittfteUer zutüd. ©in eigeneg Urtheil 
fann ber SRinifter freilich nicht haben; er fcpaut burch bie dritten 
feiner Unterbeamten, unb wag biefe ihm unterthänigft anrathen, 
geruht Seine ©^cellenz *Z« berorbnen. ®ie ganze Reife ber 
BittfCpriften nach parig wäre im ©runbe eine unnüpe, ba ber 
2Biüe beg ^ntenbanten ber einzig maßgebenbe ift unb fein fann. 
Aber fo erheifcht eg bie ©entralifation; nur bon bem Mittel: 
punft foCt bag Beben augftießen. 

SSenn aber bieg Regierunggfpftem bon ben Beamten felbft, 
wie begreiflich, unb bon ben Schmeicheleien ber föniglichen All: 
macht alg bag Sbeal aller Spfteme bergöttert würbe, fo glaube 
man ja nicht, baß eg an SBiberfacpern fehlte, baß fich feine 
Stimmen erhoben, um Proteft zu erheben, baf} deiner eg Wagte, 
bag Sanb unb ben König felbft auf bie ©efahren, bie in biefer 
©entralifation lagen, aufmerffam zu machen. Sange bebor bie 
erften Stürme ber Reüotution über granfreicp logbraChen, hatten 
fchon pocpgeftetlte Männer warnenbe Rufe ertönen laffen. 2)ie 
franzöfifcpen SChriftfteller, Welche, wie SEocqueoiüe, Säonce be Sa: 
bergne, ßaboulape, bie bamaligen $uftänbe einer genauen unb 
tiefgehenben gorfcpung unterzogen, haben nicht berfchtt, in ben 
Memoiren unb Büchern beg 17. unb 18. Saprpunbertg bie Stellen 
heraugzufuthen, bie biefe ^ntenbantenwirthfcpaft näher beleuchten. 
Sie haben biefe ©itate bon Boulainüitlierg, b’Argenfon, göneton, 
Recfer unb Anbern zufammengeftetlt unb bie Schlußfolgerung 
baraug gezogen, baß bon allen Seiten biefer Krebgfcpaben alg 
bag fchtimmfte alter Uebet erfannt worben war. „Unter ben 
Misöres unfereg ^aprpunbertg," fagt Boulainüitlierg im ^apre 
1727, „gibt eg feineg, bag in größerem Maße bag Mitteib 
unferer Rachfommen erweCEen muß, alg bie Verwaltung ber 
^ntenbanten ... ®ag Bolf hat erfannt, baß biefe Beamten bie 
SBerfzeuge feineg Unglüdeg finb; baß Beben, ©ut, gamitie, 
Atleg ihnen preiggegeben ift; fie finb bie Herren unb Meifter 
über Atleg, fie haben atleg Recht auf bie Kinber, fogar bag 
Recht, fie mit ©eWalt in bie Armee einzufteden; bag Red)t über 
&ab unb ©ut, fogar bag Recht, einem Veben bag zu nehmen, 
Wag ihm zum Beben nothWenbig ift; bag Recpt über Perfonen, 
big zum ©efängniß, zu bem ©algen, zu bem Rabe."-„Bon 
breißig ^ntenbanten," fchreibt BaW an ben Marquig b’Argenfon, 
„hängt bag ©lüd unb bag Ungtüd, ber Reichtum unb bie 
Armutp ber Proüinzen ab." Alg geneton im Sapre 1711 
feine „Reformpläne" (Projects de reforme) an ben Herzog üon 
Burgunb nieberfchrieb, fcploß er fein SBerf mit ben bezeichnenben 
SBorten: „Keine $ntenbanten mehr!" Unb alg Reder im Sapre 
1778 an bie Spipe ber ©efcpäfte gerufen Würbe, richtete er an 
ben König Subwig XVI. ein Memoranbum, in welchem wir 
gotgenbeg tefen: ,,©g ift faum möglich, ben Ramen Berwattung 
biefem Sqfteme zu geben, bag in ber Sffiitlfür eineg einzelnen 
Manneg gipfelt, eineg SRanneg, ber zuweiten anwefenb ift, zu= 
Weilen abwefenb, zuweilen mit Kenntniffen auggeftattet, zuweilen 
unfähig, unb ber ben fChwerften Angelegenheiten beg öffentlichen 

Sebeng borftehen will, naChbem er üorher niChtg gelernt hat, alg 
Berichte (requßtes) an ben Staatgrath 3U fc^reiben; ber öfters 
feine Ahnung pat üon ber Söicptigfeit beg ihm anüertrauten 
©efcpäfteg unb feine Stellung nur alg eine Stufe anfiept, auf 
welcher fein ©prgeiz emporfteigen fann; unb wenn man ihm, 
wie natürlich, am Anfang nur eine fteine Prooinz anüertraut, 
fo fieht er biefe Stelle an alg ein Ueberganggftabinm . .. ©nb: 
ließ glaubt er, unb üielleiCht nicht mit Unrecht, baß man leichter 
emporrüdt burd) bie Qntrigue alg burch bie Arbeit; barum 
fommen biefe gntenbanten fo oft nach Parig, unb überlaffen eg 
ihren Secretären ober Unterbetegirten, fie in ben ihnen auf; 
erlegten Pflichten zu erfepen." — SBäre Reder ein ^ahrhunbert 
fpäter geboren unb hätte er bag Bilb ber faiferlichen ^Sräfectur 
entwerfen füllen, wahrlich, er hätte feinen ^ßinfetßtriCh an biefem 
Porträt zu änbern braudjen. SBaren bie ^ntenbanten ÜRänner 
üon ©eift, wie Xurgot zum Beifpiet, ber fpätere SRinifter, fo 
War eg ein Seichteg für fie, aug ißrer ^ßroüinz ein beneibeng^ 
wertßeg ©Iborabo zu fChaffen; Waren fie nur ehrgeizige, furz; 
fiChtige Beamte, wie bie weiften unter ihnen, fo fam nicf)tS ber 
Xprannei gleich, welche bie Beüölferung zu erbulben fich 
zwungen fah- ®ie Bollmachten ber £$ntenbanten gingen fo weit, 
baß biefe ^ßroconfuln fich zuweiten, wenn eg ihnen eben paßte, 
nicht freuten, auch 9e9en ben SSiüen beg Staatgratheg zu hQu; 
beln; alg goucautb, ber gntenbant beg Bearn, üon bem Staatg= 
rathe bie Söeifung erhielt, mit Weniger Rüdfichtglofigfeit zu üer- 

| Watten, fo fchrieb er zurüd: „3<h hflbe bie SSeifung erhalten, 
habe fie aber nicht oottziehen laffen." @g hanbelte fiCh um bie 
Kinber ber in Acht erflärten ^Sroteftanten; ber König Subwig XIV. 
hatte in einem Anfluge üon ©ereeßtigfeit burd) ben Staatgrath 
ein SDecret üerfertigen taffen, burch welcpeg ben ^ntenbanten be¬ 
fohlen würbe, ben ^roteftanten zu ertauben, ihre Kinber üon 
proteftanttfehen Pfarrern taufen zu taffen; f^oucanlb aber War 
anberer Meinung; er wiberfe^te fich, ließ biefe Kinber fatt)otifch 
taufen, fepidte bem König einen Bericht, in Welchem er bie üotU 
ftänbige Augrottung ber Keßerei anfünbigte, — unb erpiett üon 
Subwig XIV. ein auggezeichneteg SDanffcpreiben! So ging eg 
bamatg in granfreiep zu. 

2Bo aber, wirb ber Befer fragen, waren bie Bertreter ber 
Beüölferung? beftanben neben biefen ^ntenbanten feine beratpew 
ben Körperfipaften? patte granfreid) feine ©eneralftaaten, 
feine Parlamente? waren niept Proüinzialftänbe in ben üerfepie- 
benen ©eneratitäten ober Proüinzen? unb wie üerpielten fid) 
biefe Berfammtungen ber Berwaltung gegenüber? ®ie ©eneraP 
ftaaten zufammenzuberufen patte ber König gewiß bag Redpt; 
üon biefem Recpte aber maepte er zweipunbert $apre lang feinen 
©ebrauep. S)ie Parlamente, bie ganz fpecielle juriftifCpe Körper-- 
fepaften waren, wagten eg zuweiten, gegen bie BefCplüffe beg 
Staatgratpeg ober ber Könige zu remonftriren, unb weigerten 
fiep, bie ®ecrete einzuregiftriren; aber ber König fonnte fie in 
bie Berbannung fepiden unb bag tepte SSort üerbtieb immer ber 
Regierung. 2Bag bie proüinziatftänbe anbetangt, fo lagen bie 
®inge noep fCplimmer. SBäprenb beg SRittelatterg patten alle 
franzöfifepen Proüinzen ihre Stänbe, Wetcpe bie Steuern bewillig: 
ten unb üertpeitten; alg aber Ricpeiieu einige 3wpre lang regiert 
patte, waren faft alle biefe ^nftitutionen üerfcpwunben: nur in 
bem üierten Speile beg Königreiches, in ben Proüinzen ber 
Bretagne, beg Sangueboc, Burgunb, gfanbern, Artoig unb Pro= 
üence gab eg noep Proüinziatftänbe; eg Waren bieg bie Proüin= 
Zen, bie man Pays d’Etats, wörtlich Stänbetänber nannte. S)ie 
anberen Proüinzen aber waren zu einfachen „©eneratitäten" 
herunter gef unfett, in welcpen neben bem ^utenbanten auep niCpt 
bie fleinfte, Weber beratpenbe noep begutaCptenbe Berfammlung 
tagte: eg gab 32 foteper ©eneratitäten, welCpe brei Biertel beg 
Reicpeg augma^ten. ®urcp ein feltfameg ironifepeg Spiel beg Bufatlg 
ober burep eine ©igentpümlicpfeit ber Berwattunggfpracpe würben 
biefe ©eneratitäten Pays d’Elections ober SBapllänber benannt, 
obgleich üon SBaplen überhaupt niematg bie Rebe war; 
bie ©eneratitäten waren in eine Anzahl üon fteineren Ber: 
wattungggebieten zeRpeilt, bie man bamatg Elections hieß, unb 
bie ben heutigen Arronbiffementg etwa gleiCpfommen. 2öo lag 
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alfo bie ARöglicpleit, burcp bie erwählten Verfammtungen ein 
©egengewidjt gegen baS Xreibeit beS Sntenbanten p finben? 
55ie wenigen Stänbe ber alten Pays d’Etats Ratten fein fRecpt, 
fic^ in bie inneren Angelegenheiten ber ©eneralitäten p mifc^en; 
bie ©eneralftaaten (Etats genSraux) umrbeit nicpt pfammen; 
berufen, unb bie Parlamente maren ohnmächtig: bie centralifirte 
(Seroalt mit bent Könige, ben SRiniftern, bent StaatSratpe unb 
ben Sntenbanten ftanb einzig unb allein aufrecht inmitten biefer 
ungeheuren Verflachung; baS Voll roar nichts mehr als ein (Eon; 
glomerat üon Sanbförnern, mit benen bie Sntenbanten nach 
Vetieben p fcpatten unb p toalten berechtigt waren. Aßen fattn ! 
eS wuitbern, bah bitä Volf, fo toie eS baS auf ipin laftenbe 
^Regiment abpfdjütteln bie ®raft in fiep fühlte, fofort 5panb an 
biefeit Organismus legte, um ihn üon (Srunb aus p jerftören : 
unb an bie Stelle beS üon oben herunter regierenben Sntenbanten; 
fpftemS baS bis in feine äufjerften (Eonfequenpn burcpgefüprte 
prinoip ber Verwaltung beS SanbeS burcp baS Sanb felbft, burcp 
bie oon ben Vürgern eigens bap (Erwählten fepte? Ueber bie 
fReüolution üon 1789 unb 1790 barf man nid)t leic^t^in urteilen; 
man muh, nm fie p üerftehen, bie Bnftänbe gefannt paben, 
welche ihr üorangingen unb auS Welchen fie, wie auS ber Urfacpe 
baS SRefuttat, heröor9ing. 5)ah biefe gewaltige Umwälzung; 
wie alle elementarifcpen (Sreigniffe, bie Aßogen, bie fie empor; 
fchleuberte, weit über baS $iel pinauStrieb, bah biefe glutp nach' 
per wieber mit ebenfo ungeheurer SRaCpt prücfpraüte unb eS 
lange Saprjehnte bauerte, bis fiep bie Aßaffer in ihren neuen | 
©renpn juredbjtlegten, baS liegt in ber fRatur ber 5>inge. SDlit 
ber fReüolution, an beren «Schwelle wir jept angefommen finb, 
treten wir in eine neue Periobe ber VerWaltungSgefchichte Sranf; 
reicpS ein, in welker bie fReaction gegen baS Sntenbantenfpftem 
perft alles Alte wegpfchwemmen fcheint, um gerabe biefelben 
3uftänbe nachher unter anberem ÜRamen wieber herüortreten p | 
laffen, — um aber auch fpäter am (Enbe beS jweiten $aifer; 
reiches unb in bem erften Sapre ber britten fRepublif einplenfen 
in ben richtigen Aßeg ber langfamen, fteten, friebticpen unb 
confequenten fReform, bie, wenn bie Beiden nicht trügen, granf; 
reich P einer feinen Vertjältniffen angemeffenen ®ecentralifatiou 
unb p bem biefem Sanbe augepafften Selfgoüernment führen wirb, 
— ober pm minbeften führen fann. 

oSttetatur ttttb 

lieber tum 3. -fifäjcr. 

Dorabenö. 

So bift bu am fcpönften, 
Aßie bein ©efdjöpf, baS 9Renfd)enperj, 
Am fChönften ift, wenn ein werbenbeS Sieb 
Sn ber Seele mahnt. 

5Run fChläfft bu unb flüfterft, 
55ein SüheS bergenb, 
^n bie fRacpt hinüber, 
gtüfterft wie meines 
ÄinbeS Obern an meinem &alje 
Voll bunfler 55ämm’ruitg, 
Unb hoch üoil junger 
^ommenber Sonne. 

0 träumet, träumt 
Unb erwacpt nicht eher, 
AIS bis ipr bie Seele mir jung gehaucht, 
Unb bis ich glaube, 
9Rein erfter bis lefcter SebenSobem 
Sei lauter erfteS 
UnentpeiligteS Atpmen wie eures. 

Unb bann, bann taff et, 
(Erft bann mein tepteS 
Atpmen in eures hinübergleiten, 
Sn bein’S, meine ARutter, 
Unfünbige (Erbe, 
Sn bein’S, mein ®inb. 

* 
* * 

(ßeborgen. 

Aßir fpracpen halb unb ftpwiegen halb, 
Vefeligt ich nnb bu, 
Unb bu, geheimfter Ouett im Aßatb, 
55u fapft unb pörteft p. 

Unb was bie Siebe Siebes bort, 
2BaS ich gefragt, waS bu, 
(ES floh als wie bie Aßelle fort, 
Unb wie bie Aßelle p. 

55ocp Weih ich toopt, fo fetig taufcpt 
UnS nimmer beine SRup, 
O Aßalb, fo teif’ bu unS geraufcpt, 
So teife becf unS p. 

* 
* * 

Se^t, wo bie (Erbe 
Sn -Rächt einfinft 
Unb faum noch bie Verge 
(Ein #ocplicbt ftreift, 
®a fchüttert ber Aßatb in fich pfammen, 
Als wie üon einem 
Abfliegenben Vogel ein 3*0^9 erbittert; 
9Rir felber fChauert’S burcp SRarf unb Seele. 

Unb baS bift bu, 
Seele ber (Erbe, 
So bebt baS £erj bir, wenn bu am Abenb 
Vor grüptingSaufgang ben ARorgcn üorfüptft, 
(Ein Schauer erfaht bich wie Auferftepung; 
5>oCp bu üerpüüft noch 
Sn bich felber hinein 
5)aS brängenbe Aßunber. 

UTenfcpen. 

So treten fie nun in bie Aßett, 
5)aS Auge fo nach oben, 
55er Stirne licptbeglänjteS 3oU 
Von Aetper fo umwoben, 
55ie Sippe rebenb aufgetpan, 
55eS AßopttautS mächtiges Organ 
Vom ©eift emporgepoben. 

(Ein Unmann, ber in folcpem Seib 
RiematS ben ©ott ernannte, 
Rie für ein ^eiligtpum im Aßeib 
ARit ganjer Seele brannte, 
(SS niemals, wenn er eS umfcploh 
Unb ipr bie Seele überfloh, 
55er (Erbe Fimmel nannte. 
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Sodj glüht ins Frauenljerz ein Mann 
©ein VefteS §u oerfenfen — 
Unmeib, baS ihn oerlennen fann 
Unb nur fih felber benlen! 
Su foüjt, gebannt an ©eel’ unb Seib, 
Ser ©rbe, bu entreizteS 2Beib, 
Niemals ein Seben fdjenfen. 

0)oetl)c 0I0 Itoturforfdjer.*) 

©uftao ^empel§ SfteuauSgabe öon ©oetheS SBerlen, melhe 
fid) burd) forgfame Segtrebifion, VoUftäubigleit unb bie Beigabe 
mafjtiott gehaltener Kommentare au^eidjnet, naht fid) allmählich 
bem 2lbfhluffe, ben bie Heineren naturtpiffenfebjafttidjen 21bl)anb; 
lungett unb bie Farbenlehre bibbert. Sie Ülebaction beS bor; 
liegenben bierunbbreifjigften unb fünfunbbreifjigften meldje 
ftd) ihren Vorgängern mürbig anfdjliefjen, ift bon £>errn Dr. ©. ®a; 
lifher beforgt morben, beffen ebenfo faßlich als pietätboH geljal; 
tenen ©inleitungen unb 21nmerlungen, baS Verftänbnifj gerabe 
bieder ©Triften mejentlidj zu erleichtern im ©tanbe finb unb 
bazu beitragen, jenes althergebrachte Vorurtljeil, bafj Goethe, 
menn aud) ein großer Sichter, jo hoch ein bilettantenhafter For; 
jeher gemefen jei, überzeugend 51t entlräften. ©S barf als be; 
lannt borauSgefelzt loerben, bafs ©oethe mit jeinen naturmiffen; 
fhaftlidjen Arbeiten bei jeinen ,3eitgenofjert nicht allein nur geringe 
Sheilnahme janb, jonbern meiftentheils auj birecten VJiberfbrud) 
ftiefj, ber ihm ojt baS Seben berbitterte unb 51t fdjarfen 5bertBe= 
rungen beranlafjte. ©0 befhmert er fid) in jeiner 21ftrologie: 
„9hm zeugt eS jreilicf) bon einer befonberen Unbelanntfdjaft mit 
ber Sßelt, bon einem jugenblid)en ©elbftfinn, menn ein taien= 
hafter ©cbjüter ben ©ilbemeiftern 311 miberfbredjen magt, ja maS 
noch thöridjter ijt, jie 51t überzeugen gebeult. Fortgeje^te, biel- 
jährige Verjudje haben mich eines anberen belehrt, rnid) belehrt, 
bafj immerjort mieberholte Phrafen fid) zule|t zur Ueberjeugung 
oerlnödjern unb bie Organe beS 21nfdjauenS böttig berftumpfen. 
— ©onberbar erjdjien eS mir, bah nid;t nur bie Meifter auj 
biejer Lebensart beljarrten, jonbern auch gleidjzeitige Mitarbeiter 
fid) zu biejem ©rebo bequemten." 

SiefeS ©rebo bejtanb in ber 2&itfid)t, bah ein naturjorfdjen= 
ber Sichter bon Fad) unmöglich ein Fachgelehrter jein fömte, eine 
21nnahme, bie jelbjt heute noch eine 21nzaljl bitrch abfpredjenbe 
Siteraturgefdjid)ten mihleiteter ©ebilbeter feftfjält, als märe bie; 
jelbe ein unumftöfjlicheä 21jiom. Unb bod) ijt biejer ©tanbpunlt 
ein unberechtigter, mie jich aus bem ©tnflufj ergibt, ben ©oetl)c 
birect auj bie moberne Forfdjung baburd) auSgeiibt hat, bah er 
einerfeitS ben ©runb für einzelne miffenfhaftlidje SiSciplinen 
legte, anbererjeitS burd) eigene ©ntbedungen unb Parteinahme 
an neu auftauchenben Sljeorien zunt Vorläufer ber Sarmin’fdjen 
Sehre mürbe, meldje, abgefeljen bon allzu fühnen 2luSfhreitungen, 
als fräftigeS Ferment, bie in trodener ©pftematil erjtarrenbe 
Diaturmiffenfdjaft zu regem Seben ermedte. 2Bie heute ber 21n; 
hänger ber SeScenbenjlehre jämmtliche Sebemejen als zufammen; 
gehörige ©lieber eines ©tammbaumeS betrachtet, jahte ©oethe, 
mie aus jeinen befdjreibenben naturmiffenfdjaftlihcn ©chrijten er= 
heüt, ebenfalls bie Shiermett als ein zujammenhängenbeS ©anze 
auf unb in ber Votanil fpricht er unurnmunben ben feiger att= 
gemein anerfannten ©ebanfen auS, bah alle pertyherifchen Dr= 

*) ©oetl)eS Söerfe. 9tacb beit üorzüglichfteu Duellen rebibirtc 
21u3gabe. 34. unb 35. SDfietl. Mit ©iitleitung unb 21nmerfungen herau§; 
gegeben bon <&. Slalijeher. (Inhalt: 34. SCtjaitFür Meteorologie. 

— 3ur 9?aturtuiffenfc£)aft im 2111gemeinen. — StatnrmiffenfdjaftlicheKinzeltn 
heiten. — 35. Sheil: Beiträge zur öptif. — SSerjuch, bie ffilemente ber 
Farbenlehre zu entbeden. — 3ur Farbenlehre: bibalüjcher unb polemP 
jeher Sheil.) Äl. 8. 34. Stp: XII unb 796 ©., 35. tyl.: LXIV unb 
f46 ©. Berlin, ©nftab §embel. 

gane ber Pflanze, einjdjliehlidj ber meiften 331üthen= unb Frucht; 
theile, auS ber SSlattform entfpringen. 2öie jel)r ©oetheS 21nfichten 
in biejer Beziehung mit ben neueften Sheorien congruent jinb, 
bürjte am bejten burih ben Umftanb illujtrirt merben, bah §aedel 
üielen Kapiteln jeiner natürlichen ©<höhjungSgej<hichte Kitate auS 
ben entjfrechenben 21bl)anblungen ©oetheS als Seitmorte öoranjetzte. 

Surch populäre Vorträge, 2ßer!e, 58rojd)üren unb BritungS; 
habet* ijt jelbjt baS grofje Publicum mit ber Sheorie SarminS 
einigermahen befannt gemorben, mährenb bie jittlidhe unb etljijche 
©eite ber SeScenbenzlel)re ben ©rnjtbenfenben oeranlaht, jidh mit 
biejem ©egenftanbe eingehenb unb prüjenb zu bejdjäjtigen, jo bah 
es heute faum einen unterrichteten Menjhen geben bürjte, bem 
bie Sarmin’jhe Sheorie gänzlih fremb geblieben märe. Mit 
einer anberen Vorbereitung unb mit ermeiterter 21njhauung geht 
batjer ber Sejer zur heutigen Veit, meldm mir als bie beS Sar= 
miniSmuS begeic^ueit lönnett, an bie Secture ber ©oethe’jhen natur; 
mijjenjchajtlichen ©hrijten, als eS baS Publicum ber öorbarmU 
nianijhen periobe oermochte, unb nunmehr merben ber jüngeren 
©eneration alle jene 21uSjf>rü(he, ©ebanfen unb Vemerfungen 
Har, melche bem jeiner Beit üorauSeilenben ©oethe früher als 
phantaftifhe ©rillen unb bidjterifche ©peculationen zurüdgefhoben 
fourben. ©S ift in ber Sljat nur nötljig, im ©inne ber SeScenbenz: 
lehre, fo meit jich biejelbe Oott naturphilojophifchem SerroriSmuS 
jreihält, bie naturmijjenjchaftlichen ©hrijten ©oetheS zu ftubiren, 
um bie trefjlichfteu Veobahtungen unb bebeutungSüotljten ©hlüjje 
in Harer unb anmutl)iger Form niebergelegt zu fittben: mähre 
©olbförner, bie jid) injofern in oermerthbare Münzen urnman; 
beln, als jie bie jörberjamfte 2Inregung gemähren. 

©S muh jelbftrebenb bem einzelnen Sejer überlajjen bleiben, 
jid> bieje ©hä^e zu eigen zu machen, hier ift nur ber Ort, auf 
biefelben h^zubeuten; eS fei jebod) üergönnt, einen 21uSf|)rud) 
©oetheS herzufe|en, ber injofern zum Veleg beS bereits ©ejagten 
bient, als er erjt burd) bie Ueberftiirzung einzelner mijjenjhaft; 
lidjen SiSciplinen oerjtänblid) mirb, ber Virhom ein Veto auf 
ber jftaturforfdjerfammlung zu München unb Su VoiS;9iehmonb 
fein Ignorabiums entgegenftettte. 

©oethe fagt: „Sie Fbee ber Metamorphoje ift eine höhft 
ehrmürbige aber zugleih gefährlihe ©abe oon oben, ©ie führt 
ins Formlofe, zerftört baS SSifjen, löjt eS auf. ©ie iff gleich 
ber vis centrifuga unb mürbe fid) ins Unenbühe Oerlieren, märe 
ihr nicht ein ©egengemiht zugegeben: ih meine ben ©becifi; 
cationStrieb, baS zälje VeharritngSüermögen beffen, maS einmal 
Zur 2Birllihleit gefommen, eine vis centripeta, melher in ihrem 
tieffteu ©runbe leine 21euherlihfeit etmaS anhabeit lann." 

©0 marnt ©oethe felbft, nahbem er bie erftarrte SBiffenfhaft 
— hier im ©becieüen ift bie Votanil gemeint — burd) ben ©ötter= 
funlen jener Fbce neu belebt, üor ben ©efaljren, melhe bieje 
©abe mit jid) führt, unb mie fdjarf unb Har er üorauSgefeljen 
hat, bemeift bie moberne ^aturphilojophie, melhe baS SBiffen 
im ©lauben an £>irngefbinnfie aufgehen läht unb mehr ber 
©enjation Dehnung trägt, als ber Forjdjung, bie fih jelbjt ge; 
nitgt. Vor allen Singen ijt aber ber etljifhe Bug herborzuljeben, 
ber burh ©oetheS naturmiffenfhaftlihe 21bhanblungen geht unb 
baS fheinbar Unzujamntengehörige bereint. SldüberaU ijt eS ber 
geiftig Ijohftehenbe Menjh, auf ben er Vezieljung nimmt, faft 
jeber Verfudj, jebe Veobahtung bient ihm bazu, bem Dbjectiüen 
jubjectioe ©eiten abzugeminnen. „Sie Statur gehört fih jelbjt 
an. SSejen bem SBejen; ber Menjd) gehört ihm, fie bem Men; 
fdjen/' beginnt ©oethe ben „Vorfhlug Jur ©üte" betitelten 21uf; 
ja|. „SBer mit gefunbeit, offenen, freien ©innen fih hütein; 
fühlt, übt fein 9teht aus, ebenfo baS jrifhe ^inb, mie ber ernfte 
Veobahter. Söunberfam ift eS bal)er, menn bie 9iaturforfher 
ftd) im ungemejjenen Felbe ben piah unter einanber beftreiten 
unb eine grenzenlofe SSelt fih mehfelmeije üerengen möhten. 

„©rfahren, fhauen, beobahten, betrahten, üerlnüpfeit, ent; 
beden, erfinbeit jinb ©eifteSthätigleiten, meld)e taufenbfältig, ein; 
Zein ober zujammengenommen öon mehr ober meniger begabten 
Menfdjen auSgeübt merben. Vemerfen, jonbern, gälten, mejjeu, 
mägen jinb gleihfcdlS grofje ^ülfSmittel, burh melhe ber Menjh 
bie 9tatur umfaßt unb über jie $err zu merben juhty bamit 
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er julelit Alles ju feinem $ftupen oermenbe. — Bei bei* gegen; 
märtigeit Sage ber O^aturtDiffenfd^aft ntu| baper immer rnicbcr; 
polt jur Spradjc f'oinmcn, maS fie förbern unb maS fie pinbern 
faitn, mtb niptS mirb förberliper fein, als wenn Bebet* an fei; 
nem ^lapc feftt)ält, meifj, maS er oerntag, auSübt, maS er !ann, 
Anbern bagegen bie gleiche Befugnifj zu9eftept, bah and) fie 
mirfett unb leiften. Seiber gefpiept aber, mie bie Sachen fielen, 
bieS nic^t opne ®ampf unb Streit, inbem ttap 2Bett* unb SQlen; 
fpettmeife feinbfelige Kräfte mirfen, auSfpliehenbe Befipungen 
fip feftbitben unb Berlümnterungen rnanper Art, nipt etwa im 
Berborgenett, fonbern öffeittlip eintreten. — Somit aber befto 
fpnetter alle mibermärtige (GeifteSaufregung üerflinge, fo geht 
uitfer Borfdpag zur (Güte bapin, bah hoch ein Bebcr, er fei 
and) rner eS motte, feine Befugnifj prüfen unb fid) fragen möge: 
2BaS teifteft bu benn eigentlich an beiner Stelle unb 
moju bi ft bu berufen? 2Bir thun eS jebeit Sag unb biefe 
$efte finb bie Befenntniffe barüber, bie mir fo flar unb rein, 
als ber (Gegenftanb unb bie Kräfte eS erlauben, ungeftört fort; 
gufe^en gebeuten." — So proclamirt (Goethe bie Freiheit ber 
SEBiffenfpaft, allein nipt bie ungezügelte, formlofe, benn baS 
^oftulat ber Selbftprüfung, baS er fid) felbft zunädjft ftettt, pin; 
bert bie Ausartung ber Freiheit zur (Gefeplofigfeit. SaS jebem 
SDlettfpen innemopnenbe Bept ber Forfpung mitt er bom Srude 
ber Bünftler befreit miffen, bamit Beber nach Vermögen unb 
@Jaben baS Seinige zur Sfteprung ber Srlenntnifj beitrage. 
SBitrbe jeber Sinzeine üon biefem 9ted)te im (Goetpe’fpen Sinne 
(Gebraup machen, fo hätte bie popularifirenbe SBiffenfpaft halb 
ihre Snbfpaft erreipt, um bent populären Söiffen ben ijUap zu 
überlaffett, unb ftatt ber berflachenben §albbilbung bürfte ernfteS 
Streben in naturmiffenfpaftlipen Singen ermünfpten Boben 
geminnenl! 

Ser fünfunbbreihigfte Sheil ber (Goetpe; Ausgabe enthält 
„Beiträge zur Dptif", ben zuut erften 9Jtale pier gebrudten 
Auffap „Berfup, bie Elemente ber Farbenlehre zu entbeden" 
unb „Sntmurf einer Farbenlehre, bibaftifper unb polemifdjer 
Sheil". Sie muftergültige unb unantaftbare (Gefpipte ber 
Farbenlehre ift bem folgenben Splufjbanbe tiorbehalten. 

Sine treffliche Sinfüprung in bie Farbenlehre, aus ber 
Feber beS £errn S. ®alifper, bringt nicht allein in furzen, aber 
auSreipenben Umriffen bie hierhergehörigen biograppifpen Säten 
auS (GoetpeS Sehen, fonbern hebt aup in ruhiger, leibenfpaftS; 
lofer Sßeife bie miptigften SRomente perüor, melpe in Heber; 
einftimmung mit bem heutigen Stanbpunfte ber Dptif für bie 
Sßemton’fpe Sheorie gegen (GoetpeS Farbenlehre einzumenben 
finb, fo bah ber Sefer oottfommen orientirt an baS Stubium 
ber legieren gehen fann, baS am gerathenften mit bem bibafti; 
fpen Sheile zu beginnen fein möchte, mo (Goetpe, mit ber nur 
bent (Genie eigenen Sicherheit, baS Berpältnih beS AugeS zur 
Auhenmelt zum AuSgangSpunfte feiner Betraptungen nimmt unb 
fid) fomit einer Sttietpobe bebient, bie üor ihm faum berüdfid); 
tigt, fpäter ber (Grunbftein ber pppfiologifpen Dptif merben 
fottte. Siner nuferer perüorragenbften ^3hHfroIogert, BopantteS 
ältütter, fagt in feinem SSerfe „Bur üergleipenben ^ppfiologie 
beS (GefiptSfinneS": „BP meinet SpeilS trage lein 93ebenfen zu 
befennen, mie fehr tiiel ich freu Anregungen burth bie (Soethe’fdje 
Farbenlehre berbanfe unb fann mol)l fagen, bah °hue mehr; 
fahrige Stubien berfelben, in SSerbinbung mit ber 21nfd)auung 
ber ^häuomen felbft, bie gegenmärtigen Unterfuchungen mol)l 
nicht entftanben mären." 3« biefem 2Berfe ift aber nichts 
Seringereg auägefbrocfjen, al§ ba§ Sefe| oon ben fpecififd)en 
Sinne^energieu, bie Sruttblage ber gefammten ^hhfi°i°9ie- 

Siefer Au§fbrud) genügt oottfommen, ben unbeftrittenen 
hohen miffenfehaftiiehen SBerth ber Farbenlehre feftzuftetten unb 
Ztoar nach ber phhfiDi°9il^en ®eüe ^lt- ®ie ü°n Soetl)e an 
zmei 3ubioibueit beobachtete unb genau befcbjriebenc 231aublinb; 
heit gehört ebenfalls hierher unb e§ geminnt ba3 Kapitel üott beit 
pathologifchen Farben um fo mepr an Futereffe, alg ber Farben; 
blinbpeit neuzeitlich au§ praftifhen unb tpeoretifchen Sritnbeit 
erhöhte Aufmerffamfeit gefchenft mirb. Sah bie Unterfuchungen 
über bie Farbenblinbheit auf Anregung be§ felbft rotfjblinben 

englifcpen Shemifer» Saltoit aufgenommen mürben unb nicht bie 
SDHttheilungen Soetpe^ bazu SSerattlaffung gaben, mag mopl in 
bem Umftanbe zu fliehen fein, bah jener ein Fachgelehrter mar, 
biefer aber mit bem SSormurf bc§ Silettanten zu fätnpfen patte. 
$5m miffenfehaftiiehen ttiotpmälfd) mirb ber angeborene Fepler beä 
Auge§, infolge beffett ber baratt Scibeitbe gemiffe Farben al§ 
folcpe mahrzunepmen ebettfo menig int Staube ift, mie fie ton 
attberen Farben zu unterfepeiben, fept allgemein fttrzmeg als 
SaltoniSmuS bezeichnet, morunter ftreng genommen feboep nur 
bie fRotpbliubpeit üerftanbeit merben fott, obgleich bie Arbeit 
SoetpeS ebenfo miffenfcpaftlidj gepalten ift, mie bie beS Sttg; 
länberS, beffen tarnen lanbläufig gemorben. Ss mürbe zu meit 
füpren, auf Siitzelpeiten meiter einzugehen ober gar fritifdje 
Betrachtungen anzuftetten: e§ läht fiep nicht meffen, maS uner; 
mehlich ift, nur bleibt itodj zu ertoägett, ob ber ^iöptfachutann 
burd) SBiberfprüche mit ber heutigen, ton Sftemton begrünbeten 
Farbenlehre unb ^rrtpümer, melcpe in ber Soetpe’fchen Farben; 
lepre enthalten finb, öermirrt loerbett fönnte, unb Paper bie um; 
fangreiepe Arbeit SoetpeS lieber ungelefen laffe, um fiep ganz 
ben neueren Anfdjauungen pinzugeben. 

SS mar ton jeher förberlicp, SBiberfprüche miteinanber zu 
Dergleichen, um bie 9iaturerf<heinungen üon oerfepiebenen Seiten 
Zu betrachten, beibeS fcpärft baS Senfen unb bie Beobachtung, 
mäprenb müpelofe §innapme miffenfcpaftlidj er Sftefultate träge 
maöpenbe Bucfjftabengläubigfeit zu* 5olge pat, an ber peutzu= 
tage leiber fein Mangel ift. Sie Unmittelbarfeit ber Soetpe; 
fepen Sarftettung füprt iuS freie Sebett, in bie ^atur, fie forbert 
Zur Beobachtung auf unb zum SBeiterfdjreiten. Unb fcpou aus 
biefem Srunbe fei baS Stubium ber Farbenlepre empfohlen. 

Soetpe finb bie Farben Spaten uttb Seibeu beS SidptS. Bon 
Sicht unb Fiufternih abgeleitet, ftetten fie ftdp ipm gemifferntahen 
inbiüibuett mit Sigenfcpaften begabt bar, üott mächtigem Sin; 
fluffe auf bie SefüplSmelt beS 9Jtenfd)en. Ser Abfcpuitt „lieber 
bie finnlidj;fittlidje SBirfung ber Farbe" entpält bie lebten Fol= 
gerungen, melcpe auS ben Anfängen fubjectiüer Beobachtung mopl; 
georbnet peroorgegangen, fiep über baS allgemein 9Jtenfcplid)e 
oerbreiten, fo bah Anfang unb Sttbe feiner Farbenlepre in par; 
mDuifcpem Berpältnih Zu einanber ftepeu. 

Sie perrfepenbe Borliebe für Baturmiffenfdjaft, bie oer; 
mehrte Befcpäftigung ber Sebilbeten mit berfelben macht bem 
Sefer üon heute baS Stubium ber Farbenlepre leipter, als bem 
Beitgenoffen SoetpeS, unb audj bie peftige ^olemif gegen Bern; 
ton mirb nunmehr, ba ber Streit zu (fünften beS Septeren ent; 
fpieben morben, ruhiger beurtpeilt merben, als früper; es ift 
baper zu ermarteit, bah baS Berftänbnih, toelpeS bie Farben; 
lepre feiner Beit nur fporabifcp fanb, ipm jept in reicherem Säftafje 
entgegengetragen merbe, poffte Soetpe boep felbft auf bie 9tad)= 
melt, mie ber Spluh beS „bibaftifpen" SpeileS erfenueit läht: 

„SBopin irgenb bie Neigung, Bufatt ober (Gelegenheit ben 
9Jtenfpen füprt, melpe Phänomene befonberS ipm auffatten, ipm 
einen Antpeil abgeminnen, ipn feftpalten, ipn befpäftigeit, immer 
mirb es zum Bortpeil ber Söiffenfpaft fein. Senn jebeS neue 
Berpältnih, baS an ben Sag fommt, jebe neue BepanblungSart, 
felbft baS Uttzulänglipe, felbft ber ^rrtpum ift braupbar ober 
aufregenb unb für bie Folge nipt üerloren. 

„Bu biefem Sinne mag ber Berfaffer benn aup mit einiger 
Beruhigung auf feine Arbeit zurüdfepen; in biefer Betraptung 
lann er mopl einigen SRutp fpöpfett zu bent, maS zu tpun ttop 
übrig bleibt, unb, z^ar nipt mit fid) felbft zufrieben, bop in 
fip felbft getroft, baS Seleiftete unb zu Seiftenbe einer tpeil; 
nepntenben SBelt unb 2iapmelt empfehlen. 

Multi pertransibunt et augebitur scientia.“ 

Bultus Stinbc. 
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ii. 
2Bjäfem§fi§ officieIXe Sarfdpauer Dpätigfeit befdpränfte fiep 

wefentticp auf bie Ueberfeipng fransöfifcper Actenftüde inS 
Ruffifcpe; bie Senate an ben ®aifer*$önig würben üon ben 
polnifdpen üRiniftern nämlidp franjöfifcp erfiattet (and) feine 
Sarfdpauer ^arlamentSreben piett Alejanber I. in biefer Spraye) 
unb beburften ber Uebertragung inS Ruffifdpe, um für ben 
büreaufratifcpen (Gebrauch in ©t. Petersburg benupt werben gu 
fönnen. Nebenbei bilbete ber $ürft fiep gum grünblicpen kennet 
beS Polnifctjen aus, baS ipm für feine amtlichen Btüede ebenfo 
mistig mar, wie für feine bereits bamalS eifrig betriebenen tite* 
rarifcpen Arbeiten. — SjäfemSfiS SSiograppen berieten, bie erfte 
$rucpt biefer ©tubien fei eine mit „ppilologifdper" (Senauigfeit 
auSgefüprte Ueberfepung oon SRi^fewicgS „Daurifdpen Sonetten" 
gemefen: ob SjäfemSfi eS gemefen, ber ben berühmt geroorbenen 
„UeberfepungSfepter" entbedte, beffen Abam (EgartoriSfp fid^ in 
ber potnifcpen SSerfion beS (frangöfifdp entmorfenen) „Drganifcpen 
Statuts" fcputbig gemacpt patte unb ber ben ©turg biefeS Staats* 
manneS perbeifüprte — baS mirb uns leiber nidpt gejagt.*) Auf 
pope fjSolitif, gefcpweige benn auf SBefämpfung ber üon ben pol* 
nifcpen Patrioten gegen bie ruffifcpe Regierung gefponnenen Ränfe, 
fdpeint ber $ürft ficO im Uebrigen nidpt eingelaffen gu paben. 
Officiett mar bie Parole „Rerföpnung gwifdpen Ruffen unb Polen" 
auSgegeben morben unb für einen foSmopolitifdp gebitbeten großen 
$errn fonnte eS nid^t ferner patten, biefe „S3erföpnung" in ber 
tebenStuftigften unb üergnügticpften ©tabt beS öfttid^en (Europa 
praftifdp gu betreiben. SjäfemSfi tpeilte feine 3^it gwifdpen 
bem S3erfepr mit ber großen Seit unb bem anregenben Um* 
gang mit polnifcpen ©cpriftftellern unb Dicptern, meiere bie 
Sieberperftetlung ipreS PaterlanbeS in profa unb Perfen feierten 
unb ttug genug rnaren, ben in Sarfcpau lebenben Muffen un* 
aufpörlicp 51t oerfidpern, baff fie ben „ange blaue“ ber %xau 
0. ^rübener als größten unb freifinnigften dürften alter Beiten 
banfbar üereprten. 

Racp meprjäprigem „ber Annäherung ber beiben großen 
flawifcpen Stämme" gemibmetem Aufenthalt in Sarfcpan lehrte 
SjäfemSfi naep Petersburg gurüd, mo er eine Seile als Priüat* 
mann lebte unb fobann in baS öom Grafen (Eancrin geleitete 
Sinangminifterium trat. $n einem Sanbe, „100 $ eher .Alles 
üerftept, opne jemals irgenb (Etwas gelernt gu paben" unb mo 
Siegel ift, bap ©olbaten im ^ntereffe beS DienfteS gu Ricptem 
unb PermaltungSbeamten, alte ®angteireiter gu „Generalen" ge* 
ntaept werben**), fonnte es Riemanb Sunber nehmen, bap ein 
gum Diplomaten gemorbener Peamter beS SRepbepartementS fic^ 
opne meitereS in einen ginangmann üerwanbelte unb bap berfelbe 
gum Picebirector beS Departements für ben auSmärtigen £>anbel, 
pm Permalter beS PanfmefenS unb jcptieplicp pm 9Ritgliebe beS 
RtinifterconfeilS beförbert mürbe. „®ott befdpüpt bie Unfdputbi* 
gen," pflegte ber tiebenSmiirbige gürft p jagen, menn er auf 
feine tiefgewurgelte Abneigung gegen pifferu unb (Ealcufationen 
unb auf ben murtberbaren Umftanb p rebeit !am, bap mäprenb 
feiner üietjäprigen Amtsbauer bie üon ipm abgelegten Rechnungen 
pmeiten richtig befmtben morben. — Eifriger als mit ben täftigen i 
Pflichten feines Amtes mar SjäfemSfi mäprenb biefer Periobe feines 
SebenS mit bem ©tubium ber in frifepem Aufftreben begriffenen 
jepönen Siteratur RuplanbS unb mit ber AuSbilbung feines 
burep ein feines Sprachgefühl unterftüpten poetifepen DalentS 
befdhäftigt. (Elegantes Ruffifdp fepreiben p fönnen, mar p jener ! 

*) $>aS Genauere über biefett merfmürbigen, für bie bamaligeu | 
Perhältniffe pöchft bejeidhnenben Porgang berichtet Jp. 0. Pernparbi in i 
feiner trefflidpen „öefepiepte fftufelaitbS unb ber europätfdjen ! 
Politif" (Pb. III, ©. 662 ff.). 

**) ©ancrin, ber nie eine SBaffe gefüprt, nmrbe als ©eep^iger oom 

©epeimratp junt ©eneralüentenant umbenannt, um bem $aifer ben täg= 
ltdpen Stnblicf feiner ©imluniform p erfparen. ! 

Beit ein felteneS, auch in büreaufratifdper Rüdfidpt entfdpeibenbeS 
Perbienft: feine Sporen als ginanptann patte ber $ürft burdp 
bie ©ef^idlicpfeit ermorben, mit metdper er ©ancrinS oon ®er* 
maniSmen unb ©pradpfeplern mimmelnbe amtlidpe ©rlaffe ju 
üerbeffern gemußt.*) DaSfetbe Datent befäpigte ipn p einer 
in iprer SBeife tabetlofen Perfification, burdp meldpe er nament* 
lidp als ©atirifer unb pumoriftifdper (SelegenpeitSbicpter gtänste. 
Pon Sugenb auf für bie fepöne Siteratur feines PaterlanbeS 
begeiftert, patte SBjäfemSfi bereits als Potontär üon 1812 ben 
üon RioSfau aus unter bie Sapnen geeilten Didpter SpufomSfi 
(einen greunb feines (SlternpaufeS) näper fennen gelernt unb 
burdp biefen mit ®aramfin, fäleganber Durgenjem, bem nodp in 
feinen Anfängen begriffenen, aber bereits Diel gefeierten ißufcpfin 
unb anberen fflfännern ber fogenannten romantifdpen ©cpute, 
Perbinbungen angefnüpft. „Romantifer" mürben biefe Dicpter 
unb ©(priftfteÜer genannt, weit fie ipr Paterlanb perft mit 
ben ©cpöpfungen ber neueren beutfdpen unb franpfifdjen Siteratur 
befannt gemaept unb weit fie mit ber alten pfeubo=flaffifdpen 
Drabition gebrodpen patten, als beren Pertreter fidp ©dpifdpforo 
(ber (Gegner ^aramfinS unb feiner auf Pereinfadpung beS Stils 
gerichteten Peftrebungen), §ürft SdpadpoWSfi unb Stnbere mepr 
gerirten. Btüifdpen beiben Richtungen mar ein heftiger ®ampf 
entbrannt, ber fcptiefjtidp bap füprte, baff bie junge ©cpute fidp 
p einem förmlidpen Perein, ber pumoriftifepen Didptergefettfcpaft 
Strfamajj pfammenfdptofe. — Punt genug mar biefe Pereini* 
gung pfammengefept, bie in bem ©ultuS ber Beitibeen unb in 
ber Pefämpfung jeber 5lrt üon Bopf ünb S^tenbrian ipre oor* 
nepmften Aufgaben fap. Der bereits genannte SpufomSfi fungirte 
als ©ecretär unb füprte nadp einer feiner Pallaben ben (£lub* 
namen „Smetlana", Pufdpfin (eben erft aus ber Perbannung 
pritdgerufen unb als eifriger Siberaler befannt) piefj dritte, 
ber feiner Beit berüpmte Sprifer Patufcpfow Stdpitl, ber be* 
fannte liberale Staatsmann RifotauS Durgenjem wegen 
feiner energifdpen unb füpnen ©efinnung SOBarmif, beffen Pruber 
Sltepnber (ber §iftorifer) „bie £arfe". Reben biefen mepr 
ober minber berüpmt geworbenen ©dpriftfteüern fafjen §wei in 
ber gotge als reactionäre Ratpgeber beS ^aiferS RifolauS be* 
fannt unb einflußreich geworbene üRänner: ber fpätere SRinifter 
Plubom, bamalS ein podptiberater junger Peamter, ber ge* 
legentlicp ben Porfdplag maepte, über bie Dpür gewiffer SRinifter 
bie ^nfdprift: Lasciate ogni conscienca, voi chi entrate p 
fepen — nnb ©ergei ©emenowitfep Uwarow, in ber golge 
IlnterricptSminifter unb Präfibent ber 3lfabemie ber äöiffen* 
fdjaften. -— biefen ®reiS (bem unter Rnberen auep ber 
Deutf^enfeinb Sigel unb ©raf ÄapobiftriaS angepörten) würbe 
audp SjäfemSfi aufgenommen unb feines farfaftifdpen SipeS 
wegen „SlSmobi" getauft. 

(Eigentlich politifcpe Denbenseit tagen bem ^Irfantafj ebenfo 
fern, mie feinem „5(Smobi". 9Ran war liberal, weit bie Beit 
liberal war unb weil man auf ber £öpe einer Pitbung p 
ftepen glaubte, beren Ausbreitung über baS gefammte Reich baS 
anerfannte Biel ber Regierung bitbete, ©icp im ©inptnen in 
bie Saunen beS ßerrfcperS p fdpiden, mit ben freifinnigften 
Dpeorien üon ber Seit eine ejetufiü ariftofratifepe ))Sra£iS ju 
oerbinben unb, ber wedpfetnben SRobe beS DageS gemäfi, halb 
oppofitionelle, halb pppertopate fRienen aufpfteden, war in ber 
ben dürften SjäfemSfi umgebenben Seit p altbegrünbeteS $er* 
fomnten, als bafj er unb feine gfteuitbe üon bemfelben ab^uweiepen 
Perantaffung gepabt patten. (Eigentliche ^erjenSfadpe war ben 
Rittern üon ber 3lrfamafj*Dafelrunbe nur bie Aufredpterpattung 
beS guten ©efcpmadS in ber Siteratur, im Uebrigen begnügten 

*) Obgleich fepon in jungen Sapren aus Reffen naep Rublanb etitge* 
manbert, patte ber berüpmtefte ruffifepe ginanjminifter feiner 3eU eS 

nie bagn bringen fönnen, fiep in ber ©praepe feines ^weiten PaterlanbeS 
auep nur leiblicp auSpbrücfen. Drob abfcpeuliiper AuSfpracpe unb un= 
üerbefferlicper Reigititg ju grammatifalifdpen ©cpnipern piett ber alte 
iperr fiep übrigens für einen ooHenbeteu Äenner ber ruffifepen ©praepe 
unb napm er SjäfemSfiS ©orrecturen pöcpft ungnäbig auf. 
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btcfe ebertfo ariftotratifdpen wie liberalen ©cpriftftetler ftc^ bamit, 
als woplnteittenbe unb Rumäne Patrioten für bie Freiheit nnb 
(Sröfje ipreS BaterlanbeS gu fdpwärmen unb beit Bmpolfen 
gu folgen, weldje bern ruffifepen ©taatSleben üon SSeften per 
gegeben worben waren. 211S ber 2öinb umfcplug, als ber burcp 
ben Decemberaufftanb beS 3a^rcS 1825 erfdpredte Nacpfolger 
2tle£anberS I. ftrenge 21bfdpliefcung gegen (Europa unb (Erftidung 
feber freifinnigen Regung im Innern auf feine Bapnen fdprieb, — 
ba blieb freilief) and) biefen unter ben Drabitionen einer befferen 
3eit peraufgetommenen Scannern nichts als ftumme Unterwerfung 
unter ben SBillen beS (Einen übrig, ber fidp anpeifepig gemacht 
patte, für fed^jig SRillionen Nuffen gu benfen unb gu panbeltt. 
(Serabe wie ©putomsfi unb fßufcptin muffte audp SSjäfentSfi oon 
ben liberalen (träumen feiner Bugenb 21bfcpieb neunten unb fiep 
in baS barfepe, perbftlidp;falte ^Regiment fdpiden, baff fiep für 
bie folgenben brei Safjrjelfnte auftpat, um baS (Segentpeil bon 
allem bem ins 2öerf gu rieten, was wäprenb beS üorpergegangeneit 
BierteljaprpunbertS in (Seltung gewefen war. Boi (Sroffen unb 
(Sangen ift ipm baS üortrefflidp gelungen. Den freifinnigen unb 
Rumänen SIRann, gu welkem er unter bem (Einfluff beS grei^eitSs 
triegeS geworben war, f)at SöjäfemSti freilich nie gang berleugnet 
— audp in ben Beden beS fcplimmften unb erbarmungSlofeften 
DrudS patte er liberale 2Inwanblungen, audp als wirflieper (Se; 
peimratp unb SRiniftercotlege fdprieb er Berfe, welcpe bie (Senfur 
in ©dpreden oerfepten unb bie opne (Rüdfidpt auf ben popen 
Nang beS 21utorS bon bem „£auSpunbe" ber Umarow’fdpen Unter; 
ricptSoermaltung, bem berüdptigten ÄraffomSfi geftridpen würben: 
ber |)auptfadpe naep ift ber Bürft ber bom $aifer (RitolauS einge= 
fcplagenen fRidptung aber gerabe fo gefolgt, wie bie 9Repr§apl feiner 
Beitgenoffen. SBenn SSjäfemSti eS niept bagu gebracht pat, ttadp 
bem Vorgang feines 2lrfamaff;BruberS Blubom, Biebling ober 
BertrauenSmann feines folbatifcpen |>errfdperS gu werben, fo war 
baS nidpt auf Necpnung feines SöiüenS, fonbern auf Necpnung 
feiner unberwüftlicp gefunben unb noblen Natur unb mepr nodp 
auf Necpnung beS BoftinctS gu fdpreiben, mit welcpem ber ®aifer 
NitolauS feber näperen Beriiprung mit freifinnig geridpteten 
SNämtera aus bem Söege ging. Bot (Seporfam gegen bie DageS; 
ftimntung ergogen unb mit jener Beftimmbarteit bepaftet, bie 
bie SldpiüeSferfe flawifdpen SßefenS bitbet, napm SBjäfemSfi and) 
in ben Beden beS troftlofeften büreaufratifdpften UnoerftanbeS 
feinen 2lnftanb, feine Beamtenlauf bapn fortgufepen unb einem 
©pftern gu bienen, beffen SSerberblicpfeit ipm niemals gweifelpaft 
gewefen fein fann. bitterer wie in feinen (größten DpeilS erft 
unter ber gegenwärtigen Negierung gum Drud gugelaffenen) 
Satiren ift über ben finntofen BilbungSpaff beS alten SRilitär; 
regimeS unb über bie SBiberfinnigfeit beS bamaligen UnterridptS; 
wefenS faunt jemals gefpottei worben; üerädptlidjer als üon ipm 
finb bie literarifepen ©pfoppanten beS ®aiferS NitolauS audp 
oon ifßufcpfin unb Sermontom niept bepanbelt worben; boSpafter 
wie SBjäfemSti pat fein ruffifeper ©cpriftftetler über ben Ditntel 
unb bie Brutalität jener NationalitätSfanatiter abgefproepen, 
welcpe aus bem Dobfeinbe ber „Reiben beS SßeftenS" einen Bor; 
fämpfer beS autodptponen ©lawentpumS maepen wollten. Unb 
biefer felbe SBjäfemSfi biente babei unoerbroffert unb bloS weil baS 
£ertommen eS mit fiep braepte, einer Binangüerwaltung, mit ber 
eS oon $etpr gu ^apr rücfwärtS ging unb oon ber er niept baS 
SRmbefte oerftanb. Ba noep mepr — er, ber Breunb (JSufdjfittS, 
gab im Bapre 1850 freiwillig feine Seier bagu per, ben aus bem 
ungarifcpeit Belbguge peimfeprenben ^aifer ^RifolauS als fetter 
ber ©iüilifation gu feiern unb in bem ©ebiepte „©wätaja 9tupj'/ 
('DaS peilige fReuffen) ben „monarcpifipen unb religiöfen (Seift", 
ber 9tufelanb oor Umwälgungen bewaprt patte, bitpprambifep gu 
oerperriiepen! 311S bie ©ticpworte „peiligeS Neuffen" unb 
„ruffifeper ®ott" officietl aboptirt unb oon ben SSRoSfauer iRatio; 
nalen gu SluSpängefdpilbern eines förmlicpen ÄreuggugeS gegen 
s2111eS gemadpt würben, WaS naep europäifiper Bilbung. fdpmedte 
— ba war er eS freiliep felbft, ber ben ©piefj urafeprte unb 
ben „ruffifepen iRationalgeniuS" gum ©egenftanbe eines ©pott; 
gebieptS maepte, baS nodp peute baS (Sittgüdfen aller 9tabicalen 
beS „peiligen iRu^lanb" bilbet: 

©entiiS cbler ?lmten=9tittcr, 

$err ber Sfitecpte opne @dpup’, 
Slnecptifcp benfenber Bojaren 

ÜRuffengeniuS — baS bift bu! 

©eift ber Prügel unb ber Beitfcpen 
21Ü’ beS BoIfS, baS un§ lief gu, 

BnS Befonbere §ort ber ®cutfcpeu, 

IRuffengetttuS — baS bift bu! 

iRicptS ift begeiepnenber, als bap bie Seute, welcpe biefe 
(natürlidp nur unter ber $anb oerbreiteten) Berfe lafen, ben; 
felben gerabe fo gujaucpgten, wie ber lopalen |)pmne üon 1850 
unb bem Kommentar, weldpen ber gute alte ©pufowsfi gu ber; 
felben gefeprieben patte unb bafj -Riemanb fiep Williberte, wenn 
ein (Srofjwürbenträger beS perrfepenben ©pftemS fiep über baS= 
felbe gu guter . ©tunbe luftig maepte! — Bo einem „(Srofj; 
würbenträger" im engeren ©inne beS SöortS würbe ber $ürft 
freilidp erft naep bem £obe beS ^aiferS fRifolauS — erft unter 
SUejanber II. (im Boui 1855) Oerwanbelte ber pocpgeftetlte 
Binangmamt, ber gefeierte ^>eroS ber ruffifepen Slfabemie*) unb 
noip gefeiertere ©idpter fiep in einen Slbjuncten beS ebenfo gut; 
mütpigen wie unwiffenben unb confufen Unterri^tSminifterS 
21. ©. fRoroW. Bo ben fragen beS ®aiferS fRifolauS patten 
audp bie grünblicpften Kenner ber bei £>ofe perrfepenben Xem= 
peratur nie mit (Senauigfeit feftguftellen gewußt, ob man 2111er: 
pöcpften 0rtS auf ben dürften freier 2lnbrejewitfcp gut ober übel 
gu reben fei. SöjäfemSti felbft pflegte üon ber Bergmeiflung gu 
ergäplen, in welcpe einer feiner üornepmen guten Breunbe ge; 
ratpen war, als er in (Erwartung eines faiferlicpen BefucpS 
nidpt barüber inS ®lare gu fommen oermodpte, ob baS in feinem 
^abinet aufgepöngte Porträt beS fürftlicpen ®idpterS an feinem 
fßlape bleiben bürfe ober nidpt! 

21uS biefen inneren 2Biberfprücpen, in weldpe SBjäfemSfi 
burdp ben (Sang feiner (Sntwicfelung unb bie Unfelbftftänbigleit 
feines (SeifteS geratpen war, ift er nie perauSgelommen, aud) 
nidpt als ber grofje politifepe Umfdjwung ber fünfgiger Boprc 
bie fRücfficpten befeitigte, bie er unter ber üorigen ^Regierung 
patte nepmen müffen. Kr war unb blieb ein SRepräfentant ber 
witnberlidpen unb wiberfprudpSüotlen Beit, in welcper er perauf; 
gefommen war unb bie wir oben (ogl. 21rt. I) gu dparalterifireu 
oerfudpt paben. 9Rit ben Stabicalen unb Nationalen neueften 
2)atumS oermodjte ber Beitgenoffe 2llejanberS I. unb beS (Srafen 
SRilorabowitfip fiep ebenfo wenig gu oerftänbigen, wie wir mit 
ben laudatoribns temporis acti. Bßäprenb eines palben SRenfdpen; 
alterS gur Berleuguung feiner wapren Uebergeugung genötpigt, 
war er fdplie^lidp auper ©taube, irgenb ein Programm confequent 
feftgupalten unb mit einer beftimmten ©trömung gu gepen. Bo 
ber Siteratur wie im Beben pat er eS, trojj allen Nei^tpumS 
feiner natiirlicpen Begabung, gu mepr als einem geiftreiepen 
Dilettantismus barum nidpt gebraept. „Bei ber Siteratur," peifjt 
eS in feiner 21utobiograppie, „bin icp immer nur auf Befucp ge; 
wefen, idp pabe auS ipr nie einen Beruf gu maepen gemufft... 
Bon 21itberem abgefepett, ift meine angeborene ©orglofigleit, 
beuttieper gefagt, Baulpcit barait ©^ulb gewefen." Dafi biefes 
parte llrtpeil im (Srunbe gutreffenb ift, paben SBjäfentSfiS eigene 
Breunbe niept in 2lbrebe ftctlen fönnen. — Bielen oon ipnen galt 
er feiner Unberedpenbarfeit wegen für baS enfant terrible ipreS 
Greifes. Be oaep Saune unb (Selegenpeit ftedte er ben 21rifto; 
traten ober ben Siberalen, ben frangöfifcp gebilbeten Bögling beS 
Pöre Nicole ober ben edpten, alle Bed im ^ern feines SBefenS 
national gebliebenen Nuffen perauS unb patte er feine Bteube 
baran, Bteonbe nnb Kegiter mit plöplicpen SBenbungen eines 

*) SfRitglieb ber ruffifepen iHfabemie (einer befonberen, nationalen 
2lbtpeilung ber ©t. Petersburger 2ttabemie ber Söiffenfcpaften) toar 

SBjäfemSti feit bem 2. December 1839. Sin ben ©ifcungen biefer ge= 
leprten torperf^aft pat er faft nie Xpeil genommen unb fidp pöcpflenS 
bei feierlicpen ©elegenpeiten in berfelben gegeigt. — Die Stellung eines 

ÜIRiniftercoIIegen legte SBjäfemSfi bereits im ÜRärg 1858 nieber. 
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glärtjenbett unb fcplagfertigen, aber babei bodj nur an ber Ober; 
flädje paftenben (Seiftet ju erfdjtecfen. SSar er bocp (nach 
eignem Geftänbnip) fein Sehen lang bem Strome be§ Sehens 
gefolgt, in ber gugenb „üon ber liberalen gbeen feiner gett, 
in feinen SRanneSja^ren oon ben 9tücfficpten be§ Staat§bienfte§, 
nocp fpäter bon ben Sorgen unb SBibermärtigfeiten be§ Sllterg 
heperrfept ioorben". @ine§ ift ber gürft freilich immer ge= 
blieben: ein ebter, humaner, ftet§ zu gropmütpiger £>ülfeleiftung 
bereiter unb babei grunbltehenSttiürbiger SJienfcp, ein rufftfeper 
Nriftofrat im alten, eepten Sinne be§ 2öort§. SDiefen @igen= 
fepaften pat er §u banfen gehabt, bap ber Sporne fpeter 2lnbre= 
jetoitfep SBjäfemSfi länger at§ ein palheg gaprpunberi populär 
geblieben ift unb baff man ben Xräger beleihen ju aepten unb 
§u lieben fortfupr, al§ ba§ SSerftänbnip für bie Gigentpümlid^ 
feiten ber Generation be§ greipeit§friege§ unb ipre§ lebten 
SNopifanerS auep in fRupfanb ju ertöfepeu begann. 

Jlus? ber 

iDrömatifdje ^uffntjrmtgeu. 

|>ie §fran opne §etß. 
Suftfpiel in 4 Sieten oon §ugo Sürger. 

Snt Saufe biefer „©aifott", bie mit Sluggang Sluguft begonnen bat, 
ift bag neue Suftfpiel bon §ugo Bürger, „Sie grau opne ©eift", bie 

erfte Nobität beg föniglidjen ©taufpielpaufeg, weite ben Speaterabenb füllt. 
SSon ben bi§f)er aufgefüprten ©lüden §mgo Sürgerg pat biefeg 

neuefte ben günftigften unb folibeften ©rfolg errungen. „Sie grau opne 

©eift" bezeichnet einen neuen fjortfd^ritt in ber Spätigfeit beg Süpnen= 
ftriftftederg. 

^n feinem Serpältnip zu „Gabriele" betrachtet, weift biefeg Suftfpiel 
nach jeher Nittung hin eine Serftärfintg auf. ©g enthält bebeutenbere 

©igenftaften, eg enthält aber auch gröpere gehler, gm Uebrigen trägt 
eg beutlich bie SNarfe berfelben geiftigen SBerfftatt; unb icf) fönnte bie 

Semerfungen, bie ich gelegentlich beg ©taufpielg „©abriele" über bag 
SSefen ber Sürger’ften Süpnenbittung machte, faft ohne ein SSort 

baran zu änbern, bei ber Sefpretung beg Suftfpielg „Sie grau ohne 

©eift" wieberpolett. Namentlich gilt bieg oon ben folgenben charafteri= 
firenben ©äpett, bie ich aug meiner früheren Äritif über „©abriele" pier 
Wieberzugeben mir erlaube: 

„Ser ftänbige Vorwurf, ber gegen bie nteiften SBerfe ititferer jungen 
Sramatiter erhoben wirb: baff biefe feine eigentliche ^anblung haben, 

wirb §ugo Bürger erfpart bleiben, gd) meine fogar, baß bag ©tüd 

Zit biel $anblung enthält ober richtiger, bap in biefem ©taufpiele zu 

biel gaben gleichwertiger ^aublmtgen auf einmal abgefponnen werben. 

SJlit ber ©ntwirrung biefer üerfdjiebeneu gäben hat Bürger fo biel zu 
fd)affen, bap er nicht einen Slugenbüd raften barf, um bag fßenfunt, bag 

er fi«h aufgebürbet hat, innerhalb ber burd) bag Speater bebingten geit 
Zit abfolbiren. Slug biefer ©igentpümütteit beg Sürger’ften SBerfeg 

ergibt fit auch, baff bie Nacherzählung ber berfdjiebenen §anblungen 
mit erheblichen ©twierigfeiten berfnüpft ift, unb bap man nat bem ge= 

brängten Seritte fich faum eine Sorftedung bott bem eigentlichen SSBefen 
beg SBerfeg berppaffen fann." 

Siefer über „©abriele" gemachte Nugfprudj hat, wenn ich mich uidjt 
taufte, aud] für „Sie grau ohne ©eift" feine bode ©ültigfeit. Nut 

hier berliert bie §aupipaublung ihr Nelief burt bie zu anfprut^5 unb 

bebeutunggoolle Slugprägung ber Nebenhanblnngen. ©inige furze tpat= 

fätlite Slngaben werben bieg beutlkp erweifen, Werben aut bie SNängel 
in biefer ©ompofition bartl]un. 

©g finb hier junge ißaare, beiten ung Sürger gegenüberftedt. 
Sag erfte, ber Verleger guüug SBefterburg unb §ebwig, finb zu 

beginn beg ©taufpielg fton bermäfjlt, aber erft feit ganz kurzer geit. 
Nuf bem Sanbbefipe biefeg 58erlegerg treffen bie anbern jungen Seute 

Zitfädig ober alg gefabene ©äfte zufammen; unter biefen Nbrienne, eine 

©oufine ber jungen grau, itub bie beibeu ©tiiftfteder — um uitt bag 

2Bort beg gettelg: „iöedetriften" z« gebrauten, gegen bag it eine Nrt 
bon gbiofpnfrafie befipe — Nitarb SSerner unb gelij 33ogenau. 

Slbrienne intereffirt fit lebhaft für Nitarb Sßemer. Siefe Gefühle 

werben aber bon ©eiten beg jungen Ntanneg nitt erwibert. Ser junge 

©triftfteder SSerner tut baher fein SNögliteg, um fit if)e 5U berleibeit. 
©r fpielt ihr eine S'omöbie ber ©cfüfjlgrohheit bor, bie beftimmt ift, 
bag junge 9Näbten abzufühlen unb bie ©türme beg jungfräuliteu 

tperzeng zu befänftigen. ga, not mehr, Nbriennc mup bermutheu, bap 
Nid)arb SBenter ol)ne Siebe ein anbreg jungeg 9Näbd]en heiraten wirb, 

bag ©clb befipt, — gräulein ©tefana, bie Socpter beg reit begüterten 

früheren Äunftgärtnerg Äopft- ®iefe ©tefana ift bie tpelbin beg ©tüdeg, 
bie „grau ohne ©eift". ©tefana ift ein ©prop jener weitberzweigteu 

gamilie ber Nerfaunten, aug ber bag beutfte Ntärten eine feiner 

licblitfteu ©eftalten, Nftenbröbel, ©mite Nugier feine ißh^erte 
nommen fwt eine Nnberwanbte ber tieblicfjen ©Ife aug SBilbranbtg 

„3NaIern". ©tefana hflt Ü<h aug finbütcr ißietät in ihrem ganzen 
SEßefeit unb in ihrem SSerfehre mit ber ©efedftaft eine Sigcretion auf= 

erlegt, bie zu bem Sftipberftänbnip bie Sßeranlaffung gegeben hat bap 
fie ein fepr befttänfteg SNäbteu fei. ©ie hat mit ben Gaben iljreg 

SSerftanbeg unb ihreg ©entütheg nitt prunfen mögen, um ipreu un= 
gebilbeten Nater nitt Zlt eiuer bunfeln golie ihreg eigenen ©lanzeg zu 

errtiebrigeit. ge mehr ihre eigenen ©igenfefjoftett in ein h^deg Sitt ge= 
rüdt werben würben, befto mehr, meint fie, ntüpten bie ©rziehunggfel]ler 

unb Sätetlitf eiten beg reit geworbenen ißarbenug, beffen Sotter fie ift, 
berlepeub wirfen. Unb fo gilt fie bernt in ber ©efedftaft, mit weiter 

fie zufammentrifft, adgemein alg ein brabeg, reiteg, ftöneg, bummeg 

Ntäbten. Nbrienne fieht gleitwohl auf biefe ©tefana mit argwöhniften 
Süden; unb ber guftauer, ber nat bem gadeu beg Sorljangg eineg 

jebeit Ncteg mit feiner üßljantafie bie gäben weiter fpinnt unb fit bent 
Sitter alg unfreiwidiger unb unerbetener Niitarbeüer zugefedt, ber= 

muthet, bap im zweiten Ncte fit jebenfadg ber leimenbe ©onfüct zmifteu 
Nbrienue unb ©tefana auftpun Werbe, bap SSenter in bie NothWeubig= 

feit berfept Werben Würbe, fit nat ber einen ober anbern ©eite piu= 
Zuwenben. 

Stau ift bemnat einigermapen überraftt, Wenn man beim Seginn 
beg zweiten Ncteg bie SSahrnehmung mad)t, bap ber Sitter ber bon 
ipm felbft gegebenen Nnregung in feiner 23eife gefolgt ift. Siefer ©oit= 

flict ift im gwiftenacte befeitigt. gm zweiten Stete ift Slbrienne ftoit 

berpeirathet. Serheirathet mit Wem? SNit geüj Sogenau, ber, wie 

wir ung nun erinnern, flüttig an ung borübergepuftt ift, opne bap er 
bag ©eringfte getpan pätte, um bie §attb beg Ntäbteug zu erwerben, 

bag intereffant zu werben berfprat unb fton burt ben ©egenfap zur 
§elbiit Slufprut auf unfere Speilnaptne patte. 

Sei Segiitn beg britten Slcteg finb Nitarb SSerner unb ©tefana 

berpeiratpet, unb im bierten Siete peiratpen fit ©gwalb Sup, eine Slrt 

Subwig Sietft, ein tüttiger geitner unb Ärieggcorrefponbent, unb 

eine junge SBittwe, Seda Salmer, bie epifobift in ben früheren Sieten 
aufgetreten ift unb jept in ben Sorbergrunb rüdt. 

St habe biefe ©igentpümlitfeit, bie Unterbringung ber bier Saure 

in bier Steten opne bermittelnbe Uebergänge perborpeben woden, um beit 

©ompofitiongfepler rett beutüt Zu maten. gu bem gleiten gwed 
fammle it hier bie Sriefe, bie in biefem Suftfpiele eine, wie it meine, 

übergrope Node fpielen. Ser Srief ift ein unentbeprüteg bramatifteg 
§ülfgmittel; aber Sürger matt bot, Wie it glaube, einen gar zu um= 

fangreiten ©ebraut babon. 

©ine ©orrefponbenz ift eg, bie bie junge grau §ebwig SBefterburg 
in Slngft unb ©treden berfept, unb bon ber fie bei ber etwag eifer= 

füttigeu Statur ipreg ©atten bie ftärfften Unannepmlitfeiten beforgt. 
§ebwig pat nämlid], epc fie nod] mit SBefterburg berpeiratpet War, einen 
SJtagfenbad befutt, unb zwei junge Seute paben ipr ba befonberg ben 

§of gematt. Ser ©ine pat bie SJtagfe faden laffen, unb §cbwig pat 
in ipm DgWalb Sup erfannt; ber SInbre ift bermummt geblieben. §err 

Sup pat fit bie SNagfeufreipeit zu Nupen gezogen itub ber jungen 

Same gefagt, bap er ipr bemnätft unter einer beftimmten ©piffre 
ftreibeit unb unter einer aitbren ©piffre ipre Slutwort erwarten werbe. 

£ebwig pat biefe ®edpeit natürlit mit ©ntrüftung zurüdgewiefen, aber 

ebenfo natürlit ben Srief bon ber Soft gepolt, opne jebot barauf zu 
antworten. Nat einiger geit pat fie wieber einmal bei ber fßoft anges 

fragt, unb ein neuer Srief unter ber gegebenen ©piffre ift ipr aug= 
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gepänbigt worben. Ser crfte Brief war eilte fdpttmtnterifdpe Siebcl- 
crllarung, ber gweite enthielt nur bie wenigen SBorte: „Sic paben mid) 

Untergängen, icp weif) Sitte!" — ober etwa! Slepnlicpcl. Sarauf pat 

§ebwig unter ber herabrebeten ©piffre ber SIntwort an beit hcrmeffenen 

©orrefponbenten, beit fie für Olmalb Sttp pätt, bie eine geile gerietet: 
„gdj herabfdpeue Sie!" 

Siefe crfte Briefgefdjidjte, bie alfo brei -Kümmern gäplt,' wirb öott 
Bürger bagtt hermertpet, um einige geit eine Slrt hott Spannung perhor-- 

gurufett unb um Olmalb Sup auf eine fitrgc grift in beit Slugcit ber 

Samen all einen Heilten Son S5uatt erfdjeinen gu laffeit; aber bie Sadpc 

Hart fid) fepr halb auf. Sie Briefe rührten gar niept hon OlWalb Sttp 
per, ber am attbern SKorgcn auf beit Ärieglfdpauplap abgereift ift, 

fonbent hott ber anbern bermummten ©eftalt, itnb ba! ift Sffiefterburg 
fclbft, §ebmigl ©atte, ber feine Slpnung bahon pat, baff er mit ber 

Santc, bie halb barauf feine grau fein füllte, fdpon in einem brief{id)en 
Bcrtcpr geftanbett pat. OlWalb Sttp polt, all er bott biefem Spafje 

Ä'enntnif} erhält, bie Slntwort, bie SSefterburg niept bon ber ißoft ergeben 

fonitte, ba ipnt bie ©piffre ber Antwort uubefannt geblieben war; unb 

Sßefterburg erfennt nun in beit energifdjen gügett, mit melcpen bie SBorte 

bei weiblichen Slbfcpeu! gcfdjriebett worben fitib, bie §anbfdprift feiner grau. 

©tma! tnifjlidper ift bie gmeite Briefgefepicpte. Siidparb Senter 

erfährt epe er noep mit Stefana herpeiratpet ift, bafj Slbriemte gering; 
fdjäpig bon ipnt benfe, Weit er fiep bott ifjr abgewenbet pabe uitb fiep 
lebiglidp bei fdjnöbcn SKammon! palber um bie §anb ber für einfältig 

geltenbcn Stefana bewerben wolle. ©I ift ipnt aber att Slbrienne! 

9td)tung noep immerhin gelegen, ©r fept fid) baper pin unb fdjreibt ipr 
einen Sörief etwa folgenbett gnpaltel: e! würbe ipnt leib tpun, Wenn 

feine $anbtunglweife mifjherftanbeit würbe; bie Selbftacptung gelte ipm 

über Sittel, unb bal ©lücf finbe er nur au ber Seite einer wabjrbjaft 
geliebten grau. SKatt tpue iljm Unredjt, wenn man ipm anfinne, baff 
er §u einer befdjränften Berfott in intime Begiepungen treten fönne u. f. w. 

Siel ift ber Sinn, natürlidj niept ber Sortlaut bei Briefe!. Slber auep 

ber Sortlaut im Suftfpiele ift itt folgen allgemeinen Senbttngen ge= 
palten, bie bie hoppelte Bermertpung bei Scpriftftüd! ermöglidpt. ©I 
ift eitt Brief mit boppeltem Boben. Stadjbem nun Serner in Stefanal 

fepöner §ütte aud) ben fepönen geiftigen unb gemütplicpett fern entbedt, 
fid) in fie mirf'lidj Oerliebt unb fie gepeiratpet pat, ift biefem 9ßaulu! 
bal Scpriftftüd, bal Sattlul abgefafjt patte, pöcpft uitangenepm, unb er 

erbittet el fiep gurüd. Slbrietme entfpridpt biefem Verlangen aud) mit 

gropem Bergniigen. Sie bringt ben Brief felbft in bie Sopnuug bei 

jungen ©pepaarl. Stefana ift burep herfdpiebette Äleinigfeiteu arg; 
möpttifcp geworben, beobachtet Slbrienne unb fiept, Wie biefe ben Brief 

in eilt Sllbutn gleiten läfjt, bal auf bem Sifdp liegt, gn einer eifer 
füdptigen Slnwanbluttg nimmt fie, fobalb fie allein ift, ben SSrief perüor, 

wiß ipn lefett, befinnt fiep aber eittel 58effercn unb herbrenttt ipu uttge= 

lefett. ©I fcpliept fiep baran eine Heine päullicpe Scene gmifcpen ben 
jungen ©peleuten, bie natürlich audp niept lauge wäpren !ann, ba 
tpatfäcplicp nicptl oorliegt. Bidjarb pat ja feiner fjftem felbft geftanben, 

bafj er fie früper für fepr befepränft gepalten pabe; unb bafs er biefen 

oerjeiplidpen 3r^lPum einmal briefliep beurlunbet pabe, ift am ©nbe 
teilt gro^el Unglüd, um fo weniger, all bie ©mpfangertn bei SSriefel, 

all Slbrienne eine bilcrcte unb wopleräogette Same ift. Senter brampt 
baper nur feiner ben Spatbeftanb, wie er liegt, optte Untfdjweife 

auleinattberäufep.eit, um feine grau §n berupigett. Sal Scpriftftüd, bal 
bie oolltommene §armlofigteit Senterl beglaubigen würbe, ift nun aber 

leiber tierbrannt. Stefana bittet ipren SKann, ipr ben Sortlaut biefel 

‘öriefel noep einmal attfjufepen, unb er fepreibt alfo ben S3rief jum 

jweiten 9Kale. Siefel Suplicat nimmt Stefana an fiep unb pat ben 
glüdlicpen ©infatt, el im lepteit Siete fo $u üerwertpen, bap fie fid) all 
bie ©mpfängeritt belfelben befennt, bafj fie alfo bie ißerfott ift, att beren 

Stiftung Seriter gelegen ift, unb bap feine entfepiebene ©rtlärung: nie; 

mall eine SSerbinbung mit einer UttWitrbigen einjugepett, auf eine 

Slnbere gemüngt erjepeint, nämlicp auf Slbrienne felbft. Ser Heine 
Sdjacpjug ift reept gefällig, aber ber baju üerwanbte Separat erfipeint 

etwal gar §u maffiti unb wueptig. Sie ©efdjicpte erinnert rniep einiger; 
mafeen an bie luftige Seltaulftettuug, bie bie Süffelborfer SKaler oor 
einigen gapren in Scene fepten, uitb itt ber fie auep eine neue „Xifcp= 
glode" torfüprten, weldpe bie Slnftrengung bei Slrml beim Sauten erfparett 
fottte. ©I war eine Sampfntafcpine öon gwölf ißferbetraft, bie eine ganj 

Heine bimmelnbe Klingel in Bewegung fepte. 

3u ben hörigen brei Stummem fommett ntitpiu noep jwei, Original 
unb Suplicat bei Seruer’fcpen SSriefel. 

©I fommt noep eine britte Skiefgefcpicpte pinju. 

Dlwalb Sup pat in glorenj unter bem unmittelbaren ©inbrnde, 

ben bie Sßunber ber Stabt auf iptt gemaept paben, in ber beften 

Stimmung feine Steifefdiilberung für bie hon Sefterburg herlegte 

iltuftrirte 3eüulI3 gefd)tiebett. Siefe in gorm hon Briefen au eine 
Unbelanitte gerichtete ©orrefpoubenj ift herloren gegangen. SSetta Sßalmer 
pat fie gefunben. Sie meip, ba^ jene SBriefe hott iprettt Sopltpäter 

perrüpren, aber fie wetfj niept, wer biefer Sopltpäter ift. Dlwalb Sup 
gibt nun aber ein 33ttcp peraul, welcpel ber Verleger mit bem Slittograpp 

bei §eraulgeberl gefcpntüdt pat; uttb nun erlennt SSetta ißalmer an ber 
©teidjartigfeit ber ^anbfeprift in OlWalb £u^ ben Sopltpäter, ben fie 

gefudpt pat. Siefe SSriefe füpren alfo 5U einer Slnnäperung ^wifepen ben 

S3eibett, bie fcpliefjlicp ju einer SSerbinbttng fitrl Sehen wirb. 

gdj pabe bei ber ©parafterifirung ber ißaarc unb bei bem Stufgäpteu 
ber Briefe hon ben herftpiebenen §anblungett ftüdweife ©in^elne! erjäplt. 

Sie Statur bei 93ürger’fcpen Stüdel läpt einen georbiteten 3ufammett= 

pängenben S3ericpt !aum möglicp erfcpeineit. 
Sie §auptpaitbluitg, bie bei weitem bie intereffantefte ift uitb hon 

ber mau nur bebauern barf, ba§ fie mit bem ^weiten Siete ipren 3lb= 
fdilup erreidjt, ift bie S3eleprung SBernerl hon feinem SSorurtpeile gegen 

Stefana unb bie Offenbarung biefer Stefana all einel nidpt nur lieben!; 

toürbigen uitb fepötten, foubern audp herftänbigen unb Httgen SKäbdpenl. 
„Sie pat ipren ©eift entbedt", lönnte man biefe haublung ber 

erften §älfte bei Sürger’fcpen Stüde! nennen, bie eigentlich ba! gange 
Stüd füllen füllte. Sie ©infüprung biefer Stefana, hon ber gebermantt 

wie hon einem gang unbebeutenben, beinape albernen SJtäbcpeit fpridpt, 

bie felbft hon iprem SSater mit jenem gutmiitpigen SJtttleibe, ba! bie 
SSefdpränltpeit einpfjt, bepanbelt Wirb, ift gang horgüglidj. SSor Sittern 

aber ift §ugo 33ürger bie Sdplu^fcene bei gweiten Slufgttge! ■ gelungen, 
in weldper Stefana optte irgettb weldje ©ewaltfamleit auf bie einfaepfte, 

riiprenbfte, natürlicpfte SBeife hon ber SBelt Stidparb SBerner gegenüber 
bie herborgenett Sdpäpe ipre! gnnern entpitttt. Bürger pat nie SSeffere! 
gefeprieben. gdp nepme feinen SInftanb, biefe Scene ben fepr erfreulichen 
©rgeugniffeu ber moberneit SBüpnenbicptuug gleiiphtertpig angureipen. 

Sa fpridpt eine wirfliepe, natürlidpe unb tiefe ©mpfinbuug bie fcpli^tefte 

Spracpe. §ier paben wir ba! wapre Suftfpiel pöperen Stil!. Slber 
leiber fteigt ber Sidpter hott biefer §öpe hom beginne bei britteit 

Siete! att erpeblicp perab, opne fidp wieber gu berfelben gu erpeben. 
Sa! Suftfpiel bei pöperen Still, — „haute comddie“, wie bie grait; 

gofen e! nennen, — herfladpt fidp gut gewöpnlid)ett Situation!; unb 

gntriguen;®ontöbie. gn ben lefeten Sieten finb gwar no^ mandpe 
liebeniwürbigen Scenen entpalten, aber bie tiefere Speilttapme, bie 

Stefana in uni im gweiten Siete erwedt pat, weiept attmäplid) einem 
lauen SBoplwottett. Sill bie Heinen gwifepenfätte, bie ba pineinfepneiett 

unb ttn! bi! gum Scpluf; mepr ober minber unterpaltett, erftpeinen un! 

eigentlich gar wiitgig unb unbebeutenb im SSergleidp gu bem SSerfprecpen, 

bal un! Stefana am ©nbe bei gweiten Slctel gegeben pat. 
Ser ©arbittalfepler be! Stüde! ift meine! ©radjten! ber, ba^ 

SBürger fidp nidjt auf bie eine §attblung concentrirt uttb feine Kräfte 

att Stebenfacpen gerfplittert pat. Bürger, ber bie frangöfifepe Srama^ 

turgie genau fennt, füllte botp Siberot! Siatpfcpläge, bie eigen! für 

ipn gefdprieben gu feilt fdpeinen, bepergigen: 
„gdp meine! Speil! madpe mir weit mepr au! einem Slffecte, au! 

einem ©parafter, ber fiep naep unb nadp entwidelt unb fid enblicp itt 
aller feiner Starfe geigt, all au! att bett fünftlidpen 33erwidlungett, au! 

benen man Stüde gufammenfept, in weldpen bie gufdpauer eben fo fepr 

pin unb per geworfen werben all bie ißerfonen. SKid) bünft, ber gute 
©efepmad fantt bergleicpen Stüde nidjt hertragen, unb grofje SBirfungett 

fönnen fie unmöglich paben. Unb ba! ift e! gleidjwopl, mal wir Seben 
unb Bewegungen nennen. Sie Sitten patten einen gang anbern Begriff* 

bahon. Ser einfältigfte Berlauf; eine §anbluttg, mit ber man furg hör 

iprem ©nbe anfäitgt, bamit Sitte! bereit! auf! Sleufjerftc gebrad)t fei; 
eine ©ntwidlung, bie alle Slugenblide aulbredpeit will ttttb bodp immer 
burep einen gang fcplicpteu, aber wapren Umftanb herfepobett wirb; ttaep; 
brüdlidpe Beben; heftige Seibenfdjaften; ©emalbe; ein ober gwei meifter; 

paft gegeidpnete ©paraftere; ba! war ipre gange ftunft. Btepr braudpte 
Soppotlel niept, um Sitter ©emütper unter fiep gu bringen .... 

„SGBetttt eitt bramatifepe! SSer! nur einmal aufgefüprt, uitb niemal! 
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gebrudt werben joßte, jo woßte id) gu bem ©icpter jagen: Gerwidle, 

jo fepr bu wißft; bu wirjt unfehlbar erregen unb befcpäftigen; aber jei 
einfad), wenn bu gelejen gu werben, wenn bu auf ber Güpne gu bleiben 
wünjcpeft. 

„(Sine fcpöne ©eene entpält rnepr ©ebanfeit, als ein gangeS ©ramu 
Gegebenheiten enthalten fann; unb nur auf ©ebanfen fommt man gern 
wieber gurüd. ©ie wirb man nie gu hören mübe; bie hören nie auf j 
gu rühren . . . 

,,©oß baS ©tüd burd) üielfältige gwifepenfäße interefjant unb 

feurig werben: jo fönnen !eine Sieben ftattfinben; faunt, bafe bie $er= 

jonen geit paben, einanber gu fpreepen; jie panbeln, anftatt fiep gu 

eittwideln." *) 
Glan üergeipe bie Sänge biejeS ©itatS — aber bem reigüoßen Gor= 

guge, jeine eigne Meinung burch einen ©iberot beträftigen gu lajjen, 
wiberfteht man nicht leidet, ©rop aller im (Sinäelnen perüorgepobenen 

Glängel, trofe ber burch bie jerjf?Iitterte §anblung bebingten Unge= 
nügenbheit in ber SluSarbeitmtg unb Vertiefung ber ©paraftere — in 

golge befjen baS ©tüd aufeer ber §elbin, allenfalls Gicparb SBernet 

unb jebenfaHS bem Kunftgärtner Kopjcp, einer ganä prächtigen ©pifobe, 
eine wahre Glufterjammlung oon wenig banfbaren Stollen enthält — 

trofe atlebem ift biejeS Sufifpiel als baS erfreuliche (Sräeuguifi eines fiep 

ftetig fortentwidelnben, jehr begabten GüpnenjcpriftfteßerS mit auf= 

richtiger greube gu begrüben. Gürger geigt barin, bafe er ©igenfepaften 
befifet, bie noch jehr etttwidlungSfäpig finb unb bafe er jeine gepler, 

wenn er es nur ernftpaft will, ablegen fann. ©aS ganäe ©tüd macht 

einen liebenSwürbigen, frifepen ©ihbrud, unb biejer weicht auch tu öen 

beiben lebten unb, wie ich weine, jcpwächften Sieten nicht, ©iejer ge= 

mütplicpen Stimmung ift es öor SlUem gugujdjreiben, bafe ber (Srfolg, 
ber nach bem äweiten Siete ein glänäenber war, bem ©tüde bis gum 
©cplufje treu geblieben ift. 

©ie gnfeenirung burch |>errn ©irector ©eefe unb bie ©arftellung 
burch öie beften Kräfte beS ©cpaufpielpaufeS oerbienen altes Sob. ©ie 
„grau ohne ©eift" ift eine ber lieblidjften unb erfolgreichen Stoßen, 

bie gräulein ©lata Gieper gegeben hot- Glan fann bie grofee ©eene 
beS ätoeiten SlcteS nicht anmuthiger, nicht perggewinnenber unb über* 

äeugeuber jpielen. £>err Goßmer machte aus Kopfd) eine fehr ergö^Iiche 
Gparge, §err Subwig jpielte bie Stoße beS SiebpaberS Sticharb SSerner 

mit SBärme. ©ie übrigen Stoßen fanben in ben ©amen Kefeler, 

grauentpal, ben Herren Siebtfe, Klein re. eine ©arfteßung, bie nichts 

gu wünfepett übrig liefe. ©ie ©amen überboten jich in foftbaren unb 

gefcpmadüoßen ©oiletten. (SS würbe eine fßradjt entwidelt, wie mau 
jie in ber Glitte, in bie Gürger feine §anblung üerlegt, hoch nur in 
ben je (teuften SluSnahmefäßen anäutreffen pflegt. 

Paul £inbau. 

Jlunkßdt) ttttb Jtakart. 

Gor einigen ©agen ift in bem ©alon beS Gerliner KünftlerüereinS 
Glunfacjps preiSgefrönteS SBerf, „Glilton feinen ©ödhtern baS oerlorene 

GarabieS bictirenb", gur SluSfteßung gelangt unb gleichseitig entfaltet 
baS üielbefprocpene Stiejenbilb GtafartS, „Karls V. ©ingug in Slntwerpen", 
in bem Uprjaal ber Stfabemie feine SBunber. gwei ©rfepeinungen Oon 

jo peroorragenber Gebeutung fönnen nicht oerfehlen, bie ©heilnahme 
beS GublicumS an ©ingen ber Kunft nach einer ereignifjarmen 3öinter= 
jaijon fräftig gu beleben, ©aneben beanfpruept bie SluSfteßung üon 

SSerfen griebriep GreßerS in ben oberen Stäumen ber 9lational=©alerie 
unjere üoße Eingabe an baS ©tubium eines in ftaunenerregenber güße 

gebotenen GlaterialS, befjen Sichtung unb Slneignung manche unbe= 

grünbete Slnjcpauung Oon bem SBejen unb Streben beS großen KünftlerS 1 
ohne gweifel berichtigen wirb, geh behalte mir ein näheres ©ingehen 

auf bie je eingejammelten grüßte eines in fid) abgejchlofjenen, mehr 
intenfio als mannicpfaltig bewegten KünftlerbafeinS oor unb wenbe mich 
gunäepft gu ben ©riumphatoren beS ©ageS. 

Glunfacjps ©ntwidlungSgang ift jo eigenartig, bah Oerlohnt, 

*) ©aS ©peater beS §errn ©iberot. SluS bem grangöfifepen über= 
fefrt oon ©. (S. Sejjing. Gerlin 1781. Gofe. II. Gb. ©. 180 ff. 

einen Glid barauf gu werfen, ©er SBeg, ber ipn gum ©apitol geführt, 
war ein änfeerft bornenooßer. SBaS er heute gilt, oerbanft er fidp felbft, 
bem unerfcpütterlicpen ©lauben an bie ipnt gugetpeilte Kraft unb einer 
(Snergie, bie fiep burch Öen partnädigften SBiberftanb beS ©cpidjalS nicht 
brechen liefe, gn feinem üierten SebenSjapre war er eine elternlofe 
SBaife. ©er Gater ftarb im ©efängnife, in WelcpeS man ipn wegen 
feiner Getpeiligung an ber ungarifdjen ©rpebung geworfen hfltte. Glit 
unferm Künftler blieben noch bier ©ejdjwifter unoerjorgt jurüd unb 
fanben jo wie er bei ebelgejinnten ©eitenüerwanbten Slufnahme. ©ie 
liebeüoße pflege, welche ipm in bem Ipauje einer ©ante ju ©peil warb, 
joßte ibn nicht lange ti er weichlichen, gaft fträubt jich ber ©laube gegen 
ben Gericht, bafe Släuber in bie SBopnung gebrungen, geplünbert unb 
gemorbet unb ben fleinen Giicpael „swijepen üier leeren SBänben an ber 
Seidhe feiner Gflegemutter äurüdgelafjen hätten", ©er Slbüofat Sieöf in 
©pula, ein Dnfel Glunfacjps, napm nunmepr bie Sorge für bie (Sr= 
giepung beS Knaben auf fiep, fonnte aber nicht baran benfen, ipm eine 
pöpere Gilbung aitgebeipen gu laffen, ba er burep bie Slebolution jeiu 
ganges Vermögen eingebüfet patte. (Sr gab ipn gu einem ©ijcpler in 
bie Sepre, wo unjer Künftler üier gapre lang üerblieb, um bann in 
Slrab als ©ejeße Slrbeit gu juchen. SBäprenb beS breijäprigen Slufent- 
paltS an biejem Drte eignete er fiep in fnapp bemefjenen Glufeeftunben 
bie (Slemente ber Gilbung an unb brang bis gu bem ©tubium ber ©e 
jepichte unb Siteratur oor. ©ie ©iepter begeifterten ipn, ©epißer war 
jein erwäplter Siebling. ©ein bunfler ©cpaffenStrieb brach fttp iu 
eigener biepterijeper Gr°öuction Gapn, opne bie Uebergeugung bon 
einem ipm innewopnenben pöperen Geruf gu flären. ©urdp Ueberan= 
ftrengung mit förperlicper unb geiftiger Slrbeit bei äufeerft bürftiger 
Slaprung gog er fiep ein pi^igeS gieber gu, baS ipn gur Slufnapme 
feiner bisherigen ©pätigfeit unfäpig machte, unb feprte auf ben SBunjcp 
feines OnfelS, ber mittlerweile wieber gu etwas Vermögen gelangt War, 
naep ©pula gurüd. §ier traf ber bereits acptgepniäprige junge Glann 
mit einem faprenben Gorträtmaler SlamenS ©amojp gu jammen, befjen 
Kunftübung ben ©rieb ber Stacpapmung unwiberfteplich in ipm Wedte. 
Stuf jein bringenbeS Gitten liefe ipm ber Dnfel Oon ©amojp Unterricht 
ertpeilen, unb als biejer nach einiger geü ©pula berliefe, folgte ipnt 
ber lernbegierige ©cpüler nach Slrab, wo er halb ©elegenpeit fanb, 
jeine Kunft felbftftänbig auSguüben. ©aS woplgelungene Gotträt einer 
eprjamen ©cpneiberfamilie brachte ipm als Honorar einen ftattlidpen 
SSinterrod ein. Glunfacfp bewaprt feinem erften Seprer ein eprettbeS 
Slnbenfen, aber bamalS moepte er boep halb erfennen, bafe ipre SBege 
auSeinanber gingen. Slacp ©pula gurüdgefeprt übte er Sluge unb §anb 
in bem ©tubium naep ber Slatur unb fing an Gilber gu malen, beren 
©toffe er bem ©afein beS ipn umgebenben GolfeS entnapm. ©ins ber= 
jelben fanb in bem engeren Kreije beS KünftlerS jo lebpaften Geifaß, 
bafe er ben Glutp fafete, bamit naep Gef* 5U reifen unb eS bort auSgu= 
fteßen. ©er (Srfolg blieb niept auS; baS Gilb würbe oon bem Knnft= 
oerein für aeptgig ©ulben angefauft. ©in gweiter äpnlicper ffirfolg üer= 
jepaffte bie Glittel gu einem furgen Slufentpalt in SSien, welker ©tubien 
in ben bortigen ©alerien gewibmet würbe, gm gapre 1866 feprte 
Glunfacjp na^ Gejt gurüd. Slocp einmal griff ipn baS ©cpidfal part 
an. ©in jcpwereS Slugenleiben fteßte ipn Oor bie ©efapr gänglicper ©r; 
blinbung unb legte ipm eine fecpSmonatlicpe ©efangenfepaft auf. Slber 
mit ungebrochenem Glutpe ging er naep feiner ^erfteßung wieber an 
bie Slrbeit unb Wanbte fiep nun naep Glümpen, wo er gwei gapre pin= 
burep ernjten ©tubien oblag, bie er bann in ©üfjelborf unter bem ©in= 
fluffe üon KnauS fortfepte. gu jener geit fepon würbe ber Künftler in 
©eutfcplanb mit Gpren genannt; fpäter paben wir üon feinen glängenben 
©rfolgen Diel gepört, üon jeinen SSerfen aber jo gut als nichts gefepen. 
©aS aufeerorbentlidpe Slufjepen, welcpeS ein figurenreicpeS Gilb „©er 
lepte ©ag eines gum ©obe Gerurtpeilten" im Gurijer ©alon üon 1870 
erregte, üeranlafete ipn jein Sitetier in bie frangöjifcpe ^auptftabt gu 

| oerlegen, unb gerne reepnen ipn bie grangojen gu ben gprigen. 
©er IRabicaliSmuS in bem fünftlerijcpen SBejen Glunfacjps, ben 

man einen coloriftijcpen ginfterling nennen fönnte ober wie bie gram 
gojen ber ©cpwargfärberei bejcpulbigen mag, pat ipm bei aßet 3lm 
etfennung ftetS eine laute Dppofition rege erpalten. ©iefelbe ift burd) 
baS SBerf, baS wir oor uns paben, gum ©cpweigen gebracht, ©er Ge= 
jiper beS GilbeS üerjenbet eine gujammenfteßung frangöfifeper Kritifen, 
auS welcper eine Uebereinftimmung beS UrtpeilS erpeßt, Wie fie in 
©eutfcplanb einem beutjepen SBerfe gegenüber wopl niemals wapmepmbar 
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getoefen ift. SieSfeitS beS 9ftpeineS pat man fid^ niept gebeut, baS 93ilb 

mit einer mir unüerftänblicpen Härte anjugreifen. SBir rnoßen uns in 
Äürje mit bem Fnpalt be^felben befannt machen. 

Unfern Slidfen erfdpliefjt fiep ein engräumigeS ©emadp, melcpeS 

burdp bie Ftafdpenböben eines tpeilmeife fidptbaren ^enfterS gebämpfteS 
üic^t empfängt. Sie StuSftattung jeigt in gemiffem ©rabe Sltelier- 

cparafter nnb öer§id£)tet auf ben ftreng piftorifepen Slpparat. Sin ber 
SBanb beS HintergrunbeS ragt ein fRenaiffancefcprauf bis jur Secfe auf; 

beiben Seiten gieren fiep in palber Hope als Slbfdplufj einer bunflen 
Holäbefleibung Srettgefimfe pin, auf melcpen Seberfoliauten, eine SRappe 
unb eine Scpenffamte üon Spon mit blauer Färbung in ;$ufäßigem 

fRebeneinanber $Iap gefunben. Stoff unb SRufter ber bapinter auf= 

fteigenben Sapete finb in ber Sunfelpeit nidpt ju erfennen; ein redpt= 
edEiger, fcpmarjgerapmter Spiegel reftectirt baS Sidpt in faplem Sdpein. 

®en mittleren fftaum füllt ein maffiber ©icpentifcp mit peßfarbiger oriem 

talifdper Secfe, um melcpen fiep bie Sräger beS bargefteHten SßorgangS 
gruppiren. ©tmaS abfeitS jur Sinfen fi|t in einem Slrntfiupl mit ge= 
raber poper fRücflepne ber blinbe Sidpter. ©r ift in bie gemopnte Sracpt 

oon ernftem Scpmarj gefleibet, mit meldper ber breite Äragen beS fßuri= 
tanerS unb bie $anbfraufen fdparf contraftiren. SaS §aupt neigt fiep 

gur ©rbe perab, bie reepte §anb mölbt fiep opne Spannung auf ber 
Sruft, mäprenb bie Sinfe mit f^eftigfeit bie Scpnecfe ber Slrmlepne um< 

fafjt; um bte bürftigen Seine, beren eines fiep läffig üormärtS ftreeft, 
fdplottern bie Strümpfe. Sie geiftige ßoncentration beS Slinben ift 

munberooß dparatterifirt, ber ©egenfa$ jmifdpen Seelenfraft unb förper= 
lieber Hinfäßigfeit äufjerft ergreifenb, aber bem Sidpter anfepen motlen, 

roeldpe Steße feines erpabenen ©ebidpteS in ipm naep Befreiung ringt, 
baS peifjt benn bodp ber bilbenben Äunft Serbienfte jumutpen, auf bie 

fie gern üerjidptet. Für mein Sluge überläfjt fiep bie jufammengebrüdfte 

©eftalt bem 3u9e ber ©ebanfen. SSießeicpt weilt er nidpt mepr bei ber 
Steße, bie er julefct bictirt. @S mufj eine lange, beuitrupigenbe ffßaufe 

eingetreten fein, unter ber fiep bie Slufmerffamfeit ber brei Södpter ber 

Setracptung beS SaterS nidpt opne ängfttiepe Sorge gumenbet. Sie 
ältefte, meldpe im Sorbergrunbe redptS über baS fölanufcript gebeugt fi|t, 
rieptet ipr etmaS perbeS, früpjeitig oon ber Strenge eines freubenlofeu 

SafeinS entjugenblicpteS Slntlifj mit gefpanntem SlidE auf ipn. hinter 
bem Sifcpe ftept bie jroeite Scproefter. Sie pat augenfcpeinlidp bie Arbeit 

für ben §auSpa!t uttterbrodpen unb ermartet bekommenen ^erjenS baS 
©nbe ber brüdEenben Stiße. Sludp bie jüngfte Sodpter, melepe bem Sidpter 

junäepft unb tom Sifcpe palb oerbeeft fßla| genommen pat, pebt bie 
Slugeit oon bem Stidfrapmen unb peftet fie liebeooß auf baS melancpo= 

Ufcpe Silb beS Oor ber 3*it greifen SaterS. F<P fann in biefem Äreife 
mit feinen tragifdpen ©egenfäpen jmifepen oerfümmernber Qugenb unb 
anfprudpSüoßem Sllter feine Segeifterung entbeefen unb glaube audp nidpt, 

baff ber 9Raler auf bie Scpilbermtg berfelben auSging. 3Bir paben piec 
ben SRilton oor unS, oon bem Äarl II. fagte: ^dp pöre, er ift alt, 
arm unb blinb, bann ift er genugfam beftraft. 

Ser fcplidpte ©rnft beS SluSbrudES, meldper im Semufjtfeiit feiner 
Straft jebe Hinneigung jum fßatpoS üermeibet, babei aber auep freilidp 

auf eine ftreng piftorifepe ©rfdpöpfung beS ©egenftanbeS uub ber F”: 
bioibualitäten oerjicptet unb in ben Äöpfen ber jüngeren Södpter burep 

einen 3U9 inS SRoberne oeraßgemeinert mirb, gereiept bem SBerfe ju 
popem Serbienft. 3lber biefeS aßein erflärt nidpt feinen unbeftrittenen 
©rfolg; bie ©rünbe bafür müffen anberroeitig gefudpt merben. ®aS Silb 

ift eine cotoriftifcpe Driginalität ganj munberbarer Slrt. Sie 
mebt gleicpfam im Sämmer beS StmelidptS. Slug bunfler Siefe leudptet 

gepeimnipooß ein milber farbiger ©lang, beffen ©injeltöne mie neue 

Offenbarungen baS 2luge gefangen nepmen. SaS fdpeinbar Unoerföpm 

lidpe jmingt ber SReifter jufammen; auS ben pärteften ©egenfäpen ge= 

minnt er fiep mit berfelben Seicptigfeit unb ^ielfidperpeit einen parmonifepen 
©efammtton, mie auS ber güße t,er veigooß gebrodpenen Sonöermanbt= 

fdpaften, bie feine fßpantafie in unerfcpöpflidpem fReicptpum ju empfittben 
Oermag. 3!Ran mödpte fRamen alter fÖIeifter nennen, unb bodp pafft feiner, 

©egenüber einer fo burdpauS urfprünglidpeu SdpöpfungSfraft, meldpe fi^ 
mit einer genial freien, oft uugeftüm gügellofen SortragSmeife oerbinbet, 

überfiept man leiept bie geringe Sräcifiott ber Formgebung, mie fie in 
©injelpeiten, j. S. in ben ungleicpen unb meieplicp bepanbelten Hauben 
sIRiItonS ju Sage tritt. 2BaS in biefem SBerfe gut ift, ift nidpt nadp- 

geapmt unb oermödpte faum nadpgeapmt ju merben. Saburdp Oerbient 

eS fiep feinen popen fRang, ben ipm einjuräumen ber franjüfifcpen Änuft= 

anfdpauung freiliep meniger gegen ^ßrincipien gept als ber bei unS maf3; 
gebenben äftpetifdpen ©runbfäpliepfeit. 

Sludp baS auSgefteßte 2Rännerporträt Oon beS SJteifterS Hanb muff 
burdp fein fpecififdpeS SBefen in ber Senupung teepnifdper SRittel bie 
näper betpeiligten Äreife lebpaft intereffiren. ©S locft unS in feiner 

fdpemenpaften SSIäffe mie eine attS bem Suitfel auftauepenbe fragmürbige 
©eftalt ju fiep peran unb entfaltet bann gleicpfam ppoSpporeScirenb eine 
immer junepmenbe Semptfraft. Sie ©renjoerleputtgen im ©ontour 
befremben unS auep pier junäepft; mir überjeugen uns aber halb, baff 

fie bodp niept fo tief eingreifeu, um bem Formenbetait roefentliepen ©in= 

trag ju tpun. Fn öer lebenbigen Sluffaffung unb SBiebergabe einer 
eparafteriftif^en fßerfönlidpfeit fommt ber Äünftler ben SSeften gleicp. 

SllS einzelnes StücE jiept biefeS SSilbnip unmiberftepliep an; mit einer 
ganzen fReipe baoon mürbe fiep ÜRunfacfp bem SSormurf beS 9RanieriS= 

muS niept entjiepen fönnen. fRepmen mir, fo lange unS baS ©egentpeil 

nidpt befannt ift, ju feinem ©unften an, baff er bie ©rfepeinungSeigem 
tpümlidpfeit jebeS FnbioibuumS fünftlerifcp ju refpectiren Oerftept unb 
nidpt, mie fo üiele Äorppäen ber SSilbni^ntalerei, baS Ungleicpartigfte in 
einer conftanten Sltelieratmofppäre aufgepeit läfjt. 

Sin ein meit größeres publicum menbet fiep baS Äoloffalbilb bon 

HanS SRafart, „Ser ©injug ÄarlS V. in Slntmerpen". Selbft bie 
franjöfifcpe Äritif reepnet eS ju ben succ^s populaires ber fjiarifer Slus= 

fteßung. Sie fßpotograppie pat ben ©egenftanb längft jum ©emeingut 
gemadpt, fo ba^ eine SBefdpreibung an biefer Steße mopl entbeprt 

merben fann. Slu^ feine üiel befproepenen F^pler trägt eS offenfuitbig 
für Febermann jur Sdpau unb pafept nidpt naep falfdpem Sdpein. Ser 

Äünftter pat ben ©lauben au bie 8u°erläffigfeit feiner piftorifepen S5er- 

mutpungen mopl felbft längft aufgegeben — meun er ipn anberS je 
gepabt pat. ©S ift nidpt fepmer ipm $u bemeifen, bap er aus SürerS 

unS oon britter Hanb überlieferten SRittpeilungen im 3uf<immeupalt mit 
ben Slnbeutungen eines meit älteren ©proniften boep gar 511 füpne 

Scplüffe auf bett Slbftanb unferer peutigen fittlicpen Slitfcpauungen oon 
beiten ber bamaligen Feit gesogen pat, aber bamit gemhtnen mir nodp 
fo gar üiel nidpt jur Hetabfefjung feines SBerfeS. Stplimmer fdpon fiept 

eS um ben piftorifepen ©rnft beS 23ilbeS im Slßgemeinen. Socp audp 
pier ift ber Äünftler fo bei ben erften Sdpritten fiepen geblieben, ba§ eS 
gegenüber einem beutlidpen SSerjicpt faft müfjig erfepeint, beftimmte 
Slnfprüdpe ju erpebeit. Siefer Äarl V. reidpt ja opne Fnmifel nodp 

lange niept an bie mäßige ©parafteriftif pinait, mit meldper mir uns in 

ben ©rgäplungen ber Äöttigin üon fRaüarra bei einem Sarfteßer mittleren 

SdplageS jufrieben geben. Sie fentimental berfdpmommene SBiebergabe 
eines SBitbniffeS oon marfigfter SiRäunlidpfeit fann niept unferer Sior= 

fteßung üon ber energifcpen ©rfdpeinung eines Sllbrecpt Sürer genügen, 
ber nod) baju üerbammt ift, als tpeilnapmlofer 3uf<pauer gleidpfam 

einen piftorifipen SrudEer auf rein äufjerlicpe 333eife auSguüben. Slber 
menn mir bie erpipten Singreifer auf biefem ©ebiete rupig gemäpren 

laffen, fo müffen mir bodp halb mit ber märmften Slnerfennung ber 

glängenbeu. Sorjüge ju SBort fomnteu, bie nur beftreiten fann, mer fid) 
über bie ©renjen moberner Äunftübung, über bie Slebeutung iprer 93e 

ftrebungen im ©ingelnen nidpt flar 31t merben üerfudpt pat. SaS SStlb 
SRafartS bejeidpnet naep ber fRidptung pin, in bie eS ftrebt, einen 

gemaltigen, erfdpöpfenben Slbfdptup, ben ju mürbigen bie Äunftgefcpidpte 
fieper nidpt umpin fönnen mirb. ©r fteßt in ber ©ntmicElung beS 
ÄünftlerS eine Säuterung feines SBefenS bar, mie mir fie naep fo 

mandpen mafjüeradptenben Steuerungen nidpt ermarten burften. SllS 
©olorift gelangt er auf bem SBege, ben er fiep felbft gebapnt unb auS= 
fcpliejjlicp oorbepält, ju früper nodp nidpt erreidpten 3^0- ©egen= 
fäpe jmifdpen ©elungenem unb SSerfepltem finb auSgeglicpen; bie 
Älarpeit oerläpt ipn nidpt in ben Siefen; ben Sofalfarben mirb auf Äoften 

beS pifanten SonS fein angetpan, unb bodp büpeu fie burdp ipren 
gefunberen fRaturaliSmuS an iprem „SRafart’fdpen" fReije nieptS ein. SaS 
Spiel beS üerfdpiebenartigften ©langes oon ebelen ©efteinen, filber= unb 

golbburdpmirften Stoffen, reflectirenben SRetaßen entfaltet in ben farbigen 

SBogen einen 3aHbet, ber für miep aßeS Stepnlidpe in früperen Silbern 

beS SReifterS jurücfläfjt. Fm ©egenfap 5U bem üoß inftrumentirten 
©ffectfa^ ber Äatparina ©ornaro, beren Swrpwglutp baS Sluge gegen 
feineres ©mpfinben abftumpft, entmicfelt fidp pier in üornepmfter ERupe 

ein reidpeS unb üiel intereffantereS coloriftifcpeS Setail unb fpielt feinen 
pöcpften Srumpf in ber munberüoß marmen, im Sdpimmer ber fReflepe 

leudptenben SRobeßirmtg ber naeften F^wengeftalten auS. SJtafart pat 
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ben Vorwurf, gu ben it)n »iedeicßt lünftlexifc^er Uebermutß ßingog, burcß 

feine ®unfi geabelt, unb baS wollen wir ißm, tote wir ißn leuneit, nid)t 

al§ Heines Verbienft anredinen. Siefe garten ASeibercßen, bie mit ißren 
adegorifcßen Attributen in gültiger Unbefangenheit neben bem Äaifer 

unb gwifcßen mcEjt gerabe Vertrauen erwedenfcen AtannSleuten baßer^ 
fcßreiten, loenben fid^ nid^t an bie Sinnlicßleit. Aber ßerglicßeS ©efadeit 
barf man an biefen feingliebrigeit unb anmutig bewegten ©eftalten 
fc^on haben, oßne fid^ eines fcßwereren VerbrecßenS als burdß bie S8e= 

wunberung antifer Radfßeit fcßulbig gu machen. £tj. £• 

Hoftjen. 

Sie Situation hat fid^ mit bem .§erannaf)en ber Dfterferien in 
ben inneren gragen einigermaßen gellärt. 9Ran fpricßt nießt meßr üon 

einer beüorfteßenben Auflöfung unb ßofft auf irgenb ein Kompromiß 
wegen ber wirtßfcßaftlicßen Probleme. £>b, wenn biefe in bem einen 
ober aitberen Sinne gelöft finb, nießt wieber ßocßpolitifcße Streitfragen 

in ben Vorbergrunb treten werben, bafiir mag ber fommenbe Sag forgen. 

$n ber Politil, nocß meßr wie in ben pribaten Angelegenheiten wäre 
baS Sehen eine gar gu fcßwierige Aufgabe, wollte man febe Stunbe bie 

Saft ißrer Nachfolgerinnen tragen laffen. Sie Pßilofopßen täufcßen fid) 
gewöhnlich barin, baß fie glauben, $ebetmann habe $eit eine neue Re= 
ligion gu grünben ober bie Seitung irgenb eines StaatSwefenS gu iiber= 

nehmen. SSir Ade haben unfere ©efcßäfte unb lönnett uns nur feiten 

mit benen unferer SRitmenfcßen eingehenb befaffeit. SaS hat auch ®raf 
Scßuwalow überfeßen, als er auf feiner Reife nad) Petersburg gang im 

Vorübergeßen einen einflußreichen Atinifter für, ber «Fimmel weiß welche 
AmenbementS gum berliner Rieben gewinnen wollte, !gener intereffirte 
fich jebod) gufädig in biefem Augenblid für ßeimifcße Sarif= unb Steuer^ 
fragen weit meßr als für bilbungSbebürftige Dftrumelier, Bulgaren unb 

©euoffen. So tonnte er bem rttffifcßen Senbboten nur ein halbes £)ßr 
leihen unb fcßien gu glauben, feine Aufgabe fei torigen Sommer mit 

ber Verhütung beS Krieges erfüllt gewefen: jeßt möchten fieß bie näher 

betheiligten Aläcßte unter eittanber »ertragen. Sie Beugung ber üer= 
fcßiebenen ABünfcße in ben fcßwebenben fragen ift auch fo üerwidelt, baß 
ber Vermittler, wollte er es igebern recßt machen, eben fo leicßt bie Dua= 

bratur beS KirfelS aufßnben lönnte. SRan bebenle nur, WaS in ben üon 

außen eintreffenben Racßriißten ben betriebenen Parteien, wie fie in 
ben öffentlichen Organen üertreten finb, grettbc ober Seib bereitet. Sa= 

mit bie ©inen ein behagliches A3oßIgefaden empftnben, müffen im Süben 

beS VallanS SReßeleien unb ©räuel paffiren, gitm Veweife, baß ber Ver= 

liner Kongreß mit ber Schöpfung eines hoppelten Bulgarien eine um 
fterblicße Summßeit begangen habe. Anbere fcßlafen beffer unb »erbauen 

»ortreffücß, Wenn ©nglanb irgenb einen neuen ®rieg auf ben §alS be= 
lommt unb AuSficßt üorhanben ift, baß noch ein paar Regimenter woßl= 

genährter Söhne Soßn in einen Hinterhalt fallen unb »on einer 

fcßwargen Horbe niebergeftocßen werben. Neulich war in jenen Reihen 

eine große greube, als belannt würbe, baß einige gewiffem unb üater= 

lanblofe britifdße Äaufleute an ©nglanbS geinbe SRunition unb ©eweßre 

»erlauft hätten. Sie Sache ftettte fich hinterher als übertrieben heraus, 
hat aber bocß ©nglanbS erbitterten ©egnern in ben beutfdßen ©auen 
einen üergnügten SRorgen »erfc^afft. 2Rit ben englifcßen A8affenüerläu= 

fern hatte eS »on jeher, wenn auch *n aitberer Richtung, eine eigen= 

thümlidje Vewanbtniß. AIS noch SRetternicß in A3ien regierte unb bie 
öftreicßifcßen Sbirren italienifcße Patrioten bis aufs 931ut »erfolgten, 
enthielten bie üon ber ABiener Hoflanglei beeinflußten Vlätter 3nfinua=. 
tionen unb ABinle, als ob man Veweife in Hänben habe, baß auf ber 

apenninifchen Halbinfel feftgenommene unb auf bem Spielberg ober in 

einem ähnlichen fixeren Aufenthalt untergebracßte Verfcßwörer üon ber 

englifcßen Regierung ©ewehre erhalten hätten, ©nblich Warb eS Sorb 

Palmerfton gu »iel unb er »erlangte burd) ben englifcßen ©efanbten in 
SBien Veweife. Sa ließ Aletternid) bem ©efanbten gang »ertraulicb 
ein ©eweßr geigen, baS nach feiner, beS dürften, Veßauptung bie RarnenS- 

infcßrift PalmerftouS tragen fodte. Vei näherer 93efid)tiguttg ftettte 
fich heraus, baß bie llitgeu öeftreidher baS ^abrilgeidhert. patmex: unb 

Soßn für Palmerfton gelefeu hatten! ©S War baS nämlich eine Sl)ef= 
fielb’fdhe ffabrif, beren ©ewehre bamals auf bem gangen Kontinent »er= 

breitet unb aud) in Oeftreidh felbft, wie in Italien, in adelt SSaffenläben 

gu haben waren. Rtetternich ftedte bie Vefdhämttng ein unb bie freunb= 
ließen Anfpielungen auf bie englifdhe Perßbie »erfeßwanben auS ben Kom= 

muniqu^S ber europäifd)ett Preffe. SamalS wie jeßt gab eS eine bop= 
pelte ©efehießte, bie eine, wie fie bie gelungen feßrieben unb bie anbere, 

Wie fie fidß wirflidß ereignete, ©rfäßrt man feßon bei uns nur bie Hälfte 
üon bem, WaS hier gu Sanbe Ißuter ben Kouliffen ber StaatSactioneu 

»orgeßt, unb biefe Hälfte nießt einmal gang richtig, wie fod man fuß 

Wunbern, baß über Vorgänge im AuSlanbe erftaunlidhe Riärdhen »er? 
breitet werben. Seit lurgem fpielt arnß ber Parifer He?e»fabbatß in 

ben Söünfcßen unferer lanbläußgen Politifer eine große Rode. $?e utt= 
fießerer bie Republif erfdßeint, je ßirnlofer fidß bie frangöfifeßen Rabicalett 

geberben, um fo erfreuließer fpiegelt fieß baS Scßaufpiel, WelcßeS bie er= 
regten grangmättner bieten, in ben köpfen gewiffer beutfdßer $uf<ßauer 

wieber. SRan labt fieß im Voraus an ber Unorbnuitg, bie mit ©am= 

bettaS Auflommen als Präfibent ober leitertber Rtinifter über bie SBelt 
ßereinbre^en unb ben eigenen Verlegenheiten Suft machen fod. AIS ob 

Hanbel unb ©ewerbe nießt ber Unficßerßeiten unb ©rfcßütterungen beS 

SBoßlftanbeS feßon übergenug hätten, ©ambetta aber ift ein rätßfelßafter 

SDIenfcß, ber am ©nbe bie A3 eit bureß feine Rtäßigung itberrafeßen bürfte. 
Selbft gegen Perfonen, bie ißm naßefteßen, Inöpft fieß ber lünftige Sic= 

tator nur feiten auf. ©iner feiner englifcßett f5teuube, Varonet KßarleS 
A3. Sille, rabicaleS SRitglieb beS UnterßaufeS unb ©igentßümer beS 

Sonboner AtßenäumS, befanb fiiß neuließ in Paris unb ßatte ben großen 

©inäugigen gu Sifcß gelaben. Sie ©äfte freuten fieß im Voraus auf 
©ambettaS ©utßüdungen. Siefer laut enblicß, ließ fieß bie trefflidje f 

S'üdße fowie bie feinen ASeine feßmeden, ergäßlte einige Anelboten üon 

gweifelßaftem Aöertß, fpradß jeboeß »on Politil lein Sterbenswort. Aßie 
fieß ©ambetta bermaleinft gu Seutfcßlanb fteden wirb, weiß Riemanb. 

Aber aud) er wirb mit ber Rtacßt beren Vebingungen erproben unb ben 

g-rieben mit bem Racßbar an ben Vogefen um fo forgfamer pflegen, je 

feßwieriger ißm bie Verwirllicßung romantifeßer Reüandßeträume in ber 
nüchternen PrajiS erfd^einen wirb. 

* 
* * 

alte $urfrßenljefrliißüeit/‘ 

SaS Sieb unb fein biSßer unbelannter Verfaffer. 

So oft bei Säcularfeften üon Ho<ßfd)ulen unb ©pmnafien, bei wiffem 

fcßaftlicßen ABanberüerfammlungen unb Jubiläen, bei einem Kommers 

alter KorpSftubenten ober einem AbfcßiebSfefte am Semefterfdßluffe bie 
lieben alten Sieber angeftimmt werben, ba pflegt neben bem Gaudeamus 

igitur ein ©efang gu erllingen, ber bie ©rinneruitg an bie feßone Stu= 
bentengeit in ergreifenben ASorten »erllärt: 

„D alte Vurfdjenßerrlicßleit, 
AJoßin bift bu gefeßwunben? 

Rie leßrft bu Wieber, golbne 3eü/ 
So froß unb ungebunben." 

SaS Sieb ift eine Perle beS Humor^- 3n feinem ©runbton elegifd), 
entbeßrt eS boeß nießt eines leifen, fatirifd)en ft'langeS. A3em Wäre nidfjt 

bei biefem Siebe baS Anbenlen an bie gefdßwunbene golbne 3^it, 
j , f,. • - 

„o giuventü, primavera della vita!u 

fo redßt lebenbig geworben. SaS ift bie SRacßt beS 'feßon feit ^aßrtau= 

fenben erllungeneu unb „jeber edßten Sßril unentbehrlichen ©runbmotiüS 

»on ber Vergänglidßleit ader Singe“. Siefelbe grage, welcße in bem 
Gaudeamus igitur eine fo große Vebeutung ßat: 

Unb nun folgt bie ßerrlicße Antwort, in ber mit meifterßaftem H»wor 
bie einftigen „Herren ber ©rbe“ gefeßilbert werben, wie fie mit gefenltem 
Vlid in baS Pßilifterlanb gurüdgegogen finb unb müßfelig ißreS Amtes 
warten : 

„Ubi sunt, qui ante nos in mundo fuere?“ 

fie leßrt aueß tu unferem ©ebießte wieber: 

„A3o finb fie, bie »om breiten Stein 
Ricßt Wanlten unb nießt wießen?“ 



Nr. 13. D it (Btgtnmftrt 207 

„55a fd^rcibt mit finfterm SImtSgefidpt 
5!er eine Sektionen, 
5)er nnbre feufgt beim Unterridpt 
Uitö ber ntadpt Secenfioiteu. 
55er fcpilt bie fünb'ge Seele an? 
Unb ber flicft ipr gerfaüneS £auS. 
0 jerum, jerum, jerum! 
0 quae mutatio rerüm!“ 

55er tateinifd;e Suitbreim ift alt, fepon 1780 itadpmeiSbar, baS Sieb 
felbft mußte neueren UrfpruitgS fein: aber wer pat eS gebicl;tet? 

@£ mürbe guerft Verbreitet burdp baS Sieberbncp ber Tübinger §Dcp= 
fdjule, 1842, aber ber Serfaffer mar nidpt genannt. So brudten beim 
fämnttlicpe späteren ©omtnerSbüdjer baS Sieb ab, unb Siemanb gebaute 
beS 55icpterS. Unb biefer felbft fjatte fdfon fein Sieb üergeffen, aber j 
ba pört er cinft feine Söpne SSerfe fingen, bie er als bie eigenen er= 
lennt. ©r finbet auf oergilbten blättern auS feiner Stnbentengeit bie 
Urfcprift beS Siebet, bodf nannte er fiep gegen feine Söpne nicf)t als 
ben SSerfaffer, bis iptn oor einem gapre baS ©eftänbniff im Greife üon ; 
©oHegeit entfd£)Iüpfte. 

2>er 55icpter peifjt ©ugeit Höfling, ift geboren ben 5-. October 1808 
5U gulba, ftubirte in Marburg, SBürgburg unb öeibelberg, unb lebt ; 
itocf) mopl unb munter als SanitätSratp in ©fepmege, ein „alter §err" 
mit 105 Semeftern. 55aS Sieb ift im Qapre 1826 entftanben. 

Sdpon 1877 auf bem 350jäprigen ^ubelfefte ber ^odpfcpule gu Marburg 
mar feilte Slutorfcpaft üerratpeit morben. Sei bem grofjeit Sommers mürbe 
er förmlidp barüber gu IßrotofoH üernommen unb, mie man fidp benfen 
faitn, mit ftürmifcpeit §ulbigungen gefeiert. SIber als baS geft üorüber 
mar, backte Siiemanb barait, bie ©ntbedung betaunt gu machen. SllS 
nun im Sommer üorigen QapreS baS „Sieberbudp für bie 33. 5ßpilo= 
logen^Serfammlung" gufammengeftellt mürbe, erbaten mir tergebenS 
bei unfern lieberfunbigen ©eleprten SluSfunft über ben Serfaffer ber 
„93urfdpenperrlidpfeit". @S muffte noep einmal bie gange Siteratur ber 
Stubentenlieber nacpgefdplageu merben; baS ©rgebnifj mar, ber 5)idpter 
fei uitbefannt. SIber fepon an bem erften Slbenb ber 5)31)ilologen=Ser- 
fammlung in ©cra nannte ber foeben aus ©fepmege bapin iibergefiebeltc 
Stealfcpulbirector Dr. ®iefjler ben -Kamen beS 55icpterS. 

55ie „©egenmart". maept ben 55idpter meiteren Greifen befaunt, 
möchte eS nun audp gelingen, ben ©omponiften ber Sftelobie gu erfunbett. 

Ueber bie ©ntftepung beS Siebes fagt ©ugen Höfling, er pabe im • 
i^apre 1826, foeben erft bom ©ßmnafium mit bem ffeugnifj ber Seife 
entlaffen, eine Seife nadp 55püringen gemacht, in $ena baS Stubentem 
leben fennen gelernt unb baüoit einen mächtigen ©inbrud empfangen. 
Sad) ber iRüdfepr oon biefer Seife mopnte er in gulba einem ©ommerS 
ber bort auf Serien anmefenbeit Stubenten bei, gu toelcpem auep alle 
„alten Raufer" gugegogen morben maren. §ier erfdpienen iptn bie alten 
Herren auS bem ißpilifterlanb in faft elegifcpem ©ontrafte gu ber eben 
erft erfepauten 93urfdpenperrlidpfeit. 55ie mutatio rerum mar fo bra= 
ftifdp, baff fie bie ©ntftepung beS Siebes bemirfte. Höfling geigte eS 
einigen greunben, bie eS in bem beüetriftifcpen Seiblatt einer granb 
fuTter Leitung üeröffentlicpten. 

fftaep biefert fDtittpeilungen beS 55idpterS paben mir alfo ein „©elegem 

pcitSgebidpt" (in ©oetpeS Sinne) oor uns. 55amit ift audp erhärt, mie 
ein Sieb üon folcper Sollenbnng ber gorm unb fo großer Seife ber 
28ettanfd;aunng nnS üon einem adptgepnjäptigen Jünglinge gefepenft 
merben tonnte. SBir fpenbeu bem ©reife bafür peute unfern 5)anf; möge 
er fidp noep lange feines SnbmeS freuen! 

^ermann JBuby. 

Offene Briefe unb JUttworten. 

Sepr geehrte Sebaction! 

©egenüber ben SluSfüprungeit beS ^errn ©. in Sr. 11 ber „©egem 
mart" barf ber SSerfaffer beS SlrtifclS: „S)ie Siebiciner unb bie Sdfule" 
übergeugt fein, ba^ Viele Seljörben, melden eine größere Slnga^l ärgt 
lidjer Slttefte gu ©efidf)te foinmt, mit iljnt oollftänbig einüerftanbett finb. 
Ilm ben 33emeiS fjierfür gn erhalten, barf ber §err ©. fid) nur au SluS'- 
IjebuitgScommiffionen unb größere Scpnliufpectionen roenbeit. §at boep 
in ber nädiften Sacparfcljaft beSfelbeit eine Scgieruug bie Verfügung 
erlaffen müffen, ba^ Sc^ulfiuber, roeldfe megen djronifc^er ÄranEtjeiteu 
bie Schule länger mie tiergefm 2!age nid^t befugen, baS Sltteft eines 
SSebicinalbeamten beigubringen tjaben. 

§od;ac^tungSüoll 
X., ben 15. SSärg 1879. Medicus. 

^Für Sjegcbiit. 

©in ©omite, in meldEjent alle Greife ber Ijauptftäbtifc^en ©cfeüfdjaft 
vertreten finb, erlaßt nadjftelenben Stuf ruf gut Unterftüßuitg für 
Sgegebin: Slit unfere SSitbürger. Sgegebin, bie gmeitgröffte Stabt 
Ungarns mit einer 33eoöt!erung boit 75,000 ©iumo^nerit, ift einem furd)t= 
baren Saturereigni^ erlegen, baS im SSereiit üon Sturm unb ffrlutl) jebe 
©egenmel)r übermältigt unb einen Sc^auplaß beS ^gmmerS unb ber 
SSermüftung gefepaffen pat, mie er entfeßlicfjer nidpt gebadpt merben fann. 
Jaufeitbc üon Stenfcpenlebeit finb ein Opfer ber ^lutp gemorbeit, eine 
©ultur üon Saprpunberten ift üernidptet, unb bie ©eretteten, rnopl opne 
Hoffnung, bie alte £eimat je mieber erftepen gn fepen, finb pab= unb 
befipIoS ber gangen Sotp beS ©lenbS unb ber gfrembe preisgegeben, 
©in fo ntafjlofeS Unglüd pat für baS menfdplidpe Siitgefüpl teine ftaat= 
lidfe ©renge, feine iöefcpränfung, fonbern podft an baS §erg eines 
um rafdje unb entfpreepenbe §ülfe. SSöge biefelbe fiep atlfeitig in fo 
reidper unb nacppaltiger SBeife betpätigen, mie fie bie ©röfje beS ©lenbS 
forbert! 3Söge Serlin, ba§ febem S^otpfdprei ftetS ein empfänglidpeS Opr 
leipt, mit biefer §ülfe ben Stabten ©uropaS üorangepen unb bie §aupt= 
ftabt beS beutfepen SeidjeS gugleicp ben SSittelpunft bilben für bie 
lebenbige SSitmirfung meiterer Greife! 

3ur Slmtapme üon Beiträgen finb bereit: ©ep. ©ommergienratp 
^afob Saitbau, S^apmeifter beS ©omitäS, SBilpelmftr. 71; ©cp. 
©ommergienratp Saüend, f. f. öfterr.mngar. ©eneral=©onfuI, SBaUftr. 93, 
unb 93aitquier 31. ©eorge, öfterr.mngar. ©onful, ©parlottenftr. 62. 

Abonnement der „ffgEttlDtttt“ pro II, Quartal 1879, 

Mit der vorliegenden Nummer schliesst das 1. Quartal der „©tHU'UUUU'tDiejenigen 

unserer geehrten Leser, deren Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um bcilclzgste 

JfrrTLeizer'zuxg desselben, damit keine Unterbrechung in der regelmässigen Zusendung entsteht. 

AJboruxemeTzts cuzf das IT. Quartal 1879 zv er dort vori alteri 13 ucftlzauliuugejz, 

lostarzstalteu rund Zeitung sejzpedittonen zum Ir eise, -von 1 Mir. 50 If. ent- 

gegemgenonumen. 

Berlin N.W., 32 Luisen Strasse. Expedition und Verlag der „Gegenwart“, 
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Dr. Wilhelm Heyd, 

Oberbibliothekar an der k. öffentl. Bibliothek in Stuttgart. 

Erster Band. gr. 8. (XXII) 604 Seiten. 
Hk. 13. 50 Pf. 
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im April d. J.)  

(Soeben erfcf)ien: 
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bertag oon 6atl Ärabbe in Stuttgart. 

gn ber g. @. Kotta’fdjen Sudjhanblung in 
Stuttgart ift erfd)ienen nnb burd) alle buefp 
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non 

Martin ©reif. 
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non 
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€iu Spiegel aller 

3eitgenöffifct?ett Cfyorfjeiten, 

Dorurtfyeile unb 3rrtf?ümer! 

gn meinem Derlag ift foeben erfd?ienen: 

ITTfE IN LAPIDEM. 
Das ift: 

Cropfen auf bie SteinblöcFe 

menfdjltc^er Dorurtfyeile unt> 

3rrttjümer. 

Don (Erttft (Ecffteirt. 
gn altertümlicher Unsftattung, mit gm* 
tialen, Dtgnetten unb Kopfleiften, eleg. 
get{. Preis ^ Ji, in ©rtginaleinbanb 5 Ji. 

£eip3tg, im IHär3 i879- 
iStri^art» uEdüftein. 

gn Karl Söinter’S UniberfitätSbtt<hbttnbtung in geibelberg ift foeben erfdjienen: 
®on -Ärnofb $oebefte, a. o. ißrof. b. ©efdhidhte a. b. Uniberfität 

-244UIUI avUUUG §eibetberg. SUtit einem Sorträt äftaria Stuarts nad) ®ona!bfon. 
gr. 8. eleg. brofd). 10 Ji., eleg. geb. 12 Ji 

©ine beutfehe Siograpljic Sßatia Stuarts fehlte bisher nod). $iefelbe wirb um fo 
mißfomrnener fein, als fie einerfeitS ber ©djottifdjen Königin boße ©erechtigfeit wiberfahren 
lägt, anbererfeitS aber aud), auf ©runb non theitweife bisher unbenutztem t)iftorifct)em Sfta 
terial, bie gaf)treidhen berfudje englifdjer unb fvartgöfifd^er Schriftfteßer, dllaria Stuart non 
fchwerer Schütb gu entlaften, gurüdweift. giir bie ©rünbtidjteit unb Unparteitidjfeit ber 
SDarfteßung bürgt ber SRatne beS §errn SerfafferS. 

Sertag non Sheobatb ©rieben in ^Berlin, ®öniggräher=Str. 49. 

(Etne ffiefttjidjlc ifjres Gebens unb iljrer Politik 
non I>r. 3t. Jodler, Serf. ber ©efdjidhte ber Kriege non 1866, 70 u. 71 tc. 

2. umgearbeitete unb erweiterte Stuftage, 
l. 2. Sieferung ä 60 A, bracht = Ausgabe ä 80 A. 

©rfcheint bis gum Spätfonxmer in 15 Sieferuugeit. 
Unter ben bebeutenben btännern ber ©egentnart, welche entfd^eibenb unb batjnbrechenb in bie 

©efdfjide ber bötfer eingegriffen, ragen nor Aßem Staifer äöitbelm unb gürft biSraarif herbor. 
galten bauten mir nicht blog, bah wir eine einige, im gnttetn ftarte, nach Singen mädjtige Station 
geworben; fie haben auch baS batertanb gu einer äßeltmadjt erhoben unb ftnb unauSgefefU mit 
bem inneren StuSbau beS Reiches, mit ber bPe9e i561-' gaiftigen unb materiellen gntereffen be= 
fdjäftigt. ©ine gemcinfaute biograpf)if<^e behanbluug bitter beibcu btäuner, bie fo gotgenreidt)eS 
gefchaffeti, muhte baher eine banlbare Aufgabe für ben <|efchidhtSfchretber fein. — $ie neue Auf¬ 
lage, btS jur ©egentoart fortgeführt, oietfach ergänzt unb erweitert, berechtigt gu ber Hoffnung, 
bah f^öue $8uct) für alte beutfdjen gamitien ein milireS ^auSbuch Werben wirb. 

$er auj;ci'gcluöl)ulid| feufationelte (Erfolg, welchen bad 

^eutfeße ^Lontap 

Chef - Redacteur: 
Arthur Levysohn 

Verleger: 
Rudolf Mosse. 

nach einem SSeftehen bon noch nicht gwei galten fidh errungen, hat ber Diebaction 
unb SSertagShanbtung bie tßftidht aufertegt, nach wie üor mit Aufbietung aller 
Kräfte auf bem eiugefdhtagenen Sege fortgufahren. 2)aS „Jteutfche fKtoufags- 
^fatt“ ift in ^Bafjrljeit ein gamüienblatt für bie fttaffe ber geiftig Vornehmen 
unb ber Ariftofratie ber 5Bitbung geworben. Saburct), bah an bem fonft gei= 
tungStofeu «Dtontage bie gan^e gülte feines reichen unb bunten gntjalts barbietet, 
unb nad) aßen ßtidjtungen h«1 retcf)fte Anregung giebt, wirb eS gu einem Spiegel 
beS SebenS unb StrebenS nuferer Sage unb bleibt, getreu feinem AJahlfpruch: 
„sI3on bem ©Uten baS 33efte, öon bem Steueit baS Sieuefte!“ bie origiiteßfte 
fifetarifch-poftttfjhc 3®o<hc«f<htift, wetdhe im beittfdEjen fReic^e erfdf)eint. 

II / AIB I Aßc ipoftanftalten unb tBu^hanätungen 11 / 11 ■ 

2 Mrk. an. r/2 Mrk. 
x ^ tpro6e*9iummern gratis unb franco. 

lltCrtcIitt^rlt^. Abonnement pro Ouartal: inCrtClja^rlt^. 

gut ^Begegnung öon ^erwe^fetungen öerweife man bei tßoftbefteßungen 
auf 9tr. 1163 ber üßoft^eitungS^reiStifte pro 1879. 

gn griebr. SPiaufe’S Verlag in gena erfdhien unb in jeber SSuchhanbtung gu erhalten: 

llulrira unter kt ftap Intertlta’s. 
Son 

Dr. franj ©ttget. 
gr. 8. broct). 6 Ji 

Obiges SBerf finb bie ©rtebniffe, gorfchungen unb ©rfahrungen währenb eines mehrjährigen 
Aufenthaltes unter ben £ropen=9tegionen Amerifa’S in teuerer 3«it, bte Dr. (Enget in anjiehenber 
unb ftiegenber Spradhe bem gebitbeten ^ubtitum barbietet. 

®ie „Heimat" SBien, ^lanj’fdhe ^ofbuchhanblg., 5. §eft, Seite 3 fagt: 
gm SSerlage oon griebr. Sltaute (6. Sdhenf) in gena ift unter bem Xitel: ,,£tubteu 

ttttfer ben fropen Jlmerißa’s“ ein Söerf erfchienen, welches ohne jebe §hperbet atS eine wirflid) 
fenfationeße ©rfcheinung begeidhnet werben barf. ©jotifd) int beften begriffe beS SBorteS müffen 
Wir bie ftammenbe, fprühenbe, ptaftifd)e Spradie nennen, ejwtifdh unb wunberbar, wie bie gauber, 
ton benen ber Autor fünbet, wie bie Söitber, welche er mit farbenbeherrfdEjenbem Äünftterfinne 
entwirft, ©inem fotchen Suche eine bebeutenbe gufunft gu prognofticiren, ift wahrlich eine am 
genehme Pflicht, ber man and) ohne Sehergabe wotß geredht werben fann. ^F. <E. 

§ierju eine Seilage bon ber ScrlagSbnchhanblttng Sßilhelnt griebrih in Seipjig. 

ISdxJCtion, 3»<rCtn N.W., Äronprinjenufer 4. gür bie SRebaction beranttnortli^: $eorg $tiCfte in ^Jertin. 
2>rud bon fe«8ner in steipiig. 

^xpebition, Lettin N.W., ßuijenfttaöc 32. 
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ftmtribaliftyc Client. 
©in ©iaputuort. 

©Sarum fic^ über derartiges erpi^en? — 
©Ber nimmt folgen Unfinn nocp für ©ruft? — 
diefeu ©inwanb björe id) im Voraus gegen baS, was idj 

f)ier ju jagen pabe, nnb jule^t t)ei^t eS nodj: ©tauben Sie 
benn, bah burdp ein öffentliches ©Bort bent ©tenb abgepotfen 
wirb? 

Sa, baS glaube id). ©Ber fönnte fonft im dienfte ber 
©Baprpeit auSporren. 

©S ift nur eiue tteine 9^oti§ unb fiept in ben ßeitungen 
unter „VerfdpiebeueS" ober /r95ermifc^teS". Sie foll perauS= 
gehoben werben, bamit bie Scpamrötpe benen ins ©efiept fteige, 
bie nocp errötpen tonnen. 

Sn ÄutaiS (Siuhlanb) mirb oor bem Preisgericht in 
biefen dagen gegen fieben Suben oerpanbelt, bie unter ber 
Auflage fiepen, ein ©priftenfinb getöbtet unb beffen 93tut zu 
Dfterfudpen oerroenbet p paben. 

©Ufo gef<^)iet)t im Sapre 1879 nach ©prifti ©eburt, oor 
Sficptern, bie fiel) §u CStjrifti 2epre befennen. 

Sftöglicperweife nehmen bie fRic£)ter bie Stnflage nur auf, 
um ben biabolifdpen ©Bapnwip am offenen dage p enttaroen. 
denn bie greifpreepung muh erfolgen. 

Stber warum fcpweigen bie taufenb unb taufenb ©Bifjenben? 
Sft eS nic^t Sünbe, eine Untpat gefdjetjen p taffen unb niept 
ßeugnifj bagegen abplegen? 

Sämmtlicpe cpriftlicpe dpeotogen, oom fßopen im Pau= 
tafuS, oom ißrofeffor Vepfcptag in |mlle bis pm fßapft in 
Stom, wiffen, muffen wiffen, bah p teiner 3eit unb in teinem 
Sanbe biefer Vefdpulbigung gegen bie Suben auep nur ein 
©ttom oon ©Baprpeit p ©runbe tag. SJiit weffen Stute 
waren etwa bie Dfterfudjen gebaden, bie SefuS als Sube beim 
Slbenbmaple braep unb unter bie Sünger oertpeilte? Sitte 
©eiftlicpen wiffen, bajj eS ben Snben oerboten ift, Vlut eines 
dpiereS p genießen; fie wiffen, bah eine VertilgungSwutp 
burep bie ganze ©Bett rafen mühte, wenn ber genannte retigiöfe 
PannibaliSmuS irgenbwo ftattfänbe; fie wiffen baS unb warum 
legt Siientanb ein öffentliches ©Bort ber Verwahrung ein? 

©Barum muffen wir Suben baS ©Bort ergreifen? Haben 
bettn chrifttiche dheotogen feine Sßflidjt gegen unfehutbig Sln= 
geftagte frember ©onfeffion, unb feine iPftid)t, ber fitttidjen 
Verwahriofung dhriftticher Stnftäger p fteuern? 

©S gibt auch eine 9roBe ©enoffenfehaft pr Sefehrung 
ber Snben, bie ihre äJiijfionäre in alte dBelt auSfenbet. Unter 
biefen ÜÜZiffionären finb oiete Subgeborene, bie gläubig fidlj pr 

Üe£)re ©hrifti befennen. sBarum erheben fie nid)t ihre Stimme 
unb jagen: 2öir fennett bie ©ebräudhe unferer oormatigen 
©taubenSgenoffen unb betheuern, bafe nie unb nimmer aud) 
nur eine Spur eines fotdjen SraudheS ftattfanb? Verlangt 
nicht bie IReligion ber Siebe, bafi man feine 97ebenmenfcf)en 
oor Ungerechtigfeit fd)üpe? 

©in Spinop, ein ttJiofeS SRenbetSfohn, ber eine tebenS= 
lang, ber anbere §eitmeife oon fanatifct)en ©taubenSgenoffen 
oerfolgt — wäre es mögiid), bah fie hoch nicht aus ber ©on= 
feffion gefdhieben wären, wenn fotefjer ^annibatiSmuS in ihr 
nur benfbar war? 

©S ift eiue ber bitterften ©rfatfrungeu, bah Ungeheuer 
im 9teicf)e beS ©ebanfenS taufenbmat getöbtet immer wieber 
auferftehen. Stber fo oft fie fid) erheben, uub fei eS im ent¬ 
legensten SBinfel ber ©rbe, muh auf3 3^eue ^>er SBaffe ber 
Vkfjrheit gefämpft werben. 

©erlin, ©nbe SUtärj 1879. Berttjolb 2tuerbadj. 

Die Derwöltung in Jranhreid).*) 
©on iluguft Sdjneegans. 

Sin ber Sdhwette ber franjöfifdhen Sfeüolution oon 1789 
unb 1790 tritt bem ©efchid)tSforfcher ein SBort entgegen, baS 
im oottften Sinne ein geflügeltes genannt werben barf, unb in 
welchem fidh, wie oft fdhon erwähnt würbe, ber ©eniuS jener 
groben Seit in faft antifer, lapibartfcher Sorm wiberfpiegelt. 
©S ift bieS ber StuSfprud), ben SiepöS als üftotto feiner Vro? 
fdhüre über bie Siechte beS VürgertpumS, beS dierS;©tat, nieber= 
feprieb: „SBaS ift ber dierS^Stat? — VicptS. — SSaS muh er 
werben? — Stiles." Sn ben VerwaltungS^ fowie in ben Sie: 
gierungSreformen, welche bamalS oon ben tonangebenben SMnnern, 
in ber ißroüinj unb in Vari§ geplant würben, bezeichnet biefe 
Sormet ben 2ßeg, in welchen baS fransöfifepe Volf einjutenfen 
fidp oorbereitete. die Siegierung oon ber Slltgewalt beS abfo= 
luten Königs unb ber ipn umgebenben ^ofeinflüffe p befreien, 
bie ejecutioe äüaeht burdp bie VolfSoertretung ju befdpränfen unb 
ju beden, unb bem ©Sitten, ober auch nur ben ©Sünfcpen ber Ve: 
üölferung zu geftatten, in regetmäjüger, gefeptidper, conftitutionetter 
©Seife zur ©ettung zu fommen, — bieS War baS ^Sriitcip), beffen 
Verwirflicpung angeftrebt, unb baS fdpon in ben ^roöinzialoer: 
fammlungen oon 1787 als baS allein richtige proctamirt würbe. 
Von bem Staate, als ©anzeS betrachtet, fottte aber bieS i|Srincip 

*) ©ergleicpe „©egentoart" ©b. XV, Sir. 10 unb 13. 
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naci) unten, nad) ben ißroüittgen, weiter aitSgefüprt werben, unb 
in ber Verwaltung biefelbe griinblicpe SReform üoEgogen werben, 
bie man mit ber eigentlichen SanbeSregierung üorgunepmen ge= 
backte: an ©teile beS abfotuten SBiUenS ber Butenbanten foEten 
erwäplte Vertreter ber Veüölferung eingefe|t werben, berien bie 
Eonftitution unb baS ©efep bie Pflicht auferlegten, über ©teuer: 
auflegung, Steuererhebung, SfRilitärWefen, öffentliche Sauten, 
VolfSnnterrid)t u. f. ib. nicpt nur gu beratpen, fonbent bielmehr 
gu befcptiehen. Eine Reform bahnten jene SRänner an; bie 3ie: 
bolution ging ihnen aber über ben ®opf tjintueg, unb faum gwei 
Bal)re waren berfloffen feit bem Bufammentritt ber bie ©eneral: 
ftaateu borbereitenben ^3robin§ialftänbe, als fcpon mit ben alten 
Einrichtungen üoEftänbig aufgeräumt, eine tabula rasa ge: 
fchaffen worben war, nnb granfreicp burch bie conftituirenbe 
Versammlung ben grünblichen ffteubau beS Staates in bie |)anb 
nahm. Von einem Dage gurn anbent unb, wie eS bie Entwide: 
lung ber frangöfifcpen Buftänbe bewiefen, mit einer £>aft, welche 
bem fßrincip felbft gefahrbringenb werben füllte, würbe mit ben 
beftepenben VerwaltungSnormen.gebroden unb baS -Sanb plöpticp 
ber auSgebepntefien, heule faum für bie fchwei§erifd)e ober anteri: 
tanifche IRepubfif paffenben ©elbftüerwaltung überliefert. 9Ran 
begnügte fiel) nicht bamit, bie 2Rad)t ber Sutenbauten gu fchmälern, 
biefen Veamten berathenbe unb befeptiehenbe ©örperfepaften gur 
©eite gu fieEen; man ging üiet weiter; bie Butenbanten würben 
einfach abgefchafft, unb eS würbe befcp loffett, bah bie erwählten 
Vertreter ber Veüölferung felbft bie Verwaltung gu führen hätten. 
Durch baS Decret üom 26. Februar bis 24. üERärg 1790 hatte 
bie conftituirenbe Verfammtung bie früheren fßroüingiatüerbänbe 
aufgehoben unb baS Sanb in Departements, biefe in Diftricte, 
unb biefe letzteren Wieberum in Eantone eingetpeitt. Die Dr= 
ganifation biefer VerWattungSinftangen erfolgte fofort. ©o wie 
ber ©taat felbft burdf bie üon ber IRationalüerjammtung ab: 
hängenben üerantwortlicpen SJRinifter geführt werben foHte, fo 
erflärte man auch, mühten bie Departements unb Diftricte üon 
ben Erwählten ber Sofalüerfammtungen üerwaftet werben. Sa 
jebem Departement würbe eine „Verfammtung" ober, wie eS 
bamals pieh, eine „DepartementSüerWaltung" (Administration du 

departement) üon 36 SCRitgtiebern geWäplt, Welche fiel) in gWei 
©ectionen abtheitte: ber DepartementSratp nnb baS Departements: 
birectorium. DiefeS le|tere, auS acht URitgliebern beftepenb, würbe 
bei SIbtauf ber erften ©effiott ber „Vermattung" erwählt unb 
fpecieE mit ber egecutiüen ©ewalt betraut; eS war biefeS Direc: 
torium eine permanente Vepörbe, welche jebeS Bopr bem De: 
partementSratije SRecpnung abgutegen hatte, gerabe Wie heute ber 
frangöftfepe fßräfect bem ©eneratratpe jährlich Vericpt gu erftatten 
hat. Sin ber ©pipe biefer Vepörbe ftanb ein, ebenfalls erwählter, 
auf bie Dauer üon üier Bahren ernannter Veamter, ben man 
Procureur general syndic nannte, unb ber etwa bem jetzigen 
^Sräfecten gleicpgefteEt werben fönnte, nur mit bem Unterfcpieb, 
bah biefer Veamte üon bem DepartementSrathe erwählt War, öon 
ihm ablpug unb nach SIblauf üon üier Bahnen befeitigt werben 
fonnte. Bn berfelben gorm würben bie Diftricte organifirt, unb 
DiftrictSrätpe, DiftrictSüerwaltungen, DiftrictSprocuratoren ein: 
gefept. Das ^ßriucip ber ©elbftüerwaltung War fomit plö|ticp, 
unb in ber auSgebepntefien SBeife, au bie ©teile beS früheren 
rein ab f otutiftif cp en ißrincipS getreten, granfreid) aber, fo fehr 
eS unter biefem tepteren gelitten hatte, war hoch noch nicht in 
ber Sage, eine fo meitgepenbe Reform gu ertragen; man hatte. 
an biefeS Voll, baS erft auS ben ®inberfcpupen perauSguwachfen 
im Vegriffe war, Slnfprücpe gemacht, benen ©eniige gu leiften eS 
no<h nicht im ©taube War. Die Erfahrungen, welche mit biefem 
VermaltungSftjftem gemalt Würben, waren berartige, bah eine 
Slenberuug nicpt auSbleiben fonnte. 2Ran lebte bamals in einer 
Beit, in welcher bie Eonftitution alle paar Bahre neu in 
Slugriff genommen würbe, unb bie ©runbfteine beS Staates 
wie in beweglichem ©anbe gu liegen f<hienen. Schon bie 
Eonftitution beS 5. gructibor beS BapreS HI (5. Fructidor 
an III) nahm in ber DepartementSüerWaltung tiefgehenbe 
Veränberungen üor: bie Diftricte üerfchwanbeit unb eS wur: 
ben bie fogenannteu EantonSmunicipalitäten (Municipalite de 
Canton) gegrünbet, welche gröbere Verbänbe üon üerfchiebenen 

©emeinben waren. $ünf Bahi'e fpäter fam eine neue Eon: 
ftitution, bie Constitution du 22. Frimaire an VIII, welche biefe 
Verwaltung iljrerfeitS wieber auSWifchte, unb enblid), im Salwe 
1800, ober wie man bamalS fagte, im Sah^e VIII ber 9tepublif, 
Würbe burch erften Eonfut baS gange ©ebäube, baS bie auf: 
einanber folgenbeit Verfammtungen errietet hatten, niebergeriffen, 
unb granfreief) gang einfach, obgleich unter anberer Etiquette, 
Wieber gu bem alten Regime gurüdgeführt. DaS organifche ©e: 
feh üom 17. Februar 1800 (28. Pluviöse an VIII) lieh gtüar 
bem Manien nach bie iRepublif beftehen; aber ber ©eift ber IRe: 
publif War üerflogen unb )d)on fonnte man baS ®aiferthum, 
baS abfolute Vegimeut beS napoleonifdjen EäfariSmuS, aus biefem 
mit republifanifd)en Farben unb Eocarben üergierten SRantel 
herüorbliden fehen. 3Rit einer Ironie, mit einem politifdhen 
BefuitiSmuS, ber feines ©leicpen fud)t, üerftanb eS ber ftrebenbe 
Eäfar bie burch bie Stepublif gegrünbeten gönnen aufrecht gu 
erhalten, baS SBefen aber, beffen ©ewaub fie fein fönten, burdp 
auS gu üeränbern. Die berathenben Verfantmiungen, welche bie 
Eonftitution üon 1790 eingefe^t hatten, würben beinhalten; in 
ben Departements unb in ben, an ©tette ber Diftricte getretenen 
SlrronbiffementS fal) man, nach wie üor, biefe unter neuen üRarnen, 
als ©eneralrätl)e (Conseils generaux) unb SlrronbiffementSräthe 
(Conseils d’arrondissement) fungirenben ®örperfd)aften neben 
ber egecutiüen ©ewalt bie Sofalintereffen biScutiren; — aber 
biefe ^örperfchaften burften nicht mehr üon ber Veüötferung er: 
wählt werben; fie würben üon bem ©taatSoberhaupte ernannt, 
gn jebem Departement würbe burch ben erften Eonfut ein Vrä; 
fect, als ©tettoertreter ber Eentralgewatt, als ^)aupt ber Egecutiüe, 
eingefept; neben biefen ÜRachfotgern ber alten föniglichen gn= 
tenbanten ein ^Sräfecturratt), unb enbtidj ber foeben erwähnte 
©eneratratl): lauter Veamte, lauter üon bem erften Eonfut bi: 
rect abhängettbe fßerfonen unb Eorporationen. Sieft man ben 
Strtifel 18, § 4 biefeS organifchen ©efe|eS, fo muh ntan ftaunen 
ob ber tiefgreifenben fReaction, bie fidj bamals, unb fo furge Bed 
nach bem groben ^eüolutionSüerlaufe, über granfreich ergoffen 
hatte: „Der erfte Eonful," tjeiht eS bort, „ernennt bie ißräfecten, 
^räfecturräthe, ©eneraträthe, ©eneralfecretäre, Unterpräfecten, 
SlrronbiffementSräthe, Vürgermeifter unb Veigeorbnete ber über 
5000 Einwohner gäljlenben ©täbte, ©eneralpoligeicommiffare, 
unb ißotigeipräfecten;" unb weiter fjeiht eS im Slrt. 20: „Die 
ißräfecteu ernennen bie ÜRitgtieber ber ©emeinberäihe unb 
fönnen fie ihres SlmteS entheben." 2öaS war im Sah^e 1800 
übrig geblieben üon ben im Bahre 1790 eroberten Errungen: 
fdjaften? SöaS War auS bem principe ber VotfSüertretung ge: 
worben? SCBohin war eS mit ber ©elbftüerwaltung gefommen? 
5Ri<ht nur waren bie früheren ißroüingiatftänbe ber Pays d’Etat 
üerfchwunben; nicht nur waren bie Departements: unb Slrron: 
biffementSüerfammlungen burch üon bem ©taatSoberhaupte er: 
nannte ®örperf<haften erfe|t worben; nicht nur waren bie alten 
Bntenbanten unter ber neuen an baS alte römifdje Speich er: 
innernben Venennung üon ^Sräfecten wiebererftanben; noch piet 
weiter hatte ber auffeintenbe EäfariSmuS bie SSurgeln ber ©elbft: 
üerwaltung auSgerottet: felbft bie SRunicipatfreiheiten Waren üer= 
fchwunben; felbft bie ©emeinberäthe waren gu Veamtencorpo: 
rationen herabgefunfen; ein eingiger SSitte, eine abfolute ©ewalt, 
bie SlEeS beherrfhenbe äRacht beS erften EonfulS hatte ihre 
fchwere §anb auf baS frangöfifdie Voll gelegt, unb üon ißariS 
auS fodte bie Regierung unb Verwaltung beS SanbeS bis hinunter 
in bie ©täbte unb in baS 9tatt)hauS geführt werben. — SüßaS 
war ber DierS:Etat im Bahre 1790 geworben? SlEeS! tonnte 
man ba, in Erinnerung an bie Söorte ©iepeS, auSrufen: — unb 
was hatte ber erfte Eonful barauS gemacht? — SRidjtS! Um 
biefer Umwanblung ben Stempel ber bureautratifchen unb miti: 
tärifchen Eentralifation aufgubrüden, erlieh ber erfte Eonfut einen 
SRonat fpäter, ben 8. 3Rärg 1800, ein anbereS ©efep, baS bis 
in bie fteinften Details bie Uniformirmtg biefer Departements: 
beamten fefifteEte: bie ^ßräfecten, fagt Strtifel 14, werben fiep 
fotgenbermahen fteiben: blauer grad, weihe Vkfte, weihe |)ofen; 
fragen, Dafcpen unb VarementS in ©itber, nach Bei^nungen 
bie für bie fRegierungSuniform gelten; rotpe ©djärpe mit ©ilöer: 
frangen, ein filberüerfrämpter frangöfifeper .§>ut unb ein Degen; 
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auf biefelbe Seife, mit flehten Untevfdjiebett, werben alle anbereit 
Beamten, Rätije u. f. tu. uniforntirt: baS ©ioilfjeer beS fünftigen 
KaiferS war fertiggeftetlt unb tuartete beS ©omntanboS. „Gie 
neue Verwaltung," fctjreibt ©b. Saboulape, „tuar nichts anbereS 
als bie alte, nur tuieber erftel)enbe föitiglidje Verwaltung. Ger 
gntenbant fpef3 fßräfect: ein Beamter uertualtete ein alles Redt)tS 
il)nt gegenüber entWaffneteS Sanb, unb er fetbft tuar ber Wiener 
einer ©entraloerwaltung, bereit Befehle er einfad) auSjufüt)reit 
batte." Sein fönte babei baS treffenbe unb furchtbar graufante 
Sort ber grau nun ©tat;! nicht in bett ©inn, als fie baS faifer- 
li<he Regime charafterifirte, inbeut fie fagte: „— SRatt möchte 
glauben, Rapoleott hätte eine Regierung griinbett tuotten, in 
weither nichts neu fei, nur er fetbft." 

911S bie 93ourbortert int gal)re 1815 tuieber in graufreidj 
einjogen, fattben fie biefe Verwaltung in bottfter Bliitlje unb 
mochtet fid) tuoh! freuen, bah Rapoleon bem „alten Regime" 
bie Soge in fo auSgejeidjneter Seife gebahnt hatte. „Gie 
Bourbonen," hatte ber abgefe|te unb oerbannte Kaifer ’gefagt, 
„fiub in ber beneibenSWertheften Sage; ich Ijabe ihnen baS Bett 
gematht, fie brauihen fith nur noth hinein ju legen." — Unb 
fie legten fid) in baS taiferlidje Bett. Sin bett- VerWaltungS: 
gefe|en würbe nichts ueräubert; ftatt uott bem Kaifer würben 
bie „Vertreter ber Beoölferung" in beit ifkoningialoerfamntluttgen 
uon bem Könige ernannt; ftatt ber tricoloren ©ocarbe unb ber 
rothen ©d)är^e trugen bie ^räfecten weihe ©ocarben unb blaue 
©cf)ärpen; ftatt beS RblerS unb ber 93ienett würben Sitten auf 
bie knöpfe unb Gegengriffe eingegraben; — fonft blieb RüeS 
beim Sitten. Unb richtig war- e§ auch baS „Sitte'7, baS wieber: 
gefommett war, närnlid) baS uon ben ReOolutionSmännern im 
gahre 1790 entthronte, bott bem erften ©oitful unter republifa: 
nifcher SRaSfe wieber eingeführte, unb nun ohne SRaSfe frei unb 
mtgeheudhelt wieber eingefe|te „alte Regime" uon Subtuig XIV.: 
„— Gie meifteit Regierungen, bie aus ber Reuolution f)erüor= 
gegangen finb," fagt GocqueoiHe, „fiub fromme Rachfolger Sub-- 
luigS XIV. gewefen." Senn Rapoleon fith als ein Rachfolger 
beS „©onnenfönigS" betrachtete, wie hätten eS Subwig XVIII. 
unb Karl X. nicht ebenfo gehalten, fie, bie ©nfel ber groben 
Bourbonen? 

Sährenb jener ^Seriobe ber frangöfifchen ©efd)idjte, ber 
man ben generifthett Ranten ber „Reftauration" gugelegt hat, 
nahmen bie freiheitlichen gbeen einen neuen Rnlauf; uott allen 
©eiten erhoben fid) Stimmen, um bie Regierung 51t Reformen 
auf bent (Gebiete ber inneren Verwaltung §u brängen; felbft im 
ropaliftifcben Säger fühlte man fid) burd) bie Beibehaltung ber 
faiferlid)en Regierung oerlel^t, unb fudjte man ben König in bie 
93ahn einer gefünberen ©ntwidelung beS ©taatSWefenS ju führen, 
gn ben galjren 1821 unb 1829 Würben ben Kammern Reform: 
projecte oorgelegt, baS le^tere Uon bem liberalen SRinifterium 
Rlartignac, welkem fo fehlte!! baS ReactionSfabinet ißolignac auf 
bem gufje folgte: bie ©reigniffe, bie bantalS auf eine fo unl)eil= 
uolle Seife ben frangöftfehen ©taat in feinen ©runbfeften er= 
fchiitterten, derhinberten jebeSmal bie Regierung, biefer Vorlage 
golge §u geben, unb eS muhte bie Reuolution uon 1830 eine 
neue Gtjnaftie auf ben Gljron führen, ehe wieber an bieS Re: 
formwerf gekritten werben fonnte. 

ÜRit bem ©efe^e uom 22: guni 1833 fängt für grantreich 
auf biefem (Gebiete eine neue Rera an, in welcher in §War lang: 
fament, aber ftetem gortfd)ritt an ber Verwirtlichung beS ^rincipS 
ber ©elbftuerwaltung gearbeitet wirb, unb bie burch baS ©efeij 
üom 29. Ruguft 1871 §um uorläufigen 9lbfd)luh gefommen fdjeiut. 
@S wirb genügen, bie biefem lebten uorhergegangenen ©efe^e 
furj ju ffijjiren, um bem Sefer bie groben Umriffe biefer Re= 
form oor Rügen ju führen; baS ©efe£ uon 1871 aber, baS 
einen gewaltigen unb im RuStanbc Wohl noch nicht uollftänbig 
anertannten gortfehritt befunbete, muh näher unb bis in bie 
GetailS beobachtet unb analijfirt werben, ba gerabe t)ier ber 
©ebanfe ber ©elbftuerwaltung fid) uerförpert unb einen auch in 
anberen Säubern ju beherjigenben RuSbrud gefunben hat. 

Gurch baS erfte unter Subwig Vhitihh erlaffene ©efe^ uom 
22. guni 1833 wurbe ber Veuölferung baS Recht wieber ju= 
erfannt, feine Vertreter in bie GepartementSUerfanunlungen 51t 

erwählen; erft im gahre 1838 aber, unb jwar burch baS 
©efeh uom 10. SRai biefeS gal)reS, wurbe baS Gepartement re: 
organifirt, in baS Red)t einer juriftifdjen ißerfon eingefefct; baS 
Gepartement erhielt baS „Recht beS Befi^eS" (droit de pro- 
priete), blieb aber bennodj in allen Gingen uon ber ifsarifer 
©entralgewalt abhängig. RlS bie Reuolution uon 1848 auS: 
brad), füllte auf biefem gelbe unb in ber Richtung ber 
©elbftuerwaltung ber Rrouinjeu weiter gefdjritten werben: 
ber ©taatSratl) nahm bie Rngelegenl)eit in Verathung im 
gahre 1850 unb bie letzte republifanifdje Verfammlung 
ernannte im folgenbeit gahre eine ©ommiffion, bie biefen ©nt: 
wurf ausarbeiten fodte. Ger ©taatsftreid) machte biefen Plänen 
ein jäheS ©nbe, unb graitfreich muhte froh fein, bah ber gweite 
Kaifer ihm bie burd) bie ©efe^e uon 1833 auerfannten Rechte 
nicht wieber entzog. RlS nun im Rnfang ber fechjiger gal)re 
bie liberale Bewegung fid) mehr unb mehr geltenb machte, fühlte 
fid) bie faiferlidje Regierung bewogen, einen ©dhritt, unb jwar 
einen fel)r bebeutenben ©djritt, uorwärts ju thun. gn folgen: 
ben Sorten fprad) fidh ber je|ige Riiuifterpräfibent Sabbington, 
im gahre 1871, in feiner ©igenfdjaft als 93erid)terftatter ber 
fpäteren ©efe|e über jene Reform uon 186G auS: „(Snblid) fant 
baS ©efe| Uom 18. guli 1866, eines ber beften, bie überhaupt 
unter bem Kaiferreidh uotirt worben waren. Bunt erften SRale 
wirb burdh bieS ©efeh ber ©eneralratlj (bie erwählte Vol!S= 
oertretung in ben GepartementS) berufen in befinitiuer Seife 
unb ohne Rppettinftans über eine grohe Rn§ahl Uon Rngelegen: 
heiten, bie nur rein bepartementale Genbenjen haben, ^u be= 
fd)lieheit; ber ©taat behält fidh nur baS Recht oor, bie Gelü 
berationen, welche ungefehlidh wären, ober über bie Befugniffe 
beS ©eneralratljeS hinaus gingen, 511 annudiren. Ger ©enerai: 
rath ift ermächtigt Bufdjuhcentimen §u Ootiren in bem Rahmen, 
Welcher alljährlich uon bem ginanjgefehe feftgeftellt wirb; er !ann 
Rnlehen machen, bie auf gwölf gahre hinaus gehen; fein Bubget 
ift oereinfadjt; bie obligatorifdjen RuSgaben finb auf bie gang 
nothwenbigeu ©taatSauSgaben befchränft. gn einem Sort, ber 
©eneratrath hat bie uodftänbige güfjrung beS GepartementSuer: 
mögenS in ber £>anb; er befipt in biefer £inficht bie Uolle Ruto: 
nomie; er hat aber leine birecte Rction auf bie Verwaltung; 
ift fein Befdjluh gefafjt, fo fann er nicht mehr eingreifen unb, 
in ber Bwifdienjeit swifd)en feinen ©effionen, fann er bie Ver= 
waltnng ben ^ßräfecten nicht controliren, fann er bem ^räfecten 
nicht einmal eine Bemerfung machen." Sabbington fejjt hinju, 
„bieS fei (im gahre 1871) bie Sage ber ©efe^gebung, welche 
ber neue ©efefjentwurf reformiren foü". Giefe, uon bem Be= 
richterftatter angefünbigte Reform, Wurbe burd) Befdjlufj ber 
Rationaloerfatnmlung am 29. Ruguft 1871 jum ©efejj; unb 
unter biefem ©efe|e lebt tyvdt granfreich- SeldheS fiub nun 
bie Beftimmungen, bie burch *>ie Rationaloerfammlung an ©teile 
ber bis bortl)in beftehenben Rönnen eingeführt würben? 

guuörberft muh unfere Rufmerffamfeit auf ein Drgan ge: 
richtet werben, Welches burch biefe neue ©efeheSbeftintmuugen in 
bie GepartementSuerWaltung getragen wurbe, unb in welchem 
fich bie ganje Reform fo ju fagen uerförpert; eS ift bieS bie 
fogenannte permanente GepartementScommiffiou (Commission de- 
partementale), ein ftänbiger RuSfdhuh, ben ber ©eneralrath auS 
feiner Rütte wählt unb ber (Rrt. 71 unb folgenbe) im Renten 
biefer Verfammlung unb in ber Bwifchenjeit ihrer ©effionen 
bie ©efdjäfte beS GepartementS führt. Giefe ©ommiffion erhält 
bie Befugitifj, birect mit allen VerwaltungSbeamteu in Berührung 
ju treten, tion ihnen Beridjt ju forbern, unb jeber Beamte ift 
burch baS ©efe£ angewiefen, bem uon ber ©omntiffiou gefteüten 
Begehren golge §u leiften. Gie ©omntiffiou haubelt nach brei 
©eiten l)rn: juerft als Beuollmächtigte beS ©eneralratfjS unb in 
Vertretung beSfelöett; jweitenS als ein über bem ißräfecten 
ftehenbeS unb beffen Verwaltung fortwät)renb controlirenbeS Ueber= 
wadhuttgScomite; brittenS als ein felbftftänbigeS, itad) bent il)nt 
uont ©efe^e juerfannteit Befugniffen hanbelnbeS Drgait. Ger 
©eneralrath l)af jebergeit baS Recht, biefer ©omntiffiou noch be= 
fonbere Vollmachten, 5U befonberen gweden, gu geben; fie wirb 
aber uoit uorn herein fd)on mit Rechten betraut, bie fehr weit: 
gehenbe finb, unb burch welche fie als baS eigentliche ©pecutiu-' 
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organ ber SDepartementSoerwaltung erfc^eint; fie ernennt 5. 33. 
ade oon ®epartemen«gelbern befotbete Veamte; fie überwadßt 
beren Verwaltung; bie Vefcßlüffe, bie fofort (en cas d'urgence) 

51t nehmen finb, unb bie früher ber Vräfect allein §u neunten 
ba« Recßt hatte, werben tion jefct an burcß biefe Eommiffion 
gefaxt. $urcß Einfeßung biefe« Organ« wirb ber (Seneralratß, 
ba« heißt bie erwählte Vertretung ber Veüölferung, nicht nur 
eine befcßließenbe, fonbern and} eine auSfüßrenbe Verfammlung; 
ber ^ßräfect, ber stoar nadj wie oor üon ber Eentralgewalt in 
ißari« ernannt wirb, ift nicht meßr ber admäcßtige Bntenbanf, 
ber er noch naß bent ^weiten ®aiferreicße War; er fcßrumpft 
Zufammen in einen, in ben weiften Gingen feßr platonifdjen 
Vertreter ber Eentralgewalt, in einen ßößeren Veamten, ber unter 
fortwäßrenbe Eontrole geftedt ift, ber jeber§eit zur Recßenfcßaft 
gezogen werben !ann, über welcßem eine permanente Egecutiü; 
commiffion fißt, unb ber bie meiften feiner früheren Vefugniffe 
in bie £änbe biefer Eommiffion überliefert hat. Bebe« BaßL 
bei Veginn ber (SeneralratßSfeffion, berichtet biefe permanente 
Eommiffion über bie Verwaltung im üerfloffenen Büßte unb 
legt bem (Seneralratße ißre Anträge üor; fie berichtet aucß über 
bie Vubgetanträge be« ^räfecten; fie üerttjeilt bie Oon bem (Seneral; 
ratße ootirten (Selber, Weiße zu Subüentionen aller Art beftimmt 
finb unb bie früher ben ißräfecten erlaubten RegierungSpropa; 
ganba §u maßen; fie beftimmt bie Reihenfolge, in welker bie 
öffentlißen Arbeiten oorgenommen werben foden u. f. w.; fomrnt 
e« zwifcßen biefer Eommiffion unb bem fßräfecten zu einem Eon; 
fliet, fo tritt fofort ber (Seneralratß zufammen; bie beiben fßar; 
teien erfßeinen oor feiner Varre, unb ber (Seneralratß ent- 
fßeibet. 2)ie Vertreter ber Veüölferung befißen fomit, wie flar 
ZU erfe^en ift, bie auSgebeßnteften Rechte; fie finb ber Rlittel; 
punft ber Verwaltung geworben; ber ißräfect ift nur noß ba« 
Verwaltungsorgan, ba« bie Vefßlüffe be« (Seneralratß« au«füßrt, 
unb um biefe Ausführung immerwährenb p controliren, tagt 
neben ihm jener permanente Au«fßuß, ber p jeber Beit be; 
recbjtigt ift, ben (Seneralratß pfammenpberufen unb ben $rä; 
fecten gewiffermaßen in Anflagepftanb p feßen. 

2)ieS ift ba« (Sefeß, unter welchem Branfreiß feit acht 
Bahren lebt unb ba« bie innere Verwaltung auf neuer (Srunblage 
reorganifirt hat. £)aß bie frühere, mit großem Recht berüchtigte 
Vräfectenwirtßfßaft burß biefe Anorbnmtgen üodftänbig aufge'; 
hoben ift, baß bie Uebelftänbe, bie ficf) au« ben unumfßränften 
SRaßtbefugniffen biefer napoleonifßen Butenbanten ergaben, be- 
feitigt finb unb bem 3)epartementSbeSpotiSmuS ein Enbe gemacht 
ift, braucht wohl nicht be« Räheren au«gefüßrt p Werben, ©in 
Banüier be la SRotte, ber mit ben öffentlichen (Seibern nach 
Velieben fßaltete unb waltete, unb bie fo bequeme Sßeorie ber 
Virement« bi« p einer, üon ben Erfinbern biefer ®octrinen felbft 
nicht geahnten £>ölje trieb; ein ff5räfect, ber, wie e« einmal in 
einer ber größten fprooinpäbte gefßaß, üon bem (Söneralratße 
eine unerhörte Summe Selbes pr Uebertünßung ber SGöadht= 
ftuben ootiren ließ, ba« (Selb aber zu großartigen ErnpfangSfeierlidh- 
feiten be« ®aifer« OerauSgabte; ein Veamter, ber, wie e« feiner 
Beit faft alle fßräfecten p tßun pflegten, bie in orbentlißer Sef; 
fion üerfammelten SRitglieber be« (Seneralratß« erfußte, ihre 
Debatten bocf) fo halb al« möglich fließen p wollen, um bem 
Vertreter ber Regierung p erlauben, bem officietten Rennen bei; 
pwohnen unb bie Bagb in ^erfon p eröffnen, — folße $rä; 
fecten unb folße Beide gehören feit bem (Sefeße oon 1871 511 

ben Unmöglichfeiten. Vei ben SBaßlen freiliß befißen bie jeßigen 
ißräfecten noß, unb zwar großent^eil« burch bie Erinnerung an 
bie früheren Beiten unb burß ben ®rucf, ben biefe Erinnerung 
noch auf bie Veüölferungen auSübt, eine größere (Sewalt, al« e« 
notßwenbig wäre, um ben SBäßlern ba« (Sefüßl beipbringeit, 
baß bie Verwaltung nur bap beftimmt ift, in ganz neutraler 
Söeife aden Parteien bie größtmögliche Freiheit im Rahmen be« 
(Sefeße« p fißern; unter ber Regierung be« 16. SRai terrorifirten 
bie Sßräfecten in biefer |>infißt bie Veüölferungen, wie fie e§ 
unter bem ®aiferreiße thaten; gegen folße Eingriffe ber Ver; 
waltung hilft überhaupt fein (Sefeß; e« müffen fiß bie Vürger 
eben üon ber Burßt, bie fie bi« jeßt oor bem ^rafecten hatten, 
emancipiren, unb e« wirb biefe Bur<f)t nach na(^ ^ar(^ §anb; I 

! ßabung ber burch ba« (Sefefc üon 1871 ber Veüölferung unb 
ißren Vertretern perfannten Rechte Weichen unb einem (Se= 
füßle ber Sicherheit unb Unabhängigfeit $la§ machen. Beben; 
fad« — unb e« mag bie« al« ein §auptmoment in ber Ent; 
Wicfelung ber franpfifdjen $)inge bezeichnet werben — hat ba« 
Eefeß ben Vürgern unb ißren Vertretern bie SRöglicßfeit gegeben, 
biefe Unabßängigfeit gerabe bureß bie ben ^epartementen ge; 
währte Selbftftänbigfeit unb Selbftoerwaltung p erringen. Branf= 
reiif) ift heute principied üon ber Vormunbfcßaft ber ^räfecten 
befreit; e« ßanbelt fieß barum, biefe« ^ßrincip factifdß pr (Seltung 
Zu bringen. 2)a« (Sefep üon 1871 ßat Branfreicß in ben Sattel 
gefeßi; ba« Reiten wirb nun feine Sache fein. 

2Sir hatten un« bie Aufgabe geftedt, in biefem Effap bie 
(Sefcßicßte ber Entwicfelung ber franzöfifeßen inneren Verwaltung, 
feit bem Vourbonen;®önigtßum bi« auf ben heutigen £ag, in 
furzen Umriffen nieberzufißreiben unb ben VeweiS zu liefern, 
baß man, wie bie SDinge je|t liegen, nicht meßr üon ^räfecten; 
wirtßfißaft unb Eentralifation fpreeßen barf, fonbern baß Branfreicß 
naeß langem Ringen enblicß im Baßre 1871 zu einer V^oüinzial; 
organifation gelangt ift, Weldje e« in ben Vefi§ einer richtigen 
unb gefunben Selbftregierung gebracht ßat. A3ir haben nur noeß 
ben SBunftß beizufügen, im Bntereffe be« nießt nur franzöfifeßen, 
fonbern üielmeßr foSmopolitifcßen principe« ber Selbftüerwaltung 
ber Völfer überßaupt, baß bie in Branfreicß angebaßnte neue 
Aera ber Selbftüerwaltung gute Brücßte trage unb bazu beitrage, 
in aden Sänbern unb bei aden Regierungen bie Ueberzeugung 
ßerüorzurufen, baß auf biefer Vafi« ein tüchtiger Staatenbau 
nießt nur möglicß ift, fonbern üielmeßr, baß bie« bie einzige Vafi« 
ift, auf Welcßer überhaupt ber Staat auf gebaut Werben fann. 

Literatur uttb JurnflL 

drimtenwej. 
Raiß bem Branzöfifcßen be« Anbrä SEßeuriet.*) 

Oft au« be« SBinter« Sturm unb Eife 
Entfüßrt ein £raumgeficßt mieß leife 
Bum feßönen SRai, ber längft üerßadt; 
Auf meinen weißumfrornen Scßeiben 
2Bid bie Erinnrung Vlütßen treiben 
Unb zeigt mir unfern $fab im SBalb. 

Unb burdß bie grüngewölbten (Sänge 
Unb buriß ber Virfen Saubgeßänge, 
Vom leidßten Vlorgenwinb bewegt, 
Seß' i(ß bie ^olbe wieber feßreiten, 
®ie feit ber Bngenb früßften Beiten 
Riein §erz in ißrem |)änb<ßen trägt. 

Bur Beit ber SRaienblumenblütße 
(Roiß fdßwebt ißr ®uft mir im (Semütße) 
$)urcßfcßweiften wir üod B^üßlingSluft 
®en tiefen Borft; bie Xurteltaube 
Seufzt1 über un« im jungen Saube, 
$ie Siebe feufzt1 in meiner Vruft. 

Baft war’«, al« brängte, wo wir gingen, 
Ein Seelenßancß fidj au« ben Gingen, 
Ein feßauernb Seben ring« ßerüor; 
®ie Vucßen neigten fidß mit Raufcßen 
Unb ßößer ftredte, wie zuw Saufcßen, 
®a« Sinngrün fein Eeranf empor. 

*) Andre Theuriet: Le chemin des bois, poesies couronnees par 

l’Academie fran^aise. 
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Sie SEBeibeit auch am füllen Seiche, 
Sa fie gemährt bte geengleicfje, 
SurdE)bebt’ es mie ein Bauberfchtag; 
©in gtüftern b)ub ficb) in ber Stunbe: 
„0 fdhaut, mie toanbetn t)ier int Vunbe 
3ugenb unb Slnmutf) burdj ben §ag!" 

Sa fprithte facht Dom £>immetSbogeu, 
Ser ptöhtid) bunfet fid^ umwogen, 
3uS buft’ge Saub ein feiner ©ufj; 
SBir aber fugten in ber £>ütte, 
Ser moof’gen in beS SBatbeS SRitte, 
Kin fdhüpenb SadE) mit ftücht’gem 

0 Staum, fo arm unb bodE) fo traulich! 
SRit leifem Slaufchen ftrömte lautich 
Ser Siegen braunen bnrdj§ Kepeig, 
3nbej3 ber SBeft gleich) einem ©trome 
Sen 6d)att ber ©loden fern bom Some 
£>erübertrug gebämpft unb meid}. 

©ie fdtjienen mich p mahnen: Söage! 
©pricE)! —- Unb fdEjon brängt1 eS fidf p Sage, 
2BaS ftumm bieö ^»er§ gehegt für fie; 
Sod) ihre £>anb berfdhtofj mir bebenb, 
Sem Sieferfchrodnen miberftrebenb, 
Sie Sippen mit bem SBorte: Siie! 

Slie! 2Bie bergetjrenb geuer fpürte 
SeS DänbdjenS Srud, baS mich berührte, 
3cE) lange noch auf Sßang1 unb SRunb. 
Stie! 9^ie4 — Ser ®ufj lie^ nadf. — 2Bir gingen, 
©dffmermnttpg fdhott ber Zimmer ©ittgen 
Gleich einer gibt’ im SBatbeSgrunb. 

©ie hordjte bleich, mit bangem ©innen; 
2Ber fagt, mie ferner it)r |>erj tief innen 
3m Kampfe mit fi<h felber rang! 
Sodj mottf it)r Stug’ ein Säbeln geigen: 
Umfonft! — Unb in beftomm’nem ©dhmeigen 
Sen SBatbfaum fdjritten mir entlang. 

Slie! Surdj bie Virfen flofe üott Srauer 
Von 3tt)eig p B^eig ein Shränenfdhauer, 
Unb fdhtudjzenb lief? burd) Vufdj unb Stjat 
Sie Slachtigatt iljr SHagtieb fluthen 
Von SBunben, bie unheilbar bluten, 
Unb hoffnmtgStofer Siebe Ouat. 

€manuel (Sctbel. 

|)fletberer0 „fteltgiottBpljtlö|opl)ie“ 

SSon fjteronymus £onrt. 

I. 
Ueber Religion p p£)ilofopl)iren ift nicht eine Konfequenj 

ber Religion felbft, nicht ein Vebürfnifj SeSjenigen, ber Stetigion 
befi$t. Kerättj er in ©treit mit ben 3abifferenten 0ber jn 2ßiber; 
fpruch beS ®emütf)eS mit ben SebenSanfdjauungen moberner Sßpito^ 
foppen, unb mirb er baburdj in Verfudhung geführt, bie Vernunft 
p feiner Unterftüpung herbeiprufen, fo fagt fie ipm batb, menn 
er nur überhaupt Vernunft hat, bafi eS beffer fei, p fdjmeigen. 
Senn maS ipm am ^erjen liegt, baS liegt jenfeitS alter menfd); 
ticken Vernunft, unb befetigt ihn baS Unbegreifliche, fo Oer; 
töre eS bie Vefetigung, fobatb er ei begreiflich p machen im 
©tanbe märe. 

Ueber Stetigion ju pt)itofopt)ircn ift eine ©onfequeng ber 
Stnttjropotogie, ißfpchotogie, @efd)id)tfc^reibung, ein Vebürfnifj beS 
Ketet)rten überhaupt, ober SeSjenigen, in metdEjem ber fpntpetifcE)e 
Srieb, ber bem ganzen 9Renfd)engefdjted)te innemopnt, am meiften 
au§gebitbet ift, ber Srieb, bie ©rfd^einungen in ifjrent geheimen, 
fie §ur ©emeinfamfeit öerbinbenben Bufamnteitpang auf^ufaffen, 
SlUei aui (Einem p üerftetien. 

Ser 9tetigion§pE)itofüpt)ie in biefent ©inne ift bie Stetigiou 
objectio unb fotgticE) fein befonbere§ Snterefje be^ |>erjeng, fon; 
bern nur fo midjtig mie feber attbere ©egenftanb. Ser Sieligioitä; 
pt)itofopf)ie in biefem ©inne fann nur Stufgabe fein, ba§ 23er= 
tjättni^ ber Sietigion p anberen ©egenftänben, mie ei fid^ im 
Saufe alter ober beftimmter Beiträume entmidelt t)at, in§ ^tarc 
p ftetten, p beurttjeiten, ma§ lebensfähig unb fotgticE) einer 
fernem (Entmidtung aufbetjatten, ober maS als ein StbgeftorbeneS 
nur mehr mitgefdhteppt mirb unb beffer auSpfcheiben märe; furj, 
bie Stufgabe ber SietigionSphitofophie in biefem ©inne ift &c~ 

fd)icf)te unb ^ritif. ©eht fie barnber hinaus jur S?h^0:: 
fophie im engeren ©inne, pr Senfbarmadhung beS bisher Un= 
benfbaren, pr SSerenbtidjung beS Unenbtichen, fo ftrebt fie, bie 
abfotute Unmögti^feit §u üermirftichen, ober für bie menfi^tiche 
(Einfidjt in (Einftang §u bringen „maS gleich geheimni^bott für 
.ftuge mie für Shoren'': ben SBiberfprud). 

Stach alten brei ^Richtungen h^ erftredt fidh Otto ffSfteis 
bererS „StetigionSphitofophie auf gefdjichttidher Öirunbtage" 
(SSertin 1878, Steimer) mit bem SJtotto aus ©dhiHer: „Unter 
ber ^ütte aller Stetigionen liegt bie Stetigion felbft." 

Ser gefdfidhttiche Sheit hebt mit Seffing unb ®ant an unb 
täfjt im fernem SSertauf faft feine (Erfcheinung unbeachtet, bie 
in baS ©ebiet ber Stetigion hwüberftrafjtte. Stidhts ift in utt= 
ferer Beit leichter p erreichen als ber Stnfdhein fotdjer SSottftän= 
bigfeit. Senn ift auch ^ miffenfdhafttiche unb titerarifdhe SJta= 
teriat überhaupt bis ins Ungeheure angemadfjfen, fo haben bamit 
bie |mtfSmittet gleichen ©djritt gehalten, um einer oberflädhtitheu 
tenntnihnahme bie Ueberfidht p ermöglichen. 3a felbft in bie 
ftaffifdhen ober berühmten SBerfe, bie 3ebermann bem Stauten 
nadb fennt, bie aber, um thatfädEjtidh fortpmirfen, auch 3eber= 
mannS eigene ©ebanfenfraft forbern, ift Senfenigen, bie fotcher 
Strbeit unfähig, ein SBeg eröffnet, fo p fagen ein ©urrogaüSBers 
ftänbnih, in ben jahtreidhen Kommentaren unb ^ritifen titeraturs 
gefchichttichen 3uhatt§- SHefe Kommentare unb ^ritifen finb alters 
bingS fetbft mieber aus Vorgängern oon ähnlicher Vefchaffenheit 
gefdhöpft, unb fo finb mir mit Siteraturgefchichten, Stbhanbtungen, 
KffapS unb Biographien überfchmemmt, benen baS ©epräge beS 
Sebtofen anftebt, oon benen ber Suft beS nicht unmittelbar Km= 
pfangenen, nicht unmittelbar Kebachten mie ein f)auch ber Ver= 
mefung auSgef)t. Sarum hat Sur Qciftigen Vermitberung beS 
heutigen SageS nichts fo felfr beigetragen, als maS am meiften 
bap beftimmt mar, fie p üerhüten: bie Ueber Literatur, mie 
man fie nennen fönnte, b. h- bie Siteratur über Siteratur. 

SReiftenS foUte fie mit oorgefdhüpter Vefdheibenheit nur bie 
SInregung pm ©etbftftubium bieten, hflf ft<h aber faft immer 
mehr ober minber abfichtlidE) an bie ©teile beS p ftubirenben 
KegenftanbeS fetbft gefegt, unb par bor Stttem in ber ©djute. 
S33enn man biefen ©achoerhatt nicht fennt, fo ftaunt man über 
bie unzähligen neuen Sluftagen mittetmähiger Siteraturgefchichten, 
oon ©chutmännem »erfaßt. Sie Krftärung ift felfr einfach; 
jebeS 3ah^ bringt neue ©dfüter unb fie finb, menn auch aur 
anftaubSpatber gejmungen, bie fchriftftetterifche SBeiSheit ihrer 
Sehrer bem obtigatorifch anjufchaffenben ©chutmateriat beiju= 
gefeiten. 

233er fann eS ben jungen, lebensfrohen Kemiithern berargen, 
menn fie, jenen |mudh ber Vermefung inftinctmäBig oerfpürenb, 
bor ben angerühmten grofjen ©chriftftettern jurüdfehaubern, meit 
fie mit leicht begreiflichem 3ndhum bie Offenbarungen beS bor= 
nirten SRebiuntS für bie beS erfdhienenen ober citirten KeifteS 
fetbft hatten! 

StuS ber furcht, ben Kfet unb SCBiberftanb einjugeftehen, 
entfpringt bie in unferen Sagen fo unheitbott berbreitete Vit= 
bungSheuchetei, bie ertogene Vegeifterung, bie btoS bogmatifepe 
unb nicht auf Krfenntnifj begrünbete Verehrung für bie alten 
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unb neuen Ktaffifer, ber häufige ©ebraudh ber „geflügelten Sporte", 
atS ob bamit ein richtiger ©ebraudj t»on ben bezüglichen Autoren 
fetbft Betütefen märe. SRit biefer SitbungSfjeudjelei get)t hanb 
in §anb ber ungeheudjette ©nttjufiaSmuS für bie gemeine unb 
fdjtedjte Siteratur, fotnie bie rüdfidjtStofe Seniadjtäffigung unb 
Seradjtmtg ber nod) int 2id)t beS heutigen dageS fünftterifdj 
unb fetbft Uaffifd) fcfjaffenben ©eifter, bie, toeit fie itodj nid)t tobt 
finb, tuäljrenb baS doidfeitt in deutfdjtanb für bie gröfjte du= 
genb eines SdjriftftelterS gilt, and) nod) itidjt ben ntinbeften 
94efpcct zu üerbienen fd)einen. Unterftüpt mirb biefe jeitgenöf= 
fifd)e Rohheit gegen bie tebenbig fdjaffenbe Futettigenz burd) eine 
Schaar ton Kritifent, metd)e nur beSljatb zur Feber gegriffen 
haben, toeit, trenn StCteS fd^reibt, nidjt fie nttein itidjt fdjreiben 
fönnen. Mein fie finb oom Semujjtfeiit ihrer artiftifcfjen Fm; 
poteng bis pnt SBeifjgtütjen erbiet unb toiffen itjre Söutt) gegen 
bie pofitio Sdjaffenbeit nicht angenehmer abjutütjten, atS baj3 fie 
biefetben, bie fie niemals getefen, furjtoeg zu Sdjriftftettern britten 
unb üierten Ranges herabfeijen.' Söer fönttte an ber ©eredjtig; 
feit biefer herabfe|nng jmeifetn? die bezüglichen Sdjriftftetter 
leben ja nod)! 

Ricf)t fetten gefchietjt eS, ba£ fotcfje Kritifer, itachbent fie 
baS ©efüt)t ber eigenen SRicfttigfeit baburch abgefd)mäd)t, baff fie 
cS als Ridjtigfeit ber ganzen herrfdjenben Siteraturepodje auS; 
gerufen f)af>en, ficf) zur Sergangentjeit toettben nnb in Form ton 
SRoitograpljieu ober titeraturtjiftorifdjen Slbhanbtungen Beiträge 
Zur ermähnten Ueber;2iteratur tiefem. dann befomnten mir bie 
33ücf)er auS S3üd)ern über S3üdjer, bie aus öerborrten ßtoeigen 
unb oermetften Stättern gebuubenett SouquetS, bie man ber 
mobernen ©uttur au ben Sufen ftedt. 

da i(h ^fteibererS ©rftlingSmerf, metdjeS ebenfalls Reti; 
gioitSpljilofophie behaubett, aber auf eine tion ihm bereits beS= 
aoonirte SBeife, unb auch feine fpätere Schrift (über ißeffimiSmuS) 
nicht getefen hcd>e, ber Ruf aber, ber bem SSerfaffer aus biefeu 
Seiftungen ertoachfen ift, einem oieterfahrenen unb fotgtidh oft 
getäufdjten Sefer nidjt imponirett fann, fo ergriff midh mahrer 
Sdjauber, atS idj bem ^rthöltstiersei^ui^ entnehmen zu fönnen 
glaubte, bafj bie auf bem.leitet Oerfiinbete „gefc^icf)tlitf)e ©runb; 
tage" hoch mefenttic^ mieber 2iteraturgefcf)id)te mit ©inbezietjung 
beS ptjitofoptjifdjen unb theotogifcfjen SdjriftttjumS fei. 

Run h^ fid) mir aber aus ber Secture ergeben, bah 
gerabe ber gefdjidjttidje dfjeit beS SöerfeS beffett an unb für fid) 
öerbienfttiottften unb für bie meiteften Greife ber ©ebilbeten an; 
Zietjenbften Inhalt bietet, Fd) fann ben fubfectiben ©inbrud, 
oon metdjem fid) febod) borauSfetjen täfjt, bah tljn alte ernften 
uitb unabhängig benfenben Sefer ttjeiten merbe'n, nicht anberS 
bezeichnen, atS bah ber gefd)idjtti<he dtjeil biefer RetigionS; 
phitofopljie fetbft mie eine retigiöfe £>anbtmtg beS SerfafferS auf 
baS ©ernüttj mirft. denn fo tauge man ficf) bie Oberflächlich1 
feit, bie erlogene Pietät unb bie fatfcfjen Stanbpunfte in jenen 
titeraturgefdjid)ttidjen ©rgitffen ber Neuzeit borljätt, metdje, mie 
oben ermähnt, ber SitbungStjeudjetei bienen, ergreift unb rührt 
bie Strbeitfamfeit, bie dreue, bie ©emiffenljaftigfeit in ber dar; 
ftettung frember Seiftungen unb ©ebanfen mie retigiöfe dugenb. 
RirgenbS geminnt auch nur eine SXhnung Raum, bah ntcf)t un; 
mittetbar auS ber Duette gefcfjöpft märe, unb fetbft mo ein 
citirter Sdjriftftetter bem eigenen fhecutatioen ©tanbhunft beS 
SSerfafferS am gefährtichfteu mirb, täht er beit ütntagoniften un; 
gehinbert unb uuüerfätfdht z^ SBorte fommen. 

$u biefer ethifchen Merfennung gefeilt ber Sefer bie äfitje; 
tifdhe 93emunberuttg. Sieben ber Slebtichfeit burchteuchtet bie ®unft 
ben gefdhichttichen unb — fomeit bamit objectio oerftochten unb nicht 
rein ins 9Jietahhhfif4)e gezogen — fritifdjen t^heit oon ißfteibererS 
9fetigionS))hitofohhie. 15)en Sefer biefer 3uftimmung jUm hiftorifch; 
fritifdhen ^heit beS SBerfeS bürfte es für baSfetbe am meiften 
geminnen, memt er bie fftamen ber fdharf gefdjnittenen ©harafter; 
föpfe erfährt, bie ihm hier, menn auch nur in retigionSf>httoj 
fohhifdjer SSebeutfamfeit entgegenbticfen: Seffing, fö'ant, ^amautt, 
Berber, ^acobi, Richte, ©chettiug, ©dhteiermadjer, §eget, geuer; 
badh, Sange, ^ßierfon, 3- @t. 9J?itI, fRitfcht, f^raueuftäbt, 0. ^art; 
mann, SBeifje, Rechner, iRothe, Sichte, @trauh, S3iebermann, SififiuS, 
©chmarj. 

9Ran fann baS Sob beS töerfafferS für ben hiftorifd);fritifchen 
t^heit feiner Arbeit ihn fetbft auSfpre<hen taffen, man braucht 
nur baSjeuige, maS er btoS atS Aufgabe unb Sotention anführt, 
atS üottbrachte Seiftung zu beglaubigen: 

„@S galt, zunächft auS ber ungeheuren ÜJftaffe beS gefd)idht= 
ticfjen tOfateriatS jebeSmat nur baS zur eharflfteriftif ber be; 
treffenben töorftettungSgruhho unb ihres entmicftungShroceffeS 
mefentticf) (Gehörige hooauSzuhebeu; eS fnapp unb bünbig unb 
bod) nidit bürr unb farbtoS bar§uftetten; bie fo meit auSein; 
anbei* tiegenben unb oft fcf)eiubar beziehungStofen SCRateriatien 
in mögtidhft )taffenber ©ruhhioung zu orbnen, um bem über; 
fdjaitenben 9tuge bie Drientiruug über $emeinfameS unb 3Ser; 
fchiebeneS zu erleichtern.©üblich mar auf bie t£ernti; 
notogie bie gröhte Sorgfalt zu oermenben, um meber in zu enge 
bogmatifdje begriffe baS heterogene einzuzmängen, tto^ aber 
auch burd> zu meite allgemeine Kategorien bie 33eftimmtheit ber 
retigiöfen Sbeen zerfliehen zu taffen." 

Dieben ©efdhicljte unb Kritif läuft aber, mie gefagt, in 
einer tRetigionShhitofophie noch eine britte 5Rid)tung: bie ©he: 
cutation. Stuf ihrem ©ebiete treten fubjectioe Stuffaffungen 
einaitber miberftreiteub in ben SBorbergrunb unb machen, mie 
id) in ben nachfotgenben feiten näher anbeuten mitt, ben 58e; 
griff ber SfetigionShhitofophie in biefer fRicfjtung überhaupt 
hroblentatifd). 

Sfetigion unb ißhüofahhie finb, ntetahhhfif<h genommen, 
fid) gegenfeitig auSfdjliehenbe ©temente, bereit gemattfame Ser; 
biitbung nur ber zur ©pttation gefteigerte ft)nthetifdhe Xrieb • 
üerfudheu fann: ber Fanatismus beS SegreifenS. 2Bie bie reti= 
giöfen Fonatifer beS SRittetatterS taut proctamirten, ,^ej( 
desjenigen zu beabfidjtigen, ben fie bent Kerfer ber Suquifition 
überlieferten, bamit er ficf) zunt ©tauben b?S dribunats be; 
fenne: fo oerfünben bie Funatifer beS SegreifenS — unb fie 
gehen als natiirtidje, menn auch uidfjt Sebermann offen oor; 
tiegenbe ©onfequenz aus bem ißroteftantiSmuS fjeooor — 
fie nur baS heit ^or Söett motten, menn fie bie fRetigion ben 
©aufatfetten beS togifcheu denfenS überliefern, bamit fie fid) 
auf ber Folter ber StdfogiSmen im ©tnftang befeunen mit ihren 
Duäterit, mit bem Serftanb unb ber Sernunft. 

F- Sttbert Sange, ber bent ÜJRaterialiSmuS alle feine Stn; 
fpritdhe, and) bie üermegenften, bereitmittig zugeftanb, mit SlitS; 
nähme beS einzigen: bie mat)re fReatität zu feilt, unb ihn mit 
biefer ©taufet, iitbent er ihn bertjerrtidjte, gugleicf) oernidjtete, 
frönte ben drümmert)aufen beS SCRateriatiSmuS mit ber Fufchrift, 
bie jeber SRaitn Oon ^Religion uubebingt unterzeichnen fann: 

„Fn gemiffern Sinne finb aud) bie Fbeen ber fRetigion utt; 
üergängtidh. 2Bcr mit! eine SReffe üon dßatäftrina mibertegen, 
ober mer mitt bie SRabonna RahhoetS beS FrrthumS seifjettV 
daS Gloria in excelsis bteibt eine mettgefchichttidhe ÜSRadjt unb 
mirb f^atteit burd) bie Fdjrhunbertc, tauge no^ ber üRero 
eines StRenfcfjeit unter bem Schauer beS ©rtjabeneit erzittern 
fann. Unb jene einfachen ©runbgebanfen ber ©rtöfung beS üer; 
einzetten SRenfdjen burcf» bie htngabe beS ©igenmidenS an ben 
SBitteit, ber baS ©anze tenft; jene Sitber ton dob unb Stuf; 
erftet)ung, bie baS ©rgreifeitbfte unb ^pöcfjfte, maS bie SRenfchen; 
Bruft burihbebt, auSfpredhen, mo feilte iprofa mehr fähig ift, bie 
Fülle beS herSen§ mit füllten SBorten barzuftetten: jene 2etjren 
enbtich, bie uns befehlen, mit bem hungrigen baS Srob zu brechen 
unb ben Strmeit bie frohe Sotfdhaft zu oerfünben — fie merben 
nicht für immer fdjmittben, um einer ©efettfcfjaft ißtah Zü machen, 
bie ihr 3iel erreicht t)at, menn fie ihrem Serftanb eine beffere 
Polizei oerbanft unb ihrem Scharffinn bie Sefriebigung immer 
neuer Sebürfniffe burd) immer neue ©rfinbungen!" 

Kann bieS ben Funatiferu beS SegreifenS genügen, metdje 
eben barauf auSgeheit, bie Religion auf ^hitofophie ober baS 
herz auf Serftanb zu befcfjränfen? die denfgefehe finb 
Raturgefe|e, biefetben ÜRaturgefetze, metchen bie neuen ©rfin; 
bungen zur Sefriebigung neuer Sebürfniffe biefer SSett entffirin; 
gen. das Seftreben, ber Religion zu bienen, inbem man fie 
in bie polizeiliche Uniform' ber Sogif einzufd)nüren öerfudjt, ift 
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fomit ein Verrat!) an bem erftcn 2Botft ber Religion, welcped ba 
lautet: „SJiciit Sieid) ift niept üon biefer SBelt.“ Vor bem ©cpall 

biefed SCBorted finb bic Verge biefer 2ÖeIt zufammengeftürzt, ber 
©ittai, ber Sha, bie ftebeit römifdpen /pitgel; bic ganatifer bed 
Vegreifend fucpcn bett Verg wieber auf Juristen, nur bah im 

Dltpnp auf feiner ©pitjc ftatt ber ©ötter — begriffe tafeln. 
2Bad tjat nun im kanten bed Vegriffd;Fanatidmud Otto 

^ßfleiberer ben oben angeführten SSorten Sanged entgegeitzufepen? 

Bunäcpft, bah bie religiöfe Sbee aud bem Vereicp bed SCBirf; 
ltd)cn oerbannt unb in bie (Einbilbungdfraft oerlegt wäre, fo; 

halb bie Sßirflicpfeit, bad Vegreiflicpe, bad ©eienbe nur aud 
Sltonteit unb ihren mecpanifchen (Eaufaloerpältniffen beftiinbe. 

©obann aber, bah ed bocp wopl ein anber Sing fei, um eiuer 

.wirflidjeit, nicht blöd eingebilbeten ^bee willen ben ®ampf bed 
hebend unb ben ©djuterj bed Sulbend auf fidh zu nehmen, unb 

ein anbered Sing, fidh tion her $hee blöd äfthetifdh afficiren 

6U laffen. 
2öad nun ben erften fßunft, bie Verbannung ber religiöfen 

Sbee in bie ißpantafie imb au§ her SBirflicpfeit betrifft, fo 
heifjt ed Sange unb ben ganzen trandfcenbeutalen Shealidmud 
nicht blöd mihoerftepen, fonbern gar nicht Oerftehen, toenn man 
nicht einfieht, bah er feinedwegd ber religiöfen Shee, oielmehr 
im ©egentpeil ber SBelt ber mecpanifchen (Eaufalüerpältniffe, bem 
©eienben, bie wapre SBirfticpfeit abfpridpt, fo bah jener Shee 
allein bie toahre, bie metappififdpe Realität jufömmt, bie foge; 
nannte SBirflidjfeit aber ju einer blühen (Erfcpeinung herab; 
gefegt ift, bie ed gar nicht oerbient, toie fie ed auch nicht im 
©taube ift, in ihre enblicpen ©efepe, in ihre üon allen ©eiten 
umengte Vebingtpeit bad Unenblicpe unb Unbebingte eingu; 
fangen. 

liefen etoigen Sualidntud ztoifdpen SBefen unb (Erfcpeinung, 
tperj unb Sntettect gu oerföl)nen, toad ahnungdootl aber unbe; 
greiflid), alfo nah mtb femt zu9leicp, und betoegt, in bie irbi; 
fdjett Slrnte bed begreifend fchliehen, furz, biefe arme, toefenlofe 

(Erbe fchon zur toahren ^Realität erheben §u wollen, ift ein Ve; 
ftreben bed gierigen Sebendwillettd, ber fiep ebeufo gut wie finn; 

lid) auch WiffenfcEjaftlich betpätigen fanit. SBäre bie SBelt ertlärt, 
fo wäre fie fdjott nidht mehr, bemt ihr ganzer Sebendprocefj 
burch alle Snftanjen ber ©efcpicpte unb bed SÜßerbend pinburdj 

ift nur bad ©ucpen nach ©elbfterflärmtg, unb wäre biefe ge; 
funben, fo hätte bie SSelt feinen (Sjiftenzgrunb mehr. 

Sft ed nicht Sieligiondppilofoppie genug, wenn bie fßpilo; 
foppie ber Sieligion bie wahre SBirflicpfeit zugeftept unb fidh 

übrigend für unfähig ertlärt, öon berfelben SBeitered audgufagen? 
Siegt ed babei nicht auf ber £>anb, bah i>tefe Sßirflicpfeit nicht 

bie wahre wäre, wenn fie in bie f^tctioe bed ^ntettectd über; 
gehen, burch ipu ertlärt unb audeinanbergefept werben fönnte? 

2Bad nun ben zweiten fßunft, bad blöd äftpetifdje Slfficirt; 
Werben burch hie religiöfe Shee Betrifft, fo hätten an bie ©teile 
ber aud bem Vereicp ber fdjönen fünfte gewählten Veifpiele 
aud) folche and bem ©ebiete bed praftifdjen Sehend, b. p. her 

©ittlicpfeit treten tonnen. Von biefen wirb man nicht fagen 
fönnen, wie ed ^fleiberer üon ben äfthetifchen Veifpielen be= 

hauptet, bah fie feinen Veftimmungdgrunb gur Slnwenbung ber. 
religiöfen Sheen auf bad reale Seben enthalten, unb bennoch fügt 
bad efpifdje Raubein ber Vegreiflicpfeit ber religiöfen Sbeen nicht 

ein SItom hingu, weil hie ©ittlidhfeit mit ber Steügion felbft ben 
gleichen Urfprung theilt unb mit ihr in einer unerfeunbaren 

unb uiterflärbaren* metaphhfifdhen Realität wurzelt. 

Unb wiebcr brängt fid) bie gragc auf: 3ft ed nicht genug, 
bah wir üon ber metaphhfifdhen ^Realität wiffen, aud) Wenn 

fie felbft und fein SBiffen ift unb wir feine 9teligiondpf)ilo= 
foppie fabelt fönnen V ®er Verftanb oermag bad ^erj nicht 

einph°len, — aber tröftet über bie Unaudgleidhbarfeit bed ba= 

burd) entftehenben ®ualidmud nicht bad Vewuhtfein, bah hie 
Verföt)itung nur burd) .'perabjiehung bed Unenblichen in bie 
eitblidje Vegreiflidjfeit, alfo nur auf ft'often bed Vegliidenbeu in 
ben religiöfen Qbeeit erfolgen fönnte1^ ®ie gemarterte Unfdjulb, 

franfe Äinber, gequälte %l)kn oermag feine Veligiondphilofophie, 
feine wiffenfd;aftlid)e ®ebuction oon nod) fo grobem Verftanbe 

§u 2hei^wud p oerarbeiteu, unb nur bie SRacht bed §erjend 

führt bariiber hi,l'veg pm (Glauben an bic Mmadjt unb bic 
SlUgüte. 

2)ah ber 2)ualidmud fchon auf ©rben burch bie ®raft ber 
SBiffenfdhaft audpgleidhen unb ju oerföhnen fei — auf biefetn 
2>ogma beruht bad ®efd)äft ber gacpphilofophen, ohne biefe 

Einnahme fönnten fie feine Viidjer fchreiben. fRamentlich fittb 
ed jene fßhilofophen, bie irgenb ein begrifflich erfannted Slbfolu; 
tum pr drlöfung ber SSelt audfinbig machten, welche bie Un= 

audgleichbarfeit bed 2>italidmud nicht pgeben fönnen. @d ift 

baher nur confequent, wenn fiep ißfleiberer auf ($. o. §artmann 
beruft, ber in einem feiner lebten SBerfe bie Sllternatiüe fteHt: 

„(Sntweber ber Verftanb hat 3^e<ht, bann ift ber (Sinfprudj bed 
bergend Vefultat oon ©efiihldbidpofitionen, bie aud früherer 

©ulturperiobe rüdftänbig ftnb — bann ift auch bereit gän^lidje 

Vefeitigung unb Vernichtung burch bie prfe|enbe Sauge bed 
Verftanbed nur eine S^age ber 3cit. Ober aber bad £>er§ hat 
fRecpt, bann pat ed nur barum Stecht, weil ed mit ber unbe= 
wuhtett Vernunft bed ^nftinctd eine pöpere ©eftalt ber 2Bapr= 

peit ergriffen pat ald ber Verftanb mit feiner abftracten bid= 
curfioen Steflejion, — bann wirb bad ^>er§ aber auch Steht 

bepalten u. f. w." 
Sßorin beftept nun nad) o. |>artmann biefed StecpB 

bepalten bed ^»erjend? @twa barin, bah hei biefer ewigen 

Antinomie, bei biefem nientald aufjulöfenbeit SKiberfprud) mit 
bem Verftanbe burch bie ootit £>er§en audgepenben SBerfe ber 
©chönpeit unb Späten ber ©ittlicpfeit bie Dberperrfchaft auf 

(Srben ftetd behaupten wirb? ^einedwegd 1 Stad) bem fßrincip 
ber abfoluten ©rfennbarfeit bed S8.elträtpfeld wirb bad ^erj 

feine ^beale „fcpliehlicp" auch Oont Verftanbe ald SBaprpeit 

anerfannt fepett. Ser Söiberfpruh mit bent Verftanbe folge 
nicht notpwenbig aud unferer geiftigeit Drganifation, fonbern fei 
blöd gäprenber ßonflict eined Uebergangdftabiumd. 

Sn biefem tlebergangdftabium befinben Wir und aber fepott 

feit wir piftorifcp finb, in ben ganzen 3000 Soppen erfennbareit 

Verlaufd ber ©efhiepte unb ber Statur befinben wir und fort; 
wäprenb in bem ©tabium, in welchem wir oont ©efüpl pm 

©rfemten überpgepeu glauben. Sah wir bad Septere „fd)lieh; 
lieh" erreichen Werben, ift alfo blöd Bufuuftdproppejeiung unb 

pat feinen wiffenfcpuftlicp beglaubigten Stealgrunb. SRöglich, baf) 

burd) ben Umwanblungdproceh ber Drganidmen im ^arnpf umd 
Safein bad menfhlidje ©epiru in ungezählten Sop^taufenben gu 
einer Sludbilbung unb Verfeinerung gelangt fein wirb, um neuer 

Functionen fäpig p fein unb ben fepon Oon Slnfaitg an oor; 
panbenen ewigen Snpalt bed bergend enblicp p begreifen. 
Samt Wolle man und aber Steligiondppilofoppie erft probtteiren, 

naepbem wir fo übermenfdjüche SRenfdpen geworben fein'werben; 

wir fönnen warten. 
Slud bent ©tanbpunft ^Sfleibererd ergibt fiep üoit felbft, 

bah e* Smtftd „icp weih, bah wir nieptd wiffen fönnen“ per; 
porredeirt unb bie alten @d)eingrünbe unb ©hcinoertpeibigungeit 

für bie SRetapppfif ald SBiffenfcpaft wieber oorbringt. Slber 
felbft ooit feinem ©tanbpunft betrachtet ift ed p oerwunbern, 

bah fiep ein fo gelehrter unb fo felbftftänbig benfenber SRamt 
üom Sanatidmud bed Vegreifend fo weit treiben läfjt, bad meta; 

pppfifepe SticptWiffen mit bem SDtangel an abfoluter ©oibeng in 
ben ejacten Söiffenfcpaften p ibentificiren. Siefent oon einem 
folcpen Sjtaitne merfwitrbiger Verfucp ftept nur ber Unterfdpieb 

entgegen, bah bie ©rgebniffe ber Staturwiffenfcpaften auf bent 
SBege ber und angeborenen, ben apriorifdjeit Functionen bed 

Verftanbed unb ber ©iitnedwaprnehmung, alfo ber ©rfaprung 
gewonnen finb unb, wenn fie noep niept abfolute ©oibeng paben, 
bie Hoffnung laffen, fie piept unb immer nur burd) ©rfaprung 
gu erlangen, wäprenb bad metapppfifepe Settfett ein wittfürlicpcd 
ift, bad bur<p bie (Erfahrung niept controlirt werben famt unb 
baper ewig nur ^ppotpefeu liefert. Slld Skwtoit im ©arten 
ben Slpfel fallen fap, War bad ©raüitationdgefep ein wiHfürlidjer 

©pluh; ald er ant ©epreibtifep bie Siecpitung lieferte, patte ed 
abfolute ©oibeng. Siefe Siecpitung liefert und niept bie SReta; 
pppfif, niept bie Sieligiondppilofoppie, unb bie Sieligiott pat fie 

auep ,/©ott fei Sanf niept nötpig“. 
Dtto Sßfleibererd iteued Vucp ift im pöcpften ©rabe lefend; 
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wert!) für jebett ©ebitbeten; wo man ipm bestimmen muh, bes 
teprt es, unb wo man eS detwerfen muh, erregt eS baS an; 
genepme ©efüpt, burp ben aufgeftapelten S33iberfpruc6 in ber 
eigenen Uebergeugung gu beftärfen. 

3«r fimkrkuttbe. 
©ute Spilberungen don Sänbern unb Söllern bilben in 

Wapfenber ülngapt ßierben unferer Siteratur. Sie paben, falls 
fie grünblip unb bop gemeind erftänbtip gehalten finb, oor natur; 
wiffenfpafttipen SEBerfen ben Sorgug meit fettener Sapfenntnifj 
gu oerlangen, mie fie unfere allgemeine Sputbitbung nur tpeit; 
meife dermittett, unb dor SBerfen piftorifpen unb titerarifpen 
Snpalts ben, bah fie bie eben nap biefer ©eite fo traurig übers 
miegenbe Neigung ber ©ebilneten unferer Nation nipt nähren, 
fonbern ein peilfameS ©egengewipt gegen baS ewige 2leftpetifiren, 
Solitifiren unb untätige betrachten beS Sängftdergangenen bieten, 
ins frifpe Seben ber (Gegenwart einführen unb geigen, bah eS 
jenfeitS ber engen (Grengen ber canonifpen „gefpiptlipen Sölfer" 
ber Spule auch nodh SRenfpen unb Räume don gar popem 
Sntereffe gibt. ©S barf als ein nicht gu mtterfpäpenber Sorte 
fpritt neuerer Saprgepnte begrübt werben, bah geograppifpe 
Süper bei uns jept ohne Srage mehr Steunbe finben als früher; 
benn in nichts flehen wir ben erft feit wenigen Sapipunberten 
in faft allen praftifpen Segiepungen uns überlegen geworbenen 
englifpen brübern fo weit nach als in ber ®enntnifj ber ©rbe, 
namentlich auhereuropäifper ®inge. ®adon bitben dietteicht nnr 
bie Sewopner don Hamburg unb bremen in größerer 5tngapt eine 
rühmliche SluSnapme, ba bort ähnlich wie in ©ngtanb 2luSnupung 
unb ®emttnih don fremben Sänbern wechfetfeitig einanber förbern. 

2BaS aber fott derjenige, ber gunäpft nur gu angenehmer 
Ausfüllung einer äRufjeftunbe ein tänberfunbtipeS buch tüiCC, 
aus ber ÜJRaffe beS Angebots wählen, in bem natürlich baS 
Unfraut fplepter SBaare, mit pifanten Sffoftrationen gewöhns 
lieh rei<h gefpminft, baS ©ebiegene fo leicht überwuchert? ®ie 
tanbtäufigen Sefprepungen neuerer fReifefchriften unb bergt, 
lauten ja obenbrein in ben populären blättern faft ftetS fo gleich1 
artig günftig, oft fo pprafeologifp allgemein, bah ber Saie bas 
burch übel beraten wirb. ®er Untergeichnete folgt beSpalb 
gern bem SBunfpe ber fRebaction biefer Beitfdjrift, dier ber lepte 
hin erfpienenen 2Berfe über Sänberfmtbe !urg pier angugeigen, bie 
in ber Xpat bie Aufmerffamfeit weiterer Greife derbienen; unb 
er derfpriept niept unnüp gu loben. 

®en Sefern ber „©egenwart" brauept griebriep Stapel 
in SRünpen auep niept erft als ein gewanbter Spriftfteder ges 
rüpmt gn werben. Unb gerabe don ipm ftammen bie gWei erften 
ber pier gn befprepenben Süper. $>aS eine „Sie Sereinigten 
Staaten don Rorbamerifa, 1. Sanb,"*) ift bie erfte Hälfte 
einer für ben Sopmann wie für ben Saien beftimmten großen 
Arbeit über ben jüngften ber in bie Reipe ber ©utturtanbe burep 
energifepfte Seiftung menfpliper Spatfraft aufgenommenen gröberen 
©rbraunte. ®iefe erfte Hälfte bepanbett benfelben naep feiner 
Statur, unb gwar guerft in eingepenber $)arfteHung feine Soben; 
bitbung, feine (GeWäffer, fein ®lima, feine Sflangen; unb Xpier; 
wett, fobann in abgerunbeten Silbern bie ©igentpümlipfeit beS 
lanbfcpaftlicpen AuSbrudS feiner eingetnen Raturbegirfe, wie er 
fiep aus allen jenen (Elementen gufammenfügt. ®er Serfaffer 
pat ben fpröben Stoff jener nücptern befepreibenben erften Ab; 
tpeilung wirftiep feinem Sorpaben gemäfs lesbar gemaept unb 
burp flare Ueberfipttipfeit in ber Anorbnung, betaiKirenbe Su; 
palt^angaben ber Kapitel fowie ein erfcpöpfenbe§ alppabetifcpeg 
fftegifter bafür geforgt, bah Seber, auep opne ba§ ©ange bureps 
guarbeiten, fiep teiept über ©ingetne§ barau§ unterrichten fanu. 

ber Serfaffer bie Union au§ eigener Slnfcpauung fennt unb 
mit auherorbenttipem $leih bie einfptägigen ClueHenwerte gu 
fRatpe gegogen pat, fo bietet er ein fepr derlählipe§ unb eins 
brucfootleS ©efammtbilb biefer gewattigften Staatsgebiete ber 
neuen SBelt. kleine ^rrtpümer, g. S. ber auf S. 348, bah bie 

*) 'Utünpen 18-78, 91. Olbenburg. 

SBalbgrenge auf (Erben nirgenbS bie an ben San gtanctecos 
bergen 3lrigonaS erreichte §öpe don 3300 ober 3500 üftetern 
überfteige (S. 390 ftimmt fepon niept bamit, unb in SRejico, 
Sübamerita unb Snnerafien reiepen bie SBälber entfpieben nop 
pöper), finb bei ber gropen güüe beS ©egebenen nipt gu der= 
wunbern unb beeinträptigen ben foliben SBertp biefeS SBerfeS 
faum, ber anbererfeits burp bie don beften Originalen enU 
nommenen pöpft fauberen ®arteneinlagen (über ©eotogie, Klimas 
totogie, 5luSbepnung ber SBälber) aufs ®antenSWertpefte gefteigert 
wirb. ®a ber Serfaffer niptS weniger ift als ein fputmeifters 
liper gebaut, fo fällt um fo mepr feine fRapapmung ber un; 
glüdlipen Serfplimmbeffe *ng „Sreitegrab" (a la „fRepnenpeft") 
auf; „öängegrab" unb mi cculine Saros unb Üpermometer bes 
gegnen bagegen nur ft ~-f .jp, finb alfo nipt fo böfe b. p. nipt 
principieK gemeint. W, gennpreipften wirft bie gweite, fpil; 
bernbe Slbtpeilung. Sn tpr geleitet wte ber Serfaffer an ber 
$anb ber fetbftempfu' enen fRetfeeinbc'. mit benen er biejenigen 
Zuberer frei oerwebt, burp alte ^>aüpt|ormen ber fo mannips 
faltigen Sanbfpaft don ben Sabalpalmen unb ©ppreffen beS 
fpon faft tropifpen SübenS nap ber bunten SBälberprapt beS 
9torboftenS don mepr beutfper $lrt, bann wieber in bie offenen 
©raSfluren jenfeit beS 3Riffiffippi mit ihren galoppirenben Süffel; 
peerben, unb über bie öbe ftarrenben Binnen beS $elfengebirge§ 
in bie wüftenartigen Seelen beS fernen SSBeftenS, enblip auf bie 
don fRiefencebern bewapfene „Spneefette" nnb gur pacififpen 
®üfte. ©ben weil aup in biefen ßanbfpaftsbilbern fein fühlip 
empfinbfamer URifjflang ftört, fonbern allein gu möglipft ntales 
rifper Seranfpaulipung beS SBirtlipen bie Sprape iebenbig 
fip pebt, ootlenbet fip in ipnen bie woplgelungene Söfung ber 
Aufgabe, bie fip ber Serfaffer geftedt: baS Sanb ber gröhten 
Bufunft jenfeit beS SBeltmeerS, bie Stätte einer fpon fo diel; 
feitig uns im alten ©uropa berüprenben popen SRaptentfaltung, 
bie neue §eimat fo oieler Xaufenbe beutfper iduSgüglinge mte 
fo eingepenb unb umfaffenb gu oerbeuttipen, Wie eS dorper nop 
nie gefpepen war. 

Seipteren £on fplägt ^ßrofeffor fRapel an in bem panb= 
liperen, pübfp auSgeftatteten Octadbanb „2luS SRejico".*) 
©§ finb Sfiggen don ^reug; unb Ouertouren, Welpe er in ben 
Sapren 1874 unb 1875 burp ben Süben biefeS merfwürbigen 
SanbeS gemapt pat, beffen ^opfläpe (ungefäpr fo pop wie ber 
fßah be§ St. ©ottparb) gerabe pop genug liegt, um bem SRenfpen 
in biefen nieberen Sreiten einen ewigen grüpling gu befpeeren, 
ipn gefunben gu taffen unter bem tiefblauen, wunberdott flaren 
Fimmel, impofanten 9tiefenpöpen dulcanifpen UrfprungS gur 
Seite, unb weit entrüeft bem bumpfig peihen ^üftenabfad mit 
feinen ißatmen unb Sananen, feinen ®afaopainen unb buftigen 
SanidesOrpibeen, aber aup bem böfen ®ämon ber amerifanifpen 
Tropen, bem gelben Sieber. SRejico derfpript burp feine troefne 
^öpentuft (don dermutptip popem Ogongepalt) baS freunblipe 
©enefungSpauS aller Sungenteibenben ber SBelt gu Werben; benn 
nap Stelanb ober ber ®irgifenfteppe — aüerbingS ©egenben, 
beren Sewopner fo gut wie dötlig „gotffrei" finb (nap bem 
mebicinifpen ^unftauSbrucf) gegenüber ber fo unmähigen äRenfpen; 
ginS forbernben Spwinbfupt — wirb man feine Sieben wopt 
nie gern fpiefett mögen, aber SRejico wirb einft ein fepr diel 
befferer ©rfap für dRabeira werben, ba eS bei perrliper fRatur 
fetbft weit oorgefprittene ijßptpifte erfaprungSmähig gu peilen 
oermag. Sept aüerbingS fönnte bem fRecondaleScenten bie er; 
quiefenbe ©enefungSluft bafelbft teipt burp ben $>otp irgenb 
eines Sanbiten dorgeitig abgefpnitten werben. $)ie unfeligen 
potitifpen SSirren paben bis ins ^nttcrfle ber £>äuSlipfeit bie 
fittlicpen Sanbe arg gelodert, ein Umftanb allein beweift ben 
tiefen Stanb ber öffentlipen Siperpeit in biefem don ber ÜRatur 
fo reip gefegneten ßanbe: ber entfeptipe SRangel an Unbefted); 
tipfeit beS fRipterftanbeS. Sn anregenbem SBepfel füprt uns 
itnn ber Serf. ber in Sebe ftepenben Seifeffiggen baS prangenbe 
Raturleben wie baS Safeiit ber menfptipen Sewopner dor; wir 
begleiten ipn don ber Siibfees bis gur ©olffüfte, fprepen mit 
ipm dor im einfameit fRanpo, ber glitte beS brauneu @im 

*) SreSlau 1878, U. üentS Verlag. 
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geborenen, unb bebauen bann mieber baS bunte Xreiben ber 
fdßtaffen 2lbfömmtinge Spaniens unb ber fpanifdß;inbianifcßen 
^atbfafte in ben Stabten, pmat in ber feibft unter ßeutigetn 
Sßerfaü noeß jo mannidßfadß anjießenben hauptftabt. ®aß nadß 
biefer Kentratgegenb ßin bie 23cüölferung ber $aßl nacf) fid) 
ntinbere, tnie S. 63 behauptet mirb, bagegen in ben ®üftenftaaten 
„faft um % bicßter" moßne, ift bod^ moßt eine • Xäufdßung, benn 
nad^ ben beften Krßebungen über bie 23otfSpßt beS mejicanifdßen 
23mtbeS beregnet fid) bie burcßfcßnitttidßc 23eöötferung ber an 
übergroßer $)ürre teibenben ÜRorbftaaten freitid) nur p 50 auf 
ber beutfdßen üuabratmeite (in SRiebercatifornien fogar nur 10), 
in ben (Solfftaaten p 176, in ben fßacificftaaten (öon SRicßoacan 
abgefeßen) p 328, in ben Kentratftaaten hingegen p 660. 
ßeßtere atfo überragen üietmeßr burdß meit über hoppelte 23olfS= 
bidßtigfeit bie ffüftenftaaten, bie bei ißrem gebirgigen Xerrain, 
2lbmefenßeit jegtidßer irgenb nennenSmertßen Snbuftrie unb ißrem 
feemärts ungefunberen ®lima ganj naturgemäß auf bem gering¬ 
fügigen $)icßtigfeitSgrab öon SO^efico überhaupt noeß öerßarren, 
b. ß. im 9Rittet nur 260 SSRenfcßen auf ber Ouabratmeite jäßten. 
3u unferem Sebauern befennt fid) ber SSerf. p ber ^nconfegitens 
jtoar 5. 33 Dajaca ftatt Dajaca für bie richtige, meit „gegen; 
märtig in SRejico allein übtidje" Scßreibmeife p ßatten, bagegen 
baS uns öont „ÖJotbonfet in SJte^ico" angestammte X im SRamen 
SRejicoS feibft grunbfäßlicß p bemaßren. 2)aß unfere beutfdßen 
ßanbSteute bie 2luSfpradße SReffifo bortfelbft meiterfüßren, meit 
fie eS in ber Sdßute ’baßeint nicßt beffer geternt ßaben, bemeift 
gemiß nicßtS p (fünften biefer 2luSfpracße, bie auf bem fomifcßen 
2RiSöerftänbniß berußt, baS attfpanifcße X fei baS geidßen für 
ben ßaut X, mäßrenb eS befannttidß ein gutturales h (fanfteS 
ch, früßer sch) bebeutet; faft mit bemfetben SRecßt fönnte man 
in 2Inbetracßt beS griedßifcßen X 3£riftu§ ftatt KßriftuS fagen ober 
ßödßft beoot mit „Kmer Söoßtgeboren" anreben. SCßarum fotten 
mir uns benn freuen, nadßbem mir nun ben Srrtßum eingefeßen, 
unb baS X im neueren Spanifcß obenbrein burcßmeg öon f er; 
feßt morben ift, SRejico p fcßreiben unb SRedjifo p fprecßen? 

@in edßter BmittingSbruber beS eben befprodßenen, öon ber 
erften bis pr testen Seite oßne Krmübung, ja mit immer er= 
neutem ®enuß §u tefenben fReifemerfeS ift bem 2leußeren nad) 
9Ra£ 33ucßnerS „Reife burcß ben Stillen Dpan".*) 
^n bemfetben Vertag unb, bis auf bie ißnt nidßt beigefügte 
DrientirungSfarte, aucß in ber nämticßen 2luSftattung erfcßienen, 
geleitet eS ben ßefer auf einem MStoanberungSfcßiff (auf bem 
ber 23erf. als ScßiffSar§t fungirte) öon ber Ktbmünbung burcß 
baS 2Ittantifcße unb Snbifcße SEBettmeer bem fpauptgegenftanb ber 
33etracßtung, ber Rorbinfel öon Reufeetanb entgegen; bort be; 
fucßen mir bie intereffanten 33ejirte ber maffenßaften fpeißqueüen, 
in benen bie 9RaoriS ficß luftig haben ober ißre Kartoffeln focßen 
— bie fcßetmifcßen 9Raori;(5h:a§ien reifen moßt bem ffrembting 
bie frifcß gefcßätte ^notte gteidß ats prteS 3tngebinbe bar —, 
fobann äßnticß auSfüßrticß bie gibfcßi^ufetu, mo mir nun unter 
(SngtanbS ßrtagge öor bem ©efreffenmerben fidlerer finb at§ noiß 
öor menigen Süßten, mo ßöcßftenS bie bort ßerrfcßenbe lieber; 
jeugung, mir SBeißen fcßmedten unangeneßm nacß Xaba!, jmeifet; 
ßaft fcßü^te, flüchtiger enbticß bie £amaiifcße (Gruppe mit ißrer 
auf bem parabiefifcßen ßeib ber ffßotßnefier eben nicßt juge; 
Pnittenen „conftitutionetten^ 33erfaffung unb bem gerabe in ge; 
maltigem S'ocßen begriffenenen ßaöafrater ®itauea, bem umfang; 
reidßften ber ©rbe, um bann auf ber fpeimfaßrt bienorbameritauifcßen 
ßanbe oon San StanciSco aus, ben großen Satjfee ber 9Ror; 
monen, baS fRiagara;3Sunber, ^Rem^ort, bie ißßitabepßia:2tuS; 
ftettung in bunten 93itbern an un§ öoriiber^ießen p taffen, eße 
mir in Hamburg mieber öatertänbifdßen 33oben beritßren. 3Ran 
fießt, eS ift eine gan§e fReife um bie (Srbe ßerum, fReufeetanb unb bie 
im engeren Sinne jogenannten Sübfeeinfetn neßmen nur bie breite 
ÜRitte ein. $ie bem 33udß öom Verleger mitgegebene $tntünbigung 
befagt, baSfetbe „bürfte öor Ment beSßatb mittfommen fein, meit 
eS ben ßefer in (Segettben fiißrt, bie troß ißrer parabiefifcßen 
Scßönbeit überßaupt fetten befudjt unb öon beutfeßen 9ücifc; 

*) „Steife burcß ben (Stillen Ccenn". 8. VUl u. 470 ©reSlnu 
1878, S. U. Äern. JL 10. — 

fd;riftftettern biSßer ttoeß nie in einer bem größeren ^ubticum 
pfagenbett Sßeife beßanbett morben finb". 2Bie tann man biefe 
teßterc SBenbuttg moßt öertreten?! £>at eS benn feinen ©eorg 
Sorfter öor ßunbert Süßten gegeben, beffen meifterßafteS fRatur; 
gemätbe öon Xaßiti fdßon ben fugenbtießen |>umbotbt begeifterte? 
Unb eine ftattlidße SReiße öon Sübfeefcßitbereien fönnte man für; 
maßr aucß aus unferem Stoßtßunbert jenem füßnett Msfprucß 
entgegenßatten; §artmigS „Snfetn beS Stillen DceanS" erfeßöpft 
fogar, unb gmar in einer im beften Sinne poputären ®arftettung, 
baS $anp jener Snfetmetten, meteße 9Raj 33ucßner bod) nur 
burdßftreifte. $aS finb eben fotiße fanfte Stectamen, bie nur p 
ßäußg öon ben Herren „fRecenfenten" parapßrafirt, menn nicßt 
einfach naeßgefeßrieben p merbeit pflegen — ganj oßne perfön; 
ließe ®efaßr, bie jebeSmat erft buröß StuSftettungen, menn fdßon 
noeß fo berechtigte, ermäcßft, oottenbs bem SSerteger feßr p ßiebe, 
bem IfSubticum jeboch p ßeibe. ®amit fei nidßt gefügt, baß baS 
öortiegenbe fReifemerf p ben fcßlecßten geßöre. Setbft bem Sot= 
fdßer begegnen in ber meittäufigen (Srpßtung eiu paar fteine 
fReuigfeiten, unb großentßeitS mirb man burd) bie Mfcßauticßfeit 
ber munter baßinftießenben SRebe gefeffett. ßlber ber Xon, ber 
in biefem attp rebfetigen Sfteifeberidßt ßerrfdßt, erinnert mitunter 
bodß etmaS ftarf an bie 33eftimmung für baS „größere" ^ßubiieum. 
®a fott einft ein ebter gibfeßianer feine Stau, mit ber er iit 
(Sintracßt gelebt, nur beSßatb gefoeßt unb gefreffeit ßaben, um 
ben SRuf eines „öerftudßten ^erts" p erßatten; unb bie braunen 
SibfcßbSRäbdßen ßaben pm ^ofettiren „gan§ öerftudßt große, 
fißmarp, tangbemimperte Mgen". (Semiß ift eine naturfrifdßc 
fReifefdßitberung nidßt auf Salonton angemiefen; aber maS fott 
man bap fagen, menn p jenen Ungenirtßeiten im Msbrud 
nun gar baS meßr freimütßige atS feinfinnige 33efenntniß ge; 
tegenttidß beS 33IidS an ben fübtießen Sternenßimmet tritt: 
„Um ficß für bie Scßönßeit beS fübtidßen ^reupS begeiftern §u 
föitnen,' muß man entmeber ein fritiftofer SRuder ober ein noeß 
fritiftoferer fReifeentßufiaft fein"? SEBie moßt ber 33erfaffer biefe 
beiben SRolIen auStßeitt an ®ante unb 2t. ü. ^umbotbt! $>aS 
berüßmte, aucß ins (Sngtifiße aufgenommene SDSort ber ißotßnefier 
für „ßeilig unb unberiißrbar", baS Xabu, öerbirbt ber S3erfaffer 
in Xambu; unb über bie etßnotogifdße ^taffißeirung ber Sftfdp 
üeute rätß er bem ßefer offenbar ab, fid) Untermeifung aus 
ber Siteratur p öerfdpffen, inbem er menig tröfttidß öon jenen 
oerfidßert: „(^ertaub (1875) redßnet fie p ben ÜRetanefiern, p 
benen er audß bie ißapuaS §äßtt, äRütter (1873) ebenfalls p 
ben SManefieren, bie bei ißm eine Unterabtßeitung ber 9Ra= 
laßen finb, meteße er in fßotßnefier, SRetanefier unb eigentliche 
9Rataßen feßeibet, ißefdßet (1874) p ber mittterrneite feibft; 
ftänbig gemorbenen 91affe ber fßapuaS, 2Reinide (1875) p ben 
l!J$olßnefiern." ®aS ßeßtere ift burcßanS unmaßr, benn SSReinide 
redßnet bie SSitier, baS Stbfißiöot!, mie alte 33öt!ertunbigen oßne 
2tuSnaßme p ben ftRetanefiern ober ^3apüaS,'b. ß. ®rauS!öpfen; 
unb aud) barüber gibt eS gar feine SReinungSöerfcßiebenßeit, 
baß biefe S3itier in unmittelbarer 5Rad)barfdßaft ber meßr ßeß; 
braunen unb fdßticßtßaarigen f|3otßnefier öiet in ißren Sitten 
öon biefen angenommen ßaben, maS aber ißre edßt papuanifeße 
herfunft nicht p üerßütlen öermag. @S ift §u ßoffen, baß menn 
Dr. 23ucßner uns öon feiner (Sjpebition in baS StöB9e&mt beS 
Kongo, ber er pr Seit im 2tuftrag ber $eutfdßen 2tfrifa;@efett; 
feßaft obliegt, bereinft 33ericßt erftattet, er baS mit Sßermeibung 
unnüßer33reite ßinficßtticß gleichgültiger, perfönticßerKrtebniffe tßut, 
babei mit meßr Sorgfalt auf bie Sorm unp oßne miffenfdßafttidß 
ßeicßtfertigfeit, mie fie ber teßtermäßnte 2tuSfprucß üerrätß. 

2Bir fdßtießen mit einem £inmeiS auf KßaöanneS neues 
2Berf „®ie Saßara, ober 33on Dafe ju Dafe"*), in ebter 
ungefünftetter Sprad)e geßatten unb mit guten 2tbbitbungen 
öerfeßeit. KS reißt in moßtburcßbacßtem i}3tan bie Scßitberungen 
ber neueren ©rforfeßer ber großen norbafrifanifeßen SBüfte fo 

*) „®ie (Saßara, ober SSon Dafe ju Dafe. Silber aus bem 9iatur; 

uttb SoltSleben in ber großen afrifanifeßen SBüfte." £ej. 8. XVI unb 
639 S. mit 7 gttuftrationen in ftarbenbrud, 64 |»oIafdßnitten unb einer 
ffarte ber Saßara. SBien, ißeft unb Seipjig 1879, 21. ^mrtleben* Serlag. 

3». 10. 80. 
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aiteiuaitber, bah man, gleidjfant immer nur beit Rührer medjfelitb, 
itt einer ungeheuren Sfunbreife Dort Sripolig aug unb baf)in 
mieber gurüd bie im grellen SBiberfprudj gegen bie finblidje 
21nfid)t non ber „enblofen ©bette boß ©anb" fo hödjft berfdjieben* 
artigen SSobenformett unb SBobenbebedungen ber gangen @af)ara 
fantrnt ihren ©emädjfen unb ihrem Sljierleben fennett lernt — 
beim felbft im fernen Dften, ber äufferft mafferarnten „libtjfdjen" 
SSitfte, berlor greunb Slfcperfon bie Sßette, er tüotte auf feber 
Sagereife ^flaugenfdjäpe famnteln, nur an befoitberg ungünftigeit 
©teilen; mo aber ißflangeit, ba finb ja ftetg aud) Spiere! —, 
mtb auf foldjer ©runblage bie 2lrt beg SSölferbafeiitg nidjt 
ttnr befdjaitt, fottbern aud) gu begreifen anfängt, marunt cg eben 
fo uttb nicht anberg fid) geftalten muffte, naturbebingt in 21b* 
Härtung unb ©eniigfamfeit, auggegeicfjueter Büdjtung beg ein* 
hödrigeit Mwteelg (mit bem ber Schöpfer SIfrifa gu berfetjeit 
gleidjfant berabfäuntt hotte, bag aber ber SOZenfcE) aug 2lfien 
herbeiljolte), im £ang gur Räuberei unb unbänbiger $reil)eitg* 
In ft — ein in mefentlidjen Bügen einheitlidjeg Safein trop 
tiefer nationaler ©egenfäpe, ein borgüglidjeg • S3eifpiet öont 
ftrengeit ßttadjteinfluh geographifdjer S3ebingungen! 

21tfreb Kird]fioff. 

JFrüf)Unij$briefe. 

Ser beutfdje fßreigbidjter. 

$ier ift ber Sörief, meine gnäbigfte ffrou! Sa berfelbe 
uad) S^ren beftimmten SBeifimgen einen bertraulidjen ©tjarafter 
nid)t I)aben faßte, fo taffe id) it(n lieber gleid) felbft brurfett. 
©fmüd) geftanben, begmede id) mit biefent Briefe etmag Soppelteg: 
id) miß uid^t nur mein Shnen gegebeneg SBort einlöfen, id) miß 
mir nebenbei and) beit Sauf ber Nation ermerben. Sd) fenne 
Shr *egeg Sntereffe für unfre mobente Siteratnr; id) meifj, bah 
©ie bie neueften Spontane: „fßlattlanb" bon ©pielljagen, „23or 
bem ©türme'' non Montane, ,,21ud) (Sitter" bon 9SifcE)er gelefen 
unb ficf) barüber beflagt hoben, baff biefelbett in ber „©egeit* 
mart" big jept noch nicht befprodjeit morben finb; id) höbe 
mich mit taufenb triftigen ©rünbeit bei Shnen entfdjulbigt unb 
Sonett in bie £>attb gelobt, baff alle biefe Unterlaffunggfünben 
mieber gut gemalt merben foßett. 2lber fo nmfaffenb Shre 
Mnutnifj auf bem ©ebiete ber geitgenöffifdjen Sichtung aud) fein 
mag, eineg ber merlmürbigften SCßerfe ift Sitten bod) entgangen, 
unb mit biefent möchte id) ©ie tjeute befannt matten. 

©g fiitjrt beit Sifel: „Sidjtertraum", ©ebicEite unb Sramett 
non ®arl ®lein*£>amburg, unb ift im ©elbftnerlage beg Skr* 
fafferg in biefent !3af)re, 1879, erfdjienett. ©djon ber auf bem 
Umfdjlage angebrachte Skrmerf, baff eineg ber in biefent 23anbe 
enthaltenen Sramett, bag Suftfpiel „21magonen*9iencontre", mit 
bem erften greife ant 29. Dctober 1877 non bem SBiener ^3reig= 
ridjtercoßegium gefrönt, bann aber non benfelben Herren eigens 
tjänbig mieber entfrönt morben fei, mar mof)I geeignet, meine 
Slufmerffamfeit anguregen. ^dj höbe SJiitleib mit aßen Siebtem, 
befonberg mit benen, benen mirflid) Unrecht gefd^ie^t ober bie eg 
fid) einreben. 

Sie feljr lauge ©inleitung, meldje 24 enggebruefte ©eiten 
fußt, befriebigte meine Neugier noßfommen. ^dj meifj jept, Km* 
£>err ®arl Mein ift unb fatttt ungefähr ttadjempfittben, mie fid) 
bei ihm bie Sbee feftgefept höh bah ihn bag SSiener ^Sreigricf)ter= 
coßegium fc^nöbe behanbelt höbe, ©r führt in heftiger SBeife 
gegen §einrid) Saube unb ^ofeph üon SBeilen eine fehr fdjimpf* 
Iid)e Slnflage. ©r höt aber gleicb) heraugempfunben, baff er 
biefen Herren für bie ihnen gugefügte SSeleibigung bod) eine ©e; 
nugthuung fchulbig fei unb fein Suftfpiel ,,5Ima5onen=3iencontre'' 
abgebrudt. ©tänjenber fonnte er bie fdjmerbeleibigten SBiener 
Sramatifer nid^t redjtfertigeit; bemt metttt einen §lugenblid bie 
nott bem Sßerfaffer biefeg Suftfßielg erhobene SIntlage einige leicht* 
gläubige ©emüther ftu|ig machen, meitn ber Serbacht auftanchen 
fonnte, bafj bie SBiener s13reigrid)ter hörteiifch tiorgegangen feien 
unb ^arl ^leitt lebiglid) beghalb oon bem greife auggefdßoffen 
hätten, meil biefer |>err bigl)er eine Sebengfteßnng im mahrften 
©inne beg SBorteg befleibet hat — er ift näntlid) ©^neiber —, 

bie bie ifSoefie jmar itidjt augfdjtießt, aber and) nidjt gerabeju 
öoraugfeht, fo mirb biefer SSerbacht ttad) ^Beröffentlidjung beg 
„5Ima5onen*sJiettcontreg" doßfommen §erftreut merben unb fein 
9J?eitf(h au^er bem Ißerfaffer felbft mirb amtebmen moßen, bah 
Saube uttb Söeileit biefem Suftfßiele ■ auch nur einen 5Iugettblid 
eine erfte 2Iug§eicf)nung jugebai^t höben. 

ßarl Älein ift ein @d)nei= 
ber unb $oet habet. 

Singeregt bttrd) eine ©r§ählung in ber „©artenlaube" h°f 
£>err Mein in feinen SUiuheftunben ein Suftffriel gefdjrieben, bag 
er bem oerbienftboßen Sheaterbid)ter unb Kegiffeur ©örner am 
Sljaliatheater borgelegt höt. Siefer mohlmoßenbe SJiann hot in 
golge feiner natürlichen ©utmüthigfeit bießeid)t ben liebengmür* 
bigen geljler begangen, ben SSerfaffer, ber mirflid) hmr unb ba 
eine gemiffe Stifche unb ein gemiffeg origineßeg Ungeftüm geigt, 
gu ermutl)igen. ©örner hflt bem SBerfaffer mamhett SBinf ge* 
geben, ben biefer auch mof)I belfergigt hoben mag; ber Sirector 
beg Shaliatheaterg, ber bortreffliche SRaurice, rnieg bag umge* 
arbeitete ©tüd aber trotjbem gurüd. 3^ felben Beit beröffent* 
lichten bie SSlätter eine Söefanntmachung bon ^einriih Saube 
(1. Dctober 1876), laut meldjer bie ©untnte bon 100 Sucatcn 
bem beften unb bie ©umme bon 50 Sucaten bem gmeitbefteu 
Suftffnel gnertheilt merben mürbe. Sluherbem mürbe bem gu 
frönenben Suftffnele bie Slnfführuitg mit ber üblidjen Santiöme 
am ©tabttheater in SEBiett gugefidjert. 21m 31. Dctober 1877 
theilte Sanbe bag ßiefnltat ber 23emerbttng mit. Sen erften fßreig 
erljielt gnm ^peitle in ©hüttgen („Surdj bie Sntenbang"), ben 
gmeiten Dr. Dtto ©irnbt in 23erliit („Drientalifche 2Birren"). 

©ie merben fich erinnern, baß bag letztere ©tüd auf ©enfnr* 
fchmierigfeiten ftieh uttb beghalb in SBien nidht anfgeführt merben 
fonnte, bag erftere aber ttur einen mäßigen ©rfolg errang. Sic 
fßreffe berurtheilte bag ^penle’fd»e ©tüd giemltd) nnbarmhergig. 
Sit einer Mitif in ber „Sietten freien treffe" mar gum ©chlnh 
folgenber ipaffug enthalten: ,,©g ift nicht unfre ©ad)e, beut 
©fanbal nufer Sprachrohr gu leihen; mettit aber eine äufjerft 
hä^lidje ©efchichte feit 2Bocf)en bon SJiuitb gu üßhtnb geht, meitit 
in aßen Greifen ber ^auptftabt ben ißreigrid)tern eine uttglaub* 
liehe Ungered)tigfeit naepgefagt mirb, fo ift e5 Pflicht beg fßublO 
ciften, für. biefeg Suttfel mehr Sicht gu berlangen. Ser erfte 
$reig, ergählt man fich, fei ttrfprünglid) einem anbern Suftfpiel 
— ber 97ame thnt mol)! nichtg gur ©aihe — guerfannt, biefeg 
erfte Verbiet aber mieber bernid)tet morben, meil fid) ber Skr* 
faffer alg eine gang Dbfcure ißerfönlidhfeit, alg ein armer Senfe! 
entpuppt höbe!" 

Saube, ÜBeifen unb bie attbent Preisrichter beeilten fich 
gu erflären, bah biefe ©efchichte eine müßige ©rfinbung fei. 
Sag ©tüd, auf melcpeg £mgo Söittmann, ber 33erfaffer jener 
Mitif über bag ^enle’fdhe ©tüd, angefpielt hotte, mar, mie eben* 
faflg in ben Bettungen gu lefen mar, „Ser tobte gif(h/y boit 
einem §errtt ^oßad, ber fid)- auf bem Bettel Poß nannte unb 
ber bisher fo etmag mie ©olporteur unb Bettelträger gemefeit 
mar nnb mopl auch ttodj fein mirb. Saube führte biefeg ©tüd 
fpäter auf; eg fiel boßfommen burch- 

2Son biefen letzteren Vorgängen höt §err ^lein in Hamburg 
moljl feine ©euntnih erhalten, jebenfaßg ignorirte er fie. Sie 
Stotig |mgo SBittmanng, bah ein anbreg Suftfpiel alg bag 
£>enle’fcl)e urfprimglid) gunt PreiSluftfpiel augerfehen morben fei, 
bah man aber bon ber ifßrämiirung Slbftanb genommen, meil 
mau in bem SSerfaffer einen armen Seufel entbedt höbe, — 
biefe SDlittljeilung genügte bem ©etbftbemuhtfein beg ^»errn ^leiit, 
um fofort ben ©djluh gu giehen: ber 23enadjtheiligte bin id), 
nur mein ©tüd fann gefrönt fein! £>err Mein fagt bieg felbft 
mit einer mirflid) rüljrenben fftaibetät: „s-81i|fd)neß fdjoh mir 
ber ©ebanfe burd) ben Mpf: bag ift mein ©tüd! bag bin icf)! 
D fdjänblid), fdjänblich! id) bin betrogen!" 

Sem ©efühlgmenfdjen genügte bag beftimmte ©efühl, er 
brauchte fich nicht on Sl)atfad)en gu holten; unb aug bem ©e* 
fühl, bah er bon rechtgmegen ben Preig hotte befommen müffen, 
erlieh er einige geharnifdjte Schreiben an Saube, um biefen gu 
einer ©rflärung gu beranlaffeit. Saube, ber mehr gu thun hoty 
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als bie mtbegrünbeten Söefd^iuerbeit cttteS crpi|tcit jungen SRattiteS j 
JU beantmortcn, jucfte bie 2Ipfeln ltitb fpmieg. ©iefeg Spmeigett 
fafetc .frerr Sari Sleiit mieberum als eine Reftätigung feiner 
Regung auf; lur§ unb gut, £>err Sleiit rebet fiel) fteif unb feft 
ein, bap er ber mapre s3rei§bipter fei, unb beSmegeit pat er 
aup feinen 2lnftanb genommen, feinem „21tnasoneit; Rencontre" 
bie Rejeipnung beijufügen: „(ErfteS ißreiSluftfpiel in fünf 
2lufjügen." 

tperr Sieht pat baSfelbe Stiid jur üRüttpener ©oitcurrenj 
eiitgefanbt, unb obgleip baSfelbe allen 2Inforberungen, bieüRündjen 
ftetlt, miberfpript, obgleip eS oorl)er burd) ben ®rud öcröffent= 
lipt ift unb in Ruplanb fpielt, mäprenb bie SRiinpener RreiS= 
luftfpiele bie beutfpe @efellfpaft fd)ilbettt foCfeit; ermartet er bod) 
mit tioHer Reftimmtpeit, baff er bieSmal ben erften $rei§ be= 
tommen merbe. (Er behauptet, ba§ SRünpener RreiSriptercoflegiunt 
märe „gemiffermapen üerpfliptet", fein Luftfpiel §ur 21uf= 
fiiprung ju bringen. „Unter alten Sunftfreunben mürbe fiep 
aup feine Stimme ergeben, bie ber 21itnapme meines „21ma§onen; 
Rencontres" an ben löniglipen .fpoftpeatent in SQlüncfjen ent= 
gegen märe." 2lup Sönig Lubmig mürbe betn Stüde gemogen 
fein, „greiperr oon Verfall unb bie SRitglieber ber 93eurt^ei= 
lungScommiffion mürben fip ben ®ant ber Nation ermerben .. . 
Sei! bie beutfpe Ration mürbe jept ein Rept paben, 
cS §u berlangen, bap man in ÜRünpett mein „^Intajonen^em 
coutre" auffüprt." 

2Benn £>err Sieht feiner Rorrebe. ttap ein paar Seiten 
pinsugefügt pätte, fo mürbe er tiermutplip eine allgemeine RoltS; 
abftimntung tierlangen. 

Sum Splup ber (Einleitung tpcilt £>err Sari Slein mit, 
bap er in biefem Sommer nop ein Stiid fpreiben, bann ge= 
mieptiger (Erünbe palber in jtoei Safteen feine ^ile biptett — 
fonbern nur feine Senntniffe ermeitern unb bann feine SprifU 
ftetterei mieber aufnepmen mirb. (Er fäprt mörtlip fort: „®ap 
ip Spneiber bin — baran brattpt man feinen 2tnftop ntepr 
51t nepmen. Scpon §u Splup tiorigen Saftet marf ip bie 
Rabe! in bie (Ede; icp bin jept Spriftfteller;. icp miU mit 
meiner Sape jept burp ober mit ipr untergepen ... SP merfe 
mip tiertrauenSbott in bie 21rnte ber Nation, icp rufe bie 
treffe unb alte greunbe ber Sunft unb beS Repts unfereS 
RaterlanbeS an, allen ipreit (Einftup bei ben ipnen gunäpft 
ftepenben ^ntenbanten unb 3)irectoren nampafter Rüpnen auf; 
gubietett unb felbige geneigt p ftimmen." 

Run, £>err Sleitt fotl bie treffe niept tiergeblip angerufeit • 
paben, unb fein Rertrauen fotl nipt getäufpt merbeit. SP teilt 
Spueit junäpft beit S^palt beS nationalen SöerleS mittpeilen; 
bie ^errett Sntenbanten mögen battit baS SSeitere oeranlaffeit. 

®a§ Stiid „2lnta5onemRencontre" fpielt in Ruplanb pr 
3eit ber Saiferin Satparina II. ©er ©ipter tierfept un§ in 
eine SBaptftube, unb mir treffen bort tierfpiebene Offiziere tier= 
fpiebeiter Regimenter beim SCSürfelfpiel. (Einer berfelbeit, Stel: 
toff, pat entfpieben Unglüd gepabt itnb alt fein (Selb tierloren. 
(Sr ift fepr uitglüdlip bariiber unb befpliept, ftp ba§ Sebeit 
P nepmen. $er (Semiititer ift ber Lieutenant ißanbom§fin, eilt 
gait§ erbärmliper Feigling, mie mir gleip in ber erften Scette 
erfapren. (S§ fontmt ba p einem Streite jmifpen ^oltoff unb 
^anbom§fin, unb s$aitbom§fin läuft baooit. toltoff, ber 211te§, 
ma§ er befeffen, tierloren unb feine 2Iu§fipt pat, (Selb p be= 
foittmett, rnitl alfo in ber Rerjmeiftung fip erfpiepeit ober mie : 
ber ®ipter fagt, „mit bem tobbrittgettbeit Ropre ben gaben i 
jerreipeit, ber £ob uitb Leben tierbinbet". Ron biefem Ror= 
paben mirb er burp feinen greuitb, beit Lieutenant Lapin§fi 
abgebrapt, ber ipnt bie SBaffe entreißt, ipm (Selb tiorftredt uitb 
ben Ratp gibt, beit laitgfamereit t£ob p mäpleit: fip p tier= 
peiratpeit, — ttatürlip mit einer reipen ®ame. $a§ Loo^ eitt= • 
fpeibet für bie gürftitt Lubiita 9Rentfpifoff. darauf tierman; 
beit fip bie Scene unb ber SDipter füprt utt3 in ben (Sarteit 
ber giirftiit. 2öir treffen ba ^aitbom§fin, beit bemupten geig; [ 
ling unb glüdlipeit Spieler, ber geobora, bie S'antnterpfe ber 
giirftiu tierfolgt. (Eilte atterliebfte, gar nedifpe Scene eittfpinnt 
fip jmifdjeit beit Reiben. Sp geftatte mir, einige SHeinigfeiten 
baraues mitptpeiten. 

Rapbem Raitbomäfiit eilte Söeilc mit bem jungen SRäbpeit 
gefpäfert pat, fragt fie: „2lber mer fiitb Sie beim eigentlid) V" 
— morauf ber Lieutenant feinen Ranten nennt, erflärt, bap er 
Lieutenant ift unb 21u3fipt pat, (Setteral ju merbeit. 

21p! Sie fangen an, ntip 51t iittereffireit, fagt geobora. 

tßanbomSfin: £), bamt taffen Sic fid) fageit, bap Sie mir fepr 
gefallen . . . 

geobora. Ruit — gpre 3mige fiitbe id) fepr liebcitältmrbig .... 

tßanbomSfilt. .Sp! nm§ für ein idjeuptipeä ©efpöpf friept gptten 

auf ber ©putter! 
geobora. 0 ©ott! 0 ©ott! bitte nepmen ©ie ab. 
^anbotoSfin. ©ine giftige Raupe — fie pat nur 110p eilten 

©pritt biä au ben |>aR 
geobora. §u! eine Raupe — bitte, befreien ©ic ntip tioit bem 

Untpier. 
Ißattbomäfin. 2Bie ipr bie Rügen funfetit — nur ttop einen 

palbeit ©pritt — e§ ift gefpepen. (®r tneift geobotcu in btc SSaitge unb 

put, als ob fr bie befugte Staupe fortfdjleubert.) 
geobora (fc^reit auf). §err be§ $imntel§! fie pat mip gebiffen. 

ißaubomstin. 0 tnep! bann finb ©ie tierloren — biefe Rrt ift 
epr giftig. 

45attbom§fin fagt nun bent geäitgftigten IRäbpen, baff e3 • 
nur ein SRittel gibt, ben Raupeitbi^ ju peilen, fie ntüffe aber 
mäpreitb ber ^rocebur gaitj ftitt ftepeit. geobora pält ftitl unb 
ber lofe Spall „lüpt meprere 5Rale bie betreffeitbe Stelle" — 
nämlip bie „betreffeitbe Stelle", mo bie „befagte Raupe" ge^ 
biffett paben folt — ba ruft geobora entrüftet att§: „Sie paben 
mip betrogen, paben gar feine Raupe gefepeit unb ntip ge= 
fniffen — Sie — Sie — untierfpämter SRenfp! id) frape 
Spiteit bie 21ugeit au§." 2tber bie (Sntrüftung be§ jungen SRäb^ 
pen§ fpeiitt bod) itipt fepr ernft ju fein; benn al§ ^aitbomsfiit 
fragt, ob er mieberfontmeit bürfe, fagt fie im gortgepett: „2Bie 
Sie motten!" 

Rei biefett fplepten feiten fotl man fparfant fein; aber 
menn ip biefe Scene mit ben kniffen ber befagten Raupe unb 
’beit Süffett an ber betreffenbeit Stelle, mie fie ber ÜDipter ge^ 
fpriebeit pat, auf ber Rüpnc fepeit fönnte, — ip mürbe beut 
Rittetpänbler ben hoppelten if?rei§ opne 3Rurren gapleit. 

^anbotoSfin fpmelgt in Seligfeit. Sn bem 21ugeitblide, 
ba er abgepeit mit!, treten ipm Soltoff unb Lapin^fi entgegen. 
$anbom§fin erfpridt, fagt: „Sodo^foltoff unb La;pi;pi*pin§fi!" 

darauf tierfpmiitbet er unb nun tritt bie gürftin auf unb 
unterpält fip mit jener ^is Ranbom§fitt an bie betreffeitbe 
Stelle gefügt pat. ®ie gürftin ift fepr gelangmeilt; in einem 
etma§ füptteit Rilbe lä^t fie ber ‘jüpter fagen: „2Lie eine Saiti 
talu§qualenfette reipeit fip bie !£age aneinanber." Soltoff fiept 
ba§ fpöne SBeib, er gerät!) in (Sfftafe, er liebt bie gürftin, er 
mirb fie peiratpen. darauf ftürjt er tioit bannen. Lapiit§fi 
bleibt unb beftipt einen ©ärtiterjungeit, Stean, ber bei ber 21us= 
faprt ber gürftin um eine beftimmte Stunbe bem fiirftlipen 
SBagen fip näpern unb ben ^Sferbeit ein Stüdpeit brettitenben 
geuerfpmamm unter bie ÜRäptten fpiebeit fotl. darauf fällt 
ber Rorpang. 

Sm jmeiten 21ct erfapren mir, bafj ber ©ärtnerjunge feinen 
21uftrag au§gefüprt pat, bafe bie Rferbe burpgegangen finb unb 
baff ber Lieutenant Soltoff mit LebenSgefapr bie mütpenben 
Spiere junt Stepen gebrapt unb bie gürftin gerettet pat. geo= 
bora finbet für ipr (Entlüden über ben fpönen (Sarbeoffijier unb 
feine ntutpige $pat ba§ polbe SBort: „Unb mie leipt trug er 
Sie, fo leipt, al§ mären Sie ein Rihtbel Strop." 

2)a§ tierbriept natürlip bie pope gürftin unb fie fagt: 
„SP bitte $ip, briide ©ip bop nipt fo unäftpetifp au§;" 
morauf geobora fleinlaut entgegnet: „SP fiPre nur fo bei= 
fpiel^meife an, um ein Rilb tion feiner Stärle §u entmerfen." 

2htn mirb Soltoff gemelbet unb bie gürftin empfängt ipn 
auf ba§ ^ulbtioUfte. Sie banlt ipm für feine geiteröfe £pat 
unb tafttiott, mie fie ift, fagt fie §u ipm: „fabelt Sie 2Rangel 
an ©elb — beftimmen Sie feibft bie Summe." 

Soltoff entgegnet entjüdt: „Spte ®iite bemiitpigt mip tief." 
(Er ergreift ipre Ipattb, lüpt biefe feurig unb ruft: „gürftin! 



220 Ute (&t$tnmaxt Nr. 14. 

gürftin! — nur eine (55unft — nur einen freunblipen Blid 
gpreS feelenöollen RugeS, unb alle ©üter ber SBelt wiegen mir 
biefe SRinuten nipt auf." 

$)ie gürftin fugt fid^, baf$ bieS aup am woplfeilften fei 
unb entgegnet: „So flauen ©ie midp an. $ft biefer Blid 
freunblip genug?" darauf entrinnt fip folgenbe merfwürbige 
Unterhaltung: 

fioltoff. Sp bin trunten oon Seligfeit — bürfte ip nie erwapen 

auS biefem Raufp. 
gürftin SR. Unb bop, e§ ift fpon zu triel — Sie tierwirren meine 

Sinne — fielen Sie auf. («oitoff feist fi$ toieber.) §err Sieutenant! Sie 

finb fepr fütjn — Sie lieben mip! 
$ oitoff. Befeplen Sie, ip gepe für Sie in ben £ob. 

gürftin SR. Sie lieben mip? 
Äoltoff. Sp bete Sie an. 
gürftin SR. Sie fpwärnten — unb finb etwas untierfpcUnt. 

5Iber ber füfjne Sieutenant läfjt fip nic^t fo halb irre macpcn 
unb get)t fparf öor. Rap einiger Beil finft er ipr mieber ein= 
mal §u Stilen unb füfjt i£jr bie £>anb, napbem er auSgerufeit: 
„gn iprer £>anb liegt mein ©efpid!" „21ber, £>err Sieutenant," 
fagt bie gürftin, „Sie matten eine gorberüng, bie ip bocf) un- 
mögtitf) gleip bewilligen fann." . 

f£)ie gürftin pat ganz Rept: ein bissen inufj man einen 
jungen SRantt bop nop päppeln taffen, mit biefem Ungeftüm 
gept’S unmöglip! 

Soltoff fiept baS and) ein unb mäfjigt feine gorberungen. 
„Vertrauen «Sie mir," fagt er, „ip will gpnen alles Ungern ad) 
öon ben Sippen füffen." 

darauf fagt bie gürftin, bafj fie in ipreit 21nfprüpen etwas 
weit get)t: 

„2)er SRamt, ben ip auf bie $auer lieben tonnte, mufj fein an 

Äraft ein §erfuIeS, an SRutp ein SeonibaS, an ©eftalt ein SIboniS — 
unb bon allen gäperit ber SBiffenfpaften ein leuptenbeS SSorbitb. Sie 
brei erften ©igenfpaften möpten Sie in gemiffen ©raben befipen, aber 

beute frage ip mip, wie grop tann wopl ber Horizont eines 

ruffifcf)en ©arbelieutenantS fein, pat er wopl eine Slpnung bon 

ben leuptenben ©eftirnen ber Äünfte unb ber SSiffenfpaften?" 
$ oitoff (feijr ernft). Sie berlangen UnmöglipeS ... 2Bar ber felige 

gürft, gwan SRentfpifoff, ein folper SRann? 
gürftin (üettteifenb). igerr Sieutenant!? 

®ie ßeiten finb fptept; aber wenn ip biefe ©eene auf 
ber Büpne fepen fönnte, xabtte ip bem öänbler ben breifapen 
Setrag beS BilletS. 

®iefe reijenbe SiebeSfcene Wirb unterbrochen burp ben 
Befup einer befreunbeten Familie, ©raf Rarifpfin unb beffen 
unfpulbige f£opter ©oppia fommen zu Befup.' ©oppia benimmt 
fip etwa§ fepr ungezwungen. ®ie parmlofe ©oppia wirb fiep 
fpäter jur naiüen Siebpaberin entwidetn. ©dpon bei Beginn 
beS brüten SlufzugeS lernen wir fie näper fennen. $n einer 
Unterrebung mit iprem Sater fteltt fie bie etwas berfängtidie 
grage: „3ft eS benn überhaupt notpwenbig, ba§ man peiratpet?" 
worauf ber ®raf wettftug öerfept: „9?otpwenbig nidpt, aber baS 
Öeben ift angenepmer." 

Äottoff unterri^tet biefeS junge SWäbdpen, baS atS Offizier 
in ein ^Regiment eintritt, in ber SBaffentunft unb ternt bei ber 
(Megenpeit bie feetifepen ©igenfepaften beS perrtiepen (SefipöpfeS 
näper fennen. (Steicpzeitig erftarft baS ^ntereffe ber gürftin 
für biefen intereffanten Äottoff immer mepr unb mepr unb ba 
er fräftig, ntutpig unb pübfcp ift, pofft fie feinen befdpränften 
Horizont mit ber Beit nodp zu erweitern unb ipn zum (Seteprten 
Zu züchten, um ipn atSbann peimfüpren zu fönnen. ©ie gibt 
ipm alfo ein £pema auf: ,,©d)reiben ©ie mir in ber 2Beife ber 
franzöfifdien ©ncpflopäbiften SP^e Setracptungen nieber, in Wetcpen 
Seziepungen ber SD?enfcp zut fftatur ftept unb bie fRatur zum 
SRenfdpen." 

^oitoff pat bon ber fnifftiepen (Sefcpicpte natürtip feine bunfte 
Stpnung, er wenbet fip an SapinSfi, unb biefer füprt ipn zu einem 
franzöfifepen Saltetmeifter fperbrig, ber atS epter ßjranzofe immer 
„Krand nation“ fagt. tiefer wirb atfo für ^ottoff ben Stuffap 
über bie äßepfelbeziepungen zwifpen Iftatur unb äRenfpen abfaffen. 

f^erbrig fpreibt benn aup aus franzöfifpeu ©priftftettern 
altes mögtipe bumme Beug ab, unb biefeS (Slaborat wirb ber 
gürftin überreipt, bie eS ber ^aiferin zur Prüfung unterbreitet. 
®ie ^aiferin täpt ben jungen Offizier fommen, erftärt, bap 
einige ©äpe „purer Unfinn" feien, ift aber im (Ganzen öon ber 
Arbeit bop fo befriebigt, bap fie ben Sieutenant zum ©apitän 
ernennt. SBieber fommt bie fteine ©oppia bazwifpen unb be; 
nimmt fip aup in ©egenwart Speer SSRajeftät fo zwanglos wie 
gewöpnlip: „apropos," fagt fie, „meine fßrotectorin arrangirt 
für bie näpfte Beit ein $eft; werben wir bie ©pre paben, @w. 
SRajeftät babei zu fepen?" worauf bie ^aiferin mit riptiger 
SBürbigung ber gefettfpafttipen gönnen antwortet: „SBenn ip 
eingetaben werbe, fönnte eS fein." 

Unmittetbar barauf füprt uns ber $>ipter in bie ©aloitS 
ber gürftin SRentfpifoff, Wo baS befagte geft ftattfinbet. SBir 
begegnen ba zunäpft ber gürftin SRentfpifoff unb ^ottoff, bie 
ein anmutpigeS Bwiegefpräp paben. ®ottoff fagt: „Sie finb pent 
wieber unwiberfteptip," unb fupt bie gürftin an fiep zu Z^pen, 
worauf bie gürftin antwortet: „Ript bop, ©ie zerfnittern meine 
Stoitette." 

Sor biefer ©efettfpaft, ber aup bie ®aiferin bie (Spre ipreS 
SefupS erweift,- wirb nun eine ©atonfomöbie aufgefüprt, aus 
ber icp nur bie beiben Serfe citiren will, wetpe ber entrüftete 
Sater $ebro feiner ^opter ©onftanze zufpteubert: 

„&a! ®u ©ntartete! beS StraubenS 

ttrfape biefe Staifon?" 

©onftanze fott nämtip mit ®on ®iego üermäptt werben, 
Witt aber nipt, ba fie gernanbo, ipren Sector, tiebt, unb baS 
ift eben bie Siaifon. 

SRap öottenbeter ^omöbie gept ber ©pafe zwifpen ber gürftin 
SRentfpifoff unb Äoltoff wieber loS. gept wirb ber junge Sieutenant 
fpon etwas mutpiger. ®ie gürftin SRentfpifoff fagt in ber öotten 
SSürbe iprer Stellung: 

„SBenn Sie partout einen üup pabeit müffen mtb ip gpnen feinen 

geben miü?" 
Äoltoff. Sp mit! einen $uf? bon gprer ®urplaupt ber Surften 

Subina SRentfpifoff — füfjt fie mip nipt, werbe ip fie füffen. 
gürftin SR. ^oitoff! Äoltoff! üergeffeit Sie fip nipt. 

f ottoff (ringt mit tfjr). ©inen Äu§ — unb ip bin wieber ipr Sftabe. 
gürftin SR. Rimmermepr! — Sie tpun mir wep — meine Toilette! 

Slber ber junge Offizier läfjt fip baburp nipt entmutpigen; 
er umfpüngt bie gürftin, fie ruft um |>ülfe, barauf ruft er 
ftotz auS: „Ript ungefü^t fommen ©ie aus meiner £anb." 
@r füpt fie unb fagt bann baS grofje Sßort: „gürftin, fo fpön 
fap ip ©ie nie." 

21uf baS ^ülferufen ftürzt SßanboWSfin perbei. ftoltoff 
gibt ipm eine Oprfeige unb ber feige SRenfp mu| quittiren, 
baff er bie Oprfeige banfenb empfangen pat. Run fommt 
wieber bie parmlofe ©oppia, bie fip nap bem SßorgefaHnen 
erfunbigt, unb ^oitoff fagt zu ipr: „Siebes, füfjeS SRäbpen! 
ba^ ip bie gürftin nie wieber füffen werbe, gelobe ip bei 
biefem ®uf?." (@r füfet fie.) 

SSie ganz unberS Wirft ber Su| auf bie jungfräulipen 
©inne! ©oppia ruft auS: „(Sin SBonnefpauer fa^t urplöplip 
meine Seele, mir iffS, als öffnet mir ein golbner |>immel feine 
Spore, ©eliebter greunb! ®iefe ©eligfeit ift bop fein 2raum?" 
(®üfjt ipn.) 

^oitoff wirb öerpaftet; aber ba er nun mal beim füffen 
ift, fiept er ben ©runb aufzupören nipt ein. „©oppia, ben 
lebten ^u§ in biefem ftolzen Raume!" ©ie füffen fip, ^oitoff 
gept reptS, ©oppia linfS ab, fepren aber nop einmal um unb 
füffen fip, unb unter ben füffen fällt fpliefjlip ber SBorpang. 

gm Bwifpenacte gept nun eine ftarfe Sßanblung öor. $ie 
gürftin SRentfpifoff, bie biSper immer öor iprer Xoilette ge= 
Zittert unb aus biefem ©runbe bie Bewerbungen beS jungen 
SRajorS — benn Äoltoff ift inzwifpen zum SRajor aöancirt — 
abgewiefen patte, liebt nun ben ungeftütnen SRann; aber ^oitoff 
bepanbelt bie gürftin falt, „er fpneibet fie", wie man in ber 
©efeltfpaftsfprape zu faqen pflegt. $ie gürftin finbet baper 
mit Rept, bap bie ipr angetpane ©pmap „baS Riüeau ber 
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(Srträglicpfeit überfteigt", unb als nun bie Heine ©oppia wieber 
bajiDifctjentritt, fommt eS ju einer richtigen ©ontrapage: d)te 
gürftin tüirft tprer Ltüaliit, bcr Heilten ©oppta, einen weih; 
licken „bumnten jungen“ an ben ®opf, fie jagt: 

,,S31äpen ©ie fidj nur nidjt jo auf, ©ie bumute ©anS! 
S oppia. @ie merben mir ©enugtpuuitg geben für bie Söefdpimpfung. 
gürftin. 3» jeber geit. — Söie? warnt? wo?" 

©§ werben äße Lebinguugeit beS gweifampfeS feftgefteüt, 
aber oor bemfelben t)at bie gürftin nocp eine Unterrebung mit 
SMtoff, ben fie nun gar ju gern paben möchte. „2öaS bie 
Larifcpfin gptten P bieten im ©taube ift, oerntag and) idp." 
Lber Äoltoff will nicht mepr. 

5)ie ©eene oerwanbelt fiep unb wir wohnen je^t ber üERenfur 
bei. d)er unglüdlicpe fßanbowsfin mup atterpanb Unannepmüdp: 
leiten einfteefen. SapinSfi nennt ii)n ein „©djafSgeficpt", Worauf 
LanbowSfin antwortet: „gep oerbitte mir folcpe anzüglichen 
Lebensarten". gep meine, man fann niept biScreter fein. Lber 
SapinSfi ift bamit nocp niept §ufrieben, er öertangt, bap s^an- 
bowsfin „fiep §u bem befenne, waS er ift". 

SapinSfi. Lift du ein ©dpurfe? 

LanbomSfin. gdp bin ein «Schürfe. 
SapinSfi. ©in gemeiner ©dpurfe. 

ißanbomSfin. ©in ganj gemeiner ©cpurfe. 

$aS ®ueH wirb fcplieplicp burcp baS ®azwifcpentreten ber 
®aiferin oereitett. „SReine ®anten," jagt fie, „jerreipen ©ie 
ben SLann niept. ®ie §älfte wirb boep feiner genügen." ®aS 
feben fc^tie^ticf) bie beiben ®amen auep ein. (Snbti^ fommt 
bie Heine ©oppia mit ihrem Later, bem alten (Grafen Larifcpfin, 
unb ba £err ®lein bie Lräudpe am $ofe genau fennt, weift er 
audb, baft eine Lorfteüung nöt^ig ift. $err ®lein beforgt baS fo: 

©Oppia (faßt iljren SBater bei bet panb unb füfjtt if)n bet Staijetin bot) 

gpre SRajeftät bie ®aiferin! . . 

$aS ift baS getreue fßenbant ju einer jener befannteu 
Lnefboten, bie ©ie längft fennen, bie man aber nicht oft genug 
erjäplen fann: 5US ber ®aifer gelegentlich irgenb einer geftlicp- 
feit in einer Heinen ©tabt am Lapnpofe üom Lürgermeifter 
unb ben ©tabtoerorbneten empfangen würbe unb ber Lionard) 
ben SBunfdp äufterte, bie Herren fennen ju lernen, erlebigte fid) 
ber Lürgermeifter beS atXerböc^ften Auftrags in folgenber SSeife: 
„©eine ÜLajeftät ber ®aifer — $err SLeper; ©eine SRajeftät 
ber ®aifer — |>err Lifcpfe; ©eine SRajeftät ber Äaifer — £>err 
Liepenbrinf tc." 

®oltoff beiratbet natürlich ©opbia. ®ie gürftin SLentfcpifoff 
braucht feine Lngft mehr ju haben, haft ihre Toilette §erfnittert 
wirb, unb ©opbia fdplieftt baS ©tiid mit ben SBorten: „Liajeftät, 
auch Luftlanb fjat feine Lomantif." 

$)aS ift baS erfte fßreiSluftfpiel beS tperrn ®arl ®lein. 
©ie feben, meine ©näbigfte, baft idp bem SBunfcpe beS LerfafferS, 
baS ^ntereffe für baSfelbe bei ben Sntenbanten anjuregeit, nach 
Kräften entfprodben habe. 2Benn i^ mir fcbfie|licb noch er= 
tauben möchte, bem Lerfaffer fetbft einen Latb jn geben, fo 
Ware eS ber, bie geber in bie ßde ju werfen unb bie Labet 
bort wieber aufäunebmen. Sch habe §war ein Lorurtpeit gegen 
©dineiberredpnungen, aber gegen bie ©djneiber fetbft burdjauS 
niept. ®er SRater Lnnibate ©arracci, ber getbmarfchatt ®erffs 
tinger, ber Prophet Sopann üon ßepben, ber ißbitofopp Sung: 
©titling, ber fßräfibent Lnbrew Sopnfon, ber ©dpaufpieter Lbotf 
©onnentpat unb anbere bebeutenbe Zünftler, ©dpriftftetler, ©oH 
baten unb Staatsmänner paben mit Labet unb ©dpeere gearbeitet, 
beoor fie jur geber, jum fpinfet, pm ®egen u. f. w. griffen; 
aber idp fürepte, §err ^tein wirb arge (Snttäufdpungen erleben, 
wenn er fiep §u bem Lerufe berer befennt, bie ipren eigentlichen 
Leruf oerfeptt paben. Unb fiptieptidp ift eS immer nocp topneu; 
ber einen gutfipenben Lod, ber getragen, als ein ©tiid ju 
ntaepen, baS niept aufgefüprt wirb. 

9Lit freunbtiepftem ®ru|e oerbteibe icp, gnabige grau, 
3pr fepr ergebener 

paut £inbau. 

Ilat4ett. 

3)ie ^ufunft ©IfafpSotpringenS liegt jebem 3)eutfd)en am $ex- 
jen unb ift eine feiner obeiften potitifepen ©orgen. 3)ie lepten Debatten 
beS LeicpStageS über ben ©egenftanb mären Don popem gntereffe, mur= 
ben auep in ißariS mit begreiflicher sÄufmertfamleit oerfotgt. 2>ie faep 
tiepe ernfte Lepanbtung ber litgelegenpeit entfpraep ber Lebeutung ber 

Sftaterie unb mürbe üon feinem cpauüiniftifcpen ©rguü burcpbroipen, mie 
er in granfreiep unter äpnticpen Lerpättniffen niept auSgeblieben märe. 

Unfere Lesiepungen jum ©Ifap, naep uralter 3ufammengepörig!eit 
piftorifdp erneuert, finb mnnberbar rafcp mieber enger gemorben. 2Ber 

früper in ©trapnrg üermeilt pat, mirb unbefangen geftepen müffen, 
bafj bort menigftenS in ben oberen gebilbeten klaffen baS gran§ofen= 

tpum entfepieben übermueperte unb üon ber SRöglidpfeit einer Lücffepr 

§n 2)eutfcplanb, ba§ übrigens befattntlicp in ber mobernen i3eitentmicfe= 

tung als einpeitlicpeS Leicp burip feine Stbmefenpeit glänjte, auep niept 

bie leifefte Stpnuug üorpanben mar. 2öer baüon ben ©trapbnrgent 
gefproepen pätte, märe einfach auSgelacpt roorbeu. Söie eS bei äuge: 
maepfenen SanbeStpeilen ju gepen pflegt, roaren bie ©Ifaffer namentüd) 

in ben ©täbten für baS franjöfifcpe ©taatSroefen eifriger ermärmt, als 
bie mirfliepen grangofen felber. ®em jerflüfteten, tleinbürgerlidpen 

3)eutfdplanb gegenüber, baS bamalS feinen eigenen ©öpnen nur smeifel= 
pafte ©pmpatpien einflöpte, beffen ißoli§eimirtpfdpaft üon eingeborenen 
©cpriftfteüern üerfpottet unb üerpöpnt mürbe, patten bie oerlorenen 

©öpne beS SöaSgaueS unb Umgegenb an granfreicpS f^immernber @e- 
fepiepte tpeilgenommen, patten Lupm unb Lieberlage mit empfunben. 

Liemanb founte ermarten, bafe fie naep ben mueptigen ©cplägeit üon 
1870 üom Slbenb jum SLorgen unS opne SBeitereS in bie Slrme faüeu 

mürben, melcpe mir bis bapin ipnen niepts roeniger als roeit geöffnet 

patten. SDaS juerft etmaS fpröbe ©ntgegenfommen mar üielmepr gerabe 
ein gug germanifepen SBefenS. ©eitbem pat aber bie Stnnäperung, menn 

auep langfame, boep fidpere gortfdpritte gemaept. ®ie ©tfaffer finb aüer= 

bingS üon mtferen SSermaltungSmajimen niept burepmeg erbaut unb paben 
ipre Söünfcpe, bie ja nunmepr in beftimmten ©renjen erfüllt merben 
foEen. Söenn ipre Sanbbeüölferung fiep nur erft üon ber clerifalen güp= 
rung emancipiren moüte unb mir üon ben unliebenSmürbigen ^ßroteft- 

lern nicptS mepr ju pören befämen. SeutfcpIanbS weiteren moralifipen 

©roberungen im ©Ifafj mirb üor SlEem bie Ueberjeugung förberlicp fein, 
bap bie 8ufcmtmengepörigfeit mit bem Leicpe unmiberrufliep fei, baff 

für beren Lufrecptpaltung jeber SBeutfcpe feinen lepten Xpaler, jebe SLut= 

ter ipren ©opn opfern mürbe, ©o unglaublich eS Hingt, foEen ©atm 

betta unb anbere einflupreicpe granjofen nocp immer üon bem ©ebanfen 
peimgefudpt merben, bafj 2)eutfdplanb wegen ber Lüdfgabe menigftenS ber 

©tabt ERep mit fiep panbeln laffen werbe. LidptS märe üerberblicper 

als bie Legünftigurig folcper gEufionen burdp fentimentale Lebensarten 

feitenS ber beutfdpen ißreffe. Söir miffen jept burdp ein gemiffeS, im ©angeu 
mepr bur<p feinen Slatfdp berüpmteS, aber audp oft piftorifdp leprreidpeS 

Xagebudp, bap fdpon jur geit, als ber S3efip üon 9Lep nocp pier unb 
bort faft Wie eine offene grage bepanbelt mürbe, bie SSepauptung beS für 

bie SSertpeibigung ber beutfdpen ©renje unumgänglichen SBaffettplapeS in 

ber oberen Legion befdploffene ©a^e mar. diejenigen ißubliciflen patten 
alfo baS Lidptige getroffen, bie baS fßreiSgeben ber lotpringifdpen §aupt= 

ftabt üon üornperein für unmöglich erHärten.unb, unbeirrt öurep beutfepe 
Lebenfen mie biplomatifcpe SSoreingenommenpeit, an biefem ©eficptS= 

punfte feftpielten. gept barf man eS mopl erjäplen, bap felbft ein 
beutfdpfreunblidper, überfeeifdper ©efanbter unb Ipiftorifer, mäpreitb be? 
franjöfifdpen Krieges, einem berliner gournaliften bei einer Begegnung 

im dpiergarten fein ©rftaunen auSbrücfte, bap er fo eifrig für 9Lep 
als beutfdpe ©rengfeftung eintrete, gener berief fidp atpfeljudtenb auf 

feine Ueberjeugung üon ber potitifdjen Lotpmenbigfeit, biemeil jeber 

grieben mit granfreidp botp immer nur ein SöaffenftiEftanb, wenn and) 
für längere gapre, fein werbe, ein folcpeS naep partem unb blutigen 
Kampfe erobertes S3oEmer! baper nimmermepr bem ©egner überliefert 
merben bürfe. das ift audp peute nocp trop aEen SluStaufdpeS freuitb^ 

uadpbarlicper ©omplimente unb ^öflicpfeitSbejeugungen bie einfache 
SBaprpeit. der frangöfifdpe Lotfcpafter in Söerlin, mie ipm erft foeben 
officiöS, wenn audp über^üffiger SBeife befdpeinigt mürbe, ift pier ganj 
angenepm. der üon poper ©eite gemünfdpte SluSbau feines Calais am 

ißarifer fßlap bemeift ja auep, bap man feinem Slufentpalt in Söerlin 
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nod) für eine recpt lange 3ett entgegenfiept. 2lber baS ©Ifafj bleibt bei 
Seutfdjlanb unb bieg geben mir nid)t tuieber heraus. Sarein bürften 
fid) and) bie gransofen nad) menfcplicber ©rfahrmtg um jo leidster fügen, 
als fie fidb) mit bem ©ebanfen, baff jebeS fRütteln an ber tiollenbeteu 
Spatfacpe öergeblirf) fein mürbe, tiertraut machen merben. 

* 
* * 

„Ser dSeitfdj uitb feine Siieale.“*) 

2Ber, tiom ©eräufd) unb Streit beS SebenS surüdgesogeu, über bie 
fo frieblofe Unruhe unferet geit nacpfinnt, ber mirb früher ober fpäter 
auf biefem SBege feines Südens gan§ unausbleiblich immer mieber auf 
baS eine 3ftätpfel flohen: „SBaS ift bie 2BeIt, marum unb 100311 lebt ber 
iülenfcp?" Sic pier nod) ungelöft üov ipni ftepeuben gragen Wirb er 
immer mieber als bie erfenuen, bie tpu in Unruhe galten, um bie fid) 
Kirdjen, Parteien, Seibenjd)afteu unb Streit bilbeit. Ser Sftenfcp nennt 
fid) einen 9JlifrofoSmoS, eine Sßelt im „Kleinen" ober „Ferrit ber SBelt" 
unb ftreitet bod) unabtäffig über fein berpältnijj 51t biefer SSelt. gft’S 
ba mopl munberbar, baff bie Ungemihpeit um bieS berpältnih if)tt bis 
auf baS Sieffte beunruhigt? gft ein mopltpuenbeS §eimatSgefül)t ohne 
genaue Kenntnifj biefer §eimat möglich? Solche gragen, fiep aufbauenb 
auf einer aus bem huldigen ©mpfinbeit beS SDtenfchengefdjtecbteS ntd)t 
auSjufchUehenben ©itbätnonie, einem Sehnen nach ©lüd unb grieben, 
finb’S, bie beffer 31t feinen Unterfliegungen antreiben, ©r fagt, unfere 
Seit ftrebt nichts btinbereS an, als ben uralten. SuatiSmuS aufsupeben, 
ber ben -äftenfcpen in bie jmei emig ntiteinanber riitgenben borftellitngeu 
tion_gd) unb ÜJtich^gd) jerriffen hat- Ob biefer SuatiSmuS bie Singe 
hertiorgegangen mahnt aus ber bunten -äftannichfattigfeit ber ^omerifcpen 
©öttermelt ober ob er, meiter fortfcpreitenb, Orbnnng unb ©ejeg er; 
fennt unb im ?tnfd)auen ber gonifchen üftaturphilof oppen biefe bebingt 
fieht burch bie ©migleit unb Unjerftörbarfeit ber ?ltome, ob er mit 2tri= 
ftoteteS bie SBett bem begriff unterjocht unb mit einer gmedmähigfeitS; j 
lehre baS Unitierfum begreifen 511 fönnen mahnt, ober ob Kant nad) 1 

gerftörung biefer bletapppfi! beftimmte Sentformen (Kategorien) an= 
nimmt, mit beren §ülfe jenes g(p «Hein 31t erfennen tiermag: burd) beS 
SJtenfdfengejcplechtS ©ultur gieljt fich ber eine rothe gaben feiner @r= 
feuntnifj beS berpältniffeS smijtpen geh unb ;JJid)t;gch, feiner SBegietjung 
3mijd)en SKenfd) unb SSett — fein SuatiSmuS. — beffer hält nun in 
ber unausbleiblichen ©nttoidelung ber heutigen Siaturforjcpung beffert 
©nbe für möglich- 

Stiegt lange liegt bie Seit hinter unS, mo eS für finnloS, für „jeher 
fiunlichen Erfahrung jumiberlaufenb" galt, 31t glauben, „baff biefe fefte 
©rbe fich bemege unb bah bie beloegungen ber ©eftirne im Staub beS 
gufepauenben lügen". Sehnlich richtet berf. an bie bpilofoppen bie Stuf; 
forberung, 3U bemeifett, bah brauhen ein ©paoS ift- ©r breht bie allgemeine 
Einnahme „brauhen ift baS ©paoS" um unb fagt „brauhen ift bie Orb= 
nung". Sticht mir tragen Orbnnng in bie unS treffenben Dieige, fonbern 
bie auf baS Steugeborne einmirlenben beloegungen ber Speile finb „ge= 
orbnet". beffer fagt, mir 9)lenfd)en fönnen biefe georbneten Sheite 3ttmr 
nidjt fehen unb Stiemanb meih, ob bem bfenfepeu. je ein Sltom 3U fegen 
gelingen mirb, aber er leugnet, bah ber bgilofoph eiu Siecht habe, 
brauhen ein ©paoS tiorauSsufegen. Söeffer fagt (S. 54): „Stimmt mau 
ben bpüof oppen beim SBort, fo bürfte eS ihm fepmer merben, biefen 
berneiS ansutreten; benn menn ber SDtenfcp für bie ©rfenntnifj jebeS 
SingeS feine SubjectioitätSbriÜe hat, fo hat er fie aud) auf, menn er 
baS ©paoS 31t erfennen glaubt Unb nur bem SJienfchen erfcheiuen 
bann bie Singe brauhen chaotifd). £>b bie Singe brauhen an fich auch 
mirflid) im ©paoS liegen, fann er ja gar nicht miffen." 

äöenn ber btenjd) nach Kant eben nur igm eigene Senfformen 
(Kategorien tion Siaum, Saht, Seit unb Urfadje) hat, bie oor aller 
feiner ©rfahruug gegeben finb unb ohne bie er abfolut nichts 31t erfennen i 
im Stanbe ift, fo ift eS hoch gerabesu miberfinnig, ansunehmen, bah 
er aus biefer fubjectitien S3efchränftheit heraustreten unb ben iöeroeiS' 
Su führen oermöge, brauhen fei baS ©hao§- Keffer bittet feine Sefer, 
eS hoch nur mal mit feiner Slnidjauung 311 probireit unb erinnert an 
baS Söort „an -ihren grüchten follt ihr fie erfennen". 

SBeitn nun §elml)ol| fagt: „eS fehle für eine naturmiffenfchaftlidje 
23ehanblung ber feelifchen ©rfdjeinungen jeber SlngriffSpunft, ba fie fich 

*) Ser SJteufd) unb feine gbeale. ^ou Ceopotb S3effer. Sonn 1878, 
@. Strauh- 

unter feinen ber naturmiffenfd)aftlichen begriffe unterorbnen liehen", fo 
unterfudjt SBeffer in eingeheitber ftrenger SBeife baS SBefen ber ©rupfm- 
bung. ©r analhfirt beit Vorgang, ber beim Steugeborneit baS Köj)fd)eu 
nach bem Sichte örel)en ober bie SBruft ber SOtutter fuchen läht- ®r meift 
auf bie 23emegungett tion fßflansen unb gitfuforien hiu; seigt aud), bah 
ein mit einem ©ehörgrübdjett tierfehener SeHl)aufe auf Schall eine 93e= 
megung macht, bah gnfuforien nach bem Sichte roanbertt unb fragt, 
mie hier beim Urthierdjen Steis unb Sieiserfolg gleichfalls 3ufammeu= 
liegen unb, ol)ne burd) einen Siaum getrennt 31t erfcheinett, fich rot 
unferem SSlid tioKsiehen, fo ift bei bem Steugebornen Sieisftelle unb 
Steiseffect räumlich auSeinanbe'rgerüdt unb ber Sieflej eingefcEjalten. Ser 
Vorgang, fagt Söeffer, bah ein Organ, baS tion einem S\ei3 getroffen 
mirb, fid) tieränbert, ift überall berfelbe. ©S finbet eine 5ßemegung tion 
Sheüen ftatt. Sort roirft ein Sieis in einem ifSunft unb in unferer 
Sprache trennen mir „Sieis unb 33emegung", „gunction unb Organ" 
mit biefen SSorten nur, meil mir für bie S3emegung ber babei betroffenen 
Sheite noch feinen SSfafjftab haben. 2Bir brauchen, um itnS 31t tierftän = 
bigen, ^Begriffe, SSorte. Senft bie SÄimofe it)r 58latt bei ber ^Berührung 
beS gingerS, fo finbet eine 33emegung tion Sheileit ftatt. Ser SSZenfd) 
fagt, bie organifche Sßflanse mar thätig, fuugirte. Srifft Sicht nufer 
Singe, fo finbet eine Semegung tion Sheilen ftatt. Ser SOfenfd) fagt, 
Organe finb thätig, eS löfen fich Slefteje auS. ©r fpricf)t tiom ißupitlar= 
Phänomen, gn ber gansen Slatur fepen mir bie ftrengfte Sietatiou, bie 
tiottfommenfte ©ongrnens 3mif<heit Steis unb SBirfung. SaS neugebonte 
Kinb brept auf ben Sidjtreis fein Köpfchen. Sßir fagen, ber Organismus 
ift tpätig unb fegen hiusu, baS Kinb lebt unb empfinbet. SaS heifit, 
„eine grohe Summe tion gunctioueu finbet in einer groben Summe bon 
Organen ftatt, bie nufer heutiges Slnfdjauen fid) nur aufgelöft betifen 
fann in 23emegungeu tion Sheilen". 58effer fagt, „jene Sßorte finb alle 
gans unerlähtich tut Sebeit unb im täglichen ©ebraitch, aber merthtoS 
für unfere ©rfenntnifj beS Urfächlid)en". 

Stach SBeffer ift bie ißhh^otogie ber Sinnesorgane, in nuce ber 
©laube: „bah ^aS, maS macht, bah bie Suftf^mingung 311m Son 
merbe, nur eine oon ben iBemeguugen ber Sheile unabhängige pfpchifdhe 
gaenttät fein fönne", nod) bie legte Scgilbburg aller SranSfcenbeus. 
©r glaubt, bah bie georbnet ben Sinnen sufommenben Steige unb bie 
SDtobificatiouen, bie biefe Steise in ben 2lufnal)meftätten unferer Sinne, 
in Ogr, 2(nge jc. fiuben, hinreicheit, um eS 3U erllären, mie bie 
gunctioueu gerabe fo unb nicht anberS in ben Organen fid) tioHgieheu. 

Unb fo leugnet S3effer ©b; gellerS ^Behauptung, bah ber SJtenfd) 
burd) feine gäpigfeit, eiu urfäd)lid)eS 2Sert)ältnih 3mifd)en smeigactoreu 
3it erlennen, bie blohe nadte ©rfahruug ergänsett löntte unb fagt (S. 85): 
„iOtan muh fid) fdjarf unb itadt bie grage tiorlegen, fomme ich mit 
meinem SBorftetleu, ©rfennen unb ^Begreifen meiter, menn ich auuehme, 
baS lleinfte, bitrd) uuumftöhliche Stechnung ber SBiffenfdjaft gefunbene, 
alfo ettbliche Sl)eitcheu ftel)t im Sienfte einer eS regierenbeu Kraft, 
über bie aber auch nur ben Schatten einer SSorfteüung 31t gemiuneu 
mir gänslich tierfagt ift, ober, menn ich ntir glatt unb runb geftepe, 
bah bort tior bem in S3emegttng begriffenen 2ltom bie unüberfchreitbare 
©reitge meufdjlicher ©rlenntnih errichtet ift?" 

So führt Söeffer mit ben SBorten: „Sie fo begliche Statur bleibt 
untierftanben in ihrem legten ©ruube unb in ihrer §arntonie. ©in 
Fimmel unfereS ©laubenS, §offenS unb §arrenS ift für unfer begrei¬ 
fen unb 2Serftel)en abfolut unsugängtich," feine Sefer in ben gmeiteit 
Sljeit ein, in bem er natürlich leine neuen gbeale seiegnen miß, fonbern 
in bem er nur an ben befteheuben nachsitmeifen fud)t, bah ihre 2luSge= 
ftaltung bem 3Jtenfchen felbft baburch fo probleinatifch, fo unficher unb 
burdh Streit unb Kampf tierserrt unb in grage gefteHt mirb, meil er 
bie ©regelt jener feiner Statur beftänbig überfepreitet. ©r mäput perr= 
fepett 3U fönneu, mäpreub er tpatfächlich nur ein b^tmet feines ©r= 
faprenS unb „ber ©efepobene ift." ©r mäpnt fich einen fubjectiti bered); 
tigten, mäprenb nur bei ber Solibarität ber ©efellfcpaft, in ber nur 
Eingabe an beS 9läd)ften gntereffe 9teue§ seugt, ber fitttid)e beftanb ber* 
felben gefiebert ift. ©r mäpnt, fiep tion ber SSapfpeit einer 9ieipe tion 
begriffen leiten taffen 3U müffeit, mäprenb er über biefelben fid) in 
beftänbigen Streit, ja in bie blutigften Kriege tiermidett fiept. @r mäpnt 
fiep für eine ©ottäpnlidjfeit beftimmt unb üergmeifelt an jeber irbifepen 
bollenbung. 

9lur im ©rfennen feiner mirllicpen ©reifen pält beffer ein ©in* 
treten beS ©efcplecpts in. einen Quftanb tion fittlicpem SäSoplfein unb ge= 
jettfd)afttid)en grieben für mögtid). 2®ir pabeu nur 3U beriepten unb ben 
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Hanptgebaulengang Reffet-» wieberpgebeu gefucßt. SBent fein mtb ber 
SJtcnfcßßeit ©lild im (Gegebenen uid)t gefeftigt p fein feßeint, wirb uid)t 
umßiit lönueu, fid) mit bent Viicße üertraut p marinen. — h. 

Offene Briefe mtb Antworten. 

Berlin, ben 23. SJtärj 1879. 

• 4>od)geehrte Siebaction! 
4>err ©eorg ©erlaub in Straßburg hat in Sir. 16, 17 unb in 

ber „Beilage pm 3. Quartal" o. 3- beS „Seutfdjen BiteraturblattS" 

(ßerauSgegebeit öou SB. §erbft in Haüe) eine Sieceitfion meiner Scßrift: 

„©oetßeS Verßältniß pr SKaturwiffenfcßaft unb feine Vebeutung in 
berfelben" oeröffentlidjt, in welcher er, bei aller Slnertennung ber= 

felben, meine Sltificßt, baß ©oetße als ein Vorläufer SarwiuS p be- 
trachten fei, belämpft, auS ©rünben, rneldje id) oorauSgefeßen unb in 

meiner Slrbeit wiberlegt p haben glaube. £$d) taun aber nid)t umhin, 

.einige tßatfäcß ließe ^rrtßiuner meines Herrn Siecenfenten in tnappefter 
(^ornt p beridjtigen unb einige Singriffe, welche id) als gegen meine 
ißerfoit unb meinen wiffenfcßaftlicßen Stanbpunlt gerichtet betrachten i 

muff, abpweßren. Sa mir nun bie Slufnaßme einer (Entgegnung oon 
bem Herausgeber beS „Seutfdjen BiteraturblattS" mit Stüdficßt auf bie 

Qetonomie beSfelbeu wieberßolt oerweigert würbe, fo würben Sie ntid) 

feßr oerbinbett, toenn Sie folgenbe Vemertungcu in $ßrem gefcßäßten 

Journal pm SIbbrud bringen wollten. 
1) fern: ©erlaub nennt meine Slettßeritugen, baß ©oetßeS itatur- 

wiffenfchaftlidje ©ntbedungen oon ungeheurer Tragweite für bie SBiffem 
fchafteu geworben feien, baß @oet£>e ber SSiffenfcßaft; neue Vaßnen ge= 

wiefen habe, baß er ber Sdjöpfer Oon $been fei, bie baS fidjere ^ßofta= 

ment ber heutigen SBiffenfcßaft bilbett, fo uupaffeitb als nur möglich, 

„©aScognaben", öa bie (Entbedung beS 3^ifcheulnod)enS, ber sßflan§eu= 
inetamorpßofe unb ber SBirbelgeftalt ber Scßäbeltnodjeti „wertßoolle 

©injelfunbe feien, weiter aber auch nichts". (S. 112.) SBöre BeßtereS 
wahr, fo hätte Herr ©erlaub freilich Siecht, aber er hätte, meine id), 
um gerecht p fei, nießt unterlaffen biirfen, meine Slnficßt ßerüorpßeben 
unb eüent. p wiberlegen, baff bie wiffenfd)aftliche Vebeutung ber@oetße= 

feßen (Etitbedungen nicht in ben (Eiitplfunben als folgen, fon= 
bem in ber ihnen p ©runbe liegenben Qbee unb ben folgen, welche 
fid) naturgemäß baran tnüpften, beruße. Ser Staunt, mit welchem icß 

ted)nen muß, geftattet mir nur, auf meine wieberholten SltiSfüßrungen über 
biefen fßunlt (S. XLIX ff., LIX, LXX1II,. LXXVI f., CXIIf., CXXX ff., 

CXL1) p oerweifen unb meine Uebergeugung auspfpreeßen, baß Herr 

©erlaub, wenn er ben and) oon mir flirrten bamaligen .guftanb ber 

organifdjen Siaturwiffenfcßaften im Sluge gehabt hätte, meine (Epitheta, 

ganj abgefeheit oon ber grage, auf welche ich ßier fließt bon Steuern 
eingeßen lann, ob ©oetße im Vefonbent als Vorläufer SarwiuS 51t be¬ 

trauten fei, nießt für „©aScognaben" angefeßeu ßaben würbe. SBeun 
er aber meint, baß über jene „jeher unbefangene gorfeßer, ber ©oetßeS 

naturwiffeufcßaftlicße Schriften lenttt, bod) nur lächelt" (S. 112), fo 

barf ich mich begnügen, ißm baS S. L oon mir citirte SBort beS Heim 
Helmßolß entgegenpßalten: „3hm [©oetße] gebührt ber große St ul) nt, 

bie leitenbcn igbeen 5uerft üorauSgefd)aut 51t haben, p benen 
ber eingefdjlagene (EntwidelungSgang ber genannten SBiffenfcßaften [ber 

organifchen Statur] ßinbrängte, unb bureß welche bereu gegenwärtige 
©eftalt beftimmt wirb." Sagt biefe Sleußerung nicht minbeftenS eben fo 

Diel als bie meinigett, unb Herr Helmßolß !ennt bod) ©oetßeS natur= 

wiffenfcßaftlicße Schriften! 
2) Herr ©erlaub wirft mir öor, baß ich nxit Unrecht Herber in 

bie Steiße berjenigen ftelle, „bie ©oetßeS Stattirftubien nid^t begriffen" . 

(S. 112). Slllein meine Sleußerung (S. XXXIX), mit welcher mein 

Herr Stecenfent bett Vorwurf begriinben will, fagt iticßtS weiter auS, 

als was er felbft meint, wogegen id) (S. CXL) auSbriidlich ßerüorßebc, 
baß Herber ber einzige war, ber ©oetßeS (Entbednng (beS .ßwifdien^ 
fnocßenS) rüdßattloS anertannte unb auch beren SSebeutung 51t 

fcßäßen wußte. 
3) 2)ie Sktämpfung meiner Sluffaffung beS 23egrißeS „XppuS" 

(S. 117 f.) ift jum STßeil gegenftanbloS, ba icß eine SDoppelfiunigteit 

beSfelbeu conftatireu gu müffeu glaubte (S. LXV f.), unb wie fdjon auS 
biefetn B^fleftänbniß ßerüorgeßt, ift eS and) burdjauS nießt richtig, baß 
icß „baS Schwergewicht ber lluterfudjuug über ©oetßeS r2)arwiniftifche 
SluffaffuugSweife’ in bie (Ertlärung beS ©oethe’fcßen fXßpuS’ lege" 

I (Dgl. S. LXV). ©ben weil einzelne Sleußeruugcu, ifolirt betrachtet, ber= 
fdjieben gebeutet werben fönneit, beSßalb ßabe id) ©oetßeS „Statur 
pßilofopßie" oon einem hößercu ©efichtSpnnt'te auS befproeßen (S. 
LX1X ff.). 

4) 2Bie S3ud) 3 Sap. 3 ber „SBanberjaßre" bie Oon mir S. XLVII ff. 
citirten rätßfelßaften Stellen ber 3ftal. Steife erflären foKen, was H^rr 

©erlaub nur „beiläufig" bemerlt (S. 118), ift mir abfolut utterfiitb 
j lid). SmeS Kapitel ift oon mir in einem ganj anbern Biifanimenßange 

(S. XXXIV), woßin eS mir allein ju paffen fd^eittt, angejogcu worben. 

5) ^nbem feen ©erlaub bemerlt, baS ©oetßeS „geniale 93lide 
auf naturwiffenfchaftlicßem ©ebietc ganj gewöhnlich mit DöUig unwiffen- 
fchaftlidßen, witnberlidjeu Srrtßümern üerfeßt" feien, wirft er mir tor, 

icß „laffe bie unwiffenfchaftlicßen ßufäfee meift weg, präparire, fo ^1 

fageu, baS brauchbare, ßeute Sd)madßafte auS ©oetßeS SBerfen*) erft 

ßerauS, Woburd) biefe häufig p ganj etwas anberem werben, als ber 
2)id)ter fie meinte" (S. 125). [für biefe beßauptung, icß barf wohl 

fageu Slnfcßulbiguug, hätte man billigerweife einen beweis erwarten 

bürfeu. S)a Hrrr © erlaub aber nießt einmal einen berfueß ntad)t, 
einen folcßen ju erbringen, fo bleibt mir nur übrig, feine beßauptuug 

mit (Sntrüftung jurüd^uweifen. SCöenn id) gefagt ßabe, baß icß nießt 

barauf auSgeße, neue blätter iit ©oetßeS StußmeSfranä p flecßteu, fo 
ift eS mir ßoßer (Ernft baritnl unb nur um bie SBaßrßeit p tßun. SBie 
finbifcß wäre eS, einen ©oetße größer barftellen 51t wollen, als er ift! 

6) SBertu Herr ©erlaub enblicß (S. 126) patßetifcß auSruft: ,,©ott 

bewaßre unS, baß man ßeute nießt meßr, fonbern nur „„früßer oon 
einem Staturforfdjer Dort brofeffion aitSfcßließlicß üerlangt, bureß Srtbuctiou 

üom befonbereu §um Sldgemeinen 51t gehen"" (Äalifcßer S. LIV), fo 
ßot er in meiner Sleitßerung baS fo wichtige SBort „auSfcßließlicß" 

nießt beacßtet. (ydß glaube meinen miffenfdjaftlicßen = metßobologifdjen 
Stanbpuntt beutlicß genug gefeunjeidinet 31t ßaben, er ift fein anberer 

als berjenige, oon welchem auS bie Scaturmiffenfeßaften p ißrer heutigen 
Höße gelangt finb, unb eS lann meinem Herrn Siecenfeuten nießt ent* 

get)en, baß, wie icß ßerüorßebe (S. LIX f.) nur bie metßobifcße ber = 
biitbung oon ^^buction unb Sebuction bie waßre g-orfeßung 
cßarafterifirt unb allein p großen unb treibenben (Erfolgen inSbefonbere 

in ben organifeßen Slaturwiffeufißafteu fiißren lann unb geführt ßat. 

SBir gelangen woßl pr Sluffteüuug einer STßeorie bureß ^nbuction, beri= 
ficiren fie aber auf bebitctioem SBege. Hamt Woßl bie SeSceubenjtßeorie 

jemals auf bem SBege ber ^nbuction S3eweiS= ober UeberaeugungSfraft 
erlangen? S)er Statur berSad)e nad) niemals! iöielmeßr Wirb bie ^bee 

felbft auS ber ©efammtanjeßauung ber Statur gefeßöpft unb gewinnt um fo 
meßr an 93eweiSfraft, je meßr einzelne ©rfaßrungen mit ißr übereinftimmen. 

^cß ßabe mieß n11« P ärigen bemüßt (S.LIXf.), baß ©oetße eine fidjere 
©rfenntniß oon ber Stotßwenbigleit ber metßobifcßen SSerbinbung bon 

Sfnbuction unb Sebuctiou ßatte, unb baß ber 3Biffenfd)aft mancßeS 
Unßetl erfpart geblieben wäre, wenn jene allgemeiner Oerbreitet gewefen 

wäre. Sie „Slaturpßilofopßen" aber irrten, inbem fie aitSfcßließlicß ben 
bebuctioen SBeg betraten, bie Slaturforfcßer feßlten früßer, inbem fie 

im HittMrc! auf bie Verwirrungen, weteße bie „Staturpßilofopßie" attge= 

rießtet ßatte, aueß bor jeher waßren pßilofopßifcßen Staturbetracßtung feßeu 
prüdfcßredtcu. Saß eS jeßt anberS geworben ift, ßabe icß (S. LXI) 
bemerlt, unb id) lann fdjließlid) nießt umßin, einige Säße beS Herrn 

Su 33oiS = Steßmonb anpfüßren, bie and) außer ißrent Sufammen= 
ßange oerftänblicß genug fein werben: „SllS britter unb angeblich jebe 

Weitere (Erwägung abfdjneibenber ©runb wirb bon Hrw SarwinS ©eg= 
uent pleßt immer oorgebraeßt, jwedmäßige llmgeftaltung eines QrganS 
burd) Vererbung unb SluSWaßl ber meiftbegünftigreu formen fei biSßer 
in leinem einjigett Vcifpiele wirllicß beobachtet worben. 2BaS SerarligeS 

früßer gefeßeßen, löitne Stiemanb wiffen, unb ba aueß lünftig Veobadjtungeu 
unb Verfließe über biefen ©egenftanb auS Dielen ©rünben unausführbar 
erfeßeiueu, fo fei bie Beßre oon ber natürlichen ,3ud)twaßl nießt nur jeßt 

eine unbewiefene Hhh°tßrfe/ fonbern für immer berurtßeilt, eine foldie 
511 bleiben. Stuf biefem Staubpuult tßut man fid) bann gegenüber beueu, 
welche bennoeß biefer Hßpotßefe anßöngeit, uießt wenig 51t gut 
barauf, baß man bie fffaßne i>er ftrengen SJtetßobe empor- 

ßatte, welcße gebietet, nur erfaßrungS= ober rechnungsmäßig ^eftge= 
fiellteS als bewiefen anpneßmeit." (Darwin versus Galiani S. 20.) 

SJtit Hod)ad)tuug 
Dr. 5- Kalifcßer, 

*) SBortcn? 
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Johannes Ijuber. 

(Selten burcpeilte bie ®unbe üon bem ©obe eines (Mehrten 
unsere Stobt mit folcper Scpnedigfeit unb rief alsbalb fo 
fepr bie adfeitigfte ©beilnapme ^eroor, wie om 20. Märg bie 
Nadjrid)t oon bem unermarteten HinfcpeibenbeS ißrof. Johannes 
Huber. (£S tommt aber and) niept häufig oor, bap ein Mann 
obftracter Söiffenfdjaft in fo oiete unb oerfepiebenartige Greife 
pineinragt, mie §uber. @S mag bieS gum ©peil mit ben 
Münchener Berpältniffen gufammenpängen, mo bei bem auS= 
geprägt fatpotifdjen ßparatter auch bie abftracte ^5t)itofoppie 
fogleid) mehr ober weniger eine prattifepe Bebeutung erpätt; 
pauptfäd^Iicf) pat biefe ©rfepeinung ihren ©runb boep in ben 
(Sigenfc^aften beS Mannes felbft, wenn aud) feine fftid^tung gu 
gutem Xbjeile oon ben ihn umgebenben Berpältniffen bebingt mar. 

Huber (geb. am 18. Slug. 1830) mar ein Münd)ener 
Äinb unb tonnte and) nie gang beftimmte oon biefer Stbftam= 
mung percüprenbe ©igentpümtichteiten abftreifen; bocp hätte 
Niemanb geahnt, bap er als Sot)n eines ©änblerS (©röbterS) 
aus fo nieberer gefedfepafttieper Stellung ftamme. Seine 
ßltern, frommgtäubige unb reeptfepaffene fcplicpte Beute, tonnten 
ipin begreiflich nach jeber |)infid)t niept üiet bieten: er mubte 
SldeS aus fiep felbft werben; aber gleicpmopt pat er eS in ben 
testen Japren feinet Bebens oft auSgefprocpen, bab auch biefe 
Sehnte beS Bebens ipre SSortpeile habe unb in ber Sieget mehr 
als günftigere BebenSumftänbe gur ©ntwidetung ber geiftigen 
Energie unb eines fetbftftänbigen ©harafterS beigutragen ge= 
eignet fei: maS Slnberen burd) bie (Geburt ftpon befepeert mor= 
ben, baS Stiles mubte bort erft errungen werben. Bei feinen 
glängenben Slnlagen mubte fein unermübticheS Streben üon 
(Irfotg gefrönt fein. Sßie eS jeboep bei Jünglingen aus bem 
fatpolifepen Botte faft bie fRegel ift, bab fie oon ben ©Itern 
ober Berwanbten im BorauS, ohne Nüdficpt auf Befähigung 
unb Neigung, gum ©eiftlicpen ober sperren'', in ihren Slugen 
bie pöcpfte Sßürbe, beftimmt werben, fo gefepah eS aud) bei Huber, 
ber übrigens fetbft beim Slbgange oom ®pmnafium nodh nicht 
erfannt ju haben fepeint, bab ^he°i°9iß nicht jene SBiffen- 
fepaft fei, für welche er feine geiftige Üraft einfeben fottte. 
SluS feinen S£agebuchauf§eid)nungen aus ben lebten ©tjwnafial' 
fahren labt fiep wenigftenS bieS erfennen: fie geigen nicht btoS 
einen geiftig gewedten unb ftrebfamen Jüngling, fonbern auch, 
wie er bie ultramontanen Kämpfe ber oiergiger Jahre in feinem 
(Seifte unb ©emüthe mitftritt unb lebte. Ja, er gehörte fepon 
als ©hmnafialfchüler gu ben Mitarbeitern ber bamals im 
ultramontanen ßager hoc^angefeheuen SlugSburger „Sion", 
worüber er fid) fpäter oft noch Berwunberung auSfpradj. 

So warf er fiep benn mit adern (Sifer unter SDöttinger, 
paneberg, Stablbauer, ben er wegen ber Schärfe feines Ber= 
ftanbeS unb bialeftifdjen ©ewanbtheit befonberS poepfepäpte, 
unb mit bem er bis gu beffen Xobe (1866) in enger Jreunb= 
fepaft oerbunben war, auf baS Stubium ber Rheologie, ©och 
barf hier aud) eines anberen Mannes, ber nie ber afabemifepen 
Sehrcorporation angehörte, fonbern als ißrioatgetef)rter in 
Münd)eu lebte, beS Dr. Difd)inger niept oergeffen werben, 
©iefer Mann fammelte einen ÄreiS ftrebfamer Jünglinge um 
fiep unb fuepte niept ohne Erfolg biefetben gu höherer 2Biffen= 
fepaftliepfeit anguteiten. 3U biefem Greife gehörte auch §uber, 
unb Oifepinger war eS, welcher §uber feine urfprüngtiepe wiffew 
fepaftlicpe Dichtung gab. @in anbereS ©reignifj war nicht 
minber günftig gerabe in jene Beit gefaden. ®urg guüor lag 
auf ber Unioerfität München nod) ber Bann einer bornirten 
Mpftif, nach weldher bie hödpfte Söiffenfcpaft barin beftehen 
fodte, ben ©eufet gu bannen unb bie folgen ber ©rbfünbe 
aufguljeben. Söie im Beben ber Böller geitweife franlhafte 
@rf«heinungen bie Dberljanb gewinnen, fo ift eS auch ^er 
(Selehrtenwelt. Namentlich aber bie oiergiger Jahre waren für 
bie Unioerfität München eine foldpe tranthafte fßeriobe. ©§ 
war eine Slrt ©eufelSmanie unter einer Slngaht ^Srofefforeit 
ausgebrochen: ©örreS oodenbete feine „Mpftit", wofür ihm 
ber ©eufel wieber manchen ©ort anthat; förmliche 2öadfat)rten 
gingen gu ben tproler blutfdhwi|enben Jungfrauen; man fap 
ehrfurdjtSüod bei ben plöplicp in München auftretenben ©eifter= 
unb pedfeherinnen, ©eufel unb ©rbfünbe fpielten fogar — 
abgefe|en baüon, bah NingSeiS ein gangeS mebicinifdjeS Spftem 
barauf aufbaute — in ben Sipungen ber mebicinifcpen Jacuttät 
eine fo grope Node, bap fie burd) einen förmlichen Befchtup 
aus berfelben oerbannt werben mußten. So lag eine eigene 
tpümlich bumpfe Sttmofphäre bamatS auf München, bie erft 
burd) baS Bufammentreffen üerfdjiebener ©reigniffe gerftreut 
werben tonnte, ©urep ©örreS’ ©ob (1848) oerloren bie 
Mpftiter ihren Mittelpunft, bie Bola=Monteg=@pifobe rip 
ebenfadS manche Büden in ipren ®reis unb mit ber ©pron= 
befteigung MajimitianS II. begann überhaupt eine anbere 
Nicptung ißlap gu greifen. Sin jener merfwürbigen Berirrung, 
üon ber gerabe bie ©beologen am wenigften ober gar niept 
berüprt waren, participirte alfo fpuber nicht mepr; er wupte 
oon ihr nur wie oon einer hiftorifepen ©patfaepe. 

SBenn aber §uber aud) erft gegen @nbe feines tpeolo= 
gifepen StubiumS, baS er bis gum Empfange ber Söeipen be¬ 
trieben, feinen Beruf für ißpilofoppie ertannte, umfonft patte 
er biefe Japre in ben tpeologifcpen §örfäten niept gugebrad)t: 
ein reicpeS SBiffen napm er hoch mit hinweg, baS oor Sldem 
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einem ppilof oppen ju Statten fomrnt unb ipn befähigte, fpäter 
fowopl literarifcp als prattijcf) bie ipm eigentpümlicpe Stellung 
einpnepmen. (Sben in jener Beit trat ber ßwiefpalt gwifepen 
römifeper Sdjolaftif unb beutfeper ©peologie mepr unb mepr 
peroor, fowie bie ©enbenj ber erfteren, bie teuere auf jebe 
«Seife ju unterbrüden unb fiep überhaupt $u ber. otobernen 
SSiffenfcpaft unb (Sioilifation in ben feinbtiepften (tfegenfaß ju 
[teilen. Stuf bie SRüncpener tpeologifcpe gacultät unb bie 
Ppilofoppifcpen IXniöerfitätSteirer fjatten aber bie sJtömlingc 
unb sJtom felbft ihre befqnbere 2lufmerffamfeit gerietet. (SS. 
wirb halber bei §uber SERaitcpeS aus bem Bufammentreffen 
aller biefer Umftänbe erflärlicp. (Sr patte nur baburep jeber 
ßoHifton auSweidjen fönnen, menn er, wie 2lnbere, fiep auf bie 
rein formale ißpilofoppie bezogen pätte. ©aS lag aber weniger 
in feiner ÜRatur: eS waren mepr bie metappßfifcpen Probleme, 
weldje ipn autogen, alfo gerabe jenes (Gebiet, oon bem iRom 
behauptet, baß eS feine auSfdjließlicpe ©omäne fei unb auf 
bemfelben leine ÜRebenregierung vertragen lönne. 

fpr ben (Sang feiner eigenen (Sntwidlung bilben feine 
Schriften felbft gan§ eparafteriftifepe 9Rarffteine. -Rod) als 
Stubirenber ber ©peologie trat er unter OifdjingerS ßeitnng 
polemifdj in ber Sdjrift auf: ©er 2lntpropologiSm beS Dr. (Earl 
fßrantl unb feine jüngfte SSeoorwortung (burep gelij ©apn, 
ebenfalls nodj Stubent), 1853. ©iefe Scprift, fowie feine 
ißromotionSfdjrift: lieber bie cartefianifcpen Seweife oorn 
©afein ©otteS, 1854, unb feine §abititationSfcprift: lieber 
Platons Sepre oon einem perfönlicpen (Sott, 1855, bann: lieber 
bie SßillenSfreipeit, 1858, ließ man aud) nod) üon firdjlidjer 
Seite unbeanftanbet; aber fdjon bie näcpfte: ©ie fppilofoppie 
ber föircpenüäter, 1859, würbe auf ben römifepen Snbej ber 
verbotenen SBücfjer gefegt. (Sine folcpe (Senfur ift in einem 
fatpolifepen Sanbe unb an einer Uniüerfität, bereu meifte 
Stubirenbe Hatpolifen finb unb auf weldje bie 23ifcpöfe immer 
einen mächtigen (Einfluß auSüben, niept opne 23ebeutung. großer 
erreichten eS bie 23ifc^öfe bjäuftg, baß folcpe Seßrer, auep an 
ben ppilofoppifcpen gacultäten, abgefeßt würben, unb baff 
2lepnlicßeS auep bei §itber, ber injWifdjen (1859) außer; 
orbentlidjer fßrofeffor geworben war, fowie bei fßrof. groß; 
fepamer in ber 2lbficpt beS Münchener DrbinariatS tag, weiß 
ich genau. ©a eS nicht gelang, £>uber — obwohl er in einer 
2lubieng bei (Sr§bifcpof Scperr baran gemahnt war — [ich 
aud) nid)t baju üerftanb, ein „laudabiliter se subjecit“ nad) 
sJtom ein§ufenben, fo griff man p einem anbern Mittel gegen 
ihn: man läpmte,. fooiel eS bei ber abfotuten 2lbpängigfeit ber 
©peologieftubirenben oon ben 23ifcpöfen möglich war, feine 
Seprtpätigfeit. ©aran fonnten auch feine späteren Schriften, 
fo hoch man fie aud) fdjä|te, nidjtS mehr änbern: SopanneS 
ScotuS (Srigena, 1861; ©ie Sbee ber Unfterblichleit, 1864 
(3. Stuft. 1868). ©agu fam, baß er auf ber oon ©ödinger 
u. 21. berufenen 23erfammtung Jatholif^er (Selehrter (1863) 
neben mir unb ^Sichler ber ©innige war, welcher ihrem 23e= 
fdjlub über baS SSerhältnib ber Autorität gnr SSiffenfdhaft bie 
ßnftimmnng oerweigerte. 3°9 td) mir — tro| meiner fo wahren 
2lu§einanberfe|ung, bab burch eine foldje iRefolution bie (Segen= 
fähe §wifd)en 9tontaniSmuS unb beutfeher Sßiffenfdjaft, wie wir 
fie eben aufeinanberptatjen fahen, nidjt beseitigt, fonbern nur 
„iiberfleiftert" werben unb mir biefer 2luSgleid) wie „bie ( 
proteftantifche Union" oorlomnte — bereits ben oollen Born 
ber Parteien ju, fo mu^te puber,.es mit ipnen ooUftänbig 
oerberben, ba er üom Stanbpunlt ber Unabljängigteit ber 
2Biffenfdjaft fein negatioeS SSotum motioirte. Sn ber lebten 
fperiobe feines SebenS oerfdhlimmerte bie offene Stellung, bie 
er gegen bie immer weitergeljenben i^rätenfionen 9lomS nahm, 
nur noch fein ißerljältnifj §u ben h^erarch^,^en Gewalten. 
2Ber nur einigermaßen correct fatholifdj fein wollte ober 
mußte, hwd fidj oon feinen SSorlefungen ferne, unb enblicß 
gab baS (EultuSminifterium bem ©rängen ber ultramontanen 
Ätammerpartei nad) unb befteKtefogar innerhalb ber theologifdhen 
Sacultät (1872) einen ^ßrofeffor, ber bie phitofophifdjen 25or? 
lefungen für bie fünftigen Xtjeologiecanbibaten gu hatten hat! 

©odj würbe es unbillig fein, wollte idj hier nur oon ben 
iRömtingen fpredjen. Se mehr bie materiatiftifdje Sßettanfchau^ 
ung an ©errain gewann unb fchon bie ©pmnafien inficirte, 
befto mehr öereinfamte §uberS 2ehrftuhtr ein Umftanb, ber 
oiet §u feinen ßäußgen SSerftimmungen beitrug, ba er bei 
feiner SSerebtfamleit unb feiner heroorragenben wiffenfdjafU 
liehen Stellung auf eine auSgebeljnte ^ahörerfchaft patte redj= 
neu fönnen. Um fo größeres 2tuffehen erregte es, baß §uber 
(feit 1864 orbenttidjer ißrofeffor) berufen würbe, ben jungen 
llönig ßubwig II. fowie ben älteren ^ringen am pofe beS 
grinsen Suitpolb 2Sorlefungen ju palten. Später, uadj bem 
©obe feiner erften (Semaplin, gog ipn aud) ber §erjog 6arl 
©fjeobor in feine Släpe unb oerfeprte bis in bie leßten ©age 
beSfetben oiet mit ipnt. 

(Sleidjwopl ließ fidp §uber baburep niept bewegen, etwa 
feinen Stanbpunlt ju änbern unb in ein Sopictoaffer ein= 
§ulenfen, welcpeS ipn nad) biefer ober jener Seite angenehmer 
gemadjt hätte. (Serabe als ob feine geiftige ©nergie baburdj 
nodj erhöpt worben wäre, trat er immer entfepiebener unb offener 
als ißertpeibiger ber ibealen SSeftanfcpauung in ben Itampf. 
@S folgten 1867 feine „Stubien": ©ie religiöfe 2lufflärung int 
18. Saprpunbert — ©priftologie — ©ie Statiftif be:r' 
breepen unb bie f^oeipeit beS SBillenS; ©ie Sepre ©arWinS 
fritifcp betrachtet, 1871; gegen ©ao. Strauß: ©er alte unb ber 
neue (Slaube fritifd) gewürbigt, 1873; gegen § artmann: ©ie 
religiöfe Srage, 1875, unb in bemfelben Sapre nodj: ©ie 
etpifepe Soage, fowie gegen £>ädel: 3ur Äritif moberner 
ScpöpfungSlepren, unb gegen Scpopenpauer unb feine Scpule: 
©er ißeffimiSmuS, 1876; ferner: ©ie gorfdjungnaep berSRaterie, 
1877; ©ie ^ßpilofoppie ber 2lftronomie, 1878, enblidj: ^Sfpdjo^ 
logif^e Stubien: 1. ©aS (Sebäcptniß, 1878. ©iefe leptereu 
Schriften paben pmeift bie goont üon 23rofdjüren unb (IffatjS 
unb finb jmn ©peil and) nur 2lbbrüde aus ber 2lugSburger 
„2lllgemeiueu Bettung", beren gefepäpteften SRitarbeitern er 
gepörte; allein biefe Scpriften grünbeten fämmtlicp auf einem 
tiefen Stubium, unb §uber wäplte nur biefe gorm, weil er 
ber gewiß niept unrichtigen 2lnficpt war, baß mau nur auf 
foldje 2Beife, niept mit umfangreichen 23ücperu unb einem 
äußerlich aufgefpeidjerten geleprteu 2lpparate ins pöpere publicum 
bringen fönne. 

§uber war aber uidpt bloS ein Stübern ober ®atpeber= 
geleprter. Seine 2lbftammung unb fein Gingen um eine 
©jeiftenj, baS in ber ©pat ein parter $atnpf umS ©afein war, 
ließen es nidjt ju, baß bie 23üdjer feine SBelt würben. (Sr 
fepäntte fidp auep feiner Sugenbjeit niept, fonbern war fogar 
ftolj, „ein Sopn aus bem SSolfe", wie er fiep gern nannte, 
§u fein; ja, er rechnete fiep gerabe^u als Arbeiter gum 2lrbeiter= 
ftanbe. ©aper entfprang wopt auep fein außerorbentlidjeS 
SRitgefüpl für bie fRotpteibenben unb 2lrmen unb würbe er 
ein bitterer ©abter jener Reichen, weldje ipren SReidjtpum nur 
§u mißbraudpen wiffen ober benen er nur §ocpmutp unb 23er= 
aeptung Silier einflößt, weldje nidjt gleidjreidj wie fie finb 
unb nidjt mit ipnen in 2lUem concurriren fönnen, obwopl 
ipnen fonft bie geiftige unb moralifdje Snferiorität auf bem 
(Seficpte gefeprieben ftept. UnauSlöfdplich ftanben bie (Sin= 
brüde in feiner Seele, weldpe er unter anberen fReifen nadj 

i granfreiep unb Stalien auf ber naep (Snglanb gu Soubou in 
ben §ütten ber 2lrmutp unb beS (SleubS, burep bie er fiep oon 
einigen ipoli^eimännern füpreu ließ, empfangen. 2luS biefeu 
23eobadjtungen unb fonftigen Stubien entftanb bamalS feine 
Sdjrift: ©er Proletarier, ©rei 25orlefuugen jur Drientirung 
in ber focialen grage, 1865. Sdj weiß, wie man bamalS 
§uber Wegen biefer Vorträge als Scpwarsfeper oerlacpte unb 
oerpöpnte; aber er pat baS S5erbienft, wenn auep als iRufer 
in ber SBüftc, fepon §u einer ßeit auf bie ber ©efellfdjaft 
bropeube ©efapr pingewiefeu gu paben, als nodj bie ÜReiften 
apuungSloS fiep in oollfter Sidjerpeit wiegten, ©iefe grage 
würbe für^uber, idp barffofagen, eine wapre §er§enSangelegen= 
peit. 97ie mepr ließ er fie aus bem 2luge, bei jeber ©elegem 
peit, im Priüatoerfepr wie öffentlich, wies er auf biefelbe pin. 
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(So ftiiben wir in feinen „{leinen (Schriften" 1871 wieber 
mehrere pier einfdplagenbe Auffäpe, wie *„©ommuniSmuS unb 
SocialiSmuS" unb „Die üftadptfeiten non Sonbon". Seiner 
gangen geiftigen Sfticptung nad) rnupte ipni biefe Fra9e ober 
gugleid) eine religiöfe fein, inbem eS if)m für ausgemacht galt, 
bap bie bürgerlichen unb focialen Dugenben ifjre SEBurgelu nur 
in ber Üteligion fabelt tönneu unb toSgeriffen non biefer palt= 
loS finb unb int pöcpften galle 51t einer äuperlidpen Legalität 
führen, unter ber, wie §uber leiber nur gu oft erfahren mupte, 
bie elelerregenbfte Smmoralität nerftedt ift. Sie ©rfdpeinuugen 
feit beit föriegSjapren, namentlich baS gewiffenlofe ©rünber= 
tl)itnt mit feinem furchtbaren $rad)e, bie rüdfidptslofefte AuS= 
beutung ber ©inen burdp bie Anberen unb bie immer offener 
peroortretenbe Unreblid)feit in Raubet unb SBanbel, beftärften 
i^n nur nod) mehr in feinen trüben Anfcpauungen. Aöenn er 
aber ber focialen Fra9e gugleid) eine reXigiöfe Seite oinbicirte, 
fo oerftanb er unter Religion bie dpriftlidpe. Sdp weuigftenS 
las ober hörte nie fdjöner unb begeisterter bie fociale Seite 
ber cpriftlicpen Religion bargeftellt, als ich eS auS bem äftunbe 
.jpuberS tjörte. Da legte er in feine oortrefflidje Verebtjam= 
feit eine ©lutp ber Vegeifterung, bap er Alles mit ficf) fort= 
rip. Vielleicht bei SSenigen nur nod) fanb barunt baS Sßort 
beS SlaiferS: „Die ^Religion mup bem Volte erhalten werben'7, 
einen fo tiefen Sßiberpall, als bei §uber. ©3 war ihnt aus 
ber Seele gefprodjen, unb fo raffte er fid) benit barnalS, ob= 
wol)l er geiftig oon bett Vorfällen beS SapreS 1878 tief ge= 
beugt war unb auch feine ©efunbpeit fid) fichtlid) oerfdjlimmerte, 
nochmals auf, um im Münchener „Deutfdpen SCRertur" eine 
ftteipe oon Artifeln erfcfjeinert gu laffett, worin er beS Weiteren 
fidh über biefe SBorte auSliep. Sie finb ber AuSbntd erm 
ftefter Sorge unt baS äöopl ber ©efeUfcpaft, zugleich aber aud) 
tiefer Verftimntung über bie Art, wie bie öffentlichen fragen 
oon ben bominirenbett Parteien behanbelt würben; fie finb 
jebodp aud), ba feine Artifel über bie fociale Fra9e> welche 
barnalS in ber Augsburger „Allgemeinen Rettung" gu erfcpeiuen 
begannen, fofort nach ben einleitenben Artifeln, wie man jagte, 
auf höheren SBinf unterbrüdt würben, gewiffermaßen fein geiftigeS 
Deftament. „2Öie feine anbere Religion," fcprieb er, „ift bie 
chriftliche baS ©üangelium ber Armen geworben," unb: „bie 
Religion ift bie ©runblage beS Staatslebens." 

©erabe barum blieb aber £mberS Aufmertfamfeit aud) 
ftetS ber firdjlidpen Fra9e gugewenbet. Der UltramontaniSmuS, 
wie er fid) namentlich unter IX. entwidelte, fdpien ihm 
nur bagu angethan, bie Religion in immer weiteren Greifen 
gu untergraben unb gu erftiden. Als bie ©röffnung beS üatica^ 
nifcpen ©oncilS (1869) nahte, ftanb er bem „SanuS" nahe, 
währenb beS ©oncilS rief er bie „Stimmen aus ber fatpo= 
lifdjen Äirdje" ins ßeben unb oerfapte felbft mehrere Schriften, 
wie „Das ^ßapfttpum unb ber Staat", 1870, „Die Freiheiten 
ber frangöfifdpen ^ircfje", 1871. Als aber nach bem ©oncil, 
nachbem er nod) „Das Verhältnis ber beutfdpen ^pilofoppie 
gur nationalen ©rpebung" 1871 hatte erfcpeiuen laffen, bie 
DppofitionSbifcpöfe ihre Haltung auf bem ©oncil oerleugnen 
unb fooiel an ihnen baS neue beutfdpe IReic^ gu einer Domäne 
ber römifdjen ©itrie mad)en wollten, ba entbrannte er in heiligem 
$orne. ©r namentlich würbe nun ber Urheber ber fogenannten 
äftündpener „äRufeumSabreffe" unb oertheibigte fie gegen ein 
^irtenfcpreiben beS SDtüncpener ©rgbifdjofs burd) einen offenen 
Vrief an benfelben in ber „Allgemeinen Leitung", Heidjer oon 
gerabegu nieberfcpmetternber Sßirfung war. Spur ift eS and) 
gu banfen, bap bie Dppofition gegen baS ©oncil nicht auf 
eine literarifche FeP&e befdpränft blieb, fonbern in bie ^rajciS 
l)inübertrat. §ier geigte er überhaupt ein gang merfwürbigeS 
organifatorifdpeS Dalent. AuS feiner Snitiatiüe ging ber 
sJDtünChener erfte AltfatholifencongreS heröor/ ber aud) fonft in 
feinen Vefcfjlüffen bie Spuren feines ©eifteS hauptfäd)lich trägt. 
Auf allen folgenben ©ongreffen, mit Ausnahme beS VreSlauer, 
war er ratfjenb unb burd) fein SBort begeifternb thätig. Sn 
München organifirte er bie regelmäSigen $Binteroerfammlungen 
ber Altfathoüfen, bei benen er inSbefonbere and) bie ©e= 

fd)id)te ber focialen Frage feit bem Alterthum bis in bie 
neuefte $eü befjanbelte unb bie nur int lebten SCBinter nicht 
gehalten würben, weil |)uber fid) auSbriidlid) bereits auffer 

Staub fühlte, an benfelben Anteil git nehmen. weif), 
ba§ Viele ihnt biefe fo energifd)e Vetl)eiligung an ber £)ppo= 
fition gegen baS ©oncil arg üerübelten: aus bem was oben 
gejagt würbe, glaube idh, ift feine Stellung oollftänbig erflärt 
unb gerechtfertigt; nicht üerfd)Weigen fann ich aber, baff ihn bie 
Haltung ber nichtultramontanen Parteien im Kampfe gegen 
fiont nidht ntinber fd)Wer oerftimmte, als in anberett Fragett. 
Shr fchrieb er nod) furg oor feinem Dobe eS gu, baff ber 
UltramontaniSmuS neuerbingS SBurgeln fa^te unb fein |>aupt 
immer fecfer wieber erhob, hierher gehört aber aud) fein 
Vudj: Der Sefuitenorben nad) Verfaffung, Doctrin, SBiffen- 
fchaft unb ©efchichte, 1873, baS gwar fofort auf ben römifdjen 
Snbej gefept würbe, aber nidhtsbeftoweniger baS befte Vud) 
ift, baS wir über ben Sefuitenorben haben. ©S beruht auf 
felbftftänbigem Quellenftubium, ift nic^t wie bie gewöhnlidje 
Siteratur über bie Sefuiten eine Sfanbalfdjrift, fonbern heIü 
ebenfofel)r bie guten ©igenf(d)aften beS DrbenS als feine Feh*ev 
heroor unb führt fogar in manchen fünften bie Vertl)eibigung 
beSfelben. Sn Deutfchlanb fanb aber biefeS Vuch feine be= 
fonbere Veadhtung unb brachte eS baSfelbe nid)t einmal gu 
einer gweiten Auflage, währenb bie frangöfifdje Ueberfepung 
rafd) üier Auflagen erlebte. 

§uber war burd) unb burcp liberaler ©efinnung; aber 
fein felbftftänbiges SSefen fonnte fid) nicpt in Allem in bie 
Schablone ber bominirenben Parteien gwängen laffen. Snt 
Sapre 1875 wollte er fiep aud) auf ber politifdjen Saufbahn 
üerfuchen unb canbibirte in München um einen Sip in ber 
Kammer, welche an ipm, opne Sßiberfpruch fürdhten gu müffen 
fann id) eS jagen, eine gang fj^twrragenbe Äraft gewonnen 
haben würbe. Die liberale Partei fepte ipn auch auf iljre 
Sifte, um ipn bann einer wenig höbfdh angelegten Sntrigue gu 
opfern, nachbem man gum Scheine nod) ben Verfudj gemadjt 
patte, ihnt ein imperatioeS 9D7anbat anfgugwingett, weld)eS An= 
finnen er febod) mit ©ntrüftung gurücfwieS. Diefer Vorgang 
tpat ipm nnenblich wepe unb ben Scpmerg über bie bamalige 
Vepanblung napm er mit ins ©rab. 

£mberS Sprache wie F^er ll?ar oft feparf, fepr feparf; 
häufig fpraep aus iptn au^ eine leibenfcpaftlicpe ©rregtpeit. 
DaS muS aber Seber gugeftepen: eS war baS Sntereffe für 
baS, was er als baS SBapre unb fRedpte anerfannt patte. 
Dann muff man aud) gu feiner gerechten Veurtpeilung pingm 
nehmen, baff er nadp feinen Angaben bereits feit feinem 
gwölften SebenSjapre in Folge einer ftarfen Verfältung leibenb 
war. Sn feinem 20. Sapre bilbete fid) bei (Gelegenheit einer 
©ebirgStour ein §ergleiben aus, baS ipn fepon bamalS bem 
Dobe nape bradpte, unb manchmal ergäplte er, wie feine SUhitter 
feine Vitte um einen neuen 9tod bapin gurüdwieS, bap er 
beffen nidpt mepr bebürfe, ba er boep nädpftenS fterben werbe. 
Als ‘prioatbocent litt er neuerbingS in einem foldpett ©rabe 
baran, bap ipn bie Aergte bereits aufgaben; nur ber 2Baffer= 
für, welcper er fid) unter ber Seitung feines fpäteren Sd)tuieger= 
oaterS untergog, gelang eS, feinen Dob nocp weiter pinauS= 
gufepieben. An weld) poepgrabigem ^ergleiben er aber litt, 
baS fonnte gur Verwunberung Aller nur erft burd) bie oon 
ipm felbft angeorbnete Section conftatirt werben. Anbere 
wären oielleidpt längft oorper geiftig gebrodjen; ^uberS ©nergie 
aber oermoepte eS, bie Vorlefungen, wenn aud) mit groper 
9}?üpe unb Anftrengung, bis gum ©nbe beS ASinterfemefterS 
fortgufepen. Damit patte er aber aud) ben lepten fReft feiner 
Äraft aufgebraudpt. VJenige Dage nad)per fcplief er, opne bap 
wopl er fo wenig als feine Fanirtw e§ dpnte, für immer ein. 
2öie wenn er eben glüdlicp am Sd)luffe eines ©ebanfengangeS 
angefommen wäre, fo lag er ruhig oor fiep pinblideub ba. 

^öffentlich wirb nocp ein SBürbigerer als icp, ber opne= 
pitt uod) burcp beS FfcunbeS Dob tief erfdpüttert ift, ein Vilb 
oon biefem ed)ten beittfdpen ofejforenteben entwerfen. 

sJ!Jtünc^en, (>. 2lpril. __ 3- drieöri*. 
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Dte Gültigkeit ber ^toatstjerträge. 

©g ift in neuefler geit bag ben SSolfgüertretungen p- 
pgeftepenbe ÜRaß ber ßoncurrenj, um ©taatgoerträge gültig 
abpfdpließen, in einzelnen ©taaten vorläufig nur afabemifcp 
erörtert, in einzelnen ©taaten in aüerneuefter geit fdpon pm 
praftifdpen Slugtrag gefommen. ©epr bebeutenbe ütecptgleprer 
finb intra muros ber betreffenben Parlamente et extra in bie 
©igcuffion mit eingetreten unb einer ber bebeutenbften, ber erft 
üor ganj furjem aug ber Regierung gefc^iebene Dr. Sofepp 
Unger, pat bag ©pema pm ©egenftanb einer befonberen Slb= 
panblung gemalt, ©o mag eg wopl gerechtfertigt erfdpeinen, 
ber $rage, bie aüerbingg nodp niept überaü praftifcp geworben 
ift, aber jeben Slugenblid überaü praftifcp werben tann, audp 
an biefer ©teüe eine SBeadptung p fdpenfen unb aug ben üer= 
fcpiebenen Slnfcpauungen bag §acit, wenigfteng bag üorläufige 
ffacit p gieren. 33efcpränfen wir ung babei auf bie ung p- 
näcpft liegenben ©taaten, auf Oeftreicf), ißreußen unb ©eutfcplanb. 

5Xrt. 48 ber preußifcpen SSerfaffunggurfunbe üom 31. 3a? 
nuar 1850 (ein Prüfet, ben ©neift alg einen „in ber Heber- 
eitung entftanbenen, in fiep unflaren unb unbegren§baren" be= 
piepnet), Slrt. 6 beg öftreiepifepen ©taatggrunbgefeßeg üom 
21. ©ecember 1867 über bie Slugübung ber 9tegierungg= unb 
SSoüpgggewalt, unb enblidh Slrt. 11 ber beutfdpen üteicpgüer^ 
faffung üom 16. Slpril 1871 erpeifepen fämmtlicp pr ©ültig- 
feit einer beftimmten Kategorie üon ©taatgüerträgen bie gm 
ftimmung (©enepmigung) ber SSolfgüertretung. SSir paben 
woptbebadpt ben Slrt. 6 beg öftreiepifepen ©taatggrunbgefepeg 
unb niept ben meift angepgenen Slrt. 11 lit. a beg ©efeßeg, 
„Woburdp bag ©runbgefep über bie üteicpgüertretung üom 
26. Februar 1861 abgeänbert wirb", genannt, benn gerabe 
Slrt. 6 entpält, infofern er gwed unb ©nbe angibt, p bem 
bie guftimmung beg üteicpgratpg p gewiffen ©taatgüerträgen 
erforberlicp ift („pr ©ültigfeit"), bie entfepeibenbe unb maß; 
gebenbe ©igpofition, wäprenb Slrt. 11 nur üon ber ©enepmU 
gung fcplecptpin fpridpt, opne anpgeben, ob biefe ©enepmigung 
nur ber Slugfüprung ober ob fie ber ütecptgbeftänbigfeit beg 
©taatgüertragg p ertpeilen: Wie benn überbieg pnfepen ben 
beiben Sir titeln eine eben fo auffaÜenbe unb unaufgeflärte alg 
bebeutfame ^ncongruenj betreffg beg Umfangg ber ber reiepg; 
rätßlicpen ©enepmigung p unterbreitenden Verträge beftept, 
weil Slrt. 11 biefen Verträgen auep biejenigen einreipt, „welcpe 
eine ©ebietgüeränberung pr golge paben", wäprenb in Slrt. 6 
biefer Kategorie üon Verträgen niept gebaept wirb, woraug 
man opne gweifel folgern barf, baß ein Vertrag, ber „eine 
©ebietgüeränberung pr golge pat", wopl p feiner Slugfüprung, 
niept aber p feiner „©ültigfeit" bie guftimmung beg 9teicpg= 
ratpeg erpeifdpt. 

gunäepft brängt fiep nun bie $rage auf, wag unter ber 
„©ültigfeit" eineg ©taatgüertragg p üerftepen. ©ie ©inen 
(unb betreffg beg preußifcpen ©taatgreeptg in erfter üteipe ©neift 
in feinem betannten ©utaepten, betreffg beg ©taatgreeptg beg 
beutfdpen Üteicpg Sabanb in feinem ©taatgreept beg beutfdpen 
Steicpg unb ÜJReper in feinem Seprbucp beg beutfepen @taatg= 
reeptg) cf) aralterifiren bie „©ültigfeit" alg bie SSirffamfeit, alg 
bie SSoüpepbarfeit begjenigen ©taatgüertragg, ber üon bem 
©taatgoberpaupt, alg bem pr ©dpließung internationaler SSer= 
träge legitimirten Organ, opne SRitwirfung beg ißarlamentg 
reeptgüerbinblicp gefcploffen wirb; bie ÜRitwirfung beg ^arla= 
mentg befepränft fiep piernaep auf bie ©rtpeilung refp. bie S3er; 
Weigerung ber ©enepmigung pr ©urcpfüprung, pr ©rfüllung 
beg SSertragg. S93irb bie ©enepmigung ertpeilt, fo ift bag ge= 
wtffermaßen bie Beifügung ber SSoüftredunggclaufel; wirb fie 
üerweigert, fo ift ber — aüerbingg gültig bleibenbe — SSem 
trag mtüoüpepbar. ©ie Slnberen bagegen (unb bie S3or^ 
fämpfer biefer Slnficpt finb Robert üRopl in feinem ©taatgreept 
beg ^önigreidpg Sßürttemberg, ©. S07eier in feiner SRonograppie 
über ben Slbfdpluß üon ©taatgüerträgen unb 9tönne in feinem 
©taatgreept beg beutfdpen üieicpg) üerftepen unter „©ültigfeit" 

einfadp ben IRecßtgbeftanb, bie recptlicpe ©jiftenj unb ©eitung 
beg ©taatgüertragg unb fie forbern alfo confequent pr gül= 
tigen Slbfdpließung beg SBertragg bie guftimmung, bie üorauf= 
gepenbe guftimmung ber SSolfgoertretung, fo baß opne biefe 
üoraufgepenbe ßuftimmung bag ©taatgoberpaupt einen ©taatg= 
üertrag recptgüerbinblii^ gar nidpt abpfcpliefjen üermag, unb 
bak ntitpin, wo biefe ßuftimmung niä)t üorpanben, ber Söei~ 
trag nit^t blog unüoll§iepbar, fonbern gerabep ungültig ift. 
Hnger nun fdpliept fief) in feiner Slbpanblung ber Slnficpt ber 
Septeren an, bie übrigeng wopl fepon begpalb alg bie ridptigere 
p gelten pat, weil eg immer nur eine beftimmte Kategorie 
üon ©taatgüerträgen ift, beren „©ültigfeit" ber guftimmung 
ber SBolfgüertretung bebarf, weil alfo alle aufjerpalb biefer 
Kategorie liegenben Verträge p iprer „©ültigfeit" jener gu= 
ftimmung nidpt bebürfen; unb weil alfo, wenn wirfliep unter 
„©ültigfeit" nur bie Sßoüjiepbarfeit p üerftepen, pr $)urcp= 
füprung ber leptgenannten Verträge bie ÜJtitwirfung ber SSolfg= 
üertretung nidpt erforberlicp wäre ober bod) üon ipr nidpt üer* 
weigert werben bürfte, wag beibeg jweifellog niept ber $ull. 
Unger tritt jeboep ben SSeweig an, bak bie Slnfidpt, bie er im 
Sillgemeinen alg rieptig anerfennt, in einem wefentlidpen fünfte 
ber SBeridptigung bebarf unb er ruft bafür bie Slnalogie beg 
ißriüatredptg p §ülfe. 

®enn au<^ auf bem ©ebiete beg ißriüatredptg finb bie 
$älle nidpt feiten, wo pr „©ültigfeit" eineg Ütecptggefdpäftg 
unb infonberpeit eineg SSertragg bie guftimmung eineg ©ritten 
erforberlicp ift: fo bebarf eg beifpielgweife pr ©ültigfeit ber 
©pe eineg SOHnberjäprigen ber guftimmung (©enepmigung, ©in= 
willigung) beg SSaterg ober beg SSormunbg. ©er SBitte beg 
SSertragfdpliefjenben allein ift pier pr S3egrünbung beg 9fte^)tg= 
gefdpäftg nidpt augreiepenb, eg mu| üielmepr p feinem Sßillen 
nodp ein anberer Söille pinptreten, unb §war ein üor Slbfdptufj 
beg SBertragg einppolenber SSiüe. Sft bag nidpt gefepepen, fo 
ift ber Vertrag ungültig; nidpt abfolut ungültig, benn ber be= 
treffenbe ©ritte fann nadpträglicp feine ©inwilligung geben unb 
bann ift ber Vertrag fo gültig, alg Wäre er urfprünglicp mit 
feiner ©inwilligung abgef^loffen worben, aber er fann fie audp 
nid)t geben, er fann fie üerweigern unb bann ift ber Vertrag 
na<h allen ©eiten pin nidptig unb nnüerbinblidp. 

Sä^t man biefe Slnalogie gelten — nnb eg ift nidpt wopl 
abpfepen, wegpalb fie niept gelten follte —, fo ift audp bag 
üorliegenbe ftaatgredptlicpe Problem leicpt gelöft. ©a pr 
„©ültigfeit" gewiffer ©taatgüerträge bie guftimmung ber SSolfg; 
üertretung erforberlicp ift, fo ift pr gültigen Stbfdpliefjung ber= 
felben ipre SJtitwirfung nötpig, unb ift alfo regelmäßig üor 
ber f5inaüfirung beg SSertragg, üor feiner ^Ratification, ipre 
©inwilligung p erwirfen. ©rfolgt bie ^Ratification o^ne bie 
©inpolung unb ©rtpeilung biefer ©inwilligung, fo ift ber 
©taatöüertrag relatiü ungültig, b. p. er ift gültig, wenn nadp= 
trägti$ bie guftimmung gegeben, er ift unb bleibt ungültig, 
wenn fie üerweigert wirb. 

©er ©runbfaß, baß bag ©taatgoberpaupt bie @taatg= 
üerträge abpfdpließen pat, wirb burep biefe Sluffaffung niept 
alterirt. ©enn audp ba, wo ein Vertrag p feiner ©ültigfeit 
ber guftimmung eineg ©ritten bebarf, fdpließt nidpt ber ©ritte 
ben Vertrag: ber SRinberjäprige, welker pr gültigen ©in= 
gepung einer ©pe bie ©inwilligung beg SSormunbg ein§upolen 
pat, gept bie ©pe allein ein, nidpt er fammt bem SSormunb. 
Unb fo ift audp bei benjenigen ©taatgüerträgen, beren ©ültig= 
feit an bie guftimmung ber SBolfgüertretung gebunben, bag 
©taatgoberpaupt ber alleinige unb augfcpließlicpe ©ontrapent, 
unb bie — aüerbingg unerläßliepe — SRitwirfung ber SSolfg= 
üertretung fteüt fi^ lebiglicp alg eine accefforifdpe bar, welcpe 
bie principale Slction beg ©taatgoberpauptg ergänzt unb üer- 
üoüftänbigt: bie SSolfgüertretung ermöglicht ben Slbfcpluß beg 
SBertragg, aber fie bewirft ipn nidpt. 

©benfo wenig wirb burep bie pier üertretene Sluffaffung 
ber ftaatgredptlicpen ißrajüg ©intrag getpan. SBenn ein ©taatg= 
üertrag, ber p feiner ©ültigfeit ber guftimmung ber SSolfg= 
üertretung bebarf, regelmäßig üor feiner ^Ratification berfelben 
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oorgelegt werben muß, fo gefcßießt baS offenbar, mcßt um ftd; 
im normeg jener ßuftimmung pr fünftigen RoEsießung beS 
nocß erft absufdßließenben Vertrags su oerficßern — baS märe 
mcßt bioS unnatürlich, eS ftiinbe aud) mit beu reellen Ror= 
gangen beS praftifdjen StaatStebenS in ooEem SBiberfprucß —, 
fonbern eS gefcßießt, um bie guftimmung junt Snßalt beS Rer= 
tragS unb su feiner Slbfdjließung su erlangen. Sn ben Staaten, 
wo (j. 23. in Gnglanb) bie ßuftimmung beS Parlaments wirf= 
lid) nur jur SluSfüßrung eines bereits abgefdjloffenen Staats* 
oertragS erforberlicß ift, finbet benn aud) feine Vorlegung im 
Parlament regelmäßig erft nach erfolgter Ratification ftatt. 
$>ie Pflicht, einen folcßen Vertrag fdjon früher oorsulegen, 
ift nur bann unb nur beSßalb eine ftaatSrecßtlicße, wenn 
unb weil bie guftimmung ber RolfSüertretung fdjon §ur gül= 
tigen Slbfdßtießung beS SBertragS erforberlid) ift; im anberen 
Solle würbe biefe Pflicht ßöcßftenS als eine üölferredjtlicße, 
als eine Pflicht gegenüber bem anberen contraßirenben Staate 
erfdjeinen. 

@S gibt SäEe genug, wo baS praftifcße 23ebürfniß ba§u 
zwingt, einen Vertrag, ber ju feiner Gültigfeit ber guftim* 
mung ber RolfSbertretung bebarf, nocß oor ©rtßeilung biefer 
3uftimmung befinitio abjufcßließen unb erft ben ratificirten 
Vertrag bem Parlament „jur nachträglichen Genehmigung" 
oorsulegen. SBenn nun bie oorgängige guftimmung bie um 
erläßlicße Rorbebingung ber rechtsgültigen Grridjtung beS 23er= 
tragS wäre, fo wäre ein Vertrag, ber ohne bie GrfüEung biefer 
23orbebingung abgefcßloffen worben, abfolut null unb nichtig, 
unb wie fönnte man bann einen red)tlicf» gar nicht ejäftirenben 
Vertrag überhaupt nachträglich üorlegen? SSenn aber anberer* 
feitS unter ber „Gültigfeit" eines Vertrags wirflicb) nur feine 
RoEsießbarfeit su oerftehen Wäre, fo fönnte oon einer Vorlage 
beS Vertrags „§ur nachträglichen Genehmigung'' feine Rebe 
fein, benn bie Vorlage eines befinitio abgefcßloffenen Vertrags 
Sum gwed feiner RoEsießung Wäre bann leine nachträgliche, 
fonbern eine gerabeju recf)t§eitige, unb umgefeßrt jebe Rortage 
in einem früheren Stabium eine oorjeitige, eine anticipirte. 

Recapitnliren wir alfo. SBenn ein ratificirter Staats* 
üertrag bie §u feiner Gültigleit erforberliche ßuftimmnng ber 
RolfSüertretung nicht erlangt, fo ift er ftaatSrecßtlicß unb 
oölferredßtlicß, fo ift er, benn bie Güttigfeit läßt fid) mcßt 
fpalten, nach oEen Seiten hin nuE unb nichtig unb unüer* 
binblidj; bie ooEftänbige unb aEfeitige SSirfungSfofigfeit eines 
RecßtSgefcßäfteS ift bie logifcße unb notßwenbige $olge feiner 
Ungültigfeit. SlEerbingS ift baS Staatsoberhaupt sum 21b* 
fdjluß oon StaatSüerträgen in ber Reget ooEftänbig tegitimirt: 
wo aber bie Güttigfeit berfelben an bie guftimmung ^er 
RolfSöertretnng gebunben erfcßeint, ba ift eben feine ®iSpo* 
fitionSfähigfeit eine befcßränfte unb feine ßegitimation unooE* 
ftänbig unb ber Grgän§ung bebürftig, unb baß auch im oölfer* 
rechtlichen SSerfehr bie Segitimation beS Staatsoberhauptes aus 
bem pofitioen inneren Staatsrecht beS betreffenben ßanbeS bc* 
nrtheilt werben rnüffe, fteht außer ßweifel. 

SBeldje Kategorie oon StaatSüerträgen übrigens su ißrer 
rechtlichen Geltung ber guftimmung ber Rolfsoertretung be* 
barf, baS ju unterfuchen, muß man fich auf ben 23oben ber 
einseinen Rerfaffungen fteEen. 2)aS Gebiet folcher Staats* 
oerträge nach allgemeinen Grunbfäßen abjugrensen, ift abfolut 
untßunlidj. 

SBien, Stnfang 2tpril. £Db. 

Literatur unb 

lieber oon 3. ©. iFißher.*) 

£jeimfeßt. 

Run fterb’ ich mie mein Soßn geftorben ift, 
$en Gott hinweg naßm in ben ßotben Saß*en, 
©h' er oon bir, begehrte SBelt, erfahren, 
SBie bn fo todenb unb fo trüglid) bift. 

2Bie fange ßaft bu mich umhergetrieben, 
®er ich beS SebenS Gütern nachgejagt, 
Unb ßofi mir üiel gewährt unb üiel oerfagt; 
®och beS Gewährten auch ift nichts geblieben. 

®u haß, mein Soßn, bie Seuer nicht gelaunt, 
®ie nach ber SRenfcheneßre eitlen Xräumen, 
Racß ber Genüffe faum berührten Sdjäumen 
Sn meinem §er§en oft fo heiß gebrannt. 

2)u fannteft nur ben Senj, ber fnr§ wie bu 
2ln OneEen fich erfreut, an Slütß1 unb Saube, 
SRit ©ngetn fpielt, ein fur§er füßer Glaube 
®ie Singen auffdßließt, bann auf immer ju. 

Run ßab’ icß fefbft bie Sßelt oon mir geftreift 
Unb liege nur ber ©rbe nod) am £>erjen, 
Snbeß, bie Schattenbilber §u üerfeßmersen, 
®ie Hoffnung naeß ber leßten ScßoEe greift. 

Unb ftiEe, Wie bu felbft gefeßieben bift, 
Somm’ icß, mein Soßn, ju bir in beine Ruß1, 
Unb ßab’ bieß Wieber, unb bin fefbft wie bu, 
Unb fterbe Wie mein Soßn geftorben ift. 

£ebenslauf. 

So fommt ein SSöglein in bie 2Beft: 
Stuf geßt beS SlugeS Xßür, 
2)en S3iffen, jart üon Saft unb ®raft, 
®en fie geneßt mit eignem Saft, 
®aut ißm bie SRntter für. 

Run sieht baS Sßögfein in bie SBelt, 
Sluf geßt ißm jebe $ßür, 
holt fingenb aus Geßöls unb ®orn 
Sein WeicßeS ober hartes ®orn 
SRit eig’ner SSaßf ßerfür. 

®ann geßt baS SSöglein aus ber SBelt, 
3u fäEt beS SlugeS ^ßür, 
®a tßut eS feinen leßten Scßlag, 
®en Siffen, ber nod) üor ißm tag, 
2>en fant ißm feiner für. 

* 
* * 

Silcßers Dolfslieber. 

Slm S)orfweg unterm Sinbenbaum 
2)a träumt er feinen fdjönften 2ranm, 
2)a Weßt’S Wie SonntagSmorgenglans 
Unb wie Scßalmei’n oom Sdßäfertans; 

*) SSergl. „©egenwart" S3b. XV, Rr. 13. 
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$a fingt unb Hingt ©olbatenmutp, 
$>er Vurfcpe fingt nnb fdjwingt ben £>ut, 
ES tönt ein |)aß ins 2I£»enbrott) 
Von eine§ ÜNägbleinS frühem Xob; 

Unb hüpft ein ißaar zum füfjen 9Nai 
2Bie junges Nofenblut borbei, 
$)em faßen Sieber in ben ©epoh — 
(Sr macht fie niept, man fingt fie bloS. 

Berichtigung, Ja bem Siebe: „Atenfcpen" (Nr. 13 biefeS BtatteS) 

ift in ber erften Beile nur ftatt nun ju lefen. 

3ofej)l) Sqmj IrßB^ctoskt. 

Bon 

H. tUalbmülter (<£b. Duboc). 

$aS Erfcpeineu eines NomauS bon niept getoö^nXic^ent 
Jntereffe unb bie bem SSerfaffer beSfelben opnlängft in SDrcSben 
boit feinen über bie ganze Erbe berftreut wopnenben SanbSleuten 
bereitete glänjenbe fünfzigjährige ©cpriftfteßer;Jubelfeier paben 
in ben lebten Sagen bielfacp zum Aufwerfen ber Jrage geführt: 
SSer ift benn biefer dichter, ber fiep feiner Nation in fo popem 
(Grabe merth gemalt hat nnb wie tommt eS, bah er unter uns 
Wohnt, ohne bah wir mehr als hin nnb wieber feinen Namen 
erfuhren? 

Sie Antwort ift bornepmlicp in bem unerfreulichen Ver; 
pältnih zu fudjen, iit baS — eilte natürliche jolge hifiorifch 
bererbter Juftänbe — bie ^0ten zu uns unb wir zu ben 
Volen geratpen finb. 2Bir haben mit nuferer Antipathie gegen 
bie ®nute unb gegen NufjlanbS: falte Söinbe Währenb manches 
Jahrzehnts uns auf feine gemütlichere SBeife abfinben zu lönneit 
gemeint, als inbem Wir für bie ißolen fdjwärmten. „Ser Nubel 
reift im ßanbe" unb „Sie testen Bepu bom bierten Negiment" 
fangen unfere Sichter nicht aßein, wir Aße fangen biefelben 
Sonweifen, unb eS würbe bon fpeinridj feines Ungezogenheiten 
ihm feine fo aßgemein berübelt, als bie gegen bie ißolen. Sah 
im Jahre beS aßfeitigen VerbrüberungS; unb VefreiungSraufcpeS, 
int acptunbüierziger Ntärz, bie ißolen bie Erften Waren, beneit 
wir bie (Gefäugitiffe öffneten, unb welche Ernüchterung biefent 
begeifterten Taumel gefolgt ift, baS SlßeS ift ja ein Spei! ber 
neueren unb neueften (Gefdjidjte unb wirb hier nur in Erinne; 
rung gebracht, um bie oben aufgeworfene Jrage nicht erft weit; 
fäuftiger als burch biefen aßgemeinen Hinweis auf ben trüben; 
ben unb erfättenben Einfluh potitifc^er ^Beziehungen beantworten 
ZU müffen. 

AnberS wäre im einzelnen Jaße bie @a(pe bennoih geworben, 
wenn beifpielSWeife eine perborragenbe literarifche Eapacität, wie 
bie hier in Siebe ftepenbe, im Sienfte einer fircplichen Partei 
Vebeutung gewonnen hätte unb fold^er Art auch atS Söaffen; 
träger auherhalb beS Greifes nationaler Vebinguugeu mit Erfolg 
oerwenbbar gewefen wäre. Unb aßerbingS ift fchon bie polnifdje 
uftramontane treffe beftiffen, ben Jubifar für folche Jwede zu 
erobern, unb beutfdje Leitungen bruefen nach, SraSzeWSfi fei unter 
bie fRömliitge gegangen. Ehe ich auf eine Eljarafteriftif feiner 
literarifcpen Spätigfeit näher eingehe, tpeile ich aus einem 
Schreiben ®raSzewSfiS, baS id) zur ®larfteßung feines confeffio; 
ließen ©tanbpunfteS benupen barf, folgenbe ©teße mit: 

Le Berliner Börsen-Courier donne sur la foi des journaux 
ultramontains polonais une appröciation inexacte de mes paroles 
pendant le diner (du 18). II dit que j’ai abjure le liberalisme 
et me suis reconnu ultramoutain. Je me reconnais catholique 
et j’appartiens ä la confession catholique, mais je ne suis ni 
ne serai jamais ce qu’on appelle ultramontain. Les feuilles 
ultramontaines ont explique faussement mes paroles et j’ai du 
protester dans un journal liberal. Toute ma vie est la pour 

temoigner que j’ai preche la tolerance, l’bgalite de toutes les 
confessions, la liberte pour tous, le travail pacifique comme 
remöde ä, tous les maux. 

Ueber baS Jeft felbft, baS am 18./19. SNärz, als am Vor« 
abenb bom Namenstage beS ©cpuppatronS ®raSzeWSfiS, nämlich 
beS heiligen Jofepp, iu bem SreSbeuer £>otel Veßebue begangen 
würbe, fei bemnäd)ft noch furz erwähnt, bah eS burchauS auf 
nationale Xpeiluehmer befcpräult war, bie fiep aber auS aßen 
£>immelSgegenben in fehr grober Japl zufamntengefunben hatten, 
unb bah ber Jubilar in feiner Sanfrebe ganz im ©inne beS 
eben citirten ^Briefs auf bie geiftige Arbeit als baSjenige (Gebiet 
hiitWieS, auf Welchem bie ^ßoleii fidj zu bethätigeu unb zu be; 
währen hätten. Abreffen, zum überwiegenben S£heiX iu fünft; 
lerifd) boßenbeter ?Beife hergefteßt — ein ganzes Jimmer ber 
SSißa üraSzeWSfi ift bamit gefüßt — finb ihm bon einer groben 
Anzahl bolnifdjer ©täbte zugefomnten, einige ohne Unterfchrift 
unb baburch hanbgreiflid) baS Eefüljl ber fiolitifchen Unfreiheit 
ißitftrirenb, beffen bie Ueberfenber biefer Slbreffen fid) nicht zu 
entfd)lagen bermochten, tro|bem bie ruffifche Negierung bon 
biefen §ulbigungen glitnbflicher SBeife feine Notiz genommen 
hat. 2>ie bon bem galizifdjen Sanbtage überfanbte Nbreffe trägt 
bagegen bie Unterfdjriften fämmtlicher SNitglieber, unb ebenfo 
biejenige ber üolnifchen Jraction beS beutfehen NeichStagS, ber 
üolnifdjen ®amen in $ofen, ber ifßolen in SBufareft, ber ipolen 
in ©todholm, ber polnifchen ©tubenten in ißariS :c. Unter ben 
Eefdjenfen befinbet ftch ein reich gefdjnihter ©effel, beffen ißolfter 
mit polnifchen ©täbte;2öabben beftidt finb. Enblich ift noch, 
als eine ebenfo wertljboße, Wie fein ausgeführte Arbeit, eine 
grohe golbne Niebaiße mit bem S3ilbe beS Jubilars zu er= 
Wäf)neu, bie ihm burch eine ^Deputation überreicht Würbe. 

UebrigenS würbe ber 19. Ntärz ebenfaßs in 3Barfd)au, 
^horn, ®anzig, 5J$ofen, ^iel^e, ^alifd), Sublin :c. tijeilS burdj 
SSanfette, tl)eilS burch £f)euteröorfteßungeu feftlich begangen, 
©o fpielte mau in 2ßarfchau, s^5ofen, ©taniSlaooo, $ielt)e atub 
$8robp baS populärfte SDrama ^raSzeWSfiS, eine Nrt politifdjer 
SDartüffe. 

Sillen biefen S3efunbungen herzlicher ©pmpathie foß aber 
ein Jeft, baS ^rafau bem ®id)ter zum 30. Dctober in ber bis 
bal)in neu zu reftaurireubeu Xuchhade zu bereiten gebenft, bie 
®rone auffe|en. Jwei SDelegirte werben, Wie baS Programm 
üerfünbet, ihn in SDreSben abholen; ift er in ®rafau ait; 
gefommen, fo warten feiner am 29. Dctober bie Aufführung 
einer eigens für feinen feierlichen Empfang componirten Eantate, 
am 30. eine grohe üNeffe in ber Niarienfirche, Anfpradjen unb 
Ueberreichung üon Eefdjenfen — barunter zwei SNebaißen — 
in ber £uchhaße, AuSfteßung ber Elefdienfe, Nebe beS Jubilars, 
JBaufett für 700 ißerfouen 2C. 

Ntan wirb öießeicht üerfucht fein, biefe ^Beranftaltungen 
ungewöhnlicher Art, bie faft an bie zu Ehren SSoltaireS üor 
100 Jahren (1778) in ^SariS begangenen Jeftlichfeiten ge; 
mahnen, für eine üorWiegenb politifche SDemonftration zu halten, 
unb ^raSzewSfi in feiner $8efd)eibenheit wäre jebenfaßS ber 
öepte, ber ben Einfluh politifdjer Ntotiüe öerfenneit würbe, unter 
welchem eine Nation fid) zu foldjen Anftrengungen zufammeit 
Zit nehmen pflegt. Auch unfere ©djißerfeier patte bie ©efmfudjt 
nach einer Söieberaufrichtung beS NeidjeS beutfeper Nation zum 
|)intergrunbe. Elüdlicp, felbft im Niihgefcptd politifcper Später; 
lanbslofigfeit, baSjenige SSolf, baS für eine folche SBaßung fepöner 
unb berechtigter Art einen würbigen Eegenftanb finbet. Als 
folcper barf ®raSzeWSli in ber SDpat mit Jug unb Necpt gelten. 
Unb fo mag benn über ipn unb feine literarifcpe Vergangenheit 
fid) pier baSjenige anreipen, was ich biefen Vlättern bereits öor 
längerer Beit — bei (Gelegenheit beS ErfcpeinenS ber „SNorituri''*) 
— zur Verfügung fteßte, unb baS inzwifepen burd) bie NamenS; 
tagSfeier überholt Worben ift. 

Jof. Jgnaz ®raSzeWSli ift am 26. Juli 1812 in Sßarfdjau 
geboren, ©eine ©cpulbilbung empfing er in SSilna, wofelbft er 

*) Noman in 2 Bänbeit oon J. J. ÄraSzeWSli. AuS bem 
Bolnifd)en übertragen üon Philipp üöbenftein. Seip§ig, )ßp. Neclam jun. 
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aber als 18jäßriger junger äRcnfd) feine Segeifteruug für bic $5uXi= 
reüolution unb bic baburd) in allen i^olen erregten Hoffnungen 
mit S^erfertjaft Bü^en mußte. «Seilte gugenb unb bic moßltoodenbc 
iBermenbuitg eines mäeßtigen dRanneS oerßalfcit ipnt nadj ätoci= 
jäßriger ©efaitgenfcpaft micber pr greißeit, bodj blieb er unter¬ 
beut eiftgen Schatten ber SRißtiebigfeit unb gehörte mäprenb brei 
Saßrjeßntcn p Seiten, bereit 23eaufficßtigung ber ruffifeße Staat 
für unerläßlidj ßält unb bie fiep itidjt ber ®unft erfreuen, bic 
Örenjett beS ruffifdjen iReicßS überfeßreiten p bürfen. Sicfe brüdeitbe 
Seeitguitg mußte ®raS§emSli burdj raftlofeS Arbeiten an bem (£r; 
meitern feines geiftigeit ®efid)tSfreifeS mett p maeßen. (Geraunte 
Beit lebte er, bicßterifcß mie aueß journaliftifcf) befcßäftigt unb 
üoit ben mannicßfadjften Stubien üodauf in idnfprucß genommen, 
auf feinem ©ute Drnelno in Solßtpiett, mofelbft er fid) Derlei; 
ratzet patte. Später mürbe er mit bem Sßrenamt eines ©uratorS 
ber Sdjulauftalteit in Solpßnien betraut, baS er fünf ^aljre lang 
beflcibete. 1860 pg er mit. feiner gamilie nadj SBarfdjau. Snt 
Februar 1863 fiebelte er, für feilte ißerfon oon ber ipm in= 
pifcßeit gemorbenen ©rlaubniß, SRußlanb p üerlaffeit,. ©ebraueß 
ntadjeitb, itacp SreSben über, mo er nodj ßeute feinen Söoßnfiß 
pat, oon früß bis fßät raftloS mit ber gebet tßätig. 

2öaS nun ShaSpmSliS fcßriftftederifdje Sebeutung betrifft, fo 
fällt biefelbe namentlicß oom nationalen Stanbpunlte fdjoit beSßalb 
ferner iitS ©cmjd)t, meil er einerfeitS marmer Patriot, anbrerfeits 
nießt bliitb gegen bie geiler feiner Nation ift. Sßoen entgegen; 
parbeiten, unb par nid)t nur inbem er feinen SanbSleuten ben 
Spiegel oorßält, fonbern inbem er in bemfelben aueß alle Sicf)t= 
ftraßlen fammelt, loelcße 51t ißrer geiftigeit görberung ipnt baS 21uS; 
lanb bietet, biefe Aufgabe ift feit langem ipnt put SebenSberuf 
gemorben. Sap gehört begreifließer Sßeife eine ftarl pulfirenbe 
2lber literarifd^er SlrbeitSlraft. Um bie maßgebeitbett Greife ber 
Nation iit ftetem Bufantmenßang mit bem fünfilerifcßeit, miffen; 
fcpafilicßeit unb bießterifeßen Sebeit beS SluSlanbeS p erßalten, gilt 
eS, überall orientirt p fein, unermüblicß p lefett, p felgen, p 
prüfen, unb mit ber immer flüffigen gebet beS gournaliften unge; 
fäuntt oon jebent ©iitbrttd diedjenfcßaft p geben, ber jener Aufgabe 
bienftbar gemalt merben tarnt. Siefe gäßigteit befißt ^raSptoSti 
naeß Serfidjcruug glaubßafter Remter ber polttifdjeit periobifdjeit 
Literatur im aderßödjfien ©rabe. Sa mir fein eigenes Urtßeil 
über feine itidjt oerbeutfdjten ober niept franpfifcß gefcßriebeneit 
Arbeiten pfteßt, muß idj ntid) auf ben SluSfßrucp Sener berufen. 
Sdj fdjalte ßier ein, baß meine Sefamttfdjaft mit ffraSpmSfi aus 
bem Saljre 1871 batirt. Siefelbe mürbe baburdj ßerbeigefüßrt, 
baß mir ein beS Solnifcßen funbiger greuitb eine üoit ®raSpmSti 
ßerrüßrenbe, in feiner SBodjenfdjrift „Siebten" deröffentlid^te 
Slnalßfe meines SRomanS „SaS Sermäcßtniß ber dRidionärin" 
pftedte, eines 93udjS, baS tmn bem fdirittmeifen sJiiebergange 
einer gali^ifdjen abeligen gamilie fjaitbelte unb alfo, opne ba^ 
id) bantalS üon ben SJiorituri eine Sl^itnng patte, ben SSerfaffer 
ber 9Jiorituri mopl p intereffiren geeignet mar, benn aui^ ber 
polnifdje Sioman pat einen oermanbten SSormnrf. 

Seitbempabeit mir einanber öfter gefepen, am längften mäprenb 
beS Stodpolmer arcpäologifd^enSongreffeS üomgapre 1874, mo mir 
auep im SSerfepr mit ben übrigen polnifcpen ©ongrepmitgliebern 
bie Sebeutung ber unioerfalen S3ilbung ^raSjemSfiS in feinem 
Sinfluffe auf baS geiftige Seben feiner Nation in mannigfacher 
SBeife anfepauliep mürbe. SCReine ^emäprSleute für baS, maS id) 
pier über ipn p Rapier bringe, finb fontit jiemlid) pplreiip. Sap 
bie Vorliebe ber polnifcpen Seferfreife fiep oon ben übergroßen 
(Sinmirfungeit ber franpfifdjett Siteratur frei gemaipt pat, gilt 
banaep, fo meit ein ©ittjelner barauf Einfluß paben formte, iit 
erfter Sieipe für baS SSerbienft ^raSjemSfiS. Um bieS p ers 
reiepen uitb um feinen SanbSleitteit liberpaupt baS Safein nod) 
ooit ©efiiptSpunften p geigen, bic über ben Jammer ber 2öirf= 
liepfeit pittauSgepeit, mußte er üoit adern Seffent, maS außerpalb 
granfreieps p Sage trat — unb feine reid)eit Spracpfeitntitiffe 
faineit ipnt babei feßr §u Statten — fid) grünblicp bunpbrittgen, 
unb folcper Slrt Senen, bie ipnt laufdjteit, lebenbige Speilnapme 
bafür einpßößen fu^en. Saneben patte er fepon fepr früp fein 
Slugennterf auf baS intime 2eben unb Sreiben feines SolfeS felbft 

gerichtet, foloeit eS p biöpterifcper Sermcrtpung geeignet mar, unb 
fo fdpuf er im Saufe ber Beit eine große IKnpßl 9iontaite unb 
©rsäpluitgeit, bie fömmtlicß poluifcpe Buftänbe pnt Sormurfe 
paben. ^erntola, ber Söpfer, eine Sorfgefdjicpte, fepon im 
Bapre 1876 oon bem Ueberfeßer ber SRorituri bei Sieclam oers 
öffentliipt unb mit einem biograppifcpeit Sorloort üerfepen, pat 
naep biefer Seite pin bereits ben beutfepen Sefertt ©elegeitpeit 
geboten, fidj mit ber dReifterfcpaft ÜhaSjemSliS im Sdjilbern, 
itamentlid) ber börfliepen Sitten unb Slbfonberlidpfeiteit SolppitienS, 
oertraut ju maipett. SRit großer Slnfcpaulicpteit merben mir in 
bie SeibenSgefcpicpte eines armen 5Uten eingefüprt, ber aus feiner 
ipn felbft brüdenben üernteinten dtußlofigleit ßlößlid) burd) beit 
gunb eines meggefeßten ÄinbeS perauSgriffeit mirb; bie Sorgen, 
bie ipm barauS erloacpfen, bie Selbftlofigteit, mit ber er fid) 
ipnen unterließt, bie greube, bie er aus feinen neuen ißflicßten 
ftpößft, bie gitnigfeit, mit ber er an bem ®inbe pängt, bie Se= 
füreßtungen, bie mit bem Spe«oaniüacpfert beS Knaben in ipnt rege 
merben unb fidj in ben nun ßlößlicp geltettb gemachten 21itfbritcpen 
ber mirfließen ßltern beS Knaben nur p graufant bemaßrßeiten,— 
SpUeS baS ift mit ergreifenber SBaprpeit auSgefüprt, unb mentt 
ein üerföpitenber Scpluß biefe rüprenbe ©efipiipte put fanfteu 
SluSflingen gebraept pätte, mürbe fie opne Btoeifel amp iit Seutfdj: 
lanb fofort p einem Siebliitg ber Sefeloelt gemorbeit fein. 

Sn ber ermäpntett Sorrebe p germola ift ber Oon ^raSjemsti 
geleiteten Sßarßpauer „SageS;Beitung" — fßäter pieß fie ,,?ßol= 
nifdpe B^itung'' — gebaept morben. SorauSgegaitgen mar feilte 
(Srünbung unb §epnjäprige Seitung ber dieüue „SaS Sltpenäum", 
unb neben feiner jouritaliftifcßen Spätigleit fanb er nod) immer 
3Ruße unb Stimmung p biepterifepen iprobuctiouen. Soltper 
21rt finb mäprenb biefer fünf§igjäprigen raftlofen fcpriftftederifdjen 
SXrbeit fo giemlid) ade großen gragen, melcpe bie ÜRenfcpßeit 
unb infonberpeit bie ßolnifcpe ÜRation iittereffirteit, in beit Se 
reicp feiner geber gefontmeit, leine opne ooit ipm mit (Srnft ftubirt 
morbeit 51t fein. Um nur auf GrittselneS pinjumeifeit: bie gitO 
tiatioe pr ©maneißation ber ruffifcpeit Seibeigenen ift mefetttlicp 
mit aus ben Slrbeiten ÄraSjemSfiS über biefeit (Segenftanb 
peroorgegangen; niept minber pat oorttepntlid) er bie jeßt beit 
polnifcpen Suben gemäprleiftete religiöfe Soleran^ — unb iit 
SBarfcpau bilben fie ben britten Speil ber Seüölferung — au; 
bapiten pelfen. Sor menigen gapreit aber erft pat er einen 
lange gepegten Sinn auSpfüpren begonnen, einen S'iontamßßcluS, 
bem bie $efcßicßte S0iett§/ tion beffen älteften Bedeo an, put 
Hintergrunbe bient, unb troß ber umfangreidjen Einlage beS impo? 
fanten SBertS ßat er baSfelbe bereits btS ittS 12. Saprpitnbert 
geförbert. 

dtaipbent icp adeS bieS pr ßßarafteriftrung beS SSerfafferS 
ber „SRorituri" üorauSgefcpidt pabe, fann ich mich über ben gm 
palt beS nterfmürbigeit SudjS um fo fürpr faffen, als id) niept 
in ben gepler beS im Uebrigen oerbienftooden UeberfeßerS Oer; 
faden möepte, beut Sefer ftpou in ber Sorrebe 51t oiel p oer; 
ratpen. SaS S3ucp ftammt aus ben mittleren SebcttSjapreit 
S’raSjemSfiS — eS ift in SreSben im Anfang beS oorigen 
SaprjepntS gefepriebett morben — unb genießt ade Sorpge einer 
an ben beftett SCRuftern gebilbeteit Sepreibtoeife. SBalter Scott 
pat feine gigureit unb bie fie umgebettbe Dertlicpteit niept mit 
größerer Slnfcßaulicßfeit bargeftedt, pat unS auch nießt mit mär; 
merem gntereffe für bic Scßidfale, 51t beren Beu3eu er uns 
maöpt, p erfüden oerftanben. 2Beld)e güde oon treu bem Seben 
abgelaufcßten Bügen in bem gürftbifdjof, in beut General, in bem 
©pambedan SXorbert unb mie begreiflich mirb eS unS, baß fie 
aus bem Greife Oon SSorurtpeilen, $emößttungen unb überfommeiieit 
21ufcßauungen nicht perauS fonneit. 2öie mirfliep üornepm ber 
(55eift, ber in biefen brei fürftlicpen 33rübern aden Stürmen ber 
Beit Sroß p bieten fuept uttb mie liebenSmiirbig ber SScrlepr 
unter ipnen, ißren Slitgepörigeit ltitb Scneit, bie in biefent fürft; 
ließen Hoofe beit glitgelfcßlag ber Beit unb maS er an ernftett 
gorberungen oerfünbigt, überpörten. Ueber bie (Sntmidluitg, bie 
ber SSerfaffer feinem Stoffe gegeben pat — bem admäßlidjeit 
Untergang beS fürftlipen ©efpleptS ber SrauSfi — läßt fiep 
pie unb ba mit ipm rechten, aber bie Surepfüßrung ber einzelnen 
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©haraftere unb bie greifbare SebenSmahrheit ber ganzen ©itua; 
iion fann für eine öoßenbete Seiftung gelten, unb man fragt 
fidj immer öon Renern, mie fommen mir fo fpat zur ^enntnifs 
eines SlutorS t>on biefer Bebeutung unb eines BuSeS, bem mir 
fo marmen ülntheil fdjenfen fömten? 

Xer lleberfe^er (teilt ein zmeiteS, aucf» längft im Original 
erfSteneneS Sßerf ®raSzemSfiS in SluSfidjt, baS ben Xitel „Sie? 
furrecturi" führt unb mit ben „ülftorituri" in organifSem Bufammen; 
hang ftefß, inbem eS bie Sluferfteljung beS polnifSen SIbelS burS 
bie Arbeit feiert. 90?an mirb gut tljun, bie Ueberfe^ung biejeS 
2BerfS halb folgen jn laffen. Xer ^Ibfdjluh ber erften $lbtt)ei= 
Inng muh baburS in feinem melanSolifSen XämmerliSt um 
ein erhebliSeS Xtjeil gemilbert erfSeinen. 

@o meit meine bamatige fnapp bemeffene ©harafteriftif 
biefeS einfam unb fern öon ben ©einen an ber geiftigen unb 
fittlidfjen Slufric^tung feiner burS baS Unglüif gebeugten Nation 
arbeitenben ©SriftfteßerS. ©rft feit furzem hat if)m bie ruffifcbje 
Regierung bie ©rlangmtg öon |>eimreifepäffen bemißigt, öon 
benen er aber, an bie freiere Suft XeutfSlanbS gemöhnt, mo^I 
faurn anberS als ganz auSnahmSmeife ©ebrauS machen mirb. 
D^ne^in ift feine ©efunblfeit burS bie fünfzigjährige angeftrengte 
fSriftfteßerifSe XI)ätigfeit unb nicht minber burS bie politifSen 
Beptionen, bie auS in ber Bretnbe ihn öerfolgten, erfchüttert. 
BS gebe zum ©Sluh eine etmaS gufammen^ängenbere Ueberfidft 
feiner literarifSen Seiftungen. 

©eit 1832 ift ®raSzemSfi an fo siemlid) allen belangreichen 
polnifSen Beitfchriften, fReüuen zc. als SJiitarbeiter betheitigt 
gemefen. 

Bon ihm gegrünbet unb rebigirt mürbe baS fSon ermähnte 
Athenäum in SBilna, melSeS öon 1840—50 beftanb unb bie 
erfte polnifSe 9teüue öon Bebeutung mar. 

Bon 1858—63 rebigirte er bie „ißolnifche Bettung" in Sßar; 
fchau, melSe unter SInberm bie fchon ermähnten Biele ber ruffifSen 
Seibeigenen;©mancipation unb ber Sichtung üor ben SflenfSen; 
rechten ber Buben öerfolgte, Bemühungen, um beretmißen ®raS= 
ZemSfi bitter angefeinbet morben ift. Bu X>reSben hat er bent; 
nächft mährenb jmeier Balme bie „2öoSe" herausgegeben, eine 
polnifSe BeitfSrift, für bie er in XreSben felbft eine Xruderei 
fSuf. Bn biefer BeitfSrift mürbe unter ülnberm gegen bie 
SJiajoritöt beS bamatigen UnfehIbarfeitS;©oncilS Bront gemadht, 
maS bie Böige hatte, bah ®raSzemSfi öon 9tom eine ©jcommuni; 
cationSanbienung erhielt, mie ich glaube nur eine öermarnenbe; 
bei ber Berquidmtg ber polnifchen unb ultramontanen Parteien 
böte fonft ber Borgang für ihre ©teßung zu bem jefzt fo ©e; 
feierten feine geringe ©Smierigfeit. 

Bu biefer XreSbener Xruderei hat ®raSzemSfi audh l)iftos 
rifche Arbeiten brucfenlaffen: eine ©efd)iSte SßilnaS in 4 Bänben, 
eine ©efSiSte SittpauenS in 2 Bänben unb eine ©efSiSte Bos 
lenS, mährenb ber brei Xheilungen, in 3 Bänben; aufjerbem eine 
grofse SInjahl inebirter SJiemoiren, piftorifSer Xocumente zc. 
©eine Reifen im füblidhen 9tuhlanb, 3 Bänbe, unb in Btalien, 
BranfreiS unb XeutfSlanb, 2 Bänbe in 4° ißuftrirt, eine be; 
tröstliche 9ftenge anbrer ißuftrirter SBerfe, zu benen ®ra^em§fi 
felbft bie BeiSuungen ausführte, fomie auS feine ißoeften (n. ÜI. 
Bitoluranba, 9)änbom§, Bitolb) unb enblich feine Xante * lieber; 
fehungen, 5Iüe§ ba§ fann hier nur beiläufig ermähnt merben, 
um neben feinen zahlreichen Romanen, fämmttid) auf ©itten= 
fhilberung unb Beitfragen gerichtet, einen ungefähren Begriff 
öon ber B^obuctiöität biefe§ ©Sriftfteßer§ §u geben. 

HJiöge e§ ihm noch lauge öergönnt fein, ben ißolen, nu 
mitten ber üblen üüiädhte, bie ben ©Sritt be§ Unglüdflidfen zu 
umlauern pflegen, al§ treuer unb tröftenber SBegmeifer zu bienen. 

*) ®er bortrefflidje 9toman „Dftap unb Barbna" erfhien bereits tm 
Bahre 1856 in beutfher Ueberfefcung (oon B- Brt|, 2 Bänbe); bie „Bor= 
tefungen über Xante" finb im Bahre 1870 öon Bogbanomitfd) inS Xeutfhe 
übertragen morben. Xie 9ieb. 

tBetöepngskuren. 

SOät ber SluffSnft „Xer geheilte Patient" erzählte öor 
Bahrzehnten ber fSmäbifSe BolBfSriftfteller B- §ebel ben 
Sefern feines „©Sahfäftlein beS rheinifSen £au3freunbeS" eine 
(SJefchichte, öon ber iS immer öon feuern ben ©inbrucf geminne, 
bah fte, fo alt fie für mid) unb mohl auS für 3lnbere ift, bod) 
Zu benen gehört, öon benen ber Xichter fagt, bah fie emig neu 
bleiben.*) Um ben Buhalt furz Su beriSten, fo hanbelt fie öon 
einem im SOiihbrauche feiner ©lüdSgüter fSIemmerifS, lang; 
fchläferifcf) unb unt^ätig lebenbent ©elbfade, ber in Böige biefer 
gefunbheitsmibrigen ©emohnheiten beleibt, furzathntig, herzfStuaS, 
überhaupt fo franf gemorben mar, bah er feinem ^auSarzte 
nicht meniger als 365 ®ranfl)eiten, nämliS alle Xage eine anbere, 
ftagte. Reifen aber fonnte ihm ber nicht, meil er bei fort* 
gefegter ©Slemmerei unb Baulenzerei nur burcf) ©innehmen 
oon SJäjturen, Ritten, iJSulüern furirt fein moßte. XieS gelang 
erft einem meit entfernt mohnenben |>eilfünftler, an ben fid) 
unfer ißatient auf Bureben feiner ©pieltifSfreunbe öerfuS^meife 
manbte, unb ber, ben Baß offenen BlideS burSfSauenb, banad) 
ben 5ßlann gleich am richtigen Blede zu paden muhte, inbem er 
ihm etma BolgenbeS fcfjrieb: „©eehrter §err! ©ie haben ein 
böfeS Xf)ier, einen Banbmurm im Seibe, mit fieben köpfen unb 
fieben Sßläulern. BSenn iS ©ie baöon befreien foß, fo muh iS 
felbft mit ber Beftie reben unb beShalb müffen ©ie ftS perfön; 
liS Zu mir bemühen, feboS, toenn iS bitten barf, zu Buhe, 
meil, menn ©ie fahren mürben, ber Banbmurm gereizt merben 
unb Bhuen bie ©ingemeibe zerbeihen fönnte: fieben Xärme auf 
einmal mitten burS!" u. f. m. 

Xiefe Utebemeife imponirte bem Patienten benn auS fo 
gemaltig, bah er fiS gleiS anberen XageS bie ©tiefe! falben 
lieh unb fiS Zu nicht geringer Bermunberung ber Umgebung 
ohne ©quipage auf bie fReife maSte, bereu BefSmerliSfeiten 
§ebel ergö|liS genug fSilbert. XaS ©nbe öom ßiebe aber 
mar, bah ber franfe ÜDtann am Biele feiner tapfer burSgefüljr; 
ten Bufneife in einer Berfaffung anlangte, melSe ihm bie B*age 
aufbrängte: maS er benn eigentliS ie|t beim Xoctor zu fuSen 
habe, gerabe je^t, mo er fiS mohler mie feit Bahnen befinbe —! — 

Xer BerS auf biefe ©efSiSte ift leiSt gemaSt, unb menn 
iS fie eine „emig neue" nennen zu müffen glaubte, fo baSte iS 
öornehmliS an bie ärztliSem Dhre mohlbelannte 9Jiähr’ öon 
Sebemännern, Biertrinfern, ^affeefSmeftern, melSe fiS auf einer 
öon ungefähr unternommenen BemegungSpartie, ©£trafah*t mit 
SBanberung ober bgl. — fie miffen felbft niSt mie? — zu uns 
gemöhnliSem Sßohlbefinben öerholfen haben. Bu ausgeprägter 
SBieberholung beriStete fie ein ©oßege öon einer SJiißionärin, 
melSer ber böfe Bufaß meit brauhen in brofSIen; unb pferbe; 
bahnlofer ©egenb bie SBagenbeiSfel gebroSen unb fie genötigt 
habe, eine öoße ©tunbe — bei ihrer langfamen ©angmeife — 
ZU Buh heiuitoärtS zu feuSen. Saut mar naS ber Sftüdfehr, 
mo bie unfreimißige SBanberin „halbtobt" in bie ©ophaede fanf, 
bie Beforgnih, ob fie fiS uiSt etma öon ber Slnftrengung eine 
töbtliSe ©ranfheit zugezogen habe — noS lauter aber maren, 
naSbem bie angenblidliSe Aufregung übermunben, bie Sleuherun; 
gen ber Bermunberung barüber, bah ^>er Uufaß ber Xame unb 
ihren zarten ffteröen, unbefangen betraStet, ganz öortreffliS be; 
fommen — fo öortreffliS, bah I>en pfliStfchulbigft tyvheu 
geeilten, pulSfüf)lenben, zungebefehenben ^auSarzt zum erften 
ßftale mit bem ^Infinnen üerfSonte, ihr eine neue ÜJiebicin zu 
öerfSreiben! — 

ßJiit biefen Beifpielen bürfte auS ber Neuling fofort in 
bie SSiStigfeit beS gefunbheitSlehrerifSen Kapitels öon ber SeibeS; 

*) ®a bie ©efStSte in |>oHanb fpielt, fo glaube iS um fo mehr, 
bah fpebel ba§ ©ujet biefer feiner SReiftergefSiSte bem eine foISe 
©elbftfur befSreibenben BuSe be§ h°ßanbifSen B^efterS SeffiuS ent= 
nommen hßt: „Hygiasticon seu de vera ratione valetudinis bonae 

et vitae una cum sensuum, judicii et memoriae integritate ad 

extremam senectutem conservandae.“ 2lnttt)erpen 1643. 
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bemegung praftifp eingefülirt fein. Um nun aup ben tpeoretifpen 
Seitgebanfen folgen §u taffen, fo prägte man uns ja ftfjon auf 
ber ©pule als £>auptmer!mal, burp baS fip üftenfp unb Spier 
oon ber Sflanze unterfdjeiben, bie gäpigleit ein, burep Semegung 
ber ©liebmafjen ben Drt zu mepfeüt, melden ©ap bie ©efunb; 
peitSlepre bapin ergänzt, bap Uebmtg biefer $äpigleit nicpt 
bloS als ©acpe ber Siebpaberei, fonbern als ein erfteS unb 
oberfteS Sebürfnip Jur ©rpaltung förperüpen SSoplbefinbenS 
bepanbett merbeit mup, mie benn ber ©pracpgebraup regungS; 
lofeS Serpalten, fei’S auS bloper Srägpeit, fei’S auS bent 
Ztoingenben ©runbe ber ©üeberläpmung als blopeS 9Segetiren, 
b. p. Seben auf ber nieberen ©tufe ber fßflanje bezeichnet. 
2Bie lebpaft nnS aucp biefer Srieb urfprünglip angeboren, leprt 
bie ©rfpeinung beS finblipen SftiptftillefipenlönnenS, toie eS ber 
ärjtlicpe Serfaffer beS launigen „©trumelpeter" im Silbe beS 
„Sappelppilipp" perfonificirt. Seiber aber legt moberne (Kultur 
es förmlicp barauf an, biefen Srieb nieberzupalten burp baS 
©anze ber fßra^is, bie fiep für bie Sugenb an ben Segriff ber 
©pnlpfliptigfeit, für ben ©rtoapfenen an baS „51rbeitenmüffen" 
Inüpft, unb §mar fo gemopnpeitSmäpig, bap man entgegengefepteS 
Spun, baS freie ©rgepen braupen als £>erumtreiben ober gar 
Summein fcpelten pört. Oft genug lommt’S babei bem ppgieini; 

\ fpen Seobapter üor, als pege bie ©efettfpaft gröpere ©infiept 
in bie fßflege ber ipr bienftbaren Spiergattungen, inbem fie §. S. 
ißferbe grunbfäpüp pinauStreiben unb, menn ber £>err felbft 
nicpt in ber Sage ift, lieber burep ben Surfcpen auSreiten als 
brinnen im ©taCCe franf merben laffen fiept. Slucp fo mampe 
^unbeliebpaberin mürbe für ipre ißerfon zur üollen Pflanze 
entarten, menn fie nicpt menigftenS oon ber ©rfenntnip getrieben 
mürbe, bap fie ipr ©pippen ober üUJöpSpen fpazieren zu füpren 
pabe, unb an ber SluSgelaffenpeit, mit ber baS Spier pinauS; 
ftürmt, fönnte fie lernen, mie gefunb für Seib unb ©eele Se; 
megung fein müffe. 2öaS mir an ber officieHen ©efangenfpaft 
am meiften beflagen, bie SefpränÜung ber Semegung im freien, 
baS tpun mir officiöS uns felbft, nuferen Kinbern, nuferen 
Slrbeitnepmern an. ©inb fiep bie SBenigften bemupt, bap fie, 
um nicpt fran! zu merben, Semegung um iprer felbft millen 
treiben müpten, fo fiept man Siele aucp ba, mo fie zufällig 
ober bernflicp (Gelegenheit fänben, fiep einmal orbentiiep auSzu; 
rennen, nicpt etma biefe (Gelegenheit mit greuben begrüpen, 
fonbern fiep, aus angeblicher gurpt üor ©rfältung, lieber beS 
©efäprteS ober beS SratnmapS bebienen: fiep auf ben an fiep 
ja ganz meifen ©pruep „Seit ift ©elb" berufenb, überfepen fie, 
bap fie mit orbentlicpem, rafdpem ©epen ipm nicpt zumiber= 
panbeln mürben, fonbern nur burep bie Ungemopnpeit, ipre 
©lieber zu gebraupen, unb ben baburp üerfpulbeten Seipen; 
gefolgefpritt Seit oerlieren. 

Sie gefunbpeitsmibrige golge biefer habituellen Unbemeg; 
lipleit, biefeS „SegetirenS", pat fip benn aup im äuperen 21n= 
fepen ber ©efettfpaft ausgeprägt, am anffallenbften in bem 
©rnäprungSftanbe, ben man SBoplbeleibtpeit, geitleibigfeit, ©or= 
pulenz nennt, ein Silb, bas fip in bem 9Jlape üerüielfältigt, 
als mit ber Unbemeglipleit bie ©emopnpeit beS übermäpigeit 
©ffenS unb SrinlenS £>anb in £anb zu gepen pflegt, ©o fepr 
moberne ©ultur biefen ©rnäprungSftanb als Seipen eines „gut 
©ituirten" anzufepen fpeint, fo fepr ift für ben Sftaturmenfpen 
ber ©orpulente ein Sßefen zunt ©rbarmen: faum bap er fip 
büefen lann, opne z« äpzen ober ben §ejenfpup zu belommen; 
baS blope SInziepen beS ©pupmerfeS bringt ipn anper Sltpem, 
mapt ipm alle ©elenfe fnaefen; bie leiptefte Slnpöpe bermag er 
nipt pinanzufteigen, opne bap ipm ber 21ngftfpmeip anSbript 
— !urz, öon ber Pflanze unterfpeibet fip folper gal ft aff, ber, 
menn zu Soben gefallen, mit |>ebebäumen aufgeriptet fein mitt, 
nur nop palb! — 

Su bem auf perfönlipe ©efunbpeitSpflege eifrig bebapten 
Slltertpnme galt ©orpulenz für fo ungemöpnlip, bap fie pöpftenS 
als Sorrept ber Könige refpectirt, an SürgerSleuten aber ber; 
abfpeut mürbe. Sezeipnenb ift bie aus bem ©taate eines 
Spfurg überfommene ©efpipte bon einem fperrn bon 9lan = 
flibeS, ber fip, meil’S ipm feine HJlittel erlaubten, ein Sfteitpferb 

Zulegte unb fip halb fo fepr an biefe paffibe DrtSberänberung 
gemöpnte, bap er bon Unterlaffung ber actiben an Körperfülle 
Zunapm — bid tnurbe. Siefe ©rfpeinung nun erregte unter 
ber Sürgerfpaft folpeS ^lergernip, bap ber ÜJttagiftrat bem |>errn 
Saron bon 51rntSmegen ben ©pimmel aus bem ©talle polen liep, 
mit ber SSeifung, fip borlänpg nur beS ©pufterS Wappen zu 
bebienen. Sei uns gept heutzutage gerabe bie entgegengefepte 
ülnfipt um, inbem mir unS gemöpnt paben, Sen, ber nipt bas 
lanbeSüblipe ^auSbadengefipt ober ©pmerbäuplein zur ©pau 
trägt, fränllip unb elenb auSfepenb zu finben, eine 51nfpauung, 
aus ber meiter bie irrige SCReinung entfpringt, als ob Semegung, 
Saufen, Surnen, ©pmimmen angreifenb mirfen unb barum burp 
fogenannte ©ponung erfept merben müpten. 

Sur erfaprungSmäpigen SBiberlegung biefer 9Jlupmenlepre 
(mie ip fie nennen mup) mape ip eine ^ebermann zugänglipe 
Seobaptung gröpten SIJiapftabeS geltenb, nämlip bie Seränbe= 
rungen, melpe an nuferer männlipen Sugenb bie StuSpebung 
Zum ©olbatenbienfte peroorbringt. Ser im engen, auf Srob= 
oerbienft geripteten ©efiptSfreife ber Sretmüplenarbeit befangene 
©inn mag, menn an ben ©gercierpläpen oorübergepenb, fpmotten, 
bap biefe „SIrbeitSfräfte" mopl etmaS SeffereS tpun fönnten als 
ipre ©lieber in fo poffierliper Sßeife zu reden — ber ppgieinifp 
Senfenbe begrüpt in biefer „Sriüung'1 ein zum gropen ^>eile ber 
„Slütpe beS SaterlanbeS" napgepolteS ©jercitium ber Körper; 
pPege, baS bei ben Sbieiften, meil biSper oernapläffigt, bie Slütpe 
erft zum SluSbrupe treibt, ©o paben benn aup miffenfpaftlip 
angefteüte ©rpebungen ergeben, bap fRel'ruten zu Slnfang beS 
©jercirenS oon ber ungemopnten Slrbeit aüerbingS leipter, Oon 
ber üierten SBope an aber meiftenS fpmerer merben, unb §anb 
in ^anb mit biefer Sunapme beS KörpergemipteS gept eine auf« 
faüenbe 51nfbefferung beS ganzen SSefenS: mit frifper garbe, 
munterem Süd, pinler Semegung, ftraffer Haltung, feurigem 
Sßefen leprt bie einftige ©plafmüpe zur greube ber ©pmeftern 
unb Safen aus ber ©arnifon in bie §eimat zurüd! 

SSenn ip mein Sebauern barüber äupere, bap ber metb= 
lipen Sugenb folper ©urfuS in SemegungSfur oorentpalten 
bleibt, fo fepe ip bie ©inrebe üoranS, biefer Speil mape fip 
ja mit pauSpälterifpem Spnn fo üiel Semegung, bap er ÜlbenbS 
oft nipt bie ©tunbe ermarten lönne, mo er enblip zur fRupe 
fomme. Sitte Slptnng z^u^/ erlaub’ ip mir ba zu ermibern, 
üor biefer fRüprigleit unb ©mfigleit, bem SRanne „Ülofen inS 
irbifpe Seben zu fiepten", fo lann bop baS hantieren im ge= 
fploffenen Snnftlreife, in einfeitiger Körperhaltung ober ein; 
förmiger ©lieberbemegnng im ppgieinifpen ©inne „Semegung" 
nipt peipen, fonbern biefer äftartpabienft mup auf bie Sauer 
fplept belommen, nerüöS, fpmap, bleipfüptig, puftenlranl mapen, 
menn er nipt regelmäpig unterbropen toirb burp eine allgemeine, 
nur um iprer felbft millen geübte atlfeitige Semegung: burp 
©pazierengepen im freien. 

Um überhaupt einen fritifpen Slid auf baS zu merfeit, 
maS bie SReprzapl ber ©efettfpaft unter „Slrbeiten" üerftept, 
bie geiftige, lernenbe, ftubirenbe, correfponbirenbe Spätigleit, fo 
ift oon ber ©etoopnpeit, bieS im anpaltenben ©ipen ober ©tepen 
am SlrbeitStifpe zu tpun, abzuratpen unb ber fftüdfepr zum alt; 
Uaffifpen Sorbilbe baS SSort zu reben, baS bie ©pule ber ©toa 
gab, bereu Anhänger fip fßeripatetifer ober Söanbelnbe beSpalb 
nannten, meil ipre Uebungen unb Slrbeiten nipt in ber ©tube 
„quetfpenber ©nge", fonbern im 51nf; nnb 5Ibgepen unter bem 
Dbbape ber luftigen §atte betrieben mürben unb fpon üor jept 
50 Sup^eu tpat ber franzöfifpe ©efunbpeitsleprer gourcault 
ben Sorfplgg, aup unfere ^ugenbfpule, menigftenS in ber 
günftigen 3mp£eSzeit, in peripatetifper unb fogar nomabifper 
gorm abzupalten, ein Sorfplag, ben ip übrigens in ber Silier; 
fpen ^Inftalt zu Seipzig bereits anSgefüprt finbe. Sem ©r; 
mapfenen, ber ba um fo mepr zu arbeiten mäpnt, je länger er 
brinnen am fjSulte brütet, palte ip baS Sorbitb ber erften Senfer 
aller Nationen entgegen, obenan baS unfereS, ber Seutfpen, ge; 
maltigen SSeltmeifen: ©inen IRapmittag mie ben anberen, es 
mopte gutes ober fplepteS SSetter fein, erpob fip 3- Kant 
üom ©preibtifpe zu einem minbeftenS ztumflüubigen ©pazier; 
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gange, entweber bis zu bent im SBeicpbtlbe ber Weftpreuhifcpeu 
Tauptftabt gelegenen ®orfe ißenarten ober bis junt fogenannten 
pottänbifepen Saume, eine $ra);is, in welcher ber SBeife bon 
Königsberg nur bent Sorbitbe beS SBeifen bon 2ltpen, ©ofrateS, 
folgte, ber bie Sücperarbeit häufig unterbrach, um p „tanzen", 
b. I). baS §u treiben, was man jept Bimmergpmnaftif p nennen 
pflegt. Son 9#acaulat), Bern ©todgeleprten mit bem at5 
umfaffenben ©ebäcfjtniffe, Berietet £rebelpan: „(Sr ritt unb 
turnte zwar niept, Wopt aber ging er febr biel fpa^ieren, ftubirte 
oft im ©elfen unb Bewegte fiep auch gern in ber 2lrbeitSftube, 
benfenb ober fprecpenb, wie ein Spier im Käfig auf unb ab, 
furz er mar allezeit ein gewaltiger gufjgänger." Son Sorb 
Spron ift Befamtt, baff er ben falben Sag, weit latjrn, p 
ißferbe braunen perumfcpWeifte unb zurüdgefeprt nur bie geber 
anzufepen brauchte, um eine güüe bon Serfen aus bem Stermet 
Zu fcpütteln. 2fepnlid) treibt’S ber fruchtbare ^ßrofaift Srollope, 
ber, in ber ©cpweiz peimenb, nur hier ÜRorgenftunbeit lang am 
©djreibtifcpc fipt, bie übrige Beit aber fiep in ben Sergen, 
©letfdjern unb Schluchten perumtreibt. SaS Seifbiel einer StB- 
Wecpfelung in größeren 2lbfdjnitten bot bie ©ewopnpeit beS für§= 
lid^ beworbenen ©parleS SidenS, bon bem idj lefe: ©r liebte 
eS, erft angeftrengt zu arbeiten unb bann ebenfo angeftrengt 
fixieren p reiten ober zu geifern Spazierritte ober gnhtouren 
bon 15 Süteiten pin unb ebenfo biel prücf waren ibm Scherz. 
Sou T- Sp. Sudle bezeichnet 21. Stuge fotgenbe ntünblicpe 
2leuherung: „baS 2lrbeiteu greife iljn niept au, er arbeite immer 
bei offenem genfter, habe nie Kopffdjnterz unb benfe fid) feine 
Kapitel immer auf laugen ©pa^iergängen auS". ©iner ber= 
bürgten Stacpridjt pfolge bertreibt fid) ber DppofitionSmann 
©labftone feine s$arlamentSmübigfeit auf feinem SuSculum 
burdf etgenpäitbigeS ©ägett unb gäüen auSgefucpt ftarfer Säume, 
©inen „Weiten Staben" lieferte neuerbingS pollanb in ber ißerfoit 
beS ^errn Subof be 2Bit, ber, obgleich er’S „niept nötpig 
pat", itacp jahrelanger Sorbereitung in ber neuen SBelt auch 
auf bem fcpienenbelegten Soben ber alten 2Belt bon 2lmfterbam 
nach in ZeP11 Sagen, bon 2lmfterbam nach SBien in breifjig 
Sagen marfchirte. 

Sod) fepon lange bor biefett auSläitbifcpen Sorbitbern ging 
uns Seutfdjett ber ©epriftftefier boran, ber füglicp als ©peciatift 
im SBanbern bezeichnet Werben fönnte, 3- fr <Seume, Welcher 
2lnfangS biefeS gaprpunberts erft eine neunmonatliche gujjreife 
burd) Oeftreidb) nad) gtalien bis ©icilien, bon ba zurüd burep 
bie ©cfjweis uadj Saris, h^r°uf eine zweite über Petersburg 
nad) SJioSfau, burd) ginnlanb bis nad) ©d)Weben unternahm, 
unb in feinen „Spaziergängen" zu bem gefunbpeitSleprerifcpen 
Steceptfprudje gelangte: ,,©S würbe 2ltteS beffer gehen, Wenn 
man mehr ginge." 

9Hcpt btoS auf alltägliches fteineS Untbohlfein finbet biefeS 
Haffifche Stecept 2lnWenbung, fonbern ganz BefonberS auf bie 
höhere Kranfenbepanblung, wo er zu einer Serbefferung beS 
muhntentfaften Segriffs „Stube unb Sett hüten" arbeitet, ein 
Segriff, ber burdf ben KunftauSbrud „Klinif", zu beutfep „Settern 
anftatt", teiber gleich auch bem ternenben SDtebiciner fo einge; 
prägt wirb, bah er fid) gewöhnt, Wenn gerufen, feine Serorb; 
nungen mit einem „gut Sette bleiben" zu beginnen, ja fogar, 
BefonberS bei franfen Kinbern, gleich im SorauS eine mepr= 
wöchentliche Settgefangenfdfaft zu öerhängeit, eine ©cplenbriam 
präzis, welcher bie ©efunbheitStelfre mit ber gefchichtlidhen Sr= 
ittnerung entgegentritt, bah im 2ltterthume üon einem Dr. SccuS 
gerabe bas ©egentheit borgefchrieben, fogar ber ^ieberlranfe bom 
üager auf unb ins greie getrieben Würbe, ohne bah e§ ihm 
anberS als gut befam. SBill zwar bie hPgieinifche ©dfute bon 
lieute fo weit nicht „übertreiben", fonbern für ben giebernben, 
©d)Wächlid)en, ©enefenben ber Seobachtung ber auSgeftredten 
Körperhaltung baS SBort reben, fo Wehrt fie fich hoch gegen bie 
laubläufige Serbinbuttg biefeS „SiegenS" mit ber Serpadung in 
bichte geberbetten unb 2lbfchliehung frifdfer, reiner Suft, fowie 
gegen bie ungebührliche zeitliche 2luSbehuung biefeS „gitS Sett". 
Sft fein gieber mehr, wohl aber fdfon Slppetit borhanben, fo 
gelfört’S recht eigentlich ju ben Pflichten ärztlicher Seratlfung, 

baS fd)Wache gleifdf Zu einem ,,©tel)e auf unb wanbele" aitzu= 
leiten, bemt fo ber ©enefenbe etwa liegenb beS 2lugenblideS 
harren will, ba er fich aut einmal fräftig bazu fühle, fo fann 
er ÜDtonate lang unb auch bann noch bergeblidf Warten, fich bamit 
aber felfr Wohl unheilbares ©iechthumleiben ziehen. 

Sabei bitte id) zu bewerten, bah biefe Unfitte ber ber= 
längerten Sett= unb ©tubengefangenfehaft nur unter ber ftäbti= 
fd)eu Kranfenpflege eingeriffen, Wogegen brauheu, an ben foge^ 
nannten Srunnen= unb Suftfurorten, gerabe baS ©egentheil 
üblich ift, unb ziüar wit offenfunbig günftigerem Teilerfolge. 
SBie bie bou retigiöfen Sßaftfalfrten berichteten angeblich wun= 
berbaren Tötungen bon ber ©efunbfjeitslehre ganz naturgemäh 
aus ber SSirfung ber lange bernadfläffigten Sewegung erflärt 
Werben, fo wirft audf bei ben Sabe=, Srunnens unb Suftfuren 
nicht ber „Srunnengeift", nicht auch Suft allein, fonbern bie 
metljobifch betriebene SeWegungSfur als eigentlicher Te&el ber 
Teilung. Sl)un zwar immerhin bie frifdjere Suft, bie lanbfdjafti 
liehe Umgebung, baS reinere Söaffer baS Shri9e babei, fo muh 
bodj bie lanbläufige an ben Segriff „Suftberänberung" gefnüpfte 
Sorfteüung als einfeitig unb mihberftänblidj gerügt unb ben 
bieten minber Següterten, fowie ben „©tenbeu unb 2lrmen" 
bie frohe Sotfdjaft berfünbet Werben, bah §u^ 9flot£) fotche Kur 
auch baljeim mit gleich günftigem ©rfotge burdjgeführt werben 
fann, wenn fie fich uur entfdjfiehen, bie frifche Shatfraft „bon 
beS ©ebanfenS Släffe" nicht anfränfeln zu taffen. 2lber leiber 
fd)reden Sruftfranfe, wenn längere 3eit ftubengefangen, bor Ses 
rüljrung mit ber „rauhen Suft" zurüd, Weit fie ihnen Tüften; 
reiz berurfadje. 2lm Kurorte machen fie ztoew biefetbe ©rfat)= 
rung, taffen fid) aber bon ber gortfepung nicht abfdjreden, weil 
ber 2lrzt biefe anfänglichen TuftenanfäHe für Reichen bon ber 
„löfenben" SBirfung ber Kur erflärt, wetdje fich immer mehr 
bertieren Werbe. 

Sticht minber gilt biefe Seridjtigung ber bon ber Kur beS 
fogenannten TöhenflimaS bon ben üüteifien gehegten Sorfteüung: 
gewih ntag baS 2lthmen in ber luftigen Töf)e ©täbter einen 
ungewohnten ©enufj bereiten; Touptfache aber finb nicht bie 
1700 ober 8000 gufj Sobenerfjebung, fonbern bie 2lrt, wie biefe 
©rhebung ben Kurgaft anteitet, bie Suft einzuatljmen, nämlich 
mit bem Sheite ber Sruft, ben man ben Tuupttuftmagen nennen 
fann, ben Sungenfpi|en. gn ber Shat berichtet beim auch 
Profeffor Krapmer ben gaü einer ©djwinbfudjtScanbibatin, bie 
er burd) eine häusliche Sreppenfteigefur rabical furirt Tat — 
Setrachtungen, aus welchen zufamnten bie ©efunbljeitStefwe bie 
tröfttidje Sepre ziept: „SBarum immer weiter fchweifen, fiep’ baS 
©ute liegt fo nap!" 

2tlS einen bon grohftäbtifeper ©uttur unbewuht gefchaffenen, 
ber ©efunbpeit förbertiepen guftanb muh bie 2luSbepnung ber 
SerfeprSWege gepriefen werben, ©oü zwar anbererfeitS ber gort; 
fepritt ber fünftlidjen SeförberungSWeifen als folcper niept perab- 
gefept werben, fo muh boep in biefem gufammenpange ber ge= 
banfentoS betriebenen Senupung beS ©efäprteS entgegengetreten 
unb als ©runbfap für ben auf georbnete berufliche unb gteidj= 
Zeitig gefunbe SügeSeintpeilung Sebacpteu bie gortbeWegung per 
pedes Apostolorum als Siegel pingefteüt werben. SBer über; 
paupt üon bornperein fo Wopnt, bah er fr täglicp ztueimal 
bon Serlin W. naep Serlin 0. ober N. zu Wanbern pat, ber 
bleibt niept piitter jenem Seipziger ©eleprten zurüd, welcper nad) 
bem Ptincip beS „TöpenflimaS" hier Sreppen po^ porftenb, fi4 
im gapreSlaufe baSfelbe Quantum bon Sewegung angebeipeit 
läpt, als wenn er zweimal ben ©pimboraffo pinauf Wanberte, 
überpaupt befolgt er bie Sepre, welche ein anberer ©efunbpeitS= 
leprer aus ber Teitwirfung ber fogenannten Srunnenfuren ziept: 
2öer nämlicp bie boüen 52 SBocpen piitburöp beweglich lebe, ber 
üerbiitbe baS Siüplicpe mit bem — ©efuitben in fo üortpeil= 
pafter SBeife, bah w niept nötpig pabe, 6 SBocpen lang ganz 
auSzufpamten, um am britten Orte unter brunnenboctorlidjer 
Solizei, zwifdjen ferbiettenfepwingepben Keünern unb gelbfammelns 
ben SJiufifanten etwas zu lernen, Was er bapeim bon jebem 
©affenjungen ober auch bou bem ex officio ä la Seume lebeu= 
ben — Sriefträger lernen fönnte. 
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Snt fiebrigen muß el all recf)t gefuitb begeicßitct merben, 
tuen« mir aßjäßrlicß einmal bic (Eintönigfeit bei Berufllebeitl 
unb bei kleben! an ber ©cßoße itacß bem iplane unterbrecßeit, 
nad) meinem mir ja im ©cßul; unb ©eleßrtenfreife fcßon längft 
bic (Einricßtung ber Serien ßabett, meldje, tjtjgieinifc^ aulgenußt, 
21nlaß gur Bemegunglfur in Sornt bei epifobifcßen SBanber: 
lebenl geben, bal überbiel burcß eine Bielßeit aitberer ©in= 
mirfungen, ben 23ecßfet ber Sanbfdjaft, ben 9Serfeb>r mit anbereit 
Leuten, 21beitteuer aßer 21rt auf ben gangen inneren ÜBetifcßen 
öerjiingenb einmirfettb, ißn namentlid) öor ber ©efaßr bemaßrt, 
bie er im Einerlei ber ßeimifcßen 21ßtäglicßfeit läuft „bie ©e= 
moßnßeit feine 21mnte gu nennen'' — gunt ^ßilifter gu merben. 
Berftanb bie gute, alte Beit unter „Reifen" allgemein bal 2öan= 
bern im ©eunte’fcßen ©inne, fo gilt’l ßeute fcßon felbft bem 
auf „bie SBanberfdßaft" iu gemerflidjem ©inne ©eßcnben bie 
üDtaßnung Bouffeaul öorgußalten: „2Ser blol irgcnbmo an- 
fotnmeit miß, mag fahren, mer aber mirflidj reifen miß, muß 
P Süße gel)en." 

SBal mieber bie Sorm ber ßeimifcßen, aßtäglid) gur 21ul= 
gleicßuttg ber burcß Unbemeglicßfeit entfteßenben ©efunbßeitls 
ftörungen betrifft, ber falten Süße, bei ßeißeit ®oßfel, ber Be- 
flentmung, bei pergfloßfenl, ber ^ämorrßoiballeiben, fo geigt ja 

> nufer öffentlicßel ©rgießuitgimefeit f(fjon längft bal ©trebeit, am 
&inbe nid)t meßr blol ben @5eift, fonbertt and) ben Körper gu 
bilben. ®a ®inber nur ferner pm abftracteu ©pagierengeßen 
gu bringen finb, fo arbeitet bie ©efunbßeitlleßre auf ©rfüßung 
bei ßpgieinifcßen Sbealel einer „Bißa" für jebe Somilie ßiu, mo 
ficß ber Sugenb überaß im eigenen £>eint ber Xummel; unb 
©pielplaß erfdjließen unb ber Bater mit Büdert fprecßen mirb: 

„53aß Sßr ßettert, liebe Buben, 
SBiß tcß ©ucß erlauben. 
SBarunt fülltet Sßr in ©tuben 
Rängen tnie ©dßafßauben!" 

3u Seidig ßat bie Bereinltßätigfeit all 21ulßülfe bie foge- 
nannten ©cßreberpläße gefcßaffen, im ©dplmefen aber beginnt 
man aßer Orten immer nadßbrüdlicßer bie ®ur ber Bemegung 
5U treiben, melcße im ©egenfaß gunt bloßen ©eßen Suft= 
ober Bmedübungett, all ©ßftent Surneit tjeißt, bal turnen, 
beffett fleißige pflege mir ja fürglicß aucß aul faiferlicßent 
Bhtnbe ber Seßrerfcßaft aul .'perg legen ßörteit, nacßbent bie 
SSiege beffen, mal mir mit ©tolg bie beutfdje Surnfunft nennen, 
liier in ber Beidjlßauptftabt geftanben unb bereu S31ütl;e§eit 
jüngft am ©enfmale ißrel „Baterl" in ber ^afenßaibe ge; 
feiert mürbe. 

Begrüßt grnar bie ©efunbßeitlleßre in ber Suntfunft bie 
Büdfeßr gu bem, mal bal flaffifcße Bltertßum nacß bem ©runb= 
faße bei Mens sana in corpore sano all ©acße ber aßgemeinen 
Bilbung unb (Eultur pflegte, fo gebenft fie and} banfbar ber 
.fmilfunbigen, melcße fd)on öorßer bie Sörßerbemegung in ber 
furmäßigen, auf ^ranfßeitlguftänbe angemanbten ober auf 93e= 
fämpfung bloßer Silüofition gerid)teten Sotnt ber „peilgßmita- 
ftif" bem SSolflfinne naße gu bringen trachteten: ©cßreber! 
Bimmergbmnaftif, ßteumannlSItßemfunft, Sloff’ ^antelbücßlein 
merben nocß auf lange 3eit Seibbü^er ber ©taatlßämorrßoi= 
barier, 51ftl)pmtiler, ßteroenfcßmadien bleiben, inbem fie, fo ju 
fagen, ©urrbgate bieten für ben borßin all urfprüngliche Sornt 
empfoßlenen ©üagiergang, ju bem man eben beim beften SSißeit 
ttid)t regelmäßig fornrnt. 

Um fdjließlid) ben Öirunbgebanfen biefer 51btjaublung in 
einen $ernfprucß §ufammen5ufaffeit, fo möcßte icß bal ©eume’fiße 
SSort baßin üeraßgemeiuern: @1 mürbe Slßel beffer geßeit, menn 
man ficß fleißiger SSemegung madjte! 

paul Hicmcyer. 

£rtentl)tlb. 
$rauerfptel in 3 21ufäügcn bou ißbolf SBilbraubt.*) 

®al Xrauerfßiel „®riemßilb" Oon 3lbolf 2öilbranbt ßat 
bil jeßt ein eigentßümlicßel ©d)idfal geßabt. ©eit ttunmeßr 
§mei S«ßten liegt el gebrudt üor; el ift burd) eine ber ßödjften 
Sluljeidptungen geeßrt morbeu, bie einem beutfcßen bramatijd)en 
SBerfe ju ßTßeil merben fann: el ift für bie Krönung SBilbranbtl 
mit bem ©djißerßreil ßauptfäcßlid) entfdjeibenb gemefen, unb 
bil öor gan$ fur^em ift tro| aßebem biefel Xrauerfpiel bei 
bebeutenbften unter beit mobertten ®ramatifern, all märe el bie 
bilcttantenßafte SJicßtung bei erften beften Slnfängerl, öott beit 
93üßneitüorftänben öoßlommen unberüdficßtigt geblieben (Erft 
öor meitigen SBodieit ßat SBielbabeit biefel Xrauerffiiel aufge; 
füßrt unb barnit einen feßr bebeuteitben (Erfolg errungen. ®al 
Hamburger ©tabttßeater ift mit ber Sluffüßruttg im Saufe biefer 
2öo(ße gefolgt. Sn 2Biett mirb bie Sluffüßrung für ben fperbft 
üorbereitet, ebettfo am berliner poftßeater. 

®ie ©rünbe, melcße bie ^inaulfcßiebung ber ©arfteßung 
biefel £rauerfpiel! üeranlaßt ßaben, fittb nicßt ganj burtßfitßtig. 
($1 ift möglich, baß bie ®irectoren öon öornßerein mit einem 
gemiffenMißtrauen an biefe abermaligeSearbeitungbelßtibelungeiti 
ftoffel ßerangetreten finb unb glauben ntocßteit, baß bem ©efaßeit 
bei beutfcßen SSolfel an ben gelben unfrer nationalen ©age 
burcß bie breite unb großartige bidßerifcß-mufifalifcße Bearbeitung 
3tid)arb Söagnerl einftmeilen öoßauf (Genüge gefcßeßett fei. Boit 
biefer jebocß, mie öon ben anbren bramatifcßen Beßanblungett 
belfelben ©toffel burcß «jpebbcl, Deibel, Sorbait tc. unterfißeibct 
ficß bie Söilbranbt’fdjc burcßaul. 

®al (Eigentßümlicße in biefer neuen ®arfteßuitg berußt in 
ber Inapßen (Eoncentrirung unb itt ber Bermenfcßlicßung bei 
meitöerjmeigten fageitßaften ©toffel. SBilbranbt ßat ficß ganj 
unb gar auf bie eine paupißanblung befcßränlt: ©iegfriebl £ob 
(erfter 31ufpg), (Entlaroung bei üDiörber! ©iegfriebl uitb Be^ 
merbung (Eßel! um ^riemßilb (jmeiter ißufjug), Sriemßtlb! 
ßia^e (britter 21uf§ug). Sittel irgeitbmie (Sntbeßrlicße ßat er 
aulgefdjiebett. (Er ßat fogar feßr meillicß auf bal große ßJiotiö, 
bal in @eibel! ftßöner SDicfjtuug „Brunßilb" §um ^aujitmotiö 
aulgearbeitet ift: auf bie Seinbfcßaft ^mifdßen ^riemßilb unb 
Brunßilb üerjicßtet. ®ie uttßeimlicße ©eftalt ber Brunßilb er* 
fcheint bei Sßilbranbt gar nicßt auf ber Büßnc. 2)a! geßeimniß= 
öoße „Unmeib" bleibt, ben Bliden bei entriidt, in 
ißren ©emäd)eru, aßein mit ißrern ^>arnt über ben geliebten 
ÜDiamt, ber einem lieblicheren ©efcßößf, ber Sriemßilben, ber 
„^aube", fein £)er§ gefi^enft ßat, um allein mit ißrer Ber= 
jmeiflung an ber ©eite bei fcßmäcßlidjeit uitbebeutenbeit ©untßer 
ißr ®afein §u oerfeufjen. 

S)en ganzen fagenßaften ©ßu! ßat SBilbranbt abgetßan. 
Bom Sporte unb aß ben mßtßifdjeit Slttributen, ber Xarnfaßße 
unb bem Siiitg, öon ber £öbtuitg bei ®rad)enl, ber Unöermunb; 
barfeit bei §elbeit ©iegfrieb rc. ift gar nicßt bie Bebe. ®aß 
ber finftere §agen aul bem ©efcßlecßte ber ©djmarjalbett ftammt, 
mirb nur einmal bilcret angebeutet. £>ageit mirb ein „®inb ber 
Bacßt" genannt. Slber nidht bie Blutfeinbfdjaft §mifcßen ©e^ 
fdßlecßt unb ©efdjlecßt ift el, bie ßier bie ®ataftroßße ßerbei; 
füßrt, unb nicßt bie unbegreiflicßeit SBäcßte ntifcßeit ficß ßineiu. 
®ie ^anblungett aßer ber .jpelben, bie uitl Söilbraubt üorfüßrt, 
eittfßringen aul menfcßlid) begreifließen, faßbaren ßJiotiöeu. ®ie 
Sicßtgeftalt ©iegfriebl ftraßlt in p bienbenbent ©lange, um 
nicßt bie ©iferfueßt fiagen! ßeröorgurufeit uub bic ©itelfeit bei 
ftarfen £>d^n, ber bilßer ber (Erfte mar unb nun bie erfle 
©teße einem Stübern einräunten foß, gu fränfeit. §agen ßaßt 
©iegfrieb, meil er ißit beneibet, er tobtet ißn, bantit er felbft 
mieber bie erfte ©teße eiitneßntc. 

$)a! Berlangen bei moberneit ®icßterl, bie |>anblung feinel 
Bibelungeitbramal menfeßlitß begreiftirf) gu maeßen unb unfrer 
©mpfinbititg angueignen, ßat ißn auf eine ebenfo fiißne mie 

*) 23ien 1877, Berlag öon S.- Boluer. 



286 Die (S>egenmart. Nr. 15. 

glüdlipe Neuerung geführt. SCBitbranbt f)at ganz rid^tig heraus; 
gefüllt, mie bie ©infüljrung ©helS in ben lebten SCtieil ber 
Nibelungen jage unb bie Sßerbinbung beS £>unnenfönigS mit ber 
Söittme SiegfriebS etwas unferm ©efühl SEBiberftrebenbeS, bei; 
nahe NbftohenbeS tjabe. ©r hflt baijer Sorge getragen, bafj 
biefer ÜNihflang nap SNöglipfeit gemilbert werbe. So läfjt er 
benn mit einer wohlbereptigten, poetifp feinfühligen pronolo; 
giften SEBißlür ben ®önig ©hei gleip p beginn ber |)anblung 
als (Saft am |>ofe ©unperS p SöormS erfpeinen. ®ort fietjt 
ber ehrliche, liebenSwürbige biebere Barbar baS herrliche Sßaar, 
Siegfrieb unb ®rienpilb, unb baS |>erz beS ungefplapten 
SNanneS mirb oon bem Räuber beS reijenben SBeibeS gefangen. 
@r liebt ®rienpilb unb in berben, bisweilen nicht ganz ge; 
fpmadooßen, aber treuherzigen Spesen offenbart fich baS 
Snnerfte feiner Seele. ©r liebt ®rienpilb, aber er liebt 
auch Siegfrieb, ®rienpilbenS SJtann. @r hegt für ben jungen 
gelben eine fäft abgöttifche Verehrung, unb beSWegen ge; 
bietet er ber Stimme in feiner Söruft, bie ihn zu ®rienpilb 
ruft, Schmeigen. Nur beim Nbfpieb, als ihm ber SBein 
bie Bunge üoßenbS gelöft hot, entfplüpft ihm ein unbebapteS 
SBörtlein, baS uns biefen ganzen ÜNann nur noch fremtbliper 
macht. 25ie 23nrgunben ®önig Günther, ben Söilbranbt etwas 
beffer bebapt als feine Vorgänger, wenn er eS auch uicht zu 
SBege gebracht hat, biefer traurigen ©eftalt ben glup ber Un; 
bebentenbheit, ber auf ihr laftet, ganz P nehmen, ©unperS 
23ruber, ber Schweizer ©erenot, ber giebler SSolfer unb üor 
Stilen §agen bon Sronje hören bie Sobprüpe, bie ber gemüp1 
liehe ©hei feinem Sieblinge Siegfrieb im Uebermafje penbet, 
mit fehlest berhohlenem ÜNifsbehagen an; unb als ber §unnen; 
fönig, bem Siegfrieb unb ©unther baS ©eleit geben, oerfpwunben 
ift, greift §agen eine oerlehenbe Semerfung, bie fich ©fcel über 
©unperS SBeib, 23runhilb, erlaubt hatte, auf, um ben fpwapen 
unb unfplüffigen ®önig zu grimmer SEBup zn reizen. Nachbem 
er ©unther in biefe Stimmung berfe|t hat, fupt er ben Born 
beS Königs auf Siegfrieb hinüber zn leiten, — auf Siegfrieb, 
ben er hap, tueil biefer ihn berbrängt hat. ©r fagt ihm inS 
©eficht, bah Srunhilb fich fßoS beSWegen beS Königs Sieb; 
fofungen probe zeige, meil fie Siegfrieb liebt; unb, als ©unther 
burdj biefe Sticheleien znm äufjerften Born getrieben worben ift, 
pript $agen feinen geheimften ©ebanfen auS: Siegfrieb muh 
fterben! 

©unther fpwanft nop, aber §agen hat pn bop fo meit 
gebracht, bah er Siegfrieb znr Nebe fehen unb pn toegen eines 
beleibigenben SßorteS zur Abbitte zwingen miß. So ift bie 
SSerfpmörung gegen SiegfriebS Seben eingeleitet, als biefer mit 
®rienpilb unb bem jüngften 93ruber, bem oerliebten ©ifeperr, 
oon ber Steße, mo fie oon ©hei gefpieben finb, zurüeffehrt. 

$ie SiebeSfcene zwifpen ®rienpilb unb Siegfrieb gehört 
Zu bem ©belften unb ©pteften, was feit £>einrip oon ®leift 
gefprieben ift. SP nenne abfiptlip ben ®ipter ber „$enpe; 
filea"; benn bie SSilbranbt’fpe Scene erinnert mip, obgleip fie 
burpauS origineß ift, üielfap an baS lofenbe Bmiegepräp zmi; 
fpen ber Nmazonenfönigin unb SXpiß. ©S finb einzelne Büge 
barin, bie ganz ®Ieiftifp finb: fo bie rührenbe ©infalt im Ueber; 
fpmange beS ©efühlä, baS finblip naiüe SBort, ein üerfpämteS 
Saßen, baS eben nur bie Unzulänglipfeit beS uitgelenten menfp; 
lipen SluSbrudS für bie Ueberfüße ber ©npfinbung mit reizs 
ooßer Unbeholfenheit öerräp: 

üriemhilb- 
SP feh’ ben 9Jtonb nipt, benn mir fpeint bie ©onne. 

(blidt tfim öotC in§ Stntlife, fafet e§ mit betbett .öänbett) 

®u, bu mein ©onnenlipt! 

©tegfrieb (ido^cinb). 

Wit fpetnt, bu liebft mip! 

Seife zittert bie £obeSahnung burp ®riemhilben§ Seele. 
Sie meip bah ^>agen unb aße bie Necfen, beren Spimmer ber 
©lanz biefer Sonne oerbuntelt, pren gelben haffen. Slup 
Siegfrieb hat fpon früher ein folpeö unerflärlipeä Vorgefühl 
befplipen. Bu hat er gefagt: 

„2>en Xag lob’ 2lfeenb§, unb ben SNann im Sllter. 
Nipt mip, ben jungen ©tegfrieb!" — 

— aber jefct, ba er an ber Seite feinet furptfamen 9Beibe§ 
ruht, miß er bie böfen Ahnungen nipt auffommen laffen. @r 
beruhigt ßtienpilb, unb ^riemhilb glaubt ihm unb ift glüeflip. 

„D ©iegfrteb! — 33Itd’ in§ ©ra§, unb nipt ju mir; 
Unb hinter biefen 58äumen warte nop, 
2)u heßer SNonb, eh bu mein Nntlp triff ft; 
(leifer) SP foüte nipt, bop Iah mip’§ hent bir fagen: 
®ie Niettfpen lieb’ ip, bop aßein um bip; 
SP liebe ®otte3 SBelt, bop nur um bip; 
Sp liebe ©ott, bop nur um beinetmißen. 
931id’ nop hintoeg in§ ©ra§, unb nipt §u mir; — 
©eit bu nap SBormä famft, l)ab’ ip mip berloren; 
©anft ift mir worben mein 93urgunbenblut, 
®ie wilbe §offart fniet, unb ap, wie gern. 
93licf nop hinweg; — bu nennft mip Söeib unb ©lüd, 
Sp bip mein (£in§, mein 21ß; bu bift mir gut, 
Sp woßte für bip fünbigen unb fterben." 

Unb fo fpeiben bie ©eliebten, bie ©lüeflipen, in ber reinften 
Seligfeit. Siegfrieb fiefjt bem tljeuren SBeibe nap, unb in ooßen 
Bügen athmet er feine unbefpreiblipe SBonne ein. 

„NiptS fann mehr fommen, baä nop füher ift. 
©o fährt be§ Sebent ©pifflein burp bie f^lut : 
Sm Nnfang 3Neer unb §immel ring§ umher, 
Unb ßnabenträume, bie in§ Seme zielen; 
Sann taupt ber SNinne lieblip Grilanb auf, 
3)ann wilbe flipben öoß ©efahr unb SJiüh’n, 
®ann in bie SBolfen ragt be§ Nuhntä ©ebirg, — 
Unb bann im §afen be§ erfüßten ©lüd§, 
Nrn Slnferfeil ber 2!reue liegft bu feft. 
©o liegt nun hier mein ©pifflein in ber ©onne; 
SP hab’ nun Nße§; Neues fommt nipt mehr." 

®er ©ötter Neib bergönnt bem Sterblipen nipt biefe§ 
Spmelgen im hopften ©lüde, ©unther, §agen unb bie anbern 
SSurgunben treten nun an Siegfrieb heran, unb ©unther üer; 
langt üon ihm, bah er ^fl§ beleibigenbe SBort znrüdnehme. Sieg; 
frieb meipt aus. ®a tritt £>agen bazmifpen, fpürt ben SSranb, 
unb als Siegfrieb ben neibifpen ©efeßen burp ©eringfpähung 
aufs Sleufjerfte reizt, bem oor Born 93ebenben gleipgültig ben 
Nüden menbet unb baoon geht, reiht ^agen ben Speer, ben 
©hei znm Slnbenfen an ben Slbfpieb oon ben 93urgunben in bie 
Sinbe geflohen hatte, aus bem Stamm heraus, fpleubert pn 
gegen Siegfrieb unb trifft ihn töbtlip. Siegfrieb taumelt auf 
bie Sinbe zn, miß fip nop mehren, aber feine Kräfte üerfagen 
pm. ©r finft in bie ^nie, flupt ben feigen SJtörbern unb fpreit 
Nape in bie Napt. $)ie SNörber geloben fip Spmeigen unb 
entfliehen. ®rienpilb, bie ber Nuf gefpredt hat, eilt herbei unb 
erfennt in bem tobten SNanne Siegfrieb. 

tiefer erfte Slufzug ift gerabezu meifterhaft. S« ber ge; 
fammten mobernen bramatifpeu Siteratur gibt eS meines @r; 
aptenS faum ©leipmerpigeS. 

Nup ber zmeite Aufzug ift reip an Spönljeiten. ©r 
Zeigt in ber bramatifpen itanblung eine ftarfe Steigerung. 

©S ift ber SahreStag beS £obeS SiegfriebS. ®er SNarf; 
graf Nübiger oon SSepelaren erfpeint als Slbgefanbter beS 
Königs ©hei, um für ben ^unnenfönig um SiegfriebS SBittme, 
^riemhilb, zu merben. ^riemhilb oernimmt bie SEBerbung mit 
milber Xrauer, meift fie jebop zurüd: 

„ . . . Sagt bem Könige, 
5Nir pun beS ©iegfriebS SBunben Weh, brum fterb’ tp." 

Seit zmölf langen SNonben trauert ®rienpilb. ®ie Beit 
hat pren Spmerz nipt gemilbert, unb in pre tiefe Xrauer 
tnifpt fip ber Kummer, bah ber lehte SBiße preS NtanneS nop 
nipt erfüßt, bah Siegfrieb nop nipt geräpt morben ift. #agen, 
ben fie zunäpft beS SNorbeS befpulbigt hat, ift oon ©unper 
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be$ ©erbredljenS frei gefdrodjen worben; aber ber ©erbaut nagt 
nod) immer an ihrem ^erjen; unb als fie mit ihrem ©ruber, 
bem jungen, weichherzigen Eifelherr, ber entfe^ter Zeuge ber 
fdhredlidjen £ljat gemefen ift, am Jahrestage beS ÜDtorbeS p= 
fammentrifft, als fie fühlt, mie baS |)erj beS ©ruberS oon 
meinen Regungen für 2)ietlinb, beS SQiarfgrafen StiibigerS Xod)ter 
erfüllt ift, rebet fie itjrn in§ Eewiffen, fagt itjnt auf ben S'opf 
ju, bah §agen ©iegfrieb ennorbet habe, unb Eifell)err fd)Weigt 
betroffen, 9tun, ba fie ifjrer Sache fidjer ift, tritt fie auf £>agen, 
ber mit ben anbern gelben pr Seidjenfeier am ©arge ©ieg; 
friebs erfc^eint, p: 

®rtemhilb. 
§ier roirb gebetet. 2Bie fommft bu t)iert>er ? 

|)agen (fteljt fie befrembet an). 

Ein Jpelb war ©iegfrieb, brum betraut’ id) itjn — 

Äriemt)ilb. 
Sin §elb war ©iegfrieb, brum erfc^tugft bu if>n! 

(Stimmt itjrn bie gacJet aus ber §arib, tjält fie i^m fiart ans (SJeficfjt.) 

Sieh mir ins Slug’ unb leugne, wenn bu fannft! 

©untrer (beftürjt wie SlUe). 

SSaS für ein wilber SBahnfinn — 

§agen (nacfy Raffung ringenb). 

Söeg bie 2radel 

©on meinem Slntlifc, wenn eS Such beliebt — 

Striemljilb. 

Sieb’ mir ins Slug’ unb teugne, wenn bu fannft. 

§agen. 
3)u brofjft mir — 

$riemf)ilb. 
Seugne! Jeiger SJtörber, teugne! 

plagen (rietet fid) T)oc^ auf). 

Jdj teugne nid)t. Jd) that’S. 

®riemt)üb forbert ben £ob beS SOtörberS. ®a ber fdjwache 
Euntljer zaubert, gelobt fid) ®riemt}ilb, nachbem bie Uebrigen 
fidh entfernt haben, als fie am ©arge ©iegfriebS nieberfinft, 
bah fie allein baS Sßerf ber 9tacf)e in bie |>anb nehmen wirb. 

Sn biefem ergreifenben Sötonologe bat Söilbranbt — eS 
ift baS einzige SJtal in biefer ^Dichtung — oon bem Rechte, baS 
ii)m bie ©age in üoüem ÜDtafje gewährt: baS Ueberfinnlidje t)in= 
einfdielen zu taffen, Gebrauch gemacht. ©iegfriebS ®odf erfdEjeint 
^riemhilb, unb auf ihre Stage, ob er Stäche will, nidt er 
langfam. 

ES ift bieS freilicb) fein gewöhnlicher Eefdenfterfdul, fon; 
bern nur ein in ber ©fjautafie ber ®riemhilb entftanbeneS Ee; 
bilbe, baS fidh öertördert, — eine inbiüibuede ^attucination, 
bie bei ber Einfeitigfeit unb Ungenügenbheit ber fcenifdjen 
Mittel pr ®arfteüung ber p üerfinnbilblichenben dfhchifchen 
©orgänge, um bem Zufdfjauer üerftänblidj gemacht zu werben, 
nicht anberS als burch eine förderliche Erfdjeinung, bie aller; 
bingS Wie etwas UeberfinnlidheS Wirft, bargeftettt werben fann. 
®riemhilb fieht bor ihres EeifteS Sluge ben ®odf ©iegfriebS, 
wie Hamlet ben (Seift feines ©aterS, wie ©rutuS ben ermorbeten 
Eäfar, wie Macbeth ©anco. Sßir Zufdjauer müffen baS mit 
Äriemfjilb burch unfre leiblichen Singen fef)en. Jdh bin mit mir 
nicht barüber im klaren, ob bei ber ©ühnenaufführung eS nicht 
üortheilhafter fein würbe, wenn bie leibliche Erlernung befeitigt 
würbe; benn biefe oerleiht immerhin ber ©eene ben Eljaralter 
beS ©dufhaften unb Zauberhaften, ^en jn fcer fj^tung ganz 
unb gar nicht hat. 

9tun erblidt Ärienthilb in ©hel ein SSerfjeug ihrer fRac^e 
gegen |>agen, unb nun nimmt fie bie SSerbung an. „9tun bin 
ich @uer!'' fagt fie bem SCRarfgrafen fRübiger, unb fidh §u ^em 
©arge wenbenb fügt fie leife h^up: „2)einl" 

SBilhelm ©cherer tabelt in feiner fefjr anerfennenben unb 
tüchtigen ©efdrechung beS SBilbranbt’fchen ©tüdeS biefe 2Ben; 
bung, bie ihm nur ein tljeatralifcher (Sffect ju fein fdheint. ©o 
ooüfommen einoerftanben i<^ mit ber ©dherer’fdhen 3Recenfion auch 
bin, — in biefem fünfte möchte idj ben ®id)ter gegen ihn oer; 

theibigen. @S erfcheint mir ganj natiirlid) unb wat)r emdfunben, 
ba| ®riemhilb in bem Slugenblide, ba fie eine fcheiubare Untreue 
gegen ben Xobten begeht, fidh felbft unb ihm baS ©elübbe ber 
Xreue erneuert, ba| fie fich als ©oüftrederiu feines SöiÜenS be= 
trachtet unb anbeutet, bah bie ©erbinbung mit ®del fie oon ©ieg= 
frieb nidht nur nicht trennt, foitbern mit it)m nur um fo inniger 
oerfnüdft. $aS läfet fid), meine id), faum einfacher als burch bas 
einfache SBort „©ein!“ auSbrüden. 

Ueber ben lebten Slct mödjte id) mir nad) ber Secture ein 
Urtljeil nicht anma^en. $ier hat ber ©toff fein llRa^twort ge= 
fdrodfjen. ®aS (Semehel, baS ^riemhilb anridjten lä^t, ift ent; 
fehlid). Db ba nun eine ©ereinfachung möglich wäre, ift eine 
Srage, bie ich nicht entfdfjeiben will. SBünfcljenSWerth wäre eine 
foldhe auf alle Säße. Ztoar hat ber dichter ben ©erfudh gemacht, 
beoor er pm äufjerften unglüdlidhen @nbe übergeht, ben ©ufchauer 
burdh bie d^ädhtige (Beftalt beS ©ruberS @|elS, ber ber fd)önen 
^unnenfönigin ^riemhiib wie ein §unb ergeben ift, unb nament; 
lieh burdh bie reijenbe SiebeSfcene ^wifchen SDietlinb unb (Sifelljerr 
aufpfrifdjen unb §u erfreuen. SDietlinb, beS 9J?ar!grafen lieb; 
reijenbeS £öcf)terlein, bie jungfräuliche SJtaib, „rein wie unge; 
fonnter ©dhnee", beren arglofe Eingabe unb feufcheS Entbrennen 
für Eifelherr uns rührt unb ergreift, Wie bie Siebe ber fleinen 
^ßerbita ju Slorijel, ift eine wahrhaft d°etifcf)e Eeftalt, unb 
ber ^Dichter hat weife gethan, fie uns erft im lebten Siete in 
ihrer ganzen Sieblichleit p geigen. Slber baS SBohlbehagen, 
baS fie uns einflöht, fann eben nur ein üorübergeljenbeS fein. 
2>ie freunblidhe ©timmung f^winbet halb, unb eS bleibt nur 
ber Einbrud übrig, ben bie Eräuel ber maffenhaften Slbfdhladh; 
tereien herborbringen. SJiit ©iegfriebS ©dhwerte will ^riemhilb 
£agen, ber allein ©tanb gehalten hat, erfdjlagen, aber ber 
©djwerüerwunbete haudt)t fein Seben aus, ehe ©iegfriebS Söeib 
auch ih^ |>anb mit einem SCRorbe befubelt hat. ^riemljilb ftirbt, 
als fie baS Söerf ihrer ©ache Ooübracht fieht, unb ber treue 
E|el feufjt in bittrem ©djmers: 

„Sie War nur ©iegfriebS SBeib. — Unb id) muh weinen!" 

©ei ber 9tad)erphlung ber SBilbranbffcheu §anblung habe 
ich auf bie feltenen ©dhönheiten biefer $>idjtung unb au^ auf 
baS, waS mir p SluSfteüungen ©eranlaffung geboten hat, hia; 
gewiefen. $)aS SBerf befi^t meines Erachtens Eigenfdjaften, weldje 
bemfelben ben SBeg auf bie erften ©üfjnen öffnen müffen, unb 
bie Schönheiten fittb fo überwiegenb, bah fie ber ®icf)tung auc^ 
auf ber ©ühne 5)auer geben werben. 

Sn theatralifdher ©epfjung fc^eint mir ber le|te Slct nidht 
unbebenflich- ©ieUeidht Wirb fich ^er ®i<^ter, wenn er nach ^er 
Slufführung biefe Stnfidjt tljeilt, p einer SJtilberung ober wenig; 
ftenS p einer ©ereinfachung beS graufigen SlbfdhluffeS bewogen 
fühlen. Slber bie beiben erften Stufjüge finb fo gefunb unb ftarf 
unb auch iw brüten Slufjuge finb noch f° fdhöne ©eenen, bah 
baS Srauerfdiel „^riemhilb" auch in feiner je^igen Raffung auf 
ein oerftänbnihüoÜeS publicum eine tiefe Söirfmtg auSüben muh- 

Paul £inbau. 

^truenfee. 

Sänger als ein OoüeS ^ahrljunbert finb bie Stellen beS 
DerefunbS auf; unb abgeftrömt jur ®jögebudjt feit jener Oer; 
hängnihoollen 9tadfjt, ba im ^odenhagener ^önigSfc^loh nach 
burdljbrauftem Stangfeft bie gewaltfame, baS |>eiligthum ber 
©i^lafgemädher nidht adjtenbe ©erhaftung ber Erafen ©truenfee 
unb ©ranbt, ber Königin Caroline ÜRatljilbe oon ®änemar! 
ftattfanb. 

©iel ift oerleumbet, angefchulbigt unb entfdhulbigt worben 
in biefer ©aclje üon allen Parteien, Welche fich ©toffS 
bemächtigt haben. Stoch heute/ mfln weih, teben birecte 
Stadhlommen mütterlidherfeitS jener ^ßrinjeffin, Weldhe nach allen 
Zeugniffen für ©truenfeeS Tochter gelten muh, bie aber oon ber 
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otbenBurgifdjen Königsfamilie in ihrer Segitimität nicf)t beein= 
träcptigt worben ift. Diefe Kacpfontmen finb bte Weilanb tiieü 
genannten £>er§oge tion @cpleSWig;§olfteimAuguftertburg, in beten 
gamilie — wie mir poren — bet Dag bet Einrichtung beS 
großen ©rafen unb geheimen KabinetSminifterS König ©prd 
ftianS VII. als ein Drauertag ftetS gegolten pat unb nocp gilt. 

DiefeS tiorauSgefcpidt, wirb eine unbefangene piftorifcpe 2öür; 
bigung, Welpe ber Kataftroppe jept neuerbingS burp ißrofeffor 
SBittip*) in gena 51t Dpeil geworben ift, Wopl um fo eper aüge; 
meine Beaptung tierbienen, als biefelbe mit grünbliper Kenntniß 
ber einfplägigen foWopl bänifpen als beutfpen, englifpen als 
fran§öftfpen Siteratnr eine fixere ©harafter^eichnung, eine elegante 
Diction unb ein gtüdttidheS Daftgefüpl in Bepanblung ber Details 
oerbinbet. Dabei ift ber Umfang ber Arbeit, trop einer anfefjn? 
lipen Anjapl, fnapp unb conciS gehalten, Wie eS bei berartigen 
SSerfett in Deutfplanb nipt häufig ber gaü p fein pflegt, 
grtbeffen hat man bei einem publicum, baS jwei bramatifpe 
Bearbeitungen ber ©truertfeefigur mit ^ntereffe aufgenommen 
hat — tion Beer unb Saube —, wohl Urfacpe, auf weiteres 
©ntgegenfommen p hoffen. Btoar hat Berfaffer, wie er wieber* 
hott ttagt, bie eineStpeilS p Kopenhagen, anberntpeilS p ©ploß 
BergenpuS in Norwegen unb attberSWo aufbewahrten ißroceß; 
acten nicht in genügenber SBeife erfpöpfen tonnen, ^nbeffen 
meint er felbft, bation nicht mehr aüp tiiete Aenberungen p 
beforgen ober hoffen p bürfen, nachbem bie quellenmäßige Unter* 
fucpung im Sanbe tion ©truenfeeS Söirlen fpon rnanpe fd)ä^eu§= 
werthe fßubticationen hierüber p Dage geförbert hat. 

Drei gapre uor ber ^hron^e^eigung griebripS beS ©roßen 
als preußifper Unterthan in §aüe geboren, erwarb fip Johann 
griebrip ©truenfee an biefem popen SKufterbilbe feiner Dpätigleit 
waßrlich feinen greunb; währenb eS eine wenig beachtete Dpat* 
fache ift, baß fein älterer Bruber Karl Auguft fpäter p einer 
um fo angefehenern Stellung in Berlin, als wirtlicher Staats* 
minifter unb Director ber Seepanblung, gelangt ift. Dop bleiben 
wir bei jenem patpetifpen Sibertiu, bem blaffen intereffanten 
StabtphhfituS tion Altona fiepen, als welcher ©truenfee feine 
erften Sorbeeren auf bem ©ebiet ber grauengunft unb beS hohem 
Strebertums im Umgang mit bem polfteinifpen Abel gewann. 
©§ War tioc eitlem jener ©pad Kan jau* Afp eher g, welcher ihn 
materiell auSnupte, bafiir aber baS ©ewipt feiner Berbinbungen 
am Eofe fpielen ließ. 

Dort begegnet uns perft ber entuertite König, ber ©opn 
beS fünften griebrip, welchen Klopftocf als beit SScifen ber 
SBeifeften pries. Kap faum §wei Decennien feines SebenSalterS 
patte ©priftian VII. fit auSgelebt; perfönlip unter ber ©eWalt 
feines ©ünftlingS, beS BergnügungSbirectorS §old ftehenb, 
gefchäftlich ganj tion Bernftorf abhängig: fo fanb ihn ber neue 
Seibarjt, welcher Anfangs nur für eine ßonboner unb Sßarifer 
Keife engagirt War, im Frühjahr 1769 tior. Die junge Königin, 
Spwefter ©eorgS III. tion ©nglanb, lebte tiernapläffigt tion 
ihrem bereits bem SBapnfinn pneigenben ©emal)l. ©truenfee 
warb auch anfänglich als Ar§t aufgebrungen, recht pnt 
f>opn, tion ©priftian felbft, bem ©iferfupt fremb war. Aber bie 
gan^e Seibettfchaftlic^feit ber unerfahrenen grau entpnbete fip 
hierburch, fie liebte feitbem tief unb innig ben SKann, bem fie 
nur Mittel pm Bwecf, b. p. pr iperrfpaft war, bem ipr tiefes 
Attachement oft genug läftig gefallen fein fott. dagegen ift bie 
Stellung ber tierwittweten Königin guliane SKarie gegenüber 
ihrer Schwiegertochter unb bereu eingeftanbenen Liebhaber bisher 
als p intrigant aufgefaßt worben. Sie bebeutete nach SSittip 
wenig unb würbe tion ©truenfee nebft ihrem ©ohne, bem fogen. 
©rbprinjen griebrid), ftnöbe behanbelt unb halb gaitj üom 
Eofe getrennt. 2)ieS aber erft, nachbem bie Beit ber KabinetS* 
befehle unb ber großen ©taatSreform fcßon begonnen hatte. 
2)ie gan§e ©ntwidelung ber ®inge fpielte fich übrigens innere 
halb tion ein paar gapren ab, wie man Wopl beachten muß. 

©ine ungeheure gefepgebertfche Arbeit würbe in bem ipm 

*) ©truenfee. Bon Dr. Karl 3®ittid). 8. XVI u. 263 ©. Seipäig, 
1879, Beit & (£0. 5 9Jtarf. 

gewährten Beitraum tion bem beutfcßen ißaftorfohn für ©änemarf 
im Sinne ber 9J?enfchheitSbeglüdung beS despotisme eclairb ge= 
leiftet. ©eit Begrünbung ber abfoluten KönigSperrfchaft im 
gapre 1660 beftepenbe ©inrichtungen ertrugen nicpt mepr baS 
Sicht feiner autolratifchen freigeiftigen Siagnofe, p welcher 
Kenntniß ber bünifcpen ©pracpe freilich nicht gehörte. AIS eines 
tpeoretifcpen SBelttierbeffererS wirb fein -Karne nicpt tiergeffen 
werben fönnett. Aber wenn auch manche feiner Anorbuungen 
nacpmalS nicpt befeitigt worben finb, tiiele einen frucptbringenben 
Keim für fpätere Beiten in fiep trugen, fo muß jept boep als 
baS UngeWopnlicpfte in feinem SebenSlauf erfepeinen: weniger 
baS pofititi tion ipm ©efepaffene, als ber mit feiner romantifepen 
©pifobe engtierlniipfte Umftanb, baß ipm als einem einfachen 
bürgerlichen Arjt überhaupt nur für eine turje Beit gelingen 
fonnte, in bem abelftol^eften Sanbe ber 2Belt baS ©cepter au fid) 
51t reißen. Btoar wirb ber nationale ©egenfaß babei nicpt adju 
poep anpfcplagen fein, weil baS SDeutfcptpum bis bapin gaitj 
am E°fe überwucherte. Aber bie bisher im -Kamen beS um 
umfepränften, pgleicp nur 51t befcpränlten Königs tpatfäcptid) 
perrfepenbe Oligarchie entfepte ber wäprenb feines AuffteigenS 
fo ungemein WiüenSfräftige SKann bnrep baS ©ewiept feiner 
einzigen ißerfönlicpfeit; Anfangs opne jeglicpe officiette Steilung, 
wenn nicpt in ber eines KabinetSfecretärS (feit September 1770). 
•Kur für bie auswärtigen Angelegenheiten — ©truenfeeS fcpwäcpfte 
©eite, fpecieü in ber Stellung p Bnßlanb — mußte er fiep 
entfcpließen einen befonbern SKinifter, ti. Dften, anpnepmen, 
ber aber, wie leine feiner Kreaturen, bis ans ©nbe mit ipm 
auSpielt. ®enn als ©truenfee nun auf ber §üpe feiner er? 
träumten ehrgeizigen SKacpt ftanb, als er fid) geftepen burfte, 
baß er SKenfcpen SKöglipeS erreicht, als feine geinbe ipn 
©romwell unb anbern folcpen großen Sterblichen fürepteteu 
gleicpftetten p müffen (guli 1771), ba geigte er fiep llein unb 
beS erlangten ©lüdS wenig würbig, als ein reepter ^Sartienü. 
Kur ein folcper fonnte bie gelegentliche Abftrafung beS ftumpf; 
finnigen Königs tiermittelft einer erbarmungSlofen Sracpt ißrügel 
burep beffen ©efettfepafter, ben ©rafen Branbt, gefepepen laffen. 
Kur ein folcper fonnte, alle BorficptSmaßregeln in feinem Ber= 
fepr mit ber Königin faft gefliffentlicp beifeite fepenb, gewiffer: 
maßen mit ber ©epanbe ber gamilie praplen, ber er ein §üter 
fein wollte unb foKte. Kur ein folcper enblicp fonnte Abel, 
©eiftlicpfeit, SKilitär, Diplomatie unb feinem eignen Büream 
perfonal p gleicher Beit tior ben Kopf ftoßen, fo baß er wirfliep 
faum einen greunb in ber Kacpt feines ©tur§eS mepr pplte. 

Eatte er früher bie uneingefeprünftefte ^reßfreipeit tier= 
fiiubet, mußte fie fpäter, als bie Pamphlete fiep gegen ipn 
richteten, beinahe wieber aufgepobeu werben, ©ein greifer Bater, 
ber feine „unerfreulichen" ©rpöpungeu nur burep bie Bedungen er-' 
fuhr, ein ©eiftlicper tion ber ftrengdutperifepen Kicptung, tier§eprte 
fiep faft tior ©raut über bie Doleran^ebicte beS SopneS, Weld)e 
auep fpecieü bie religiöfe Königin guliane tierlept paben foüen. 
Bon lepterm ©eficptspnnfte aus betrachtet, mag benn am epeften 
ber ©ebanfe einer gewaltfamen Befeitigung biefeS KegimentS 
eine Brüde nalp bem einfamen Eofe ber ^weiten SBittwe grieb- 
rid)S V. gefcplagen paben. Die geheimen Abfiepten für ihren 
©opn finb bei bem Borpanbenfein eines ältern KinbeS ©priftianS 
unb SKatpilbenS immerpin fepon unwaprfcpeinlicp gewefen unb 
bie Abneigung beS beutfepen BolfS gegen Stiefmütter, in ©e; 
fepiepte unb ©age, mag pr Berbäcptigung berfelben hinpge- 
fommen fein. 9Kan brauept ©inem freilich lange nicpt woplp; 
woüen, aber oon ba bis pm Bergiften — wie guliane bieS 
naep ben SKptpen ber Anhänger SKatpilbenS fpäter in ©eüe inS 
Sßerf gefept paben foü — ift mepr als ein ©epritt. |>erge; 
braepte Ueberlieferungen über bie rope Bepaitblung ber Königin 
bei ihrer ©efangennapme (17. ganuar 1772) wiü Berfaffer 
auep opne Borlage urfunblidpen SKaterialS auf ein befcpeibenereS 
9Kaß prüdgefüprt wiffen. gpre fpätern ©eftänbniffe finb Wopl 
fo wenig erfcplicpen p nennen, als bie ©truenfeeS. Auf bie 
Bertpeibigung Beiber fällt eper ein merfwürbigeS Bicpt. Dod) 
war für ben „SKajeftätStierbrecper" naep feiner angebli^en Be^ 
feprung baS Drama mit bem blutigen Blöd gefcploffen, auf 
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bem erft feine £>anb uitb bann fein |>anbt fiel ,(28. Slprit), fo 
ertuteg fiep bie cttergifcße fßermenbuttg non fBolf unb Grotte 
©ttglattbg für bie b’rittifcße fßrittjeffin mächtig genug, bie geprüfte 
Sulberitt au§ ®ronberg freijugeben. ffticßt jlmir al§ ob man 
in ©t. Qante» an itjrem geßltritte gejtneifelt patte; auep bem 
©arfaSmitg beg fßßilbfopßen üon ©angfouci erfrfjieit eg tuoßl 
eigentlich nteßr anftößig, baß fie fiep gerabe mit einem folcßen 
„Abenteurer" eingelaffen. @g liegt ber engtifepen hanblungg; 
roeife, üom pier hoppelt berechtigten ($runbfaß beg Civis Romanus 

abgefepen, geraiß fpecietl bag löbliche 23eftreben ju Öfrunbe, bem 
©lanbal ber SBelt bag §u entließen, tooran nur Heine Ö5eifter 
ipr Vergnügen non jeper gefunben paben. 

©o ermeift fiep benn naep allen ©eiten pirt ber Sluggang 
ber ®inge alg meniger mpftiftp, tneniger ungereept, alg man 
tnopl im Allgemeinen 51t benfen geneigt mar. Unb eg jeigt fiep 
pier einmal mieber reept beuttiep, tnenn ja noep eine allgemeine 
S3emerfung geftattet fein fotC, baß ein ©taat mit fleißigen, fonft 
nur mittelmäßig begabten ÜUtenfcpen, mie ©ulbberg unb Anbere 
eg maren, bie ©truenfee folgten, in beit alteingetretenen ©e= 
leifen mitunter länger beftepen fann, alg unter ber h>anb eineg 
glättjenb begabten SKenfcßen, ber KJefcßäftgtnäßigfeit, Routine 
unb Saft mit feinen tpanblungen 51t nerbinben fiep nicht ge^ 

v tOÖpnt pat. HuÖotf <5oeefe. 

Sie berüpmte Unterrebung ift üier§eßn Sage alt, läßt inbeffen 

bie Seute, beten Söetuf eg ift, bie Sageggefdßicßte mit Kommentaren 51t 
begleiten uttb, mo eg nötpig, pßantaftifcp 51t ergänzen, noeß ntip't §ur 

diuße lommeit. SBelcße Unterrebung mir meinen, ift jebem Seitungg= 
lefer flar unb bebatf feineg naperen ^eniheicßeng. Ser farfaftifepe unb 

fepeinbar unüerfößnlicße Söelfenfüprer patte ein Anliegen bei bem Dleicpg- 

fangier unb mußte natürlich feßon üorßer, baß feine 33efürmortung beg 
fraglichen SBittßumg feine ungünftige Stätte finben mürbe, hatte boep 

auep Äaifer -Kapoleon nach ber Sefdjlagnapme ber orleaniftifdßen ©üter 

ben fßrin$effinen ber üertriebenen gamilie ein genügenbeg Kinfomnteu 
großmütßig gemäprt. Ob ber fißlaue hannoöeraner bieg Argument 51t 

feinem Qweä üermertßet pat, mirb allerbingg aug Begreiflichen ©rünben 

gmeifelpaft erfepeinen. SBir merben ung mopl püten, bie Segion üon 
Sermutßuttgen über bie in jenem angeblidß piftorifcp bebeutfamen Sete 

a Sete befprodjenett ober üerfdßmiegenen Singe um eine neue p üer= 

meßten. Klerifale Slätter, bie Sapre burep üon offieiöfen Sementig ju 

leiben patten, maren erfidptlicp frop, baß fie einmal ißrerfeitg bie Slnberen 

Siegen ftrafen fonnten. ©eltfam genug maren bie Konjecturen aug= 

gefallen, melcße bem opne jeben Streife! intereffanteu S^iegefpradp ipr 
Safein üerbanften. 28ag bie Serfößnlidßfeit Seog beg Sreijepnten unb 

bie berliner, feit ber leßten Äiffinger Söabefaifott ßatbmegg beglaubigten, 

f^riebengmünfdpe niept jtt bemirfen üerntodßt, bag füllte jener ©ebanfen 
augtaufep üon einer ©tunbe unter üier Slugen bureßgefeßt paben. Sieg 

mar natürlich pure Krßnbung. Sie $ata fülorgatta beg Stuggleidßg mit 
fJiotn mirb noip SDtancßen äffen, fo lange ber fßapft niept bagfelbe Ser= 

fapren mit ben militirenben Sntranfigenten feiner Umgebung anmenben 

fann, bag ipm mit einer anbereu ©arbe, bereu mittelalterlich gelbe Uui= 
formen jebem Sefucper ber üaticanifcpen ©alerien moplbefannt finb, 

opne jegliche 9Jlüße gelungen mar. fßeffimiften mollen fogar beßaupteit, 

ber ^riebengfcpluß merbe erft atu Sorabenbe ber fcpließlicpen 21ug= 

einanberfeßung mit einem augmärtigen ©egtter ftattßnben, beffen üor= 
fidptige Surücfßaltuitg mie ftiüe Sufunftgpläne bie beutfepen ©taatg= 
lenfer mit gefpannter Slufmerffamfeit unaugglfeßt üerfolgen. Seüor eg 

in irgeub einer SBeife naep jener ©eite loggepe, mag ja aueß auf biplo- 

ntatifdßem fyelbe benfbar ift, merbe bag 9ieicp feine Kräfte concentriren 
unb menigfteug im Snuertt nadp allen ©eiten fRuße paben mollen. Sa 

biefent fyall müßte mau fidp allerbingg noep für eine geraume Seit auf 
ein palbbunfleg menig amüfaitteg Sortglimmen beg leibigen Kultur- 

fampfeg unb auf eine ganäe Saßl üielbeutiger publtciftifcper Krjeugniffe 
über biefelbe unerfreulicpe SRaterie gefaßt maepen. Kparafteriftifcp maren 
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insmifdpen bie fRcßejiotten, mit meldpeit bie erften fragmiirbigen ©erüepte 

über bie Souücrfation im ffJalaig DiabgimiE üon ber intereffirten niept 
clertfalcn ffßreffe begrüßt mürben. SQian freute fiep natiirliep, menu 

auep niept ganj aufrichtig, über bie friebliipe fDiorgettrötpe, legte aber 
gegen unguläfftge Konccffionen 3Sermapruug ein. Siefe haltung mar 

nun für ben Stugenblief ganj correct unb entfpraep ber tßatfäeßließen Sage. 
Sßäre eg aber gufällig anberg gefontmen, pätte bie famofe Konferenz 

jmifdpen Sinben unb Seipgigerftraße ben ©epluß ftatt ben Anfang ber 

fßpafe bejeiipnet, melcpen bag beutfdp=römifcpe Kompromiß augfüüen foll, 

fo mar unfepmer üorperjufepen, mag ©einer Surcplaitcßt allergeporfamfte 

Dppofitiou bagu fagen mürbe. Sllerft abfoluter Unglaube unb bie 
2leußerung ferneren 23ebenfeng, menti nicht unüorgreiflidpen ffSrotefteg. 

Sann eine mit forgfamer 21bmögung beg ütugbruefeg üoüjogene 2Beu= 

bung in ber Sigcuffion beg factifcpen ©aepüerpaltg, ber am Knbe boep 

möglich märe! Knblicp freubige Suftimmitng burep geoffenbarte ®rfeunt= 
niß beffen, mag bag SBopl beg Ißaterlattbeg imuntgänglicp erßeifept. Siefe 

brei fidp regelmäßig üoUjiepenbeu Küolutionen paben mir ja oft genug 

erlebt unb finb berfelben in fritifeper Seit ftetg gemärtig. ©liicflicp ber 

Sßocpencpronift, ber außerpalb beg politifepen Sageggemüplg bie fragen 

reifen läßt unb gegen Sßiberfprücpe mie fepmanfenbe Ueberjeugungen 
gleidpmäßig gefepüßt ift. grei in ber SBapl ber Spemata, menigfteug big 

gu einem gemiffen fünfte, unb unbepinbert burdp fparteirüdfficpten, bie 
gemiffett Kollegen fo manepe SSertufcpung auferlegen, fann er fiep ben 

offenen 931icf für bag SBefen ber Singe mapren, bie oft im peillofen 
Sitrcpeinanber an beit minber beüorjugten fdpreibenben unb bruefenben 

Seitgenoffen üorübergleiten. 2Iucp bie S^öb naep bem -Ketten, an melcper 

bie treffe beg gan§ett ciüilifirten Krbbaüeg laborirt, mirb bem nur eitt= 

mal in fiebett Sagen erfepeinenben 931att üott einem gütigen ©efdpitf er= 

fpart. ©ept bie 2BeIt unter, fo braudpt eg feiner ber Mitarbeiter üier= 

uttbsmanjig ©tunben üorßer 31t miffen, fann baßer ber Äataftroppe mit 

ungleich größerem ©leießmutß entgegenfepen. fKocp japlreitpe anbere 
58oräüge pat eine gornt beg Krfcpeineug, bie nidpt jeben SKorgen fpreepen 

unb erjäplen muß. Slber fie bleiben aug ©dponung für bie auf atßeim 
lofe Arbeit attgemiefenen Süttger ber literarifdpeu Suüft beffer üerfepmiegeu. 

Offene Briefe unb Jintihorfen. 

©epr geeprter herr ffiebacteur! 

Sttm 93emeife, mie alt ber ©ebanfe: „ben Salb üor lauter Säumen 
nidpt feßn" in SBirfli^feit ift, bürfte her nt fßrofeffor Sücpmaitn, meinem 

üereprten früperen Seprer, ein f^iugergeig auf Düibg; „Frondem in 
silvis non cernere“, Trist, 5. 4. 9, unb fßroperjeng; „Medio flumine 

quaerere aquam.“ 1. 9. 16 üieüeicpt nidpt ttnmiHfommen fein. 

hodpadptunggüoll 

harburg 24./1. 79. Rubolf Sd)an3e. 
* 

% * 

hoepgeeßrte Siebaction! 

©oeben frappirf miip in ben feffelnbett fDlittpeilungen Ä. 23raung 
über ben „fdpmeigfamen 2lbgeorbneten" ©egenmart Sir. 6 bie 93epauptung ; 

fdpon Kicero pabe ben ülngfprudp dum taceo, claino getpatt. — Siefe 
perföuliepe Segiepung auf Kicero ift irrtpümlicp. Sem SSerfaffer fdpmebte 

Kicerog Slpoftropße an Katilina üor (c. 8 ber erften Siebe); De te, Ca- 
tilina, cum quiescunt, probant, cum patiuntur, decernunt cum ta- 

cent, clamant üor, opne baß er fidp beg SufammeilPan8^ unb ber 
fpradplidp correcteit gflffu»8 aenau erinnerte, ©emiß fenbet ntepr alg 
ein flaffifdpeg ©dpulmeifterlein biefe SBeridßtigung ein; idp mill aber mit 
Sielen lieber unb audp naep iptten ber SSaprpeit bienen, alg fie möglicper= 

meife üerfdpmeigen laffen. 
hodpadptunggüoll 

Spr ergebener 

©^meritt i. 9K., Märg 79. ^friebr. Satenborf. 
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£d)riff ftefl'er, welche für fcnfotioncll 
gehaltene Ofontanr, Lobelien, fonne für fpunto* 
te&fen, populär gehaltene, tuiffenfrfiaftlidjc 9lr* 
lifel, £ebert§fii(ber, Ijiitovifdje Stilen, *Jißt!)feIu. 
bergt. g^T“ jroettc jJJcrtoenlmng "3®1 nmnfdjeit, 
tooUeu Offerten, öfter eüent. and) fßrobefenbungen 
unter Z. F.4U1 an bie 2lnuoncendS£pct>ition bon 
gaafenjiein & SBoglcr in ßeipjig gelangen Xaffen. 

(Ein Spiegel aller 

3eitgenöfftfd?en Ojorfyeiten, 

Domrtfyeile unb 3rr^^mer' 
jjn meinem Derlag ift foeben erfdjtenen: 

lTTKl\ LAPIDEM. 
Das ift: 

Cropfert auf bie Steinblöcfe 

menfdflieber Porurtfyeile unb 

3rrtf)ümer. 

Don (Ernft (Ecfftein. 
3n altertbiimlidjer Ausftattung, mit 
tialen, Dignetten unb Kopfleiften, eleg. 
gelp Preis ^ Ji, in (Driginaletnbanö 5 JL 

£eip3tg, im IHärj 1879. 
itidjarb Ctfiftein. 

Verlag von Hermann Costenoble in Jena. 

Stutlien ier die Volksseele 
aus dem 

GesicMspiMte der Physiologie and Hygieine. 
Von 

Dr. Eduard Reich. 
Zweite vermehrte Auflage, 

gr. 8. broch. 12 JL. 

Verlag ber Äaulfufi’fdjen 23udfl)anblg., ßiegnil). 

Sijnktsftnrt’s foftge üttmr mm iUinöfor, 
en’t fplattbietfdfe ätnerfett oon Dorr, met ’nein 
ißärtnorb P. $laus ©rotlj. 2 JL, feinere 2lu§= 
gäbe 2 JL 50 A, geb. 4 Ji. 

(Stimmt nad) Urtfjeil ber ®ritif eine fjolje 
«Stelle ein in ber plattbeutfd^en ßiteratur.) 
Videant Consules! 3ut Drientirung über 

Etagen be§ l)öf). S8ilbung§mefen§( iitfonber= 
Ijeit üb. bie ffforberung ber ©teicftberedjtigung 
ber Siealfdjulen mit ben (Spmnaften. 2. 2lu§= 
gäbe. 5'/2 93ogen gr. 8. 60 A. 

Soeben erschien und steht gratis und 
franco zu Diensten: 

133. Katalog. 
Literaturgeschichte. Sprachwissenschaft. 
Dentsche, englische und französische 
Literatur. Kunst- und illustrirte Werke. 

Architectur. Musik. 
(4143 Nummern). 

Bücherfreunden empfehle ich diesen 
äusserst reichhaltigen und interessanten 
Katalog angelegentlichst zu freundlicher 
Beachtung. 

Wilhelm Koebner 
(L. F. Maske’s Antiquariat), 

Breslau, Schmiedebrücke 56. 
betlag von <i5eoro &tilfie in 23erlin NW., Cuifenfir, 32. 

Cante Cfyerefe. 
Sdjaufptel in nier Hcten non ]£aul Xinbau. 

8. elegant geheftet 2 M. 50 

’fä? 

4? ind?guffcl)i? ZTtonatsj-dbrifP 
Herausgeber: in Berlin. — Perleger: B. 5d)OttiO0nbcr in Breslau. 

<£rfd?eint in monatlichen ffeften in eleganterer Ausftattung mit je einer Kutiftbeilage 
in Habirnng £e;ricon»8. 

Preis pro Quartal (5 ffefte) 5 ffiarf, pro 3flfyrgang (12 bfefte) 20 Blarf. 

3nl)alt bes foeben ausgegebenen jfeftruar^Efte«* }879: 

I. XD. Bietjl in Iltüncfyen. Das ner= 
lorene parabies. Ztonelle. 

II. Klaus (Srottj in Kiel. Kronprtngens 
in fjolfteen. (Ein <£yclus plattbeutfdjer 
(Sebidjte über £anb, £eute unb Sagen. 

III. Karl Becf in XDien. (Erinnerungen an 
Alejanber petöft (1846). 

IV. ID, Bufdj in Sonn. Der ^ujj unb feine 
Befleibung. 

V. (Emile Äugt er in Paris. Fragment. 

Xfierju bas portrait (Emile Augier’s, 

VI. (Ernft Dol)m in Berlin. Fragment. 
Aus ein. unnollenbeten £uftfpiel (Emile 
Äugt er’s. (Heberfetjmtg.) 

VII. p. £inbau in Berlin. (Emile Kugier. 
VIII. Heuleauj in Berlin. Heber ben 

(Einfluß ber ITTafdpne auf ben (Semerbe; 
betrieb. 

IX. Carl Dogt in (Senf. (Eine Hatur= 
forfd^er = 2XÖee im 

X. Bibliographie. 

Habirnng non B. ITTattnfelb in Berlin. 

^eftEltungen nehmen fämrntlicfye BudjfyanMungen unb Poftanftalten entgegen. 

2Tlan fann jeber ^cit in bas Abonnement eintreten. 
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Nene Lieder von Robert Franz. 
Im Verlage von F. E. C. Leuckart in Leipzig erschienen soeben: 

Sechs Gesänge 
für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte 

componirt von 

Robert Franz. 
Op. 50. (Frau Helene von Hornbostel-Magnus gewidmet.) Preis: 3 jc. 

Inhalt: Herziges Schätzte du. Schwäbisch; Frühlingsklage von Lehret; 
Der Stern ist die Liehe; Ein Gruss von Ihr von W. Viol; Thränen 
von A. von Chamisso; Liebesfrühling von Friedr. Rückert. 

Vor Kurzem erschienen: 

Franz, Robert, op. 48, Sechs Gesänge für eine tiefere 

Singstimme mit Begleitung des Pianoforte. (Herrn Baron ^ 

Arnold Senfft von Pilsach gewidmet.) In einem Hefte.3,00 
Dieselben einzeln: 

No. 1. Wenn zwei von einander scheiden von H. Heine.—,60 
No. 2. Das Grab der Liebe.— ,60 
No. 3. Wasserfahrt von H. Heine.—,80 
No. 4. Die Perle von Friedr. Rückert..—,80 
No. 5. Ich bin bis zum Tode betrübet von Ida Hahn-Hahn .... —,60 
No. 6. Norwegische Frühlingsnacht von J. S. Welhaven.—,80 
No. 6a. Dasselbe mit norwegischen Text unter dem Titel: „En Vaarnat“ —,80 

Franz, Robert, op. 49. Sechs Lieder für gemischten Chor. 
In einem Hefte. Partitur und Stimmen 5 JL Stimmen allein (ä 75 3,00 

Dieselben einzeln: 
No. 1. Norwegische Frühlingsnacht von J. S. Welhaven. Part u. St. 1,20 
No. 2. Es taget vor dem Walde. Volkslied. Part. u. St.1,— 
No. 3. Vom Berge von W. Osterwald. Part. u. St.1,— 
No. 4. Herzliebstes Elselein. Volkslied. Part. u. St.l,— 
No. 5. Gute Nacht! von Betty Paoly. Part. u. St.—?go 
No. 6. Scheiden und Meiden von W. Osterwald. Part. u. St. lt20 
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@icvju eine ^Beilage bon ber SBerlagäljanblung !)3ouI 91 cff in «Stuttgart. 
SJföaction, Berlin NW., Äronprinjenufer 4. giir bie SRebaction berantoortlidf): $corg $ttfße in JJerfin. 

2>rucf bon 3. $. f<«6ner in 
£*t>d>itiott, Berlin W., Äurftirftenftra&e 73. 
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Söocpenftttft für Literatur, unb öffentliches ßeben. 
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Herausgeber: ^ttuf «^ittlKtU in Verlin. 

S&* Snnnahnb f#int eine Summer. Verleger: ©eorg Stille in Berlin. 
8u besiegen burcö alle SSucfUjanblungen unb ^ßoftanftalten. 

preis pro ©itartal 4 ÜHatfi 50 #f. 
gnlerate jeher 2lrt pro Sgeipattene ^Jetitjeile 40 5ß}. 

Bur SBiüifectton^frage. Von A. ©ulenburg. I. II. — ötterotur unb ßunft: ©ine neue „Allgemeine ©efepttte“. Von ©eorg 
niilmff * hinter. — $aS Sweater in Amerifa. Von Subttig granf. — Heber fran§öfifcf)e SSottSlieber. Von Vaul Stnbau. — ©paf; 
•Llu/Ull. fpereS ©cptclfaläftmeftern. Von $arl VItnb. I. II. III. — Rotijen. — Offene Briefe unb Antworten. — ^Bibliographie. — 

gnferate. 

3ur tiimfectiimsfrage. 

Von 21, (Eulenburg. 

I. 

„SRüffen mir §u fo Dielen bremtenben unb ftmebenben 
auSmärtigen unb inneren fragen, jur oftrumeliften, jur fßeft; 
frage, pr focialen grage, pm Eulturfampf, p ben 8oft; unb 
panbelSpolitiften fragen u. f. m. nun and) not eine Vioi; 
fectionSfrage als neueften ßanfapfel befommen? konnte unS 
biefer ®ett nid^t erfpart merben?“ — fo bürfte Pietteicfjt man t er 
Sefer fdfon bei ber Ueberftrift biefeS ArtifelS p feufjen geneigt 
fein. Seiber fann man barauf nur antmorten: „ES ift nun ein; 
mal nid)t anberS. ®er Streit unb ®ampf um bie „Vioifection“ 
tann unS nitt erfpart bleiben unb mir moden nur hoffen unb 
münften, baß er nicht — mie man naef) ber Art unb SBeife 
beS erften Angriffes mopl fürsten fönnte — mit übergroßer 
Erbitterung Don beiben ©eiten geführt merben unb überbieS not 
in formen ber munberlitften unb abenteuerlidjften Art gefteibet 
fein möge/' 

Eine Anjapl pötft eprenmertper, Don ben oerfdßebenften 
93erufStreifen auSgepenber, aber in bem einmütigen Veftreben 
beS fEpierftupeS pfammentreffenber Scanner (unb grauen) pat 
ben gegenmärtigen Augenblicf für opportun gepalten, um Agi; 
tationen, bie biSper nur im AuSlanbe, namentlicp in Engtaub, 
ftorirt unb bort unleugbar bebeutenbe Erfolge erhielt paben, 
nunmepr auf beutßpen 93oben überpfüpren. *£)em Don biefer 
©eite eröffneten unb mit ben ipülfSmitteln ber 33etletriftif, ber 
gÜuftration u. f. m. unterftüpten Vroftürenfriege*) ift baS 
fernere Eeßpüpfeuer geteprt miffenftaftliter Entgegnung**) 
bereits gefolgt; bann paben fit bie ftpierfepupbereine ***) ber 
©aepe bemäd)tigt, unb pm fEpeit Don ipnen aufgerufen beginnt 

*) SSgl. „Sie SSioifection, ipr toiffenfdpaftlidper SOBerth unbipre etpifepe 
Verecptigung", ton gatroS, Seipjig 1877. — „©emtna ober Sugenb unb 
Saftet", RoteUe ton ©IpiS 9Mena, Atüncpen 1877 — tor Altem „Sie 

göltet! ammern ber S8if f enfepaft" Oon ©rnft ton 2Beber, 
5. (@tereotpp.=) Auflage, Berlin unb Seipjig 1879. 

**) ißrof. permann in güriep, ®arl Vogt (in „Aorb unb ©üb") unb 

©epiff in ©enf, peibenpain in VreSlau — neuerbingS ©rflärung ton 
19 mebietniftpen gacultäten. 

***) „Ueber Vittfeciion", 3 Vorträge gepalten auf bem XII. Ver= 
banbStage rpeinift=meftfälifcper Xpierfcpuptereine p ft'öln am 5. ganuar 
1879. — 3B. SBulff (SSorf. beS fcpleSmiger JpierfcpuptereinS) „®ie 

bunfelfte©eite ber SSiffenfcpaft unb ipre ©ntpüHnng", pantburg 1878 u. f.tt. 

auep bie potitifeße unb bie UnterpaltungSpreffe mepr unb mepr, 
ber angeregten «Streitfrage ipre Aufmerffamfeit unb ben erpipten 
Eemütpern beiber Parteien ipre ©palten ju öffnen.*) Sieben 
manepem fEreffenben unb iöeper^igenSmertpen — icf) pebe narnent; 
lieh ben unten citirten Artifel ber „Seipgiger güuftrirten Qeitung'' 
als eine nadp meinem Eefüpt äußerft maßDoH gepattene unb 
fachlich correcte ®arfteflung perbor — finbet fiep natürlich iu 
ben nicht immer auS faepberftänbiger geber perftammenben Er= 
örterungen biefer 93tätter aut Zieles, maS einer genauen S3e= 
trattung ftmertit ftithaHen bürfte. Als tpeilmeife ju meit 
gepenb erfteinen mir %. $8. bie Erörterungen unb 93orftläge 
beS „fEapeim" unb ber „granffurter 8eitung" — auf melte it 
meiter unten §urüdfommen merbe —, mäprenb bie „ffteue 
s^reußifte Bettung“ ben Eegenftanb einfeitig Dom t^tftlit^itt^ 
liten, nitt aber Dom miffenfcpaftliten unb praltiften ©taub; 
punfte auS betrattet, unb baper über gemiffe gemeinpläplite 
SBaprpeiten ober palbmaprpeiten nitt pinauSfommt. — gebem 
falls bürfte eS bemnat niept unangemeffen erfteinen, mentt ein 
allen perDorragenben 93eftrebuugen ber Eegenmart gemibmeteS 
Organ tpeilnapmSDoll aut an öiefe grage perantritt, eS über; 
nimmt, fRett unb Unrett auf beiben ©eiten genauer abjumägen, bie 
ftmeren gegen bie SSioifection erpobenen 93eftutbigungen auf 
ipr rittigeS StRaß jurüdjufüpren, uub — foroeit mirllite 9Riß= 
braute conftatirt finb — bie ju iprer Abteilung gematten 33or; 
ftläge auf ipre tpatfätlite AuSfüprbarfeit unb 93rautbarleit 
genauer ju prüfen. 

Söenn aut bie Beit; unb Ortgemäßpeit einer folten 2)ar; 
fteüung feinen ernftliten 93ebenfen unterliegt, fo fönnte üieHeitt 
um fo mepr Don iprern SSerfaffer ber eingepenbe RatmeiS feiner 
Segitimation im fßorauS Deriangt merben. Bt P°ffe febot 
biefen Ratmeis burt bie ®arftellung felbft liefern unb mit 
pier auf menige orientirenbe fßorbemerfungen beftränfen 51t 
fönneit. 93ielleitt bürfte namlit — menigftenS ift baS mein 
SBunft ~ meine Stimme als bie eines nitt birect betpeiligten, 
aber mit ben 93erpättniffen genügenb üertrauten unb unparteii; 
fteu Vermittlers, menn aut nitt ben ejeentriften SBortfiiprern 
ber AntiDioifectionSbeftrebungen, fo bot größeren nittär^t; 
liten publicum gegenüber §ur Eeltung gelangen, gt öin nidjl 
ißppfiolog Don gat, unb it befenne aut gleich 0on Dornperein, 
baß it feineSmegS ein pipiger unb begeifterter, fonbern nur 

*) U. A. „Vremer ©ourier" tom 6. guli 1878 — „$apeim" 00m 
17. Angnft 1878 (Dr. gnltuS ©tinbe) — „granff. Bettung" — „Seipa- 

güuftr. Bettung" tom 8. Atärg 1879 — „Reue ißrenß. Bettung" tom 
29. Riärj 1879 (Seitartifel) — „Reue (Stettiner Bettung" tom 

2. Apri 1879. 
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ein feßr lauwarmer ober lü^ler Stnßänger ber SSioifection bin. 
ütttir finb bie üermeintlicß antioioifectorifcßen Sleußerungen eines 
©ßarleS 93eü, ©hopenßauer, StofitanSlß oöttig aus ber Seele 
gef ^rieben; aber gtei cß biefen Scannern (beren Urteilen fidf 
nocß manche ähnliche üon ßochfteßenben Manien ber Sßiffeit« 
fcßaft anreißen liefert) betrachte aud) icf) bie S3ioifectioit 
al§ ein notßwenbigeS tiebet1, als ein auf betn gegenwärtigen 
©ntwidetungSftabium oöttig unentbehrliches fpülfSmittel ber for« 
fcßenben §eit!unbe; unb ich bin felbft wieberßolt in ber Sage 
gewefen, bei auftaucßenben Sangen ber ttterüenpatßotogie nnb 
ber Vßerapie Oon bem ^^iere£^>eriment in auSgebeßntem Ums 
fange ©ebraucß machen ju müffen. Sh habe fogar meinen Sin« 
ttjeil an ben bon SEBeber unb Slitberen befonberS angefeinbeten 
©eßirnejperimenten (SSerftümmetungen beS ©roßßirnS) unb fomit 
and) an ben bagegen gefcßteuberten SSorwitrfen, falls fie berbient 
finb — woran ich febotf) gerabe bei biefen Verfließen baS ©egen« 
tßeit in überjeugenber SBeife zu beranfdfaulidfen ßoffe. 

2Benn etwas im ©taube ift, bie naibe Unfenntniß, mit 
welcher bie SEBortfüßrer ber SlntiüioifectionSbeftrebungen üietfacß 
an ißr Xßema ßerantreten, fdjlagettb §it ittuftriren, fo ift eS ber 
©ebraucß ober SJtißbrauh einzelner unberftanbener unb aus bem 
Bufammenßange geriffener Steuerungen ßerüorragenber $ßt)fio« 
logen unb Siebte — bor Sittern beS OereßrungSWürbigeit CS£)arle§ 
SEM. Sh will hier etwas ausführlicher berweilen, weil mir 
bie Stufnüpfung an biefe ebenfo fcßticßte als großartige ^ßerfön= 
ticßfeit bie bottfommenfte ©etegenßeit gibt, baS WaS bie SSibi= 
fection leiften fott unb leiften !ann, fowie auch zugleich bie 
©renzen ib)re§ ©ottenS unb Könnens an einem flaffifdjen 33ei= 
fpiele zu entwideln. |>err bon SBeber bjat feiner ©Einleitung 
ein SDtotto bon ©ß. 93ett üorangeftettt; er läßt fpäter ben großen 
engtifdfen gorfcßer erltären, „baß bie Deffnung lebenber 5£^iere 
meßr zur ©rzeugung bon Swüßümern als pm ©ewinn bon 
SEBaßrßeiten gewirlt tjat"; unb in ber bon ©IpiS SÖtetena oer« 
faxten Ueberfeßung bon „SSiüifection, ©ßafefpeare unb ©ir 
SEBatter ©cott" heißt eS fogn* „58ett, ©ttiotfon unb nod) biete 
anbere ärjtlidje ©ommitäten ^abert baS SSiüifeciren einftimmig 
Derbamntt". Viefe Stngaben finb geeignet unb bietteic^t barauf 
berechnet, bei bem fernfteßenben Saienpubticum EJäufhungen ber 
gröbfteu Slrt ßerüorzurufen: Säufcßungen, bie ißren SSeranftal« 
tern woßl als ein burcß baS Sntereffe ber ©acße gerechtfertigter 
frommer SEktrug ficß barftetten mögen. ©ßarleS 58 eil ift 
gerabe burd) bie ungemein zahlreichen SESerfucße, bie 
er felbft faft an alten ©eßirnnerüen unb ben Südens 
marfSnerüen angeftettt hat, ber 58egrünber ber neueren 
wiffenfdfafttichen gorfcßung in ber Sterüenpßhfiotogie 
unb ber barauf begrünbeten Sterüenpatßologie getoor« 
ben. ©eine S3erfucße erfcßienen juerft in einer nur für einen 
fteinen ®reiS oon greunben beftimmten üttiittßeitung 1811; gehn 
Saßre fpäter zeigte SMS greunb unb ©cßüter ©haw einzelne 
berfetben in 5)3ariS, Wo fie Vtagenbie erfolgreich wieberßolte unb 
fidbj bie Priorität berfetben anzueignen fucßte; 1831 würben fie 
burch unfern berühmten Iphpfiotogen SoßauneS SOtütter beftätigt 
unb üietfacß ergänzt unb erweitert. SEBenige, namentlich nuferer 
beutfcfjeu gorfcßer, bürften mit folcfjer SluSbauer, fo üiet unb an 
fo oerfchiebenen Strten oon Sßarmblütern e^erimentirt h^ben 
wie SEM; feine einzelnen Slbhanbtungen wimmeln Oon SSerfuchen, 
bie an Slffen, §unben, Kaninchen, 5)Sferben, ©fein, SSögeln :c. 
angeftettt würben. Silan Wirb nun erftaunt fragen, wie berfelbe 
SJlann bemt ütö|tid) zu einem ©d)uh|mtron ber Slntibioifectioniften 
geworben fei? $d> wir bieS nur baburch Zu erflären, ba§ 
einige Steuerungen, bie 58ett in ber SSorrebe feines 1830 ers 
fdjienenen, berühmten S3ud)eS „The nervous System of the human 

body“*) macht, zu biefem SHihberftänbniffe Slnla^ gegeben haben. 
SM entwidelt bafelbft in geiftreidjer unb burchauS zutreffenber 
Söeife, wie er nur baburch zu feinen Stefultaten gelangt fei, bafj 
er üon einer genauen anatomifdien Betgliebernng beS Sterben^ 

*) $a£ beutfche übevfe^t bon Homberg (®arl 58eßS pXj^fiologifdhe 
mW pathologifd^e Unterfudningeu beS Steroeuf^ftemS. Steue SluSgabe, 
Berlin 1836). 

fbftemS auSgegangen fei, unb erft na^bem er fid) hierburd) be= 
ftimmte Slnfchauungen gebilbet, beit Söeg beS ©gfienmenteS ein= 
gefchtagen habe. „SBürbe ich/' fagt er mit S9ezief)ung auf eine 
bestimmte grage, „mit ©£berimenteit angefangen haben, fo wäre 
ich ö0« ber SBahrheit entfernt geblieben/' unb biefe SEMterfung 
trifft noch heat unb wirb immer treffen jebeS btanloje ©jperi: 
mentiren, bem nicht ein forgfättigeS ©tubium ber ©adje üor= 
hergegangen unb baS nicht üon einer barauf begrünbeten Sbee, 
einer inneren Ueberzeugung geleitet ift. ®afi aber zwifihen einer 
auch uoch fo genialeu fubfectiüen Ueberzeugung unb einem auch 
für Slubere zwingenben, ftreng wiffenfchaftlidien S3eWeife — wie 
it)u auf biefem (Gebiete eben nur baS ©gfiewwent liefern !ann 
— hoch ein bebeutenber Unterfdjieb obwaltet, wirb auch §err 
oon SBeber fetbft fcbjWerticf) beftreiten. 

SDer gro^e unb hochberbiente ©hadeS SE3ett — ber, wie 
er fetbft auSfpricht, fich niemals ber geringften ©rmunterung 
unb Slnerfennung feiner gachgenoffen in ©ngtanb zu erfreuen 
gehabt hat — fann unS noch in honetter §infi<ht als bead^ 
tenSWerther Bwtge in ber SSioifectionSangetegenheit bienen. @in^ 
mal weit er feiner fubfectiüen Slbneigung gegen bie Sltethobe, 
ber er unb weihe ihm fo großartige Stefultate üerbanft, feines« 
Wegs ein ^eßl mäht. „3reimütf)ig feinen SEBiberwitten gegen 
EXlderquäterei geftehenb," fagt SSettS Ueberfeßer Stomberg, „be= 
nußte er bie SSioifectionen nur zu^ ©riäuterung, niht zur 
SSafirung feiner bereits burh B^glieberung unb Subuction ge« 
wonneneit SEBalwheiten, unb Wir feßen ißn in ben bie S3eobah; 
tung fo oft trübenben ©hwerzernftfinbungen, fa fetbft in ben 
E£obeSWinbungen beS £f)iereS beutlih bie Büge nahweifen, bie 
er für fein S9itb beS SleroenlebenS mit größerer ©iherßeit fhon 
ber Sluatomie entnommen hatte."*) ©obann ift S3ett niht bloS 
anatomifhsbhhfw^°9^er Sorfher, fonbern in erfter Steiße ge« 
Wiffenßafter, ungemein fd)arf unb fritifh beobahtenber Slrzt, ber 
fortwäßrenb üon unaufgehettten fünften ber ®ranfenbeobahtung 
Zu neuen ejberimentetten fforfhungen ben Slnftoß empfängt unb 
aubererfeitS bie ©rgebniffe biefer Sorfhungen in S3ereiherungen 
ber Siagnoftif unb Sheraßie am ^ranfenbette unmittelbar 
fhößferifh umfeßt. SSon ber eminenten fwaftifheu S5ebeutung 
feiner SSerfucfje für bie ^ranfenbehanblung mag ein S3eifpiel 
^enntniß geben. S3iS auf S3ett wußte man niht bie gunctionen 
ber S3ewegungSnerOen beS SlnttißeS (Nervus facialis) oon benen 
ber ©efüht^nerüen (Nervus quintus ober trigeminus) zu unter« 
fheiben; unb bie ©IMrgen burhfhuitten bei fhmerzhaften 
ttteroenaffectionen (Steuralgien) beS ©efiht§ üielfad) ben erfteren 
Sleroen, woburh bie ©eficßtSneuratgie niht gebeffert, woßt aber 
eine meift bauernbe Säßmitng einer ©efihtßätfte ßerüorgebraht 
Würbe, ©rft SE3ettS SurhfhueibungSüerfuhe an ©fein, |mnben 
u. f. w. bewiefen, baß ber Nervus facialis nur bie S3ewegungen, 
ber N. trigeminus bie ©hmerzemßfinbungen beS SlnttißeS Oer« 
mittein; unb feitbem ift bie ®urcßfhueibung hon Sleften ber 
teßteren ttteroen, auch bie tßeitweife Stefection ober bie Seßnung 
berfelben ßäußg in ben fcßtimmften gälten üon ©efiht^neurat« 
gieit erfolgreih geübt, bie üttietßobif biefer Operationen Oon ben 
namßafteften ©ßirurgen immer nteßr üerüottfommnet worben. 

2)iefetbe innige 58erbinbung üon SEßeorie unb 5|5ra£iS, üon 
egperimentetter gorfhung unb ftinifcßer ^ranfenbeobahtung, bie 
Wir bei ©ßarleS S3ett bewunbent, ßnben wir and) bei anberen 
ßerüorragenben ^ßpfiologen ber Vergangenheit unb ©egenwart, 
namentlich unter granzofen unb ©ngtänbern; eS mögen hier nur 
SJtagenbie, SJtarfßatt §att, bie noh lebenbeit S3rown«@eqttarb 
unb SSutpian als gtänzenbe SEtertreter biefer Soppelrihtung ge« 
naunt werben. Slucß unter ben namßafteften Vertretern ber 
beutfcßen ^ßpftologie finb manche, wie ^elmholß, S3ubge, aus 
ben Steißen ärztlicher 5ßraftifer ßerüorgegangen; ber oietgefchmäßte 
unb zuteßt auS glorenz gtiidtid) „weggebiffene" ©hiff**) War 

*) Steße Slorrebe ©. VI. 

**) ^Beiläufig bemerft: baS üon §errn ü. SSeber (©. 64) citirte unb 

auSbvitdlih zur Stacßahwung empfoßtene 33enehmeu einer ,,fein= 
füßtenben Stuffin" (gürftin natürtid)) gegen — grau ©cßiff Wirft bod) 

auf bie in antiüiüifectioniftifcßen Greifen geßegten ©efinnungen ein eigen« 
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als confultirenber Argt bafelbft t)od)ge)cf)ä^t — ebenso ARolefdjott 
in Durin (feit furgem itt Rom); Anbere haben, offne felbft gu 
prafticiren, boef) ben 3ufammenf)ang mit ber Pathologie unb ber 
tlinifc^en ARebicin ftetS gu magren gemußt. AßaS bie tuiffen= 
fhaftlidje ARebicin einem ^ot)anne§ ARüder, Du BoiS;Ret)monb, 
Subwig, Brüde :c. mittelbar unb unmittelbar, an fruchtbaren 
Beobachtungen, Anregungen unb Ftttpulfen üerbanft, ift gar nicht 
gu beredeten. — AnbrerfeitS tonnen aber aud) bie Vertreter ber 
Pathologie unb ber flinifdbjen ARebicin baS Dl)ierexperimeut ebenfo 
toenig entbehren mie bie exacte ®ranfenbeobad)tung unb bie Er; 
mittelung ber 4oatfjotogifch=anatomifd)en Befunbe. Auf ber gtürf= 
tid)en Bereinigung ober üielmef)r auf ber einfidjtStooden Eombi= 
nation biefer üerfhiebenen $üIfSmittei beruht bie heutige flinifcfje 
9Jiebicin, ber (Stolg beutfdjer SEÖiffenfe^aft unb bie Erunblage 
oder ärgtlidwn Bilbung. Die größten mebicinifchen üHinifer 
DeutfhlanbS, ein Draube, Frerid)§, Huffman! unb Aubere waren 
unb finb baher zugleich aud) herüorragenbe Bertreter ber experi; 
inenteden Richtung; namentlich aber ift, mie id) fdjon anbeutete, 
bie gefammte Pathologie unb Dfjerapie ber Reroenfranfheiten — 
ein§ ber glängenbften Eebiete neuerer Forfdjuug — ohne baS 
Dlfferexperiment fd)led)terbingS unbentbar. Heber eine groffe 
Anzahl ber michtigften Rerüenleiben — ich nenne als Beifpiele 
nur bie Epilepfie, bie fogenannte §ergbräune (Angina pectoris), 

bie 3uderfranff)eit (Diabetes mellitus) mürben mir ol)ne baS 
Experiment überhaupt faum etwas Brauchbares miffen. ARit 
Red)t fagt baher ber ARündjener ®linifer üon 3iemffen in ber 
EröffnungSrebe beS flinifhen FnftituteS gu ARünd)en*): „Rur 
ber miihfame Aßeg ber experimentellen Forfdjuug führt 511 bauernben 
Bereicherungen ber Aßiffenfhaft, mag ber ®reiS, in welchem fid) 
ber Forfdjer bewegt, aud) noch fo flein fein. DaS Experiment 
ift nid)t ein Attribut einer beftimmten (Sparta ber ARebicin; 
meines Dafürhaltens ift baS Experiment bielmehr eine für alle 
Bmeige beS mebicinifch=natnrraiffenfd)aftUchen AßiffenS 
gleich unentbehrliche ARetf)obe beS Dörfchens, ber fid)erfte 
Aßeg, gurn Aßiffen unb gur ASa^rJ)eit gu gelangen." — 
Unb, nm gu geigen, bah bieS nicht etwa blo§ für bie „innere 
ARebicin", fonbern minbeftenS in gleichem ARaffe auch für bie 
Ehirurgie gilt, citire ich noch bie Aeufferungen eines zugleich 
als Experimentator ausgezeichneten chirurgifd)en ®liniferS**): 
„Aßir treten mit ben Principieit ber Bernunft in ber einen, mit 
bem Experiment in ber anberen §anb an bie Ratur unb forbern 
bon ihr, bah fie baS Aßefen ber ®ranff)eit unS enthülle. Aßir 
üerfudfen ®ranff)eiten fünftlid) gu erzeugen." — „Der frühen ber 
Beobachtungen beS ® r anf heitSü erlauf eS mächft bebeutenb, wenn 
mir burd) ben parallelen Berfud) am lebenben Dl)ier bie com; 
plicirten Bebingungen ber menfhlihen ^ranfffeiten eontroliren, 
fidjten, bie mefentlidhen bon ben unmefentlidjen trennen. Sch 
weih fef)r wohl, bah nur wenige Aergte bis jefft Experimental; 
Pathologie betreiben; aber was nicht ift, lann nod) werben." 
Daff übrigens aud) |)üter, ber — wie er felbft fid) auSbriidt 
— Kaninchen unb baS ARifroffop neben ben OperationStifd) 
fe^t, bennod) ober gerabe beSWegen fid) ber begrenzten Seiftungen 
beS Experimentes fehr wohl bemüht ift unb bor feber Heber; 
fdjähung beSfelben warnt, bebarf für ben wiffenfd)aftlid) Den!; 
fähigen faum ber Erwähnung. 

Dagegen möchte id) hier nod) einmal auf gwei fdjon früher 
erwähnte angebliche Eegner ber Bibifection gurüdfommen, nämlich 
fmf (Schopenhauer unb RofitanSft), ba ihre f)ineingiehung auf 
ähnlichen abfidjtliheu ober unabfid)tlihen ARiffüerftänbniffen beruht, 
wie bie Nennung EharleS BedS. AßaS ©hopenhauer betrifft, 
fo miffen Wir Ade, bah bie auSbrüdlihe Betonung beS ARitleibS 
mit ber Dljierwclt einen ber eigeuartigften unb fhönften Be; 

tt)üntlid)eS Sicht, lieber ber Humanität gegen Stpiere fheint pier unb 

ba bie Humanität gegen Alenjcpen unb felbft ber gute Don toötlig ab; 

paitben ju fomnteu. 

*) Heber bie Aufgabe beS flinifdjeu UnterricptS unb ber fltuifdjen 
Snftitute, Seipgig 1878. 

**) tpüter, Der Argt in feinen Bejtepungett gur Raturforfcpung 

unb ben Raturnnffenfcpafteu, Seipgig 1878. 

ftaubtheile feiner Ethif bilbet; wir miffen, wie er über bie 

„fübifhe" Berahtung ber Dl)iere, über bie cartcfianifdpfpiuogiftifhe 
Auffaffung berfelbeit als „«Sahen" empört war; wir lernten aud) 

feine Berad)tung jenes oben unb geiftlofen naturwiffenfhaftlihen 
Materialismus, ber fid) in ben üiergiger unb fünfziger fahren 

bei unS leiber fo breit mähte. Aber berfelbe (Schopenhauer 
muhte trohbent ben auf baS Experiment begriinbeteu immenfen 

Sortfhntt ber Phhfiologie nid)t bloS anguerfettnen, fonbern auh 

im Sutereffe feiner ARetaphpfif trefflih ga oerwerthen. Sdtit 
ooder Hebergeugung ruft er*): „ES ift boh ein häbfheS ©tiid 

AßegeS, weldjeS binnen 200 Sahnen Philofopfpe unb Phhfiologie 
gurüdgelegt haben t»on beS EartefiuS glandula pinealis unb ben 

fie bewegenbeu ober auh ^lr bewegten spiritibus animalibus 
gu ben motorifhen unb fenfibeln SiüdenmarfSneröen EharleS BedS 

unb ben Reflexbewegungen SCRarfhal $adS"; er beruft fid) gur 

Hnterftü|ung feiner Sehre bom Primat beS AßidenS über ben 
^ntedect allenthalben auf bie Eel)irnexperimente öon ^lourenS, 

Sdiagenbie, ARarfhad $ad**), unb er fagt namentlich üon beS 
Seigeren „fhöner Entbedung ber Reflexbewegungen": „ARarfhad 

^tadS üortrefflidjeS Buh on the diseases of the nervous System 
ift überaus geeignet, ben Hnterfhieb gwifhen Aßidfür unb Aßide 

beutüh gn mähen unb bie Aßaljrheit meiner Erunblage gu be= 
ftätigeu." 

Dies bürfte genügen. AßaS RofitanSft) angeht, fo ift er 

befanntlih ber (Sclwhfer ber heutigen pathologifhen Anatomie — 
einer Aßtffenfdjaft, gegen bie unfere je^igen Antiüiüifectionifteu 
aderbingS nihtS einguwenben finben. hätten fie 300 üyah^e 

früher gelebt, fo würben fie fwhfi Wahrfheinlih in baS Eefcfwei 
eingeftimmt haben, WelheS fih bamalS gegen Seihenöffnungen 

in gleicher unb nod) heftigerer Aßeife erhob, wie felgt gegen 
Biüifectionen. Aßentt nunmehr ben lederen gegenüber auf ben 

angeblich weit gröberen Ruigen ber Seihenöffnungen fffngemiefen 
wirb, fo ift herbei ein entfheibenber Punft üödig auS ben 

Augen gelaffen. Die Seihenöffnungen üerbreiten nämlid) au 

fih unb für fiel) adein feineSWegS ein genügenbeS Siht über bie 
Ratur beS ®ranffeinS, beS pathologifhen EefhehenS; fie üer; 

mögen bieS bielmehr nur bann, wenn bereits üorljer auf phhffo' 
logifhem, b. h- auf experimentedem Aßege über bie Functionen 
ber oeränbert gefunbenen Organe bie notljwenbige Klarheit er; 

gielt ift. Dies gilt gang befonberS üon aden Organen unb Organ; 

heilen, bei benen auS ihrem äufferen ^abituS, ihrem morpho; 
logifhen Berhalten anf bie ihnen inwohnenben Functionen unb 

bereu Störungen nicht baS Eeringfte gefhloffen werben fann; 
üor Adern üom Rerbenfpftem unb beffen Eentrert, bem Rüden; 
marf unb Eef)irn. Ein Beifpiel mag bieS üeranfhaulihen unb 

unS zugleich Wieber auf bie Frage nah bem unmittelbaren 
praftifhen Rufgen ber Biüifection gerabe auf bem Eebiete ber 

fo üiel angefeinbeten Eel)irnexperimeute hiuüber leiten. Rehmen 

wir an, ein dränier fei nah üorauftjegangenen Krämpfen unb 
umfhriebenen SähmungSerfheinungen in ber linfen ^örpertjälfte 

geftorben, unb wir finben bei ber (Section neben anberweitigen 
franfhaften Beränberuitgen auh lofalifirte ^ranfheitSherbe üon 

Erweichung ober Berf)ärtung an ber conüexeit Oberflähe ber 
rehten ^entifphäre beS EroffhirnS. SRan würbe mit biefenx Be= 

funbe gunähft niht baS Eeringfte angufangen miffen (wie man 

benn auh tu ber Dljat nod) üor wenigen Fahren nicf)t3 bamit 
angufangen Wu|te), wenn niht baS Experiment an lebenben 

Aßarmblütern — unb gwar wefentlih an höhercn ©äugethieren 
(|mnben, Affen) — ueuerbittgS ben Beweis geführt hätte, baff 
fid) in ber Rinbenregion ber Eroffl)irnf)emifphären fharf um; 

fhriebene unb üon einanber getrennte BeWegungS; unb Ent; 

pfinbungSterritorien oder Dffeile ber gegenüberliegenben Körper; 

hälfte befinben. Durh bie ReigungS; unb ßerftörungSüerfuhe am 
Eroffhirn höherer Dffiere (anbere finb gu biefent Berfuhe nid)t 
brauhbar!) Wiffeit wir, baff wir ben linfen Fuff, baS littfe Auge, 

*) Parerga unb paralipometta (2. Auflage) II, <B. 178. 
**) SSgX. befonberS „5)ie Alelt als SBille unb SBorftellung", 33aub II, 

Stap. 20, wofelbft auh bie uad)ftel)enb citirte Aenfferung (3- Auflage. 

S. 292). 
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bert tinfen SDRunbminfel üon gegriffen ifotirtert ©teilen an ber 
regten £>emifphärenoberfIähe aus bemegen — baß ebenfo baS 
©epen mit bem tinfen $luge, baS fpören mit bem linfen ©hre 
bort feinen ©iß pat. — TaS publicum ergebt nun freilich ben 
ebenfo tribialen aB üon feinem ©tanbpunfte aus moptberechtigten 
©inmanb: „SßaS tjitft unS biefeS SSiffen unb biefe Teutung ber 
©ectionSbefunbe, ba ber ®ranfe nichts befto meniger geftorben?" 
Sn bem angenommenen f^atte atterbingS unleugbar; allein ab; 
gefepen baüon, baß jebe Sörberung ber Tiagnofüf unb $ro; 
gnoftif inbirect auch ber Therapie gu @ute fommt, meit opne 
gefid;erte biagnoftifcpe Unterlage eine miffenfhaftticpe Therapie 
überhaupt unbenfbar ift — fo freut eS mich bocp gang befonberS, 
mich aud) auf Satte berufen gu fönnen, in metdjen tebenS; 
rettenbe operatiüe ©ingriffe gerabegu auf ber BafiS 
jener gefd)mät)ten unb gelästerten ©roßpirnexperimente 
auSgefü^rt merben tonnten. ttftan fann nämlich burd) S5er= 
gleich mit ben entfpredjenbeu Legionen beS SlffengepirneS and) 
beim ÜDRenfcpen biejenigeu Territorien ber ©roßpirnrinbe, metcpe 
StuSgangSftetten üon Bemegungen gegeniiberliegenber J^örpertpeite 
finb, annäpernb ermitteln, unb itjr Sageüerpättniß gur ©cpäbet= 
oberftäcpe burd) gmedmäßig georbnete SDReffungen fcpon am 
Sebenben mit pinreicpenber ©id)erpeit conftatiren. Um bie ge= 
nauere SRaßbeftimmung biefer Berpättniffe, mobei namentlich ber 
Bertauf ber fogenannten Botanbo’fhen Surcpe ber ©epiruoberftäche 
ntaßgebenb ift, l)at ftd) ein frangöfifcper Sorfher, ber aB (^irur= 
gifdjer SInatom unb aB 9tntpropotog moptbefannte Broca, mefent; 
lidje Berbienfte ertoorben. Treten nun, befonberS bei Bertepungen 
unb ©ntgünbungen beS ©epirnS, ©pmptome ein, metcpe beutticp 
auf eine Söetbjeitigung biefer beftimmten Binbenregionen pin; 
meifen — namentlich alfo umfcpriebene, einfeitige Krämpfe unb 
Säpmungen einzelner SDRuSfetgruppen: fo ift hiermit ein, früher 
gänzlich mangelnber, genauer Sßegmeifer für ofoeratiüe ©ingriffe 
getoonnen, unb eS fönnen biefe in Sorm oon ©inftidjert, ©nt; 
leerung ober StuSpumpung üon ©iter, Trepanation u. f. m. nun; 
mehr auch m folgen Satten oerridjtet merben, bei benen früher 
megen ber Unbeftimmtheit beS SranfpeitSfi|eS jebe berartige 
3UcögXid)feit fehlte. Tie üon Broca felbft, 2ucaS;©hampionniöre 
unb Anberen berichteten tperapeutifcpen ©rfolge laffen fid) in ber 
That aB birecte Triumphe ber burcp jene ©epirnexperimente 
gemonnenen ©inficpt begeicpnen. 

II. 

Sßenn ich bisher aB SSertheibiger ber SSiüifectiort anfgetreten 
gu fein fdjeine unb jebenfattS bie Unentbehrlichfeit unb 9^ü^tid)= 
feit berfelben aB SorfcpungSmittet and) bem Saien bargethan 
gu paben glaube — fo gebe ich nunmehr auf ber anberen ©eite 
beit ©egneru ber Biüifectiou bereitmittig gu, baß biefeS fdjöne 
unb mertpüotte Snftrumeut ber ©rfenntniß gleich man; 
ehern anberen bem SDRißbraucpe auSgefefjt ift unb in ber 
That üietfad) mißbraucht mirb. Sa, ich bilbe mir fogar 
ein, üon biefen mirflich üorfommenben SDRißbräucpen genauer unter; 
richtet gu fein, aB £>err üon Sffieber unb bie meiften feiner ©efimtungS; 
genoffen mit ihren fo ungemein oberflächlichen, aus bem Bufammen; 
hange geriffenen Siteraturcitaten. SDRan fann, um „togifcp" gu fein, 
qualitatiü unb quantitatiü mißbräuchliche dnmenbungen ber SSiüi= 
fection unterfepeiben. 3u ben erfteren gehört baS fritiflofe 
©Xperimentiren über Tinge, bie einer berartigen Bearbeitung 
gar nidjt bebürfen unb bei beren Bearbeitung folglich auch nichts 
ober fo gut mie nichts perauSfommt. ©S feptt nicht an ftreb; 
famen SIbepten ber SSiffenfcpaft, metcpe bie Sßorte „experimentell" 
unb „exact" förmlid) als gleihbebeutenb angufehen fheinen, unb 
auh bie gleichgültigste in ihrem ©ehirn anfgeftiegene Stage nidjt 
anberS als burdj ben ÜDlaffenntorb üon Stöfhen, ^aninhen ober 
gar £mnben — falls ihnen biefe nicht gu tljeuer finb — ent; 
fheiben gn fönnen mäljnen. SD^an mirb mih mof)I baüon bis= 
penfiren, h^r Beifpiele gu nennen, um fo eher, aB ich f^)on 
oben an ber £anb beS großen ©hartes Bett bie für beu echten 
Sorfher nah tiefer ttiidjtung hin unüerrüdbaren ©eßhBpunfte 
flar ßingeftettt tyabt. Qnbeffen um niht einer feigen Bnrüd; 
haltung unb moralifhen 3CRitfhnIb gegießen gu merben, mitt 

ich auh als meine fubjectiüe dnficht hmgufügen, baß eS ©xs 
perimente gibt unb gegeben hat, metdje ihrer ©raufamfeit 
halber fhlehterbingS üermerflid) unb uitguläffig finb 
— felbft menn ein erpebliher miffenfhaftliher unb praftifher 
iftupen mit ihnen üerbunben fein mürbe, ^h rehne baßin 
beifpieBmeife bie üon Söertheim an §unben üorgenommenen 
BerbrennungSüerfuhe, mefhe mir niht erft aus ber Befdjreibung 
beS §errn üon SBeber, fonbern gteih bei ihrer erften Beröffent; 
liebung (1867) einen befonberS peinigenben unb mibermärtigen 
©inbrud gemäht tjaöen. Terartigen rohen 3IuSfhreitungen 
gegenüber liegt atterbingS bie Bermeifung auf ben djtiftlih5 
fittlihen ©tanbpunft ber „ttteuen ißreußifhen Beitung" außer; 
orbeutlih naße. 

Ouautitatiü fann bie Biüifection gemißbraucht merben, unb 
mirb ungmeifelhaft gemißbraucht, iubem biefelben fhmerghaften, 
üerftümmeluben ober töbtlidjen Berfuhe bei Tßieren häufiger 
aB nöthig ift mieberholt merben. Tie ©ntfdjeibung über baS 
im einzelnen Satte eingnhaltenbe SCRaß ift atterbingS eine feßr 
fhmierige unb füllte am beften üon bem ©xperimentator felbft 
getroffen merben fönnen. ^nbeffen glaube ih auh tüer nur 
fhmahem SBiberfpruh Su begegnen, menn ih bie Meinung mage, 
baß namentlih jüngere unb im ©xperimentiren retatiü uner; 
faßrene Biüifectoren oft ber 3flht an fiefj eine auf btefem ©e; 
biete ungerehtfertigte ober übertriebene Bebeutung beimeffen. 
Bepn gut inftituirte Berfuhe berfelben 9Irt bemeifen boh im 
©runbe niht meßr aB ein eingiger üon ihnen — unb gehn 
mangelhafte Berfuhe üottenbS noh niht fo üiel mie ein guter. 
Sh toeiß fe£)r mohl, baß menigfteuS bie erfte §älfte biefer Be; 
ßauptung anfehtbar ift, unb baß ber gegenmärtig graffirenbe 
©uttnS ber ©tatiftif auh auf biefem ©ebiete bie Sorberuitg 
nah recht h°hen Bahlra erhebt, um burd) ©ompenfation üon 
Sefjlerquetten u. f. m. bei größeren BeobahtungSreißen einen 
höheren BkhrfheinfihfeitSgrab für baS abgeleitete fRefuttat gu 

| ergielen. Snbeffeu t)ier fheint mir bie ©ad)e boh oft fo gu 
liegeu, baß bie SInfprüdje einer niht feiten rein äußerlichen unb 
in Söahrfjeit unrealifirbaren „©xaetheit" eben gurüdfteßen ober 
mittbeftenS eingefhränft merben ntüffen gu ©unften anberer 
Sactoren, bie nun einmal in ben ©efiihlen ber übermiegenben 
SCRajorität, in mtferem ©ittlihfeitSbemußtfein, in bem gangen 
©utturleben ber ©egenmart einen herüorragenben unb motjlbe; 
rehtigten ij3Iaß einneljmen. 

3u biefen quantitatiüen 2IuSfhreitungen auf bem ©ebiete 
ber Biüifection fönnte man nun freilich auh bie allenthalben 
üblidjen SBieberholungen längft befannter unb feflfteßenber ©x? 
perimente üor ©tubenten ber 3CRebicirt, in ben phhfiologifhen 
Borlefuitgen unb ©xperimentalcurfen, rehnen motten; unb bieS 
bringt uns fogleih auf bie Borfdjläge, melhe gur Befhränfung 
beS „BiüifectionSunfugeS'' neuerlih auh bei uns üon üerfdjie; 
benen ©eiten, offenbar in mofümeinenber Slbficßt, aber oßne jebe 
©rmägung ber praftifeßen Solgen, gemäht mürben. Sh benfe 
hierbei niht an bie gänglid) unbiScutirbaren ^ßoftuXata üon 
2Beber*), bie in erfter 3Reihe auf „gänglidje gefe^Iihe idbfhaffung 
ber Biüifection", eüentuett aber auf eine bemfetben 3iete gu; 
fteuernbe gefeßlihe Sahtnlegung unb Knebelung berfelben auS; 
gepen: ißoftulata, bie fogar auf bem Thierfhußüereine ber fRhe^n= 
lanbe**) nur geteilten Beifall gu ßuben üermod)ten unb üon 
bem SRebacteur ber „tttieberi'heinifhen BoIBgeitung", Dtto, aB 
entfdjieben gn mcit geßenb ober unpraltifh belämpft mürben. Ta;1, 
gegen ßnbet fih unter ben bei berfelben Berfammtung feitenS beS 
©ijmnafialtehrerS SBiebmann unterbreiteten SRefolutionen auh fo£; 
genbe: „Tie Biüifectionen fotten auf baS nothmenbigfte SDRaß be; 
fhräult, inSbefonbere folhe üerboten merben, melhe gum B^ede 
beS UnterrihtS feftfteljeube ©efeße unb Befultate bemonftriren 
ober nur ittitftriren" unb aB befonberS unftattßaft merben Biüi; 
fectionen begeihnet, „melhe SRefuItate aus ber SDRuSfel; unb 
SRerüenphhfioIogie gum Bmede beS UnterrihtS geben". Tiefen 
unb ähnlihen Sorberungen haben fih anh einige ber früher 

*) Tie Sottertammern ber Sßiffenfhaft. ©. 34. ff. 
**) ©ieße ©. 6. ff. 
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genannten großen Bettungen aitgefcploffen, inbem fie üorfcplageit, 
u. 2t. bie ©eftintntung zu treffen, naepbem eine Spatfacpe burd) 
eine 93iüifection eruirt uttb als feftfiepenb anerlannt fei, bürfe 
fein Warmblütiges Spier zur Sentonftration ber fepon gefuit; 
beiten 9tefultate üerwaitbt werben. — Bunäcpft bürfte wopl burd) 
berartige Sormulirungen derjenige in eine niept fepr beneibenS; 
wertpe Sage gebraut werben, welcher in febem einzelnen Säße 
ju entfdjeiben pat, ob irgenbwelcpe auf Sioifectionen gegrünbete 
Angabe als „eruirt" unb „feftfiepenb anerlannt" p betrachten 
fei. $err üon SBcber t)at ja fetbft bie SDBiberf^rüdje, in Welcpe 
bie üerfepiebenen ©Eperimentatoren oft unter einanber gerätsen 

fiitb, als banlbareS |)auptargument gegen bett 9tupen ber S3iüi= 
fectionen üerwertpet, unb mit oielent behagen bie Steuerung oon ©olp 
citirt „eS trifft fiep niCpt oft, baff in ©aepen ber sBppfiologie beS 
©epirnS §mei ißppfiologen einer Anfiept finb". Sch brauche niept 
auSzumalen, p melden ©onfequenzen eS führen würbe, wenn man 
bie SBieberpolung fcbjoit gemachter unb jebenfaßS ihrem Urheber unb 
beffen Schülern al^feftftetjenb gettenber SSerfud^e gefe^tic^ einfdb)ränfen 
ober oerbieten — wenn man auf biefe SSeife gewiffermaßen 
bas ißatentfpftem in bie bist)er freigegebene Sorfcpung 
einfüprett wollte. — Aber ganz baoon abgefehen Weif? Seber, 
ber beit mebiciniftpen Unterricht ber (Gegenwart aud) nur im 
©ntfernteften fennt, bah berfelbe Wefentlid) AnfcpauungSunter; 
rieht ift, unb feine bistjer wenigftenS relatiü giütftigen 9tefultate 
nur bem Umftanbe terbauft, baff er eben auf allen Stufen fort 
nnb fort an Semonftrationen, eEperimenteßen, fünifepen, patpo; 
logifd);anotomifcpen SäftaterialS u. f. w. anlnüpft. Sie Untnög; 
licpfeit, bie heutige ißppfiologie auch nur in ihren £>auptzügen 
ohne eEperimenteße (Erläuterung öorptragen unb üerftänblicp 
Zu machen, liegt für ben ®unbigen fo auf ber £>anb, bah icp 
breift p behaupten wage, eS müßten gerabep bie Herren 
üon SBeber, Söiebmann u. f. w. fetbft bie Seitung beS pppfio; 
logifcpen Unterrichte unb ber üerwaiften ppqfiologifcpen Sehr; 
inftitute unter folgen Umftänben übernehmen. And) burch bie 
(übrigens üon ziemlich fragwiirbigen ©eficptSpunften auSgepenbe) 
©infepränfung beS SSerboteS auf warmblütige Spiere wäre niept 
üiet gewonnen. 

Sd) muh bentnaep biefen 23orfcplag als üom ©tanbpunlte 
beS wiffenfcpaftlicpen Unterrichte aue unbiecutirbar, als üößig 
unpläfftg bezeichnen. ©S finb nun bamit unb baneben noch 
Zahlreiche anberweitige SSorfdjtäge aufgetaud)t, welche tpeilS ben 
3wed üerfolgen, bie $8iüifectionen an eine obrigleitlitp erteilte 
Sicenz zu binben unb fomit bie B^P* ber bazu berechtigten ißer; 
fonen tpunlicpft zu üerfleinern — ttjeite and) fadt)tiche (Sin; 
fcpränlungen üon mehr ober minber eingreifenbem ©parafter in 
ber ißrajie ber SSiüifection anftreben. £ier panbelt ee fich 
wenigftene um Singe, über bie fiep reben läht, bie nic^t gleid) 
a limine abgewiefen zu werben brauchen; z* 23- bie Sorberung, 
bah SSiüifectionen nur üon befonberS befähigten ißerfonen, welche 
üon einer geeignet zujammengefepten ©ommiffion ben ^taepweis 
ihrer Oualification erbracht unb bie bezügliche Approbation er= 
palten hüben, auSgefüprt werben follen. ©S läht fich, wie ge; 
fagt, barüber reben, obgleich) id) meinerfeitS baS für eine recht 
fcpleCpte 33eftimmung hedten würbe; beim bie Prüflinge jener 
©ommiffion fönnten berfeiben bod) im beften Salle nur ben 23e; 
weis ihres teepnifepen SSorbereitetfeinS liefern; ob fie aud) ben 
©eift unb bie ©efinnungen eines ©parleS 33eß ihr eigen nennen, 
wirb bie ©ommiffion fcpwerlicp ermitteln ober auch uur zu er; 
mitteln Suft haben. UeberbieS fleht bie Sorberung im Söiber; 
fpruep mit ber anberfeitS empfohlenen SSeftimmung, wonaep alle 
üiüijectorifcpen ©Eperimente üon Stubirenben unb Schülern (wo 
möglich bei h0h^r ©efängnihftrafe) üerboten fein füllen; benn 
wenn biefen nicht einmal unter Aufficht beS GeprerS unb unter 
perfönlicper 23erantwortlichteit beSfelben eEperimentell zu arbeiten 
geftattet ift — woper foü alSbann bie tecpnifChje Sdjulung, bie 
gewanbte ^anbpabung beS complicirten unb fdjwer zu beperr; 
fepenben üiüifectorifchen Apparates wopl lommeu? SJtancpe 
Antiüiüifectioniften fCpeinen allerbingS wunberlicperWeife zu 
glauben, bah biefe fünfte — burd) Berglieberung tobter Spiere 
erlernt werben lönnen! — Anbere biefer gutgemeinten SSorfcpläge 

gehen bapin, bah bie Spiere (in allen Säßen wo baS Stefultat 
niept baburep beeinträchtigt Wirb) Cploroformirt werben foßen; 
ferner bah aße zu SSiüifectionen benupten Spiere, welcpen auS 
ber gefepepenen SSerlepung ein gualüoßeS Geben erwaepfen würbe, 
fofort naep bem ©Eperimente, refp. nad) Seftfteßung ber Spat; 
fad)en getöbtet werben foßen. ©egen bie ©ploroformirung (riep; 
tiger „Anäftpefirung" ber Spiere — benn biefe lann auf fepr 
üerfepiebene SQSeife, z. 33- auep burdj SJiorppium^ufufion in bie 
23enen, perbeigefüprt werben) ift gewifj principieß, ba wo fie 
gefepepen faitn, niepts einzuwenben, unb fie gefCpiept ja auep 
überaus päufig; icp pabe fie z- 33- bei meinen im herein mit 
GaitboiS angefteßten ©epirttüerfudjen in ber Stege! benupt. Sn; 
beffen bergleiCpen gefeplicp zu hEiren, ift bocp Wieberum fepr be= 
benfliCp; benn wer foß bie ©oittrole üben? wer foß in zweifei; 
paften Säßen über bie üötöglidjfeit ber Anäftpefirung entftpeiben? 
— etwa jebeS beliebige üDtitglieb eines SpierfcpupüereineS? 
©aitz competent ift bocp auep pier nur ber SSiüifector felbft. 
©nblicp bie üerlangte fofortige Söbtung ber Spiere nad) be= 
enbetör GSiüifection würbe — abgefepen üon ber aud) pier 
fCpwierigen ©ntfepreibung unb Ueberwaipung — eine grope Am 
Zapl ber wieptigften, für bie mebicinifcpe SSiffenf^aft unb ißraEiS 
bebeutfamften 23erfucpe, bei benen eS fiep um eine langfante 
©ntwidlung ber Solgeerfcpeinungen panbelt, mepr ober weniger 
üoßftänbig auSfcpliehen. SCp wiß nur an bie GSerfucpe über 
Segeneration unb Stegeneration einzelner AbfCpnitte beS ÜJierüen; 
apparateS, über SBiebererzeugung conferüirter ®nocpen unb ©e; 
lenfe, an baS Stubium ber epronifepen ©iftwirfungen u. f. w. 
erinnern. 

Um aber niept nur zu bemängeln, wiß icp fcpliehlicp aud) 
biejenigen 23orfcpläge erwäpnen, gegen welcpe meiner AnfiCpt 
naep niept ber geringfte ©inwanb zu erpeben ift — welche jeben; 
faßS als unfcpäblidj unb üießeiCpt als in aßfeitigem Sntereffe 
liegenb angefepen werben lönnen. ©S finb bieS bie üon bem 
©refelber Spierfcpupüerein gefafjten unb üon feinem Selegirten 
Dtto bei ber obigen ©elegenpeit fuitbgegebenen Stefolutionen. 
Am wieptigften barunter ift bie erfte, welche in ber jept fo be; 
liebten Söeife eine ©nquete „über ben Umfang beS SJtip; 
brauCpeS, welcper auf beutfepem 23oben mit ben GSiüifectionett 
üerbunben ift" forbert. S<P glaube, bah e^ne ©uquete 
jenen SDtihbraucp als bei weitem niCpt in bem SOtape, wie bie 
©egner ber SSiüifectiort annepmen, üorpanben perauSfteßen unb 
fomit ein für bie Spierfcpupintereffenten wie für bie SHtänner 
ber SBiffenfdjaft gleich erfreuliches Stefultat liefern würbe. Auep 
gegen bie S3eröffentlicpung biefeS StefultateS unb gegen eine er; 
pöpte pflege ber Spierfcpupintereffen überhaupt, namentlich in 
ben pöperen Scpitlen, Wie fie in ben übrigen Stefolutionen ge; 
forbert Werben, wüpte iCp üon meinem Stanbpunfte aus niCptS 
ZU erinnern. 

oStferafur unb ^uu(l. 

€tne neue „IMgemettte ®efd)id)tea.*) 

SDtan pat ben piftorifepen SbrfCpern unferer Sage, nament; 
liep ber jüngeren ©eneration berfelben, trop ber loloffalen Sort; 
fepritte, bie ipre A3iffenfd)aft in ®ritif unb SJtetpobit gemaept 

*) Aßgemeine ©efdjicpte in (Einjelbarfteßungen. Unter AMtmirfnng 

üon Alej. SSrücfner, Selij Sapn, Sop. 2)ümicpen, Sernp. ©rbmannS= 
börffer, Speobor Slatpe, Snbtttg ©eiger, ßtieparb ©ofepe, ®uft. ^erpberg, 
Serb. Sufti, Sriebr. ®app, 33. Ängler, @. Sefmann, SK. ^pitippfopn, 
©berp. ©epraber, Sernp. ©tabe, Alfr. ©tern, Dtto 3Batp, @b. SBiitfel- 
mann, perauSgegeben üon 3Bitpelm Dnden. Sn ungefäpr 40 33änben 
ober 100 Abtpeilnngen gr. Sej.=Dftaü. 33egleitet üon einer inftructioen 
nad) Wiffenfcpaftlidpen ißrincipien jufammengefteßten culturpiftorifdpen 

Sßnftration. 33erlin, @. ©rote’fcpe 33erlag8bucppanbtung. 
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ßot, oft üorgetüorfen, baß fie fid), üon einigen großen Meiftern 
mie 9tanle, Bßaiß, Mommfen, ®iefebrecßt u. 2t. nt. abgefeßen, aßgu 
feßr in bie Singelßeiten bet ttnterfncßung üerliere, meßr Baufteine 
für ßiftorifcße Bßerfe als folcße felbft liefern. SDer Bormurf ift 
in gemiffem Sinne mcßt gang unberechtigt, aber er liegt in ber 
üftatur ber Sadje. (Mabe nuferem gaßrßunbert fittb fo großartige 
©ntbedungen auf bem (Gebiet ber Duetten gur ©efcßidjte ber 
Menfcßßeit üorbeßalten geblieben, fo feßr haben fieß bie @5efic^t§= 
fünfte ber BSiffenfcßaft erweitert, baß ntan üorerft barauf be; 
bacßt fein mußte, bie in reicßftem Maße guftrömenben neuen 
Materialien fritifdj gu ficßten nnb gu fammein: eine aßmäßlicße 
Ummanbiung aller 2tnfdßauungen, bie mir bisher über bie (Snt; 
midelung ber Menfcßßeit gehegt haben, bahnt fidj auf biefe 
Bßeife an. 

Um fo münfcßenSmertßer ift eS aber, baß bie fftefultate 
biefer gemaltigeu (MfteSarbeit, bie in ber Bereingelung fpfte; 
matifcßer gorfcßung nnb 2lrbeitStßeilung meift nur ben gacß; 
gelehrten belannt merben, gu einer umfaffenben, auch meiteren 
Greifen ber gebilbeten SBelt gugänglicßen SDarfteßung »erarbeitet 
merben. 

®iefe große nnb mürbige Stufgabe gu löfen ift aber eines 
belehrten ®raft nicht auSreidßenb: nocß fteßen mir in ber Iritifcßen 
2trbeit gu fehr mitten inne, als baß baS möglich fein füllte. $>ie 
Erfüllung biefer fßflidjt ber BSiffenfcßaft gegen bie gebilbete BSelt 
tarnt nur auf bem BBege, ben bie üon Dnden herau§gegebene 
„2tlt gern eine Gefcßicßie" eingefcßlagen, erreicht merben, auf bem 
Böege ber Bereinigung einer ifteiße öon (Mehrten, bereu jeber 
.au bem £ßeile, ben er beßerrfcßt, mitarbeitet an bem für nnfere 
Mitmenfcßen fo bebeutungSüoßen Bßerle. 

3mei 2tbtheilungen beS großartig angelegten nnb mufterhaft 
auSgeftatteten Unternehmens, baS ber BerlagSftrma gu ßoßer 
©ßre gereicht, liegen bis pr Stunbe üor.*) Sie umfaßen 
einen £ßeil ber ägßptifdjen nnb bie perfifcße ©efcßicßte bis pm 
2tuSgang ber Saffanibenßerrfcßaft. 

®ie ©rforfcßung ber ägpptifcßen (SJefcßicßte ift burdj bie erft 
in nuferer ged gelungene ©ntgifferung ber ^ierogl^^eninfcijriften 

*) ®a§ Gange baut fiel) auf aus folgenben unter eiuanber in engem 

3ufammenhange ftehenben Ginget werfen: Grfte SIBtheitung. I. Gefcßtcßte 

beS alten SlegpptenS. Bon goß- ©üntießen. — II. ©efcf)icf)tc Stfftjriene- 
BaBplontenS. Bon GBerhatb ©djrabet. — III. Geßhicßte beS alten 
gnbienS. Bon <B. Sefmann. — IV. Gefcßtdite beS alten SßerfienS. Bon 

gerb, gufti. — V. Gefdjtdjte öon §eüa§ unb 9tom. Bon G. g. §erb= 

Berg. — VI. Gefcßtcbte beS BoIleS gfrael. Bon Bernharb Stabe. — 

3meite Slbtßeilung. I. Gefcßtcbte be§ römifißett KatferteicbS. Bon G. g. 
HerjjBcrg. — II. Urgefdjicßte ber germanifchett nnb xomanifdjen Böller Bis 

p Gnbe ber Bollert» anberung. Bon gelij Sahn. — III. Ser gSlant im 
Borgern unb 2lbenblanb. Bon Mdjarb Gofcße. — IV. Gefcßidjte ber 
Kreuggüge. Bon B. Kugler. — V. ©taatengejcßifßte beS SlbenblanbeS öon 

ben Karolingern bis pm 2litSgaitg beS Mittelalters. Bon Gbttarb 

BHnfelmann. — VI. Sie Sürlen unb ber ©turg beS Bhgantifcßen BeidjeS. 
Bon G. g. HerßBerg. — VII. Gefdjiißte ber fRenatffance unb beS 
Humanismus in gtalieit unb Sentfdjtanb. Bon Submig Geiger. — 

Sritte Slbtheilung. I. Geftßitßte ber bfeutfißen ^Reformation. Bon Otto 

SBatß. - II. BhiltÖÖ II-, ©lifabeth unb §eiurid) IV. Bon M. ißhddö'' 
fon. — III. SaS 3eitalter beS breißigjährigen Krieges nebft einer Ucberficht 

ber ©efi^i^te ber Gegenreformation als Einleitung. Bon B. Kugler. — 
IV. ©efihichte ber Beüolution in Englanb. Bon SUfreb Stent. — 
V. Seutfche Gefdjichte tm Zeitalter beS toeftfälifthen griebettS. Bon 

Bernharb ErbmannSbörffer. — VI. SaS 3eitalter SubtoigS XIV. Bon 

M. Bhdiööfon. — VII. Beter ber Große. Bon Sllejattber Brüdner. — 
VIII. griebrid) ber Große. Bon SSilhelm Dnden. — Sritte 2lbtheiluug. 

1. SaS 3eitalter ber iReüolutiou, beS KaiferreicßS nnb ber BefreiungS= 
friege. 1789—1815. Bott SSilhelm Dnden. — II. SaS gedalter ber 

Beftauration unb Bebolutiott (mit Befonberer tRüdficßt auf granlreid)). 
1815—1851. Bon Sßeobor glatße. — III. SaS peite Kaiferreicß unb 

bie Grünbung beS Königreiihs gtalien. — IV. BunbeSftaat unb BttnbeS^ 
frieg in Slorbamerifa. Bon griebrid) Kapp. — V. Sie ÜReugrünbung beS 
Seutfdjeu 9Rcicf)eS. Bott SBilhelm Dnden. — VI. teuere Gefcßichte Buß= 
lanbs mit befonberer 3iüdfid)t auf bett Drieut. 

in ein neues Stabium eingetreteu. Sange fdjon hat inan t>ie 
gemaltigen S3aumer!e hemunbert, melcße uns baS merfmiirbige 
©utturüol! ber 2leghßter hdtterlaffen h^t unb bie ^sa^rtaufenbe 
feit ihrer (Sntftehung gefehen hoben. 2lber fie maren nnb blieben 
ein unöerftanbeneS Siäthfel: bie eigenthümlii^en gignren, meldhe 
bie ganp 2lußenfeite jener fRiefentemfael unb bie Bßänbe ber 
Bßramiben bebedten, mürben angeftannt nnb bemunbert, aber nießt 
üerftanben. Sefet aber, nachbem man in ihnen eine merfroürbige, 
anSgebilbete $8ilberf(^rift erfannt hat, naeßbent biefe bureß bie 
großen 2legt)ptologen unferer dage, einen SepfiuS, Brugfcß, 
Harris unb S)ümidßen enträtßfelt morben ift, berießten uns jene 
Monumente in üerftänblicßer Sprache üon B^ten, bie uns fonft 
bei allen SSötfern, menn überhaupt, nur im Hotbbunlet ber Sage 
unb beS MptpoS erfcheinen. 

®er leßte ber genannten «gorfeßer, Brofeff°r ^ümidßen in 
Straßburg, ber fieß bnrdß feine HmmuSgabe geograpßif^er nnb 
ßiftorifdßer gnfeßriften 2legt)ptenS einen tarnen gemad)t ßat, ßat 
bie Bearbeitung ber ägpptifcßen ©efeßießte für bie Dnden’fdße 
Sammlung übernommen. @r entmirft unS pnäcßft in ber erften 
Hälfte ber erften 2lbti)eilung, bie biSßer nur üortiegt, ein Bilb 
üon ber geograpl)ifcßen Befdjaffenßeit beS SanbeS, melcßeS ber 
S(ßaupla| ber üon ißm bargefteßten geftßicßtlid)en (Sreigniffe 
ift; namentlich hebt er mit fRedßt bie Bebeutung jenes Stromes, 
ber mie faum ein peiter bie gefammte phßfif^e' unb geiftige 
©ntmidelnng ber 2lnmol)ner feines Bettes beftimmt ßat, meSßatb 
ißn fißon bie alten 2legppter als ben geßeimnißüoll mirlenbett 
(Sott Hapi in Hßmnen Befangen, beS 5Rit ßerüor. Scßon ®arl 
Witter, ber Begrünber ber mobernen (Mgrapßie, ßat in feinem 
epodjemachenben B3erfe „S)ie ©rblunbe im Berßältniß pr Statur 
nnb pr ©efeßießte beS Menfdien'', Sßeil 1, Buch 1, 2lfrifa, barauf 
ßingemiefen, mie bie ganp inbuftrieöe, öfonomifeße unb geiftige 
(Sultur 2legpptenS üon ben BSirfungen beS SdilftromeS bebingt ift, 
nnb feitbem ift bie ßiftorifeße BSiffenfcßaft immer meßr p ber 
(Srlenntniß gelommen, bie namentlid), menn auch tu übertriebenem 
Maßftabe SßomaS Budte in feiner History of civilisation aus* 
gebilbet ßat, baß ber üftatur beS SanbeS ein ßerüorragenber 
2Intßeil an ber ©ntmidelnng ber geiftigen gäßigfeiten unb barnit 
ber ßiftorifißen ©ntmidelung atter Böller gebüßre. Bießeicßt 
fein gmeiteS Sanb ber gangen (Srbe ift fo geeignet bafür ben 
BemeiS gu liefern, als eben 2legt)pten. 2)ie regelmäßige BSieber; 
feßr beS allmählichen 2lnfößmellenS beS Stromes unb beS 2lb= 
fließenS ber angeftauten Bßaffermaffen, melcße ben 2lderbau unb 
bie gefammte (£ultur jenes üon ber ÜRatur fo reieß auSgeftatteten 
SanbeS bebingt, fpiegelt fieß in bem gangen ©ßarafter beS BolfeS, 
in feinem gäßen geftßalten an alten (Stemoßnßeiten, feiner Bor= 
liebe für baS 2lltßergebracßte, feiner 2lnßängti(^feit an baS alte 
ßiedjt unb HMommen mieber. 2lße anberen Böller ber (Srbe 
ßaben in ißrer ©ntmidelung fo große SBanblungen burößgemad)t, 
baß mir in ißtten ßeute laum nodß bie 2lblommen ißrer Bor= 
faßreu gu erlennen üermögen; nur baS 2|olt ber 2legßpter ift im 
Sauf ber gmhißuüberte nnb Saßrtaufenbe in öden mefentlicßen 
ßügen baSfelbe geblieben: ßat boeß felbft ber ©eficßtSlppuS ber 
heutigen 2legppter eine anffaßenbe Bteßnlicßleit mit bem jener 
(Seftalten, bie mir auf ißren uralten ^ßramiben abgebilbet finben. 

®iefe ($igentßümlid)teit beS ägpptifcßen SanbeS nnb BolfeS 
mit miffenfcßaftlicßer (Srünblidßleit nnb bodß in gefäßiger, oft 
fdjmungreicßer gorm llargelegt gu ßaben ift baS Houptüerbienft 
ber 2lrbeit beS BerfafferS, fomeit fie bis jept erfd)ienen ift. 
®cr gmeite Houpttßeil beS BSerleS, bie geograpßifcße ©intßeilung 
beS alten 2legt)ptenS naeß @aueu, melöße an ber Honb ber 
geograpßifcßen, namentlidß üon HorriS*), Brugfcß**) unb 2lnberen 
gefammelten gnfeßriften aufgegäßlt unb befeßrieben merben, ift 
nur erft begonnen; mir fparen uns baßer eine genauere Be; 
fpredjung beSfelbeit bis gu feinem 2lbfcßtuß auf. 

£>ie BertagSßanblung ßat nämlich, um gleicß in ber erften 

*) gu feinen Hieroglyphical Standards representing places in 
Egypt supposed to be nomes and toparchies. 

**) 2lamenttid) in feinem Dictionnaire göographiqne de l’ancienne 
Egypte. 
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Slbtßeiluug, gteirf)fam als ißrobe, gwci berfcßiebeite Arbeiten 
bringen gu fömten, bie ägijptifcße Eefdjicßte üorläufig luteber 
abgebrochen uitb ßublicirt int gweitett £ßeil beS erften unb im 
gangen gWeiteit £>eft junädjft bie bon Serbittanb $ufti bearbeitete 
perfifdjc Eefcßicßte. 2ßir möchten bocß aber l)ier barauf auf: 
nterlfam machen, baß baS üom ©tanbpunfte beS SerlegerS gwar 
als berechtigt erfcßeinen mag unb auch an fid) ber ©acße eben 
nicht oicl fdjabet, baß aber bod) ein folcßeS Verfahren feinet 
falls fo tbeit gehen barf, tnie eS ßier gefdjeßeit, tuo bie ®ar= 
fteltung ber ägüßtifdjen Eefcßid)te nicßt nur mitten in einem 
Kapitel, fonberu mitten in einem ©aße abbridjt. 

©et;r inftructib unb wertßboll finb bie ber ®arftellmtg bei: 
gegebenen Slbbilbuitgett; fie geben einen trefflidjen SeWeiS für 
bie Sluffaffuitg ber S'tebaction bezüglich ber bon ißr beabfichtigten 
„nach wiffenfcßaftlichen Eruitbgügeit angelegten culturßiftorifdjen 
Sttuftration". SDiefelbe wirb eine große Bäht bon forgfamft mit 
ftrenger ^iftorifcher £reue auSgefüßrteit £)olgfchuitten bringen, 
Siadjbilbuitgen bon Slrdjitelturen nnb ©cutyturett, Porträts, 
SacftntileS, Siegel, SMngen, SBaffen, Lüftungen, Sßerlgeuge, 
Eoftüme, Monumente, üöauwerle unb Erunbriffe bon fotchen, 
Stacßbilbungeit alter |>anbfd)riften unb ®rude, ^ßtäne unb harten 
bon ©täbten, Sänbern unb ©djlad)ten; bie Einrichtung beS 
Kaufes alter Beden, lurg, bjiftorifcdje unb culturßiftorifche Objecte 
füllen fo in ber Sduftratiou bertreteu fein, baß fie beit Btoed 
beS barftettenben SöorteS, bent Sefer ein f)öd)ft anfcßaulicßeS, 
cßaralteriftifcheS 33ilb aud) bon ben Eulturguftänben alter Epochen, 
bon ßerborragenben $erfönlid)feitett u. f. tb. gu entwerfen, mit 
beftetn Erfolge unterst. ®ie erfte Safe! enthält eine, bem 
Sobtenbudj entnommene Slbbilbung beS STobtengeric6)t§, tbelchem 
fiel) bie abgefcßiebenen ©eeleit ber Sterblichen bor bem Eottc 
DfiriS unterwerfen mußten. SDie Figuren, unter betten mir 
namentlich bie Eeftalt beS DfiriS felbft in ber liuleit Ede beS 
SSlatteS ßeröorßeben, finb nach bem belannten, faft bewegungslos: 
ftarrett ägijptifdjert XtjpuS enttuorfen, geigen aber bodj eine nicht 
geringe tedwifcße Routine. SDie gWeite Safe! ift eine ®arftellung 
eines SBanbgentälbeS in einem ber Eräber bon Eileitßßia, welches 
berfdjiebene ©über aus bent gewerblichen Seben, baS Sluflabeit 
bon Eetreibe auf ein ©cßiff tt. a. nt. entwirft, ferner er= 
wähnen Wir noch anher ben gasreichen in ben £e?;t felbft ge: 
brudteit SDarftellungett äghptifcßer Sattbfdjaften bie £afel: Reifen: 
tempel bon Slbu ©intbel, an beffen SSorberfeiten mehrere jener 
belannten ägpptifdjen ®oloffalftatuen angebracht finb. 

SBeitben wir uns nun gu einer furgen S3efprecßung ber 
perfifchen Eefcßicßte bon gerbinanb $ufti. 

Stoch nicht eben lange ift eS her, bah wir über bie ältefte 
perfifeße Eefcßkßte bis gu ber SSerüßrung beS perfifdjen SteidjeS 
mit ben Eriedjett leine attbern Duellen befaßen, als bie meift 
fehr fabulofen Berichte ^erobotS unb bie ©cßilberungen in 
XenopßonS Eßropäbie, lurg bah roir bie Eefcßicßte ber ißerfer 
nur aus ben Berichten ber Eriechen lannten. 2öer nur einen 
331icf in bie borliegenbe Slrbeit wirft, Welche auf ben neueften 
Sorfdjuitgen, bie wir gum Sßeil bem Söerfaffer felbft berbanlen, 
beruht, Wirb fofort erlernten, wie wefenilidj fid) feitbem unfer 
SorfdjungSgebiet erweitert hat. SSiele merlwitrbige Sluffcßlüffe 
namentlich über bie Bed, in ber ißerfien noch einen £ßeil beS 
groben mebifchen 9teid)eS auSmachte, geben fchott bie prunlenben 
^eilinfcßriften ber affprifdjen Könige, namentlich baS ©argon, 
Welche wieberßolt ihre EroberuitgSgüge bis ttad) SDtebien auS: 
gebest haben unb in biefett Safdjriften bie oott ihnen unter: 
worfenen Stationen, unter benen fid) wieberl)olt auch bie üerfifdje 
befinbet, aufgähleu. Stoch ntehr aber hat fid) unfere ^enntnifj 
beS alten perfifdjen SteidjeS erweitert, feitbem man bie gat)I- 
reichen |>erfifchen ®enlmäler felbft wieber aufgefunben, ihre 
bilblid)en SDarftedungen gu üerfteheit, ihre Safchriften gu eut: 
gifferu gelernt hat. 

Stehen biefett eigentlid) £)tftorifchen Duellen lommen nun 
aber namentlich auch bie 9Jtt)tl)en unb ©agett ber irattifchen 
Böller, weldje uns im Sloefta unb bem, aüerbingS erft int 
11. ^ahrhunbert non Sirbufi rebigirtett, in feinem Urfpruttg 
aber auf bie älteften Briten gurüdgehenbett „ß’önigSbud)" er= 

halten fittb. B>uar oerbietet bie Statur beS 3Jtt)tl)oS unb audj 
ber an Sftorif^e Ereigttiffe fich anlel)nenben ©age biefelben als 
hiftorifche Duellen im engeren ©inite anguwenbett; beim baS 
eben ift hoch baS SBefett ber ©age, bah fie bie hiftorifchen S3e: 
gebenheiten einer leitenben Bbee unterorbnet unb biefer gu Siebe 
auch ntobificirt. immerhin aber gibt uns bie ©age auch einige 
bemerlenSwerthe Singergeige über bie früheften ©d)idfale beS 
SSolleS, ber SJtl)thoS über feine religiöfett unb ethifdjen Sln= 
fchauungett. Unb in biefem ©inne finb bie erwähnten $luf= 
geichnungen auch fnr ^en §iftorifer fehr werthboll. 

Sille biefe manuid)fachen, gunt S£f)eil erft iteuerbiitgS be= 
lannt geworbenen Duellen hiftorifher Erleitittnih hat $nfti 
fällig unb mit fritifdjem ©lid oerarbeitet. ®od) fheint eS mir, 
als wenn er in ber 2)arftellung ber Urgefd)id)te beS berfifhett 
SSolfeS (©. 30 ff.) bod) gu wenig gwifhen ber ©age, weldfer 
ftets hiftorifche Ereigniffe gu Erunbe liegen, unb bent SJttühoS, 
bei welchem baS nid)t ber Satt ift, unterschieben habe. $)ie 
erften Zottige, weldje fid) in ben irattifchen Ergäfjluitgett bor= 
finben, ^aufdjfanga (^ufhaug), welcher über bie ®iws (®äntouen) 
herrfht, unb Xadjmuraff, welcher biefelben bänbigt unb feinem 
Steidje einoerleibt, finb böttig in baS Steid) beS SJtt)tl)oS gu oer: 
weifen unb lönneit leinerlei Slnljalt für bie hiftorifche Ent: 
midelung gewähren. SJtan benfe nur an ähnliche Erfdieiitungeit 
in ber gried)ifd)en uttb felbft in unferer einheintifdjeit Siteratur. 
S)em Stibelungeitliebe liegt gewih ein £)iftorifcher ©toff gu 
Erunbe, wenn er auch ^urd) bie ©age, welche burd) Sal)r; 
hunberte bon einattber getrennte gelben gufantmett gu bringen 
lein Siebenten trägt, Wefentlid) getrübt erfcheint; aber Siientattb 
wirb in bem mt)thif<heu Halbgott ©iegfrieb, ber bor ber S£6= 
faffuitg beS SiibelungenliebeS als ^)eroS unferer SJtljthologie er; 
fheiut, aud) nur eine Slnbeutuug I^iftorifcher 2Bal)fl)eit erblideit; 
ebettfo wenig etwa wie in bem ^eralleS ber gried)ifd)en Sttljthologie. 

SSon ®t)roS an betreten wir bann ben 93obeit wirflicher 
Eefchichte; toenn biefelbe aud) bei ^erobot noch int fagenhaftett 
Eewanbe erfcheint, fo geugt hoch fhon bie in bteleu Bägoa mit 
ber heroboteifhen übereinftintntenbe nterlwürbige Ergäl)luttg ber 
93ibel über ben Satt Sabels für ben ®ern l)iftorifd)er 2öahrl)eit, 
ber in biefen Ergäl)lungett liegt. Slud) baS Erab beS ltt)roS ift 
uns erhalten; eS liegt nörblich bon SSerfepoliS, eia gewaltiger 
SJtarmorbau, welcher lebhaft an bie babt)lonifd)en ©titfentempel 
erinnert, nach bereu Sorbilb er ohne B^eifel entftanben ift. 
Unweit babon hat man bie Xrümmer eines ^alafteS geftutbeit, 
welcher bie burdj ihre Eittfad)heit gro^e Snfdjrift auf mehreren 
©teilen geigt: „Sd), ^uruS ber ^önig, ber Slchämenibe."*) 

Unter feinen Nachfolgern, nametttlid) SariuS I., nehmen 
bie Snfchriften unb ©cutyturen an Bal)l unb Sebeutung gu. 
SSir erfahren ba nicht bloS bon ben Kriegen, bie ber böttig 
geführt hat, fonbern auch bon ben großartigen Einrichtungen im 
Snnern beS NeicheS, ber Einteilung beSfelben in ©atrapien. 
Natürlich fließen fa bie Duellen hiftorifher ^unbe um fo reicher, 
je größer unb bebeutenber baS Nei<h Wirb, beffett ©djtdfalc fie 
uns berichten. 

Unb hoch fdjeint baS gewaltige Steicß ber Werfer für bie 
Uniberfalgefchidjte nur bie eine paffibe Stolle übernommen gu 
haben, burd) feine Eroberung gur SluSbreitung beS gried)if(hen 
EeifteS über beit gefamntten Orient beigutragen. ®iefe Beit beS 
BufantmenftoßeS ber perfifeßen Eultur mit ber griechifchen uttb 
ißr allmähliche^ Unterliegen bor bem überlegenen Eeifte eines 
Slleganber Siegelt fieß treu unb Har erlenntlid) in ben Sericßteit 
ber Eriechen, bie feit ben ^erferlriegett immer meßr ißr Slugett: 
nterl bem Dften guwenbeten, wieber. ®amit war aber bie E;ri= 
fteng eines felbftftänbigen ^erfifeßen SteicßeS bernießtet; eS geriet!), 
naeßbem aud) bie §errfdjaft ber Nachfolger SUe^anberS gerfallett 
war, unter bie ber ißartfjer, bis eS burd) ben erften ©affaitiben, 
Slrbefcßir I., 226 itad) EßriftuS, wieber gu eigenem, neuem 
Seben ermadjte. Slucß biefe neue perfifdje |>errf(haft ßat Suftt 
itod) in ben H'reiS feiner Sorfcßuttgeu gegogett. 

®ie ^außtbebeutuitg beS SBerleS liegt neben beit mancherlei 

*) ©rnb beS Slt)roS ift auf ©. 45 abgebilbet. 
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neuen ©efidjt&punften, welches eS über bie ätteften Beiten auf; 
geftettt t)at, in bem mannigfachen fetten Streiflichtern, welche eS 
auf bie ©ultur unb Siteratur beS merfwürbigen BolfeS wirft, 
©et)r glüdlidj unterftü|t wirb auef) bieS SBerf bur<h bie üielett 
it)m beigegebenen Sttuftrationen, bie, wie ber Berfaffer in ber 
Borrebe (@. VII) bemerft, nach feinen eigenen, ben Originalen 
ber Steifenben entnommenen Sebergeicfjnungen in £>olg gefdjnitten 
finb. ©benfo finb bie Sanbfarten nach beS SSerfafferS eigenen 
Angaben angefertigt. Sn f)ot)em ©rabe anguerfennen ift eS, bah 
ber Berfaffer tro| feiner eingetjenben unb mit großer Siebe an; 
geftettten Unterfudtjungen, auf benen bieS SBerf ohne Btoeifel 
beruht, nicb)t in ben fonft fo oft begangenen Selber üerfättt, öon 
Bewunberung für bie Denfmäler biefeS alten ©ulturüolfeS bin; 
geriffen, biefe gu überfdjä^en unb ihren Eingaben mehr p folgen 
als ben im (Sangen guüerläffigeren occibentati fc^er, namentlich 
gried)ifd)er unb römifcher Beridjterftatter. ©r hat eS in ber 
Borrebe fetbft als feinen ©runbfalg begegnet, „in gweifelljaften 
Satten ber abenblänbifchen Uebertieferung ben Borgug gu geben, 
bie morgenlänbifche ba, wo jene fehlt, unb gwar mit großer 
Buriidhaltung eintreten gu laffen." Sluf biefem SGBege ift eS ihm 
bann mirftid) gelungen, ein in allen ^auptgügen gutreffenbeS 
unb unüarteiifche§ Bilb öon bem ©ntWidelungSgange unb ber 
cutturhiftorifdjen SJtiffion beS perfifchen BolfeS unb SieidheS gu 
geben, welches, ohne gu btinber Bewunberung fortgureifjen, burdj 
bie Klarheit ber Sritif unb bie angieheitbe Darftettnng intereffirt 
unb erwärmt. Die ©ntwidelung beS SJtenfdjengeifteS fchreitet 
nicht fürungweife, fonbern allmählich öor: bie Aufgabe beS Sor; 
fcf)er§ aber ift eS, jebent Bolfe unb jeber Beit in biefem Stufen; 
gange ber SoGbilbung bie rechte ©teile anguWeifen. Unb wir 
finb ber Uebergeugung, bah bieS bem SBerfe, Welchem unfere 
Betrachtungen gewibmet waren, im h°hen SItahe geglüdt ift. 

(Seorg Pttnter. 

Bös ttjeater in Amerika. 

Bon £ubmtg drauf. 

Die bramatifdhe Siteratur ber Anterifaner. 

3Jtehr als h^ert Safpe finb üerfloffen, feitbem fich bie 
anterifanifchen Kolonien öon ©nglanb loSgeriffen haben. 2Bäf); 
renb bie politifche ©manepation beS neuen ©emeinWefenS öon 
bem SJtutterlanbe fich üerf)ältnihmähig rafch üottgog, nahm bie 
fociale ©manepation geraume Beit in Anbruch- Stod) diele 
Safjre nach erlangter Unabhängigfeit blieben bie gefettfchaftlidhen 
Anfdjauungen ber alten fpeimat auch io ber neuen Stepublif rnaf?; 
gebenb; Raubet unb ©ewerbe würben noch lange nach englifchem 
SItufter betrieben, unb Wer öon bem heranwachfenben ©efdjlechte 
fich kern Althergebradjten nicht fügen mochte, ber muhte aufjer; 
halb ber ©täbte, im fernen SBeften, wo bie Urwätber fich lang; 
fant gu lichten begannen, einen ©dhaubla| für feine freie, un; 
gebunbene Dhätigfeit juchen. ©rft nach bem gweiten Kriege gegen 
©nglanb, 1812—14, unb mit Banahme ber ©inwanberung be; 
gann bie fociale Umgeftaltung; erft feit jener Beit fpftattifirte 
fid) ber originelle (£harafter beS AmerifanerS, beffen an feinen 
Staunt gebunbener UnternehmungSgeift bie nod) auS ber alten 
SBelt ftammenben focialen Seffeln gerbrach unb ber gangen Nation 
ben ihr tljeilweife noch heute anhaftenben ©tenpel beS Urfprüng; 
liehen, Unfertigen aufbrüdte. 

©ine fpecififdh amerifanifche Siteratur tauchte aber bamalS 
noch uicht auf; auf literarifchem ©ebiete blieb ©nglanb nach Wie 
öor fo mafjgebenb, als ob bie UnabljängigfeitSerflärung niemals 
untergeichnet worben wäre. SBäfpenb ber erften fünfgig Suhre 
beS BefteljenS ber IRepublif" würbe öon Amerifanern — nimmt 
man Dichtungen öon Söittiam ©utten Brtjant unb einige politifche 
unb ftreng tüiffenfdjaftlic^e ©driften auS — wenig bublicirt, was 
auf Bebeutung Slnfprudh erheben fönnte. 

Blidt man bagegen heute auf bie giemlicf) beträchtliche 2ln; 
gal)l öon Autoren, welche auherhalb ihres engeren BaterlanbeS 

^fnerfennung gefunben unb öon benen einige fich einen ißla^ in 
ber SBeltliteratur erobert ha&en, fo geigt fich, bie junge 
Station baS Berfäumte fchuett nadhgeholt hat, unb ber ©tolg, 
mit Welchem fie heute auf ihre ©rrungenfehaften in ber Siteratur 
blidt, erfcheint öottfommen berechtigt. Dichter wie Brqant, Song; 
fettow, Boe, SÖShittier unb Ba^arb Datylor, ^iftorifer wie Bancroft, 
Btotleb unb ^SreScott, Stomanfchriftftetter Wie ©oober unb $aW; 
thorne, Bhilofobhen wie ©merfon, ^umoriften wie §olmeS, Srs 
öing, Bret sparte, SJtarf Dwain legen Beugnifj ab, bah eS heute 
in allen biefen Suchern eine amerifanifche Siteratur gibt, welche 
gang unb gar auf eigenen Süjjen ftei)t unb mit ber englifhen 
nichts SlnbereS als biefelbe ©brache gemeinfam hut. 

Stur auf einem Selbe ber Siteratur, auf bem (Sebiete bes 
DrarnaS, hut fich ber Stmerifaner öon ©nglanb, ober ftricter ge; 
fprochen, oom SluSlanbe noch nicht gu emanepiren öermod)t; erft 
in gang jüngfter Beit finb einige baljin gielenbe fchüdjterne Ber; 
fuche, öon benen Weiterhin bie Siebe fein wirb, gemacht worben. 

Die amerifanifche Bühne Ipt bis üor wenigen S&hren faft 
gänglich üont SluSlanbe gegehrt, ©hafefpeare, bie alten englifchen 
Slomöbien, Bugftüde ber Sonboner Dheater unb Ueberfeipngen 
ober Bearbeitungen aus bem S^uugöfifchen Waren bie Quellen, 
auS welchen bie amerifanifchen Bühnen fich h°uhtfäd)lich ber; 
forgten. Slmerifanifhe Driginalftüde gehörten gu ben größten 
©eltenheiten. 2Bol)l lieh fich ber fürglich öerftorbene Dragöbe 
©bwin Sorreft öon einheimifchen Slutoren einige ©tüde mit ©lang; 
rotten auf ben Seib fchreiben, wie „Jack Cade“, „Matamora“ unb 
„The Gladiator“; SürS. Bateman fdpieb einige Suftfpiele unb 
Dramen; auch ejiftirt eine gange Steihe öon Driginalfomöbien 
unb BurleSfen beS ©djaufbielerS Brougham; auch tauchten h^n 
unb wieber wohl Sofalpoffen ober Dramen auf, welche jebocf) 
nur bem DageSbebürfniffe bienten unb als literarifhe Slrbeiten 
öon fo leichtem Kaliber finb, bah he h^er nicht in Betracht fontnten. 
Die bramatifdhe Siteratur ber Deutfchen war bis auf wenige SluS; 
nahmen bis Slnfang ber fechgiger Sahre ben Slmerifanern un« 
befannt. Stennen Wir: „The Robbers“, eine fürchterliche Ber; 
battf)ornung ber „ Stäuber", „The Stranger“ unb „Pizarro“ 

(„SJtenfchenhah unb Steue" unb „Die ©onnenjungfrau" öon ®o^e; 
bue), „Ingomar“ (ben „©oljn ber 2öitbnih//), „Fanchon“ (bie 
Bircfpfeiffer’fdje „©ritte"), fo glauben wir bie Sifte biefer SluS; 
nahmen nahegu üottftänbig erfc^öpft gu hoben. 

Die Urfadjen ber abfoluten Debe auf bem ©ebiete beS na; 
tionalen Dramas finb nicht fdjwer gu ergrünben. DaS Dheater 
hat in Slmerifa niemals ben Slnf^rudh erhoben, eine ©ulturmiffion 
gu erfüllen, es hot niemals einem anbern B^ed, als ber Unter; 
haltung ober Bo^cuung bienen wollen. ©tetS auf fich fetbft 
unb baS gahlenbe angewiefen, jeglicher Unterftütpng 
funftliebenber Sürften ober Sftäcene entbehrenb, fonnten ameri; 
fanifdhe Dheaterunternehmer, felbft Wenn fie anberS gewollt, nie 
mehr fein als blofje ©efdjäftSleute. ©S lag auherhalb ihrer 
©bhäre, fich ouf gewagte fünftlerifche ©iperimente eingulaffen; 
junge ©dhriftftetter gu ermuntern hotten fie nicht nöthig. Sloüi; 
täten lieferte ihnen Sonbon, unb bei bem SJlangel jeglicher lite; 
rarifdher Berträge mit bem SluSlanbe fonnten ftdh amerifanif^e 
Dheaterbirectoren öon bort auS foftenfrei mit bramatifcher ©peife 
berfehen. SBelche Stotljwenbigfeit lag üor, einen einheimifhen 
Slutor gu honoriren unb aisbann noch in ©efaljr gu laufen, bafj 
feine Slrbeit feinen ©rfolg hoben würbe, wenn man bie SluSWahl 
unter ben Sonboner Bugftüden umfonft hotte unb in ben meiften 
Sötten mit Sicherheit annehmen fonnte, bafj, was in Sonbon ge= 
fallen, auch io Stmerifa Beifall finben würbe? Der Sonboner 
Director gahlte bie Soften aller oerunglüdten ©perimente mit 
neuen ©tüden; fein amerifanifcher ©ottege riSfirte nichts, er 
brachte nur bie erfolgreichen Stoüitäten gur Aufführung. 

Aber biefe mangelnbe AuSficht auf hecuniären ©ewinn War 
eS nicht allein, Welche baS Auffommen einer bramatifdhen Siteratur 
in Amerifa erfdjwerte. pätte baS öffentliche ober pridate Seben 
ber Station nur Anregung geboten, fo hotte ftdh oud) ber bra; 
matifdhe Dichter bafür gefunben. Der SJtangel an geeigneten 
©toffen ift wohl bisher bie ^aubturfache gewefen, bafj bie ameri; 
fanifdhe Station eS noch Su feinem felbftftänbigen Drama gebracht hat. 
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Sie ©c)rf)id)te ber (Srüttbuttg ber Union ift ein fetjr un= 
battlbareS Selb für beit Sramatiter. Sie großen Bäter ber 
Republil, 2öaff)ington, ^efferfon, granllin tc. loareit ju fehr Ber; 
ftanbeSmeitfchen, als baff fie fid) p einer poetifchen Sarfteduttg 
eigneten; mit ihren SBortett nnb Spaten ift ber im Adgemetnett 
fefyr itüdjterue Amerifauer fo üertraut, bah er bie unbebingt 
notljmenbige poetifdje ßicenz, meld)e fid; ber brantatifche Sinter 
mit ihnen nehmen mühte, nid^t üerzeiljen mürbe. Sie finb felbft 
beute, trop ber bereits üerfloffenen hunbert 3al)re, nod) p frifd) 
mit all i^ren @in§ell)eiten in Ader (Sebäcptnih, um non ber 
Bühne l)erab §u ihren Rachlotnmen reben p lönnett. Bft bod) 
bie ©entennialfeier ber Republil norüber gegangen, olpe bah es 
auch nur ein Speater für nötfjig erachtet hat, ein für bie (Se= 
legenheit gebidjjteteS patriotifdjeS Sranta pr Aufführung p 
bringen. Unb mentt fich fepon bie gelben ber Reüolution nicht 
für bie brantatifche Bearbeitung eignen, fo ift bieS mit ben ^ßer- 
fonen unb (Sreigniffen ber fpäteren (55efd)id)tgp)erioben in nod) 
nerftärftem ÜDtafje ber Sud- Sohn BromnS Aufftanb, ber Bürger; 
frieg, bie (Srmorbmtg ßincolnS, finb Borgänge bon bent bramatifd): 
ften ^ntereffe, aber in Ameriia gehen bie SBogen ber Partei; 
leibenfehaft fo hoch, bah noch öiele Stopre oergehen müffen, ehe 
biefe (Sreigniffe ber SageSgefdpicpte fid) in lünftlerifdjer SSeife 
non ber Bühne herab oermerthen laffen. Auf Stoffe aus ber 
naterlänbifchen @5efd)id)te mühte ber amerilanifche Autor bemnach 
non nornherein bereichten. Sür baS amerilanifcpe ßuftfpiel lag 
baS Selb ebenfo ungünftig. Sine erft in ber Bilbung begriffene 
(Sefedfcpaft, meldje für SHaffenunterfcpiebe, mie fie burep bie 3apr; 
hunberte alten Berpältniffe in ©uropa gefepaffen finb, lein Ber; 
ftäubnih hatte unb biefelben erft je^t langfam lernten p lernen 
beginnt, tonnte für ben ScpaffenSbrang beS ameritanifchen ßuft- 
fpielbidpterS leine befonbere Anziehung haben. Unb fo tarn eS, 
bah baS einzige Originelle, maS bie amerilanifcpe Bühne bisher 
aufptneifen hatte, bie „Minstrel shows“ maren, bramatifirte 
Scenen aus bem ßeben ber Reger auf ben Plantagen unb 
humoriftifche Sarftedungen ber nieten lomifcpen ©paralterzüge 
biefer brodigen Race. Sah biefe „Minstrel shows“ in ben 
lebten fahren an Popularität fehr nie! eingebüht unb heute nur 
noch ber Schatten ihres früheren (SlanzeS finb, fpriept für ben 
fich wehr unb me^r täuternben (Sefdpmad beS amerilanifcpen 
PublicumS. 

SaS gegeumärtige Repertoire. Sranjöfifche, ameri; 
lanifcpe unb beutfehe Stüde. 

Sie Abhängigleit non ben ßonboner Speatern, unter melcper 
bie Rett);?)orler Bühnen — unb biefe finb für ade amerilanifdjeit 
mahgebenb — in Bezug auf Bonitäten arbeiten, hQt in ben 
lebten 10—12 fahren bebeutenb nacpgelaffen. Bearbeitungen 
Parifer Bugftüde mürben feitbem in Rem;$orl häufig früher 
als in ßonbon pr Aufführung gebraut. Rem * Port lernte 
Frou-Frou, Fernande, Andrba, Les deux Orphelines, Les Dani- 

scheffs, Une cause cbläbre, Les bourgeois de Ponte-Arcy unb 
üiele anbere Parifer Erfolge eher als ßonbon tennen. Aufjer; 
bem begannen bie jüngern Kräfte unter ben einheimifepen bra; 
matifihen Autoren groffe Rührigleit zu entfalten unb ba bie; 
felben meiftenS ber Preffe angehörten ober hoch p berfelbett 
in fehr intimen Beziehungen ftanben, fo mürbe in ben Leitungen 
baS (Sefcprei nach bem „ameritanifchen Sranta“ fo laut unb mit 
folcher Beparrlichleit mieberholt, bah tue Sirecioren fchon aus 
$lugheitSrüdfid)ten glaubten, ber öffentlichen SReinung Rechnung 
tragen p müffen unb ben Arbeiten einpeimifeper Autoren bie 
fonft fo ferner bafür zugänglichen 5£b)eater öffneten. Sah biefe 
Berfucpe befonberS erfolgreich auSgefaden, läht fid) nid)t be; 
haupten. SSirllicpeS Talent für bie Bühne üerrietpen bisher 
nur bie Arbeiten üon Bronfon £mmarb, beffen Schmant „Sara; 
toga" (berfelbe gelangte üor einigen fahren auch in beutfeper 
BearbeitungimBerliner 2Badner;Sheater, gelegentlich beS (SaftfpielS 
beS englifcpen ScpaufpielerS Sßinbpam zur Aufführung) unb 
beffen gegenmärtig itn Union;Square=Speater Surore macpenbeS 
(SefedfcpaftSbrama „The Banker’s Daughter“ eittfchiebeu burd); 

fchlugen. And) ber dichter ber SierraS, Soaquin SRider, hat 
mit feinem Sratna, „The Danites“, melcpeS Scenen aus bem 
(Solbgräberleben fchilbert, einen üieloerfprechenben Berfuch ge; 
mad)t. Sagegen hat Bret §arte mit feinen bem californifdjen 
SRinettleben entnommenen Scpaufpicleu: „Two meu of Sandy 

Bar“ unb „The Heathen Chinese“ („Ser peibnifepe ßhinefe“) 

etttfd)iebeneS SiaSco erlitten, ©inige @£perintente auf bem (Se; 
biete beS feineren ßuftfpielS finb fpurloS ttorübergegangen; baS 
einzige berartige Stiid, meldjeS Beifad fanb, „Won at last“ 

oon 9Rac ®at)e, ift eine Bearbeitung ber SBerner’fchen Roöeffe 
„®lüd auf“, oermifd)t mit feitenlangen, nahezu toörtlichen 
Plagiaten aus BauernfelbS „^rifen“. Einige fehr erfolgreiche 
Driginalftiide mit ©lanzroden für fpeciede Sdjaufpieler, mie 
„The Gilded Age“ unb „The Mighty Dollar“, föntten leinen 
Anfprud) auf literarifche Bebeutung erheben. Auch ^er iehr 
t!)ätige Sramatiter Sion Boucicault tann hier nicht itt Betracht 
lommen, ba er mehr (Snglänber als Ameritaner ift. SRatt fiel)!, 
bie Ausbeute beS einheimifchen SalentS ift bisher äufjerft gering 
gemefen, ber amerilanifdje Sramatiter ift nod) nid)t erftanbeit, 
unb eS hat nicht ben Anfchein, als ob er fid) fobalb geigen mirb. 

(Sin britter gactor für bie admähliche (Smancipiruttg ber 
Rem^orler Bühnen ift in ber größeren Beachtung, melche man 
in ben lebten fahren ber bramatifchen ßiteratur SeutfdjlanbS 
gefchentt hat, za fuchen. 2Bie bereits ermähnt, hatte man bis 
Anfang ber fedjziger Sahre üom beutfe^en Repertoire nicht mehr 
als 8 — 10 Süde aufgenommen. (Srft ber Sheaterbirector unb 
Büljnenfchriftfteder Salt) machte bie (Sntbedung, bah fich nicht 
nur aus ben ^Serien frangöfifcher, fonbertt aud) aus betten 
beutfeher Autoren (Selb fdjlagett liehe. @in anterilanifcher ßiterat, 
melger längere Beit in Seutfchlanb gelebt, hatte RlofenthalS 
„Seborah“ ins ©nglifcfje überfe^t unb feine Arbeit für 25 SodarS 
an ben unferupulöfen £>errn Salt) oertauft, ber, nebenbei, üon ber 
beutfdjen Sprache lein SBort üerfteht. (Serabe batnals fuchte bie 
berühmte Schaufpielerin ®ate Bateman nach einer neuen Sen= 
fationSrode, unb Salp muhte fie zu Überreben, fid) in „feinem“ 
neueften Sßerle zu üerfuchen. SalpS Antheil an bem SRofen; 
tfjaffchen Srama befchräntte fich barauf, bah er ^en ia 
„Leah, the Forsaken“ (bie Berlaffene) umgemanbelt, baS Original 
üerfchtoiegen unb einen (Slomn unb einige Schäferbadette einge; 
fchaltet hatte. SRih Bateman machte in ber Sitelrode folcheS 
gurore, bah fie biefelbe ztüet Saljre lang feben Abenb fpielte 
unb fpäter mehr als 500 SRal in (Snglanb barin auftrat. £>err 
Salp, ber gtüdlid)e „Autor“, heiatfte loloffale Santiemen unb 
üiel Ruhm ein, unb noch heute tneih unter h)urtbert ameri; 
lanifchen Sheatergängern laum einer, bah ÜRofentljat unb nicht 
Salp ber Berfaffer ber üerlaffeneu ßeap ift. Riehl ganz fo 
unbantbar, mie ber Bearbeiter, benahm fid) SRih Bateman, 
melche ans ber „Seborap“ gleidjfadS ein Bermögen gefhntiebet 
hat. 2Bie SRofenthal felbft erzählt, erfuhr bie feiner Beit itt 
ßonbon gaftirenbe ®ünftlerin burd) einen Bufad, bah ber Autor 
beS Originals, ben fie längft in AbrahamS Schoh üermuthete, 
in SBien nod) lebe. „£sn einem reizenben Briefchen brüdte fie 
mir ihren Sani aus unb fügte auS freiem Outputs baS über; 
rafd)enbe Anerbieten hingu, bie (Simtahme ber hunbertften Bor; 
ftedung ßeapS mir als @hreugabe zu überlaffen, ^urz barauf 
traf baS beträchtliche Honorar ein.“ Ser nächfte Berfuch, baS 
ameritanifche Publicum mit bem 2öerle eines neueren beutfhen 
SramatiterS betanut zu machen, üerbantt gleichfadS bem SSunfd)e 
eines Zünftlers, fich i« einer originalen (Slanzrode zu zeigen, 
feine ©ntfiepung. Ser urfprünglich beutfehe Schaufpieler Sattiel 
Banbmann, ber mit großem (Stüd auf ber ameritanifchen Bühne 
in einigen Shalefpeare’fchett (Sharaltereit aufgetreteu mar, lieh 
fich BrachbogelS „Rarcih“ ins (Snglifhe überfepen unb fpielte 
bie Sitelrode nicht nur in Ren>;$ort unb ben gröhern Stäbten 
ber Union, fonberu gaftirte auch börin in Auftralieu, Oftinbien 
unb fpäter in ßonbon mit grobem Beifad. SaS Stüd felbft 
modte in Amerila jeboch leinen rechten Antlang finben, bie Ber- 
faprenheit, ber SBeltfchmerz, bie ironifireube Philofophie beS zer= 
lümpten Sitelhelben lonnten bem praltifchen Ameritaner lein 
Behagen entlüden. üRaterieden ©eminn hflt ber Autor aus ber 
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ettglifdhen Bearbeitung nid)t gezogen; nud; her it)tn barauS p | 
©heil getuorbene literarifclje 3tul)nt ift broblematifdjer üftatur 
getoefen, benn felbft ber diante beS BerfafferS mürbe auf bem I 
XOeatergettet nid)t genannt unb Bradjhogel blieb bem Amerifaner ! 
nach tnie hör eine uitbefannte (GröBe. 

9Zad) biefen beiben Berfucfjett trat eine längere paufe ein, 
bis im Bahre 1871, als baS frangöfifcbie ©hebrudjSbranta in 
sJtelü:2)or! in notier Blütlje ftanb, eine Ueberfejpng hon Stofen; 
tfjalS „SQZabeleine SO^orety/, ©auf ber genialen ©arfteltung ber 
©itelrotle burd) üDZiB ©lara Morris, eine Beit lang gurore 
machte. ©S folgten alsbantt nad) längeren Btnifd)enräumen j 
SDZoferS „Ultimo" („The Big Bonanza“), SZofenS „Zitronen" | 
(„Lemons“), SdjmeifjerS „©pibemifdj" („Blue dass“), Beliebig 
„©in Suftfpiel", „©octor SBeS^e" („Our Bachelors“, „Oddities“), 
ShteifelS „©er liebe Onfel" („Champagne et Oysters“), SDZoferS 
„Beildjenfreffer", (GeibelS „Brunljilbe" (eine Paraberotte ber 
Banaufdhef), unb gang fürjlid) S’ArrottgeS „SDZein Seopolb" 
(„My Son“). Sine Bearbeitung beS „©octor ®lauS" ift gegen: 
tuärtig in Borbereitung. 2öie aus biefer, tnenn auch nid)t ab: 
folut, fo bod) peinlich hoHftänbigen Sifte erfidjtlid), l)at baS 
amerifanifdie publicum l)aubtfäd)li<h an berb;fomifd)en beutfchen 
Büjhnentoerfen (Gefchmad gefunben, unb too ber £mtttor beS 
Originals feinerer Art mar, f)at ber amerifanifdie Bearbeiter 
bafür geforgt, ihn burd) Bergröberung feinen SanbSleuten munb= 
gerecht p machen. Aber mäljrenb fid) baS frangöfifcf)e ©ratna 
jeglicher (Gattung, mit Ausnahme ber flaffifdhen ©ragöbie, in 
Anterifa feit Sängern öoHeS Bürgerrecht ermorben, motten Be: 
arbeitungen aus bem ©eutfdfen noch itid)t red)t $uB faffen. 
„©cborah" unb „Ultimo" finb bie einzigen neueren beutfd)en 
@tiide, melclje einen holten, ganzen Erfolg errungen haben. 
B3ir conftatiren nur bie ©hatfadhe, auf ben (Gruttb berfelben 
Ijier einpgetjeit, mürbe bie (Grenze biefeS ArtifelS überfdjreiten. 

©ie Beerte frember Autoren. 

2öie gering auch ber literarifdfe 9fuf)m mar, melier bent 
frembett Autor aus Aufführungen feiner (Stüde auf amerifani: 
fd)en Bühnen ermudjS — mürbe unb mirb fein Gtame bod) 
meiftenS nicht einmal auf bem ©tjeatergettel genannt — fo mar 
bod) ber becuttiäre (Gemimt bis hör menigen Psalmen uod) ge: 
ringer. Befanntlid) genießen literarifdie SSerfe jeber Art, bereit 
Beröffentlicfjung int AuSlanbe erfolgte, in ben Bereinigten «Staaten 
feines Sdju^eS. ©ie franpfifefjen unb englifc^en bramatifdjen 
Autoren (an bie beutfefjen badjte man bis hör furjem gar nicht) 
maren nicf)t bie ©innigen, meldje unter biefen Buftänben p leiben 
hatten, ebenfo hart mürben bie unternef)menben ©irectoren ba: 
hon betroffen, benn mentt immer fie einen frembett Autor honorirten, 
unt frühseitig eines feiner Stüde p ermerben, liefen fie (Gefahr, 
baB ihre ©oHegen iijnen mit bemfelben Stüde, fobalb fold)eS 
er ft einmal itt Bonbon ober Paris gefpielt morben mar, ©om 
currenj machten. 

©iefe Praxis Ijerrfdjte bis hör ungefähr 15 Baffen; bie 
einzige Sd)u|tnauer gegen berartige Piraterien beftanb in ber 
©ourtoifie ber ehrenhaften ©irectoren, fid) gegenfeitig in ihren 
Bntereffen nid)t p befriegen. Aber mit ber machfenben Bald 
ber guten 9Ze)o:Borfer ©beater unb bem met)r uttb mel)r p: 
neffntenben ©efdimad an Stüden franpfifdjen UrfftrungS, machte 
fid) unter ben ©irectoren bie 9fotl)mettbigfeit geltenb, einen 
pofitihen Bed)tS6oben für baS ($igentl)um an ttfeuer bepb^en 
Dfohitäten p gemimten. Unb ba fteltte eS fid) benn Ije^nnS, 
bab frembe bramatifeffe Autoren in ben Bereinigten Staaten 
feinesmegs fo re^tSloS mären, als man bis bal)in angenommen. 

©aS BunbeSgefet), meines bie fRedite etneS amerifanifdben 
Bürgers an ein hott il)nt herfa^teS ©ratna regulirt, erflärt auS: 
brüdlid), ba^ SSerfe auSlänbifcfjer Autoren feines Sdin^eS in 
ben Bereinigten Staaten genießen; bennod) fönnen amerifanifdie 
Bürger unter biefem ©efe^e (Copyright Statute) gemiffe Bed^te 
an fremben Stüden erlangen. SSenn ein Slnterifaiter ein frembeS 
©rama überfetjt ober bearbeitet, ober einen im ^luSlanbe er= 
fcf)ienenen Botnan bramatifirt, fo fantt er baS BerlagSredjt (Copy¬ 

right) einer foldjett lleberfebuitg ober ©rantatifirung ermerben 
unb baS ©efeij fcf)ü^t ib)tt in ber eplufihett Benu^uttg feiner 
Berfiott. SIber irgettb Sctttattb fann eine attbere Ueberfeipng 
ober Bearbeitung beS Originals bornefpnen unb biefelbe bar= 
ftellen laffett, of)ite baf3 ber erfte Ueberfetjer gefe^licb) bagegen 
einfcfireitett föittite. 

Öemö^rt nun aud) baS BttnbeSgefet) (Copyright Statute) 

feinen Scl)u| für Stüde, meld^e ein Slnterifaner hon fremben 
Autoren ermirbt, fo läfft fid) bo^ unter bem and) in ben Bei*: 
einigten Staaten gültigen alteuglifd)en ®emeittgefe£ (Common Law) 

unter gemiffen Bebingungen @igentl)uniSrecf)t att fremben Stüden 
ermerben. 2öäl)rettb baS Copyright Statute nur baS ©eifteS: 
brobuct beS amerifanifc^ett Bürgers fdptjt, mad^t baS Common 
Law feinett Unterfd)ieb gmifcfjen idmerifanertt unb SluSlänbertt. 
ütac^ ben bisherigen ©ntfctieibungen fd)üt)t baS Common Law 

bie SBerfe fretttber Autoren aber nur, fo lange fie 9Jianufcribt, 
fo lange fie nid)t im Buchhanbel heröffentlidfjt finb. Sft eilt 
frembeS Stüd erft einmal bem Publicum bebicirt, b. 1). für a!L 
gemeinen Betrieb im ©rud erfdhienen, fei eS itt ©urofta ober itt 
Stmerifa, fo herliert ber Slutor ober beffen ©effionar jeglichen 
BedftSaitfbrud) baran. B3ettn eilt Slmerifaner 5. B. baS ($tgen= 
tlpmSrecfit eines Sarbou’fcfien StüdeS f'auft unb baS Stüd nid)t 
brudett, fottbertt im SJfanufcript lä^t, fo behält er unter bem 
Common Law für befagteS Stüd baS eplufihe Aufführungsrecht 
itt Anterifa unb geht biefeS 9ted)teS ni(ht eher herlitftig, als bis 
baS Original im Buchhanbel erfdjienen ift.. 

@5eftü|t auf @ntfd)eibuttgett, mel^e auf foldhe Auslegung beS 
Common Law bafirten, haben amerifanifche ©irectoren in beit leisten 
Bahren groBe Summen an frattgöfifefje unb pmeilen au^ an 
englifche Autoren für StRaitufcripe neuer Stüde gepl)^ unier 
ber Bebinguttg, baff bie Originale innerhalb eines gemiffen Beit: 
rauntS nicht heröffentlid)t merben bürfen. ©ie Aufführung 
beS Originals ober ber Bearbeitung mirb unter bem Common 

Law nicht als eine Beröffentlicfpng betrachtet, menigftenS finb 
bisher fotnof)! hon ben untern (Gerichtshöfen mie aud) hon ben 
AfpeltationSgerichten alle bepglichett Streitigfeiten itt biefem 
Sinne entfdjlebeit morbett. 

Sftod) ift inbeffen baS le^te SBort in biefer mid)tigeit An= 
gelegenl)eit nicht gefhrod)en morben. ^at fid) bod) p toieber: 
holten 9Jfalen ber gad ereignet, baB baS nur int SO^anufcribte 
horhanbene Stüd eines AuSlänberS, in offenbarer Berleipttg 
ber Bechte beS ©heaterS, meldheS baS Stüd ermorben, hott einem 
©oncurrenten pr Aufführung gebracht morben ift, ohne baB ge: 
ridjtlid) bagegen eingefchritteit merben fonttte, toeil ber concurrirenbe 
©irector befchmor, baB er baS betreffenbe Stüd nach mehrmaligem 
Anhören aus bem (Gebäd)tttiB niebergefcfjrieben, eine procebur, 
meldhe bie (Gerichte für hottfommen legal erflärteit. Abgefehen, 
baB eS fdimer halten bürfte, einen logifdhen Bufammenhang 51t 
finben gmifc^ert biefer (Gutfdieibung unb berfenigen, melche bie 
SJtanufcribte frember Autoren fchütji, bebarf eS feiner Ausführung, 
baB bte Rechte an fremben Stüden thatfäd£)lidh babttre^ iffuforifdf) 
gemacht merbett. sticht nur, baB eS feine befonberen Sdhmierig: 
feiten macht, ein Stüd nach bem (GebädhtniB niebecpfdjreiben, 
ift eS auch leidjt, bie betrügerifche ©rlangung eines ÜDZanufcripteS 
mit ber AuSrebe p beden, baB baS Stüd nach bem (GebädjtniB 
niebergefdhrieben morben fei. 

So lange baljer bie Garantie für bie Rechte frember 
Autoren auf bie (Gefeite ber (ginjelftaaten bafirt, mirb biefer 
Sdiuh ein fehr t)recärer bleiben. £lare Bahn mirb nicht eher 
gefchaffett fein, als bis ber ©ongreB ein für alle Staaten ber 
Union gültiges Statut gur 9Zegulirung ber 9ted)te frember 
Autoren fc^afft. Bis je^t ha^en (Gefe^geber in SBafhingtott 
allen bahin gielenben ©ingaben ein taubes Ohr geliehen, unb 
eS ift feine AuSfidjt hodjattben, baB fie in nädjfter Bafunft p 
(Gunften bramatifdher SBerfe eine Ausnahme machen merben hon 
bem Princib, toeldjeS bie Bntereffeit einer SDZajorität ber Be: 
hölferung baburd) §u förbern glaubt, baB eS alte (GeifteSbrobucte 
beS AuSlanbS, fo meit bie Bereinigten Staaten in Betracht 
fommen, für (Gemeingut erflärt. 
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lieber franföftfdjc Holkölieber.*) 

9(itbr6 Xpeuriet, einer ber tiebenSWürbigften unb be= 
gabteften ber jungen Sicpter granfreid)S, beffen reijenbeö SBerl, 
„Ser SBatbWeg", ben ßeferu ber „©egenwart" fowopt burep eine 
Vefpredjung wie burcf) bie Ueberfeftmtg eines (S5ebid)te§ barauS 
bon ©mannet ©cibet befamtt geworben ift, pat in feinem jüngft 
erfepienenen SKerfe, „Sous Bois“, bie franzöftfcpeit VotfStieber in 
ipreit Veziepungeit zum ßanbleben einer eingepenbett Unterfudjung 
unterworfen. Xpeuriet beftagt fiep mit 9tecpt»barüber, baft bie 
Literatur ber fraitzöfifdjen VotfStieber bis §ur Stunbe über bie 
©ebüpr bernaeptäffigt Worben fei. ©rft in jüngfter ßeit pabeit 
fiep einige berbienftbode ÜDtänner um bie Sammlung ber über 
baS ganze ßanb jerftreuten unb nur burcf) münbtiepe Ueber= 
tieferung bon ©efepteept ju ©efcptedjt getragenen Sieber bes 
füntmert, bie wie in Seutfcptanb, wie in ©ngtanb, wie überall, 
oft Wapre Sdjäpe bon wahrer ©mpfinbung, rüprenber ©infacppeit 
unb naiber Stnfcpautidjfeit bergen. Xpeuriet, ber zu ben wenigen 
granzofeit gehört, bie fiep mit ber beutfdjeit Siteratur mit SSer- 
ftäitbitift unb Unbefangenheit befaffen, weift auf ben großen 
©inftuft t)in, welchen baS VotfStieb in Seutfcptanb auf nnfre 
ßftrif, auf ©oetpe, Uhtanb, fpeine, auSgeübt pat. Sßir haben 
baS ©tüd gehabt, in Sldjint bon Strnint nnb ©temettS Brentano 
wirftiep poetifepsfeinfüptige Sammler unfrer VotfStieber zu 
finben; in granfreidj bagegen höben fiep bis jept borpgSWeife 
bie ^S^itologen biefer Aufgabe unterzogen nnb biefetbe baher 
auch mehr nadj ber Stid)tung ber SBiffenfcpaftlicpfeit piu, atS 
bom Stanbpunfte bes SicpterS anS zu töfen berfudjt. SJtan h^t 
bie VotfStieber bort mehr auf ihre fpraeptiepen atS auf ihre 
poetifdjeit ©igenfdjaften hin geprüft, gefistet, gewürbigt. 

Xpeuriet tabett biefeS Verfahren mit bottem Siechte, ©r 
weift barauf hin, wie bie VotfSbicptung ber mobernen französ 
fifdjen ßftrif, bie bor tauter Vitbmtg unb gormbodenbung bie 
ftptiepte ©mpfinbung, baS, was STreitfc^fe ben „Vruftton ber Hebers 
Zeugung" nennt, beinahe gatt§ eingebüftt hat, eine Ouede wahrer 
Verjüngung zufüpren fönne, wie biefe VotfSbicptung geeignet fei, 
bie gebitbete Sprit natürlicher, naiber, einfacher, Wahrhaftiger ju 
machen, ©r beruft fi<h auf einen ^3affuS in ber bortrefftichen 
„©efepiepte beS ßiebeS" bon Schure, ber perborpebt, wie jeber 
tdidjtsgranzofe, ber fich mit ber franzöfifepen ^Soefie befaffe, 
bnreh baS ißatpoS unb ben rpetorifepen ©parafter biefer Sichtungen 
Zunädjft befrembet nnb unangenehm berührt werbe. dtidjt mit 
Unrecht mache man ben franiöfifcpen Sichtern ben Vorwurf, baff 
fie grübeln, ben ©ebanfen in ganz correcter SBeife erfepöpfen 
unb für jene wunberfame ©igentpümlicpfeit, bie wir „Stimmung" 
nennen, eine geringe ©mpfinbung, faurn baS Verftättbnift Zu 
befipen fd)einen. Sie franzöfifepen Sichter fagten eben immer 
baS tepte 2Bort unb tieften ber ©mpfinbung beS SeferS nichts 
mehr zu errathen übrig; es fei Sectamation, aber fein ©efang. 

Scfturb bezweifelt nun atterbingS, ob bie franzöfifepe VotfSs 
bieptung gefunb, tüchtig unb eigentpümtiep genug fei, um bie 
VitbungSbicptuitg — man beleihe ben SluSbrud — grünbtid) 
ZU reformiren. Sheuriet bagegen traut bem VotfStiebe feiner 
Heimat biefe erfrifepettbe ®raft zu, unb er führt in feinem Stuf* 
fape eine ganze Sfoipe franzöfifdjer VotfStieber an, bie in ber 
Spat znm groften Speit burep bie Staetät ber Sluffaffuttg, beS 
SluSbrudS ober ber ©mpfinbung in ber SBetttiteratur beS VotfSs 
tiebeS eine rüpmtiche Stettnng einitepmen bürfen. ©inige bers 
fetben mögen pier in Wörttidjer Ueberfepung ober in einer Worts 
getreuen Slnatftfe folgen. 

Sheuriet führt eine Vattabe an, „Sie gotbenen Sdjtüffel", 
bon ber er nicht mit Unrecht fagt, fie fei würbig, ben „Xattdjer" 
bon Scpider ober bie „Soretei" bon .fpeine zu infpirirett. 

©in güngtiitg hört, Wie auf bem getfenriff, baS über bie 
See pinauSragt, fein Siebten weint, ©r eilt herbei nnb fragt 
baS junge SJfcibcpen: „SöeSwegen, fcpöneS ®inb, weinft buV" 

*) La poösie populaire et la vie rustique. 2(u§ „Sous bois“ boit 

Slubrö Speuriet. ißaris 1878, ©parpentier. 

„Sie gotbiten S^tüffet meines Vaters finb in baS 9Jieer ge¬ 
fallen." „©wig tieb id) meinen Sdjaft, ber mein §erz gefangen 
patt." Sie Scpöne berfpriept nun bemjenigeu, ber bie gotbenen 
Schtüffet wieberbringt, ipr §erz* Ser Jüngling enttteibet fid), 
tanept in ba§ 9Jieer, finbet aber nicptS. 2ttS er zum zweiten 
SJiate untertaudjt, tomint er bis auf ben Sanb, unb atS er zum 
britteu ÜUiate nntertauept, ertrintt er. „©wig tieb id) meinen 
Scpap, ber mein £erz gefangen pätt." Sitte ffufdjc, alte Karpfen 
paben bittertidj geweint. Slur bie Sirene pat intuterzu gefungen: 
„©Wig tieb id) meinen Scpap, ber mein £erz gefangen pätt." 
Ser Jüngling ift baS Dpfer eines pöttifdpen VtenbwertS ge= 
wefen. Sie pintertiftige SBafferfee pat auf bem f^etfen gettagt 
unb niept bie ©etiebte. Siefe eilt nun herbei nnb oerftucpt baS 
tiftige SCßeib: „Singe nur immerzu, finge Sirene! Su paft ja 
©ruitb zu fingen, bit paft baS 9Jleer zu trinten unb meinen 
©etiebten zu effen." 

©ine anbre Vattabe pat eine ganz eigentpürntiepe Färbung 
ber Siitterzeit. Ser ^önig täftt bie Srommet rüpreit, um alte 
grauen feines SteidjeS zu fepen. Sie erfte, bie er erbtidt, pat 
ipm baS $erz geraubt. ,,.t)err üDZartgraf," fagt er, „tennt gpr 
bie? 2Ber ift bie fd)öite Same?" Ser SJiarfgraf pat barauf 
gefagt: „.Sperr ^öuig, baS ift mein Söeib." Ser ^önig mad)t 
ben SRarfgrafen nun zunt fd)önen Sdiarfcpntl bon granfreiep unb 
fepidt ipn Weit Weg in ben ^rieg, unb bie SJiartgräfin Wirb bie 
©etiebte beS Königs. Unb atS ber SJiartgraf Stbfdpieb nimmt, 
fagt er zu feinem SBeibc: „ßeb’ Wopt, mein ^>erz, teb1 wopt, 
mein Scpap, teb’ wopt, mein einziges tpoffen, ba mein ©ebicter 
befieptt, fo müffen wir uns trennen." Sie Königin tieft eilten 
Strauft boit weiften Sitien binben nnb bon bem Sufte biefeS 
StraufteS ftarb bie grau SJiartgräfiu. 

Sie Knappheit in ber Scpitberung biefer tragifdjen ©c= 
fepiepte pat etwas merfwiirbig ^5adenbeS. 3Jian beult unwilL 
fiirtid) an feines: 

©te müffen beibe fterben, 

@ic patten fiep biet ju lieb. 

©itt reizeitbeS Sdjuittertieb ift baS fotgeube: 
„§ent ift ber peitige Sftagbatenentag, ba beginnt bie ©ritte. 

Seit bem erfteit Sonueitftrapt fiitb atte Vurfcpeit auf ben gelbem, 
gep pabe meine Sicpet genommen, meine Sicpet bon eitet ©otb 
unb Sitber unb pabe fcpitetl baS ©etreibe in meiner gurepe ge= 
fepnitten. Unb wäprenb icp meine ©arbeit banb, pabe icp brei 
weifte ®nofpeit gepftiidt unb Vtatt an Vtatt zufammengefügt uitb 
mit einem Vanbe umwunbeit. Sa fommen brei fcpöne SJiägb; 
tein borüber, eine ^önigStod)ter, eine ^räfibeutentodpter, nnb eine 
Sritte opne Scpminte unb Burecptmacpung, aber fcpöit wie bie 
Stofen am Weiften Stofenftraucpe." Ser ©rfteit Weigert ber 
Sd)nitter ben Strauft, ber Breiten auep, „boep atS bie Sritte 
borüberlant, errötpet fie, atS fie ntiep fap, ba bin icp auf fie 
Zugetreteit: nimm bn meinen gelbftrauft." Sie Sritte Witt er 
tieben unb mit ipr am Sttterpeitigentage fiep zücptig berntäpten 
im Vrautbett, bebedt mit weiften Stofen. Sie fteine graue 
Sercpe Wirb bazu beit ^ocpzeitSgefaitg fingen: ,,©S leben bie 
SOtägbtein, bie beftänbig finb, es leben bie beftänbigeit Vurfcpen!" 

Von berfetbeit Stnmutp unb SiiebenSWürbigfeit fiitb auep bie 

eigentlichen SiebeStieber. So baS fotgenbe: 
„Sie ßiebfte feptäft unter bem Vaum, icp näpere utiep ipr/ 

um ipreit Scptummer zu fepen. Sie pat unter ben ®opf ben 
9trm gelegt, ber ipr als Riffen bient. Stuf ipre rofigen Sippen 
pabe icp einen $uft gebrüdt, boep opite fie zu Weden. — Sa 

| nun bie ßiebfte feptäft, gepe icp int ©arten urnper, pftüde für 
fie Stofen unb tege fie auf ipreit weiften Vufeit. Sie grifdjc 
biefer Stofen erWedte fie gar fepnett, uitb weiter wottt1 icp nicptS." 

Stucp baS franzöfifepe VotfStieb pat für ßiebe unb ßiebeS= 
fepmerz ^»pperbetn Oott einer ganz befoitberen ^raft. „Step, wenn 
bie ßiebe Söurzetn fd)tüge," ruft ber ©ärtner aus, „bann pflanzte 
id) fie in meinen ©arten, gep pflanzte fie fo taug, fo breit, 
an adelt bier ©itben, baft icp fie aden SOtäbcpen geben fönnte, 

i bie feine ßiebe befipen." „gdp pabe fo biel geweint, fo riet 
Spräneit bergoffen," ruft ein ungtüdtieper ßiebpaber aus, „baft 
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bie Büße ausgetreten finb. Steine 93äcC)e finb große Srtüffe 
geworben unb ßaben üier ÜUiüßlen getrieben." 

Unter ben BolfSliebern, bie ben ©ßeftanb befingen, befinben 
fid) nißt minber ßarafteriftifße. ©ie BetÜ ba ber ©eliebte 
feinem ÜÖläbßen berfpraß, eS mit ©eibe nnb SltlaS, mit perlen 
unb ©iamanten gu behängen, ift üorüber unb baS BollSlieb 
fc^itbert bie unglüdliße ©ße mit eine* ergreifenben Brutalität. 

„Sfoß einem $aßre ein ®inb. $ft baS eine greube! 
Sftaß gwei $aßren gwei Minber, ba fommt fßon bie ©dimere 
mutß. iftaß brei Salden brei Minber, eS ift ein Waßrer ©eufelS; 
fpuf. ©aS (Sine fßreit naß Brot, baS Sütbre naß ©uppe, 
baS ©ritte mit! gefüllt werben, unb bie Bruft ift fieß. ©er 
Bater ift in ber ©diente unb füßrt ein fßleßteS Seben, bie 
ÜDiutter ift baßeim unb weint unb feufgt." 

dloß betrübenber ift baS Sieb üom „SBeib beS Kärrners", 
©iefer läuft nißt nur in bie ©diente, er fßäfert and) mit bent 
©ßenfmäbßen. Unb wenn fein rechtmäßiges Söeib ißn baran 
erinnert, baß feine Minber auf bem ©trot) liegen, antwortet er 
mit einer wunberbaren Stoßzeit: „grau SBirtßin, bringt mir 
guten Söein ßier auf ben runben ©ifß, bamit iß bis morgen 
trinfen tarnt, jußßei! weil mein SBeib mit mir feift." ©aS 
oerlaßne SBeib feßrt ßeim unb ben ßungernben ®inbern fagt eS: 
,,©uer Bater ßat — fußßei! — ein anber SSeib genommen!" 

©ie große gamilienfataftropße, Weiße ben meiften frangöfü 
fßen ©ramen ber (Gegenwart gu ©rmtbe liegt, wirb auch in 
ben lättblißen BoltSliebern bisweilen in einer äßnlißen SBeife 
beßanbelt, wie in unferm fßönen Siebe üom „jung’, jung1 Bintmer; 
gefeit". ©in lotßringifßeS BolfSlieb fßilbert, wie bläßlich ber 
©atte ßeimfehrt unb unerwarteten unb unerwünfßten Befuß 
baßeim finbet. 

„Bo& Büß! ©rete, wer ift benn ber Witter, ber ba auf 
beinern Säger liegt? Beim ©lernent! wer liegt auf beinern 
Säger?" — „Sich, lieber greunb, baS ift lein Witter, ba liegt 
bie ©eüatterin, mein @5ott, ba liegt nur bie ©eüatterin." — 
„ißoß Büß! ©rete, ift beine ©eüatterin braun? §at fie einen 
fßwargen Bart? Beim ©lernent! ßat fie einen fßwargen Bart?" 
— „Sich, lieber greunb, fie ßat fßwarge Brombeeren gegeffen, 
beSWegen fießt fie fßwarg ans, mein ©ott, beSwegen fießt fie 
fßwarg aus." — Slber bem länbüdßen Dtßedo fommt baS bodß 
etwas üerbäßtig üor. Btüjßen Sißtmeß unb i^ßngften, meint 
er, werben bie Brombeeren nißt fßwarg. Slußerbem erblidt 
er nocß anbre BerbaßtSmomente. $n äußerfter ©ntrüftung ruft 
er auS: „Boß Büß! ©rete, an ber Doppel will iß biß füßren, 
einen ^agbßunb Witt iß aus bir machen. Beim ©lernent! einen 
^agbßunb wid icß auS bir rnacßen. — B°ß Büß! ©rete, nacß 
glanbern will icß bicß bringen, bort will icß bicß aufßängen 
laffen. Beim ©lernent! bort will icß bicß aufßängen laffen." 

©in rüßrenbeS Sieb über unüerfßulbete eßeliße Untreue 
baS an „©nocß Strben" unb mancße anbere ©icßtung anflingt, 
ift baS folgenbe: ,,©ie §eimfeßr beS ©eemannS." 

„©er ©eemann feßrt üom Kriege ßeim, mit gerrifinem 
®leib, mit gerrißnen ©tiefein. „Slrrner ©eemann, wo fommft 
bu ßer?" — „grau SBirtßin, icß fomme anS bem Kriege, ©ßenft 
mir weißen SBein ein, ber ©eemann Will ißn trinfen." ©er 
braüe ©eemann tränt ißn, tränt ißn unb fang, ©ie fßöne 
SBirtßin ßat geweint. „SBeSWegen Weint 3ßr, fßöne SBirtßin? 
©efßießt’S um ©uern weißen SBein, ben ber ©eemann auS^ 
trinft?" — „Sß Weine nißt um ben Weißen Sßein, iß weine 
um meinen SJlamt, bem Shr gar äßnliß feßt." — „Slber fagt 
mir, grau SSirtßin, üon biefem ßattet ißr boß brei Sinber, 
feßt ßabt $ßr ja feßS." — „ÜUian ßat mir gefßrieben, baß 
er tobt unb begraben fei unb ba ßabe iß miß wieber üer= 
ßeiratßet." ©er braüe ©eemann leerte fein ©laS unb oßne ©anf 
feßrte er weinenb wieber gu feinem diegimente gurüd." 

Snbeffen wiffen bie BolfSlieber ber frangöfifßen Bauern 
nur feiten etwas über eßeliße Untreue gu berißten; aber burß 
alle biefe Sieber geßt ein Bug: bie grauen wollen in ißren 
Üftännern bie Waßreit sperren unb ©ebieter refßectiren; fie 
wollen lieber geprügelt fein, als felbft baS Regiment füßren. 
Söeße bem ©atten, ber fiß bie Bügel entwinben läßt! ©r wirb 

mit ber äußerften SJlißaßtung beßanbelt. ©ann geßt’S bem 
armen Spanne fßleßt, nnb er barf flagen: „^eßr1 iß üom 
Sßalbe ßeim, befßmußt unb burßnäßt, fo fanre iß nieber üor 
ber ©ßür unb wage miß nißt ßinein. üftun fag mir ©inS!" 
— „herein, bu ©ölpel, nur ßerein! SSärme biß, bie ®noßen 
liegen unter bem ©ifß, bu magft fie nagen. ©taüe ift 
ÜDüft, barauf magft bu biß lagern." — „91un fage mir ©inS!" 

Bei biefer SluSlefe mag eS fein BeWenben ßaben. ©ie 
Sefer, Weiße in ben meiften biefer BolfSlieber Slnflänge an 
unfre beutfßen üernommen ßaben werben, werben mit bem ©nb= 
urtßeile ©ßeurietS übereinftimmen: baß in benfelben genügenbe 
naiüe ^raft unb ©efunbßeit enthalten finb, um ber üergärtelten 
unb üerweißlißten frangöfifßen Sßrif wirflißen ütußen bringen 
gu tonnen, ©ßeuriet üergleißt bie moberne frangöfifße ©icßtung 
mit einer ©efedfßaftSbame, bie burß üftaßtwaßen unb bie bes 
ftänbige Slufregung beS großftäbtifßen SebenS nerüöS unb in 
eine franfßaft gereigte ©timmung üerfeßt ift. 3ßr Sltagen ift 
üerborben. Um ben Slppetit rege gu erhalten bebarf fie halb 
ber rafßnirteften B^ucte ber i'oßfunft, halb üergeßrt fie mit 
einem waßren ^eißßunger bie berbe ®oft ber ©agelößner. ©ie 
ift blutleer, fällt in Dßnntaßt, oergießt ©ßränen, brißt in 
ßeüeS ©eläßter aus, für nißtS unb wiber nißtS. ©olß einem 
Oranten pßegen bie Slergte eine Beränberung ber ©iät gu üer« 
fßreiben. äRau fßicft ben Baüenten aufs Sanb, läßt ißn im 
©tade fßlafen, bie Suft ber SBälber unb beS SlteereS einatßmen. 

„Bß meine," fßließt ©ßeuriet, „baß man unfern ©ißtern 
auß einen Sufü unb SlaßrungSWeßfel anratßen fönnte. Slnftatt 
fiß gang in bie Banfer ©efedfßaft, bie wefentliß eine ge^ 
fünftelte ift, eingufßließen, fodten fie bie Br°bing burßftreifen, 
bie mannißfaltigen nnb fo reigüoden ©egenben granfreißS burß= 
ftreifen, Sanbluft einatßmen unb bie B°efte ba ßolen, Wo fie 
wie eine wilbe Blume auf natürliße SBeife auffßießt. ©ie 
©agen, ©rgäßlungen, ©ewoßnßeiten unb ©ialefte unferer B^o* 
üingen finb S^eißtßümer, bie man bisher gu feßr mißaßtet ßat 
unb bie nur gefammelt gu werben draußen. Sftan fodte nur 
auf unferm ßeimifßen ©runb nnb Boben naßgraben, man 
würbe bort eine wirfliß nationale poetifße ÜDline entbeden. 
©ann würbe bie BolfSbißtung ein wefentlißeS ©lement in 
biefer üeränberten ©iät unfreS ©eifteS fein, unb mit £>einriß 
|>eine werben aisbann bie frangöfifßen ©ißter auSrufen fönnen: 

(£tn neues Sieb, ein beßreS Sieb, 

£) greunbe, Will iß euß büßten!" 

Paul Einbau. 

5d)itkfal0fä)toe|lent. 

SSon Karl SKnb. 

I. 
^tt ber Sonboner „Slcabemß", bem auSgegeißneten ©ammeü 

punfte geleßrter Beurteilungen, ift fürgliß ber Berfnß gemaßt 
worben, aus ber Steißenfolge nnb bem Snßalt ber SBorte, weiße 
bie brei Baubergeftalten im „Sttacbetß" äußern, für jebe eingelne 
berfelben ein befonbereS SRerfmal feftgüfteden — baS beißt, bie 
©ine genau als Bertreterin ber Bergangenßeit, bie Slnbere als 
©egenwart, bie ©ritte als Bufunft gu faffen: entfpreßenb ber 
Urb, Berbanbi unb ©Inlb ber norbifßen ©ötterleßre. 

©ie Berfafferin beS betreffenben Briefes, gräulein ©ßarlotte 
©armißael, leitet ißre SluSfüßrung mit ber Bemerfung ein: 
bie fogenannten §ejen im „SUlacbetß" feien bort nie §egen 
(Witcbes), fonbern ftetS ©ßidfalSfßWeftern (Weird Sisters) ge= 
nannt. ©ieS ift ein ^rrtßum. bemfelben Sluftritt, auf ben 
fie ßinweift (I. 3), fagt ja bie erfte ber Baubergeftalten: 

Saftanien ßatt’ ein ©ßifferweib im ©ßoß, 

Unb fßmapf unb fßmapt’, unb fßmapt’ — ,,©ib mir!" fpraß iß. 

„Bad’ ©iß, ©u ^efe!" fßxic bie. garft’ge Bettel. 
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Von biefer ©teile abgefehen, merben bie brei ftuftaften 
SBefen jeboch gmeimal al? ©djidfalSfchmeftern (Weird Sisters) 

begeidjnet. (I. 3, 30 unb II. 1, 20.) ©erleget unb Sied über; 
fefcen ba? eine 3Ral: „UnljeilSf chmeftern", ba? anbere 
„Vauberfchtoeftern" *) darüber gleich mehr. 

Sen ÜRachtoeiS, bah bie erfte, jlueite unb britte $e£e genau 
in ihrem Stuftreten auf bie Vergangenheit, ©egenmart unb 3u= 
funft baffen, fud}t Fräulein ©tjartotte Earmtchael au? bem britten 
Auftritt be? erften Aufgug? im „Macbeth" gu führen. Sie erfte 
£e£e (Urb, b. i. bie Vergangenheit) fagte nämlich: 

$eil 2)ir, Atacbeth, Sl)au 1,011 ®l°mi3! 

darauf antmortet er: 

Aticp macht, fo hör’ idh, Sütels % ob gum ©lami3. 

Sie? bezöge fich fomit auf eben Vergangene?. — Sie ^tueite 
§e£e (Verbanbi, b. i. bie ©egenmart) ruft au?: 

£eil 3)ir, Aiacbetl), Xpau öon Earabor! 

darauf antmortet er: 

35od) mie gum Eatobor? 35er Xhan öon Satobor lebt 

9113 ein beglüefter Atann. 

SCRit bem 2Borte „lebt" märe alfo bie ©egenmart ange- 
beutet. — Sie britte §e£e (©fulb, b. i. bie 3ulunft) meiffagt 
bann: 

Ipetl Sir, Atacbetp, 35ir, fünft’gern Äönig, .'peil!" 

darauf ermibert er, ber be? 3ufammenhang? fommenber 
Singe noch nid^t gemahr ift: 

3)a3 fteht fo menig im 93erei<h be3 ©lattbenS, 
9113 3!han Oon ©ambor. 

Siefelbe ^Reihenfolge — bemerft Eljarlotte Earmichael — 
geige fich tu ben Anreben an Vanquo. Sie erfte ©eftalt (Urb) 
rufe ihm gu: „kleiner al? SRacbetf), unb größer’" Sie 3toeite: 
„•■Rieht fo beglüdt, unb hoch meit glüdlicfjer!" (Sie? al? Vepg 
auf bie ©egenmart.) Sie Sritte: „®ön’ge ergeugft Su, bift Su 
felbft auch feiner!" (Thou shalt get Kings, though thou be 

none.) 
^n biefen lederen Anreben fdjeint mir inbeffen ber be; 

fonbere 3ug, ben bie Verfafferin feftftellen möchte, fchon etma? 
öermifcht. Sie erfennt felbft an, bah in ben ftäteren Auftritten 
ber fRachmei? eine? befonberen Eharafter? für jebe ber brei 
©<hicffal?f(hmeftern nicht mehr möglich ift. Socf) fei immerhin 
im oierten Aufgug, in bem: „©{mich!" — „SragM" — „2öir 
geben Antmortl" („We’ll antwer!“) ber erften, gmeiten unb 
britten 3aubergeftalt eine ähnliche ^Reihenfolge enthalten; allein 
bie Antmorten fommen ba nicht mehr au? bem SRuube ber brei 
©chmeftern, fonbern au? bem ihrer ©ebieter. 

Seicht fönne man annehmen, — fagt bie Verfafferin ferner 
— bah ©halftere, al? er ein SBerf p Ehren feine? neuen 
©cfjottenfönig? fdjrieb, be? Umftanbe? eingebenf gemefen fei, bah 
biefer (Salob I.) foeben ein $Ömh über „©eifterlehre" (Demo- 
nology) beröffentlidht hatte. Siefer ®önig aber habe eine Sänin 
al? ©emahlin mitgebracht. SBahrfcpeinlidh fei nun ©halftere 
mit ber ©ötterlehre be? flanbinabifchen Stamme?, bem bie 
Königin entftroffen, htareichenb oertraut gemefen, ober habe 
genug babon gelernt, um ein ©tücf barau? bem Aberglauben 
be? Üönig? aufgupfropfen. 

Streng genommen, mar freilich bie ©emahlin Salob? nicht 
au? ffanbinaüifchem, fonbern au? bem beutfefjen Stamme ber 
auf ben bänifchen Shron gelangten DIbenburger. ©o nennt man 
ja in Englanb au? ähnlichem Srrthum auch bie ißringeffin oon 
SBale? heute oft bie „bänifche SRofe", obmohl fie ebenfalls eine 
Seutfdje ift. 

*) 3n feinem umgearbeiteten „Atacbetp" überfept ©hüler an ben 
brei ©teilen, too bte SBorte „Weird Sisters“ bei ©hatfbere ftehen, 

roenigften? einmal: „©djidfalSfdjtöeftern". 

« 

inbeffen fomrnt e? auf ba? Sänenftum ber ©emahliu 
Salob? I. gur Erlcbigung ber grage: ob bie ^ejen im „9Rac; 
beth" Umgeftaltungen, ftätere Vermummungen ber altmorbifchen 
©d)idfal?fchmeftern finb, burdjau? nicht an. Sie Sache ertebigt 
fich au? inneren ©rünben. Schon SBarburton hat bei ben 
|>e£en ©haffpere? an SBalfüren ober fRornen gebaut. Sn ©rimnt 
unb ©imrod ift ber fßunft feftgefteÜt. Vei ber Zeichnung feiner 
„Weird Sisters“ hat ©haffpere thatfächlich au? gerntanifchen 
Cueüeu gefd^öpft, oietteidht VoIfSmären benu^t, bie noch P feiner 
3eit umgingen. 

II. 

3n ben Annterfungen pr S^Iegeü unb Üied’fdjen lieber; 
fe^ung mirb freilich bie Anficht geäuhert: bie brei Zauberinnen 
im „SRacbeth" feien nicht? al? ba? überfomntene 3ubehör be? 
furj üor, mährenb unb nach &er ^Reformation graffirenben ^ejen; 
glauben?, unb e? hätten baher bie 3ufchauer fofort in ihnen 
„jene gemohnten ©eftalten" erfannt, „bie fchabenfrohen, häh: 
liehen, gemeinen SSeiber, bie meber ©<hidfal?göttinnen, 
noch riefenhafte Figuren fein fönnett, noch bürfen". 35ent; 
gemäfj bermeibet bie beutfehe Ueberfehung ben naljeliegenben 
Au?brud „©chidfalsfdjmeftern". ©? mirb meiter in jenen An; 
merfungen gefagt: „^ödjft fonberbar ift biefe Einleitung, unb 
ganj abmeichenb ton ber Art, mie ©halftere feine ©ftau-' 
ftiele eröffnet. ®ie §egen, auf bie mir nicht oorbereitet finb, 
treten faft nur auf, um fich ftgleid) mieber p entfernen." 

©emih hat inbeffen ber grofje dichter, bei bem Ade? fo 
tief ift, bie ungemöhnliche Eröffnung be? „SRacbeft" nicht leicht; 
meg gemählt. ®er mächtige ©chidfalSpg in biefem Xrauerftiel 
ift bamit fofort al? Einleitung gegeben. Er ift ber fRotenfdjlüffel 
gu bem gangen ®rama. hätten bem 3an = £)agel ber 3ufchauer 
nur gemohnte Figuren be? „^ejenahharat?" gum halb;grufelnben 
Ergö|en geboten merben füllen, fo brauchte ba? ©tüd nicht mit 
ihnen eröffnet gu merben. ®a? furge, brohenb flüchtige Auftreten 
ber 3auberfcf)meftern eniftriftt gang ihrem SBefen. 2)er buntle 
^intergrunb einer gmingenben fRothmenbigleit fann hoch nicht 
jeben Augenblid entrollt merben, ohne alle Vorgänge ber irbifdjen 
SBelt in? Uebermenfchliche unb Uebernatürliche htuauf gu heben, 
unb baburch jebe bramatifche SBirfung gu oernichten. 

Al? blo^e fcfjabenfrohe SSefen unb mibermärtig tüdifdje 
Regelt, al? unruhig fich umhertreibenbe ©chmeftern (wayward 
sisters, nach einer Se?art) unb „gemeine Sterbliche" oott „ge; 
meiner Vo?heiten" — mie bie ermähnten Anmerlungen e? haben 
mollen — finb bie „Weird Sisters“ nicht gu faffen. Runter bem 
fcheinbaren 3^rrbilb bliden gröbere, grimmere ©eftalten heroor. 
©fton Vanquo? AuSruf: „SÖSer finb biefe? 2)ie nicht Vemohs 
nern unfrer Erbe gleichen, unb hoch brauf fteljn?" unb feine 
oon graufer Ahnung eingegebene, gögernbe Anrebe: „A3ie? ©eib 
ftr loa?, ba? man barf fragen?" laffen burftbliden, bah hä) 
um Ueberirbifche, um ©cf)idfalSgöttinnen hanbelt. 

E? ift ba? fchmarge Verhänguih ber germanifften Urgeit, 
ba? in biefen ©eftalten fein breifache? Antlft herüorlehrt. ®ie 
fRornen ftreften burft ben äRunb ber „|>e£en" — gang mie eine 
Angahl beutfeher f^een ber VoltSfage ein AuSflang be? älteren 
üRornenglauben? finb, ober mie bie 9Rärd)en oom ©raumännlein, 
oon gmölf bergoermunfftenen SRännern, Oon Srau ^olle unb 
oom $ornrö?dhen, ben graubemantelten Söoban unb feine gmölf 
Afen;©enoffen, bie Siebesgöttin greias^olba, bie ©eftalten oon 
Vrunhilb unb ©iegfrieb in oolfSmähig umgebiftteter gorm fid) 
erhalten haben. 

III. 

äRir hat e? ftet? bemerfenSmerth gefftienen, bah ©halftere 
jebeSmal beim Auftreten ber ©cf)idfal?fd)meftern ben alt;germa; 
nifchen Stabreim auffadenb ftarf anmenbet. 9Ran nimmt ge; 
möhnlich an, bah biefe, aller angelfädjfifchen, mie ber älteren 
beutfehen unb norbifdhen Dichtung eigene VerSform — oon ber 
fich übrigen? auch ©puren in alt;inbifd)er, gried)ifd)er unb latei; 
nifher Siteratur finben — in Englanb oom Veomulf unb oon 
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Saebmon*) an bis gegen bie SDRitte beS fecpgepnten 3apt; 
Rimberts öorpanben gemefen fei. Sßer genauer pfepen tniCC, tann 
jebocf) in ©patfpere mancherlei längere ©teilen finben, in benen 
ber ©tabreim fräftig burcpflingt. Unb bieS ift, mie mir bünft, 
genauerer Unterfucpung um fo mepr mertp, ba bie englifcpe fRebe 
nod^ peute bei ©ebilbeten mie bei ttngebilbeten leidet unmidfür; 
lieb) auf baS SRittet ö erfüllt, burep folcpen (Sleicpflang ©inbrud 
aufs Dpr unb auf ben (Seift beS £>örerS p maepen, gerabe als 
befäfje ber Bufammenlaut eine 2trt gauberifeper SSemeiSfraft. 

Bn einer Slbpanblung über „Sin altbeutfcpeS (Sebicfjt**) 
unb ein toebifcf)er Sobgefang", bie in „graferS 311 agajine" 
nom Sitni 1877 oeröffentließt ift, pabe icp bereits furg auf ben 
ftarfen (Sebraucp beS ©tabreimS beim jebeSmaligen Srfcpeinen 
ber ^ejen im „SJtacbetp" pingemiefen. Sin Bufädigfeit, an Um 
abficptlicpfeit ift babei nid^t p beulen. Sn biefen ©teilen ift 
fefte fRegel unb ftarer Bümd erfennbar. äftäcptig mirb pier burep 
ben (Gebrauch be§ ©tabreimS ber altertpümlid) fdjredpafte (Sin= 
brud ber (Srfcpeinungen erpöpt; unb niept minber merben bie 
©eftalten ber ©ipidfatsfdimeftern baburep beutlicp in ben ®reiS 
ber germanifdjen Slnfcpauung gegogen. 

©teidb) ber erfte Auftritt im erften Slufgug beginnt fo: 

1 Witch. When shall ive three meet again — 

In thunder, liglitning, or in rain? 

2 Witch. When the hurly-hurly’s done, — 

When the battle’s lost and won. 

3 Witch. That will he ere set of Sun. 

1 Witch. Where the place? 

2 Witch. Upon the heat. 

3 Witch. There to meet with Macbeth. 

1 Witch. I come, Glraymalkin! 

All. Paddock calls. •— Anon. 

Fair is foul, and foul is fair. 

Hover through the fog and filthy air. 

§ier paben mir ben ©tabreim in fßerbinbung mit bem 
ßnbreim, mie bieS auip in iSlänbifdjer 2)icptung Dielfacp bor= 
tömmt. 

fftiept meniger feparf ift ber ©tabreim beim näcpftmaligen 
Örftpehten ber ©<pidfalSfcpmeftern im britten Stuftritt beS erften 
SlufgugeS ausgeprägt; unb gmar ebenfalls faft burepgängig in 
SSerbinbung mit bem (Snbreim: 

1 Witch. Where hast thou beeu, sister? 

2 Witch. Killing Swine. 

3 Witch. Sister, where thou? 

1 Witch. A sailor’s wife had chestnuts in her lap, 

And mounched, and mounch’d, and mounch’d: — 

c(xive me!’ quoth I. 

cA-roint thee, witch!’ the rump-fed ronyon cries. 

Her liusband’s to Aleppo gone, master o’ the Tiger; 

But in a sieve Pli thither sail, 

And, like a rat without a tail 

rn do, rn do, m do. 

2 Witch. Pli give thee a wind. 

1 Witch. Thou art kind. 

*) S3ei biefem Slttlaffe tnaepe iip auf eine Dortrefflicpe, oor etn paar 

^apren tu Sonbon erfepienene ©dprift Don Stöbert Spence SSatfon 
(„Caedmon, the first English Poet“) aufmerffam, bie ein munberbar 

getreues 93ilb beS augelfäc^fifd^en SicpterS gibt unb Dom echten (Seifte ber 

Siebe put germaitifcpen Slltertpum bureppauept ift. anertennen§= 
toertpefter SSßeife pat fip ber SSerfaffer berfelbeu mehrere ^apre pütburep 
bemüpt, in feiner SSaterftabt 9tett>caftle am 2pne allgemeinere 2lntpeil= 

napme für alfienglifcpe Siteratur p ertneden, unb aud) unter bem SSolfe 

bie Äenntnib ber Sicpluttg p berbreiten, bie Spaucer oorperging. Sticpt 

leidet patte ©aebtnon in ammttpenberer fform bepanbelt merben fönnen, 
als eS burd) $>rn. 31. SBatfon gefepap. $>ie eingelegten SSerSftüde 

erpöpeti bie Sebenbigteit ber 2)arftellung. SJlan tann nur bebauern, bap 

auf biefem Siteraturgebiet fo mettig S3iid)er Don gleicher ^raft unb gap= 
lidjfeit Dorpanben finb. 

**) 3)aS ÜBeffobrunnec ©ebet. 

3 Witch. And I another. 

1 Witch. I myself have all the other; 

And the very ports they blow, 

All the quarters that they know 

I1 the shipman’s card. 

I will drain him dry as hay: 

Sleep shall, neither night nor day, 

Hang upon liis penthouse lid. 

He shall live a man forbid. 

Weary sev’n-nights, nine times »ine, 

Shall he dwindle, peak and pine. 

Though his bark cannot be lost, 

Yet is shall be tempest-toss’d. 

Look what I have. 

2 Witch. Show me, show me. 

1 Witch. Here I have a pilot’s thumb, 

Wreck’d as liomewards lie did come. 

3 Witch. A drum, a drum. 

Macbeth doth come. 

All. The Weid Sisters, liand in band, 

Posters of the sea and land, 

Thus do go about, about: 

Thrice to thine, and thrice to mine, 

And thrice again, to make up nine. 

Peace! — the charm’s wound up! 

Söieberum ftuben mir, unmittelbar barauf, mo fDiacbetf) 
uub S3auquo eiutreten, ben ©tabreim burd) bie einunbpmnsig 
Beilen Ifinburd), in benen SSanquo uub bie ©c^idfalSfc^mefteru 
rebeu, uub bie fo beginnen: 

Macbeth. So foul and fair a day I have not seen. 

Banquo. How far is’t called to Fores? What are these? 

So wither’d, and so wild in their attire, 

ThaBlook not like the inhabitants of the earth, 

And yet are on’t? Live you? Or are you aught 

That man may question? You seem to understand me — 

u. f. m., u. f. m. 

®e§gleid)en im erften Auftritt beS bierteu SlufjugeS, mo 
bie erfte uub gmeite ^eje mit bem SluSruf beginnen: 

Thrice the brinded cat hath mew’d. 

Thrice; and once the hedge-pig whin’d — 

unb mo im meiteren Verlauf, neben einigen Unregetmä|igfeiten, 
ber ©tabreim (immer nebft bem (Snbreim) flar burdjfiingt. 
Bum SSeifpiel: 

Fillet of a fenny snake, 

In the cauldron boil and bake. 

Eye of newt, and toe of frog, 

Wool of bat, and tongue of dog. 

Adder’s fork, and blind-worm’s sting, 

Lizard’s leg, and owlet’s wing, 

For a charm of powerful trouble; 

Like a hell-broth boil and bubble. 

All. Double, double toil and trouble; 

Like a hell-broth boil and bubble. 

U. f. m. burd) fernere fiebptm Beilen. 
33ei biefer ©elegenfjeit fei ^ier beifpielSfjatber nur nod) 

einer anberen regelrechteren Stnmenbuug beS ©tabreimS in 
©Jjafefpere ermähnt: fie finbet fich in 9lrielS ©efängen im 
„©türm"; I. 2. ®ie fonft fo ausgezeichnete ©djlegel^ied’fcpe 
Ueberfehung beamtet biefe @igentt)ümlicf)feiten nid)t, obmot)! für 
einen fjalbgöttlidfen ober gauberpaften ©efang, unb für bie mit 
Baubermefen gepflogene ©egenrebe, bie Sßapl beS ©tabreimS ge* 
mi^ öon iöebeutung ift, unb im SDeutfcpen biefe, einft auep 
uns eigene SSerSform uufepmer mieber gegeben merben fann. 
fftur toö fid) baS mit bem englifepen gleicplautenbe beutfepe SBort 
oon felbft bietet, paben ©iplegel unb f£ied uatürlidp uiept umpin 
gefouut, mit ©pafefpere gufammen §u treffen. (Sci>tu6 foißt.) 
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ilotijen. 

23äprenb ba? 0 ft er f e ft tu beit fjetmifd^ejt ^Savteüampfen einen 

©tillftanb perbeifilprte, ber beu geplagten Abgeorbueten burd) officiöfe 
Ißpilippifen ober ©cpeltartifel nid)t oerfümntert werben tonnte, fab) e? 

im Au?lanbe jtodp immer buntel genug au?. Sie 2Belt tmtrbe oott 

egpptifcpen, gried^ifdjeu, oftrumelifdpen Aacpridtteit t>eimgefud^t ttitb labo= 
rirte auch nocp au beu fftadpwirtungen ber 93otfcf)aftertoafte itt 9ßeter?= 

bürg unb Sonbott. 355aS Wüßten §err oott ©djweinip unb ($5raf Äarolpi 

mit iprett famofen Xrinbfprüdjeu iit SSaprpeit gefügt fabelt? ©? ift ^epu 

gegen ein? ju Wetten, bafj fie e?, eprlicp gefprocpen, fetber nidpt red)t 

nmjsten. tperr oon ©dpweütip patte morgen? fri'tb) irgenb einen imper= 
tinenten Au?faß be? ©olo? ober eine? attbren paitflaüiftifdpen Slatte? 

gegen Seutfdplaub gelefen uitb fiep baritber geärgert. Aud) modpte ipm 

bie geit über ntefjr al? ein franjöfifdpe? ober belgifdje? ©ntrefilet gu 

©efidjt gefotnmen fein, beffeit Saterfdpaft ber ruffifdpe 23otfcf)after in ißari?, 

S'iirft Orloff, nur mit Berufung auf ben Artifel be? ©obe Napoleon, 

ber bie ffforfepung ttad) ber Paternität unterfagt, oerleugtten tonnte. £>err 
ooit ©dpweinip tarn nun aber au jenem oerpängnipüoßen Sage oott einem 

Sitter, präfibirte einem attberen beutfdp*patriotifd)en, tuar etwa? erregt unb 

»ergriff fid), wie e? jebem ©terblidjen in äpttlidper ©emiitp?lage be= 
gegitett tann, ein menig im Au?brud feiner ©efüple. ©raf föarolpi 

anbererfeit? ift nidpt gerabe ein potitifdper 9Jtaitn, fonbern rnepr ein 
ttngarifdper füiagnat, üornepnt, correct, etwa? gleichgültig, ju lauten 

Semonftrationen am toenigften geneigt. Sap er fid) beim Seffert, 

jtoifc^en ber Sirne unb bem Ä'äfe, wie bie granjofeu fagen, at? Anglo= j 
matte unb ittbirect al? SRuffoppobe ber ©tabt Sottbon unb bem ©rbfrei? 

ol)ne Auftrag oon Söien au? präfentirt paben foßte, behaupteten swar 

hinterher öftreid^ifd^e bienftfertige gebern, War aber natürlidj erfunbett. 

Sie einfache ©rtlärung ift, baff jept in Peter?burg gegen Deftreid), 

weil c? ben berliner ^rieben nicht ohne ©ntgelt tiont Stbenb junt 

9Jtorgen mit burdplodjern helfen wiß, entfeplicp üiel raifonnirt wirb, 

gür folche ÜKebifattce, bie übrigen? nicht öiel auf fiep pat, tooßte man 

in SBien bie Antwort nidpt fcpulbig bleiben. @o tonnte ber Selegrapp 
ber erftaunten Mitwelt eine 9tebe be? öftreidpifdjen SSotfd^after? am 

£ofe oon ©t. ^ame? mittpeilen, bie waprfcpeinlid) fein biplomatifdjer 

9Kaibenfpeedj war unb eine $http oon Seitartif ein, ©orrefponbettjen, 
Sermutpungen unb Sementi? peroorrief, bie jept langft burdjweg 

9JiacuIatur geworben fiitb. Sie englifdjeit SJtinifter fepienett übrigen? 

oon ber £ulbigung, welcpe ipitett ber Äarolpi’fcpe Soaft barbradpte, niept 

überau? bewegt, gingen gtt Oftern auf? Sanb unb fie werben fiep jept 

bei ber SBieberaufnapme be? politifdjen unb parlamentarifcpen Sagewerte? 

leiblidp geftärft füpleit. Son ben für ©nglattb bebroplicpen ®rieg?nacp* 

riepten au? aller §erren Säubern liefen fie fidj nid)t irre ntaepen unb 

itt iprer gerienrupe nidpt ftören. Sie? bradpte immerpin eilten ©in- 
brud pertor, gegen Weldpen bie gegen bie britifdpe ©rofjmacpt gerichteten 

Pfeile ber europäifdpen Söipblätter nid)t auflontnten tonnten. Aßer= 
bing? modpten Seacon?fieIb unb feine ©oßegen überlegt paben, bafj e? 

terwidelten fragen oft nidpt §utn ©dpaben gereicht, Wenn man fie 

einige 3eit fiep felbft überlast. ÜDiatt tonnte fiep barauf Oerlaffeit, bafj 

ber banfrotte ÄpebiOe oon Aegppteit naip bem Verlauf ber Dfterwodpe 
nidpt fparfanter, waprpeit?liebenber unb anftättbiger erfdpeitten würbe, 

ülber bie für ©nglattb? unb ffftantreidp? SBürbe begeifterten ^npaber 

egpptifcper ©pecutation?papiere modpten fiep itt ber gwifdpenjeit etwa? 

berupigen unb oießeidpt erwägen, ba§ bie oon ipnen lange $apre pin= 
bttrip bezogenen SSJudperjitifett einen gewiffen ©rfa^ für ba? bebropte 

Kapital gewäpren bürften. £sn Dftrumelien tonnte ba? bulgarifdpe 
Sieb?= unb Staubgefiitbel ju ber ©infidpt gelangen, ba^ ipnen ©uropa 
auf ben Sienft paffe unb Siujjlanb feinen gegenwärtigen ißrotegö ant 

©nbe gan§ fo fdpmäplicp im ©tidpe laffen werbe, wie ba? 9tumänieit ja 
feinem ©dpaben früper erfapren patte. 2Ba? enblitp ©riecpenlattb attgept, 

fo fitib feine ©taat?lenter trop ber in Sltpen perrfepenben unb nocp mepr 

jur ©dpau getragenen Ungebttlb gefdpult genug um ju wiffen, ba^ man 
politifepe ^riidpte feiten mit 9tupett rafcp oom 93aume fRüttelt, fonbern 

beffer ein wenig reifen läjjt. S3eacon?ftelb patte bie ©riedpen nocp fürs 
oor bem geft im Parlament §unt Stbwarten ermapitt. SBäprenb be? 
berliner ©ongreffe? patte er ba? auep in ^rioatgefpräipen mit gried)ifd)eit 

Siplontaten getpan unb oott ipre? SSaterlanbe? grofjer Sutunft ge= 

proepen. ©iner ber peßenifepen Selegirteu erwiberte tpnt bantal?, 

©riecpcnlanb pabe aßerbing? aufjer feiner Qufuttft aud) eine grofje 3Ser= 

gaugenpeit, würbe fiep aber fepr freuen, Wenn man ipm bie ©egeuwart 

ttid)t gu lange Oorentpalten mödpte. Sa? Söort ntadjte oiel ©lüd itt 

©ongreptreifcit unb würbe fogar in ißrioatbriefen nadp Sonbott erwäpnt. 
©o gelangte e? auep in ba? 9tebaction?bnreau- be? ^ttitd), ber e? wipig 

jtt üerwertpen toupte. Sett Ursprung jene? ©dperje? aber, ber feinen 

ernften ^intergrunb patte, apnte üßientaub. 9titr bem Sßodjetidjronifteit 
biefer üßätter tonnte berfelbe natürlidp ttid)t oerborgen bleibett unb 

muffte benn aud) früp ober fpät §ur Ä'eitittitifj be? publicum? gelangen. 

©Ifcne ^xkfe unb Jinfmorteit. 

§err dtebacteur! 

Sei ©elegenpeit be? marfigett Seaber? Sertpolb 9lnerbacp? in ber 

„©egeitWart" in Angelegenheit ber Auflage, bafj bie gilben gum fßaffapj 

fefte ©priftenblut gebraud)en, bürfte e? nidpt überflüffig fein, au folgen; 
be? §u erinnern. 

Ser Äircpenbater Sertußian er§äplt, baff bie ©prüften befdjulbigt 

Würben, al? würben fie -JJtenfcpenbtut genießen jur ©rinnerung an beu 

Att?fprudp Sefu?: „3po trinfet mein Slut" unb weift auf ba? Unfiituige 
biefer Sefdpulbigung pin. Sie fpätereit ©prüften erpoben biefe Sefdpttl; 

bigung gegen bie Quben, wobei fie aßerbing? nidjt einmal einen falfcp 

oerftanbenen Sibeloer? al? Sewei? anfüprett tonnten. 
üßapft ^nnocenj IY. fap fiep oeranlafjt, üon Spon au? am 5. guli 

1247 eine Süße an bie firdpenfürften ooit*$ranfreidp unb Seutfdplaub 
§u erlaffen (Oergl. Baronius annales eccl. ad anmim 1247, A 86), in 

Welcper e? peifjt: „©inige ©eiftli^e unb dürften, ©bie unb 9Jtäd)tige 

©ttrer Sänber erbeuten, um ba? Sermögen ber ^uben uugeredpter SBeife 
an fiep 51t reifen unb fid) anjueignen, gegen fie gottlofe Anfdpläge unb 

erfinbett Anläffe. ©ie bidjteit ipitett fälfcplidp an, al? wenn fie §ur ißaffap-- 

geit ba? £>er§ eilte? ermorbetetr Änaben untereinanber tpeilten. Sie 

©prüften glauben, baff ba? ©efep ber ^oben ipnen fotdpe? borfd)reibe, 
wäprenb im ©efepe ba? ©egentpeil offenliegt. . . Sie Sebritder ber 

^uben foßen mit bem Äircpenbanne belegt werben." — ißrjemi?l 
Dttofar III. -Ucarfgraf oott dRäpren 1474, ber Soge oon Senebig Pietro 
üßtocenigo 22. April 1475, Saifer ffjnebrid) 14. ^uli 1476 unb ttad) 

ipm aße beutfepen Äaifer (üergl. bie Confirmatio privilegiorum für bie 

jubelt itt Seutfcplattb oott Äaifer gf^inattb II., unb wir benfett, bap 

biefer Stonardp in ber oorliegenben Angelegenheit al? flaffifdper 
betradptet werben fantt, in unferent: $erfcmtanb II. unb bie Qubeit, 

©. 36) befaplen wegen biefen Sorurtpeilen feinem etwa? 51t Seibe 
gtt tpun, unb bod) beftept ber Seufel?fpuf nod) fort. $n Deftreicp 

unb gWar in ©aligien fpielte nocp ein berctrtiger ^ßrocefj in ^apre 1844. 

Sie ©timmenmeprpeit ber ^offanglei, jept Sütinifterium be? Innern, be= 
fürwortete bantal? beim Äaifer: „6? bitrfe bie Sißigfeit, ber Subenfdpaft 

eine ©enugtpimng ju geben, nidpt oerfattnt werben, ttub biefe ßunb- 
maepung in einer angemeffenen Art intern galigifd^en ^proüittgiaIgeitimg§= 

blatt erfolgen, au? Wetdpem fie fdpon in bie „SBiener Leitung" übergepen 
wirb." Sie SJiinorität jeboep meinte, bap eine berartige Sefanntmadpung 
nidpt uotpwenbig fei, ba bie Aufflärung fdpon fo Weit gebiepett ift, bafj 

eine berartige SJtapregel Weber rtötpig nocp attgemeffen wäre. 
^n Stufjlanb fdpeiut bie Aufflärung nocp nidpt fo weit gebiepett 

511 fein. 
SBien, 7. April 1879. ©• Wolf. 

iBibliograpljte. 

^wei amerifattifdpe $bpßen. „©lifabetp" oott §enrp SBab?wortp Song 
feßoto uitb „©ingefdpneit" oon ^voptt ©reenleaf SBpittier. lieber^ 
fept oott Äarl Änorp. 12. 43 ©. Serlitt 1879, Soptte. —. 75. 

Satenborf, g-rbr., Aieberbeutfdp ober Aorbbeutfd). Offener Srief au 
©bntunb §oefer. 8. 27 ©. lßö?ned 1879. Satenborf. —. 80. 

Sradpten, §au?*, gelb= unb ^rieg?gerätpfdpaften ber Sälter alter unb 
neuer 3eit, gegeidpnet unb befdpriebett oon gpbr. $otteurotp. 1. 
unb 4. Sieferuttg. Ouart. Seid ©. 1—32 uitb Safel 1—29 itt 
ftarbenbrud. Stuttgart 1879, ©• 9Beife. ä Sieferuttg 5. — 
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Vertag bon 83. ©. Seiibwer in SciU^ig. 

3n aßen 93ud)I)anblungen fittb ju Ijaben: 

S5ie 

|oiifif)nt [fit to Kffflrninttün 
mit befonberer Söerüdfidjtigung 

6er ^utturgefc^ic^le 
öon 

Dr. .fnehriitj mn Umtjf 
©toß^etsogl. Sabijdjem ©eljeimeu aircfjiöratl). 

SOtit üielen $orträt§ uttb ga^Ireid^en SSoßbUbern. 

554 ©. gr. 4. )ßrei§ gef). Jt. 10.20, 
efeg. geb. M. 12.— 

3)a§ 33ucf), beffen $rei3 bei eleganter 2lu§= 
ftattung ein äufjerft billiger ift (JC 10.20 für 
554 ©rucffeiten in 4. mit fefjr gaf)lreid)en 3ßu= 
ftrationen) t)at fdjon nad) ber sÄu§gabe einiger 
Lieferungen bie lebtjaftefte Stnerfennung in ber 
treffe gefnnben unb ift a(§ eine Iferborrageitbe 
unb mistige ©rjdjemung ber populären beutfd)en 
Literatur aßfeitig mit großem Seifaß aufgenonu 
men morben. — ©e. SJiajeftät ber beutfdje ®aifer 
pat bie Ueberfenbung eines (£pemplar§ mit fof= 
genbem ©Treiben beantmortet: 

gdj f)abe deinen ©e^eimen Äabinet§= 
raff) baS bemfelben unter bem 21. b. 9JL für 
SDHcf) überfanbte ©jentplar ^reS SBerfeS 
„®te Seutfdfen feit ber ^Reformation mit be= 
fonberer 93erücfficf)tigung ber Äulturgefcf)tcf)te" 
empfangen unb unterfaffe nidjt, ^^nen, mit 
bem SluSbrucf SKeineS SeifallS über 
3t»re glücflidfe, nof!§tt)ümtic^e Söfung 
einer anerlennenSmertpen Stufgabe, 
für bie Darreichung beS SucfjeS freimbticffft 
ju banfen. 

Serlin, ben 10. $ebr. 1879. 
(geg.) SBit'heim. 

Sin ben ©ro^tjersogl. SSabifcfien ©ef). 9IrcE)iüratf) 
Dr. g. bon SSeed) in Satlgrulje. 

DANTE ALIGHIERIS 

GÖTTLICHE COMÖDIE. 
Metrisch übersetzt 

und mit kritischen und historischen Erläute¬ 
rungen versehen 

von 

PHILALETHES 
(König Johann von Sachsen). 

I. Prachtausgabe, in 3 Theilen. Mit Titelbildern von 
Bendemann und Hühner und zahlreichen Karten 
und Plänen. Lex.-8. geh. M. 25. —, eleg. geb. mit 
Goldschnitt Jt. 30.— 

II. Neue wohlfeile Ausgabe, in 3 Theilen. Mit dem 
Porträt Dante’s und zahlreichen Karten und Plänen. 
Dritter Abdruck. 8. 1877. geh. Jt. 9.—■, eleg. geb. 
mit Goldschnitt Jt 11.80. 

Soolbad Nauheim 
,bfrankfijila/IVl.S[af.d.lVlain-Weser-Balin. 
Naturwarme, kohlensäurereiche 

Soolbäder , salinische Trink¬ 
quellen und alkalische Säuer¬ 
linge; ozonhaltige Gr adirluft; 
Ziegen-SSolke. Sommersaison vom 
1. Mai bis 30. September. Abgabe von 
Bädern auch vor bezw. nach dieser Zeit. 
Grossh. Hess. Badedirection Bad Nauheim. 

Jäger, Bergrath. . 

„ # rwerßs-^atafog “ 
für Sebermann. — SSerfenbmtg gratt§. 

2öiU).$©d[iiÜet & ®ov Berlin 0. 
Sanbm. djemifcf).=tecf)n. Seprinftitut (Stabt. 1850. 

Neueste Lieder und Gesänge 
von Eduard Lassen 

soeben erschienen im Verlage von JllÜliS Hainauer, k. Hofmusikhandlung in Breslau. 

Eduard Lassen, 
Op. 66. Sechs Lieder für 1 Singstimme 

mit Pianoforte-Begleitung.3.— 
Inhalt: Viel Träume (Hamerling). — Um 

Mitternacht (Hamerling). — Sei nur ruhig, 
lieber Bobin (Hamerling). — Die Krähen 
(Bingg). — Seerose (Bingg). — Its na thy 
bonnie face (nach Borns von Keis). 

Op. 67. Sechs Lieder für 1 Singstimme 
mit Pianoforte-Begleitung.3. 

Inhalt: Der Sänger (Cornelius). — Nur 
einmal möcht’ ich dir sagen (Sturm). — lob 
sprach zur Taube. — Meine Lilie (Hamer¬ 
ling). — Lebensbüd (Hamerling). — Mund 
und Auge (Hamerling). 

Eduard Lassen, 
Lieder und Gesänge. Ausgabe in einzelnen Nummern. 

Op. 58. Nr. 62. Wieder möcht’ ich 
dir begegnen.—.75 

Nr. 63. Ich ging hinaus, um dich 
zu sehen.—.75 

Nr. 64. Du meiner Seele schönster 
Traum.1. — 

Nr. 65. Seid du gesagt dein strenges 
Wort.—.75 

Nr. 66. Lilienblüthe! Mädchen schön 
und zart.—-.75 

Nr. 67. In deiner Nähe weil’ ich 
noch.—.75 

Op. 59. Nr. 68. Trost.75 
Nr. 69. An die Vögel.—.75 
Nr. 70. Die beiden Wolken. . . . —.75 
Nr. 71. Die Lerchen.—.75 
Nr. 72.0 trockne diese Thränen nicht — .75 
Nr. 73. Lass die Rosen schlummern —.75 

Op. 60. Nr. 74. Nun liegt die Welt im 
Traum.—.75 

Nr. 75. Die Gletscher leuchten im 
Morgenlicht.—.75 

Nr. 76. Hoch auf fliegt mein Herz . —.75 
Nr. 77. Wenn ich dich seh’ so lieb 

und hold ..—.75 
Nr. 78. Wenn der Frühling auf die 

Berge steigt.1.— 

Nr. 79. Die helle Sonne leuchtet 
aufs weite Meer hernieder . . . —.75 

Op. 61. Nr. 80. Wenn etwas in dir leise -—.75 
Nr. 81. Der seltene Beter.1.25 
Nr. 82. Lied aus Heinrich VIII. . . —.75 
Nr. 83. Sommerabend.—.75 
Nr. 84. Nach dir, o Biene, schaut . —.50 
Nr. 85. Rekrutenlied.—.75 

Op. 62. Nr. 86. Nähe der Geliebten . —.75 
Nr. 87. Ich habe den Glauben verloren — .75 
Nr. 88. Sonntagsruhe.-—.75 
Nr. 89. Heimkehr.-—.75 
Nr. 90. Dein Auge ist mein Himmel —.75 
Nr. 91. Verlobung.—.75 

Op. 64. Nr. 92. Lied der drei Jung¬ 
frauen. Terzett für 2 Sopran n. Alt — .75 

Nr. 93. Tanzlied der Kinder. Duett 
für Sopran und Alt.—.75 

Nr. 93b. Dasselbe als Terzett für 2 
Sopran und Alt ohne Begleitung —.50 

Op. 65. Nr. 94. Märzenblume .... 1. — 
Nr. 95. Wie durch die stille Mon¬ 

desnacht .1. — 
Nr. 96. Schweigsamkeit.—.75 
Nr. 97. Die Rosen von Jericho . . 1.— 
Nr. 98. Abendglockenläuten. 

Rückert’s Schwanenge sang . . . —.75 

Die britte 21btf)eihma 
ber 

OPtftgitgte 
in (£in3clbarftellungen 

fyerausgegeben Dort BMljelm Indien 

ift foebert erfd)ienen. Die uierte 2tbtl)eilung inirb in bret 
IDocfyen fyerausgegeben unb bie meitere ^ortfefcung in ä^ru 
liefen Triften folgen. 

Berlin. (0, (fötOtß’fcfye Derlagsbucfyljanblung. 

BAD HOMBURG 
eine halbe Stunde von Frankfurt a. M. 

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit 
gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der 
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gicht etc. 

Mineralbäder nach Schwarzseher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder. 
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten. 
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet. 
Alle fremden Mineralwässer. 
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu 

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende. 
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con- 

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe 
des Haardtwaldes u. Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte, 
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes. 

Siebartton, #«rtin N.W., Ätonprinjenufer 4. güt bie SRebaction öeranttüortlicE): $eorg £ttCf;e in JSertin. 
S5tuc! Don g). feußner in «jteipitfl. 

£*pebition, Berlin W., Äurfürftenftra&e 73. 
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Der Jtarpitujer flDunkrfcptuinkl. 

(Sine Beitbetracptung 
bon 

Jürgen Bona XtTeyer. 

2)a§ töniglicpe ßucptpoligeigericpt p ©aarbritden ft nacp 
oierjepntägiger Berpanblung am 5. Slpril in ber bekannten 
Marpinger Sßöunberaffaire fein Urtpeil gefprodpen. XaSfelbe 
tautet auf greifpredpung aller 5lngefcf)ulbigten, infofern ein 
betrug in geminnfüdptiger Slbficpt nid)t ermeisbar mar. 2ll§ 
tpatfäcplidp ermiefen bagegen marb peroorgepoben, baff in $olge 
be£ ÜtufeS öon ben Mutter=©otteS ^©rfcpeinungen unb ben 
SSunbern in Marpingen faft jebeS £>au§ unb febe glitte in 
ein SßirtpSpauS fiep umtoanbelte, baff ein fcpmungpafter §am 
bei mit Mabonnenbilbern, Ütof enträngen, ©capulieren, Blecp= 
gef äffen pr üüufnapme oon Marpinger SBaffer fiep enttoidette, 
baff bie Dpfergaben für bie Birdie oon Marpingen, melcpe im 
Sapre 1875 fiep nur auf 29 M. belaufen patten, nacp Angabe 
beS ÄircpenredpnerS ©dpario pro 1876—1877 auf mepr benn 
4000 M. geftiegen; baff, mie ber bortige Baftor üfteureuter 
einräumte, feit ben ©rfcpeinungen bie Meffftipenbien reicplicper 
floffen unb audp mopl pöpere Beiträge für bie Meffen begaplt 
mürben. ©S marb fomit als tpatfäcplicp ermiefen, baff bie 
fßilger, beren gapl fiep bis gu 20,000 fteigerte, melcpe oft aus 

% entlegenen ^ßrooingen unb fetbft aus überfeeifcpen Säubern 
perbeireiften, melcpe in bem ©lauben an baS mirflidpe Bor= 
fomrnen ber bepaupteten SBunber Meffen beftellten, Opfer gabeu, 
Marpinger Sßaffer tauften, BermögenSbefd)äbigungen erlitten, 
beren ©aufalgufammenpang mit bem bei ipnen burd) falfdje 
Borftellungen peroorgerufenen Strtpum nicpt gu üertennen fei. 

marb audp in oottem Umfang bargetpan, baff sMe§ auf 
bem buri^ ßug unb Xrug ber SBunbertinber gepflegten 2lber= 
glauben berupte. UnermeiSlicp allein erfdpien bei ben Betrü¬ 
gern unb ben Betrogenen bie geminnfücptige Stbficpt unb bie 
betrügerifcpen Äinber maren al§ unmünbige Äinber nacp bem 
©trafgefeffbucp opnepin unerreichbar. Bon ©eiten bes ©taate§ 
ift gegen biefeg Urtpeil Berufung eingelegt; bie Ungelegenpeit 
mirb alfo maprfdpeinticp oor bem 5lppellgericpt nocp einmal jur 
Berpanblung tommen. 

SSie nun aucp in Betreff ber Unfcpulbigung be§ Betrugen 
in geminnfüdptiger Ubfidpt ba§ meitere Urtpeil augfallen mag, 
baff e§ fiep in Marpingen um einen gerabe peroorragenb oon 
ben ©eifttidpen nicpt nur gebulbeten, fonbern gepegten B3un= 
berfcpminbel gepanbeit pat, ba§ paben bie leprreicpen Berpanb- 

lungen be§ ßudptpoligeigeridpteS un^meifelpaft bargetpan unb 
bamit ein pöd6)ft traurige^ Bilb religiöfen Slberglauben^, fitt= 
lieper Begriff§oermirrung unb niebrigfter BoltSbilbung aufge= 
bedt. Sa — icp möcpte fagen — je meniger eine geminnfücptige 
Ubficpt §ur ©rflärung perbeige^ogen merben barf, um fo grö= 
ffer erfdpeint bie religiöfe Berblenbung unb um fo tiefer ber 
©taub bortiger BolfSbilbung. Sm Söefentlicpen beftätigten in 
biefer Begiepung audp biefe Berpanblungen oollauf bie 2Bapr- 
peit ber allgemeinen Betrachtungen über ben Söunberfcpminbet 
unferer bie icp im Sapre 1878 in ber unter biefem Xitel 
oeröffentlicpten ©d)rift au§gefprodpen pabe. SSa§ in Betreff 
ber Marpinger (Srfcpeinungen bamal§ nur oermutpet merben 
tonnte, paben jefft bie (SeridptSüerpanblungen al§ ridptig oor 
Uller 5lugen bargelegt. 3ur n0(i) tlareren (Srtenntniff biefeS 
Uebel§ unferer BolfSbilbung mirb audp in biefem ber ©egern 
mart gemibmeten Blatte ein Blid auf biefe Berpanblungen 
gemiff am klaffe fein. 

5ll§ urfprünglidpe ©runbtage ber ganzen SBunbergefcpidpte 
pat fiep ergeben, baff am 3. Suli .1876 bie brei fogenannten 
SBunberfinber Margaretpe $un^, ©ufanne Seift unb 
^atparina §ubertu§, Äinber oon adpt Sapren, mit ber 
ebenfalls adptjäprigen tlnna Muffberger im §ärtelmalbe 
bei Marpingen maren, um -Speibelbeeren §u fuepen unb baff 
babei bie erften brei Äinber einen fie erfdpredenben meiffen 
©epein gefepen paben motten, ber fie peimtrieb, mäprenb bie 
leptere nidpt§ fap. Sm ^>aufe oon Seift angefommen, fpraepen 
fie oon einer meiffen §rau, bie fie gefepen pätten. Beim 
meiteren Heimgang trat bann ein älteres Mäbdpen, ba§ nicpt 
pat ermittelt merben tonnen, an fie peran mit bem fftatpe: 
„Spr pabt peute im Sßalbe eine rneiffe Srau gefepen. ©ept 
morgen mieber pin, unb menn ipr etmaä fept, fagt, e§ fei bie 
Mutter ©otteS gemefen." Xiefer 9tatp fanb troff be§ anfäng= 
tidpen ©ntgegentreten§ ber ©Itern Beadptung unb e§ folgten 
nun bie immer pnepmenben ©rfdpeinungen unb Befragungen 
ber Mutter ©otteS, fomie bie oorgeblidjen Söunberpeilungen, 
bie in madpfenbem Maffe oon nap unb fern munberfüdptige 
Menfdpen perbeilodten. Bei ben mieberpolten Bernepmungen 
paben bie fenber pnädpft meprfadp einanber miberfprodpen; fo 
behauptete einmal bie ^unj, fie allein pabe mit ber Mutter 
©otteS gefproepen, bie§ubertu§ behauptete baSfelbe, unb alf- 
bie Beiben bann confrontirt mürben, ftimmten fie überein, baff 
fie Beibe mit ipr gefproepen pätten. ©dpliefflidp paben bie 
Ä'inber mieberpolt geftanben, baff bi§ auf ben fie erfepredenbeu 
meiffen ©epein Dilles erlogen fei; fie geftanben bieS nicpt nur bem 
©riminat=©ommiffariu§ fperrn o. M e e r f cp e i b t=$ ü 11 e f f e m, f on* * 
bern ebenfo bem Unterfudpung^ricpter lieber, bem Beferenbar 
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Dr. ©trau ft, betn $ammerpräfibenteu ©djöne unb bett ©fte= 
leuten Ziemer, ben SSorfteljern be§ ARariannen=gnftitutS gu 
Srier, in bem bie $inber üom 5. Atoüember bis gum 12. Sec. 
1876 auf <35runb üormunbfchaftSgerid)tlichen 33efd)tuffe§ untere 
gebracht waren. Siefe ©eftänbniffe ber SHnber fiitb wieberljolt 
getrau gu ßeiten, wo Weber gurdjt noc^ ^offnmtg fic beein= 
fluffen tonnten, ARenfdjen gegenüber, bie itjr Vertrauen ge= 
Wonnen hatten unb mehrfach unter Anrufung ber ©egenwart 
©otteS. Sabei trat beutlidj bie Äung als bie eigentliche An* 
ftifterin ber Sügen fterüor. Siefelbe t)at biefen Aßiberruf im 
$aufe ber ©Itern in ©egenwart beS Aleferenbar ©trauft er= 
fic^tlidb) and) nur gegwungen wiberrufen in golge ber Sroljung 
ihrer ARutter, fie fei it)r itinb nid)t mehr, wenn baS wahr fei. 
Verfud)e, fie bem Aßiberruf gegenüber bei ber urfprünglidjen 
AßunberauSfage gu Ratten, waren fd)on feiten» ber Angehörigen 
auch währenb beS Aufenthaltes im ARariannemgnftitut mehrere 
gemalt. Aud) fonft geigte fic^ bie Öügentjaftigteit ber ®im 
ber gang ungweifettjaft. Ser Dr. ©trauft tjatte ber ARarga= 
reifte $ung bei ber mit iftr üon Srier nad) ARarpingen 
unternommenen gaftrt in Urexweiler baS ißaftoratftauS gegeigt, 
in bem er früher unterrichtet fei. ©päter forberte er fie auf, 
wenn ihr bie Butter ©otteS wieber erfcftehte, möge fie biefelbe 
bocft bitten, i^r eine Sftatfadje ail§ feinem Vorleben mitgutftei= 
len. AIS ©reichen bann ins ARariannemgnftitut gurüdgebraeftt 
war, blieb Dr. ©trauft nod) einige Sage in Srier. gngwifeften 
erfcfjien bie Butter ©otteS wieber bem ©retten unb follte 
offenbart haben, ber Dr. ©trauft fei eine geit lang im sUa= 
ftorathaufe gu Urexweiler gewefett unb ftobe ba ftubirt. Als 
Dr. ©trauft fie baran erinnerte, baft er il)r baS ja felbft er- 
gählt ftabe, geftanb ©retdjen, bie Butter ©otteS fei ihr gwar 
erfchienen, aber fie habe biefelbe gar nicht gefragt. 

Am Sage als ©retten aus bem gnftitut entlaffen würbe, 
alfo gewift ohne gureftt unb Hoffnung gegen Dr. ©trauft, 
bem fie überhaupt Vertrauen fchentte, reben tonnte, geftanb fie 
bemfeiben, wahr fei nur, baft fie am 3. guli einen weiften 
©eftein gefeften habe, in ©eftalt einer fiftenben grau, einen 
guft ber Butter ©otteS habe fie nie gefeften, bie Aiofentränge 
ber Seute habe fie genommen nnb gefagt, fie habe biefelbeu 
in Verüftrung mit ber ARutter ©otteS gebradjt, währenb fie 
biefelben ruhig in ihrer Safcfte beftalten. 

AIS fie ber grau Ziemer freiwillig entgegentommenb bie 
ABaftrfteit fagen wollte, fo gewift wie ©ott im §immel fei, 
unb bann geftanben hatte, Alles fei erlogen, wofite fie bem 
^ßaftor Ateureuter baSfelbe feftreiben, behauptete aud) bieS 
getftan gu haben unb laS Aßorte biefeS gnftalteS ber grau 
Atiemer üor. Als biefe aber bann ben Vrief nahm hatte fie 
gefeftrieben: „Alles gefeften" unb entfchulbigte bie aufgebedte 
Süge bann mit ber AuSrebe: geh fdjreibe hurtig unb bann 
oerlefe ich mieft unb ich Uf? t)urtig unb bann üerfd)reibe 
ich midh- 

Sem etwas älteren ARäbdjen Sina ©chmibt, mit bem 
fie im ARariannemgnftitut gufammen fcftlief, wollte fie einmal 
aufbinben, bie ARutter ©otteS fei ihr, wie oorauSgefagt, 
am Abenb um halb 11 Uhr erfchienen. Sie ©djmibt hatte 
in golge ber VorauSfage gewadjt unb fagte ihr nun beftimmt, 
baft fie gu ber $eit gefdjlafen habe, ©retdjen befeftwor fie 
gnerft bei allen fettigen, fie möge ihr hoch glauben. Als baS 
nid)t oerfing fagte fie: „£> £ind)en, Sir famt man nichts weift 
rnadjen, Su bift nieftt fo bumm, wie bie bummen, biitnmen Herren, 
bie taffen fieft Altes weift machen.'' ©ie geftanb bann aud) 
bem Sindjen, eS fei lauter Unfinn unb betrug. 

Aiod) üor bem fpäteren üollftänbigeu Aßiberrufe ber $inber, 
am 26. Dctober 1876, ftatte aueft ber bamalige ©enbarm 
©djmibt ©elegenfteit, beim AuSgang aus ber $ird)e ein ©e^ 
fpräd) ber $ung unb Seift mit anguhören. Sie Seift 
äufterte: ,,gd) fage baS nieftt, bie Seute glauben eS bod) nid)t!" 
worauf bie ftung erwiberte: ,,gd) fage eS boct) nod), beim eS 
gibt immer noch ©tlidje, weld)e eS glauben." Sann be= 
merften bie SUnber ben ©enbarm unb ben Anbern leife gm 
flüfternb: „Sa ift ber ©enbarm" gingen fie fort. 

gut Auguft 1877 follte ©retd)en fterbeuSlraul fein unb 
in Anbetracht beffen gab iJSaftor ÜReureuter bem noch nid)t 
gehnjährigen £inbe bie 1)^9^ Kommunion, was in foldjem 
9cothfalle ürchlich guläffig fein fott. Aßäftrenb ber 3eit hatten 
ber Unterfud)nngSrid)ter Kleber unb ber ©taatsprocurator 
äjiaffow eine Vernehmung im §aufe ber Äung oorgnnehmen, 
©reichen tag in einem Vette, beffen Vorhänge gugegogen waren. 
Sie ©djwefter fagte, ©retdjen fei fchwer t'ranf. Ser ©taatS= 
procurator gog ben Vorhang gurüd, er rief bem Äinbe gu, 
baS ihm ben fftiiden gutehrte. Sa brehte fid) ©retten um 
unb lachte. Ser ©taatsprocurator bemerfte, mit ber ^ranttjeit 
fcheine eS bod) nid)t fo weit l)er gu fein. SaS ®inb aber 
meinte teef, man fönne bod) tad)en, wenn man and) Iran! fei. 

ilurg — ans Allem ergibt fid), wie eS flar öor bem 
©eridjte fid) herauSftellte, baft biefe Aßunberfinber, inSbefoubere 
©retdjen Äung, nur Aßunber üon Verlogenheit unb Ver= 
fd)mifttl)eit genannt werben lönnen. 

Ser Srug iftrer AuSfageit muftte übrigens für jeben 
Verftänbigen, and) gang abgefeljen üon ben ABiberfprüdhen 
ihrer AuSfagen unb üon ihrem ©eftänbnift, aus ber Vefdjaffem 
heit ihrer AuSfagen unb aus ihrem Verhalten bei ben angeb= 
liehen (Srfcheinungeu üollftänbig flar fein. 

giir bie Unterfudjung war natiirlid) bie grage wefentlidj, 
ob eS fid) um eine objectiüe ober nur um eine fubjectiüe ©r= 
fd)einung hanbetu follte. Saft bie Äinber genau bie ©teile 
wollten angeben fönnen, wo bie ARutter ©otteS iftren guft 
hingefelgt habe, beutete auf iftre AReinung hta, eS ftanbele fid) 
um eine objectiüe ©rfdjeinung. Siefelbe Auffaffung madjte 
fich geltenb, wenn ©ewidjt barauf gelegt warb, baft bie föinber, 
als fie einmal beim §eimweg bie ARutter ©otteS folgen faften, 
genau in gleicher Aöeife bie ©teile begeid)neten, wo fie fid) 
befänbe, auch toenn wan bem einen ^inbe erft bie Augen gu= 
hielt, währenb baS anbere bie ©teile begeidjnete. Samit follte 
hoch ber VeweiS geliefert fein, baft bie ©rfefteinung nicht bloS 
in ber ©inbilbung ber Äinber ihren ©ift habe, fonbertt baft 
auch tüirflid) aufter ihnen eben baS üorhanben war, was fie 
faften. Sie ARutter ©otteS mit bem ©hriftuSfinbe follte als 
wirtlich anwefenb angenommen werben. Auf bem ©lauben an 
biefe fidjtbare ©egenwart beruhten and) alle bie Teilungen, 
wel^e burch Verühren ber üon ihr betretenen ©teilen bewirft 
worben fein füllten. Von bemfelben ©lauben getragen ift bie 
abgefdpnadte Aeufterung beS Kaufmanns ganfen aus Sübing= 
hänfen in einem Vriefe an ben ißaftor ©chneiber aus AlS= 
Weiler: „geh wollte mein grau nad) SoitrbeS mitnehmen. SaS 
ift nid)t gefefjehen. Ahm fommt bie ARutter ©otteS uns gwei 
Srittel beS SBegeS entgegen," ebenfo bie auSgefprodjene greube 
mancher anberen Vrieffteller unb Artifelfdjreiber, baft bie ARutter 
©otteS nun auch unfer Vaterlanb mit ihrer ©egenwart beeftre. 

,*Bu biefer Auffaffung — wie fchon in meiner obenerwähnten 
©chrift bemerft warb — paftt aber nun bod) fd)on gar nid)t, baft 
bie ARutter ©otteS mit bem gefuSfinbe erfefjeint. ©ftriftuS ift bod) * 
nid)t in ©eftalt beS ftlnbeS in ben §imntel gefahren; foll er, 
wenn er jeftt auf ©rben erfefjeint, fid) erft wieber in feine 
^inbSgeftalt üerwanbeln? — SaS gu glauben ift hoch noch 
ein ifiluS üon Abgefd)madtl)eit gu bem ©lauben an baS 
§erabfommen aus bem längft nid)t meftr geglaubten Rimmels? 
raume über uns." 

gn meiner ©chrift ift noch auf weitere berartige llngu= 
träglid)feiten jener Auffaffung mit ben Sljatfachen fftngewiefeu. 
SaS ©erid)t felbft hebt feljr gut befonberS nod) eine biefem 
©lauben wiberfpred)enbe Shatfache herüor. Sie ARutter ©otteS 
follte einmal inmitten forgfältig aufgeftellter Vlumeutöpfe 
(eS waren ißftangen in Vierfeibeln) fichtbar fein. Sie Vlumern 
topfe fielen nun mehrmal um, wenn iljuen £eute gu nah? 
tarnen, bann griff bie ®ung frifc^ burd) bie ARutter ©ottel 
burch, um bie Söpfe wieber aufguridjten. ©ewift mit Aied)t 
folgert baS ©erid)t, „baft, wenn baS SHnb Wirtlid) eine Vifion ge¬ 
habt ftütte, not|wenbig bie ©cheu unb Verehrung üor ber= 
felben eS üon einem folcfjen, jebe ©hrfurd)t unb ©cheu auS= 
fd)lieftenbeu Shuu abgehalten h0^” tüiirbe unb bafter ber 
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SRüdfcpluß, eS treibe in ber Spat baittalS itidjtS gefetjeit, fonbern 
crbicpteter SBcife bieS nur vorgegeben, notfjruenbig geboten er- 
fdjcint". 

©laubige (Seelen müßten fiep foldjent Spatbeftanb gegen-- 
über aljo fcpon auf bie Stnnapme gurüdziepen, eS l)anbele fid) nur 
um burcp göttlkpe ÜUiäcpte bewirtte fubjective ©rfcpeimmgen. 
Slber and) biefe Slnnapme ift ben Xpatfadpen gegenüber ein 
magrer £wpn auf ben fcplicpten ©priftenglauben. 

SaS bezeugt vor SlUem baS ganz unWürbige ©ebapren 
bei ben vorgetommenen XeufelSerfdjeinungen. Slm 7. @ep= 
tember 187C wollten bie Stiitber in ber Sßopnung beS in- 
ZWifcpett verdorbenen DrtSVorfteperS gudjS ben Xeufel fepen. 
Sie fürchteten fidh vor ifjrn unb roollten fid) verfteden, bis 
benn and) äftaria erfcpien unb ben Sinbern jebe gurdjt benahm, 
flngeblid) auf Slufforberung SüiariaS, ben SBöfen mit 2öeip= 
waffer 511 befprengen, ihn §u fragen unb 51t treten, ergriffen 
bie Äinber einen Stiefel, ferlügen auf ben Teufel ein unb 
Rieben ifjn 511m §aufe pinanS. darauf foll ber Teufel ge^ 
beten haben: „Saßt miep herein, icp tverbe lalt, ich tverbe naß/' 
eS regnete uämlid). Sie Svinber antworteten nun mittl)ig: 
„®ep in bie £)ölle, barin paft warm/' ©inS ber Äinber 
warf beut Teufel ein Stüd Slpfel heraus; ber Teufel lehnte 
bie Einnahme mit bem Bewerten ab, eS fei ein SSurm barin, 
worauf ihm baS $inb ein anbereS Stüd gab. 

SaS Stiles foll in ©egenwart ber Butter ©otteS gefepepen 
fein. _ Unb wiebert)olt foll bei folcpen XeufelSerfdjeinungen 
SJtaria mit bem Äinbe zugleich erfepienen fein. Söieberpolt 
wollen ferner bie Äinber ben heiligen ©eift in ©eftalt einer 
Xaube gefehen unb babei eine Stimme auS ber £)öpe bie 
Söorte fjwecpen gehört paben: „tiefer ift mein geliebter Sohn, 
an bem ich Sßoplgefallen pabe." Sie ®unz pat fogar l>e§üg- 
lid) einer ber lederen ©rfdjeinungen bem ftellvertretenben 
UnterfucpungSridjter ©arpen auS Xpolet) auSbrüdlidj bemerlt, 
bie Xaube habe bamatS nidht über äftaria unb bem gefuStinbe, 
fonbern über bem Ueineit 97itolauS Seift, einem Bruber ber 
Sufanne Seift, gefepwebt. 

©ewiß mit fRec^t hebt baS ©eridjt hervor, baß folcfje 
Bifionen bocp felbft für ben ftrenggtäubigen Äatpoliten ganz 
unvereinbar mit feinem ©lauben fein, ihn: als Blasphemien 
erfepeinen müßten, gür einen folchen ©laubigen muff es aller- 
bings ganz unvorfteübar fein, baß ber Xeufel, ber befanntlidj 
fcpon bas ßeiepen beS ÄreujeS unb baS Böeipwaffer nicht foll 
vertragen tonnen, gar als bie ©egenwart ber Sftaria mit bem 
gefuStinbe auShaltenb gebacht werben foll. Solche ©rfcpei= 
nmtgen tragen hoch ben Stempel niebrigfter menfcplicper ©r= 
bidjtung fo unverfennbar an fidb), baß fein ©laubiger ihnen 
gegenüber von göttlicher SBunberWirtung nod) foHte reben 
mögen. 

Sie Herren ©eiftlicpen waren beShalb aud) geneigt, biefe 
XeufelSerfdjeinungen aus bem Sftegifter beS ©laubwürbigen ju 
ftreidjen unb auf biabolifcpen ©influß zurüdzufüpren. Slber es 
gefiel ihnen nicht ju benten, baß bamit hoch aud) bie Sinnahme 
ganz unglaubhaft werbe, ©ott werbe fid) §u feinem 2Bunber= 
wirten auf ©rbeu fold)er lügenhaften, bem Xeufel verfallenen 
SUnber bebieiten. 

Unb iiberbieS muffte jeber Berftänbige fid) bod) fagen, 
baß gegen bie Sinnahme, eS panble fid) hier um fubjectioe @r= 
fepeinnngen, um fogenannte -Spallucinationen, fd)on bie an= 
nähernbe ©leichheit ber ©rfdjeinung bei SJiehreren fpredje. 
2)iefe ^hatfache finbet leiber — ich fomme barauf jurüd — 
ihre viel natürlichere ©rtlärung in bem, was bie $inber an 
Silbern unb Sprüchen aus ber Schufter’fdjen Sibel unb bem 
Sefebuch gefehen unb gelernt hatten. SOUt bem hier im Sfteli= 
gionSunterrichte Slufgenommenen trieben eben nun bie Äinber 
außerhalb unb felbft in ber Sd)ule ein tritgerifd)eS Spiel. 

®aS Stiles war fo leicht burd)fdjaubar, ba^ man taum 
begreift, wie fich ©rwad)fene unb vor StUem bie geiftli^en 
Seiter beS SolteS benn och tauften laffen tonnten. 3Jiand)e 
haben afierbingS aud) bezeugt, ba^ fie anfangs ben Seridjten 
'ber Äinber uid)t hätten glauben wollen, aber bie Söunber, bie 

vielen Sßunberheilungen namentlich, hätten fie junt ©lauben 
gebracht. 

Stud) ju biefem ©lauben gehörte ben Xhatfadjeu gegen¬ 
über eine grofje ©infalt beS ©eifteS unb ein ftarteS ©lauben- 
wollen. Sie ©eridjtSverhanblungen h«öen aud) in biefer Se= 
§iehung ben Srug lichtvoll aufgebedt. 

(©c^tuB folgt.) 

Imt(lfrü0cu tiar bem beutfüjen Heidjstage. 

ißon 2tlfreb IDoltmann. 

I. Ser Straßburger UniverfitätSbau. 

Ser beutfeße 9fteid)Stag pot fich xn äiDei Sipungen, am 20. 
unb am 28. SD^ärj, in längerer Sebatte mit fünftlerifchen fragen 
bejehäftigt. Sie Slrt, wie baS gefeßehen ift, unb namentlich baS 
unmittelbare ©rgebniß im erften gaüe, veranlaffen unS ju einer 
Beleuchtung biefer Borgänge, mit ber wir gewartet hoben, bis 
ber ftenographifdw Bericht über beibe Sipungen unS Vorlag. 

2Bir wenben uns juerft bem ^weiten gatte ju, bei Welchem 
baS ©nbrefultat ein nngefährlidbeS war: ber Dppofition gegen ben 
jur SluSführung erwählten Blan für bie Univerfität Straßburg. 

Ser SGßiberfpruch ging aus von §errn Steiipenfperger, 
welcher bie Parlamente, benen er angeßörte, feit Sah^ehnten 
baran gewöhnt hat, baß er bei beftimmten ©elegenßeiten immer 
wieber fein gut jugeritteneS Schulpferb befteigt. Sobalb Be= 
wittigungen ju architeltonifd)en 3tveden in grage fommen, tritt 
er gegen bie herrfdjenbe Bicßtung in ber neueren Slrdpteftur 
unb für bie aüeinfeligmacljenbe ©otpil ein. SBie fdjon 1852 
im preußifeßen Sanbtage, fo hat er baS feit 1871 mehrfach 
im beutfepen SteidjStage, namentlich ftetS bei Berpanblungeit 
über ben Bau beS SfteicpStagSbaufeS getpan. Sie ÜDtitglieber 
ber parlamentarifcpen Berfammlungen pören ipm, bei feinem 
rebnerifepen ©efepid, immer gebulbig ju unb fepeinen großem 
tpeilS überjeugt ju fein, baß er wirflidj als gadpmann fpreepe. 
©r befipt in ber Spat, innerhalb beftimmter ©renjen, Siebe unb 
Berftänbniß für mittelalterlid)e ^unft, er pat auf biefem gelbe 
gWar nie ein größeres, bebeutenbereS SBer!, wopl aber manepe 
wertpvolle fleiitere Stubien Veröffentlicht, aber er ift jugleid) in 
!ünftlerifd)en Singen ebenfo ber Parteimann, wie in tircp= 
liehen unb politifdpen. SJtöge er boep feinen Stanbpunft, wie 
er baS unauSgefept unb mit ©eWanbtpeit tput, in Slrtifeln unb 
Brofdjüren Verfechten; ParlamentSVerpanblungen aber finb niept 
bie rechte Stelle §u (Erörterungen über Stilfragen. 

SaS Steidjenfperger’fipe Scplagwort, baS auf Saien noep 
immer eine gewiffe SCSirlung übt, lautet: bie ©otpit fei ber 
vaterlänbifdje, ber germanifepe, ber beutfipe Stil, gn ber 3ed 
ber Stomantifer tonnte baS in gutem ©lauben gefagt werben; 
wer baS aber heute jagt, verfährt unwiffenfcpaftliip, tennt bie 
Stefultate jahrzehntelanger gorfdjung niept, ober verfdpließt fiep 
wiffentlidp gegen fie, weil fie einem Sogma, an bem er pält, 
wiberfpreepen. 

SBir fönnen baS ©ntftepen unb bie ©ntwidlung ber ©otpit 
genau verfolgen: ipr erfteS Sluftreten um 1140 in Saint= 
SeniS, ipre aümäplidje SluSbilbung in ben norbfranjöfifcpen Pro= 
vinjeit. Siidjt nur ber Urfprung, au^ ipre pöipfte ©ntwidlung 
gepört granfreiep an, wäprenb in Seutfdjlanb, baS an ben lieb= 
geworbenen romanifepen gornien feftpielt, ber gotpifdje Stil erft 
viel fpäter einbrang, erft im zweiten Biertel beS 13. gapr= 
punbertS znm Siege gelangte. SBenn im beutfdjen BeicpStage 
ber gotpifipe Stil als ber beutfdje proclamirt wirb, fo bürfte 
man eS teinem granzofen verübeln, wenn er fiep barüber luftig 
maepte. 

©per fdpeiiten bie granzofen berechtigt, bie ©otpit, Wie fie 
baS Wirtlid) tpun, als „style frai^ais“ z« bezeid)nen. Slber 
aud) baS ift nur fdjeinbar, wenigftenS nur bebingungSweife rieptig. 
Seit ber Beit ber römifepen SBeltperrfcpaft gibt eS vielmehr in 
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ber abenblünbifßen SBelt feine nationalen SSauftile meßr. Aer 
romanifße, ber gotßifße Stil, bie fRenaiffance bertreten nißt Sßött 
fer, fonbern Sporen, mag auß bie ^nitiatiüe baS einemat bott 
biefem, baS anberemaf bon jenem SSotfe ergriffen morben fein, 
©rft innerhalb ber (Stile, bie große 3eiträume beßerrfßen, ift 
beren befonbere ©eftaltung burß bie einzelnen Nationen, finb eine 
fransöfifc^e, eine englifße ©otßif, eine italienifcfje, eine beutfße 
Stenaiffance gu unterfßeiben. 

Aa für ben Straßburger UuiöerfitätSbau unter 101 ©on^ 
curengprojecten nur gmei im goißifßen Stile gehaltene einge; 
gangen maren, läßt fic^ ßinreißenb erlernten, in melier fRic^= 
tung fiß bie neuere SIrßiteftur bemegt, fobalb ißr freier 
Spielraum gemäßrt mirb. Aaßer ßatte |>errn SteißenfpergerS 
Dppofition feinen pofitiben 3med, fie fonnte nur bagu füßren, 
baS gemonnene Stefultat gu berneiiten, ben gemäßlten ißlan fo= 
mie ben Spruß ber Surt) bor ber Deffentlißfeit gu biScrebitireit. 

AaS gefßaß, naßbern auf Slnorbnuttg beS SieißStageS felbft 
eine allgemeine ©ottcurreng auSgefßriebett morben mar, eine 
Slngaßl ber berüßmteften Slrßiteften aitS ben berfßiebenen Aßett 
len AeutfßlanbS nebft gmei Vertretern ber Uniüerfität als ißreiS= 
rißter gemirft ßatten, unb ber mit bem erften greife gefrönte 
Slrßiteft auf auSbrüdlißeS Verlangen beS Straßburger Senates 
mit ber SluSfüßrung beS S3aueS beauftragt morben mar. Aas 
mit fonnte unb mußte bie Säße fertig fein. Aer Steißstag 
mürbe feine Stetlnng berf ernten, menn er fiß gu einem Ober; 
tribunal in arßiteftonifßen Gingen, unb gmar in praftifßen 
Aetailfragen mie in Saßen beS fünftlerifßen ©efßmadS, aufs 
merfen unb über ben Spruß einer Satß bon Saßmännern 
feinerfeitS aburtßeilen mollte. 

Sine folße Surß ßat ein fßmereS Slrnt. ©S ift nißt gu 
oermunbern, menn in ber treffe, in ^ünftferfreifen, in Vereinen 
ttrtßeile gefällt merben, bie bon bem ißrigett abmeißen. Sie 
ßat baS fünftlerifße SSerbienft abgumägen gegen bie rein prafttt 
fßen SSorpge unb Slaßtßeile ber ißläne unb ßat immer beren 
SluSfüßrbarfeit um bie feftfteßenbe Saufumme als SRaßftab ans 
plegen. SBäre baS nißt ber Sali, fo ßätten namenttiß bie 
©ntmiirfe bon ©nbe unb ©oecfmann, ®aifer unb bon ©roßßeim, 
bon ber £mbe, fomie baS gotßifße ißroject bon Dßen minbeftenS 
ebenfobiel Slnfprucß auf ißrömiirung geßabt, mie ntanße ber ge= 
frönten ©ntmürfe. Slber gerabe baS mit bem erften greife 
gefrönte ^3roject ßätte maßrfßeinliß auß bei ftärferem ©eltenb= 
maßen beS fünftlerifßen ©efißtSpunfteS gefiegt, benn bie größte 
fünftlerifdje Seiftung in einem Satte/ mie ber gegebene, liegt in 
ber organifßett ©eftaltung beS ©runbriffeS, unb biefe fßlug 
ßier burß. Aen complicirten Slnforberungen mar in einer AiS; 
pofition bon mufterßafter SHatßeit entfproßen morben. Aie 
Slußenarßiteftur, bei ber freiliß bon allen btenbenben ©ffecten 
abgefeßen ift, ftettt ficß als ber fßlißte unb angemeffene SluSs 
brud ber inneren Einlage bar bei guter (Sruppirung ber SJfaffen 
unb bei einer Sorntbeßanblung, bie bem fcßöneit Sanbftein= 
material be§ 2anbe§ glücElicb) angepaßt ift. $>ie unb bie 
Uniberfität, bei melcßer bie 93aucommiffion, ber Senat, bie Sacul; 
täten, bie $)irectoreu aller einzelnen Snftitute p SBorte famen, 
tßeilten bie praftifcßen SSebenfen be§ §errn 9iei(ßenfperger ni(^t. 
Sie ßielten gerabe biefe Sage ber arcßäotogifcßen Sammlung 
für bie ricßtige, fie faßen gerabe in ber ®i§pofition ber (£orri; 
bore, melcße ^>errn Veicßenfperger berfcßmenberifd) unb bermirrt 
borfamen, einen ^anptborjug, fie naßmen feinen ^Inftoß an ber 
^leinßeit ber 9febenßöfe, bie nur ©äugen unb kreppen Sidßt p 
geben ßaben, unb burcß bie allein bie ftraffe ßoncentration be; 
ftimmter ©ruppen bon Sffäumen fomie, bei großer 5lu3nu|ung 
be§ Xerrain§, bie Söefcßränfuttg auf nur gmei Stodmerfe möglidj 
mar. ittebenfätßlicßen Vebenfen ber Surß fomie ber Uniberfität 
ift bei erneuerter Aufarbeitung bereits ttlecßnung getragen 
morben. 

?luf mie fcßmacßer ©runblage feine i'ritif rußte, mie menig 
eS ißnt namentlicß mit feiner Sßerurtßeilung ber ©runbrißbispo' 
fition ©rnft loar, ßat aber |>err ttieilßenfperger felbft burdß bie 
Sormulirung ber bon ißm beantragten SRefolution gegeigt, bie 
ben beginn beS S3aueS „unter einftmeiliger ittuSfeßung beS 

SaßabenbaueS'' gulaffen mollte, als ob baS itteußere, mie Ailet= 
tanten ficß borftetten mögen, nur eine beliebig borgefcßobene 
Aecoration gu fein ßabe. 

Ueber ttiacßt befannen bie bon feiner SSerebtfamfeit betroffenen 
ficß eines befferen. Aiefe 9lefotntion, guerft mit großer SDRajos 
rität angenommen, fiel bei ber beßnitiben Slbftimmung AageS 
baraitf mit 97 gegen 132 Stimmen. AaS ©ange berlief alfo 
als eine ^ontöbie. Aen beginn unb rußigen Sortgang beS 
Straßburger UniberfitätSbaueS mirb je|t nicßtS meßr ßinbern. 
©S ift nicßt gelungen, ißn ebenfo in ber Scßmebe gu erßalten 
mie ben bau eines $alafteS für ben beutfcßen iReicßStag. 

II. Aer Slnfauf ber ©afa 3uccari. 

Aie Solgen ber ^unftbebatte am 26. SUiärg maren ernfter 
als bie ber Sißung bont 28. 5luf Eintrag ber bubgetcommiffion 
mürbe bom 3teicßStage bie bemitligung bon 325,000 SCRarf gum 
Slnfauf unb gum Umbau ber ©afa 3uccari in 3tom bermeigert, 
nacßbem §err 9teidjeufperger ficß in längerer 3febe gegen biefen 
Slnfauf anSgefprocßen ßatte. 

©S ßanbelte ficß bei biefem 5lnfauf in erfter Sinie barum, 
ein ßerborragenbeS Aenfmal beutfcßer ®unft im 2luStanbe als 
bauernbeS ©igentßutn ber beutfcßen ttiation gu ermerbeit: bie iu 
biefem £>aufe auSgefüßrten SBanbbilber bon ©orneliuS, Dber; 
bed, ß11 ip>p> beit unb SSilßelm Scßaboto. 9Rit ißnen 
muß aber aucß baS 3immer, baS fie fcßmüden, baS £auS, in 
beffen gmeitern Stod baS ß^iaer liegt, angefauft merben. ©in 
SöoßnßauS nnb 9RietßSßauS, mie jeßt, mitt man eS nacß ber 
©rmerbung nid)t bleiben laßen, unb fo entfann man ficß beS 
langgeßegten SBunfcßeS nacß einer ^eimftätte für beutfcße Zünftler 
in 9tom, mogu ficß bie ©afa 3uccari burcß ißre gefunbe, ßette 
Sage im ®iinftlerbiertel befonberS empßeßlt. 

2Benn fidj nun §err 3Reidjenfperger in ber Aebatte barüber 
auSließ, baß eS gmeifelßaft fei, ob ber Stubienaufentßalt in ttiom 
ficß für unfere Zünftler empfeßte, fo geßörte baS facßlicß nicßt 
ßer, abgefeßen bon feiner fcßmacßen SIRotibirung mit ber 9lrm= 
feligfeit ber gegenmärtigen italienifßen ^unft, als ob baS §eute 
unb ©eftern in ber ernigen 9Ioma in S^ag^ läme, unb abgefeßen 
bon bem ßiftorifcß Salfßen in bem Seitenblid auf bie großen 
SReifter ber gerntanifcßen ^unft, bie „ißre ©unftgröße nicßt in 
Italien gefußt", als ob bie eßteften Vertreter germanifßer 
®unft nißt gerabe baburß fo groß mären, baß fie baS $ot!Ss 
tßiimtiße unb ©igene mit ber 9lenaiffancebitbung Italiens gu 
berbirtben mußtest, als ob fiß nißt Aürer als Aßeoretifer, ^cott 
beiit als ißraltifer auf biefen 33oben geftettt ßätten unb tttubenS 
nißt gu feinem Stil erft burß aßtjäßrigeS Stubium in Statten 
gelangt märe. Aer 3«g naß bem Süben ift ben Zünftlern 
alter Nationen, Srangofen, ©nglänbern, Aeutfßen, gemeinfant. 
Sn ben berfßiebenften Staaten beftcßen Äünftlerftipenbien für 
Steifen naß Statten, naß Stom. ©S ßanbelt fiß alfo nißt 
barum, bie Stömerfaßrten ber Zünftler meßr als gubor gu be- 
günftigen, fonbern nur barum, ben Zünftlern ißren Slufentßalt 
in Stom leißter unb frußtbarer gu maßen, ißnen ein |>auS gu 
eröffnen, mo fie ißre SlrbeitSftätte auffßlagen, mo bie ©iugelnen 
aus bem fielen Verfeßr mit ißren SanbSleuten unb $8erufS: 
genoffen für ißr äußerlißeS Aafein unb ißre fünftterifßen Sort= 
fßritte Stußen gießen unb gemiffe, ißnen gemeinfam bargebotene 
.'pülfSmittel benußen fönnen. Aie ©rünbung einer mirftißen 
beutfßen ®unftfßute in Storn, mie S^anlreiß eine folße in ber 
ißitta SRebici auf bem SRonte sjßincio befißt, mirb nißt beab- 
fißtigt, ba man für Zünftler forgen mitt, melße bie eigentlid^e 
Sßule ßinter fiß ßaben unb nun felbft ißren Söeg finben müffen. 
AeSßalb mar auß |>errn SteißenfpergerS Sßerfuß, ben ißtan 
baburß gu biScrebitiren, baß er ben Slbftanb gmifßen biefem 
befßeibenen §aufe unb ber frangöfifßen Slfabemie ßerüorßob, 
fein fad)liß begrünbeter. 

2öir aber ßalten ben Slnfauf ber ©afa 3uccari, gang ab= 
gefeßen oon bem, maS bann praftifß aus ißr mirb, für eine 
©ßrenpflißt beS beutfßen Steißes, um jener SBanbbilber bon 
©orneliuS, Doerbed unb ißrer ©enoffen mitten. IlnS fßeint bie 
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üon bcr Reidjäregiermtg geforbertc Summe auch für biefen Bmeß 
allein niß)t p grob- fperr ^Reid^enfperger besmeifelte, bah biefe 
Silber gefäljrbet feien; fie befinbeit fid) aber in einem Raume, 
ber an Jrentbe nermietljet mirb; bah eine foldje Senu|ung beS 
BimmerS nicht otjne Sebenlen ift, liegt auf ber £anb; ebenjo 
bah baburdj bie Sefidjtigung ber Silber erfcfjmert unb befdjränlt, 
baS ©tubium ber Zünftler in biefem Raume fo gut mie auS; 
gcfdjloffen mirb. 

Aber märe eS nun nicht möglich, bie Silber ohne baS 
|>auS p ermerbett unb üon ben SBänbeu abplöfen? ®em 
|>errn Reidjenfperger, ber baS oorfßßug, l)at bereits Jreiherr 
Oon ©tauffenberg Ijöc^ft fadjgemäfj geantmortet. £)aS Serfaljren, 
JreScobilber abplöfen unb auf Leinmanb p übertragen, ift in 
neuerer $ät p großer Soßlommenheit entmißelt morben, unb 
bafür bietet bie üon £>errn Reidjeitfperger ermähnte Serfelpng 
bon SeitS großer JreSle p Jranlfurt auS bem alten Sau beS 
©täbeffcfjen JnftituteS in ben neuen einen Seleg. (Sin JreSco= 
bilb, baS man bon feiner ©teile entfernen miß, überllebt man 
auf feiner Oberfläche unb beginnt bann bon einer ©eite her bie 
$arbenfcf)icl)t mit bem SReffer bon ber Sßaitb abplöfen. 2Bäf)= 
renb biefer Oberation roßt ficf) baS an feiner Oberfläche befefiigte 
Silb bon felbft pfammen, unb man fattn eS tranSportiren. ®ann 
aber lomint bie pleite, biel fc^mierigere Oberation, baS Silb, 
nachbem eS auf einem neuen (Gruitbe befeftigt morben, bon ber 
Ueberflebung feiner Oberfläche mieber p befreien, unb hier be; 
ginnt baS Zernagte unb (Gefährliche. 2BaS mirHicfje JreSco; 
malerei ift, !ommt bann ungetrübt pm Sorfdjein, bettn bei 
biefer Sedhnil burdjbringt bie Jarbe bie naffe ^altfcfjtcfh troßnet 
mit ihr unb bitbet mit ihr eine fefte Prüfte. Aber bie JreSco; 
malerei forbert fixere £>anb unb grofje Routine; maS in it»r 
hingefe^t ift, baS ftet)t ba, ohne bah ein Rahbeffern möglich 
märe. £>at ber Zünftler ficf) einfaßen taffen, auf bem bereits 
getroßneten Silbe, „al secco“, etmaS p änbern, fo hält feine 
Butljat nicht ©tanb; fie fann leicht abgemafdjen merben unb 
geht bei einer Uebertragung unmeigerlid) p (Grunbe, fobatb bie 
Sellebung ber Silbflädje mieber abgelöft mirb. £>aS Jranlfurter 
Silb hatte Philipp Seit in reiferen fahren, naß) mancher @r; 
fahrung in ber SBanbmalerei auSgeführt; bennodj gingen auß) 
hier einzelne Retouclien al secco, namentlich baS rothe (Gemanb 
ber Jtalia, herunter. 

$iefe ©ihäben maren aber nicht mefentticf) unb bie Reftau= 
ratton gelang fo gut, bah £>err Reidhenfperger fie nicht genterft 
§u haben fdheint. AnberS fleht eS mit ben Silbern in ber (Safa 
Buccari. 9Ran fprid^t tion ber Sßieberentbeßung ber JreSco; 
tcdhnif burch biefe Zünftler; aber in 2öaf)rheit haben fie hier in 
biefett (SrftlingSmerfen noch ftarl al secco gemalt, maS ein in 
ber Unterfudhung oon SBanbbilbern geübtes Singe leicht maf)r= 
nimmt. AIS marnenbeS Seifpiel hängt auherbem eins ber Sil; 
ber, bereit Uebertragung früher üerfudht morben mar unb llägliß) 
ausfiel, Jofeph unb SotipljarS Jrau, an ber SBanb, auf bie eS 
eiitft gemalt mar. ©omit märe bie Ablöfmtg ber Silber ihre 
Berftörung. Ohne biefeS tehnifdje fpinbernih mürben fie längft 
an anberer ©teile fein; ber preuhifß)e (Generalconful Sartholbi, 
ber einft bie enthufiaftifchen Jünglinge in feiner ßßietl)3mohnung 
malen lieh, hätte fein (Sigentljum nicht im ©tiche p laffen 
brauchen. ®ie Silber mürben hente ebenfo gut in ber Ratio; 
nalgalerie p Serlitt mie in ber (Sofa Buccari §ur ©chau ge= 
fteßt merbett fönnen, unb mahrfeinlidb) mürbe bie preuhifhe 
^Regierung, nicht bie ReidjSregierung, bie Summe für bereit An; 
lauf oerlangen. 

'©ie Silber ber (Safa Buccari beginnen eine neue ffkriobe 
in ber beutfhen S'unft. @in Serein üon Jünglingen, ber, um 
befümmert um (Srfolg unb äuhern Sortheil, nur nach ibcalen 
(Gütern rang, faitb Ißer pm erftenntale (Gelegenheit, p geigen 
maS er moßte. Jtt ber Deutung oon Pharaos l£raum unb in 
bcr SBieberertennung ber Srüber lieh (SonteliuS feine p)ft>cf)olo= 
gifß)e Hiefe unb feine bramatifdhe ®raft ju grohartigem SluS= 
bruß fommen in einer Jorntenfpraßje ooß Sl)arafter, ohne aße 
Sh^afe unb (Gefpreijtheit; bie ©igeitfchaften, bie er bereits früher 
bemäfjrt hatte, erfdhienen hier geläutert burch baS ©tubium ber 

groben Jialieiter, bie ihm Sorbilber für ben Slbel ber (Gruppen; 
bilbmtg, bie fcf)öue Linienführung, baS ruhige SCRab getoorben 
maren. (Gan§ auf gleicher .^>öhe ftel)t aber außj Oüerbeß mit 
feiner Slßegorie ber fieben mageren Jahre. Liber niß)t nur als 
Jugenbmerfe üon Zünftlern, beren ßiamen ein ©tolj ihres Sol= 
feS finb, oerbienen bie Silber, bah man fie hoch hält; fie be; 
haupteit oielmelfr neben ben beftett fpätern Silbern berfelbeit 
SSReifter noch ihren ffSlap. SBie fdhon bie §meite gemeittfame 
Schöpfung beS beutfcheit i'ünftlertreifeS in fRont, bie SluSmalung 
ber Sißa SRaffimi, nicht mehr bie alte @int)eitlidhfeit beS Schaf; 
fenS jeigt, fo nehmen mir auch fonft in ben Silbern ber (Safa 
Buccari Sorgüge mahr, bie mir bei benfelben Zünftlern nicht 
immer mieberfinben.. Ooerbeß ift niemals mieber p folcper 
@5rohartigfeit gelangt mie itt bem ermähnten Silbe. Cornelius 
geigt in biefeit Slrbeiten ein fo eittgehenbeS fRaturftubium unb 
eine folcf)e ©orgfalt in ber SluSführung, mie fie ihm nicht immer 
eigen blieben. Jn ber Jarbe finb biefe ßRalereien mol)l fein 
SefteS. Son ber Sorfteßung, bah bie eigentliche fünftlerifche 
Seiftung in ber förfinbung, in bem (Sittmurf befchloffen liege, bah 
bie malerifche Ausführung beren oerl)ältnihmähig (Gleichgültiges, 
ßRedhanifdheS fei, baS auch anbern Kräften überlaffen merben 
lönne, mar er bamalS noch frei. 

Jür einen groben Xheil beS beutfcheit s$ublicumS mag eS 
überrafcffenb gemefeit fein, bah für bie Ablehnung beS Anlaufs 
gerabe ein 5Reich§tagSmitglieb eintrat, melcheS als ®unftfremtb 
unb ^uitftüerftänbiger gilt, gerabe baS ©ßßagmort „beutfche ^unft“ 
immer im ßRunbe führt, am Seginn feiner ßtebe fogar feiner per= 
fönlichen Sejiehungen p ben Zünftlern, bie einft in ber (Gafa 
Buccari gemalt hoben, gebachte, unb am Schluffe fein marmeS §erj 
für bie ®unft betonte. 

2Bir gehören nicht p 3)enen, bie hterüoit betroffen maren, mir 
finben üielmehr, bah ^>err Sleidhenfperger gan§ confeqnent, feiner 
innerften (Gefinnung entfpredhenb, geljanbelt, menn er audh bieS= 
mal ber (Geift mar, ber oerneinte. Als Oüerbeß, ber reichbegabte 
Zünftler, ein ©chmärmer gemorben, als er, ber fo oiel Anmut!) 
unb echte ©mpfinbung befah, fi<h öott ber unmittelbaren Eingabe 
ait baS Leben ablehrte, in ben Jormeit conüentioneß, im AuSbruß 
fdhmäßjlich unb fentimental mürbe unb bie ®unft nicht mehr um 
beS ©ßjönen mißen, fonbern nur pr Serherrlichung Lottes gelten 
lieh, Oüerbeß ber SRanit für fperrn LReichenfpergerS ffSartei; 
genoffen. ßRuh ihnen nun nicht eine Schöpfung, .mie bie fieben 
mageren Jahre, oon (Grunb aus pmiber fein, in melßier Ooer= 
beßS lünftlerifß)e Jreiljeit noch ungebrochen, fein Auge itoß) offen, 
fein ©inn noch männlich unb gefunb erfcheint? SonteliuS märe 
eben biefer Partei oiel lieber gemefen, menn er bei ber Anficht 
ftehen geblieben märe, bie er nach bem Setreten StornS auSge; 
fprodhen: „Jn Raphael felbft fteßt baS gröhte (Gift, ber mahre 
(GmpörungSgeift unb i]SroteftaittiSmuSy/, mäljreitb biefe Silber offen; 
baren, mie baS ©tubium ßtaphaelS, bie SRadht ber italienifdhett 
fRenaiffance über bie (Sinfeitigleit beS jungen 9the^änberS £err 
mürben. SBenn §err 3Reicf)ertfperger alfo gegen ben Anlauf ber; 
felben mit feiner ganzen Serebtfamfeit eintrat, fo Iaht fiß) ihm 
barauS lein Sormurf machen. 2öol)l aber ift p beflagen, bah 
Solche, bie nicht üon feiner Partei finb, auf ihn hören in ber 
SCReinung, eS Ipnble fid) h^er ein neutrales (Gebiet, baS mit 
ber fonftigen politifcfjen ©teßung nid)t§ p thun Ipöe. S)iefe 
Sorfteßung ift grunbfalfh: £>err Seihenfperger ift in lünftle; 
rifhen Jragen gerabe fo gut ber ßRauit beS Zentrums mie in aßen 
anbern. • 

$aS Parlament einer anbern groheit europäifhen -Ration 
hätte fid) üießeidjt niht fo leiht mie baS beutfche §u ben reihen 
Semißigungen für bie Ausgrabungen in Dlpmpia oerftanben, bei 
benen baS rein miffenfhaftlihe Jntereffe mahgebenb ift, unb bie 
Jmtbe niht föigenthum beS Staates merben, ber bie Arbeiten 
unternimmt. Aber ein anbereS Parlament hätte mol)l laum beit 
Anlauf eines fo herüorrageitbeit ®entmalS nationaler ^uitft ab; 
gelehnt. SBeun niht ber lünftlerifhe ©inn, fo mürbe ber Bauber 
nationalen Rul)meS burß)gcfß)lagen haben. $er beutfcheit ®unft 
jeboh hat eS niemals an fhöpferifß)en Sräft'en, moIjl aber häufig 
an bem (£d)ü nationaler Segcifterung gefehlt. 
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®ie ätteprpeit bei* Subgetcommiffion war, tüte greiperr ©djenf 
tunt ©tauffettberg bei feiner m armen giirfpracpe für ben 5fnfauf 
perborgepobett pat, mefentficp burdj formale ©rüttbe, baburdj, baff 
ttocp fein mit bem 93efi^er bereinbarter Sertraggeutmurf über ben 
Serfauf borfag, gur üfbfepnuug beftimmt morbett. @3 ift baper 
gu poffett, bafj bie ^eicpgregierung ipren Antrag in etmag anberer 
gormufirung in einer Röteren ©effion mieber norfegt. |)ier bleibt 
etmag gut gu macpett. 

Literatur uttb $mtß. 

Humänifdtje JJoeften.*) 

Sftacp feen Originalen in’§ 2)eutfd)e übertragen 

non 

IHtte Kremnt^, geb. 93arfeefeben. 

I. 

®ie 3a*)re ffop’n baf)in, gar niete reiften 
©id) fdjon feit unfrei Siebe erftem Sunbe, 
$odj benf idj immer nod) ber peilgen ©tuube, 
$ie beine klugen, Sßunberbifb, mir meisten. 

£) fepr1 gurüd, fepr1 micp bie füfje ®unbe, 
Soff beine 93liefe auf micp uiebergleiten, 
Sap leben micp in ipren ©trapfenmeiten, 
Bum Sieb begeift’re meine Sei’r, bie tnunbe. 

S)u apneft nidjt, tnie burep bein pofb ©rfdjeittett 
9Jiit Saffam meine ©eefe bu erquidt, 
2Bie ©terne, bie in tiefem ®unfel fdjeinett. 

®od) menn bein finbficp Säcpefn icp erblidt, 
Serföfcpt mein Seben, boder Seib unb Steinen, 
©rgfüpt mein Sug’, bin idj bem ©ein entrüdt. 

95t. Smittegeu. 

II. 

Stenn ©epfaf unb ©djmeigett fiep auf SIfeg breiten, 
©rffingt ein frommer ©ang, füfj angefadjt, 
S)ann ruf’ id) bidj! §at meine ©timme SDtadjt? 
S3irft bu f)ernor au§ faften Stebefn fdjreiten? 

Steift mifb erpelfen bu bag ©djmarg ber Siacpt, 
SDtit großen Sugett, bie ben griebett feiten? 
©ntfteig’ bem ©djatten fängft nergangner Betten, 
2)amit ein £raum, tnie bamafg, bidj gebraut. 

Xritt feife auf, fontm näper, näp’r an tnief)! 
Steig’ fädjefnb auf mein Sntfip bid) pernieber, 
3m ftiffen ©eufger geig’ bie Siebe fiep, 

Serüpre mit ber Stempel meine Siber, 
3m ©epauer beiner 91äp’ fafj füpfett bidj, 
©mig nerforne Siebe! fepre mieber. 

90t. Smineäcu. 

III. 

©o oft id) in ©ebanfen an uttg Btnei mid) ergefje, 
3ft’§ mir, afg ob ein ©igrneer nor meinem Sfid elftere: 
Sluf grauem ^immefgbogen fein einiger ©tern fid) geigt, 
®er SDtonb nur in bei gerne afg gelber ©djeitt auffteigt, 

*) SSergleicfje auep „©egemoart" 13. 93b. 9fr. 19 unb 14. 93b. 9tr. 29. 

Unb über ben non Steffen nerfd)fagnen taufenb ©djoffen 
©in SSogef, beffen gfügef iptt nidjt rnepr tragen motten, 
3ngmifcpen fern unb ferner fein Steibdjen tneiter fliegt, 
Sötit einer ©djaar ©enoffen bem Steften gu fid) tniegt, 
Stuf ipre ©puren fdjauet, mit Süden fie urnmirbt; 
Stidjt Seib erfaßt iptt ntepr, noep greub’ barob — er ftirbt 
Unb fo fdjüefjt er bie Gingen, benft nocp gufept an fie. 

Sudj mir B^ei finb einanber fo fern tnie früher nie, 
3n ©infamfeit berbüftre, erftarre id) gu £ob’, 
Unb bu entfdjmebft ben Stetten gunt em’gen üülorgentotf). 

9JI. ©miitegcu. 

Die Hofe ber Jetm. 
Sine giemfid) tnafjre @efd)td)te au§ Xirol üon Submig Steub.*) 

„Sarif! ^arif! Xarif!;/ trillert fjeuer bie Serdje auffteigenb, 
unb menn fie fid) gur frucfjtfpriefjenben ©rbe nieberfenft, tautet 
mof)f if)r ©ang: „®rüne ©aat! grüne ©aat! Unter beg beutfe^eu 
Sleic^eg ©djupgolf mirft eingef)eimft, gebrofe^en, nernta^fen, üer* 
baden . . !' 

Unb brinnen im ®orfe fielen bie dauern üor unb nad) 
ber ®ird)e beifantmen; Xarif ift aud) f)ier bie Sofung. „2Bag 
meinft ®u gum ©etreibegoff?^ fragt ^ßeter ben ißauf. SBeit 
fe|t fdjfedjte feiten finb — mann maren eingeftanbenerma^en fe 
gute Beiten? — fo tautet bie ütntmort: „Sßettn’g nur eben eiit= 
ntaf anberg mirb, bann famt’g aui^ beffer merben. 2Bir dauern 
befomnteit öor ber fpattb unfern 93ortpeif; bie 9tnberen foffeit 
bann aud) fefjett, mie fie etmag fliegen/' 

SBeiter fjei^t cg: 2Bag nur ber gforian 2Beitenmofer noit 
Sattgfampfen über ©etreibegoff benft? ©r f)at auf ber fanb; 
mirtf)fd)aftfid)en ©d>ufe gu ©dffeigffeint ftubirt. ®amt fein, baff 
er fagt: 9fac^ ben ©etreibepreifen rieten fic^ bie 5frbeitgfö^ite 
unb SSaarenpreife. 2Bemt man ben ©fften einfüt)rt, menn man 
für gefjn ©arben eff begafft befommt, bann mirb eben aud) 
©tiefet unb £>ut, ©gge unb ^ffug unb bag 93ier tfjeurer. 

®er gforian ift befonberg geübt im 53rieffdjrieben; eg märe 
nid)t uneben, menn einmal ein mirffieser Sauer Sauernbriefc 
fdfriebe. 

Sariffrage! 2)ag fc^mirrt ftänbig in ber Suft, unb man 
fdfämt fid) faft, nidjtg ©rünbfidjeg babou gu üerftef)en, febenfaffg 
ift man frof), nid)t Stbgeorbneter gu fein unb nidjt abftimmen gu 
müffen. 

Xariffrage! ifiod) nie ift bag allgemeine ©timmred)t fo 
perauggerufeit morben, mie bon biefer grage. 

Sfufffärung unb ©rmedung ber ©emütper, bie afg allgemeine 
©uftur niefjt burdibringen motften — benn mie bringt man Sücfjer 
unb Beitungen in bie partfjänbigen SRenfd)enffaffen ? — bie bringt 
nun bie Sariffrage gu SBege. 

93lau f)at, unb mit 91ed)t, barauf pingemiefen, baf? natur; 
miffenfipaftficpe |)ppotpefen notp nidjt bor bag Soff gepören; 
benn ber gefammte ©runb unb Soben barf niept gunt Serfucpg^ 
fefbe gemaept merben. 3ft eg nidjt äpnfidj mit bem ftaatg; 
miffenfdjaftficpen? 3ft eg mopfgetpan, auf eine ©ntbedunggreife 
ein gangeg Soff mit an Sorb gu nepmen? greifiep, ©teuer; 
fragen gepeit 3eberntann an; aber finb fie ang iprent Bufantmen; 
pang abguföfen? 

Sefigion unb Srob, bag finb gmei $inge, mit benen man 
bag gange Soff unb bor 9fffem bag aderbauenbe Sanbboff auf; 
regen fattn. 

*) Stuttgart 1879, 93erlag bon 9fbo(f Song u. Somp. 
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25er 33aucr ift, tute oft gefagt, ein Slitberer getoorbeit bnrd) 
bie allgemeine SJlilitärpflidjt unb burdj bie Gsifenbahtten; er ift 
fein ftiH Verborgenes, vom SBeltgetriebe abgefeljrteS SBefen niefjr, 
uitb c§ läfjt fief) nidjt abfefjen, p iveldj anberen Söilbungeit 
ba§ fii^rt. 

3u ben nmtvanbelnben Sftädjten: allgemeines Stimmrecht, 
allgemeine SBcfjrpflidjt unb ©ifenbaljnen fommt nod) ein SlnbereS, 
unb baS fiitb lanbtvirthfdjaftlidje Sdjulen mit ober ohne S3e= 
redjtigung pnt einjährigen SreimiÜigenbienft. 2)er 93auer, ber 
eS oerntag, fdjidt feinen Soljn in bie lanbmirtt)fd)aftlid)e Schule, 
ans bereit 3öglingeit fid) mit ber 3eit eine gan§ neue Sdjidjte 
im SßolfSthnm bitbet; fie tvirb nicht miitber feft fein als bie 
alte Siaivetät. ®entt eS ift eitet romantifdje Slaufe, meint man 
gtaubt, bie fßerniinftigfeit verberbe baS (SJemütt). Sn bem ra= 
tionett beforfteten SSatbe fingt aUfrütjlingS bie ootte Schaar ber 
S5öget, unb beiläufig gefagt, tvaS bie gute Sitte nicht ver= 
mochte, mirb fe|t baS SteidjSgefejj bemirfen: (SS merbeit je|t 
feine Singvögel meljr p ÜUtarfte gebracht, tobt ober tebenbig; 
eS mirb feine ÜDiettfchen mehr geben, bie int grütfting am 
Sercheitgefaug fid) jn freuen borgeben unb im tperbft bie 
Serdjeit verfpeifen. Sie (SemütljSfraft beS beutfdjen fßolfeS 
mirb immer SteueS t)erborbringeit; eS mirb neue 58olfSlieber 
geben. Unb fyat man benit bergeffeit, baff auch bie atten $olfS= 
lieber bon SdjuIgefeHen, bon faljrenbeit Seuten unb bergteichen 
gebidjtet mürben? 

3m alemannifchett Sprachgebiet famt man ben StnSbrud 
„halbfeibeite dauern" oft hören. Sftatt berfteht barunter foldje, 
bie meit babott ab fiitb, einen hau3ntad)enen bittet p tragen, 
bie eben, mie ßubmig Steub eS nennt, bereits „einett Streich 
haben''. ®irdjlidj ha^eit fie fid£) noch gan§ au bie Xrabition, 
mie eS ber SBraudj ift. (SS gilt im SMgenteiuen tvaS Steub 
(Seite 65) bom Hecljenplaidner fagt: „fein ^rtftinct lieh ihn 
fühlen, bafi fchon genug räthfelfjafte Probleme auf bie 9Jiettfch; 
heit brüden unb bah eS nicht an ifjm fei, fie noch p berntehreit". 
Sidj fir^tid) in 3tt>eifet unb Söiberfprndj einptaffett, erfdjeint 
bem Sanbbotf ebenfo nnnü| als unbequem; im 'Sßeltlidjen aber, 
im fßolitifdjen unb 58olfSivirthfdjaftlichen t)at fid) baS altljer; 
fömmlidje bäuerliche üDähtrauen p einer grünblidjen Sfepfis 
auSgebilbet. 

Sßirb SteubS Florian Sßeitenntofer einen iöauerubrief fdjreis 
ben? Siefer Florian ift nidjt mehr ber einfache unb einfältige 
Sauer, er ift bereits ein gemifdjter (Sfjarafter, meint auch ltoch 
nicht ber intereffante Sdjtverenöther ber behanbfdjuhteu Stäube. 
5luch bie 97ofe ber Semi hot gute Sdjulbilbitng, fief) babei aber 
auch ^en einfachen Siaturmntl) bemahrt. 

(SS ift jept faft ein 3ohr> bafc ich in biefen Slättern meine 
fjreube att ben „ßtjrifdjen Steifen" SteubS anSfpradj. (Sr pot 
in feiner fchershofteit Söeife einen Sa| aus fetter Jfhtnbgebuttg 
als äftotto über bie Sorrebe für biefeS neue Siidjtein gefegt, 
unb noch mehr als von bem üorfährigeit faitn id) oon biefent 
fagen: S53er eS lieft mirb einen beljaglidjen (Senuh tjoöen. SaS 
^erpefpaitn ift nicht ftarf in biefer (Srpfdung, aber um fo größer 
ift baS Sehagen. 2Sir miffen fchoit im SSoraug, unb ber dichter 
fagt e§ auch, bafi 21CU3 gut enbeit mirb; aber bie fanfte Spain 
nmtg, bie feilte tljatfächlidje, feine grobftoffliche ift, ba§ 2öohl= 
gefühl eben babei fein p bürfeit, mie SltteS mirb, ba§ bitbet 
einen Steij gaitj erlefetter 21rt. 2Bir miffen, e§ fiitb Stofen unb 
fie merben blühen, aber ihr Sproffcit unb ©ntfalten, ben erften 
®uft, ba§ erfte Sarbenglänjen int Sicht mit erleben, ba3 ift 
eine fener höherer greubeit, bie eben nur bie ®unft bieten 
fann. 2)iefe fleine (Srjählung ift im ©attjett mohlgebaut unb 
int ©in^eliten fein unb marrnherjig burdjempfunben unb f^id; 
lieh gefchmüdt, nicht mit aufgepappten Schönheiten, fonbern 
au» ber Sacpe felbft herau». (Sä ift eine moljlangelegte fjobel, 

bah ätoei uitgemöhitlidje Staturen, eilt Jüngling unb ein 90täb= 
cheit, bie cinanber nur oom §örenfageit feutteu, burd) baö 
®erebe ber Seute jufamiitengegebcn merben. 2öir fomnten 
beim Sefen audj p ber Slnficht, ba§ mup fo fein, aber mie 
eä fich fügen mirb, ba§ meih eben nur ber dichter; unfere 
Slhnung ift richtig, aber bie Slrt, mie fie erfüllt mirb, ift 
überrafcheitb, ich meine fo überrafdjenb natürlich unb babei fo 
frei unb rein bitrchetnpfunbett, bah ie^er Sefer fühlt, ba§ ift 
eben hoch noch fchöner al§ bu bir benfen fonnteft. Unb gibt 
e§ eine freubigere Smpfinbung al§ ba§ glüdlichc Staunen, fo 
bie ©rmartung übertroffen p fehen? 2)a ift §. S. bie Scene, 
mie bie Seiben oor Bericht flehen; mir apnen unb ermarten, 
bah ba @ntfcheibenbe§ fi<h ergeben mirb. Slber mie gefchidt 
meih ber 2>id)ter noch Ijtaphaften, unb mie hat er gleich maca 
fetter 3üge h^öorgeljoben, bie man, itatürlidj unter Söaljrung 
oor Uebertriebenheit, Ijamerifch nennen fann! Stofi erfcheint, 
bem Sater gehorfanteitb, al§ Klägerin gegen ffdorian; aber al§ 
biefer in bie @ericf)tsftube tritt, mo fie rnübe auf einem Stuhl 
fi|t, „erhob fie fich fangfam, fie muhte felbft nicht marum". Unb 
hier erft unb nidjt in einer SdjUberung burd) ben Slutor fepen 
mir jum erften SDM SRofi gang unb mit ben Slugen be§ Siebenben. 
2>a§ ift edjte ^unft, bie leiben oielfacp meber bon Slutoren geübt 
noch bon ßefent erfannt mirb. 

2)ie enbliche Siebe§erfläruitg in ihrer (Einfachheit ftepe 
hier ganj: 

©itblid) faf) fic ber giorian pifchen beit Sichren einherfommen in 
ihrer 3ugenb nottftem ©lanj. @r eilte ihr, al§ er fie gemährte, mit 

rafefjerem Schritte entgegen; fie aber ging ftill nnb ruhig fort, bis fie 

bor iljm ftattb unb nicht mehr tonnte. Sa nahm er ba§ Söort unb fprach: 

„SBo gehft hin, 9tofi?" 
'„Bu Bericht." 
„Streiten?" 

„SOUt tnetn?" 
„SJlit Sir." 

„Unb gern?" 

„Ser SSater roiE’S." 

„Unb ju mir hafi fein Vertrauen?" 

„Jpaft Su’§ p mir?" 
„3a, Stofi, felfenfeft! 

„33ift benn aitber§ morben?" 
„3a, ich bin anber§ toorben, Stofi, ganj auber§!" betheuerte Florian 

mit allem geuer feinet heifeen §erjen§. „SJtir fommt jept 2IHeS anber§ 

bor unb e§ ift auch Stüe3 anber§." 
Unb bann faltete er bie §änbe mie pm ©ebete unb fuhr in prt= 

liehen Sauten fort: „3a, Stofi! mie bor einer ^eiligen möchte ich nieber* 

fnieen bor Sir unb um S3erseihuug bitten." 
„Sann muht Sn mir aber auch bergeben!" — 
„0 taufenbmal — ich war ja felber Schulb." — 

„Unb fo foE Mc§ gut fein unb bergeffeit?" 
„3a, gut fein unb bergeffen!" mieberholte Florian. 
Sie niefte pftintmenb mit bem Raupte; fept fdjien SltteS erreicht, 

ma§ fie nod) für möglid) gehalten. ©§ ging ihr aber bodj in ber Seele 
borüber, mie biel Siebe^gtüd unb Sebenäfreube fie einft bon biefem 

jungen SJtanne erhofft hatte unb mie alle Hoffnungen jefet vertreten 

maten. 
Srunt flüfterte fie mehmüthig: 

„Stun leb’ mohh Florian!" 
„0, fo bleib hoch, Stofi! 3ept finb mir ja mieber gut — Iah ®ir 

nur ein einjige§ SBort fagen, ein freunblicfjeä!" 
©leidjmohl mar fie fdjou bem Heimmeg pgemenbet, aber plöfclicf) 

fant ihr bie Erinnerung au bie Srohung, bie ihr ber SSater mitgegeben, 

fie lehrte fich mieber ber Stabt p unb fprad) trübfinng: 
„916er fo barf ich nidjt heimfommen, — bie Abbitte muh ich bringen!" 
Florian bot iljr je|t bie offene £anb; fie fdjien e§ aber nidjt 311 

beachten, obmoljl fie iljn mit ihren blauen Singen gattj frieblirfj anblidte. 

„Stu, Stofi," fragte 3ener, „gibft mir bie §anb nidjt?" 
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„<SdE)on bocp, toettn 25u fie berlangft." 

„Sdj bitt’ 25id) brum." 
Sic reicpte bte redete bar. 

„0, bie aitbere audj!" 
25a lagen ipre £>änbe gutn erftcn SJiale inetnanber uitb brücften ftcfj 

toarm unb perjlicp. 
„Dtimmfl üielleidjt bieS Sträubet an, üon nttr?" — jagte er bann 

fcpmeicpelnb unb bot ipr ben Shtmenbufdien, ben er für fie mitgebracfjt. 

„Sa gern, ja gern — üon 2)ir!" 
„§eut bift fo lieb, 25u Seine, unb fo gut aufgelegt. Äömtteft tnopl 

nocp roa§ entnehmen —" 

„Sa, toaS benn?" 
„©inen brauen 33urfcpen, mit bem 2)u gemife jufrieben märft —" 
„Unb rner ift benn ber?" fragte bie 9tofi fchalfpaft, benn nunmehr 

fto^jfte it)t ba§ §erg bor Stenge unb fie muhte fcpon gang genau, ma§ 

je|t noch tommen mürbe. 
„28er anberS, als ber glorian — ber Slorian mit Seib unb Seel’, 

mit §au§ unb §of! 0 nimm if)n bod», 2)u Sd)öne!" 
„Sa gern, ja gern, 2)u Schoner!" ermiberte fie mit bem fjolbeften 

Sticpeln, ba§ man je an itjr gefeljen. 

Unb fo fielen fie ft<p um ben §alS unb fügten fiep bei fdjeinenber 
Sonne, auf ber ttjauigen Slur, gmifcpen ben tjotjen Slepren, nid£)t meit 

oom gelbtreug, melcpeS auf ber SBiefe fiept. 2)ie alte SSefte auf ihrem 
reid)betaubten geifert, ber ragenbe 5ßenbling, ber fcpattige 2pierberg mit 

feinem grauen 2purm unb ber mächtige ®aifer mit feinen popen 2Bän= 

ben — fie maren bie eprmürbigeu Beugen biefer länblicpen Siebet 
erttärung. 

Unb tnie peimifcp macpt uns ber (SDicpter in ®ufftein auf 
bem SanbeSgericpt, bet bem tiebenSmürbigen Sanbricpter, in ber 
33iermirtpfcpaft gum 3luracper unb in ber ganzen (Sfegenb; mir 
merben ba, mie er felbft, mit Sanb unb Seuten üertraut; unb 
jene SluSfaprt ber SJtutter SlortanS, bie ein mapreS fßracpiftüd 
ift, machen mir im „eleganten ©infpänner" fetbft mit; man pat 
baS ®efüpl, als ob man üon einem moplauSgeftatteten, gute 
SBeggeprung bietettben £>aufe gum anbern manbere; ber 2öeg 
fiibjrt burcp perrlicpen SSSatb, mo man nur mancpmal auep fteinen 
Sümpfen ober einen im 323ege liegenben 33aum auSgumeicpen pat. 

Set) pätte nocp üUiancpeS gu loben, aber eS ift beffer, ber 
Sefer tput’S fetber. Unb an f£abel foll’S auep nicpt festen. @S ift 
guüiel ®reinreben beS 2lutorS in biefem 33ücplein, guüiel (Srflären 
unb and) 2lbfcpmeifen. $aS mag nocp üon ber ®emopnpeit ber 
9teifefcpilberungen perfommen, mo man 3ltleS untermegS mitnimmt 
unb einen 2lbftecper ba unb bortpin macpt. f£)er £>umor glaubt 
fid) ba üiet ertauben gu bürfett, fo baf$ er ficp’S geftattet, g. 33. 
Seite 25 eine ^Betrachtung über tiroler ®unft, Seite 32 unb 33 
über 33ücperüerfenbung angubringen, S. 64 unb S. 74 literarifcp 
abgufcpmeifen, ja fogar S. 143 fepen gu bürfen: „(Sin eigentpüms 
licpeS Säcpeln, baS getoanbtere Scpriftfteder befcpreiben mögen/' 
®er Sefer empfinbet, baS gepört nicht hierher, aber auch ber 
Zünftler muh innerhalb ber Sphäre feines Stoffes bleiben unb 
barauf üergicpten, ^Beiläufiges eben mittaufen gu taffen. 2Benn 
einige Seiten geftri<hen mürben, märe bie (Srgäptung fo fauber 
unb rein in fid) beruhenb, mie eine ©rgäplung bon ®ottfrieb 
fetter, ober auch 4oie „£>eiteretpei" üon 0tto Submig, mit metcher 
fie ftofftich üiet 3tehntichfeit hot- ^&er mie ganj frei unb eigen 
ift baS 3ttteS hier gefaxt! 

@S ift auch nicht mohtgethan, bah ^>er 3tutor 5. 33. Seite 33 
fagt: „2Bir hätten in unferer ®efchid)te fortfal)ren fotten" 2c., 
„biefer 3^9 u- f- m. gehört nic^t gan§ in bie Öfefchichte, aber 
ich bringe ihn hoch an." 3tuch in ber (Sharafteriftif beS Selben 
hat er püiet gehäuft. 2)aS gefchieht leicht, bah man bem 
.jpetben ben boppetten SonntagSftaat an^ieht; aber bah Storian 
auch maten unb eitper fpieten !ann unb bah er auS purer 
Uebertegung — um feinen 2)orfgenoffen p pigen, bah er fein 
Scpmächting fei — ein 9ianfer unb SBitbbieb mirb, baS fcpeint 

mir fo ungehörig ats nnnötpig. £>ter fönnen ganj mopt fJpat= 
fachen p (Sfrunbe liegen, fie finb aber fünftterifcp barum bocp 
nicpt ioapr. ®er 2)id)ter nimmt bie ®efd)epniffe nicpt mie fie 
finb, er muh af>; unb ptpun, benn er fann nicpt bie gan§e 33reite 
beS SebenS, er muh üietmepr ein abgerunbeteS 33itb geben. 

®er dichter nennt feine (Srpplung „eine jiemti^ mapre 
©efcpicpte". ®aS ift eine jener ipm eigenen Scpalfpaftigfeiten. 
SS ift gar feine Srage, bah einptne Xpatfacpen, mie man fagt, 
toapr, b. p. in 35Birftidpfeit gefcpepen feien. 3tber bie Aufgabe 
beS SDicpterS ift, fie im pöperen Sinne mapr, b. p. notpmenbig 
p machen, nnb baS pat Steub pmege gebracht, unb mer meif?, 
ob bie (Sefcpicpte mit bem 33ifj nicpt eigentlich btoS mapr ift, 
benn fie ift fo feltfam als ans SSertegenpeit üerpüttt. ®r borgt 
fiep bafür fogar (S. 89) bei Sßietanbs Dberon unb SpafefpeareS 
fDUttfommernacptStraum einigen (Stfenfpuf aus. ®amit ift aber 
bie peifte Situation nicpt beffer gemorben, unb fein S)icpter füllte 
fiep mit Sitiren petfen, fonbern aus eigenen üßitteln er§äpten 
ober beppten, unb Steub ift ein ®icpter, ber baS fann. 

33on bem, maS mir ats tabetnsmertp erfepeint, mirb aber 
bie Sreube an biefem 33ucpe nicpt geminbert, nur manchmal ge; 
ftört, im ®anpn bleibt ein erfrifcpenbeS SBoptgefüpt aus ber 
Seetüre, benn biefe ©rpptung ift ni^t in peffimiftifcp oer* 
broffenem S'apenjammer gefdjrieben, fonbern in lauterer ^jerpnSs 
freubigfeit, unb biefe mirb auf jeben Sefer übergepen, bem noep 
unüerpfefferte gefunbe ®oft fepmedt. 

Sn ber ^Borrebe fagt Steub: „Scp laufe nun fepon üierjig 
Sapre in ber literarifcpen Saufbapn, bie icp mir freilich an 
iprem Anfänge etmaS glorreicher baepte, als fie fiep am (Snbe 
gegeigt pat. S^pt mapnt miep baS 3llter, ben fepöngeiftigen 
Spielen gu entfagen, baS fftennmägelein, menn auep opne Sorbeer* 
frang, ans bem Stabinm perauSgugiepen unb unbefannt mieber 
naep §aufe gu fapren." 

@S liegt etmaS 33ittereS in biefer 33orrebe; aber Steub 
fann baS mit gug unb jRecpt abtpun, benn er fäprt nicpt 
unbefannt unb nicpt opne Sorbeer aus bem 9iennfampf perauS. 

Unb jept palt! SSotlten mir benn nicpt auep erfapren, maS 
ber Slo^iuu SOSeitenmofer über Öfetreibegod benft? Sß/ fo ift’S. 
®aS mar ber Spuf ber in ber Suft fepmebenben f^ariffragen. 
®enn Slonart pat gar nicpt über ©etreibegoll gebaept, feine (Be* 
fepiepte fpielt ja no^ gu Boiton beS feligen 33unbeStageS. 

Xarif! Xarif 1 Sarif! fingt peuer bie Sercpe. SBel^eit Sejt 
mirb man überS S^P* iptem ©efang unterlegen? 

14. 2lpril 1879. JSertpoIb Uuerbacp. 

5ljak|>ere0 <Sfpi(kfal0|*d|ttie|lern. 

SSon Karl Bliitb. 

(6«IuS.) 

IY. 

25ah bie „Weird Sisters“ nicpt eittfaep gemeine Unpolbinnen, 
ober fepabenfrope fterblicpe Sßefen finb, benen bie (Sigenfcpaft 
üon SdpidfalSgöttinnen (mie bei Scplegei unb Sied gefagt mirb) 
abgufpreepen ift, paben bie Unterfucpungen auf bem Gebiet ber 
©ötterlepre über allen Steifet feftgeftedt. 

®er fltame „Weird Sistersu entfepeibet über ipren ger* 
manifepen Urfprung unb ipre 33ebeutung. 2)aS SBort leitet fidp 
üon ber angelfäcpfifcpen fJlorne 9Bprb ab; fäcpfifcp: Sßurtp; alts 
poepbeutfep: 3Burb; norbifcp: Urb. Sie ftettt, mie ipr staute 
geigt, bie 33ergangenpeit bar. Sie ift fogufagen bie ober baS 
©emorbene. 

3luS mancherlei Stellen ber (Sbba ift naepgemiefen, bah 
„Urb" öfters als Sinnbitb beS SotumS überhaupt, als allge- 
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meine Vezeicpnuttg für bic Bornen bient. So jenem großartig 
frönen Sieb öon ©igttrb bent draepentöbter, wo ber junge ,$elb 

unb Vrünttpilb auf bent Vrautbett liegen, bag niept bag ihre 

fein füllte, fdpreitett grintnte ©dpidfalgfdjweftern plöplicp jwifdjett 

ihnen. „Snmittelg gingen grimme Bornen" — wie ©imrod 
überfept. Sn ber iglänbifdjett Urfc^rift: grimmar TJrdir. 

£ier finb bie Urben, 2Bt)rbeu ober SBurbett augenfdpeinlicp 
bie „Weird Sisters“. der IRame ber einen berfetben gilt für 

alle. denfelben ©ebrauep beg SRanteng Sötjrb, ober 3Burb, für 

©cpidfal überhaupt pat man aug einer a!t=t)ocf)beutfc^en lieber; 

fefcung beg 3Borteg „Saturn'' unb aug alt;podpbeutfcpen unb 

fäcpfifdpett, auf bag ©dpidfal bezüglichen fRebengarten bewiefen. 
(©. barüber u. 3t. ©imrod unb SRannparbt.) 

@g ift fomit üoWommen in Drbnung, bafj auch ©pafefpete 

bett tarnen, ben urfprünglidp eine ber Bornen trug, auf alte 
brei anwenbet. 

©ine beiläufige Vemerfung über bie norbifepen Bornen, aug 
benen bie „$ejen“ entftanben, mag pier am i|ßla|e fein. Urb, 

im engeren ©inn, bebeutet bie Vergangenheit. ©fulb ift bie 

Bufunft — bag, wag fein wirb ober fott. Verbanbi, gewöhnlich 

alg (Segenwart überfept, bol eigentlich einen tieferen ©ittn. Spr 
91ame ift nicht öon „vera“ (fein), fottbern öon „verda“ (werben) 

abzuleiten. Verbanbi ift fomit nicht lebiglich bie Vertreterin 

beg gegenwärtigen ©eing, fonbern auch beS Sßadpgtpumg, ber 
©ntwidelung — unb bamit gewinnt ihre ©eftalt eine ppilo; 

fophifchere Vebeutung. Sn biefen uralten ©agen ift ja überhaupt 
mehr (Sehalt, alg diejenigen meinen, bie barin nur ein mühigeg 

Spiel ber ©inbilbunggfraft fehen mödpten. 

Obwohl ©paffpereg ©dpidfalgfcpwefiern brei an Bohl ftnb, 
ber Urb, Verbanbi unb ©fulb entfprechenb, fo fennt bie beutfehe 

unb norbifche Sage bocp auch anbere Bohlen — zwölf ober 

fieben. Sw „dornrögepen" treten zwölf gute Seen auf; bie brei= 
Zehnte tf)ut ben Unglüdgfprucp. 3Iucp werben einmal in beutfeher 

SDlär blog zwei ©cpidfalgfcpweftern genannt, bie ben ÜRamen 
®ann unb üDlufj führen. Vielleicht beuten ihre ©eftalten bag 

9Rah beg freien 2BiHen§ beg SRenfcpen (bag, wag er „fann"), 
unb fein unüermeiblicpeg ©dhicffal an — bag, wag er thun „muh". 

die Bwölf$af)l nnb bie ©iebenjal)! bringt bie beutfehen 
©cpidfalgfcpweftern ben SBalfüren nahe, auf bie fchon 2Bar= 

burton bei ben Regelt im „SRacbetp" gerathen hot. fRun be; 

rühren fich bie SBalfüren unb bie Bornen fel)r nahe, fliehen 
eigentlich in einanber. die SBalfüren werben gerabejn „0bing 
Bornen" genannt; ja, eine berfetben trägt fogar ben kanten 

einer ber brei ©cpidfalgfcpweftern. die SCßalfüren aber finb 
Verüielfältigungen ber Sonnen;, SSetter; unb Siebegg öttin Sr eia. 

diefen fßunft hebe ich perüor, um auf ©rapmalfin übergu; 
gehen, bereu fRuf aug bem SBolfengebiete herab bie erfte ©cpid= 

falgfcpwefter im „SHRacbetp" mit: „Sch fomnte!" beantwortet. 
©rapmalfin, ober ©rimalfin, beren tarnen auf bie ®apc 

beutet, polte ich nämlich für eine Umformung ber an ber ©pipe 
ber 2Balfüren=fRornen ftepenben ©ermanen;©öttin, bie mit bem 

J^ajzengefpanne einperfäprt, unb bie wopl in einer ihrer ur; 

fprünglicpften Sormen felbft alg dpiergeift, alg ®ape, gebadet 

würbe. |)ier müffen wir ung fdpon in bie ftegenfücpe eineg 
uralten dpierbienfteg begeben. 

V. 

dpierpäuptige ©öttergeftalten finben fiep bei ben 31egt)pteru, 

unb waren gewih auch bei ben älteften ©riedpen öorpanben. 

Dr. ©cpliemann pat bafür zaplreidpe Veweife erbracht. Scp 
glaube, ber üRadpweig läht fiep liefern, bah, wie eg einft eine 
fuppäuptige SfiS unb So;Suno ober £>ere, unb eine eulenföpfige 
31tpene gab, fo au<p eine gerntanifepe Sreia^era einft unter 
bem ©innbilb beg ^uppaupteg üereprt würbe, ©benfo liegt ber 

©ebanfe nahe, bah, wie ber Sonnengott im ägpptifdpen dobten; 
buep burep eine ©loffe alg „bie grofje ®ape" bezeichnet wirb, 

fo auep Sreia, bie ©onnengöttin, einft in ®apengeftalt muh ge; 
badpt worben fein. Spr ®apengefpann blieb ipr naepper, wie 
ber grieepifepen £>ere bag $up;31uge, ober ber 3ltpene ber eulen; 

hafte ©lanj beg Vlideg unb bag ©innbilb ber ©ule. 

©rapmalfin ift in ber ©cplegcUdied'fcpen Ueberfcpung mit 

„©rauliegcpeit" wiebergegeben. So beit 31nnterfungen aber wirb 
gefagt, bah io bent dratna; „die ^tege", öon SRibbleton, 
bag an bie fpegenauftritte im „SUiacbetp" auffaUcnb anfliitgt, 

öfterg ein ©eift in ber ©eftalt einer ®ape erfepeint, unb bah in 
ber feltenen 31uggabe öon 1778 fiept: „©in ©eift gleich einer 

Sl'ape erfdpeint" — Worauf £>elate augruft: 

Ther’s one comes down to fetch his dnes: 
A Kiss, a coli, a sip of blood. 

dieg 31tleg legt ben ©ebanlen nape, bah ©rimalfin eine 
©pufgeftalt ift, bie aug ber ©onnem, Siebeg- unb ©cpidfal§= 

göttin Sreia entftanb. 
„der Sreia" — fagt ©imrod — „war bie ®a|e heilig: 

fie fuhr mit einem ®apengefpantt, unb nocp jejjt fagt man, wenn 
eine Vraut bei fepönem SBetter jur drauuttg fäprt: fie pabe bie 

Sa|e gut gefüttert, daraug erflärt fidp, Warum bie Slape 

bag dpier ber S^atptfrauen unb §ejen ift, unb biefe fiep gern 

in ®a§en wanbeln. iliacp bem Volfgglauben wirb eine zwanzig¬ 
jährige ®a£e zur ^teje nnb eine zwanzigjährige §>e£e wieber zur 

®ape" 
Sn biefem Bufammenpang barf bie Vermntpnng fepon ge= 

wagt werben, bah — wie bie §e£en im „fUlacbetp" beutlidpe 
Slbbilber ehemaliger ^ornengeftalten finb — in gleicher 3Beife 

©rapmallin ein fftacpflang aug uralt peibnifd) germaniftper 

©ötterfage ift. ©rimalfin wäre barnaep nur bie tpierifepe 9J?agfe 

ber Sreia — wie ja auch ebbifc^e -fnjnbla (wörtlitp: ^tünbitt), 
ber Sreia riefenpafteg ©dpwefter= unb ©egettbilb, burep ihren 

tarnen auf einen äpnlidpen dpierbienft zeigl- 
©o peipt auep Dbin „ber Vohpaarbärtige" (Hrosshärs- 

grani) *) — woraug fiep leidpt fcpliehen läpt, bah ouf bem 

aeptbeinigen fRoffe einperziepenbe SBolfenreiter unb ©turmgott 
wopl einft in ^ferbegeftalt üereprt warb, .^eilige, weiffagenbe 

IRoffe, benen man göttlidpe Anbetung zu dpeil werben lieh, blieben 
öon biefem ÜRaturbienfte alg fReft übrig. Veitn germattifdieu 
31bettbmapl — benn ein folcpeg war in ber 31fen=fReligion eben= 

fatlg üorpanbett — biente begpalb bag peilige ^Sferbefleifcp neben 

bem 3Retp naturgemäh alg ©peife unb dranf für bie betreffen; 

ben ©läubigen. 
Sft fomit ©rapmalfitt im „SRacbetp" alg bag £aupt ber 

breiltegen ober ©cpidfalgfcpweftent zu faffett**), fo würbe bieg nur 

Zur Weiteren Veftätigung bienen, bah biefe „Weird Sisters“ ur; 
fprünglicp ^»albgöttinnen waren, bie unter ber alg ®ape bärge; 
fteHten Sreia ftanben. diefe war eine SSettergöttin, wag unfre 

Zaplreicpen |>olba; ober ^)otten;©agen nodp bezeugen, ©paffpereg 
BauberfcpWeftern aber finb ebenfaüg SBettermacperiniien, wie ber 

britte Auftritt im erften 31ufzug beweift. 

VI. 

der ÜRante „Sporne" ift in ©nglattb unb deutfcplanb ittt 

Volfgntunb öerfcpotlen. dodp pat er fiep ntöglicperweife bei ung 
in einem ®inber;9teim erpalten, ber öon brei fpinnenben ©dpid; 

falgfdpweftern alg „Tonnen" fpriept. Unfere ©agen finb üotl 
öon ©dpidfalgfcpweftern, bie allerlei ÜRamen füpren — u. 31. ben 

ber „£>eilrätpinnen", wag ung an ben öon ben ipegen im „9Rac; 
betp" ertpeilten fRatp bei ber ^eraufbefdpwörung ber ©rfdpeinungett 

erinnert, ©leicp ben ebbif^en fRortten weben ober winben bie 
beutfdpen Seen ©cpidfalgfäben ober ©eile, unb werfen foldpe 
Zanbernb in bie Serne. ©ine biefer Seeu, bie tnandpmal |telb, 
ober audp fRacpel (b. i. 3tacp;§el, räipenbe |)elb) genannt wirb, 

ift — gleich &er ebbifdpen Unterweltggöttin |>el, bie pie unb ba 

*) 2öie bie ©ranne nocp jefct ben ^flanjenbart bebeutet, fo finben 

fiep bie „©raneu", als ^Bezeichnung ber 93artpa«re über ben Sippen, 

int „9teinete SSog". 
**) Scp nntertaffc cg üorerft, pier auf ben tarnen „^abbod" eitt= 

Zttgepen, ber neben ©rapmalfin genannt ift unb öon Rampen für bett= 

fetben ©eift gepalten tnirb. 9ticpt für unmöglicp eraepte icp eg, auep 
„$abbod" (Äröte) alg eine ber Xpiergeftalten naepzutoeifen, bie mit bem 

Sreia=$ienft zufammenpängen. 
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unter beu Konten genannt wirb — nttmebcr fdjWarj Don 
garbe, ober t)aXb fc^toarj, halb weif). $>amit ift bie (Göttin ent; 
Weber als STiad^t unb f£ob, ober als Kreislauf swifdjen f£ob unb 
Seben gebaut. 

Sw „SRacbett)" werben nun bie ©djidfalSfdjweftern eben; 
falls als „fdjwarj" bezeichnet. 2Bo §efate in ber Bauberhöf)te 
äu itjtten emporfteigt, bietet ficb fomit ber SSergteicb mit ber 
beutfd)en §etb ober Radj^et unb ber norbifdjen §et leidet bar. 
@o trifft audj hier wieber Stiles zufammen. 

97od) ein anberer SBergteidjSpunft ift hetworzuljeben: ©hals 
fpereS ©djidfatsfchweftcrn finb bärtig. 

SSaitquo. 

SBie weit ift’S nodj nadj goreS? — 22 er finb btefe? 
@o eingefdjrumpft, jo wilb in ihrer Sradjt? 
Sie nicbt 93emohnerit unfrer ©rbe gleiten, 
Unb bocE) b’raitf ftep’nV Sebt it)r? 2öie? feib iljr was, 

SaS man barf fragen? Shr fc^eirtt midj ju öerftefj’n, 
Senn jebe legt zugleid) ben ftumpfen ginger 

Stuf ihren fatt’gen SRuttb. Shr fülltet 22eiber fein, 
Unb bodj oerbieten eure 93ärte mir, 

©udj fo jit beuten. 

SS bebarf launt ber Srwätjnung, bah eine SSermifdjung beS 
weiblichen unb männlichen SljaratterS bei göttlichen unb t)alb= 
göttlichen Seftatten berfdjiebener Religionen beS .fpeibenthumS 
bortömmt. S^h erinnere nur an bie bärtige 23enuS, ober an bie 
Sßanbluitg beS norbifdjen Soli in eine ©tute, als Welcfje er trädp 
tig warb unb ber fßferbe befteS gebar — nämlich jenen ©teipnir, 
ober Renner, ben ©bin reitet. 

bärtige ©djidfatSfchweftern im „SRacbetlj" bürfen uns alfo 
nicht in Srftaunen berfepeit. Sin eine bärtige ©djidfatS; 
fw efter haben aber anfdjeinenb auch unfere tjeibnifcfjen 33or; 
fahren, bie alten beutfdjen, geglaubt! 

£>ier ber föeweiS. 
93ei Sßeffobrunn, Don Wo baS in ber Sefdjidjte unfereS 

alten ©djriftttjumS als „Sebet" bezeidjnete, ^atb heibnifdje, 
halb djriftlidje ©cfjöpfungStieb ftamrnt, baS auch tut Stabreim 
gebidjtet ift, tja* man neuerbingS ein rot) gearbeitetes, brei; 
häufiges ©tüd Sitbhauerarbeit gefunben, baS als eine $>ar; 
fteUung beutfdjer Rornen betrachtet wirb. $ie Sinnahme geht 
bahin, es fei baS bortige ®tofter §u ben ®rei ^eiligen 93runnen 
urfprüngtidj auf einem bem I)etbnifc^en SotteSbienft geweihten 
23obett errietet worben — woraus fidj ber gunb jenes Rornen; 
bilbeS leicht erltärt. 

Sin ©teile tjeibnifdjer §eitigtt)ümer djriftlidje ju errieten, 
war, wie befannt, ein gewöhnliches Verfahren. Sin päpftlidher 
33rief bon Sregor bem Srofjen X;at fidj erhalten, worin baSfelbe 
gerabe^u als Reget anempfoljtett ift. SS fjmht in bem S3rief: 
man fotle bie Tempel ber beutfdjen Reiben nicht §erftören, fon= 
bern mit SöeiljWaffer befprengeit unb in djriftlidje Sirdjen ber; 
wanbetn, bamit baS 23oll an ben burdj lange Gewohnheit ge= 
heiligten Orten befto lieber unb eher au ben ®ienft beS „wahren 
Gottes" fich gewöhne. SDie Dpfermahtjeiten im ®ienfte ber Reiben; 
götter fotCten in RMjtzeiten zu Sljren ber „heiligen SRärttjrer" 
berwanbett werben. Slit ben gefttagen ber ^eiligen möge bas 
SSol! runb um bie ®irdjcn, bie ehcbem ^eibentempel gewefen, 
in fetten aus SSaumjWeigeit fich lagern, in gewohnter SBeifc 
Xl)iere fdjladjten unb berzeljrcit, aber unter Slnrufung „SotteS", 
unb nicht met)r ber „Teufel". 

SS ift fomit höchft waljrfdjeinlidj, bah baS ®lofter zu ben 
2)rei ^eiligen Srunnen, wo baS erwähnte ©tüd 23itbt)auerei j 
gefunben würbe, an bie ©teile eines ^eiligttjumS trat, baS einft 
ben brei germattifdjen ©d)idfalSfcf)Weftern geweiht War. Sn ber 
Shat fleht ber Rame aller in mtferen SSoltSfagen auftretenben, 
aus ben Rornen erWadjfenen geeit mit heiligen S3runneit ober 
Duellen itt SSerbinbung. ®ieS ftimmt auch mit ben brei Duellen 
in ber Sbba jufammen, bie an ben SBurjetn beS SBeltbaumeS 
fhggbrafit liegen, unb an bereu einer — anfcheinenb ber ätte; 
ften Duelle, bie bie Duelle alles ©afeinS ift — bie Rornen i 

Wohnen, „bie baS SReer ber Beit borwiffenb überfahren", unb 

bon beneit eS im Sefartg ber ©el)erin (Völuspä) hei^i: 

@ie legten Doofe; öaS Sebcn beftimmten fie 
©eit ©efhledjtern ber SRenf^en, bas ©djidfal oerfünbenb. 

Sn ber Sbba wirb ferner gefagt: baS SBaffer einer biefer 
Duellen, mit bem bie Rornen ben attnährenben SBettbaunt be; 
fprengen, fei „fo heilig, bah 2lHe§, Was in ben Brunnen lomrnt, 
fo Weih wirb, wie bie §aut, bie inwenbig in ber Sierfchate 
liegt". SSeffobrunn fetbft aber bebeutet nichts SlnbereS, atS: 
SSeihenbrnnn. 

Stuf bem Rornenbilbe nun, baS man in jener Rälje ent= 
bedte, erfcheint baS mittlere @efid)t bärtig! Unferen SltterthumS; 
funbigen ift bieS aufgefatlen. Sinige meinten: WaS Wie ein S3art 
auSfetje, fei bietteid)t nur baS um baS ®inn einer ber geen ober 
Rornen gebunbette Haupthaar berfetben. Sebenfen wir jeboef) 
ber im „SRacbett)" enthaltenen S3efchreibung ber ©chidfatS; 
fchweftern, fo erfenneit Wir auch l)ier wieber fofort ben Wahren 
Bufantmenhang. 

2)ah gerabe baS in ber SRitte befinbliche, alfo bie Segen; 
wart barftellenbe Slntti| ber beutfdjen Rorne ein bärtiges ift, 
liehe fich auG beuten. Su bem S3art fönnte baS ©inn; 
bilb ber BeagungSfraft, alfo beS 2Bach§thumS, beS SSerbenben 
liegen — gemäfj bem Sljaralter ber in ber SRitte ber Rornen 
ftetjenben SSerbanbi. 

Sn jeber 33e§iehung finb fomit ©halfpereS „^egen" ein 
Radjttang aus albgermanifchetn Stauben — ein Radjtlang, ber 
uns überbieS in ber älteften germattifchen SSerSform überliefert 
ift: nämtid) im ©tabreim. 

Jlttö bet ^auptlfabf. 

tDol)ltl)äti0keitötior(lellun0 mt Meftitenjtljeater. 

©chaufbiel in fünf Sieten üoit Suftab greljtag. 

Bmn 95ortf)eiIe ber burcf) bie SBafferSnoth fhwer gefchäbigten 8ln* 
wohnet ber STEjet^ fanb am 19. Steril im Refibenätheater eine feljt in= 
tereffante SSorfteüung beS ,,©raf SBalbemar" ftatt, äu Welcher einige 

unferer beliebteften unb begabteften beutfcfien ©djaufjiieler fich jufammen* 
gefunben hatten. 2)er Reij, baS intereffante ©chaufpiel ©uftab gret)= 
tag§ in einer foldjen muftergültigen S)arfteHung burd) bie 2)ameit Rie= 

mann unb ©laar=2>elia, bie §erren S3antai), griebmann unb Slrnau, §u 
fehen, hätte allein fdjoit genügt, um baS Refibeujtheater bis auf ben 

lebten tßlab 51t füllen; unb wäre baS §auS bopbelt fo grofj gewefen, eS 

wäre fein ©ib leer geblieben, fo ftarf war ber Slnbrang. 
SaS greqtag’fihe ©chaufpiet wirb bom beutfdjen publicum unb in 

golge beffen bon ben beutfdjen Rüljnen im Sldgemeincn ziemlich ftief= 

mütterlich behanbelt. Rur jwei Theater mad)eit eine SluSnahme: bie 

§ofburg in SSiett unb baS ©tabttheater in Hamburg. Sin biefen beibeit 

Äunftinftituten ift ,,©raf 2BaIbemar" ein ftänbigeS Repertoireftüd. tiefer 
befonbere ©rfolg ift aber weniger bem eigengearteten ©efdjmade beS 

SBiener, refpectibe Hamburger RublicumS unb beffen Rorliebe gerabe 

für biefeS ©tüd als bem llmftanbe gugufchreiben, bah SBien namentlidh 

in ©onnenthal unb ©harlotte Söolter (SEalbemar unb gürftin Ubafdjfin), 
Hamburg in Rarnaij (SSalbemar) unb griebmann (Ubafdjfin) für einige 
ber widjtigften Rollen befoubcrS geeignete 2)arfteüer befipt. 93on bem 

grohen fünftlerifdjen wie materiellen ©rfolge biefer $id)tung tn §am= 

bürg Ijabe idj noch bor wenigen Sagen bei meinem bortigen Slufentljalte 
burch ben Slugenfdjein gu überäeugen bie ©clegenljeit gehabt. SaS grohe 

§auS war bis auf ben lepten $lap gefüllt, obwohl baS ©tüd ingahreS; 
frift mehr benn gwanjig SRale über bie bortigen 93retter gegangen War, 
wäpreub am SSorabenbe bie Werte ober fünfte Slnfführung ber „@ötter= 
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bämmeruug" ba?fetbc Sßeater nocß uidjt bi? gut Hälfte git füllen ber= 
ntoeßt tjatte. 

Sinem 58crgteicf)c ber beiben befauntcftcu, ja jegt beinahe alleinigen 
Sarftcttcr ber Sitetrotle, ber Zünftler SIbotf Somtentßal nitb £ubtuig 

S3arnaß, geßc icß abfidjftidj au? bent Sßege. 3IboIf Sonttentßal? SCRci- 

fferleiftuttg ift beit Berlinern längft befannt.* S3aruat)? Ulnffaffintg itnb 

Surcßfüßrnng biefer Stottc ift eine grunbberfeßiebene, aber gerabe fo bc= 

recßtigte unb bem ®eiftc ber Sicßtititg in bentfclben SJiaßc entfpred£)enbe. 

©erabegu überx'afcfjenb ift e?, mie fieß S3arnat), ber borgug?meife im 
©oftunte fpiett nnb in jenen ^elbenroüen, metdje ba? ftarte ißatßo? nidjt 

blo? bertragett foitberit aud) forbern, bie größten Sriumpße gefeiert tjat 

— mir brauchen nur an feinen „SJlarc Sltttoti" mit beit SJteiningern 31t 
erinnern, an feinen „^otoferue?" nnb „©raeeßu?" — c? ift erftaunlidj, 

fage icß, roie fieß biefer §elbenbarfteüer ben einfachen nnb natürlichen 

©onberfation?tou gu eigen gemacht hat. Me SSirfungen, bie 93arnaß 

in biefer Stolle ergielt — unb fie finb gatjlreicf) unb ftarf — oerbanft 
er ber bonteßmen Si?cretion, 31t ber er fein Satent hierfür eigen? ge= 

fchult 3:1 haben feßeint. ©r beherrfcht fid) bottfommen unb meibet auch 
ba, mo bie Sichtung 31t einem etma? ftärfereit „Srüder" berechtigen 

bürfte, jebeit feßmeren Stccent. ©r malt ba? gange 93ilb be? müben 

£ebemanne? grau in grau. Sie tiefe Sdjmermutß ift ber ©ruttbgug im 

©ßarafter biefe? ©rafen SSatbemar. Siefe Hingt uit? attdh au? ben 

etma? forcirteit (Schergen traurig entgegen unb legt fid) mie ein SJleßU 

thau auf bie auffprie^euben Meinte feiner $reube unb £eben?Iuft„ 

©raf SBatbemar, mie ihn Submig SBarnaß barfteüt, ift eilte naßegit 

tragifche ©eftalt unfre? mobernen gefeüfd^aftlicEjen Seben?. ^nt fräftigften 
3Jtanne?altcr mit ben beneiben?mertheften ©abett be? ©eifte? itnb bc? 

•pergen? au?geftattet, babei ooit ßoßer ©eburt uitb unermeßlich reid), 

ift biefer SBalbemar mie !aum ein gmeiter bagu berufen, gtiidticß 31t 
fein unb Stnbere gu beglüden. ©in thörid)te? unb müfte? Seben ohne 

3mcd unb giet aber hat Sitte? ba? 31t (Schauben gemacht. ®r ift fertig 
mit fid), fertig mit ber SBett. Sßerfeßr mit ©goiften unb Scßmaroheru, 
bereit (Selbftfucht er bottfommen bnrehfehaut, mit gccßcumpaitett uub 

S^etern, bie it)n an ber müben §eßjagb nach aufreibenben ©enüffen 
ohne Söefriebigitrtg haben theitneßnten taffen, mit SBeibern, bie an ber 

93örfe ber Stu?fdjmetfuttg im feften greife fielen, hat er fid) abgenußt 

ohne gunächft gum 93emußtfein gu fommen; unb at? ihm bann enbtid) 
bie 93efinnung miebergetehrt ift, hat ihm bie ©rfenntniß nur ben Stb= 
grunb gegeigt, in ben er gefunfen ift, aber nidE)t bie rettenbe §anb ge= 

miefen, bie ihn barau? befreien tonnte. Seit ©tauben an fid) hat er 
längft berieten, unb bie Äraft ber eigenen fitttidjen ©rhebung traut er 

fid) nicht mehr gu. 2Ba? atfo tt)itn? ©r erträgt ba? ihm unbermeiblich 

©rfd)einenbe auf feine Stet mit Söürbe. ©r ergmiitgt fid) einen peffU 

miftifeßen <Sarta?mu? unb catcutirt mit fchauerlichem ©atgenhumor, 
mie lange er ba? tolle Spiet, ba? ihn gu ©rttnbe richten muß, borau?= 

fichttid) moht noch treiben tönne. ©r fprießt bon feinem |jammerbotten 
©nbe, ba? er ftar bor Slugeit fieht, mit berfetben Stuße unb ©Iei<h= 
güttigfeit mie etma bon bem testen ©ange irgenb eine? tangmeitigeu 

Souper?, ©r fpaßt mit feinem f ammerbieuer, beffen Spißbübereicn 

ihn amufiren, er erheitert fich an ben Sumpereien eine? ftabifd^eu 
Schürfen unb bemahrt feine ebteren ©efühte, für bie er int Salon bod) 

feine SSermertßung finbet, für ben fßferbeftatt. 93ei ber Siacßridjt, baß 
ein Sinb bon ißm lebt, bie Frucht einer teic^tfinnigen unb borüber= 

gehenben SSerbinbung mit einer obfeuren ©ßoriftin, tßut fein §erg nicht 
einen Sdjlag mehr. Sa? erfte ©efüßt, ba? ihn überfommt, ift, baß 

er mieber einmal mie gemötjnlich beßhroinbett unb geprellt merben fott, 
baß e? fich um einen Slnfcßtag auf feine 93örfe hanbett. Unb al? er 

ba? ftüttb, bon beffen ©jifteng er bi?her feine Slßnuug gehabt hat — 
einen frifcheu aufgemedten jungen — gum erftenmate auf ben tnien 

fchaufett, regt unb rührt fich nicht? in ihm. ©r fiubet bie Situation 

bto? fomifdj unb munbert fid) barüber, mie beharrlich bie Stimme ber 
Statur in ißm fdjmeigt. 

SBie in ben meiften Sidjtermcrfen ift auch tit ,,©raf SEalbentar" 
- nnb hiermit bertaffe ich atfo bie SSefpredjung ber borgügtichen Sar= 

ftettung burch SSarttat) ttttb gehe gur Sichtung über — ber berftodte 
Sünber intereffanter at? ber befehrte; Sautu? ift teben?botter at? tßaulit?. 

Stuch ©uftab greßtag hat e? nicht bermodjt, ben gelben nach berSäuterung 
fo maßr unb echt gu fcßilbern, mie ben btafirten SBüftting. Ser teßte 

Sheit biefe? Scßaufpiet?, ba? in feinen erften Sßeilen fo anregenb, 
fpannenb, geiftbott unb bebeutenb ift, erhält fid) nicht auf ber £>öße be? 

SSorßcrgeßeitbcn unb fiitft gang gum Scßtuffe fogar bi? gunt gcmößtt 

ließen SJtctobrama ßerab. Slbcr troß biefe? unerquidtidjeu Scßtuffe? 

fotttc ba? Stüd, ba? be? Srcffticßen bie §ütte unb güüe eutßätt, boit 
unfern Sitßnen geßegt unb gepflegt merben; baß eine gute Sarftettung 

bie gefährliche ftüippe be? fünften Stete? umfegetu unb ba? bramatifeße 

$aßrgeug gnm ficßern §afeit geleiten fann, ßat bie Stuffühntng am 

tRefibengtßeater beraiefen. 

Sie SSorftetfuxtg mar eine fo gleichmäßig gute, baß bei ber 93efprc= 

djung ber eingetnen Stötten nießt bie Dualität ber fcßaufpieterifdjeu Seiftung 
bie Steißenfotgc beftimmen fann. Sa mag ber 3ufatt malten. Sie ®ärt= 

ner?tocßter ©ertrnb Ritter gcßört gu ben attergtüdticßften Scßöpfungen 
ber f^rait §ebmig Stiemann; bei biefer Äünftterin barf man ba? ait= 

fprudj?üotte, bem SSocabittar ber frangöfifeßen Äritif entnommene SBort 

„creation“ für bie fdjaufpielerifcße SBiebergabe ber bießterifeßen Scßöpfung 
mirttid) attmenben. Sa? Satent ber ftfrau Stiemann ift ein feßopferifeße?, 

unb fie maeßt fieß bie ißr üon ben Sicßtern anoertrauten Stötten bottenb? 
gu eigen. So pifant unb mirffam f^rau Stiemanit aitdj at? $etbin ber 

frangöfifeßen 5?omöbie ift, ißr S9efte? gibt fie un? bodß immer in bet 

Sarftettung be? bcutfdjen SDtäbcßen?. @? ift eingig, mie fie ben Sou 
be? ©emütßtidjen im ebleit Sinne gu treffen meiß. Sie befißt bie eeßte 

Staioetät, ba? ßeißt: bie unbemußte, ober boeß at? unbemußt mirfenbe. 
So tänbett unb taeßt unb feßmottt unb meint bie Äcufchßeit, bie Un 

fdjutb; nid)t? erfeßeint gemacht, gefiinftett, e? ift atte? eeßt, tief, innerlich 
unb feetifeß. 

Ser patriotifdje Sicßter ßat im SSergteicß gu feinen beutfeßen Sanb?^ 

teilten — namentlich gu biefer reigenbeit ©ertrub unb bereu prächtigen SSater, 

bem alten ©ärtner Ritter, ben §err Sirnau mit Iieben?mitrbiger Qnuigi 

feit feßtießt unb reeßt fpiette, einfach unb befdjeiben, mie bie Slufgabe, 

ber er fid) mit üottem ©elingeit untergogen ßatte — ben flabifcßeit 

dürften Ubafcßfin unb beffen Scßmägerin, bie SSittme eine? Staben, 

giemtid) feßteeßt beßaubett. §err Siegtoart g'riebmann fpiette biefen 

dürften, biefe? ißraeßtejemptar eine? bnrbarifd)ett §atbafiaten, mit meifter= 
ßafter SBirtuofität. 9Jta?fe, Spaltung uub Siateft, Sitte? erfeßeint iit biefem 
dürften gteid)ennaßen befremblidj, babei frappant maßr unb in ber 3ibfdjen= 

Iid)feit überau? fomifdj. griebmann fprießt ben ftabifeß-beutfeßen Siateft 

mit beit feltfamen ©utturatlauten uub ber eigentßümtidßen Itmbilbung 
unferer Sipßtßonge mit einer Sreue unb f^ertigfeit, at? ob er feilt £eb= 

tag nießt? Stnbere? ftubirt ßättc. Setten ßat matt auf ber 33üßnc einen 

ergößlidjeren Sdjurfen gefeßen, at? biefen dürften Ubafcßfin be? perrtt 
Siegmart f^riebmaun. grctu ©taar = Sctia gab bie cbenfo intereffante 
mie antipatßifcße Stotte ber fittnlicßen uub entarteten gürftin Ubafcßfin 

mit gtüßenber £eibenfcßafttid)feit. Sie ßoeßbegabte uitb Heben?mürbige 
SBirtßin be? Stefibciigtßeater?, bie biefe ßat?brecßerifd)e Siotte ungeaeßtet 

ißrer atlabenbticßen Sßätigfeit mit meitigett groben ßatte bemättigen 

müffen, tßeitte fieß mit ißren berüßmteit ©äften in bie ©ßrett be? Slbenb?, 

bie gittn Scßtuffe ber SSorftettung in mäcßtigeit Sorbeerfrängen unter 

bem rattfeßenben 93eifatt be? ißubticum? ben übtießen, aber barum nießt 
minber freitnbticßen Slit?brud fanben. 

Ser Sluffüßruttg be? greßtag’fcßen Scßaufpiel?, an bem fieß bie 
fteinbigen SJiitglieber be? Stefibcngtßeater?, namentlich aitcß §err 33ed = 

mann iit ber Siotte be? S3oj, mit fidjtbarem SSeßageit unb erfolgreich 

betßeitigt tjatten, ging ein poetifcß empfunbener unb in ber g°t‘nt oor= 
trefftießer ißrotog bon ©mit ©taar boratt, ber bitrcß ben marmen SSor= 
trag bc? §errn Äeppter gur botten SBirfung fam itnb ben gufeßauer 
mettigften? bei 93egintt bc? Sßeaterabenb? baran erinnerte, baß mit 
biefer aSorftettung, außer bem fünftterifdjen, noeß ein aitberer gtoed: bic 

33etßeitigung an ber merftßätigen Siitbetitng namentofeit ©tenb?, ange= 
ftrebt mürbe. ©? mar nießt iiberftüffig, baß man barait erinnerte; beim 

fonft möcßte e? boeß moßt fd)Iicßlicß ber ©itte ober Slitbcre gaitg ber= 
geffen ßabett. Sa? ift ba? 93efte, ma? fieß bom Stanbpunfte be? Äri^ 
tifer? au? über eine 2öoßtthätigfeit?borftettuug fagen läßt. 

paul fittbau. 
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ifriebrtd) JJrelierö Werke in kr ^luBfleUung ber 
Htttionttlgaleric. 

S erlin tterbanft bett oon bem Sirector bcr Rationalgalerie Dr. 
Rotbart, in bcn oberen Räumen berfelbcn beranftalteten AuSfteüungen 
eine gang auherorbentlidpe ©rweiterung feiner Kunftanfdpauungen. Sic 
fiebente in ber an Sebeutung immer wadpfenben Reipe gewäprt uns 
einen napegu erfepöpfenben Ueberblid über bie fünftlerifdpe Spätigfeit 
Friebridp fßteüerS. Am 23. April 1878, gwei Stage üor Voüenbung 
feines oierunbfiebgigften SebenSjapreS, forberte ber Sob ben EReifter aus 
bem enggefriploffenen Greife ab, ber ipn mit innigfter Siebe unb gläubig- 
fter Vereprung umgab, Fn ipm oerlor ber beutfdpe ^bealiSmuS, mie 
ipn bie erfte §älfte beS FaptpunbertS gegeitigt pat, einen feiner lebten 
unb öornepmften Repräfentanten. Ferner leucptenber erfdpeint uns baS 
Sitb jener ERänner, weldpe baS auSfdpliehlidpe §eil ber Kunft in ber 
fcpwungooüen ©rpebung über baS umgebenbe Safein gu erfennett glaubten. 
Fnttner flarer burdpbringt uns baS Sewithtfein, baff bie Radpwelt auep 
ba iprent (Streben bantbar geredet gu merben pat, mo es fiep üerfeploh 
gegen bie gorberungen ber ©egenwart, ERag man ber Kunft ipren 
SBirfungSfreiS mitten im irbifepen ©ewüple anweifen, bamit fie fepilbere 
unb abele, waS bie bergen ber ERitwelt bewegt, — ©rofjeS gewollt gu 
paben, ift ein Verbienft, beffen EBürbigung fiep fein ebler Sinn ent- 
gieren tann. 

Hub Sßreüer war eS nid^t berfagt, baS ©rohe, baS er gewollt, audp 
gu toüenben. ©r pat ficf) in feltenem ERafje ber ©unft beS ©dpidfalS 
erfreut, — niept in bem Sefipe irbifdper ©üter, niept in bem ©lange 
dufferer ©pren, WopI aber burep bie Harmonie gwifepen feiner Kraft 
unb ben Refultaten feines StrebenS, burep bie erfepöpfenbe Verarbeitung 
eines glüdlicp gefuttbenen ©toffS gu einem für alle geiten als Rorm 
baftepenben monumentalen SBerfe, beffen Sebeutung feiner Kunft, ber 
fdplidpten Solmetfdperin lanbfdpaftlidjer ©cpönpeit, an unb für fiep fern 
lag. ©S war ipm oergönnt fiep fünftlerifdp auSguleben. ERaitdper pat 
©runb ipn barum gu betteiben; fein Verbienft folt ipm baburdp in unferen 
Augen niept gefdpmälert Werben. 

©ruft ©priftian ^o^anrt f^riebrid^ fßreüer ift gu ©ifenad) am 25.April 
1804 geboren, wo fein Vater baS ber Kunft anfepeinenb fern liegenbe ©ewerbe 
eines ©onbitorS betrieb. Aber bie Ueberlieferung will wiffen, baff ber 
wadere ERann mit niefjt gewöpnlicpem ©efepid ben figürlichen ©dptnud feiner 
Störten felbft mobetlirt pabe. Fnt Dctober beS Qa^reS 1804, als unfer 
Küuftler nur wenige SRonate alt war, fiebelte bie Familie nach SBeimar 
über. Racp ben ardpibalifepen ©rhebungeit beS Dr. Surfparbt, welche 
bie dhronologifchen Eingaben einer oon bem EReifter pinterlaffenen Auto¬ 
biographie in wefentliehen fünften berichtigen, ift eS gweifelloS, bah 
greller bie unter Seitung beS §ofratpS §einridp EReper ftepenbe Feidpen- 
fcpule wäprenb ber 3^it oon 1814 bis 1821 befud^t pat. ©eine talent- 
oollen Seiftungen gogen bie Seacptung ©oetpeS auf fiep. ERir finb näpere 
ERütpeilungen über bie Art beS VerfeprS gwifepen bem großen Seprer 
unb bem berufenen ©dpüler nidpt gugänglicp, nur baS erfepe idp aus 
einer Rotig, bah ©oetpe bie fünftlerifdpe ©ntwidlung feines ©dpüpIingS 
burep birecte ©inwirfung unb fadplidpe Einleitung beeinfluß paben muh- 
Fm ^apre 1819 ertpeilte er ipm ben Auftrag, EBolfenbilbungen gu geidpnen. 
Vieüeidpt überfam bem AüeSerfennenben baS Sewuhtfein, bah ber bürftige 
Formalismus, mit bem er nidpt opne grofje ©elbftgufriebenpeit als Feidpner 
ber Ratur gegenüber auSgefommen war, unb bie er bei feinen fünft- 
befliffenen geitgenoffen bodp wopl gu poep beranfcplagt patte, einer 
treueren Elnfcpauung weidpen müffe. 2)ah er fidp gunädpft bem atmo= 
fppärifdpen Seben guwenbet, ift niept unbegeiepnenb für ben SRangel, ben 
er am lebpafteften empfanb. 

Qn ben Fap«n 1822 unb 23 war eS greller burep bie Rrotection 
©oetpeS bergöunt, im 2)reSbener ERufeum gu copiren, unb gWar Wanbte 
er fiep auSfdpliehlidp bem ©tubium ber nieberlänbifdpen SReifter gu. Reben- 
per gingen Raturftubien im fpiauenfcpen ©runbe. Uttferer EluSftetlung 
feplt leiber ein dparalteriftifdpeS Sßerf, weldpeS baS Refultat biefer Stre¬ 
bungen barfteüi unb, wie mir bon competenter ©eite berfidpert wirb, 
eine erftaunlicpe Eineignung beS FormenfinnS unb SSortragS ber ftubirten 
EReifter erfennen Iaht: bie ©iSfaprt auf bem ©dpwanenfee gu EBeimar. 
®ie lünftlerifdje ©utwidlmtg EßrellerS wirb erft redpt berftänblicp, feine 
gwiefaepen 3^/ in bereu 33unbe feine ©tdrfe wurgelt, laffen fidp erft 
bann auf erflärlicpe Eöeife perleiten, wenn man fidp bie ©egenfäpe gwifepen 

feiner paitbwerÜStüdptigen Vorbereitung unb bem uniberfelleren ©eifte, 
ber ipm mitgegeben War, !Iar gu madpen berfudpt. S1IS ipm bie füblicpe 
Ratur baS Siegel bou ber ©eele löfte, War er fünftlerifdp pinlänglidp 
gefeftigt, um in bem Kampf mit bem überwältigenben ©inbrude bie 
iOberpanb gu bepalten. 

Karl Sluguft wanbte bem jungen ©epilberer peimatlicper Ratur- 
feetterie fein EBoplwoHen gu unb füprte ipn im Fdp« 1824 (nidpt 1823, 
Wie Forban in ber trefflidpen ©inleitung gu feinem Katalog angibt) 
mit fidp nadp Elntwerpen, wo ber Künftler bis 1826 auf ber bortigen 
Elfabemie unter bet Seitung Pan E3reeS ben grünblidphen ©tubien oblag, 
bie fiep namentlidp audp auf bie menfcplidpe Figur erftredten. ©S würben 
ipm bie ERittel gewäprt, feine Seprjapre auf ber Elfabemie gu SRailaub 
abgufcpliehen, unb im SRai 1828 trat er ben entfdpeibenbeit EBeg nadp 
Rom an. $er Verfepr mit FofefP Rnton Kodp, beffen E3ilb in ber 
Rationalgalerie nur als Vauftein gu einer angemeffenen Repräfentation 
beS immer noep bon weiteren Kreifen nidpt erfdpöpfenb gewürbigten 
EReifterS gu betraepten ift, wirfte beftimmenb unb bon ber urfprünglidjen 
E3apn ablenfenb auf bie fünftlerifcpe Ridptung ißreüerS ein. ®ie naibe 
©cpilberung ber Ratur, beS ewigen SBedpfelS iprer elementaren ©rfdpei- 
nungen füllte §erg unb ©eift ber ERänner bon bem ©toffe beS alten 
SSSproler „SanbfdpafterS'' nidpt aus. ®aS berupt ebenfo fepr auf einem 
ERangel wie auf ber uniberfelleren Vegabuttg, bie fie bor anberen 
Künftlertt ber ©attung borauS paben. ©inerfeitS patten fie feine ©m- 
pfinbung für bie ©rohe unb ©cpönpeit ber Ratur in iprer ©infaeppeit 
unb fein Verftänbitih für bie ERittel ber Kunft, ben fdplidpteften ERotiben 
bermöge iprer Stimmung poefieboüe Silber abgugewinnen; anbererfeitS 
waren fie in bem fünftlerifcpen ©rfaffen beS menfcplidpen 2)afeinS gu 
weit borgebrungeit, um bie Sanbfcpaft für fiep felbft, unabhängig bon 
menfdplicpem Seib unb menfd)licper Suft, gunt ©egenftanbe iprer ®ar= 
fteüuug gu maepen. „EBie bie ©rfdpeinungen beS SRenfdpenlebenS erft 
bann gum Silbe werben, wenn fie, bon beftimmtem Elffect erfüllt, eine 
©efammtpppfiognomie annepmen, fo nadp ber Elnfdpauung KodpS unb 
feiner ©efiunungSgenoffen, auch bk fdpweigenbe Ratur um unS per'7 
(Forban). fßreüer fonnte fidp mit bem erpabenen ©epalt biefer ©m-- 
pfittbungen burdpbringen, opne ben liebeboüen Slid für baS Seben ber 
Sanbfcpaft in ipren ©lementen eingubühen. 

Radp EBeimar gurüdgefeprt würbe er 1832 als Seprer an ber ßeidpen- 
fände angeftellt. S)en fünftlerifcpen Anregungen, weldpe er in Ftuüeu 
empfangen, fam ein Auftrag beS Dr. §ärtel in Seipgig gur Ausmalung 
eines ©aaleS in feinem „Römifcpen" §aufe entgegen. SiS gum Fflpre 

1 1834 boKenbete Sre^er bafelbft fieben FreSfen mit S)arfteßungen aus 
ber Obpffee. Sie begeidpnen bereits in fdparfen Umriffen bie fünftlerifdp eit 
©runbfäpe, nadp welcpen er bereinft baS §auptwerf feines SebenS fdpaffen 
follte. ERepr als breihig F<*pre gingen bapin, bebor bie pier fiep regenbe 
Fbee in abgefdptoffener SoEenbung ©eftalt annapm. liefen gdtraunt 
füllen Arbeiten mannidpfaltiger Art aus, tpeilS bon monumentalem 
©parafter, wie bie Spüringer Sanbfdpaften für baS ©dploh in SBeimar 
unb bie ®arfteEungen aus Oberon für baS EBielanb=3immer bafelbft, 
tpeilS ©taffeleibilber unb 3erdpnnngen fn reidper Fülle, burep einen 
Ausflug naep Rügen im Fnpre 1837 unb eine 1840 mit Sellertnann, 
Rummel unb Spott unternommene Reife nadp Rorwegen in ber neuen 
Anfcpauung einer wilbbewegten norbifdpen Ratur angeregt. Aber erft 
ber ©rfepeinung ber 0bpffee = ©artonS auf ber SRündpener AuSfteÜung 
im Fnpre 1858 war eS borbepalten, fjkeHerS Ramen aus bem §alb- 
bunfel emporgupeben unb ben gefeiertften SeutfcpIanbS angureipen. ©S 
finb baS jene erften ©ntwürfe, weldpe bor furgem auS bem Sefipe beS 
KunftpänblerS Sörner in Seipgig in ben ber Rationalgalerie über¬ 
gingen unb redpt eigentlich ben ©runbftod ber gegenwärtigen AuSfteÜung 
bilben. Ser Auftrag beS regierenben ©rofjpergogS bon ©acpfen-SBeimar, 
bie Obpffee-Sanbfdpaften als monumentalen ©dpntud beS bortigen SRufeumS 
auSgufüpren, beranlafjte ben gweiten Aufenthalt in Italien 0üm ^erp^e 
1858 bis gum Früpling 1861, bon bem er ben ©arton ber Sirenen in 
feiner enbgültigen ©eftalt unb einen reidpen ©dpap bis ins fleinfte Sctail 
liebeboü unb mit fünftlerifdp ent ©rnft boüenbeter Vorarbeiten gurüd- 
bradpte. Am ©nbe ber FnpreS 1862 ftanben bie 16 ©artonS, bie peute 
baS ©emeingut ber gebilbeten Eßelt Seutfdplanbs geworben finb unb 
bem SRufeutn SeipgigS gur gröfjeften 3ierbe gereidpen, fertig ba. $wei 
Fapre fpäter würben bie Farbenffiggett boüenbet, unb in bierjäpriger 
Arbeit fcplofj fidp baran bie AuSfüprutig ber EBanbmalereien in EBadpS- 
färben. Rodp gwei SRai patte ber SReifter baS ©litd/ baS Sanb feiner 
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©eßnfucßt roieberzufeßen unb Derbaitlte biefeit roieberßolten Anregungen 

burd) bie italienische Statur eine leßte, neue Vßrtfe feines Schaffens, 
beren Abgrenzung nur ber cittbringenberen Vetracßtung erkennbar ift. 

35ie AuSfteEung ber Arbeiten fßreEerS unter ^orban§ leiteuber 
■üanb hat roicberutn bie fätittntlidjeti biSponiblett Stäunie beS oberen 

©efdßoffeS in ber Stationalgalerie gefüllt. Sitte djrottologifcße Orbnung 
mürbe jtnar betn Vublicum, roetcßeS nicht geroößitt ift, fid) in folcßen 

Waffen Derßältnißmäßig tleiner Äunftroerfe jured^tjufinben, bie Ueber= 

ficht erleichtern, bie tüuftlerifd)e SBitrbigung burd) Vertoeifuitg roertß* 
Dotier Arbeiten an tueniger gimftige Vlüße aber entfdßieben beeinträchtigen. 

Söeftimntte ©rttppirung nach tpauptroerfen uttb Sßßafen ift fo Diel als 

möglidh feftgeßalten, uttb fo erscheint mit Sinredßnung eines fdßon burd) 

bie einleitenbeu Sü'orte, namentlich in ber ißräcifirung ber !ünftlerifd)ett 

begriffe ausgezeichneten Katalogs, baS Unternehmen roieberum als eine 

jener Wufterteiftungen, für bte toir bei betn Wange! jebev Verroößnttug 
nur bie lebßaftcfte Anerkennung Ijabett. 

SSir fiubett ba §unächft in bent Saal rcd)tS eine reiche Sammlung 

Dott Arbeiten aller Art, roelcße ber Vorbereitung ber 0bt)fiec=Saitbfdjafteit 
ju ihrer enblidjen Ausführung ihre Sntfteßung Derbanfen. Sieben ben 

fchon ermähnten SartonS: bie garbenffi^en, bie Sntmürfe ber jutn 
SßkluS gehörigen ißrebeflen, Derfchiebettc frühere Sntmürfe §vt ben 2anb= 

fdhaftett unb öem gigurenfrieS uttb enblich auch biejenigen jtt ben für 

§ärtel im Sabre 1834 auSgefufjrtcn Sompofitionen. So entrollt fid) 
unS ein äußerft anzießenbeS unb beleßrenbeS S3ilb Don bem SteifuugS* 

proceß eines monnmentalen StunftroerkS, meldheS mie menige burd) Schotte 

heit unb Harmonie ber Srfdjeinung, burd) baS antike ©leicßgeroicßt 
zroifdßen Stued unb Sorm fid) bie Verounbermtg unb Siebe ber Nation 

errungen ßat. SBaS uns hier Dorgeführt roirb, foE nicht ben Sinn für 

bie Sache felbft ermeden. SBenige merben ben Staunt betreten, ohne bah 

ihnen ber fünftlerifdje Inhalt beS herrlichen SöerkeS oor ber Seele 
fd)roebt. Aber mädhtig mirb ttnSer Anteil an betn Schaffen beS WeifterS 

erregt. Xie Vergleichung ber SartonS mit ben garbenfti^en bietet ben 

frud)tbarften Stoff zur Srfenntniß fünftlerifcher Sortbilbung; auch heut, 
ber nicht immer itt bem Späteren ben gortfdßritt zum Vefferen entbedett 
kann; unb mer lernen miE, mie unfäglid) ber Zünftler, ber eS mit fid) 

unb ber Äunft ehrlich meint, oft ringen muh, öis er baS finbet, maS 
feiner VorfteEung üoEe Vefriebigung gemährt, ber ftubire bie Vor* 

arbeiten zu bem jmeiten Sarton ber Sirenen. 35ie Vebeutung beS 

Obßffee* SßkluS ift nadh aEen Seiten fo erfdßöpfenb geroürbigt morben, 

bah ich bon einem näheren Singehen abfeljen kann. 3n ben Sittmürfen 

ju ben ißrebeEett erfreut mich bie f^tüSfigteit ber Sinieitfüljrung, ein 

gleidhmähig DerbreiteteS Verftänbnih für bie Sorberungen beS StetiefftilS, 
meldheS bie ausgeprägtere ©eftaltuugSfraft in ber XarfteEung ber klaffi* 

Sehen Xßpen, zumal bei ber Unterorbnung ber Sinzelßeiten unter beit 

Sroed beS ©anzen, leicht entbehren läht. 35 ie fünftterifche f^ein^eit 

fommt hier in fleinett Süge« tuunberooE gur ©eltung, So in ber SteEutig 

ber Stoffe oor betn SBagen beS XelemadjoS unb bei ben Waulthieren ber 

Staufikaa. X>aS fieht fo natürlich aus, als könnte eS gar nicht anberS 

gebad)t merben, unb ift bodj fo feinfühlig abgemogen! Auch bie ©ltebe= 
rung in bem Xurdßeinanber ber tjingeftreeften freier Scheint mir ein ber 

Veadjtung ganz befonberS mertl)eS Weifterftüd. SiirgenbS Strang, überaE 
bie ^ecrfdjaft ber Schönheit in bem Scheinbar SufäEigen. 3)er Vilb* 

hatter bürfte nach liefen Sntmürfett ohne meitereS att bie Arbeit gehen. 
Söeniger kann ich utidh mit ben f^rrrbenffigäen befreunbett. SBeitu 

ich auch in Abrechnung bringe, maS bie Seit ihnen burch Verstimmung 
beS XonS augetfjan, fo empfinbe ich in biefer coloriftifchen Anfdhauuttg 

boch feine Steigerung beS fünftleriSchen AuSbrudS. 35ie biiftere Stimmung 

ber SartonS fommt einzelnen XarfteEungen befonberS zugut unb mirb 
in ber garbe nicht mieber erreicht. Xer heEe @lan$ ber füblicEjen Statur 

oertangt eine größere Seudjtkraft uttb geigt fid) burch &aS Vorherrfdhen 
röthlidher, etroaS Sentimentaler Sötte beeinträchtigt. SoDiel id) mich 

«ntfinne, ift bie Söirfung ber ausgeführten VJanbmalereien eine Diel 
freubigere. 

Xie nicht Heine Anzahl Don Delbilbertt geftattet uttS im ©anzen 

einen Sinblid in bie fpecififcße X^ätigfeit ifkeEerS als Waler, boch 
mürbe eS Doreilig fein, auf ©runb beS ©ebotenen ein abfdßließenbeS 
Urtßeil ju fäEen. Ser Sünftler felbft legte auf eine Steiße Don Arbeiten 

biefer Art, roeld)e inS AuSlanb, jum großen Xheil nad) Stußlanb ge= 
gangen finb, ganj befonberen Süßerth- Vetracf)tet man bie Stubien auS 

ber frühen Sfit bis eingerechnet jur erften italienifchen 3ieife, fo ftaunt 

mau über baS coloriftifd)e ©efül)l, melcpeS fid) in ihnen auSSprid)t. Wan 
mürbe barauS bem angehenben Weifter ein ganj anbereS Vrognoftifon 
fteEcn. WatnheS erinnert an Vtedjen. 35er Srnft ber Üofalfarbe hat 
fid) bem jugenblidhett Auge DoE erfchloSfen. Sr empfinbet jum Vei 
Spiel baS ©riin ber Vegetation in feiner ungcSdjmächten ^ntenfität. 
Sobalb er aber Vilber matt, meidjt biefe naioe Anfdhauuttg. Sine in 
ber Seit liegenbe, Diel ju materieEe Verüdfidhtigung unb Anbeutuug ber 
2uftrefleje unb SKieberSpiegelttttgen gufäEigfter Art bringt ben Weifter 
bei aEent Abel ber Smpfiubung in bie ©efaljr, bunt ju roerbett, ber er 
bann mieber burdh liebeboEen Verfehr mit ber Elatur glüdlid) entgeht, 
ohne inbeh ju einer fcf)arf ausgeprägten Sprache in gatben ju gelangen. 
3Sir Derfolgen mancherlei 2öed)Sel in ber coloriftiSchen Anfdhauung beS 
Zünftlers, bis er in ben lebten Sah^ea eine neue Sffieife anftimmt, bie 
mir in ihrer fjeEen greubigfeit mie eine Art Verklärung erfcheint. Sd) 
benfe babei an bie brei grofjen Vilber, beren Wotioe ber römifchen 
Sampagna entnommen finb. ^ebettfaES reicht and) nach biefer 9iicf)tung 
l)in baS ffiönnen beS WeifterS meit genug, um ber DoEen Sntfaltung 
feiner fünftlerifdhen QfnbiDibualität nicht hinöerüd) ju feilt. SBaS er in 
feinen Vilbent an ntalerifchcm SReig opfern niufele, baS erfe^te er itt 
reidhftem Wafje burd) bie ©rohartigfeit feiner Auffaffung unb burch bie 
eminente Veherrfdhung ber gotmen bis in ihre feinften ©lieberungett. 
Wit melchem Aufmattb ernfter Arbeit er fich biefe Veherrfchung an= 
geeignet, baDon gibt bie f)ier oorgeführte auherorbentliche Saht öon 
3eid)nungen Dom Veginn feiner Saufbahn an gleichmäßig Seuguiß. Su 
ber reichen AuSmaßl möchten bie großen SanbfdhaftSftubien in Vlei Dom 
Saßre 1860 auS Italien ben erften Vtaft beanfprudhen. Sntereffant ift 
ber Vergleich biefer Arbeiten mit ben SanbfchaftScompofitionen auS ben 
70er Sahnen im ©aale linfS lEtr. 76 unb 77 beS Katalogs), in betten 
bie eigene £mnbf(f)rift beS Stiliften gegenüber ber treuen Anlehnung an 
bie ÜRatur ßerDortritt, aber bod) auch gugleidt) baS unerfchütterlidhe 9iüft= 
jeug erkennen läßt, mit bem ber Weifter an bie Arbeit ging. 

$d) kann nur noch, um meiner gn genügen, bie übrigen 
Arbeiten nach ©ruppen kur^ ermähnen. Sin befottbereS Qntereffe bieten, 
als ben Strengen SBeg beS ßünftlerS begeichnenbe Vorarbeiten gttr Dbpffee, 
junädhft noch bie Actftnbien für bie Jpauptgeftalten beS SpfluS, neben 
benen einige aitbere Vlätter ähnlicher Art auS ber Wailänber Seit unb 
für bie £>beron = Sompofitionen im 2öieIanb = Simmer 5U nennen finb. 
Von leßteren ßnben mir fornoßl SartonS als ffrarbenfkijgen. AuS ber 
Steiße ßebt fid) bie Sompofition beS SdjroanentoagenS mit auffäEiger 
Selbftftänbigkeit ßerauS. Sie bieten meßr als eine bloße Vorahnung ber 
Dbhffee-2anbfdhaften. Unter ben gezeichneten Sompofitionen keßrt baS 
WotiD einer Sanbfdßaft mit 35iana unb Actaeott mieber unb erfdheiitt in 
ßöchSter Steife als ^oßlenzeicßnung Dom Saßre 1871. Sine Steiße Don 
Sntmürfett nach WotiDen ber Vibet geigt, mit melcßen ißlänen fid) ber 
Weifter in ben leßteu ^aßren feines merfthätigen SebenS trug. ®ie 
VorträtS zum größten Xheil bebeutenber unb anzießenbet Verfönlicßfeilen 
gemäßreu ein über bie fünftlerifcße Vebeutung ßinauSgeßenbeS Sntereffe. 
Obenan fteßt bie bekannte unb in VerDielfältigungen Derbreitete Seicßnung 
©oetßeS im Xobe. Von munberDoEer S^ißeil ift Seßanblung in 
ben köpfen ber Sanbiba Wampieri unb ber Slementina Don Subiaco. 

Auch bie flüchtigen ßumoriftifeßen Skizzen, roelcße bie in ©enteilt- 
feßaft mit gieunben unternommene norbifdße gaßrt Deraitlaßten, erfdßeineii 
als intereffanter Veitrag zur Viograpßie, oßne auf fünftlerifcße Vebeutung 
Anfprudß zu erheben. Xagegen ift bie aEegorifdße Sompofition zum ©e= 
bäcßtniß feines gmtubeS ©eneEi, roelcße ber Zünftler itt feinem 4>aufe als 
ftroieS auSgefüßrt ßat, DoEauf bazu berechtigt. 3m ßöcßften SJtaße finb 
ißr jene Vorzüge eigen, bie id) au ben V^eöeEen ber Obpffee ßerDorßob, 
2inienßuß unb ftilooEe Anorbnung im Sinne beS SteliefS. Aber burd) 
pßantafiereieße ©eftaltungSkraft fteßt fie meit über jenen. ©eneEi an ber 
Staffelei, umgeben bon ffcmta, ißoefie unb ißßantafuS, geßört für mid) 
Zu ben glüdlicßfien ©ebilben beutfdßer „©ebankenmalerei". Stur in bem 
Scßlußbilbe, roeldßeS unS bie Vegriißunß ber ©efeßiebenen bureß bie 
©eifteSDerroanbten im SenfeitS zeigt, Derfagte unferem Zünftler bie 
Äraft. Sie ftürmifeße Vemeguug fteßt bem flaffifcßen ©eneEi ebenfo 
menig zu ©efidßt, mie ber Verfudß ißn zu bemiEtommnen ben Derflärten 
SJteiftern ber Vergangenheit. 

3cß kamt biefen Veridßt mißt beffer fcßließen als mit ben Söorteu 
3orbanS, bureß roelcße er baS fünftlerifcße SBefen IßreEerS in ber Sin* 
leitung zu feinem Kataloge cßarakterifirt: „So ftrebte aueß er naeß AuS* 
brud ber notßroenbigeit organifeßett Verbittbuug in bem fdßeinbar z« 



270 Hl i t <$ t g t it m a r t Nr. 17. 

fätltgen Stebeneinanber bet lanbfdpaftlidpeu 93eftanbtf>etle mtb juckte biefeS 

ßiel einerfeitS burd) SSereinfadpuug ber oorgefuubenen Motiüe, anbrer* 
feitS burdp Steigerung berfelben inS ©parafteriftifdpe gu erretten. Slber 
üoll leibenfcpaftlicpet $teube an ber 9Birflid)feit brartg er mit bem raft* 

tofen gleih in tpr SBefen ein, ber allein bem Äünftler baS 3ied)t gibt/ 

nach poperen ©efepeu mit feinem ©rtoerb gu fdjaltcn." Ct;. £, 

paffumsmuftk. 

Jüe »PaffionSgeit mit if)ren faft gmeitaufeubjäprigeu Erinnerungen 
an bie SeibenSgefdjidpte ©prifti ermeift fid) burd) if)re inpaltfd)mere 2Bud)t 

als bie ernftefte nnb bebeutungSüolIfte in jebem Saprc ber tircpe unb 

beS gefitteten Sehens. SBaS audp geglaubt, maS angegmeifelt merbe, ob 
gläubige ober ffeptifcpe ©emütper ben gefreugigten ©rlöfer ber Menfcp* 
peil als ©otteSfopu ober ©rbgeborenen anfepeit, fei, als pier nicpt gut 

@adpe fprecpenb, bal)ingeftellt; aber fo üiel ift mopl gmeifelloS, bafe bie 
©rfinbuug beS ©priftentpumS bie größte Jpat, bie im topfe eines 

Menfcpen entrungen, ober gegenüber bem üerfolgungS* unb radpjücptigen 

§eibentpume als erlöfenbe Sepre aus ben immer bringenberen Kultur* 
bebürfniffen nad) unb uadj perüorgegangen ift. Jie SBelt, halb er* 

füllt oon bem neuen 23efipe, fcpitf mit UebergeitgungSmutp raftloS 

neues ©roheS, bis burdp ben notpmenbig gemorbenen SfeinigungSproceh, 
ben baS fpäte Mittelalter üornapm, baS ©priftentpum gefpalteit mürbe 
unb bie tunftauSübuug eine hoppelte Stiftung erfuhr. Stuf beiben 

©eiten arbeitete baS ftetig unterhaltene geuer beS ©laubeuSeiferS unb 
bie ruhige aber ficpere ©laubenSftärfe, unb eS entftanben SBerfe ber 

$unft, bie aus fo mahrl)aft befeelten £>ergen entfprungen, nocp heute ben 
©nthufiaSmuS feitenS ber SMlbung ernten, gu allen .Seiten traten eigen* 

artige Staturen oon hohem ©eifte unb uubeugfamer SBillenSfraft auf, 

bie fid) ben naiöen, unerfchütterlichen ©lauben nicht nehmen liefen unb, 

geftärft burdp bie aus bem tiefften Tunern gefd^öpfte Uebergeuguug, be* 

leprenb unb erhebenb gu unS fprec^en. 
©in foldjer ©eift, geftühlt burih bie ftrengen ©apuugen beS Sutper* 

thumS, mar Johann ©ebaftian 93ad), ©r fd)iif in feinem reinen, 

finblichen ©otteSglauben eine grofse IReipe Oon Werten §ur Perpertlicpuug 

ber (priftlidpen IMigion, bie nicht nur nod) immer baS ©tauuen ber 
SBelt herOorrufen, fonbern in gefteigerter Jpeilnaptne immer mehr an 

SSerbreititng unb 93emunberuug gemimten, ©r bitbet in feinem incar* 
nirten proteftautiSmuS ben birecten ©egenfap gu 93eetl)oOen, ber, im 
fatpolifdjen ©lauben ermacpfen, baS poetifd» Stugiepenbe beS MpfticiSmuS 

feiner tirdje mit allem ©erränge unb 9Beihraud)Sbuft burch feine be* 
munberte Sprache üerfinnbilblicpte. 93eibe aber geben bie unumftöfjlidfe 

Sehre, mie baS religiofe funftroerf nur auS bem mähren religiöfeti 

©lauben perauS gefcpaffeit merben mu|, mie im entgegengefepteu ©iune 

mit ber SRefledon unb einem oberflächlichen £ineinbenfen, alfo mit 

einem rein objectiOen 23erfapten, baS gehobene Stimmung unb über* 

geugeube traft ertoeden fotl, nichts gethan fei. 
©in felbftrebenbeS geuguih oon bem gutreffenben meiner hißr auS* 

gefprodpenen 93ehauptung liefern bie beiben in fo erftarftem ©eifte ge* 

fcpaffeneu tunftmerfe, bie gemaltige „MattpäuSpaffiou" oon 93ach, 

bieSmal hier burd) bie ©ingafabenüe uns bargeboteu, unb 23eetpooeuS 

fogenannte „fleine Meffe in C", oon §>errn Mannfiäbt noch am lebten 
Jage ber ©harmoche gur Sluffüpntng gebracht. Por ber ©djmerfraft 

ber großen alterbingS gurüdmeidpenb, nimmt bie „fleitte Meffe" einen 

©tanbpuuft ein, ber oon bem fritifd) abmägenben Jpeile PublicumS 

häufig als für SSeetpoüen gu niebrig gegriffen angefehen mirb, unb hoch 
birgt biefe ©ompofition eine $üEe mal)r unb marrn empfunbener ©e= 

bantenaumuth, bie felbft üon ähnlichen, in gragiofet Melobtf unb in gier** 
lieber, burepfieptiger Ornamentif aufgebauten SBerfen MogartS nidht über* 

troffen mirb. hierhin gehört auch feiner ganzen fünftlerifcpeu Slulage 
nad) baS üon §errnMannftäbt gurÄenntni^ gebradhte „^prie" beS dürften 

IRubolf Siechten ft ein. Jie ©ompofition ift hiureicpenb auSgebehnt, 

um ben auSbauernben ©rnft unb ben 93eruf beS SSerfafferS für religiofe 
ftunft ertenneu gu laffen. Jrop einiger ordheftraler SBagniffe unb SluS* 

fchreituugen in baS meltliche ©ebiet hinein, oerbreitet baS Sprie bod) 

einen erhebenben ©eift, ber in feiner ©runbftimnmng nirgenbS ben 
gothifdjen ©äulenbünbeln ber fatholifchen Ä'irdhe jumiberlänft. Jer 

©ingafabemie unb iperrn Mannftäbt gebührt aufridptiger Jan! für bie 

Slufführuug biefer SBerte, für baS richtige ©rfennen beS h°hen ©rnfteS 
unb bie 93emahrung ber SBürbe ber ^ßaffionSgeit. 

Slber, mo üiel Sidjt, ba ift auch Diel ©chatten, unb biefen ©chatten 

erzeugt im Jrain ber ©emohnheit eine nidht ntel)r gu entfchulbigenbe 

Pietät, mit ber eine oeraltete IßaffionScantate „Jer Job 3efu" oon 

©raun, unS aUfährlidh um bie Dftergeit brei* bis oiermal heimfucht. 
3d) tenue ©rauuS Seben menig unb eS h<*t mich nie lebhaft 
intereffirt. SBar er ein Mann, Oon ber 93etennung feines ©laubenS mie 

bie oben genannten Meifter burchbrungen unb erleuchtet, fo liefi feine 

compofitorifche Unbebeutenbheit eS nicht gu, fiep bie tieffte religiofe $rage, 
bie ©ntftchuug beS ©hriftenthumS, gu eigen gu machen; mar er nicht 

oon grömmigfeit burdfglüht, mie jene, fo h^tte er üon ber Slrbeit ab* 
ftepen unb als aufrichtiger Mann fid) felber guntfett müffen: „©raun, 

J)u liigft, Jein 9ioutinier * Jaleut pa^t für gepuberte ©öttinnen, 

mit ©d)önpfläfterd)en unb Üteifröden angetlfan, aber für bie ©nt* 

hüüuug unb bie Jarlegung beS größten religiöfen ©eheimniffeS 

bift Ju gu fd)madh". SBenn idp nicht irre, finb eS Marpurg 

unb $afd), bie üon feinem l)an^ü)ertSmähigeu ©omponiren unb 

Jreiben ber Mufit Äunbe geben: 93ormittagS lieh er oom ©opiften 
gmifchen bie Stoteufpfieme ben Jejt fepeu, ben er am Stacpmittage mit 

feiner Partitur umgab; in furger Seit mar bann eine ©arneüalS* ober 

©elegenheitSoper, eine <^eft= ober Äirchencantate fertig, ©r fidptete nie, 

unb einmal uiebergefdjriebeu, blieben bie Stoten als Spiegel feiner 

Seele ftepen. SBenn nun biefen beiben ©emährSmäunern ©lauben gu 
fepenfen ift, fo liegt bie Slnnahme fepr nape, bie fdfon eine oberflädpliche 

fenntnihuahme beftütigt, bafj ber Job io ähnlich leicptfinniger 
SBeife entftanben unb üoüenbet fei. 

Jie ©pöre unb Sogeo, fonft ber ©ip ber pbcpfteu fünftlerifdpen 

Offenbarung, ftropen üon SluSbritden beS ©emöhntidpcu, unb motlen fie 

ben Slnlauf gu einem Äunftbau maepeu, fo oerfallen fie in bie ißlatt* 
peit beS niebrigften ©outrapunfteS unb einer ©djulpebanterie, mie fie 

bie ©chtpeit beS ©rgriffenfeinS tünftlerifdp entrüftet guriidmeifen muhte. 

Stber bie äuhere rhptpmifdpe ©dflagfertigteit, bie feinen Zweifel bulbet, 
fonbern in ber blofjen , flaren ©reifbarfeit ipr SBopl unb SBepe erblidt, 

fprid)t laut oon ber gufriebenpeit, mit ber ber ©ornponift fiep feines 

Stoffes entlebigtc. 3» einer unglaublidjen ©implicität, mie fie heute 

auf jeber Jorforgel eptemporirt merben, bemegen fiep bie üierftimmigen 
©poräle. 93on einem tieferen ©ingepen in baS SBefen beS eüangelifdien 

©poralS, mie cs 93acp muftergültig unb fo tief ergreifeub gefepaffen, ift 
pier feine Siebe. Stber abfepeub üon folcper §öpe, pätte eS bem ©ompo* 

niften baS ©emiffen unfanft berühren müffen bei fo triüialer parmonifeper 
SluSftattung, bei fo offenfunbigeu ©eftänbniffen ber eigenen Slrmutp. JaS 

SarueOaliftifcpfte leiftet ©raun in feinen ©ologefängeu. §ier tritt bie 93er= 

mutpung nape, bah öem SSerfaffer irgenb ein laSciüer Opernted in ben 

Diadeu gefcplageu pat, benn eS ift faunt angunepmen, bah ^iß Sitten „Ju 

§elb, auf ben bie Äöcper beS JobeS auSgeleert", ferner ,,©o fiept ein93erg 

©otteS" unb üor 91 Kein baS 93raüourftüd „Singt bem göttlidpen ißroppeten" 
ernft gemeint feien. Sie bemegen fidp alle mie üorapnenb im ©eifte 

beS luftigen JitterSborf, ber jebod) in feinem „Joctor unb Slpotpefer" 

unb „§ieroupmnS Änider" üiel mufifalifcp SlumutpenbereS gegeben pat. 
Jie ^Religion ift mopl fdpmerlicp, fei eS in melcper ^unft eS moüe, 

mit fo friüoler ©efinnung interpretirt morben unb eS märe mopl an ber 

Seit, ein fo tangmeitigeS, gerabegit gotteSläfterlicpeS 3Berf bapin gu Oer* 

meifen, mopin eS gepört. ©S ejiftirt ein Slnflagefenat, ber folcpe 931aS* 

ppemieit iibermad)t unb ftreug beftraft; für SBerfe, bie fidp ähnlichen 

3repl ungeapnbet gu ©dpulben fornmen laffen, mühte baS tReidpSjuftig* 
gefep einen ftrengen Paragraphen aufnepmen, ber bitrdp feine §intertpiir 
ittuforifcp mirb. 

SBäre Mangel an paffenber Mufif, bie bie PaffionSgeit mürbig anS* 
ftattete, üorpanben, fo fönnte bie 93eridpterftattung einen etmaS milberen 

Jon anfdplageu. Slber man greife nur in bie gefüllten ©dpapfammern, 

bie unS 93adp, tpänbel, 93eetpoüen, §apbn unb Mogart überlieferten, 
man burd)fucpe ©cpubert, ©cpumann, MenbelSfopu, ©popr, Äiel u. 21., 

unb eS mirb maprlidp nidpt fepmer faßen, ©eeigneteS unb SBürbigeS in 

groper .gapl gu finben. 

©in Jroft bleibt unS: bie aUjäprlicpe SluSfüprung beS „Job ^efu'' 
ift etma feit füttfgig Qapren ein Slct ber Pietät. Slber audp Pietät, falfd) 

auSgeübt, überlebt fidp gulept: ©eit ^ap^eo ift üom ©tralauer <5tfchgug 

nidpt mepr bie 3tebe. Urtgar. 
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^Tofijett. 
— 

Ser PeidjStag nimmt in biefeit Sagen feine ©ifeuitgeit Wieber auf 
itnb feine Debatten werben baS Sanb lebhaft befdpäftigeit, wenn fie and; 
eine bramatifcpe Spannung toie zur beS ©ocialiftengefejjeS nicpt 
pertorrufen füllten. Sie parte Arbeit beS SageS tantt baS moberne 
Vebürfnife ber ©enfation ttidjt immer befriebigen. Pief baS rötnifcpc 
Volt in ber $eit beS begimtenbeit Verfalles ttad^ Vrob unb ©dpaufpielen, 
fo wirb bem lepteren Verlangen heutzutage burd) bie ^ournatiftit mög= 
lid)ft entfprodpen, hoffentlich nicht als eilt geidjen, bafe auch ntir 
Piebergange begriffen finb. Sic parallele biirfte nur infofern zutreffen, 
als bie treffe felbft, feit ihre Stnftrengungen in erfter Sinie, toenu nicht 
auSjdjtiefelich, auf bett ©ffect berechnet finb, an ©infhtfe unb SBirfung 
nichts weniger als gewonnen pat. $aS ©reignife wirb für ben Sag 
oerbraucht unb bann fofort üon bem fotgenben abgelöft. Sie nachhaltige 
Vertpeibigung eines ©ebantenS ober einer Kombination erfolgt pödh= 
ftettS, wenn man fidh bafür engagirt hat unb um jeben ^ßreiS Pecpt be= 
halten will. Sann finb auch bie tpatfädhlidhen Konfequenzen gleichgültig. 
SaS Stttereffe ber .Seiütttg ntufe natürlich bem politifcpen ftetS unb 
überall torangehen. SaS hat fidh noch foebeu namentlich in ber SBieuer 
Publiciftif bei ©elegenpeit ber Stage gegeigt, wie man ben Verliner 
Srieben gegen ruffifdje Sntriguen füblich bom Valfan fdhü^en fönne. 
Plan rieth ber Pforte auf ihrem Schein §u beftehen unb empfahl bem 
©ultan, fiep entgegen allen Vorfdjlägen §ur Pettung beffen, waS ber 
leiste Ärieg ihm nodj gelaffen, auf feitt papierenes 9lecf)t beS SulitractatS 
51t berufen, gleichoiel ob mit Verweubung beS ottomanifdjen: Non pos- 

suraus! bie europäifche Sürfei ebenfo zu ©runbe ginge wie bie weltliche 
©ewalt beS PapfteS mit bem Oaticanifcpen. Vricpt bann ber StiebettS- 
bau erft recht jufammen, fo wirb ein patl)etifcher Seitartifel barüber ge= 
fdjricben, wirb lamentirt unb beclamirt, ohne bafe baS ohnehin längft 
abpanben gefommene ©efühl ber moralifcpen Verantwortlicpfeit fiep ba= 
burdh irgenbwie terlefet fühlt, ©ing eS hoch pr $eit beS Sonbouer 
ProtofotlS ton Slnno 1877 nicht attberS per. Sie Stirlei mufete biefe 
8umuthung ganz fo guriidweifen, wie fie eS mit ben Sorberungen ber 
Konferenz tor bem Kriege gethan hatte. SaS oerlangte ihre SBürbe, 
ihr Slnfepen in ©uropa. Unb als fie biefem terberblicpen 9üath ihter 
fogenannten Steunbe folgte, waren biefe beS SobeS toH für bie heroifdhe 
Shat. hinterher freilich, naepbetn ber mannhafte PefuS bie ©Smattli 
au ben Panb beS SlbgruttbeS gebracht, geftanb felbft Plibpat Pafdja, bafe 
wenigftenS bie Ablehnung beS fraglichen ProtofotlS ein terpängnifetoller 
Sehler War. Slucp behauptete er, biefen Schritt wiberrathen ju haben. 
Sie tiirfenfreunblicpeu Sölätter aber, bie für bie Verwerfung plaibirt 
hatten, waren längft zu anberen ©ujetS übergegangen unb unterhielten 
baS publicum mit frifeperem ©toff. Plan wirb benfelben Verlauf audj 
jept wieber erleben. Sabei wttnbern fidh bie Sertte, wenn ber Pefpect 
tor ber fiebenteit ©rofemadjt in bemfelben Plafee wädjft, wie biefe felbft 
ihre Pflichten unb Slufgaben terfteht. Ser berliner Stieben ift alfo 
nunmehr halb jährig, hat feine Sienfte für bie öffentliche SiScuffion 
tollauf gelejftet unb eS ift hohe 8^it gur Vepanbtung anberer Shemata. 
Sür einen Pefrolog wirb fidh ©elegenheit bieten. Vielleicht wirb fich 
bann audj über bie ©eheimgefchidhte beS KongreffeS mancherlei pifanteS 
Material finben. ©raf ©cpuwatow fönnte Veiträge liefern, wenn er 
nach Sifcfje, wo er fiep befanntlicp oft genug in feltfam gehobener Saune 
befiitbet, bie Suft baju terfpüreu füllte. Plan wollte feine Vcförberung 
51t einem höheren Petersburger Poften fogar beShalb bezweifeln, weit 
feine üorgeriidten Safere nicht mehr biefelbe ©nergie, wie er fie als 
einftmaltger ©hef ber britten Stbtpeilung bewiefen, gewähren würben, auch 
bie lucuttifdjen Sreuben, welche ber Sonboner biplomatifdhe ©omfort ohne 
©efapr für bie ©rlebiguttg ber ©efepäfte geftattet, fidh in bem fdhwcren 
©rnft ber gegenwärtigen ruffifchen Sltmofpfeäre weniger leicht befriebigen 
laffen. Somit wirb aber baS wiberwärtige ©ebiet ber ruffifchen Sltten= 
täte berührt, über beren Urfprung bie Sieten noch nicht gefdjtoffen finb, 
ein erfdjöpfenbeS Urtljeil baper, Oott ber felbftoerftänblidhen Verwerflich^ 
feit abgesehen, um fo ttü|licher terfdhobett wirb, als bie nihiliftifche 
©pibemie tro^ aller aufjerorbentlichen SJtaferegeln nicht über Pacht ihr 
©nbe finben wirb. 

Pteine ^Beziehungen 51t S^bittanb Saffalle. Von geleite ton 
Pacowifea, geb. t. SönttigeS. VreSlau 187‘J, Srud unb Ver^ 
lag ton @. ©djottlaenber. 

Siefe Slufzeichnungen, bie fdhon bei ihrem erften Slbbrud in ber 
„©chtefifchen Preffe" ein ungewöhnliches Sluffetjen erregt haben, werben 
je^t, ba fie in Vudhform torliegen, burd) ganz cSeutfd)lanb eine ftarfe 
Verbreitung finben. Sille SBelt weife, Weld)e terhättguifetolle Polle §etene 
ton SönttigeS im Seben beS geifttoHen Setbinanb Saffalle gefpielt hat. 
ViS jefet hatten über baS tragifche ©djlufefapitel im Safeitt Serbinatib 
SaffaHeS nur beffen Steunbe unb naturgemäfe einfeitig beridjtet. SluS 
bem Veder’fd^ett Vudfee hatte matt nur biefe eine ©eite fennen gelernt, 
ton ber attbern, bie bvtrdj bie Vertjältniffe in einen ©egenfafe gu Saffalle 
gebracht worben war, hatte feiuerlei Veröffentlichung ftattgefunben. 
Sefet hat S^au ton Pacowifea, bie §auptbetheiligte, baS V3ort ergriffen. 
Siefe ©eferift wirft nidjt wie eine tenbengiöfe Vertljeibigung nnb eine 
aboofatorifdt fpifefittbige Pedjtfertigung beS nidht ju Pechtfertigenbeu. 
©ie Wirft tielmef)r wie eine einfache wahrhafte SarfteUutig beS ©ad); 
terljaftS. Sille, bie Serbinatib Saffalle perfönlid) gelaunt haben, unb 
eS leben berer ja noch genug, müffen gugebeu, bafe bie Sßorte, bie bie 
Verfafferin ihm in ben Phtnb legt, bie §anbtungen, bie fie ton ihm 
mittheilt, burchauS ben ©inbruef beS ©laubwürbigen machen. Sie Per: 
fönlidjfeit biefeS merfwürbigett SPantteS ift Wohl niemals echter gefdjil: 
bert worben, als ton biefer flugen, fcharf beobadhtenben Srau, bie ihn 
unter ben eigenthümlichften ©ituationen allerbingS am beften fennen 
gu lernen unb am beften z» ftubiren ©elegenheit gehabt hat- $ie= 
jettigen, weldje in ben Slufzeid)uttngen ber Srau ton Pacowifea eine 
fogeriannte „pifante Secture" unb recht tiel ©fattbal zu finben h°ffei7/ 
werben bitter enttäufcht werben. SaS Vttd) ift burdh unb burch becent, 
mit feinem Saft, geifttoll unb mit überrafdjenber Korrectheit gefeferieben, 
babei in ber Slnlage unb Kompofition fo gefd)icft unb fertig, bafe man 
nirgenbS bie literarifdje Slnfängerin erfennt. Platt würbe bentnadh bem 
Vudje grofeeS Unrecht zufögen, wenn man eS zur fogenannten ©fanbal= 
literatur zählen wollte. @S ift ein literarifd) unb pfpdhologifd) werth= 
toller Veitrag zur ©harafteriftif eines ber intereffanteften SJlänner 
unferer 8eit. 

töibltographir. 

SürdEfeeim, ©raf S- ©• bon, SiHi’S Vilb, gefdhidhtlich entworfen. Plit 
Photographie nach bem beften Samilienbilbe unb einem Slnhattge, 
Silli’S Vriefwechfel enthaltenb. 8. VII u. 175 ©. Pörblingen 
1879, Ved. 3. — 

Värenbadj, Sriebridh ton, Prolegomena zu einer anthropologifchen 
Philofopl)ie. Slud) unter bem Xitel: ©runblegung ber fritifefeen 
PhiinibPh^e. l. Sheil. 8. XL u. 385 ©. Seipzig 1879, Vartfe. 

6. — 

Vartfdj, Äarl, beutfehe Sieberbichter beS zwölften bis tierzepnten 
SahrpunbertS. ©ine SluSWapl. 8n>eite termehrte unb terbefferte 
Sluflage. 8. VIII u. 407 ©. Stuttgart 1879, ©öfchen. 

Pietfep, Subwig, Söaßfahrt nach Dlpmpia im erften S*fthIin8 ^er 
SluSgrabungen Slpril unb Plai 1876, nebft einem Vericfet über bie 
Pefultate ber beiben folgenben StuSgrabungS=Kampagnen. 8. IV 
unb 318 ©. Verlitt 1878, S- Sudparbt. 4. — 

Duden, SBilpelm, Deftreidh unb Preufeen im VefreiungSfriege. Itr= 
funblicpe Sluffcplüffe über bie politifcpe ©efipichte beS SapreS 1813. 
2. Vb. Sejicon=8. XV tt. 707 ©. Verlitt 1879, ©rote. 

©tredfufe, Slbolf, fünfpunbert Sapre Verliner ©efcpidjte. Vom SMe^er^ 
borf zur SBeltftabt. ©efcpidjte unb Sage. Sejifon 8. Sieferung 
1—8. ©. 1—320. Verlitt 1879, V. Vrigl. Vollftänbig in 30 
Sieferungeu _ a —. 50. 

SBilbenrab, Sopanu ton, Si'a Siüppo Sippi, ©pifdjeS ©ebidftt in 
5 ©efäugen. 8. 159 ©. Hamburg 1879, 0. Pleifener. 

gebuttbcu 3. — 
§offmattn, SBilp. Pub., ber ©ntwidlungSgang beS bentfdjen ©d)au= 

fpielS. Sladj ben beften Duellen bargeftetlt. 8. 52 S. Söbau 1879, 
©frzeczef. l- 20. 

PI uff, Kpr., Slntif unb Ploberu. ©in Vortrag. 8. 48 ©. §atle 
1879, SPüplmattn. 

Sabri, S^br., Vebarf Seutfcplanb ber Kolonien? Kitte politifdj= 
öfouomifdje Vetracptung. 8. VIII u. 108 ©. ©otpa 1879, S- 
PertpeS. 2- 
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Soeben erschien die 2. Lieferung von 

Encyklopaedie der Natur¬ 
wissenschaften. 

Inhalt: 

Handbuch der Mathematik 
von Gieh. Schulrath Dr. Schlömilch. 

Erste Lieferung. 
Abonnements nehmen alle Buchhand¬ 

lungen zu jeder Zeit entgegen. Die 
Lieferung findet sich ausserdem ln jedem 
grösseren Leseinstitute vor. 

Breslau. Eduard Trewendt, 
Verlagsbuchhandlung. 

Lobelien s ßoncurntq = 5lu§f^reiben. 

^tei)r j£ici)t! 
®ie beutfdje 2Bocf)eni<f)rtit für Siteratur ltnb 

Sanft (Quartal 3 JL) eröffnet eine Tcorellem 
©oncnrrenä- ,gu ^en Arbeiten, bie mit einem 
SJlotto üerfefjen finb, mirb ein gefd)loffene§ 
kontiert gelegt, ba§ Flamen unb SBo^nung be§ 
5lutor§ angiebt. 2>ie§ Kontiert mufe alä 91uf= 
fdjrift baffelbe fötotto mie bie jugeljörtge Arbeit 
tragen. Semerbungen finb bi§ §um l. Dctober 
jnläffig. 2>er fßrei§ beträgt 1000 Sülarf. fßrei§= 
ridjter finb neben Stloefter *5tety, bem 
Herausgeber üon „•JJle'fyr &id)t!", Slbolf ©lafer, 
Sofef Sürfcbner, ©uftaö SarpeleS, Sülaj; 
^emtp «Stoff unb Umfang ber fJlobeÜe finb 
bem belieben beS SlutorS überlaffen. 2)ie 
prämiirte Arbeit tommt in „9M)r £id)t!" jum 
ülbbrucf. SSon geit 5« 8eh Wirb bie fRebactiou 
ben Sefern über ben ©taub ber Koncurren§ be= 
ncffien. Sie näheren Angaben finb au§ bem 
Slatte felbft §u erfetjen. 

Bücher - Ankauf. 
Grössere und kleinere Btichersammlungen 
kauft zu höchsten Preisen 

L. M. Glogau Sohn, Hamburg. 

SSerlag bon S. Stfjbttlaenber in Breslau. 

Soeben eingetroffen: 

acowitza-Lassalle. 
©leg. br. jü 3.—; fein geb. Jt. 4.—. 

ßlm %age her ßfaggafie 

3 ftarfc fttttflagcn hergriffen! 

$u begießen burd) alle 93ucf)f)anbluugen. 

Soolbad Nauheim 
b. Frankfurt a/M. Sfat. d. Main-Weser-Bahn. 
Naturwarme, kohlensäurereiche 

Soolhäder , salinisohe Trink« 
quellen und alkallsohe Säuer¬ 
linge; ozonhaltige Ora dir luft; 
Ziegen-Kolke. Somm«r**ison vom 
1. Mai bis 30. September. Abgabe von 
Bädern auch vor bezw- mach dieser Zeit. 
Grossh. Hess. Badedirection Bad Nauheim. 

Jäger, Bergrath. . 

Sbiotcn=9lnftolt (Starbeltgen. 
3)urcb SSergrö^eruug meiner Stäumlidjteiten 

finben nod) einige geificSfdjtoaclje Äinber, fotoie 
and) ältere <Scifle8fi|teJa$e ober ©JiilelJtifdje 9luf= 
nabme.gamilienanfillu^u.Ölf^linmetnerSlnftalt. 

®te Slnftalt liegt außerhalb ber ©tabt, unb 
ba mit berfelben Detouomie berbnnbett ift, fo 
fönnen ben Zöglingen tägliche ©pajierfaljrten 
gemäbrt tberben. 

3$. J>djuf}e, 9lnftalt§ = SBorfteljer. 

Die le&ensgrofje Biifte, 

65 cm f)od), 

&xt§ux £>d)0j>eul)auer 

bon 

§. Het? 
nad) bem Seben mobeUirt, 

erfd)eint je$t in neuer Slu§gabe öon b 21 JL, 
turn ©Ifenbeinmaffe a 40 JL, Äifte nnb ©mbaEage 3 JL 

®ebrüi>er üidjelt, 
Berlin, 

Unter ben Sinben 12. 

'BenRafl IpoCCßättötges tPCuffrirfes ^vei&vev%eid?nife grafts. 

Otto von Leixner’s lllustrirte Literaturgeschichte * 
in volkstümlicher Darstellung. Mit 300 Illustrationen, zahlreichen Tonbildern, Bildnissen 
und Porträtsgruppentafeln. Nach Zeichnungen von LUDWIG BURGER, E. v. LÜTTICH, 

B. MÖRLINS, H. VOGEL u. A. 
In etwa 25 bis 30 vierzehntägig erscheinenden Lieferungen ä 50 Pf. = 30 Kr. ö. W. 

Vollständig bis Ostern 1880. 

Eil ansftrMes Programm das den reichen Inhalt und die Nützlichkeit dieser jnf fTtinfip 711 Jinhpil 
1 „Literaturgeschichte“ vollständig klarlegt, iul glüLlu hu üuUuIli 

^ Verlag von OTTO SPAMER in LEIPZIG. Durch alle Buchhandlungen beziehbar. <5> 

BAD REINERZ. 
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft 

Glatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October. 

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber¬ 
kulose, Lungen-Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich¬ 
sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen, 
Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse 
und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con¬ 
stitutioneile Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie 
als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

Meinberg. 
Kochsalz-, Stahl- und Schwefelquellen. Gasreiche (Sprudel) Yoll- und Sitzbäder. 

Gas- und Gasdampf-Douchen. Seliwefelschlammbäder. Kaltwasserkur. Elektrotherapie. 
Erfolgreich bei Blut- und Nervenschwäche, Migraine, Riickemnarksleiden, Lähmungen, 
Frauenkrankheiten, Katarrhen aller Art, Hämorrhoidal- und Verdauungsbeschwerden. 
Ausgezeichnet durch schöne Lage, ländl. Ruhe u. erquickende Luft. 700' ü. d. M. 

Von dem Badearzte Physicus S.-R. Dr. Caspari erschien: 
Meinberg, Kurerfolge bei Neuralgie, Rheuma und Gicht. F. Schöningh, Paderborn. 

12. 59 S. (80 A.) _ .. i. 
Furstl. Brunnendirection. 

BAD HOMBURG 
eine halbe Stunde von Frankfurt a. M. 

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit 
gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der 
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gicht etc. 

Mineralbäder nach Schwarz’scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder. 
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten. 
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet. 
Alle fremden Mineralwässer. 
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu 

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende. 
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con- 

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe 
des Haardtwaldes u. Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte, 
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes. 

Hiersu eine ^Beilage non ber Söerlag§bu$l)anblung IRidjarb ddflein in Seidig. 

Sieb actio«, Uerfin N.W., Ätonprin jenufer 4. 2ür bie fltebaction berantoortlict: (fteorg $tifße in Berlin. 
Xrud non 3». (ft. ®eu8ner in <£ei|»}tg. 

(ftxpefcition, Berlin W., Äurfürftenflrafje 73. 
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§n(?afl: 
Ser SJtarpinger SBunberfcpttnnbel. ©ine geitbetracfjtung Don Jürgen Bona SJtetyer. (gortje^ung.) — ©in SluSflug nach ©jegebin. 
Bon <st. ©. — ßiteratur unb ftunfl: £reitf<i)fe§ „Seutfcfje ©efd)icf)te". Befpropen öon griebricp öon SBeedj. — ©in franjöfhdjer 
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Der iltarpinijer Wunberltpttmtbel. 

(Sine Beitbetracptung 
öon 

Bürgen Sona HTeyer. 

(gortjepung.) 

Sie Herren ©npläne, bie in ihren 907arpinger SSunber* 
brofepüren öon nieten gefepepenen Ußunbern fafeltext, lomtten 
oor ©eriept auch nicht ein einziges Ußunber als wirflicp ge* 
fepepen na<pweifen. Sah einige ppfterifepe grauenäimmer, bie 
gemeint hatten, fiep nicht inepr rühren ju fönnen, plöplicp 
mieber gehen tonnten, ober ein ®inb, baS am Saufenlernen 
mar, gerabe in ber $eit einigen rafeperen gortfepritt im ©epen 
machte, mirb fein 93efonnener als SBunberbeweife gelten taffen. 
sJtoch bentticher trat bie Hinfäßigfeit ber oorgeblicpen SBunber* 
bemeife in oielen anberett gälten perüor. Srei Saubftumme 
füllten geheilt fein; burep ärgtticheS Sttteft ift conftatirt, bah 
biefelben taubftumm blieben nach wie öor. ®ie Gräfin Spee 
lieh fiep burch ben Kaplan Side 997arpinger SSaffer für iljre 
franfe STodhter fommen, bie Socpter ftarb. Sropbem fam bie 
gläubige grau noep mit ihrer franfen Schwiegertochter, einer 
geborenen ©räfin Steffelrobe, nach Marpingen, and) biefer 
half ber SSunberort nicht. Sie Heilung eines ®inbeS ber 
©peleute 33 eder galt als SBunber, baS $inb ift tpatfäcplicp 
an einer Äinberfranfpeit geftorben. 93efonberen ©tnbrud machte 
eins ber früheften SBunber, bie Heilung beS 93ergntannS 
Sfteftenwalb. Siefer 907anit ift am fünften Sag ber ©rfepei* 
nung mit bem OrtSüorfteper Schnur an ben ©nabenort pin= 
gegangen unb auch mit bemfelben mieber fortgegangen. Unter 
furchtbaren Schmerlen will er geheilt fein, pat aber bamalS 
bem Schnur oon feiner wunberbaren Heutig fein Ußort ge* 
fagt. Unb ber ^nappfcpaftSarjt hat bezeugt, bah biefer 93erg= 
mann fdjon im 907ai 1876 oon feiner ^ranfpeit (Ischias rheu- 
matice) geheilt mar. Un einen fcpon beftraften SSunberbetrug 
marb bei ben 33erpanblungen erinnert. Um 12. guli 1876 
fap gopann gah, Sehrer in Spolep, in bem SSirtpSpaufe Su 
SJiarpingen einen 907ann Staber mit feinem franfen $inbe. 
UlS eS Stacht mürbe, lieh ber Staber baS ®inb an ber 
HnuSthüre beten, auf einmal piep eS, baS $inb fei gefunb ge* 
morben. ©S bewegte fiep mühfam an ber Bßagenbeicpfel beS 
BßägelcpenS, in bem eS gefahren mürbe. Ser Staber fagte, 
eS fei überall in Unftalten gemefen unb als unheilbar ent* 
laffen. (Sr fammelte ©elb unb bie Heilung beS ÄinbeS machte 
nie! Uuffepen. Ser ©enbarm 907enbei fagte barüber aus, er 

habe oor einem B3irtpSpaufe in 907arpingen geftanben unb 
gefepett, wie oiele 907enfcpen pfammenliefen. Uls er näher 
getreten, h^e er Staber mit feinem ®inbe gefehen unb ge= 
|ört, wie er ben Seuten weih machte, baS ®inb fei lahm ge^ 
wefen unb nun geheilt morben. 33iet (55eiftliche machten fich 
97oti§en. ©r habe bie Seute aufgeforbert, fidh felbft jn über= 
mengen, ob baS ^inb geheilt fei. ®ie Seute feien aber bei 
feinem (Srfcf)einen fortgelanfen. gn St. SBenbel habe Staber 
baSfelbe Spiel treiben wollen, auch bort habe er ipn oer- 
trieben. £>iefer Staber mar fchon zweimal wegen foldjen 
33orf<hminbelnS eines SBunberS beftraft morben. ißaftor 
97eurenter hatte in (Sorrefponben^ mit biefent Staber ge= 
ftanben unb ihn aufgeforbert, in feinem Berichte feine Um 
Wahrheiten über bie Heüung feines ÄinbeS anjngeben, bamit 
man fie eoentneß oor (Bericht befchmören fönne. 

33efonberS lehrreich waren bie ©nthüttungen über eine in 
ben SBunberbrofchüren beS Äaplan 2)ide unb beS Dr. XhömeS 
mitgetheilte ©efchichte, bie ein Strafgericht ©otteS barthun 
foßte. ©in 93auer — fo marb erzählt — hatte feinen Unechten 
befohlen, eine guhre H0^ ans bem Sßalbe §u h°ten, bie 
®ned)te meinten, biefelbe fei §u ferner; ba fagte ber 33auer 
höhnenb: „Spannt bie SD^arei oon 907arpingen oor.;/ — ©leich 
[türmten bte ißferbe nnb blieben tobt. — So ein Stationalift 
wie ich fönnte fa fchon fein 93efremben barüber anSfprechen, 
bah ber liebe ©ott für bie Sünbenmorte beS $D7anneS bie 
armen Xhieren büffen laffen muh, jeboch an bergleid)en Straf* 
oerfchiebungen ift man bei folchen SBunbergefd)id)ten fepon ge= 
wohnt. Uber bie gan§e 3Eßunbergefd)id)te ift leiber eitel SBinb. 
gn ben 93rofd)üren mar ber gottlofe 33auer nidjt genannt, aber 
baS @erüd)t begeiepnete halb ben Kaufmann gif cp er aus 
Ottmeiler als ben Uebeltpäter, benn beffen ^3ferbe waren wirf* 
lid) gefaßen in ber $eit. in bem 97oti§bud) 
beS $aftor 97eureuter bie 97oti§: „gifdjer aus Ottmeiler, 
niöpt fatpolifcp^ — „bringt mir bie 9J?arei aus 907arpingen 
mit." 9D7an fonnte nun naepforfepen unb bie Sache ergrünben. 
2)a fteßte fiep benn golgenbeS perauS. £)er Kaufmann gifeper, 
ben 97enrenterS 33ucp übrigens mit Unrecpt als niept fatpolifd) 
bejeiepnete, patte am 3. guli brei gupren nad) bem gorft ge= 
fepidt, um Holj §n polen. Um Ubenb feprten nur §mei 
gnpren §urüd; auf bem Heimlüe9 toar naep UuSfage ber 
Änecpte baS britte ißaar ißferbe gefaßen. SDer britte Änedjt 
mar an einem Orte im SSirtpSpaufe ^urüdgeblieben unb patte 
bann bie armen Spiere, naepbent fie eben mit grobem Bleien 
futter geftopft waren, übertrieben, um ben anbern Änecpteit 
nacpjufommen. Un einem fpäteren Ort patte er ihnen bann 
ttoep oiel SBaffer jn faufen gegeben unb in golge biefer un* 
üernünftigen 33epanblung mar ben armen Spieren, wie bie 
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tpierärztticße Unterfucßung ijernad) ergab, ber Magen geplagt; 
bie ^Pferbe mären foniit eines natürtidjen SobeS geftorben. Ser 
23efißer mar alfo üödig unbetßeitigt, patte auep an biefem Sage 
noep gar nichts oon ber Marpiuger SSSunbererfößeinung ge= 
mußt, alfo unmögticß oon ber Marpiuger Marei ßößnifcß reben 
tonnen. 

©anz äpnticß oerßielt eS fid) mit einem ©erücpt non 
einer rounberbar umgefallenen fiepte. ©tma oier bis fünf 
USodßen nor bem 3. Suti fpazierte ber ^aftor © cp m ab aus 
Urejmeiter burep ben 2Batb, als plößließ nor feinen Uugen 
eine fiepte umfiet. Ser ißaftor fanb baran nießts Un= unb 
UebernatürlicpeS, aber im SSotfe nerbreitete fid) fofort baS 
©erü^t non einem munberbaren Umfallen ber Sicßte noep 
einer ©rfepeinung ber Mutter ©otteS. Ser 23aum marb non 
bem munbergläubigen SSoIt entrinbet unb aus feinem §olze 
mürben Ä'reuge gefeßnitten. ©ine geit lang moepte fiep diiemanb 
entfeßließen bie umgefaltene ©eifterfießte z« taufen. 97ad) UuS= 
fage be§ $örfterS SSrucß mar nun biefe giepte längft als 
brüeßig bezeießnet unb zufällig am genannten Sage in golge 
eines SBinbftoßeS naturgemäß zufammen gebroeßen. Ser ein- 
§ige Uugenzeuge ißaftor S cp m ab patte baS auep gleid) gefagt 
unb baS fpätere USunbergerüdßt gerabep als Sorftlatfd) be= 
Zeicßnet, auep betlagt, baß bie Seide bort folcpem ©efeßmäß 
fepr jugänglid) unb überhaupt abergläubifd) feien. — ©leid) 
niel — ein S&unber mußte gefepepen fein, unb bie SSunber* 
brofepüren braeßten eS. 

@o tläglicß ftept eS nun mit allen biefen unb äßnticßen 
pier umlaufenben Uöunbergefcßicßten. ©S ift unglaublicß, baß 
man fotepen Ulbernßeiten unb Unmaprpeiten gegenüber öor 
©eriept and) nur noep bie $rage nad) ber ©otteSmürbigteit 
unb bem ließen folcper SSunber, ben tird)licp ßergebraeßten 
Kriterien glaubmürbiger SSunber, ftellen mod)te. Uber noep 
unglaublid)er jebenfalls ift eS, baß ber ißaftor Sßeureuter 
als einen Siußen ßerüorßeben mocßte, baS SSolf nepme bie 
USunber freubig auf unb biefelben feien notproenbig, um uns 
Zum ©ßriftentßum zurüdzufüßren, baß berfelbe opne Unterfucßung 
oon bem USunbernußen ber oieten tontenßeilungen reben unb 
al§ ließen folcper Sßunber auep bie ßunaßme im ©mpfang 
ber peitigen Sacramente be^eiepneu mocßte. 

SaS 23ebriidenbfte faft bei biefer ganzen Uffaire ift ber 
eröffnete ©inblid in bie (Seelen biefer Seelenßirten beS SSotfeS. 
9Ucßt als Setter beS SSolteS, fonbern gerabe§u als Verteiler 
Zum Uberglauben treten fie peroor. Ser ißaftor beS Ortes, 
97eureuter, notirt in feinem 23ucpe forgfältig Stiles, maS ipm 
an SSunbern zugetragen mirb, aber unterließt unb prüft 
uicßtS. 93ei faft atten S3erid)ten unb ißrototollen zu ©unften 
ber Sad)e ift feine Mitmirtung fießtbar, für bie äßunberfinber 
lieft er ein -fpoeßamt unb glaubt bem ©eriepte gegenüber biefe 
fo auffaüenbe 23etßeitigung mit ber faulen UuSrebe abfeßmäeßen 
511 biirfen, eS fei niept öffentlicp betannt gemaept, für men baS 
£ocpamt fein folle, nur bie Mutter ber ®ung pabe eS gemußt. 
$on bem UnterfucßungSricpter pört er, baß bie Itinber miber= 
rufen paben unb boep feßreibt er pinterper, oon einem SBiber- 
ruf ber ®inber fei teine 9tebe. Um 14. Sanuar 1877 palt 
ber ifteferenbar Strauß mit ipm unb anberen ißaftoren eine 
©onferen^, um naep feinen ©rmittetungen bie g'eiftlicpen Herren 
oon ber Sügenpaftigteit ber ßung ^u überzeugen; aber 97eu= 
reuter bleibt babei: „Unb menn Sie and) oerfkperten, ba§ 
SUnb pabe, feitbem e§ fprid)t, nur Unmaprpeiten gefagt, fo 
glaube id) bod) an bie ©rfd)einungen.// ©prmürben muß mopl 
oon ßügen, menn fie nur ber S'ircße §u bienen fd)einen, anbere 
SSorftellungen paben al§ UnfereinS paben fann. Senn freiließ 
ber ißaftor dteureuter pielt fidp felbft niept für oerpflid)tet, 
bem dtegierungSpräfibenten oon SBolf, ber ipm, bem bamaligen 
Scpulinfpector, al§ ^Sorgefeßter gelten mußte, bie SBaprpeit zu 
fügen. Ul§ berfelbe ipn fragte, mer zu ipm zuerft oon ber 
ZU erbanenben Kapelle gefproepen, fagte teurenter, ba§ 
miffe er niept. 33ei ber @eri(pt§oerpanblung bagegen mußte 
er ben Mann zu nennen unb reeßtfertigte eben bie früpere 
unmapre UuSfage barnit, baß er angenommen pabe, bem ^ 
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gieruugSpräfibenten gegenüber niept zur mapren Seantmortung 
feiner f5raSe oerpflkßtet gemefen zu fein. 

Sn nod) feßlimmeren ßiepte erfepien bie Mitmirtung be§ 
^iaftor Scpneiber au§ Ul§meiler. ©r mar es, ber Unfang 
September bie ®inber fragte, ob fie auep ben Seufet feßon 
gefepen patten, unb ber baburd), mie ba§ ©eriept perüorpob, 
gemiffermaßen ber Urpeber ber SeufelSerfcpeinungen marb. 
Serfelbe patte bei ber ißernepmuitg am 30. Uuguft 1876 
auSgefagt, er pabe fiep niemals mit ber SSerfenbung oon Mar= 
pinger Söaffer ober oon peitiger ©rbe befaßt; bei ber ©eric£)tS= 
oerpanblung gab er jeßt zu, baß er z*oei ober breimal USaffer 
oerfanbt pabe. ©r rechtfertigte ben SSiberfprucß barnit, baß er 
gemeint pabe, erft jeßt bur^ bie ©ibeSleiftung zur Söaprpeit 
üerpflieptet zu fein, al§ ob ©priftu» niept auep für bie ©eift= 
lidjert feiner dteligion gefagt pätte: ©ure dtebe aber fei fa, ja, 
nein, nein; ma§ bariiber ift, ift 00m Uebel (MattpäuS 5, 57). 
— Unb al§ ber ^Sräfibent beS ©eridpteS meiter naeß bem 
SSerfaffer eines „Bergmann ®irfcp unb S^au" Unterzeichneten 
UrtifelS ber „©ermania" forfdpte, ber offenbar oon biefen Leuten 
nid)t oerfaßt fein tonnte, fagte ber ißaftor Sdfneiber erft au§= 
roeiepenb, er glaube, menn bie ßeute einen Urtifel mit iprem 
eigenen tarnen unterfertigten, übernäßmen fie and) bie $er= 
antmortung. Ul§ ber ißräfibent barauf bemerfte, ba§ fei bie 
juriftifeße Seite, mollte ber ißaftor offen bie USaprpeit geftepen 
unb fagte nun, er fei ben Seuten bepülflid) gemefen. ©rft 
fpäter, al§ ber Bergmann Itirfcß geftanb, er pabe ben Urtifel 
niept gefd)rieben, befannte fiep ©prmürben rurtbmeg als $erfaffer. 

©benfo [teilte fiep üor ©eriept perauS, baß anbere @r= 
flärungen über SBunber unb ©rfeßeinungen feitenS ber f^rau 
Äunz unb ber oier Männer nidjt oon biefen, fonbern oon 
bem Dr. Spöme§ oerfaßt maren. 

Ser ©aptan Side au§ Minben, beffen U3unber= 
brofepüre in mepr als 24,000 ©jemplaren oerbreitet ift, pörte 
bie ©efdjicßte oon bem Strafgericpt ©otteS an bem dauern 
unb feinen crepirten ipferben oon einem ©aplan Sa§bacp in 
Srier unb bem fßaftor 97eureuter unb feprieb nun, meil er 
93eibe für glaubmürbig pielt, furzmeg opne meitere Prüfung 
bie nadpgemiefene Unmaprpeit in bie meite Söelt pinauS. — 
©benfo berieptete Side nad) ber „©ermania" opne meitere ^rit= 
fung Oon bem munberbaren ßutreffen einer ißroppezeiung 
eines ©ngels. Sen SBunberfinbern follte ein ©ngef erfcpieneit 
fein, ber ipnen propßezeit pabe, er molle ba§ gute Äinb Safob 
S cp nur polen, boep füllten fie nicßtS baoon fagen. Sa§ 
Äinb fei barauf am 11. September tränt gemorben unb ge= 
ftorben. Sie ißerpanblungen paben ergeben, baß baS ®inb 
fdpon am 9. September tränt mar, bie USunberfinber erfupren 
bieS am 11. September im §aufe ber gruu Sd)nur. Spre 
ißropßezeiung mar eine pinterper gemad)te Süge. Ser ©aplan 
Side patte bei ber $rau feinerlei ©rfunbigung über ben 
rieptigen Sadjüerßalt angeftellt. ©r feprieb baS Sßunber ber 
„©ermania" naeß, ber Scribent ber „©ermania" mar Dr. Sp öm e§ 
unb biefer patte e§ oon ifteureuter, aber geprüft patte baS 
SSunber deiner. — Sn ber Scßrift beS ©aplan Side ftept 
auep, naeßbem oon ber ©rfepeinung, melepe oier Männer faßen, 
bie dtebe gemefen: „Sie Sungfrau Unna §apn mar beim 
Unblide ber Sicßtgeftalt fofort in ben größten Sdjreden ge= 
ratpen, ftieß einen burepbringenben Scprei aus unb fiel in 
Dpnmacpt. 97acßbem fie fiep erpolt, eilte fie mit ztoanzig iprer 
erfeprodenen ©efäßrtinneit in fd)leuniger gludpt bem Sorfe zu." 
Unb äpnlid) peißt es bei Dr. SpömeS: „Sie Sungfrau Unna 
§aßn mar bei ber peitigen ©rfepeinung fofort in ben größten 
Scßreden geratpen, ftieß einen ipren Mitbeterinnen burep 
Mart unb Sein bringenben pellen Scprei aus unb fiel in Oßn= 
maept. Saper tonnte fie nur einen tteinen Speit ber peitigen 
©eftalt fepen unb fpäter befeßreiben." — Seßt üor ©erid)t be= 
fragt fagte Unna ipapn, neunzepn Saßre alt, beftimmt aus, 
fie pabe nur einen meißen Scpein gefepen, eine ©eftatt pabe 
berfelbe niept gepabt, fie fei im ißaftorat 00m ©aptan Side 
naeß bem meißen Sd)ein gefragt, aber niept anfgeforbert, ben 
Scpein uäßer zu befdfreiben. — ©emiß mit 9tecpt bemerfte 
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barauf ber ©eridjtSpräfibent bent §errn ©aplan: meint man 
bem publicum fo munberbare 25inge mitt^eite, habe man bod) 
alle llrfadje, eS mit penibler ©enauigfeit gu tfjun unb guüor 
Sorgfältig nadjguforfdjett. 

(Sct)Iu6 folflt.) 

(Ein Ausflug nod) SjegeMn. 

„Non cuique licet adire Szegedinum,“ fagte ich mir üor 

etma fecfjg 2Boc^en, als id) nur ferner bem 2)range miberfteljen 
tonnte, mit einigen mir befannten SRitgliebern bei 2ltl)letenciubS 
unb bem ©orrefponbenteit ber „25ailt);SlemS", ber fidj ihnen an= 
gcfdjloffeit, nad) bem Sd)aupla|e biefeS faft beifpietlofen UnglüdS 
abgufaijren. 25enn, fo gern id) mich nü|lid) gemalt hätte, id) 
überlegte, bap eS bort nicht an SRännern fehlen merbe, mohl aber 
au Sooten (nur oont Hefter Stabtmäibdjen;25eich unb burch ben 
ungarifdjen 2)irector ber 25onaubampff<hifffahrt maren einige in 
lepter Stunbe an ben Ort ber ©efat)r birigirt morben) unb bah 
man feine traurigere Atolle fpielen fönne, als bie eines Schlad); 
tem ober UeberfchmemntungSbumtnlerS, ber am Schauplätze eines 
öffentlichen UnglüdS gur Sefriebigung egoiftifcher Sieugierbe ober 
fträflidjen SteröenfifzelS fid) milbig herumtreibt, bie gal)l ber „un= 
ititfcen SRäuler" oermehrt unb fo gebermann gur Saft fällt, mie 
eS in ber 2djat mit ben meiften biefer Sltljteten unb Turner ber 
galt mar, bereu Burüdberufen bie Sgegebiiter felbft oerlangt haben. 

Unb baS maren bod) menigftenS junge, fräftige Seute, bie 
baS Slnfämpfen gegen SBinb unb SBogen, baS Steuern burd) 
bie üietfadjen ^pinberniffe herumfcf)mimmenber Säume unb 25ädjer, 
ober einftürgettber unb eingeftürgter Käufer grünblid) oerftanben, 
mährenb mir „gelben Oon ber geber" als „fetter" fd)loerlid) 
eine glängenbe Stolle gefpielt hätten. Selbft robufte Staturen, 
mie ber Dberlieutnant gubooicS unb ber junge ©raf Slutou 
Bichh, ber in einem leichten Sdjifferangug eifrig tjenimruberte, 
um bi§ in bie entlegenften Sorftäbte §ülfe gu bringen, maren 
folcfjen Slnftrengungen nicht gemadjfen unb mürben aufs Traufen; 
iager gemorfen. 

SRit bem guten SBiden adein ift in ben feltenften gälten 
geholfen, mie a. 21. and) bie ©anbibaten ber gelegtjfjagaer Seljrer; 
bilbungSanftalt bemiefen, bie am StettungSmerfe in Sgegebitt 
ebenfalls merfthätig theilnehmen motlten unb in Sgatpmäg in 
$äljne fliegen, biefelben aber nicht gu regieren oerftanben, fo bah 
nur ein 25ljeil ber glotide ben Sllfölber ®amm erreidjte, mährenb 
bie anberen Seefahrer einem ©eljölge gugetrieben mürben, mo fie 
bie Säume mit ben Firmen umfaffen, unb als ihnen in ber ®älte 
unb Siäffe bie ®raft bagu fdjmanb, auch erftetteru muhten. Sa 
(Einige, oon junger unb groft gang erfdjöpft, muhten fid) fogar 
an bie Slefte binben taffen, bis nad) tanger 2mbeSaitgft Stellung 
burd) SRatrofen nahte, deshalb habe ich leinen Slugenblid be= 
bauert, bah ich mich ben fogenannten „Stettern" nicht anfdjloh, 
oon benen bie menigften auch nur eine SRauS retteten. Stur 
^Pioniere, SRatrofen unb ähnliche „Seeratten" maren bei ber 
^ataftrophe oon mirflidjem Stn|en. 

Slber jetzt, nach einem SRonate, nad)bem bie grohe Stuf* 
regung fi<h gelegt unb burch bie grohartige St)mpatl)ie aller 
©ulturoölfer unb ein ebleS Äaifermort bie ©emütijer fid) etmaS 
auf gerichtet haben, auch bie erfte Stott) abgemenbet ift unb oon 
aden Seiten ißläne auftauchen, fomohl Setreffs ber Steconftruction 
ber „gmeiten Stabt Ungarns", als auch ber Sefeitigung fünftiger 
SBaffergefaljr, nahm ich bie Gelegenheit mahr, mich einer ©£; 
curfion oon Slbgeorbneten unb Sachoerftänbigen angufchliehen, 
bie fid) nad) ben überfchmernrnten ©egeitben begab, um bort burd) 
eigenen Slugenfdjein Setet)rung gu fhöpfen. 

25er SRagpar liebt nicht, mie ber ©erntane, ben SSßalb, „fo 
hoch ba broben", er fingt nicht mit Sd)ider „Stuf ben Sergen 
mohnt greiheit", ober mit SurnS: „SRein §erg ift im ^odjlanb", 
im ©egeittheil, es giefjt ihn nach ben Stieberungen. SefonberS fürs 
„Sllfölb", mo bas ungarifdje ©lentent fid) unüermifdjt unb nt affen; 
paft niebergelaffeit, um Slttgeljörige frember Stämme, bie fid) in 

feine SRitte begeben, fid) gu affimiliren, für biefeS meite gladjlanb, 
biefeS SRefopotamien gtoifdjen 25f)eih unb 25onau, fdjmärmte Sßetöfi, 
fhloätmen feine ©pigonen. 25aS ungarifdje Sieb, ber uitgarifd)e 
Stoman fixest bie ©bene auf; Sgegebitt, an baS fid) fo oiele, 
jebem Ungarnljergen theuere ©riitnerungen fnüpfett, marb oor= 
jngSmeife als ein ©ulturfip, eine Surg beS SRagparenthumS ge= 
fthä|t. Unb Sjegebin üerbiente baS. ©S mar eine lernhafte, 
tüchtige Stabt, meldje immer eine ehrenöotle Stolle in ber ©e= 
fd)id)te ihxe§ SanbeS fpielte, unb befonberS im lebten Bahrjel)ut 
einen bebeutenben Slnffchmung nahm burch bie Stegfamteit, bie 
ginbigfeit ihrer ©inmot)ner. Sieben ben Sehmhütten unb eilt; 
ftödigen Räuschen aus ber Beit, als Sgegebin ttod) eine „gifd)er; 
ftabt", erhoben fid) recht anfehnliche öffentliche unb ißriüatgebäube 
auS Stein, melden fdjöne ißromenaben unb freie Slä^e einen 
Stelief gaben, ©elb; unb ©rebitinftitute belebten §anbel unb 
Serfeljr; Schulen unb SilbungSmitiel oerfd)iebeiter Slrt forgten 
für bie ©rgiehuitg beS jüngeren ©efchlechtS; ja felbft eine 2luS; 
ftednng brachte bie Stabt auS eigenen SRitteln ju Stanbe, nahm 
alfo immer mehr bie Sttlnren einer ©rohftabt oon 70,000 ©in; 
mohnern an. S)a auch bie ftäbtifheSermaltung eine mufterl)afte mar, 
ftanb ein meitereS Slnfblühen mit um fo größerer SBahrfhein; 
iidjteit in 2lnSfid)t, als auch einzelne B^eige ber gnbuftrie neben 
ber Sanbmirthfdjaft bort SBurgelu faxten. Stur ©in ©efpenft 
bebrohte biefe Brunft, ja brohte ber blühenben Stabt mit grauen; 
ooder Berftörung: bie Ueberfdjmemmung. Serühmte gugettieure, 
mie ^Saleocapa, SRajor o. StefanoüicS, §obohm hatten fie gelten, 
bie l)ören motlten, mit apobictifdjer ©emihheit oorper angemelbet. 
2)en ©iitloohnern SjegebinS fanit man nidjt §um Sormurfe 
machen, bah fie taub ober blinb maren gegenüber biefer furcht; 
baren ©efat)r, ober Opfer fdjeuteu ju ihrer Sefeitigung. Stur 
maren fie häufig itid)t berfelbett SReinung mit ber Stegiernttg, 
bem StegulirnngSplait, ober einzelnen gitgettienren. Peccatur 

intra mttros et extra. 2)er SRinifterpräfibent mad)t ber Stabt 
gum Sormnrf, bah fie felbft, ber glöhe megeit, baS ©inmünben 
ber SRaroS oberhalb SgegebittS münfepte unb mit Soften burch5 
feple, bah he leine Suft jur Slttlage eines StiitgmallS bezeigte, 
mäl)reitb bie S§egebitter baS Septere in Slbrebe fteden unb be; 
hanpten, bie Siegierung felbft habe biefert ißlan aufgegeben unb 
BmangSarbeiten für ben Sllfötbbamm oorgefhrieben, ben fie unb 
ihre gngettieure hoch üorljer für unnüh erftärt hätten. 25er 
geringen SoranSfid)t ober ber geringen ©nergie ber Stegierung 
unb il)rer Organe (üoit benen ber beftgeljahte ber ©ommiffär 
SulacS) fdjieben fie bie gröbere ^älfte ber Sdjulb §u. 

Söir modett Ijiex: nicht erörtern, ob mit 9ted)t, mie eS loahr; 
fd)einti<h ift, fehlten unb irrten beibe 2heite. 25ab aber, nachbem 
faft eine Söodje lang bie Gefahr ber Sernidjtung in unmittelbarer 
Stähe ftanb unb ein oerjtoeifelter SBettlauf in bie tpöfje §mif<hen 
25amutarbeiten mtb glutl)en oor fid) ging, bod) bie ©inmoljner 
nicht anfgeforbert ober eüentued gegmungen mürben, ihre SRobilien, 
ihr Siel), il)xen Sefih überhaupt unb it)r eigenes Sebeit, mie baS ber 
ghi'igen, in SiemSjegebin ober fonftmo in Sicherheit gu bringen, 
berlei ift nur in Ungarn ntöglid), in 25eutf<hlanb märe eS nicht 
oorgelontmen, benn bie Sernidjtung mar fo höflich, if)re Sifiteit; 
farte mehrere 25age üorljer abgugeben. Sluch im gahre 1876 
hatte fie, nadjbetn eine längere 5J3eriobe trodener gahre bie 
Stabt in Sicherheit geloiegt, an ihren 25l)üreu aitgellopft, mar 
aber nicht eingetreten, ©in Bufall, ber freilich einer anberen 
Stabt gunt Serljängnih mürbe, hatte fie abgeleuft unb baS mag 
biefe fatale Sicherheit erklären; mau l)°lfte eüen unb „Sach5 
oerftänbige" üerficherten ja, bah auch bieSmal bie ©efal)r üorüber; 
gehen merbe. Seiber mar bieS nicht ber gad unb bie btüijenbe 
Stabt ift ein Schutthaufen: üon ben 6300 Käufern ftel)eit nur 
noch tuenige ^mnberi, bod) mir moden uns bie Sermüftung felbft 
anfehen. 

2)ie ©jpebitioit nach Sgegebiit, toelche am 5. Slpril 
oon einigen 30 Slbgeorbiteten unb etma 20 gngenieurett unb 
SRagiftratSperfonen ber ^auptftabt unternommen mürbe, mar 
nicht oon ber SBitterung begünftigt. 2)a aber ber mächtige 
25onauftrom üon 5ßeft, ja fd)ott oon Sßien an jene lanbfdjaft; 
liehen Steige oermiffen tä^t, bie mir auf ber Strede Saffau; 
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Sinz unb zarn £ßeil aueß Sinz=2Bien bewunbern, fo ließ fidß baS 
üerfcßmerzen. $>ort geigt fidß bie ®onau nodß als romantifcßeS, 
naturwüdßfigeS, wilbeS ©cßwarzwalbfinb, weldßem baS gocß ber 
©cßifffaßrt nur Wenig über ben |>als geworfen ift (man fießt • 
oft ©tunben lang fein ©cßiff, im Gegenfaß §u bem fo leben; 
bigen Slßein) — ßier aber wälzt fie fidß gebnlbig batjin, wie 
ber Slßein öon Göln bis SBefel, unb trägt affe möglichen Saften 
auf ißrem breiten Slüffen. Grft in ber Umgegenb KameniczaS 
unb ißeterWarbeinS geigte fie mieber ein großartiges Panorama, 
gür bie Ungarn mar aber bie ganze ©treffe reicß an ßiftorifcßen 
SleminiScenzen aus ber älteren unb neueften ßeit unb biefe 
oariirten baS GefpräcßStßema, meines SlnfangS fidß auSfcßließ; 
tief) über bie SDonau; unb Sßeißregulirung verbreitete. Unter ben 
SJlitgüebern ber G^pebition befanb fidß aueß ber befannte (General 
©tefan 2mrr, beffen bewegtes Seben jwar in ben §afen einer 
frieblicßen inbuftrieffen ©teffnng bngfirt ift, beffen lebhafter Geift 
aber getegerttlid^ fiff) in Vorlefungen unb Sieben Suft madßt, 
worin er VerbeffermtgSöorfdßläge mandßer SIrt erörtert, bie er 
bem SanbeSwoßl für bienlicß eradt)tet. Gegenwärtig ift er Vor= 
fämpfer für ein KanalifirungSfßftem, baS er für bie öater; 
länbifdße Gultur ßöcßft wichtig ßält. Gr führte ber Gefefffcßaft 
baS Veifpiel ber bulgarifdßen Goloniften öor, bie baS SBaffer 
felbft auf ißre Grunbftüffe leiten, wäßrenb bie ungarifeßen Sanb; 
wirtße noeß babor zarüfffdßeuen, ißre bureß fortgefeßten Slaub; 
bau erfdßöpften gelber mit £>ülfe tec^nifc^er imlfSmittel wieber 
wertßöoffer ju geftalten. 2ßir glauben, baß £ürr eS feßr gut 
meint unb aueß SJlancßeS t»on feinen Vorfcßlägen annehmbar unb 
bureßfüßrbar erfeßeint, aber bie auff) feßon öon anberer ©eite 
(in ber „ffieuen freien treffe") öentilirte gbee, große SBaffer; 
referöoirS an ben ©übabßängen ber Karpatßen ßerzufteffen, um 
Kanäle za fpeifen, bie ungarifeßen Slieberungen ju bewäffern, 
würbe fidß nur bann fegenSreicß erweifen, wenn gugleid^ ein 
größerer Abfluß beS SBafferS ans ber ®onau bei ber ©tromenge 
öor Drfoüa bureßgefüßrt Werben fönnte; oßne biefen öermeßrten 
SIbfluß müßte aber baS Sllfölb ein Sumpf werben. 

G)er traurige Untergang ber zweitgrößten ©tabt Ungarns 
ßat auf bie größte einen ßöcßft beprimirenben Ginbruff gemalt. 
Sie erinnert fiel), baß ißre neuentftanbenen ißaläfte, ißre fofett 
gefeßmüfften OuaiS aueß öor nießt langer 3eit (im gaßre 1876) 
einem bebenfließen gußbab öon ©eiten ber §u ßeiten feßr 
Wenig „blauen" SJonau auSgefeßt waren unb einem fcßlimmeren 
Soofe nur mit fnapper fflotß entrannen, ßwar fann ber ©trom 
aueß in feiner größten SButß bie gewaltigen Ouabern in ?ßeft 
nießt fo rafiren, wie bie Xßeiß bie Seßmßütten ©zegebinS rafirte, 
aber man erinnert fidß, baß ber ©cßaben, ben bie §auptftabt bei 
ber Ueberfcßwemmung öon 1838 erlitt, an bie 70 SJliffionen 
betrug. Vei folgen ©ummen ßört bie Gemütßlicßfeit audß 
ber loßalften Bürger auf. £)ie treffe ließ beSßalb einen 
SöarnungSruf naeß bem anbent erfeßaffen, man grünbete fogar 
einen Verein, ber anregenb, warnenb unb antreibenb ßinter 
jenen Organen fteßen foff, benen bie glußregulirung anöertraut 
ift, an beren Unfeßlbarfeit feit ber Ueberfcßwemmung VubapeftS 
1876 unb befonberS feit ber Kataftropße ©zegebinS Sliemanb 
meßr glaubt, um fo weniger, als fie felbft officieff gefteßen 
mußten, baß ißr ©ßftent ber STßeißregulirung ein öerfeßlteS 
War. SJlan bringt alfo jeßt barauf, baß bie ßodßfteßenben 
Herren unb geleßrten gaeßmänner aueß bem befeßränften Unter; 
tßanenöerftanbe eine Gonceffion maeßen unb ber Gommune ober 
einer gemifeßten Gommiffion Ginficßt in ißre ißrojecte ge; 
ftatten. ®a ift nun erflärlicß, baß autß ber SSauinfßector 
S3obofß, welker als G)elegirter beS GommunicationSminifteriumS 
bie Gefeüfffjaft begleitete, feßon gleidß naeß ber Slbfaßrt mit 
maneßerlei baßin zielettben gragen beftürmt würbe, namentlicß 
was bie Slbfßerrung beS ©oroffarer SDonauarmeS unb bie 3m 
fammenßreffung beS glußbetteS betrifft, gür bie Sefer ber „Gegen; 
wart" würbe biefe ®iScuffion nur öon geringem Sntereffe fein, 
ebenfo wie bie Sefßrecßung ber üerfeßiebenen Srofcßüren, bie 
in 2Bien unb ßier in ^ßeft über biefen Gegenftanb erfdßienen 
finb unb bie icß ßßi(ßtfff)ulbigft bureßftubirte. GS fei mir alfo 
geftattet, baS Stefultat ber gewonnenen Ginbrüffe nur furj 

baßin ju ßräcifiren: baß im Großen unb Ganzen bie biSßerige 
$onauregulirung feine üerfeßlte genannt werben fann, fie aber 
ben geßler ßat, baß fie fidß nidjt über eine größere ©treffe beS 
©tromlaufeS auSbeßnt, fo baß alfo bei plößließem ©dßnee; 
fcßmelzen unb großem Siegen feineSWegS bie Gefaßt für bie 
£>auptftabt befeitigt ift, fo lange namentlicß bie jäße gluß; 
frümmung bei GrcSi nießt befeitigt unb ein anbereS 33ett bort 
ßergeftefft Worben burdß Slbfcßaffung beS Siebenarmes. SSobofß 
gab felbft zu, baß aueß auf bem unteren ®onaugebiet nodß 
SSieleS gefdßeßen müffe. 3« SJloßacS, befannt burdß bie öer= 
ßängnißüoffe Slieberlage, welcße bort bie Ungarn erlitten, ßielt 
baS ©ff)iff furze 3eit an, bann SlacßtS in SSufoöar. SJlorgenS 
etwa gegen 10 Ußr gelangten wir an bie £ßeißmünbung. 

„®ort ift bie Xßeiß!" rief SlffeS auf bem ©dßiffe, als wir 
linfS üom ®onauufer ^itel gewaßrten mit feinem Vorgebirge, 
baS ein cibateffenartiger ißulöertßurm frönt. 

^a, ba wogte er öor unfern Slugen, biefer fpecieff unga; 
rifeße, öielbefungene unb öielöerfludßte ©trom, ber fo öiel 
©egen üerbreitet, aber aueß in feinem Born fo fürcßterließ fein 
fann, als wolle er bie ganze SBelt öerfeßlingen, wie $etöfi 
fingt. ®a wälzte fidß ber bielfacße Sllörber fo befeßeiben unb 
rußig ber S)onau z«, „al^ ßätt1 er nicßtS getßan". S^an fießt 
ber ^ßeiß gar nießt an, baß fie in einer SluSbeßnmtg öon 
600 Kilometern ber einzige gluß ift, Welcßer am linfen Ufer 
ber ®onau affe SSaffermengen ©iebenbürgenS unb beS öftlidßen 
Ungarns zufüßrt. 

Slafcß bampften Wir in baS Vett beS ©tromeS ßinein, 
welcßer, um bis ßierßer za gelangen, 240 SJleiten beS frudßt; 
barften VobenS bureßzogen, bem bie Slegulirung auf biefem 
Söege SBinbungen in ber SluSbeßnung öon 610,918 Kilometern 
abgefeßnitten. $)a man ben gluß fo continuirlicß in enge 
BwangSjaffen preßt, ift eS ba SSunber, wenn ber freie GebirgS; 
foßn fie bisweilen fo gewaltfam zerbrießt unb überfeßäumt! 

®ie ungarifeße Tiefebene ift zinifeßen bie zü)ei Gjtreme ge= 
ftefft: Ueberfcßwemmung ganz ungeßeurer ©treffen ober complete 
Sroffenßeit, wie in ben 60er gaßren. greilidß, öor einem 
ßalben 3aßrßanbert nodß genirten bie periobifeßen Ueber; 
feßwemmungen wenig, gm Gegentßeil, nadß bem Slblauf beS 
SBafferS gebießen ja bie SBeiben bort nur um fo üppiger unb 
ber Grunbbefißer begnügte fieß mit bem Grtrag einer folcßen, 
ißm gar feine SluSlagen üerurfaeßenben Vießmäftung. Slber 
feßon in ben breißiger gaßren ftieg Grunb unb Voben an 
Söertß, bie Ginfüßrung ber $5ampffcßiffe, ber Gifenbaßnen ließen 
entfernte SJlärfte fueßen, man wollte nießt länger im eigenen 
gette erftiffen. SDie erfte ©orge war nun, bie biSßer ben Ueber; 
feßwemmungen preisgegebenen Grünbe baüor za fdßüfcen; an 
eine rationelle Slegulirung badßte man nießt, fämpfte nur gegen 
lofale Uebelftänbe unb baS oft nur mit geringem Grfolge. $ie 
®ämme gegen bie Sßeiß Würben meift in Slobot aufgefüßrt, 
unb loßnten fiff) feßr burdß baS Grträgniß ber bem Slnbau ge; 
Wonnen Grünbe; ber Grfolg ber erften Sammerbauer loffte bie 
Slacßbarn za gleichen Unterneßmungen, 29 Gefefffcßaften bauten 
©cßußbämme, bie 200 Duabratmeilen gegen Ueberfcßwemmung 
feßüßen füllten unb eine Gefammtlänge öon 1615 Kilometern 
erreießten. Valb war bie Sßeiß auf beiben Ufern öon dämmen 
eingef^nürt, bie nur wenige Süden ließen, geber wollte fo 
öiel als nur immer möglicß an jungfräuließem Voben gewinnen, 
man öergaß nur baS Gine, baS Vett ber £ßeiß fo groß za 
taffen, um bie ganze Sßaffermaffe ber Karpatßen aufneßmen za 
fönnen. SDie golge war, baß ber SSafferabfluß ins Stoffen 
fam, ©iimpfe anwueßfen unb bie niebern ©teilen ßinter ben 
dämmen überflutßet würben. 

®a bie bereits wieber ßergeftefften ®ämme nießt genügten, 
fam man auf baS ©ßftem öon Btoifcßenbärnmen, unb bie Gefaßr 
für ©zegebin aßnenb, plante man einen Slingbamm — trop tardl 

2Bie ein ungeßeurer ©ee, in ber Släße fdßmu^ig gelb, in 
ber Gntfernnng mit ließtgrauem Spiegel öon dämmen unb 
Grbaufwürfen unterbrodßen, ze^9te baS gnunbationSgebtet 
ber Sßeiß, eS reidßte bis za ben ßerabßängenben S33olfen am 
fernen Horizont. 



Nr. 18, Die OEetjenmart. 277 

2Rit ber Rbenbbämnterung gelangten wir nach Döröd;BecSc, 
bent Sd)tüffel beS Banats. Dort begrüßte bie 5tbgeorbneten eine 
Deputation, bie gWar bie gäl)e SluSbauer, welche bie Bewohner ber 
Stabt im Kampfe gegen bie Stützen bewicfen, fcfjilberte, aber bodj 
ermähnte, bafj fchliefjlich ein folcher ®ampf bod) bie Kräfte ein; 
feiner Begirfe übcrfteige. Denn bie Dheifj gewinne f)ier überaus 
rafdj Derrain, gange Läuferreihen hätten fchon egpropriirt werben 
miiffen unb noch immer fei ber Stnpraß beS SBafferS gegen bie 
Stabtfeite im Bnnehmen. gjjan {jört biefe ®lage aus gu dielen 
Dheifj; unb Donaugegenbeit, bafj enbtich hoch einmal bie Regie; 
rung förnft machen unb erfennen mu§, baff eS fid) hier unt fetjr 
ernfte öanbeSintereffen hal,belt. Rls wir Döröd;BecSe der; 
liefen, burd^fc^nitt ber Dampfer eine fpiegelgtatte, fdjeinbar enb; 
lofe SBafferfläcfje. innerhalb ber Dämme trug uns bie h°<h 
angefchwoHene Dheifj, a&et and) jenfeitö ber Dämme war baS 
£anb burch ©runbwaffer überfdjwemmt, fo bafj ber SBafferfpiegel 
beinahe nadj allen Richtungen an ben Lorigont reichte, ein SReer, 
aus bem nur bie Dörfer unb einzelne Bobenert)öhungen gleich 
Bnfetn fich erhoben. 

2Bir derliefjen baS Schiff in Sgegebin bei ber Schulgaffe, 
ber einzigen, bie troden ift. Ueber fie hinaus beginnt bereite 
bie Sünbfluth, bie übrigens fchon um einen SCReter gefallen ift. 
Selbft ber hochgelegene StabthauSptah wirb nodj mit Zähnen 
befahren unb gum Stabthaufe führt ein Bretterpobium als prodifo; 
rifcheS Drottoir. Sei ber SERercpgaffe begannen wir auf einem 
ftarfen Stoffe unfere Batwt gwifdjen eingeftürgten unb auch under= 
fehrt fcheinenben Läufern dorbei, bie aber noch bi§ an bie 
Senfter im SBaffer ftehen. Obgleich) bie 2öot)nungen hi^ öon 
foliberem SRaterial erbaut finb, fonnten hoch nur bie wenigften 
ber Berftörung wiberftehen unb eS macht einen traurigen föin; 
brud, burch bie Benfterljöhten ober halb abgeriffenen Benfter; 
flöget in bie ptöhlid) dertaffenen Letwftätten einft glüdlicfjer 
Bamilien gu flauen, wo bie forgfam befeftigten weiten Bor; 
hänge unb fo dieteS Slnbere don ber orbnenben Laub ber LauS; 
frau noch Beugnijj abtegen. Bon einzelnen Läufern ftehen nur 
noch bie SeitenWänbe unb hatten baS Dach, wätjrenb ber SBinb 
bäuerlich burch bie Ruinen bläft, don anbern finb nur SRauer; 
refte noch übrig. Diefe B^ftörung wirb immer größer. Der 
Slnbtid, welchen bie RodjuStirche unb bereu Umgebung bietet, 
ift wirtlich gräulich. ®in fötjaoS ineinanber gefchichteter LauS; 
bächer neben einzelnen im SBaffer ftehenben fteinernen Läufern. 
Die comptete Bernidjtung geigt fid) aber in ber SRihelpgaffe. 
Dort gibt eS fein einziges unoerfehrteS LauS mehr. Bon ben 
meiften ftehen nur noch bie planten, innerhalb welcher bie dom 
Dache niebergebrüdten Refte beS Laufes lagern. Slber inmitten 
biefer Berftörung janbte ber Srüpfing Boten neuen SebenS. Die 
Slefte ber Bäume, fo weit fie nicht don gegen fie gefchteuberten 
Dhüren, $foften unb 9Röbel gertrümmert worben, prangen doß 
buftiger garter Blühen. Bugteich tragen fie aber and) Brächte 
fonberbarer 5trt: 9Ritd)eimer, Döpfe, 3Säfd)e u. f. w., unb anftatt 
ber Böget, bie fie fonft beherbergen, haben fiel) obbad)lofe 
SRenfchen einquartiert. S<h f°h bort §wifd)ert ein paar Bäumen 
brei aneinanber befeftigte Sdjtafftühte hängen, welche mit Bett; 
geug derfepen finb unb einer Bamilie als SBohnftätte bienen, 
föinen folchen gum SBohnfih herserichteten Baum fah ich fpäter 
auch in einer gerftörten Borftabt. Da war eine gange LauSein; 
richtung untergebracht: Stühle, haften unb fonftige üRöbetftüde, 
Bettgeug unb ©efdjirr auf ben oberen, SRaiSfotbenbünbet auf 
ben unteren Bmeigen. Sicherer wohnen Diefe auf alle Bälle, als 
Bene, welche troh beS Verbots ihre baufälligen LauSruinen nicht 
dertaffen wollen. @3 ift ein wahrer Bredel, bort gu bleiben. 
Die Dächer fnarren im SBinbe unb broljen jeben Stugenbtid 
einjuftür^en unb bie Bewohner ju begraben. Diefe wiffen baS, 
rühren fich ober hoch nicht dom Sied, fo bah ber fRegierungS; 
commiffar mehrere hunbert fotcher SRaufefallen jufamnten fliehen 
laffen muhte, bamit fie nicht bewohnt werben fonnten. 2lnbere 
wohnen in SBagen, bie mit SRatten jugebedt finb. Die originellfte 
5lrche !Roah3 hQtte fich ober jener Sjegebiner auSgefucht, ber 
fich, wit ißrodiant derfehen, in einem groben SBafchjuber pta; 
cirte unb biefen mit einem Seil an ben oberen Stamm eines 

23aumeS feftbanb. So fah er bem Steigen unb Baßen ber 
Blutt) mit grober ®emütt)3ruhe entgegen. SBeitn nur fein ißro; 
diant auSreicht. Roch anhänglicher an ihre Leimftätte als bie 
üüRenfchen geigen fich bie Lunbe — manchen berfetben hat aber 
baS Ungtüd derwitbert ober pfhdjtfd) geftört, wie fo mand)en 
ÜJRenfchen auch, fo bah fie fetbft ihre Lerren je^t anbeßen, wenn 
fich biefe ihnen mit Butter nahen. 2lud) bie fürjlich gurüdgefehr= 
ten S^walbeit wiffen fich biefe Beränberung nicht gufammen gu 
reimen unb fudjen dergeblich ihre früheren Riftftätten, nur bie 
feiften (Sänfe unb fönten tummeln fich behaglich in bem fchmu^igen, 
SRiaSmen auSljauchenben SSaffer um fo lieber, als Unmaffen 
weggefchwemmter Körner auf ber fdjmubigen Btuth herum; 
treiben, fo bah ihre förnährung für längere Bmt gefiebert erfepeint. 

3lu<h ber öftreid)ifd)e Staatsbahnhof ftanb unter SCBaffer, 
gegenwärtig reicht aber bie Stutf) nur noch bis an feine Schwede. 
RingS umher bis an ben föifenbahnbamm bitbet baS SSaffer 
einen groben See, jenfeitS beS Damms ift eS aber fchon 9Reer 
gu nennen, aus beffen unabfeljbarer gewölbter Btäche Kirche unb 
Bäume don DorogoSma wie eine Bitfel ljerdorragen. 

Bn ber RodhuSdorftabt nichts als Drümmer. Die noch 
dorhanbenen Rohrbächer liegen flach, toie ein aufgefchtageneS 
Bud), im BJaffer. 

Ruit tarnen wir gum Durchbruche, burch welchen bie Ber; 
nid)tung in bie Stabt eingegogen. Dort würbe jetjt don etwa 
100 Arbeitern fleihig gearbeitet. Drei riefige ißitotirmafchinen 
fchtugen pfähle ein; bann ben Durchbruch abfperren, ben 
föifenbahnbamm Wieberherfteßen, baS ift ber ijkotccg ber SBieber; 
herfteßung SgegebinS. Dann foß ber Ringbamm fich erheben, 
bie engtifche Riefenpumpmafchine „la belle France“ ihre SBunber 
thun unb auf bem entwäfferten förunb unb ber gu rafirenben 
föibateße neues, fchönereS Seben fpriehen aus Ruinen. So h«t 
eS ber ®aifer derfünbet, ber SRinifterpräfibent unb — ®offutf). 
Rße finb fie barüber einig, nur 9Rand)e ber Rächftbetheiligten, 
bie Sgegebiner, benen baS Söaffer fo oft fchon an ben Ldtö ging, 
finb noch nic^t recht entfehtoffen, ob fie in ihr SSafferneft gurüd; 
fehren unb ihren Bngenieuren dertrauen foßen; benn wie ein 
gebranntes ®inb baS Seuer fürchtet, fo ein h«tb ertrunfeneS baS 
SBaffer, unb eS gibt auch je^t noch UngtüdSpropheten, wie ben 
Ritter don StefanodicS, bie aße Ring; unb fonftige Dämme für 
ungureidjenb erachten, ehe nicht bie engen Set§Pforten ber Donau 
bei im ®agan, welche bie Donau unb ihre Reben; 
flüffe flauen, befeitigt finb. föine anbere Autorität wiß bie 
Sprengung eines Kanals in ber gangen Stromenge don Dape aus. 

UebrigenS finb auch bie ?lnfang§arbeiten, wie idh mich 
übergeugte, überaus fhwierig. Der Dammrifj beträgt an bie 
1100 SReter unb befiehl in ber 2Birftid)teit aus mehreren Riffen, 
bie nicht nur bis auf ben förunb gehen, fonbern auch inS Ufer; 
laub grofje föinfehnitte gemacht haben. 

Run fuhren wir über föärten unb SBeinberge gu jener SBinb; 
mühte, weiche in bem ÜRomente gufammenftürgte unb bie bahin 
(Geflüchteten unter ihren Drümmern begrub, als eben Rettung in 
Sicht War. DeS SRüßerS SBeib unb ^inb ertranfen mit ben 
Uebrigen, er fetbft gerieth bei ber ©ataftrophe gwifdien gwei 
Ballen unb blieb fo über bem SBaffer. So fanb man ihn unb 
tonnte ihn retten, nad)bem man bie Batten entgwei gefügt, um 
feine eingegwängten Büffe frei gu machen. 

2Bir fuhren weiter gum Sllgtjöer Dtjor. Dort fah man 
ni^t einmal mehr Drümmer an ber Stätte, wo dor furgem 
noch dier grofje (Waffen ftanben. Sie waren einfad) weggeblafen. 

Unfere metancholifche Stimmung nahm gu, als wir jefct ben 
RochuSfriebhof unb noch anbere flirchhäfe, ^>er öberftabt, 
ber föpöer u. f. w. gu föeficht betonten. Ueber baS eingefiürgte 
BoßhauS htdüieg fuhren Wir in ein Sabprintf) don ©affen, bie 
ihre einftige Borm gängtih eingebüfjt. Lter ftdb diele SRenfhen; 
leben gu ©runbe gegangen. 

Bn oberft gelehrte Bretterremifen unb Dächer auf dier 
Batten bienen als SBohnungen. Stuf einem ber Drümmerhaufen 
liegt ein grofjeS ^reug, don ben Btntljen aus einem B^icbhofe 
hierhergefdjwemmt; eS ift Sinn in biefem Bufaß, benn hter tft 
wirtlich ein ©rabfjügel, worunter SRenfchengtüd unb 3Renf<hem 
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leben rudert. Surdj bie'Sifgtgaffe gelangten mir eitbfidj auf beti | 
35aftos©güderersSamm mo bie obbac^lofe SSeüöfferung ©gegebing 
ficß trauernb niebergelaffen ßat. SBie eg ißr erging in ben erften 
Sagen unb 9iädjten in ©turnt unb fRegen, afg eg nod) au marmer 
ÜHeibung unb diaßrung fehlte, fann man fid) unfeiner benfen, 
jept ift bie SSer§toeiflung, bie Sfpatßie jener Beit gemidjen; bentt 
aud) bag Ungfüd gemößnt fid) unb bie ®inber tummeln fid) bort 
eüenfo luftig ßerurn, mie einft auf ben ©pagiergängen ber üBer= 
feßmemmten SSaterfiabt. 

Bcß Befarn felbft bag ®efüßf, baß ber längere SlnBfid beg 
Ungfüdg bie ©eele aBftuntpfen fann. Sraurig Big aitg §erg I 
ßinan füllte id) ben Srang, bem meitereit SfnBfid folcß unfefiger j 
©cenerien mieß mögficßft Bafb gu entgießen unb üergießtete 
barauf, mid) jener aug etma 16 Herren Befteßenben Kefedfcßaft 
angitfcßfießen, bie ißre ^nfbeetion^reife mittelft Sampffcßiff 
nod) auf bie ^ßetrefer Sammfinie (mo bie ßauptfädjficßften 
teeßnifeßen genfer Begangen mürben, mefdje ben 9tuin ©gegebing 
üerfcßufbet ßa&en foffen) unb bie faft gang gerftörten Orte Safte 
unb Sffgßö augbeßnten, unb auf biefent SBege aud) bie ßefben; 
inütßigen SBerfe angeftrengter ®raft Beficßtigten, mefdje in ber 
©tunbe ßöcßfter Kefaßr bie ©täbte ©genteg, Kgongrab u. f. m. 
gu ißrem £>eife gu feßaffen üerftanben. ©ie ßaBen biegmaf ben 
SBettlauf in bie £mße mit ben Bfutßen fiegreid) Beftauben, man 
fragt fid) aBer meßmütßig: „Sfuf mie fange?" 

Su frucßtBare, emig fpenbenbe mütterfieße Krbe ber Wla- 
gßaren, mie fange mirb eg nocß bauern, Big beine ©ößne bieß 
üor ber SSermüftung Betoaßren, momit nießt nur bie Sßeiß unb 
Sonau, fonbern and) mand) mifber dleBenffuß, mie bie SJlarog, 
$örög u. f. m., bic£), adjäßrficß Bebroßen, Big fie biefelbe ßarü 
nädige SSertßeibigitng mit üereinter Ühaft füßren, mit ber g. SS. 
bie hodänber bem dfteere ißre Heimat aBgerungen f)aBen? 2Saßr= 
fid), bag märe nötiger afg nationale ©cßaufpiefßäufer (benen 
nießtg fef)ft, afg bie nationalen ©cßaufpiefer unb Sramatifer) 
unb anbere SupgBaitten für oiefe, üiefe SJtidionen §u errid)ten. 
üftirgenbä ift eg nötfjiger afg ßier, einer Nation gugurufen: 
„Krft bie SlrBeit unb bann bag SSergnügen!" 

St. (5. 

£\Uxatux uttb 

treitfdfkcs „Deutfdje töefdjidjte“.*) 

Unter ben SSerfaggartifefn, mefdie ber treffliche ©afomott 
.hirgef für feine Birma erttmrb, ber Befanntfid) nicht nur afg 
gefd)äftggemanbter SSud)f)änbfer, fonbern aud) afg fadjfitnbiger 
Keleßrter feine Kntfcßeibungen traf, nimmt bie „©taateugefcßidjte 
ber neueften Beit" eine ßerüorragenbe ©teile ein. Ser ftattfießen 
dteiße Oon S3änben, mefeße biefett Kefammttitef führen, gehören 
SSerfe au, bie nicht nur für bie ßiftorifdje SBiffenfcßaft, fonbern 
aud) für unfere Siteratur oon ßoßent SBertße finb. Branfreid) 
unb Kngfanb, Qtafien unb ©panien, Siußfanb unb bie Sürfei 
finb in ihrer mobernett Kntmidfung gefeßifbert unb oon einzelnen 
biefer SBerfe ift fefbft in ben Säubern, bereu Kefdjicßte fie bar^ 
fteffen, anerfannt, baß bie beutfdjen Borfdjer bie Seiftuugen ber 
eittf)eimifc^en ©efef)rten erreicht ober fogar üBertroffeu fiaBett. 

9htn enbfid) ^at au^ bie neuefte ®efd)id)te Seutfc§fanb§ 
ihren SSearBeiter gefunben, unb mir flehen nicht an, ben erften 
SSanb ber Seutfcfjen (Sefdjicfjte Oon Heinrich üott Sreitfd)fe gu 
ben auSgegeic^netften ®efd)id)t§merfen gu gäfjfen, mefd)e feit einer 
fangen Steife oon Baf)ren gu Sage getreten finb. 

*) Scutfcfje ©efdjidjte im neungeBnten BflBrBunbert oon §einrid) 
oon Sreitfd^fe. l. Stjeit. 33i£ gum gtoeiten Ißarifer grieben. Sind) 

unter bem Sitef: StaatengefcBid)te ber neueften Beit- 24. 35b. 8. VIII 
unb 790 ©. Seidig 1879, ©. §trgel. 10 2R. 

Sie SSearBeiter ber Bi§ bafjer erfc^ienenen 23 SSäube ber 
,,©taatengefd)id)te ber neueften Beit" fjaBen nicht nötfjig gehabt, 
hinter ben Bettfmnlt gurüdguge^en, oon mefdjem au§ man bie 
neuefte Gpocfm ber 353eftgefd)idjte gu batiren fiffegt; fie ade Be* 
ginnen mit ber Sarftedung be§ SSiener Songreffe§ ober menig= 
ften§ ber ©reigniffe, mef^e biefer ^ürftenoerfammfung folgten, 
bie fich angemafjt hatte, bie Öfefd)id)te ber SSöffer unb ©taaten 
©urofia§ midfürlich neu gu geftaften. 

SIu<h Sreitfd)fe hatte urfprüngficfj an berfelBen ©tede ein= 
fe^en moden, benn er hatte fich SlufgaBe geftedt, eine ®e; 
fcl)id)te be§ Seutfd)en S3unbe§ gu fdjreiBen. Bur Beit, ba er, auf 
§irgef§ SBunfd), biefe eben fo efirenoode af§ — mie er fid) felbft 
nie üerfjeljfte — uneitblich fc^mierige SlitfgaBe üBernafjm, mar 
nicht Bie geringfte Sfu§fic|t üorf)anben, ba§ bag (Slenb be§ Seut= 
fchen Sunbeg, bie Unnatur biefer ©dmBfmtg be§ Sßiener (Son; 
greffeg, fo Bafb ein @nbe nehmen merbe, unb ber ($efdjidjtgs 
fcf)reiBer beg Seutfc^en S3unbeg hatte bie unerfreulidie SSerBflid)- 
tuitg üor fich, uur bie äufjerft unerquidfic^e ©ntmidefung 
ber SSergangenheit gu fd)ifbern, fonbern aud) gu conftatiren, ba§ 
bie Öfegenmart an benfelBen UeBefn mie jene SSergangenfjeit 
franfe, ohne jebe fidjere Hoffnung auf fünftige Beffere Beiten. 
Siefen festen fJSaffug freilich mürbe Sreitfdjfe niemalg in fein 
Programm aufgenommen fjaBen, benn er mar ftetg oon ber 
UeBergeugung erfüdt unb Big in bag tieffte innere burd)brungen, 
ba§ unferem SSaterfanbe eine gfängenbe Bufunft Befcf)ieben fei, 
unb baf) bie gange gefdjic^tfidie (Sntmidefung beg B^eukifdjett 
©taateg bie guberfäffige S3iirgfd)aft für biefe Bufunft Biete. SfBer 
tro| biefer feffeufeften Hoffnung fonnte hoch aud) Sreitfdjfe nicht 
afjnen, mie fc^ned unb mie gfängenb, id) mid nicht fagen, bag 
Bbeaf feiner patriotifc^en ©rmartungen, aber boc^ itnenbfi^ mef)r 
afg auc^ ber größte ©anguinifer bor fünfgehn Saf)ren fich f)ättc 
träumen faffen fönnen, erfüdt merben mürbe. Sie großartigen 
(Srfofge ber Breitßifdjen Söaffen im Saf)re 1866, ber nationale 
Sfuffdjmung beg Bafjreg 1870, ber neueproBte hefbenmutf) ader 
beutfefjen ^>eere, ber ©ieg auf ©ieg errang, bie (Sriinbung beg 
neuen beutfdjen 3^eid)eg unb bie SInuafjme ber ^aifermürbe burd) 
ben rufjmgefrönten §efbenfönig — bag gab anbere ©d)fuß; 
accorbe für ein Söerf, üon bem Sreitfdjfe, afg er gu SSeginn ber 
1860er Saßre an bie ntüljfamen SSorarBeiten ßeranging, an= 
nefjmen mußte, baß eg mit einem ßäßfidjen 9)lißffang merbe ab= 
fefdießen muffen. 

@g galt je^t nicht rnefjr, bem beutfdjen SSolfe bie Patho¬ 
logie feiner )3ofitifd)en SSerßäftniffe bor Sfugen gu fteden, fonbern 
bie Phafe ber Bunbegtägfidjen Beit mar gu einer (Spifobe in ber 
®efd)id)te Ber beutfeßen Nation gemorben, über mefdie bag 
Urtßeif beg Söeftgericßtg unmiberruffid) gefprodien mar. Sie 
f^ießte beg Seutfcßen SSunbeg mußte je^t, ba ber SSunb fefbft 
hiftorifch gemorben mar, in ben gefd)id)tficßen Bufammenßang Ber 
gefantmten nationalen ©ntmidefung an rießtiger ©tede unb mit 
oBjectioer SBürbigung feiner SSebeutung eiugegfiebert merben. 

@g fonnte unb burfte begßafb Sreitfcßfeg ÖSefcßicßtgmerf 
; nicht mit bem SBiener Kongreß unb ber üoit biefem müßfefig 

gufammengebrauten S3unbegacte, aueß nicht mit ber ©cßifberung 
ber gang Kuropa ummäfgenben ©riegggeit, bie jenem Kongreffe 
ooraufging, eröffnet merben, fonbern ber Kefd)icßtgfcßreiBer mußte 
Big gu bem meftfäfifeßen Trieben gurüdgreifen, Big gu ben erften 
Sfnfängen jeneg neuen Seutfdßfanb, in bem ber „ßampf gmifeßen 
bem §aufe Deftreiöß unb bem neu auffteigenben beutfdjen ©taate" 
gmeißunbert ^aßre fang ßin unb ßer mogte, Big er auf ben 
Bößmifcßen ©c^facßtfefbern beg Baßreg 1866 feinen enbgüftigen 
StBfdjfuß faub. 

Bn ber Sfrt, mie Sreitfcßfe bie uneitblich fdjmierige SfufgaBe 
lüfte, biefe üermirrten unb üermideften beutfdßen Buftänbe feit 
1648 in ffarer UeBerfid)tfid)feit gu feßilbern, Bemäßrt fid) feine 
fängft anerfannte SJieifterfcßaft ber Sarftedung aufg 9ieue. 
diamentfieß fiitbe id) Bemunberunggmiirbig, mie er eg oerfteßt, 
bie Kefc^icßte jener Beit, bie er ja nur in gang großen Bügen 
ung üor Singen ftedt, burd) djarafteriftifeße Setaifg an enü 
fdjeibenben fünften gu Beleben unb baburd) bag Bntereffe beg 
Seferg für einzelne marfante perfonert unb Vorgänge faft unmerb 
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lief) ju ermeden. Sabei befdjränft ft dt) feine (GefdjidjtScrzähluug 
feineSmegS auf bie politifefjen Vorgänge, fonbertt er meiß bie 
gefamntte (Sulturentmidelung, baS geiftige Beben uttb bie inate= 
rieften (Grunbbebingungen, auf benett fid) bic gefcC)ic£)tficf)cn Bor* 
gänge aufbauen, itt i{freut engften Bufantmenßange uttb ißren 
mannicßfachen Söedjfelmirf ungen naeßzumeifen. 

kräftiger tuerbett bie Striche, mit benett er Sttenfcßen uttb 
Singe ffijjirt, reicher bie Barben, mit betten feine ®ünftlerßanb 
ba ttnb bort einzelne <35eftatten befonberS ßerüorßebt, mentt er 
au bie Sdjitberung ber faugfanteu, aber ftetigen, idj mödjte faft 
fagen organifdßen (Sntmidelung beS prenßifdjen ©taate§ heran; 
tritt, meint er bie gemaftige ^efbengeftalt beS großen ®urfürften, 
bic berbe uttb raulje Bigur f^riebrtcb) SBilheltttS I., bie geniale 
ißerfönlicßfeit BnebridjS beS (Großen aitS ißrer B^t unb Utn= 
gebuttg ^aXaftifcf) l)erauSßebt. üüttarfig unb att glitdlicßen Silbern 
mie att ebenfo geiftreid)en als djarafteriftifdjen SBenbungen reich, 
mie feilte SarfteKung überall ift, geigt fidj bod) in ganz be; 
fottberem Sftaße SreitfdjfeS fünftterifefjer Sinn, literarifcße 
Bilbuttg unb poetifeße Begabung, meint er unS bie „golbenen 
Sage üon SBeintar", bie SInfänge ber 9tomantif fcßilbert. Unb 
idt) mödfjte hier befonberS ßerborßeben, mie STreitfc^fe überzettgenb 
itadßmeift, baß unfere Haffifdje Siteratur „baS fdjarfe (Gepräge 
nationaler (Sigenart" trug unb baß „ber heilige ©ruft beS BbealiS; 
muS unb bie Sülle geiftiger Kräfte, meldje er zu feiner Surdj; 
bilbung oufbraucßte", freilief) ben praftifdjen Sorberungen ber 
üielfacf) üerfcßlungenen SageSpoljtif, meldje „falte Berechnung, 
liftigen Söeltfinn, entfcßloffenen (Sinmutß unb harten National; 
haß" erßeifdjte, fid) entzogen, baff aber bodj bie nationale 2Bieber= 
gebürt auf ftaatlicßem (Gebiete ißren beften unb ßödjften Bnßalt 
biefer geiftigen Arbeit nnferer IHaffifer zu banlen l)at. 

Breiter mirb bie Sarftettung, eingeßenber bie (Sßarafteriftif 
ber üornef)mften ßanbelttben ißerfonen, fefjärfer baS ^olitifc^e 
Urtl)eif mit bent (Eintritte ber großen Betoegung, meldje baS 
alterSfcßmadje beutfeße 9teicß zertrümmerte unb bie SBeltßerrfcßaft 
SfapoleonS begrünbete. SSie fid) aus bem nationalen Unglüde 
beS StoßreS 1806 bie neue Öleftaltung beS preußifdjen Staates 
ßerauSarbeitete, baS ift, meine id), nod) nie fo Itar, fo fdjarf, 
fo über§eugettb naeßgemtefen morben, unb eS gehört bie glän= 
§enbe SarftettungSgabe SreitfcßfeS baju, um für bie SetailS ber 
inneren Reformen beS preußifeßen ©taateS burd) Stein unb 
£>arbenberg auch bei bem Sefer, ber biefen BermaltungSfragen 
frember gegenüberfteßt, baS ßödjfte Sutereffe p ermeden unb 
baS Berftänbniß ißrer Bebeutung für bie Befreiung bon ber 
Brembßerrfdjaft unb bie fernere (Sntmidelung beS Staates zu 
üermitteln. 

|)inreißenb fdjött ift bie nationale (Srßebuttg gefcßilbert, 
mit padenber (bemalt ißr fo eigenartiger (SßaraHer gezeichnet; 
es ift nicht möglich, zugleich Beffer unb fdjöner bie großen 
Sftäntter, bie ben heiligen flantpf für baS Baterlanb üorbe; 
reiteten unb führten, in ^»Xaftifcher Borat uttb lebenSmahrer Sorbe 
bent feßt lebettbeit (Gefdjledjte bor bie Seele zu ftedeit, bie Stein 
unb Blitdjer, (Gneifettau unb Sdjarnßorft uttb mie fie Sitte heißen, 
bie fid) in ben derzeit ber Station für alte Beiten baS uttüer; 
gänglidjfte Senfntal gefdjaffett hoben. Unb mie Har biSfmttirt, 
mie anfdhaulid) auSgeführt finb bie Berichte über bie Schlachten 
ber SefreiungSfriege, bon bem erften fiegreid)en Stingen an ber 
®a^badh bis zu ber Eroberung bon ißariS uttb bent 9tul)meStage 
bott Setle^Slttiauce. SJtit nicht geringerer Sfteifterfcfjaft finb bic 
bielgemunbetten ^Sfabe ber Diplomatie, bie ^ntriguen unb SBinleU 
Züge, bie ben erften unb ben zumiieu ißarifer Stieben bors 
bereiteten unb ben SBietter ©ongre§ bel)errfchten, beleud)tet uttb 
bis in ihre lebten Serfd)lingungett Har gelegt. 3u§befottbere 
bie Serljanblungen beS SBietter ßottgreffeS, bie großen unb Heinett 
SJtänner, bie ba hanbelttb auftraten, bie Sutercffen, bie fid) burdp 
freuzten, bie großen uttb Heinett SJtittet, bie bott allen Seiten 
aufgetoenbet murbett, um Sorfheile zu fidhertt, Stad)tt)eile abzu= 
menben, bie eigentl)ümlid)e unb fo nie mieberge!el)rte äußere 
sPhhiioguomie biefer merlmiirbigen Serfantmlung — baS SHleS 
ift bisher nie in biefer Soüenbuttg erzählt, mit biefer fouberänen 
Seherrfdiung beS Stoffes bargeftelXt morben. 

3d) glaube, fo meit ftimmen moht alte Sefer biefeS SattbeS 
überein. SBenn über anbere ©igenfdjaftett beSfelben baS Urtheil 
auSeinattber get)t, fo ift bieS bei ber fd)arf ausgeprägten ^n= 
bibibualität beS SerfafferS nidbjt adzu auffällig. 

Xreitfdfle ift ja feit 3al)rett belauttt unb, fe nach bent 
Stanbpunlte feiner Seurtheiler, gefeiert ober gefd)mäht als einer 
ber eifrigften, feurigften uttb überzeugteften Sorlämpfer für bie 
©inigung ®eutfchlanbS unter ber Sülmung beS preu^ifchett 
Staates. (Sr f)at nie, aud) in ben fdjmierigftett Sagen ber 
beutfdjen (Sntmidelung nicht, ben ÖHaubett an bie SJiiffion 
ifßreu^enS berloren nnb ift ftetS mit offenem SSifir für feine 
Ueberzeugung mit SJinth unb ^hatlraft in bie Sd)ran!en ge= 
treten. (Sr l)flt $5aX)re lang ungläubigen Dl)ren bie 33otfd)aft oer= 
fünbigt, baff für unfer SSaterlanb feitt §eil erblühen tönne, fo 
lange Deftreid) auf bie SSerhältttiffe DeutfchlanbS einen ma|= 
gebenben (Sinftufj attSübe unb l)ot, in ftrenger (Sonfequenz biefeS 
©ebattfettgangeS, ben ®rieg beS Soh^eS 1866 niemals anberS 
betrachtet benn als einen SöefreiungSfrieg ®eutfchlanbS bon einer 
bie nationale (Sntmidelung heutmenben S^eutbherrfchaft. Scharf 
unb mud)tig maren bie hiebe, bie in bem Kampfe ber (Seifter, 
melcher ber (Sntfdjeibung ber Söaffen borauSging, melcher fie 
begleitete unb aud) nach bem preufjifchen Siege in bent burd) 
bie Sftainlinie getrennten SSatertanbe forttobte, baS gemaltige 
Schmert feiner 93erebtfamfeit nadh rechts unb linfS entfanbte, 
rüdfi^tSloS mar er in ber SKapl ber zü^uenben SBorte, mit 
benen er immer ttnb immer mieber ber Nation bor bie Seele 
rief, maS zur enbgültigen Sieugeftaltung SDeutfchlanbS Stoth thue, 
fdionungSloS in bem SIttSbrude beS Nabels unb ber SBerur= 
theilnng gegen Sille, meld)e fiel) bem großen nationalen SSerfe 
berfagten ober gegen baSfelbe anfämpftett unb er ergo^ bie ge= 
füllte Sihole feines Bornes gleichmäßig über hod) unb Slieber, 
über gefrönte häupter fo gut mie über bie müftett Schreier ber 
SSolfSberfantmlungen. 

(SS ift begreiflich, baß einem (Sefcpichtsmerfe, baS biefen 
SJlann zum SSerfaffer ßot, bon allem Slnfange an baS SSorurtheil 
entgegentritt, eS müffe eine {ßarteifctjrift fein, unb eS ift natur= 
gemäß für Slecenfenten, meli^e bieS nadhmeifett moHen, nichts 
leichter als burct) horauShebung unb Bufommenfteltung ber 
fcßärfften Urtheile DreitfchleS biefe Behauptung mit bem Scheine 
bon Sßaht'heit zu umgeben. Slber auch nur mit bem Scheine. 
Senn mer fid) babureß nicht beirren läßt, fonbern bielnteßr ernft 
unb faeßfunbig SreitfdjfeS Sarftedung prüft uttb itt alle ipre 
(Siuzelpeiten berfolgt, ber mirb ßnbett, baß ber gefchi^tlichen 
SBahrßeit überall bie (Sßre gegeben ift, baß mit bemfelben Öie= 
redjtigfeitSgefühle bie gehler preußifd)en s$olitif berurtheilt 
finb, melcheS auf anberen Seiten beS SBerfeS ben Berfaffer zu 
Begeifterter Slnerfennung unb Bemunberung ber preußif^ett 
dürften unb Staatsmänner unb beS preußifdjen BolfeS autrieb. 

Sem üorliegenben Banbe liegt langjährige, ernftljafte nnb 
grünblid)e Sorfd)ung zu (Srunbe. Sür bie Bcü BefreiungS; 
friege unb beS SBietter (SongreffeS, für melche utttfaffeitbe Bor= 
arbeiten in bett za!Bre^en ißublicationen üorlagen, bie tteuer= 
bingS mit cingel)enber Beitußung ber Slrd)iüc üon Berlin, ißaris, 
SBien u. a. erfolgt finb, l)ot Sreitfchfe, mit (Genehmigung beS 
dürften Beid)SfanzlerS, baS preußifdje geheime StaatSard)iü 
nod)tnalS, für einige Partien zum erften SJlale burchforfd)t. 
gür bie fpäteren Bänbe fommt ihm nicht minber bie Siberalität 
ber babifd)en Regierung zugute, meld)e ihm, mährettb herr 
üon 9toggcitbad) Sllinifter ber auSmärtigen Slngelegenljeiten in 
Karlsruhe mar, bie Benupung beS bortigen SlHnifterialarchiüeS 
geftattete. 

Hm üon ben mistigen unb tl)eilmeife überrafeßenben (Sr= 
gebniffen biefer gorfdjungen nur einige namhaft zu machen, fei 
betont, baß auf ihnen baS üon ber bisherigen Ueberlieferung 
üielfad) abmeid)ettbe Bilb beS Königs griebrid) Sßill)e'tm III. be= 
rußt, meld)eS uttS Sreitfd)fe eutmirft, ferner baS feßr mefent- 
ließ mobificirtc Urtßeil über ben Staatsfanzier dürften hcm^en' 
berg, beffen Sagebüdßer Sreitfdffe üorlagen, bie richtigere (Sinficßt 
in bie Berßanblungen, bie bem erften uttb zweiten Bacüfcü 
Stieben üoraufgingen, enblid) bie eingeßettbe unb bis feßt un; 
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befamtte §aplreipe Dpatfapen eutpüttenbe Darftettung beS SBiener 
©ongreffeS. @S gept aus bem Dreitfpfe’fpen Vupe namenttip 
bis gur ©öibenj peröor, bap bie Vormürfe, metpe man ber 
preupifpen Diplomatie ju machen gemopnt mar, atS pabe fie 
eS an Umfipt unb ©ifer in ber Vertpeibigung beS guten SRepteS 
DeutfptanbS unb VreupenS festen taffen, ungerept maren, bap 
bie ungenügenbe ©ntfpäbigung VreupenS für feine maprpaft 
totoffaten Seiftungen mäprenb ber VefreiungStriege, bap baS 
Verbleiben beS ©tfaffeS unb SotpringenS bei f^^anlreidj unb bie 
aup ben befpeibenften Slnfprüpen nic^t genügenbe Verfaffung 
beS Deutfpen VunbeS, tro| alten Vemüpmtgen ber preupifpen 
Staatsmänner, perbeigefüprt marb burp baS fefte Bufammen* 
patten ©ngtanbS, DeftreipS unb granfreipS, metpe entfptoffen 
maren, Vreu&en jeben erpebtipen SRaptgumapS p öermeigern, 
bie jäntmerticpe VunbeSüerfaffung, inSbefonbere burp bie jeber 
fefteren Drganifation beS VunbeS miberftrebenbe ^otitif beS 
dürften äRetternip unb ber beutfpen SJRittetftaaten. Der einzige 
begrünbete Vormurf, ben man gegen £>arbenberg unb |mmbotbt 
erpeben !ann, ift ber, bap fie nipt baran gtauben mottten, bap 
ber öftreipifpe StaatSfanjter eper bereit fei, mit bem eben 
erft befiegten granfreip unb ben 9tpeinbunbftaaten jufammen 
baS Sproert gegen baS öerbünbete Vreupen p §iepen, als beffen 
berechtigte 3tnfprüpe unb bie in aufrichtig föberatiüem (Sinne 
gebauten ^Stäne einer -Reugeftattung DeutfptanbS gutjupeipen. 

2Benn man öon biefen pier peröorgepobenen fünften abfiept, 
fo pat übrigens bie allgemeine Veurtpeitung beS oon Dreitfpfe 
in feinem erften Vanbe bepanbetten BeitraumeS feit bem ©r* 
fcpeinen ber Deutfcpen ©efpicpte öon £>äuffer unb ber ©efpipte 
ber fReüotutionS§eit öon Spbet feftgeftanben. ^ebenfalls ift 
man nipt berechtigt, biejenigen 2tnfpauungen, in metpen Dreitfcpfe 
öon biefen beiben berüpmten ©efpiptfpreibern abmeipt, bem 
Varteigeifte ppfcpreiben. ©egentpeil, eS ift feft§uftetten, 
bap er §. V. in feiner Veurtpeitung ber preupifpen ^ßotitif pr 
Beit beS Vafeter griebenS mit ben preupifpen Staatsmännern 
öiet fpärfer ins ©eript gept, atS bieS Spbet getpan pat. 

DaS mit! ich gerne pgeben, bap bie braftifpe StuSbrucfS* 
meife DreitfpfeS, bie fponungStofe Schärfe, ja f)ärte feines tlr* 
tpeits Stampen üerlept, ber faptip bie Riptigfeit feiner Dar* 
ftettung anerfennen mup. 5tber icp möpte bem gegenüber bop 
peröorpeben, bap ipm pier baS Rept, feine eigenartige $nbiöi* 
bualität pr (Rettung p bringen, unbebingt perfannt merben 
mup. Der „pettere Don", öon bem er fetbft in ber Vorrebe, 
bie pgteicp bie SBibmung beS VanbeS an 9Ra£ Dunfer ift, fagt, 
„bap er aus ber gteipmäpigen Rupe ber piftorifcpen Rebe bann 
unb mann entgegenftinge", biefer „pettere Don'' ift eben ber 
Don, in bem allein Dreitfcpfe baS p teiften üermag, morin er 
SReifter ift: ben Sefer mie ben Bupörer mit fiep fortpreipen in 
Siebe unb £mp, in Vemunberung unb Rbfpeu. Unb bann motten 
mir bocp baS ©ine nicpt öergeffen: Dreitfcpfe fpreibt feine Deutfcpe 
©efpipte für Deutfcpe. @S tebt in ipm ber patriotifpe ©eift, 
ber Sichte befeette, atS er feine gemattigen Reben an bie beutfepe 
Nation piett, an „bie Deutfcpen fpteptmeg" mit Veifeitefepung 
„atter ber trennenben Unterfpeibungen, metpe unfetige @reig= 
niffe feit Saprpunberten in ber einen Nation gemapt paben". 
Unb er mitt, maS er fetbft füptt, aup in ben §erjen feiner Sefer 
ermeefen: „bie ^teube am Vatertanbe". 

@r fdpreibt nicpt für ^articutariften ober SBetfen, auep nicpt 
für SluStanber, bie mit füpter (Srmägung abmeffen unb reepnen 
unb bie beutfepe ®efcpi<pte bocp mefenttidp öon bem ®eficptS= 
punfte aus betraepten unb beurtpeiten, mie bie ©ntmiefetung ber 
beutfepen Verpättniffe bie $ntereffen tprer Sänber berührt. @r 
fpreibt atS beutfeper Patriot für beutfepe Patrioten, 
unb mer baS einen Vorteiftanbpunft nennen mitt, mit bem motten 
mir nicpt repten. 2Ber ber Steugeftaltung beS beutfpen 9tei<peS 
feinbtip ober gteipgüttig gegenüberftept, ber fotX DreitfpfeS Vup 
tieber nipt jur $anb nepmen. Sür einen fotpen atterbingS ift 
eS eitet 2tergernifj unb Dporpeit. 

Stber icp glaube, mer eS, aup nur unbefangen, tieft unb 
beurtpeitt, mirb ju bem Sptuffe fommen müffen, bap pier ein 
2Berf öor uns liegt oon popem SSertpe für bie ©efpiptSs 

miffenfpaft, oon groper Vebeutung für bie Vitbung beS 
tifpen UrtpeitS ber Station unb, aup ber gotm nap, eine B^r^>e 
uttferer neueren Siteratur. 

^rtcbrtp oon tüeep. 

(Ein fran^öftfdjer Dramaturg.*) 

Derjenige gran^ofe, ber bem intimen Verfepre mit unfern 
beutfpen (Meprten nnb feinem grünbtipen Stubium ber beutfpen 
Vpitofoppie öor Mem feine pope Vebeutung in granfreip unb 
überpau^t §u banfen pat, §err ©rneft 9tenan, pat neutip bie 
©etegenpeit öom Baune gebropen, unS Deutfpen attertei Un^ 
öerbinbtipeS §u fagen. Der ftürmifpe Veifatt beS gefpmeipetten 
DünfetS unb ber Ueberpebung pat ipm auf ber Stelle getopnt. 
fftapbent ber neuernannte Stfabemifer biefen etmaS moptfeiten 
Drium^p gefeiert patte, mup ipm bop mopt bie Srfenntnip ge= 
tommen fein, bap biefer StuSfatI auf unfer Vatertanb, für baS 
9tenan nur bie ©efüpte einer ernftpaften ©rtennttipteit befi^en 
fottte, unb baS alte Arbeiten beS geiftöotten ©eteprten mit tiefer 
Stimpatpie nnb mit 9tefpect aufgenommen pat, nipt eben fepr 
popperjig unb oornepm gemefeit fei; barauf pat er eS benn in 
ber befannten gorm eines VriefeS an einen anonpmen $reunb 
in Deutfptanb öerfupt, baS ©efpepene ungefpepen §u mapen. 
@r pat in ber ipm eigentpümtipen geiftöotten, ttaren, mopts 
tautenben S|?rape bie nipt mepr gan§ neue tünfttipe Untere 
fpeibung §mifpen ben böfen ^ßreupen, auf bie feine Diatribe 
gemünst gemefen fei, nnb ben tieben Deutfpen, für melpe fein 
^erj in Siebe entbrenne, mapen motten. Die Stufnapme, metpe 
biefer ÜteptfertigungSöerfup bieSfeitS unb jenfeitS beS SJtaineS 
gefnnben pat, mirb |)errn ©rneft 3tenan über ben 5tnaproniSmuS 
feines rabutiftifpen ®unftftü<fS beteprt paben. Vor jepn Sappen 
patte baS allenfalls nop öerfangen, aber peute mirb jene Unter* 
fpeibung §mifpen ^reupen unb Deutfpen, bie natürtip immer 
ju Ungunften ber erfteren anSfaüen mup, nur nop öon einigen 
menigen particutariftifpen unb uttramontanen ©oterien gemapt, 
auf bereu Buftimmung fip ber freifinnige Vpitofopp unb Dpeotoge 
fRenan nipt mepr einbilben barf, atS auf ben btöben Veifatt, 
ben ipm bie elegante ^ßarifer ©efettfpaft bei feiner Slufnapme 
in bie 5ttabemie jngejaupjt pat. 

Vei ber Secture ber öor turjem erfpienenen „Uniöerfal* 
gefpipte beS DpeaterS" öon Sltpponfe ütoper pabe ip ber 
Vormürfe, bie Srneft fRenan gegen unS erpoben pat, tebpaft 
gebeuten müffen. 9tenan ftimmt mit bem (Grafen SRottte in ber 
teiber aup fepr riptigen üluffaffung überein: bap bie SiebenS* 
mürbigfeit nipt gerabe bie parafteriftifpe Güigentpümlipteit ber 
Deutfpen fei. ©r be§eipnet unfre SBiffenfpaft atS eine „in ber 
Vereinsamung sopfpaft unb fpmerfättig gemorbene". ©r be* 
mängett unfre „Siteratur opne gropfinn", unfre „öerbrieptipe 
^otitit", unfre „Striftotratie opne ©tanj unb ®eift", unfre „©bet* 
tente opne ^öftipfeit", ja fogar unfre „^etbperren opne ber 
fRebe Bauberftang". SRit biefem tepteren SGßorte, mit ben 
„capitaines sans mots sonores“ pat ben nipt eben fepr banf* 
baren ©rneft fRenan bie 5RemefiS auf bem $upe ereitt. Die 
gorberung, bap bie ©eneräte fpöne SReben patten füllen, pat 
in Deutfptanb unb mopt überall, nur eben nipt in ber fran* 
^öfifpen Sttabemie, nur ein farfaftifpeS ober mitleibigeS Säpetn 
peröorgerufen. SRottte pat fip freitip bamit begnügt, feinen 
üRamen opne ber 5Rebe Bauberftang mit 9Rep, Seban unb fßaris 
in Bafammenpang ju bringen unb man meip faum eine autpen* 
tifpe paefenbe Steuperung öon ipm mäprenb beS tepten Krieges 
ju erjäpten, mäprenb bie ©efpipte atterbingS bie fpönen SBorte 
^RapoteonS nap bem Satte öon Seban, „bap er an ber Spipe 
feiner Strmee ben Dob nipt pabe finben fönnen", unb ben feier* 

*) Histoire universelle du Theätre, par Alphonse Royer. Die 

beiben lepten Vänbe (Y unb VI) unter bem befonberen Ditel: Histoire 

du Theätre Contemporain en France et ä l’Etranger, depuis 1800 

jusqu’ä 1875. Paris 1878, Paul Ollendorff. 
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ticpen Scpmur beS ©eiterals Sucrot, baß er oon feinem AuS; 
falle gegen bie Seutfcpcn „tobt ober als Sieger" mieberfomnten 
merbc — toaS il)it im Uebrigen ni(f)t oerpinbert pat, lebenbig 
unb befiegt peimgufepren — treulich aufbemaprt. SIber mic 
bem aucp fei, es ift gang richtig, baß bie grangofen gefälligere 
SRanieren befipeit unb anmutiger finb als mir. 

SieS neue SBcrf oon Stoßer ift ein ecpt frangöfifdijeS. 2Rit 
einer fo gemütpticpen unb freunblicpeit Dberfläcplicpfeit toürbe 
fein Seutfcper ein Söerf, baS auf SBiffenfcpaftlicpfeit Anfprud) 
tnacpt, fertig gebraut paben. Ser üor furgem oerftorbene ®leiit 
l)at fiep berfelbeit Aufgabe untergogen, bie Stoßer auf feine SBeife 
getöft pat. $lein pat bie Sacpe mit ecpt beutfcper ©rünblicpfeit auf 
ber breiteften BafiS angelegt. SaS SRaterial, baS ®lein in ben 
fünfgepn ftarfen Bänben bemättigt pat, ift gang erftaunlicß, menn 
eS aucp burcp bie fraufe unb eigenmittige Bearbeitung eine fpröbe 
Ungugänglicpfeit fiep leiber bemaprt pat. §ätte ®lein baS 
ungeheure 28erf in berfetben Sßeife, mie er eS angelegt, gu 
©nbe führen motten, fo mürbe er nocp ein arbeitfameS SRenfcpen; 
leben paben ausleben müffen. SRitten in ber Arbeit ift er, mie 
üorper gu fepen mar, geftorben unb bie ©efcpicpte beS SramaS 
ift ein impofanter aber ungeheuerlicher Sorfo geblieben unb mirb 
in biefem $uftanbe ein bauernbeS Beugniß für beutfcpen gleiß 
unb beutfd^e§ Ungefcpid bleiben — ein rüprenbeS unb trauriges 
Senfmat eines unfrer nationalen Borgüge unb einer unfrei- 
nationalen Schmähen. 

Sa hat ber grangofe Stoßer bie ©efcpicpte ungleich praftifcf)er 
angefangen. Sn fecps Bänben, beren feber noch nicht patb f° 
ftarf ift mie einer ber JiHein’fcpen, hat er bie gange (55efd^icf)te 
beS SpeaterS atter Seiten unb atter Sauber bis gum Abfcpluffe 
gebracht. Bei allen SRängeln unb geplern befipt baS 2Berf 
menigftenS bie eine ©igenfcpaft, bie ficperticp nicht gu unterfcpäpen 
ift: fertig, auS einem ©eifte, bon einem SRanne, auS einem ©uffe 
gu fein. Bor einer einigermaßen ftrengen ®ritif mirb baSfetbe 
atterbingS nid^t Staub halten fönnen; mer aber befcpeibene An= 
fprücpe macht, mer über baS Speater einige amufante Seiten 
lefen mitt unb eS nicht gu genau mit ber Sache nimmt, ber 
mirb bem Stoßer’fcpen Sßerfe als einer freunblicpen Secture 
eine gute ©enfur ertheilen. SieS gilt namentlich bon ben beiben 
lebten Bänben, bie als eine ,,©ef<hi<hte beS geitgenöffifcpen 
SpeaterS in granfreicp unb im AuSlanbe bon 1800—1875" 
einen felbftftänbigen Speil beS ©angen, unb auch ^en alleinigen 
©egenftanb biefer Befprecpung bilben. 

Alpponfe Stoßer hat als bramatifcper Sicpter einige gute 
©rfolge errungen; namentlich burcp feine Sibretti „Sucia bon 
Sammermoor", „gaooritin", „Son ^5a§quate", „Othello" unb 
„gerufalem" h°t er fich mirfficpe Berbienfte ermorben. Unter 
bem ®aiferreicpe mar er eine $eit lang Sirector ber ©roßen 
Oper, unb in feine Sirection fällt auch bie Aufführung bon 
Sticparb SßagnerS „Xannhäufer", über bie mir noch einen Bericht 
au3 ber geber 9ioher§ felbft lefen merben. 

fRoßer plaubert im munterften geuittetonftile über ba§ 
Xheater. Bon einer „in ber Bereinfamung jopfhaft unb fchmers 
fättig gemorbenen SCßiffenfchaftlichfeit" ift bei ihm gar nicht bie 
fRebe. SBenn er bon bem franjöfifdjen 3:he°tcr felbft fprid)t, ift 
fogar feine Sadjfenntniß unb fein gefunbe§ Urtl)eil anjuerfennen. 
Bon ©rünblichfeit ift aber auch ^a nichts gu bermerfen. Spricht 
er inbeffen über baS Simater beS AuSlanbeS, baS er offenbar 
gar nici)t fennt, fo berrätt) er eine Dberfläihlichteit, ber man 
megen ihrer 5Raibetät faum grollen fann; fie ift einfach fomifd)- 

Natürlich geht ^Rotjer als echter grangofe bon ber Auf- 
faffung auS, baß bie frangöfifche Bühne feit bem 17. Sahr; 
hunbert bem Theater atter übrigen Böller bie ©efe£e oorfchreibt. 
^n Begug auf ®eutfchlanb ift baS nun atterbingS gum ^heil 
gerabegu unrichtig, gum £l)eilliur fcl)r ftarfen ©infchränfungcn 
als attenfattS gutreffenb gu begetcf>nen; aber barauf fommt ja 
nichts meiter an. 

^Roßer liebt eS, gu gruppiren, gu flaffißciren. ®aS erleichtert 
bie Arbeit unb bie Ueberfichttichfeit; aber eS ift immer etmaS 
bebenflich- Um bie bichterifche ©igenart biefeS ober jenes 
^ramatiferS in baS bereit gehaltene gach hfItefnSu5lt,ängen, ift 

ttioper oft geuöthigt, an feinem Opfer mapre BrofrufteS^Opera; 
tionen oorgunehmen. Augier mirb g. B. mit Sarbou unb 
jDumaS unter einem ©ottectiütitel abgetpan. ttlun fuöpe mir 
©iner bie ©emeinfamfeit beS SBefenS, ber Auffaffung, ber Be; 
panblung unb ber Xenbeitg, bie etma gmifcpen „La ciguö“, „La 
dame aux camelias“ unb „Les pattes de mouche“ beftept, — 
gmifcpen ben brei Suftfpieleit, meltpe bie frangöfifcpe Sritif felbft 
gu ben bebeutenbften unb cparafteriftifcpften Arbeiten biefer 
Autoren gäplt! Aber icp mitt mich niept auf eine gmedlofe 
S'ritif eintaffen, foitbern miep barauf befepränfen, bem beutfepen 
Sefer eine Borftettung oon bem Snpaite unb ber gorm beS 
Sioper’fchen 2BerfeS gu geben. 

üioper fammelt bie bramatifepen SOicpter feines BaterlanbeS 
feit bem Beginn biefeS ^aprpunberts bis auf heute in feeps 
cpronologifd) aufeinanber folgenben ©ruppen. 

©!en Steigen eröffnen unter bem ©onfutat, bem ®aiferrei<p 
unb bem Beginn ber Steftauration bie „Stacpahmer ber ftaffi; 
fcf)en Xragöbie" mit ©afimir ®etaoigne an ber Spipe. ©)iefe 
merben um baS ^apr 1830 burep bie „Stomantifer" Oer; 
brängt. ®aS ©)rama tritt an bie Stelle ber £ragöbie. $ier 
meift Stoßer Bictor §ugo unb bem älteren Atejanber ©)umaS 
bie Süprung an. Bei $)umaS müffen bie beiben Suftfpiele, bie 
maprfcpeintich oon ben gefammten Büpnenmerfen beS fruept; 
baren ®icpterS am tängften leben merben, „$aS Fräulein bon 
Bette-SSle" unb „®ie ®amen oon Saint;©ßr", bie eben abfotut 
niept unter bie Stubrif ber romantifepen ^»etbenbramen gu 
bringen finb, fepon nebenbei bepanbelt merben. ®er Broteft 
gegen baS renommiftifepe, flotte, farbenprächtige, aufgebaufepte 
romantifepe ®rama ruft bie britte ©ruppe peroor: Scribe 
mit feiner Berperrlicpung ber bürgerlichen Brofa. Spot 
folgt bie fogenannte „Scpute beS gefunben SRenfcpenoer; 
ftanbeS" mit B°nfarb an ber Spipe. SBenn B°nfarb als 
^orßppäe biefe ©ruppe gelten fott, muß man „L’honneur et 
l’argent“ als fein ^auptmerl begeiepnen, maS eS tpatfäcplicp nidpt 
ift. Sticptiger märe ber Berfaffer ber „Lucröce“ als ber $üprer 
ber ttaffifepen Steaction gegen ben StomantiSmuS pinguftetten. 
®ie fünfte ©ruppe begeiepnet Stoßer als bie „Schule ber 
Bpantaften" mit ihren brei ^auptoertretern Alfreb be SRuffet, 
Octaoe geuittet unb ©eorge Sanb. ®ie 3ufammenmürflung 
muß mieberum bie ftärtften Bebenfen peroorrufen. SRag bie 
Begeicpnung eines Bhanlaften für SRuffet gutreffenb fein, Octao 
^euittet als Berfaffer Oon „Dalila“, „Le roman de jeune homme 
pauvre“, „La tentation“ („Bornepme ©pe"), „Montjoye“ unb 
„Julie“ fiept ben mobernften frangöfifepett ©ramatitern, fiept Augier 
unb ©)umaS ungleich näper als bem ®icpter beS „Fantasio“! 
Aucp bie Bufammengepörigleit ber $icpterin ber „Petite Fadette“ 
(„©ritte") unb beS „Marquis de Villemer“ mit SRuffet barf 
füglicp angegmeifett merben. ®ie neufte bramatifpe B*1^11^011 
begeiepnet Stoßer als bie ©ruppe ber „Stealiften": Augier, 
®umaS, Sarbou. Ueber biefe Bufammenftettung pabe icp meine 
Anfiept bereits geäußert unb and) bie Begeicpnung „Stealiften", 
bie guoiel ober gumenig fagt, erfepeint mir unftattpaft. 

gür benjenigen, ber baS frangöfifcpe Xpeater etmaS genauer 
fennt, bebarf eS feines SBorteS barüber, mie gemaltfam unb ge; 
magt biefe ^laffißcation ift, unb mie menig biefelbe fogar bem 
SGßefen berjeitigen, bie als ©porfüprer, als Xßpett gelten fotten, 
entfpriept. 

SRit Staunen mirb man in $eutfcplanb lefen, mie part 
unb fcponungSloS ber gebilbete grangofe über benjenigen ©5ranta; 
tifer aburtpeilt, ber mepr als irgenb ein anbrer ben Stupm beS 
frangöfifepen SpeaterS in biefem Saprpunbert über bie SBelt 
getragen pat. 3^P meine Scribe. 2)aS Kapitel über Scribe 
beginnt alfo: 

„®ennt ipr ein Sanb, mo alle SRenfcpen als Obrift ober 
oereibete SRafler geboren merben, mo bie Bäume gotbene grüepte 
tragen, mo beren Stinbe mit Banfnoten urnmidelt ift, mo ber 
gefüptüotte Spießbürger in SBonne fpmelgt, mäprenb er feine 
geliebten Büge in einem filbernen Spiegel bemunbert, mo bie 
jungen Samen auS ber guten ©efettfepaft bie gemütplicpe Spracpe 
ber fleinen ©rifette üom StubeniemXangboben fpreepen, mo 
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Veicßtßum uitb bie Söefriebigung gtüdticßcr Neigungen jcbeS 
Streben nad) beit Sbeaten, itadj ber ißoefic beßerrfcßett unb ber; 
jagen? ©iefeS getobte Sanb hat man mit bent Hainen „bie 
Scriberei" begeicljnct. ©aS ift baS ©ebiet, baS Scribe erfdjaffen 
ßat, jener frudjtbare Stutor, ber burd) brei Safmseßnte ein Volt 
non Vemunberern gn feinen Süßen faß, baS bon ißariS bis gum 
©nbe ber cibitifirten SBett reichte. £>eutgutage ift bie tacßenbe 
„Scriberei" eine öbe SBüfte gemorben, mo Unfraut nnb ©ornen 
mudjern. üötan ßot ben ®önig bott feinem griinett ©itanbe ber; 
jagt, ben ©ott aus feinem oltjm^ifqjen ©entpet, nnb bie giftigen 
©iinfte ber Stnfc^tnär^ttng fabelt bie buftenben Sßotfen beS 2Beit)= 
raudjg, ber eßebent gu feiner bereiten S^afe emporftieg, ber= 
trieben. ©iefer Uebergang bon ber Vergötterung bis gum Um; 
fturge beS ©öfjett hat fid) nocß bei Sehweiten beS fünftöpfigen 
unb ßunbertfebrigen Vraßma bodgogeit. ©ie treffe tjat mit 
bem SBerfe ber Vernichtung begonnen. Bunädjft führte fie nur 
fettene unb nid^t gut gezielte Scßtäge; aber bie Schaar ber 
Vitberftürmer mudjS mit großer Scßnedigfeit. ©ie ®ritif er; 
öffnete einen maßren ®reuggug, ber erft mit ber Vernietung beS 
©egnerS enbete. ©er unbantbare Spießbürger faß eS täcßetnb 
mit att, mie fein §omer, ber ißn befungen, ißm gefcßmeicßett, 
ißn auf alten Saiten feiner ßtjra gezeitigt ßatte, niebergetoorfen 
mürbe, unb tief tufttg gu attbent Betreuungen. 

„üftan tjat ©cribe, nacßbem man if)tt bon ber bramatifdjen 
©ictatur abgefeßt ^atte, borgemorfen, baß er ein gemößntidjer 
Stutor fei, ber fcßamtoS baS ©etb unb bie Vergnügungen, metcße 
baS ©etb bietet, gepriefen unb ficß beftänbig, fei eS auS Statur; 
antage, fei eS auS Uebertegung, bon jeber ßocßßergigen Regung 
fern gesotten tjabe, um bemjenigen, mag man gemößnticß ben 
„Stit", bismeiten aud) bie ©rammatif nennt, bodfommen fremb 
gegenüber gu fielen, ©ie ®ritif tjat in biefett brei fünften 
Stecht. So, Scribe ift ein burdjauS fpießbiirgerticßer Schrift; 
ftetter, er tjat feine Spur bon Sbeat unb bon Stit. SJiit fei; 
nem SfepticiSmuS tjat er beftänbig mit bem Scßaunt beS Spottes 
bie ^ugeitb, bie Siebe, bie greunbfdjaft, bie ^Soefte befprißt. 
©r tjat bem ©goiSmuS ein ßoßeS Sieb gefangen unb ade £ocß; 
ßergigteit ins Säcßertidje gezogen, ©r tjat ben üdtenfdjen nur 
bie eine SJtorat geprebigt: „Vereitere bicß."" 

Stoßer erfennt Scribe eigentlich nur eine ©igenfdjaft gn: 
baß er ben tßeatratifcßen SJtecßaniSmuS gut berftanben tjabe. Sut 
fiebrigen täßt er fein gutes §aar an ißm. Shm, ich meine, 
ber Verfaffer ber reigeitben Suftfpiete: „©in ©taS SBaffer", 
„©ömterfdjaften", „©amentrieg", „Vertranb uub Staton, ober 
SJtinifter unb Seibentjänbter", „Stbriemte Secoubreur“, ,,©rjäf); 
tungen ber Königin bon Slabarra'', „Seentjänbe“ u. f. m., ber 
©ic^ter ber Sibretti „©eufets 5tnt^eit", „©er Sdjnee^, ,,©ie 
mei^e ©ame", „ ©ie Stumme bon ißortici", „gra ©iaboto", 
„dtobert ber ©eufet'', ,,©ie Säbin", ,,©ie Hugenotten", „©er 
fdimarje ©omino", „©er Vropt)et" u. f. m. fjätte bodi mot)t auf 
eine etmaS reffiectbodere unb freunbti^ere Vefbredjung berec^; 
tigten 5tnfpruc^ gehabt. SIber gerabe biefe unbarmtjerjige ^ritif 
geigt eine grofje ©igenfdiaft ber Sranjofen: ifjre Seinfüf)tigfeit 
für baS Formate. Scribe ift fein Sebtag ein mittelmäßiger 
Stitift gemefen unb ba§ ßaben bie Sranjofen ißrent erfolgreichen 
Schriftfteder niematS bergeifjett fönnen. 

Sür un§ ©eutfdie h^äen §mei 2Ibfc£)nitte beS Slober’fcheu 
SBerfeS ein befonbereS Sutereffe. Bunäd)ft baS Safiitet über 
SBagnerS ,,©annt)äufer" in ari§ unb bann ber Stbfdjnitt 
über ba§ bentfdje ©tjeater. 

©ie Srage, mag ben „©auntjäufer" in ißarig §u bem fdjmät); 
tidjen Sade gebracht habe, ift feiner Seit oietfad) unb mit großer 
Seibenfdjafttichfeit üon ber beutftheu treffe erörtert morben. 
Bunädjft fanit eg für ben Unbefangenen feinem Steifet unter; 
liegen, baß baS Vubticum ber franjöfifchen ©roßen Dfier, bag 
big bafjin faft augfchtießtich au SJtetjerbeer, Voffini, ^atbüt) unb 
Stüber gemöhnt mar, ber SBagner’fdjen SJtufif ein feßr geringes 
Verftänbniß entgegenbradjte. ©ann aber hat bag fdjroffe Stuf; 
treten beg ©i(hter;©omboniften in ißarig fetbft eine ftarfe Partei 
gegen ihn groß gezogen unb eine üodfommene Kabale in Scene 
gefegt. Stdeg bag mirb buri^ ben Vericßt üon Vo^er, ber ba; 

ntatS atg ©irector ber Oper ben ©reigniffen fo ltaße mie mögtid) 
ftanb, im üodften Umfange unb mit einer ungtaubtid) itaiben 
Sriüotität beftätigt. Sch iüid ben betreffenben ^Saffug hier mört; 
tief) überfein; er ift ungemein tehrreid). ©r geigt, mit metd)em 
fünftterifchen ©rnfte ber Seiter ber erften frangöfifdjeit mufifa; 
tifdjen Vühne bag it)m anüertraute ^unftmerf aufgefaßt unb be; 
hanbett hat. ©ie Oberffäcf)tich?eit, ber Unüerftanb unb bie 
Vefßecttofigfeit haben niemals ehrtiefjer unb unbefangener ge= 
fbroeßen. Voßer fdireibt: 

,,©eutfd)tanb I)at mie Statien (Votjer hat eben, bon Verbi 
gefprochen) bon uitg bie 2Beit)e eineg feiner geitgenöffifc^en dfteifter 
erbitten moden. ©ie Sadie ift für £>errn füidfjarb SSagner meniger 
gtiidtid) bertaufen atS für Verbi. Std)! brei Stbenbe haben hin; 
gereicht, um biefen fo mühfarn ermorbenen dtuhm in ade Sßinbe 
ju jerftreuen. $err Vicharb SVagner ift ein großer SJtufifer, 
fagt man. dfteinetmegen, aber er ift jebenfadS fein bramatifdjer 
SJtufifer. Vei iß nt ßat bag Sßftem bie dtatur üerbrängt, unb 
id) neige ntitß teiber ber Stnficßt ju, baß feine ganje ®unft 
tebigtief) ein einfacher SJtei^anigmug ift. Söeit er einen fonber= 
baren ©raum gehabt hat, ber ißn reigt, mid er biefen ©raum 
gemattfam ader ©Bett aufnöthigen. Söäre er anftatt ©eutfeßer 
Statiener gemefen, fo hätte er ficßertid) nießt in ben Beitungen 
bruden taffen unb an aden ©den beS DßernßaufeS mieberßott, 
baß nach bem „©annhäufer", „Soßengriit", unb bann „©riftan unb 
Sfotbe" unb bann ade feine meiteren SBerfe jur Stuffüßrung 
fommen mürben, ©iefe ©roßung, bie über ben ^äußtern beg 
Vubticumg feßmebte, mar nidßt feßr berußigenb. ©inem ber 
Slbonnenten beg Dbernhaafe§, ber ißn fragte, ob biefer ißarabe; 
marfcß tauge mäßren mürbe, gab er §ur Stntmort: „Sntmer!" 

„Üdtan founte gar nid)t unbißtomatifeßer borgeßen; begmegen 
mar aber aud) über ben „©annßäufer" bag ©obegurtßeit 
feßon gefbrodjen, eße ber Vorßang fid) gehoben hatte. 
©aS Stüd folgte ber Dßer beg ^rinjen ißoniatomSfi: „Pietro 
bon SJtebici", bie fid) für eine pringtieße Dßer mit Stnftanb 
mäßrenb 60 Vorftedungen auf bem Bede! behauptet hatte. SltS 
icß bon ber Stimmung ber Stbonnenten in Vepg auf ben „©ann; 
ßäufer" ©emttniß erßiett, begab icß mid) jum SCRinifter unb 
meine gan^e ©aftif mar nun, ben unausbleiblichen ©urd); 
fatt menigftenS niißt ju einem f^madjboden §u madjen. Sänger 
unb Drcßefter mußten, baß fie mit ©apferfeit gegen ben Sturm 
§u fämpfen ßatten. Sliatt mar übereingefommen, baß im üftotß; 
fad bie Vorftedung furje Unterbrechungen erfahren unb bann 
auf einmat, auf ein Bedien beS ©irigenten, menn bie 3tf<^er 
unb Pfeifer ermattet Sttßem fdjöpfen müßten, mieber eingefept 
merben fode. ©rei ©age mogte ber ^ampf. ©ie britte Vor; 
ftedung mürbe auf einen Sonntag angefeßt, bamit man bie 
SIbonnententogen unb ^ßarquetfi^e an Stnbere bermietßen föitne; 
aber bie Stbonnenten parirten ben Scßtag. SluSnaßrnSmeife 
mietßeten fie ade ^täße, fie binirten nießt einmat, bamit fie 
gteidj bei bem erften ©eigenftrieß baS Seuer eröffnen fönnten. 
Bur borfcßriftSmäßigen Stunbe beS StnfangS mareit Stde bei; 
fammeit mit fteinen pfeifen aus Silber ober ©tfenbein, 
bie §um Bibede beS beborfteßenben SreubenfefteS eigens 
ßergeriößtet maren. ©iner ber Herren trug eine Schaff; 
nerpfeife um ben §atS, beren fdßarfen feßritten ©on 
ein fürdjterticßer ©ritter berniebtießte. Scß ßatte §errn 
SBagner baS Verfprecßen gegeben, baß feine teßte Stuffüßrung 
auSgefpiett merben fodte. Sie ging and) bis gunt Stßtuffe, aber 
nießt oßne SJtitße. Veim Siitate beS SSerfeS mürbe ber Sfanbat 
ein fo adgemeiner unb ungeßenertid;er, baß Sänger, Drcßefter 
unb ©ßoriften meßrere SJtinuten tang berbußt baftanben. SJlan 
bernaßm nur baS SBütßen beS Sturmes, beffen ßeftige ©ouner= 
fdjtäge bie ©täfer beS ®ronteud)terg gittern macßten. SCß be; 
trat bie Vüßne, berftedt hinter ben ©ßoriften unb rief üöioredi, 
einem ber tapferen Sänger, bem ©arfteder beS SBotfram, gu, 
baß beim Stacßtaffen beS Sturmes er mit feiner fürcßterticßeit 
Stimme toSbrüden fode unb baß baS Drdjefter, baS bon biefent 
ÜDlanöber benacßriißtigt mar, ißn einßoten mürbe. SebenfadS 
müßte baS Stüd auSgefpiett merben. Unb fo mar eS aueß. 
©ietfcß, ber ®apedmeifter, unb fein Drcßefter braeßen mie ein 
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©turntmittb toS, machten einen ©trief) öott einigen breifjig haften 
unb ber Sorpang fiel nad) ber festen -Rote ber Partitur, SP 
patte mein döort eiitgetöft gegenüber einem talentboden ®ünft; 
ter, ber mit großer SSürbe bie maprpafte 9ReptSöermeige= 
rung, beren Opfer er mar, ertrug. Sie Opernbirection pat, 
maS man and) gefagt paben mag, fip nichts üorgumerfen; fic 
hat ihrem (Safte ade Mittel, über bie fie berfügte, gemährt 
unb baS ©ptaptfetb erft berfaffen, napbem fie bie Saptte ge= 
rettet hotte. 

„Rector 33ertio5 mar -jperrtt SBagner in bern bräunt einer 
Oper ohne dRetobie borangegangen. Söeibe modten biefetbe burp 
bie einfache Iprifpe Sectamation erfepen. ©ie feprten affo ein; 
fad) gttr ®inbpeit ber ®unft gurüd, ohne bie Sortfpritte, bie 
bie Sunft feitbem gemacht hot, boit dRogart bis auf döeber unb 
boit fRoffini bis auf dReperbeer gu berüdfiptigen. Sie Heine 
©cf)ule, bie noch peute biefem ^irngefpinnfte napjagt, mirb eS 
gu nidjtS Anberem bringen, als ihre fpärtipett Bupörer p lang: 
tu eiten unb jene Sirectoren p ruiniren, bie unborficf)tigermeife 
an baS unberftanbene ©enie ber mufi!atifd)en diepenfünftter 
glauben." 

©o fpript £err fRoper, ber Sirector ber Oper über bie 
erfte Aufführung beS „Sannpäufer". ®ein döort ber ©ntrüftung 
über ben bubenhaften ©fanbat! Auch nicht bie teifefte Regung 
beS dtefpecteS bor bem dBerfe, im ©egentpeit, eine behagliche 
greube über bie amufanten SSorfäde, eilt fpmungetttbeS dtücf: 
erinnern an ben ^egenfpitf im Opernpaufe! Saft biefer dRantt 
niept quatificirt mar, ben „Sannpäufer" in ^ßariS aufpführen, 
braucht nun nicht mehr napgemiefen p merben, £>err dtoper 
hat bieS fetbft mit einer ©prtipfeit, bie ihn giert, fo beuttich 
mie nur möglich auSgefpropen. 

Bum ©chtuffe beS SBerfeS fpript fidf) fRotjer nop einmal 
über fRicf)arb döagner auS. £>err Ütoper urtpeitt ba über 
„Sopettgrin" mie folgt: „inmitten eines parmonifpen StodbergS: 
©abbatpS, ber bie SafiS ber neuen dRanier beS ©omponiften 
bitbet, ergtängen einige fpöne ©eiten, mie ber Srautpor unb 
— bie Senorarie." 2Betdf)e „Senorarie" £err fRotjer meint, 
ift abfotut nicht gu erratpen. SP pobe ipn im SSerbacpt, baff 
er eS fetbft nicht meifj. Son ber ÜRibetungemSritogie fagt dtoper: 
„9Sou biefer Sritogie ift nur ber erfte Speit im ©taöierauS: 
guge erfpienen. (!) Sie brei Opern tauten „Speittgatb" (sic), 
„©iegfriebS Sugenb" unb „Ser Sob ©iegfriebS". ©nbtip fagt 
er öon Sßagner fetbft, baff feine dRufif oft an ben Särnt eines 
SaprmarftSfefteS erinnere, unb bafs ber ©omponift fid) ben Se= 
griffen ber ®unft öodfomnten entfrembet pabe. 

©S erübrigt mir nop, gum ©eptuffe einige döorte über 
ben Abfcpnitt „baS Speater in Seutfptanb" gu fagen. Sßeitn 
fid) §err dtoper ber einfachen dRüpe untergogen patte, ein be= 
iiebigeS ©onüerfationStepifon aufgufptagen unb bie fummarifpen 
Artifet über beutfpeS Speater fiep überfepen gu taffen, fo patte 
er ungteip SeffereS gu Sage gefördert atS biefe öon Unfenntnifj 
unb UrtpeitStofigfeit ftropenbe ©pitberung ber bramatifepen 
Sicptfunft in Seutfptanb. Ueber bie bramatifepen döerfe öon 
Sied, Arnim, Sretttaito fcpreibt er giemtip auSfüprticp. AtS 
Süprer ber „©cpidfatStragöbien" nennt er steift, ©ridparger 
unb dRüdner! Son steift peifjt eS mörttiep: „-RapPem er im 
^apre 1808 bie f^^eipeit mieber erlangt patte, fdjrieb er patrio: 
tifepe Sranten gegen bie Srembperrfpaft: „Sie tpermannS: 
fd)tad)t", „Ser ^ring öott Homburg". ©r pat eine Sragöbie 
piuterlaffen, „Sentpefitea", ein Sranta, „®ätppett öon §eit= 
broun", unb ein Suftfpiet, „Ser gerbroepene ®rug", baS auf 
bem ^Repertoire geblieben ift. £>einrip öon steift, beffen Ser; 
ftanb niematS fepr fotibe mar, töbtete fiep 1811 mit feiner ©e= 
liebten, Henriette Söget." SaS ift AdeS! 

Sür bhS befte ©tüd ©ridpargerS erftärt dioper „SSepc 
bem, ber tügt". Sie Sefprepung dRüdnerS nimmt ben brei: 
faepen dtaurn ber ®teift’fcpen ein. Sott ben „Sungbeutfdpeu" 
füprt 9toper an: (Supfom („IXriet Acofta ift ein Sranta, baS 
nur (Sefüpt, aber feine bramatifepe £>aubtung pat. 2Bir mürben 
eS niept öerftepett. Sei ber Secture begreifen mir ben @r; 
fotg niept, ben es gepabt pat"), Saube, beffen „^artsfepüter" 

ber Serfaffer gufädigermeife niept fennt, ^ebbet („ber eine 
„^ubitp" unb eine „dRaria dRagbateita" gefeprieben pat"), 
(Sottfcpad unb $rup. Ueber biefen tepteren fpriept ber 
frattgöfifepe Sramaturg üerpättnipntäpig giemtiep eingepenb, 
mäprettb Sauernfetb mit fotgenbem ©ape abgefpeift mirb: 
„§err Sauernfetb pat einige gute SBietter ^ontöbiett gefdjriebett 
unb eine Ueberfepung ©pafefpeareS mit £>errn ©cputtnader öer= 
öffenttiept." fertig! dbett fo grünbtidp mirb f$ret)tag befpropett. 
Ueber biefett fagt ber Serfaffer: „§err (Suftaö Sreptag, Srofeffor 
ber SPitofoppie, dfomanbipter, ^oornatift unb Sprifer, ift ber 
Serfaffer beS SuftfpietS „Sie Srautfaprt", „Sie Satentine", unb 
öon ,,<35raf SBatbemar"." diun miffett atfo bie frangöfifpen £efer 
gang genau, mer (Suftaü greptag ift. „dioberip Senebij, Ser= 
f aff er beS „Semooften ^aupteS", errang maprpafte ©rfotge mit 
feinen beibett Sranten „dRatpitbe" unb „Sie ©pmiegerntiitter"." 
Sann merbett nop genannt: ©partotte Sirp:$feiffer, (Sriepenfert, 
griebrip diöber, dRetpior dRepr, §attS Softer unb ömbau. 
Sap öon ben dRobertten ein gemiffer ©manuet (Seibet, Abotf 
döitbraitbt, ^teinrip ®rufe, Srad)üoget, Atbert Sinbner, (Suftaö 
öon dRofer, ©ruft döipert :c. einige fpäpbare ©apett für bie 
Sitpne gefprieben paben, ift §errn SRoper natürtip nipt befattnt. 

Sür miffenfpafttipe 3mede ift baS Sup, mie matt aus 
biefett Attfüprungen erfepen paben mirb, burpauS uttbraupbar. 
döer aber eilte dteipe guttt großen Speit gut gefpriebener geuide: 
tonS über baS Speater graitfteips tefen mid, mirb bei ber 
Secture ber „Speatratifpen Uniöerfatgefpipte" öon fRoper ttnge: 
fäpr feine Septtung finben. Paul £inbau. 

ltöturforfd)unij mtb itöturfdjölafiik. 

Sn ber Sorftedung beS Saiett bitbet bie dtaturforfpung 
ein einpeittipeS (Sange, metpeS ipm burp ben Seiptpum feiner 
©rgebniffe unb baS, mie ipn bebüitft, einträptige Bufammenrnirfen 
einer unberepenbarett dRenge öerfpiebener ArbeitSfräfte imponirt. 
SBie ipm bie dfatur fetbft in iprer emigen (Sefepmäpigfeit atS 
^oSmoS, fo erfpeint ipm beren miffenfpafttiper ©rgrünber atS 
ein Abbitb beSfetben, fo bap ArbeitSteiftung unb ArbeitStoeife 
einanber öödig entfprepen, ba ja 3^1, Bmed uttb Aufgabe ber 
dtaturforfpung barin beftepen fann, auS einer dteipe öon an: 
fpeittenb üerfpiebetten Süden baS (Senteinfame, Steibenbe, (Sefep: 
mäpige peranSgufinben. Sou ben döiffenfpaften, bie ber epacten 
Sorfpung am näpften ftepen, biinft bem Saiett bie dRatpematif, 
mit bereu ©dementen er fetber pintängtip üertraut, atS bie 
tppifpe Sertreterin ber gangett ©attung: mie pier feit Sopr= 
taufenben eine gemeinfame AuffaffungS: unb SeftimmungSmeife 
gegolten, unb bie ©enerationen ber ^orfdper einanber in ber 
Arbeit abgetöft, um biefetbe ftetS im nämtipen ©intt unb ©eift 
meiter gu füpren, fo pätt er bie übrigen SorfpungSgebiete eines 
ftetigen unb ungehemmten gortfprittS gefipert, inbem febeS 
iebenbe ©efptept bie öon ben Sorgättgern gefammetten ©päpe 
gemiffenpaft unb pietätöod bemaprt unb fie gur meiteren Sott: 
enbung iprer gemeittfamen Aufgabe öermenbet. 

®eitt epter dtaturforfper mirb biefer Sorftedung beS Saiett 
miberfprepeit, fottberit öieimepr baratt erinnern, ba^ bie Kräfte 
beS SöbiüibuumS beim Aufbau einer SBiffenfpaft oerfpminbenb 
fteiit finb unb bie Söfuttg ber ungepeurett Aufgabe nur burd) 
bie Sereinigung Sieter, bie nipts öerbinbet, atS bie intereffe- 
tofe Eingabe, erreipt merben fann. „©ine fotpe ©emeinfamfeit 
ber Arbeit ift aber nur bann mögtip," fagt einer ber perüor: 
ragenbften diaturforfper nuferer Sage, „menn ber ©ütgetne fip 
im Adgemeiiteit bemüht ift, maS Attbere auf bem oon ipm 
bearbeiteten $ctbe leiften ober bereits geteiftet paben." SSirb 
hingegen bieS praftifpe Sebürfttif3 ber ©ontinuität nipt beaptet, 
fo ift admäptiper fRüdfpritt unb fptiefjtiper Untergang ber 
döiffeitfpaft unauSbteibtip, menn inbiöibuede döidfür att bie 
©teile jener ©ontinuitätSbebingung treten barf. 
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£>ie ©efcpicpte bcr SBiffenfcpaft leprt, bah beren Serlauf 
nidjt immer ein ftetiger ift, ba peftige ®rifen eintreten, melcpe 
bigmeilen atterbingg einen mopltpätigen Umfcpmung zur golge 
paben — mie eg bei ber Slftronomie ber Satt gemefen, alg bag 
^»tolemäifcfje Softem bent co^ernicanifcbjen meinen muffte —, 
bigmeilen aber auch zu bebenfltcpen Slbfcpmeifungen führen, 
Welche bie gebiegene gortentmidlung ber betreffenben Stßiffenfcfjaft 
gefäprben föttnen. Sn einer folgen ®rifig — bie übrigeng 
fc^on länger alg ein Sufwsepnt in gacpzeitfcpriften, Sehr; unb 
$anbbücpern zu merfen mar — befinbet fiel) gegenroärtig bie 
©pemie, unb bag Sutereffe ber gebilbeten Sefemelt barauf befonberg 
gerietet zu paben ift bag SSerbienft don Sllbrecpt 9t au, beffen 
lürzlicp erfepienene zwei Scpriften über bie moberne ©pemie*) 
bie dorliegenben Setracptungen angeregt. 

$ür ben SSerfaffer pat bie Sezeicpnmtg „mobern" bag 
©emidpt einer SInllage, melcpe eine gemiffe Stiftung in ber 
©pemie be^cfjulbigt, 9taturfcpolaftif ftatt Staturforfcpung zu treiben. 
Spre Vertreter pat biefetbe fo ziemlich überall, bod) mar ber 
Sntpulg ber mobernen ©pemie don Sranfreicp auggegangen, mo 
fie burch $>umag begrünbet, burep Saurent meitergefü^rt 
marb, unb burep ben©lfäffer ©erwarbt, einen ehemaligen Spüler 
Siebigg, ihre Sottenbung erhielt, Sut SBiberfprucp mit ben Sin; 
fepauungett ber SJteprzapl ber ©pemifer, monaep bie brei Ge¬ 

nannten für 9teformatoren ber ©pemie gelten, erfennt ber Ser; 
faffer fie alg $)eftructoren unb pält beren Slnpängern bie Se; 
pauptung entgegen, baff mag biefe bei ihren äJteiftern alg neu 
unb funbamental bezeichnen, infomeit eg neu, nicht rnapr, unb 
infomeit eg mahr, nicht neu fei. Sei biefem Srotefi gegen bie 
moberne ©pemie pat man aber feinegmegg irgenb melcpen nationalen 
©paudinigmug p argmöhnen, obfdhon bie 9ticptung, p melcper 
fich ber Serfaffer befennt, in Siebig ihren lebten berühmteren 
Sörberer gehabt unb auep heute bormiegenb burep beutfcf)e ©eiehrte 
dertreten ift. ®ie don ihnen aufrecht gehaltene Sepanblung ber 
©pemie ift aber nicht fpectfifcp beutfep, fonbern ein ©rgebnifj 
miffenfcpaftlicpen Bufarnrnenmirfeng don Sorfcpern in ©nglanb, 
Sranlreicp, Sfanbinadien unb 2)eutfcplanb, melcpeg burch bie 9tamen 
55alton, Sadoifier, Serjeliug unb Siebig im ©ebäcptnih 
ber Stacpmelt fortlebt. 

Sn biefer Siamenfolge ift bag SBefen echter Staturforfcpung 
auggebrüdt. SBemt biefeg barin beftept, aug ber genauen unb 
dergleicpenben Setracptung ber Staturerfdpeinungen nicht nur 
Regeln überhaupt abjuleiten, fonbern biejenigen Momente auf; 
jufinben, aug benen ber caufale Bufammenpang, Urfacpe unb 
Söirfung, fid) ableiten läfjt, inbem bie feftgeftettten Spatfacpen 
aug einer allgemeineren Staturfraft ober aug einer pm Sepufe 
ber ©rflärung angenommenen £>ppotpefe nach ben ©runbfäpen 
ber Sogif entmidelt merben, fo gefepap bieg burdj bie foeben ge; 
nannten Borfdper. Spre unfterblicpen Seiftungen hüben bie ©pemie 
ju einer georbneten, nach ben Regeln ber inbuctiden Sorfcpung 
derfahrenben SBiffenfcpaft gemacht. $>ie ®ette ihrer SBirffamfeit 
Zeigt eine ftetige ©ntmidlung: an jeben Staaten fnüpft fich bie 
Slufftettung eineg ©arbinalbegriffg ober einer bebeutfamen Theorie, * 
unb obfehon jebeg folcpe ©rgebnifj nur eine beftimmte, notp; 
menbige Spafe iu ber ©rfenntnifc ber ^Jiatur augbrüdt unb im 
Serlauf ber 51rbeit Seftimmungen unb Annahmen dermorfeit, 
berichtigt ober ergänzt merben, befteht hoch z^ifchen ben einzelnen 
erflärenben SJiomenten jeber Shafe ber genauefte 3ufammenhang 
einer gegenfeitigen Soraugfe^ung, ba allemal ber neu beizu; 
tretenbe SGßiffengertrag bag ©rgebnifj ber früheren ©rflärungg; 
meife ooüftänbig, aber in allgemetnerer, meitere ©rfenntnifj in 
fich faffenber Sorm enthält. Son ber ©runbanfehauung auggehenb, 
bajj in ber sJiatur biefelbeit Kräfte ftetg ben nämlichen ©efe^en 
folgen, hat biefe ganze 9tid)tung bei ber Sluffuchung beg Unbe; 
tannten fich jeberzeit auf bag Sefannte geftü^t unb im 31nfchlu§ 
an bag dorher fchon für mahr ©ehaltene ihr SBiffenggebiet nach 

*) ®ie ©ruitblage ber mobernen ©hemie, eine piftorifcE): 
phüofophifche SInalpfe. 1877; unb im 9lnfcf)Xuffe baran: ®ie @nt* 
midlung ber mobernen Kpemie. 1879. 33eibe Schriften au§ bent 
Vertage don SSiemeg unb ©opn in Sraunfchmeig. 

jeber Seite hiu ermeitert, derdoüftänbigt unb befeftigt. Seto 
neue Shatfache marb mit aller erben!lid)en Sorgfalt unb mit 
51nmenbung aller ber Mittel unb SBege, rnelche bie SBiffenfchaft 
Zur ©rlanguitg richtiger ülefultate barbietet, gemiffenhaft geprüft 
unb im ©eifte ber h^f<hcnben Theorie gebeutet, bei melchcr 
©inheit unb ©onfequenz ber Slnficfjten alg bie nothmenbige Se; 
bingung fixerer gortbilbung, beg Serftänbniffeg unb ber Ser; 
breitung ber SBiffenfdjaft gilt. sJtiemalg ift don h^ß aug ber 
Slnfpruch erhoben morben, Sllleg erllären uttb umfaffen zu motten, 
fonbern don fßunft zu ^ßunlt fortfehreitenb, ift man fich hier ftet§ 
bemüht gemefen, bah utan nur Schritt für Schritt einer attge; 
meineren ©rfenntnih fich Su nähern dermag. 

©enau bag entgegengefejjte Serfahren lennzeichuet bie $al; 
tung ber mobernen ©h^utie. Glicht nur bah fte in bem 2)rei; 
geftirn ihrer Segrünber fich don bem Soben loggelöft, auf 
meldjem bie um Serzeliug fich fepaarenben gorfcher bie ©hemie 
angebaut, eg Ipubelt fich 6ei ipß um bag Sluffinben einer ab; 
foluten ©rfenntnih, rnelche eine bequeme ^anbpabe bietet, bie 
einzelnen ©rfcheinungen ber SBirflichfeit in eine für alle ©migfeit 
feftftehenbe begriffliche Drbnmtg zu bringen, ©ben hienu he- 
funbet fie ihren fdjolaftifdpen ©harafter. SSie eg ber Scholaftif 
niept barum zu tpun, burch *>ie Sdrfcpung neue Segriffe unb 
neue Sfjeoriett Zu geminnen, bie bei ipr dielmehr mit ber 
apriorifcp zufammengeflaubten SSeltanfchauung ein für allemal 
feftftehen, unb bie ganze geiftige Arbeit auf biefem Stanbpunfte 
iebiglich in einem ®repen unb SSenben ber ^haifoc^eu beftept, 
melcpe bialeftifd) fo lange bearbeitet merben, big fie fepeinbar 
in bag ©anze piueinpaffen; fo auch gept bie moberne ©pemie 
barauf aug, ein fertigeg ©ebanfenfpftem aufrecht zu palten, bem 
bie ©rfaprung fiep zu fügeu pat, unb ztuar in einer Sßeife, bah 
nur bag ber betreffenben Slnfcpauung fidp Slnpaffenbe beachtet, 
mäprenb 51tteg, mag aufjerpalb berfelben liegt, furz abgefertigt 
ober ignorirt mirb. Seinen Urfprung leitet biefeg Spftern frei; 
licp aug einer ©rfaprung per, melcpe jeboep, zur Schablone der; 
fnöcpert, alle meitere $ritfung unb'^ritif erfparen fott. SBäprenb 
nun bie eigentliche Scholaftif, melcpe bie lepten ©rünbe ber 
2>inge fämmtlicp zu fennen glaubt unb bamit auf jegliche 
gorfepung berzieptet, mit blohen SBorten operirt, bie in bem 
Sleufjerften ber 51bftraction gipfeln unb zu einem ©efüge don 
Silbern unb üttietappern führen, fo bah ftatt ber ©rfenntnih ein 
mittfürlicpeg Spiel mit ©infätten unb Segriffen fiep ergibt, he- 

pält bie naep Slrt ber Scholaftif betriebene ©pemie atterbingg 
noep einen gemiffen Bufammenpang mit ber ©rfaprung, inbem 
fie, ihrer „^peorie" zu lieb, im Slnftetten don Serfucpen uner= 
müblicp ift. ©leicpmopl ftept eg um ben $o*fcpunggmerth biefer 
Serfucpe niept beffer alg bei jenem Spiel mit Segriffgformeln. 
$)ag lebenbige SBerfzeug ber inbuctiden gorfepung, bie ©r= 
faprung, erftarrt in ben §änben ber mobernen ©pemie zu einem 
tobten SDogma, toelcpeg in feinem SBefen in nieptg derfepieben 
ift don ben 51bftractionen ber lebiglicp mit ©ebanfenfiguren 
fpeculirenben Scpolaftif, benn bie ©rfaprung mirb niept befragt, 
nm bie Segriffe baran zu prüfen, fonbern umgefeprt bazu he- 

nupt, bie aufgeftettte ^peorie zu ftüpen. Slug bem ttiaturforfeper 
ift ein üttfetapppfifer gemorben: eg gilt ipm niept, burch Se; 
rieptigung unb Serdottftänbigung ber Segriffe bag ®enfen bem 
SBefen ber ®inge immer mepr anznpaffen, eg füllen dielmepr 
bie ®inge in iprer Uebereinftimmung mit ber „^peorie" aufge; 
Zeigt merben. Slber mie biefer Slnfcplufj an bie ©rfaprung ber 
mobernen ©pemie ben Schein eineg Sorfchnnggmertpeg, fo pat 
ipr ber Srucp mit ber dorpergepenbeit ffforfepung ben Scpein einer 
fortgefeprittenen ©rfenntnihftufe oerliepen. ®urcp eine folcpe 
S^eupeit mar fie eineg zeitweiligen ©rfolgeg um fo fieperer, ba 
bie ipr gezollte Slnerfennung jebem Slnpänger erlaubt zu mäpnen, 
bah er fiep — mie ein ©pemifer ber älteren fftieptung fagt — 
„auf ber £>öpe ber Sßiffenfcpaft befinbe unb begpalb auf ®ie; 
jenigen perabfepen fann, melcpe baran zweifeln unb anbere Sin; 
fiepten üerfolgen". 

Sleuherlicp unterfepeibet fi^ bie moberne ©pemie don iprer 
Sorgängerin barin, bah fie ihren Slugganggpunft, niept mie 
biefe bei ben unorganifepen, fonbern bei ben organifepen ©r; 
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Meinungen nimmt. (Statt atfo üon bem ©infamen auSgugetjen 
unb roaS non beit SerbinbungSgefehen in ber unorganifdjeit 
Satur befannt ift, gur Sidhtfdhnur in ber Seurttjeitung ber 
SereinigungSmeife in ber organifdtjen gu nehmen, fnüpft bie 
moberne (Et)emie bei bem (Eompticirteren, b. h bem örganifcßen, 
an unb mät)nt non ^ier auS bie richtige Deutung beS Unor; 
ganifdt)en gu erreichen. Sößig üerfefjrt mie biefeS bem Sinn 
ber inbuctiüen gorfcfjung entgegengefehte Serfatjren ift, läßt eS 
nicht nur ber (Sinbilbung freien Spielraum, eS führt auch bagu, 
baS Auffinben unb genaue (Ermitteln ber Sfyatfadjen, metdheS 
aßemat ber (Entmidtung ber Stjeorie üoraufgetjen muß, ööttig 
nebenfädjticf) gu machen. Statt ber Anatpfe obgutiegen, mittete 
meldjer bie Statur ber bie üerfcßiebenen Körper unb Serbin; 
bnngen conftituirenben (Elemente feftgefteßt merben, befielt bie 
|>aupttt)ätigfeit ber mobernen (Ehentie in ber (Ermittelung ber 
(Eonftitution, b. h- ber AneinanberfügungSmeife biefer Seftanb; 
ttjeite fetber. 3hr öornef)mfteS Augenmerl: ift atfo bie Spntfjefe, 
metdheS jebodj bei bem heutigen Stanbe ber chemifdjen (Ertennt; 
niß fo üiet heißt atS — um einen betannten AuSbrud Triebs 
rieh» beS ©roßen gu braunen — „ben gmeiten Stritt tfjun 
motten, beoor nod) ber erfte gettjan ift“. ®ie SDiffereng ber 
beiben Sichtungen in ber (Ehentie fpi|t fid) bemnad) in ber grage 
gu: ob bei Serbinbungen bie Statur ber (Elemente ober bereu 
Sagerung in erfter Sinie beftimmenb fei. „®ie Statur ber 
Serbinbungen hängt ab öon ber Statur ber (Elemente“ — in 
biefem Sa£e tiegt ber Scfjmerpunft ber ftreng an bie Siegeln 
ber Saturforfchung fid) tjattenben ©hemie, ben fie als einen 
agiomatifdhen feftguhatten für Sftidjt erachtet, „bis man un= 
miberlegiidh bemiefen tjat, baß (Elemente nicht egifiiren, baß atte 
fogenannten ©temente Slobificationen eines ©tementeS finb''. 
Sinn ift aber bie (Etjemie nnferer 3eit burd) bie Sorfießung öon 
(Etementen beftimmt unb hat eS auch, mit einem fjofjeit ©rab 
üon SBa^rfd^eintic^feit, üermodht, ben ©runb ihrer SSerfc^iebentjeit 
in ihrem oerfdf)iebenen eteftro<hemifct)en Sertjatten nadhgumeifen. 
(Eine berartige Attfnüpfung an thatfädjliche 9Sert)ättniffe, mie fie 
f)ier ber (Etjemie üon Seiten ber ^Stipfif geboten ift, fehlt ber 
mobernen (Eljemie gängtidj. Snbent fie bie Serfdtjtebenheit ber 
(Elemente unb ihrer Serbinbungen auS ihrer AufeinanberfiigungS; 
mcife abteiten mitt, fann fie biefe nur auf imaginäre Sßeife 
üerbeutlictjen: um bie (Etementarbeftanbtt)eite, metche nicht finn; 
tidh ma^rnetjmbar finb, in ihrer Anorbnung gu geigen, mirb bie 
Art biefer Serbinbungen auf baS Rapier gematt, um burdh 
nach einer Schablone gegogene Striche bie betreffenbe djemifche 
SSirfung auSgubrüden. ®aß für bie Sid)tigteit einer fotzen Strut= 
turformet gar teine ©ernähr oortjanben, bagegen in ben eteftro; 
dhemifctjen Ser^ättniffen bie SSöglidjfeit einer affectiöen (Eontrote 
gur genaueren (Ermittelung ber Satur ber (Elemente geboten ift, 
liegt auf ber |>anb. 

ÜDZit ber $t)pfi! im Sunbe unb ben unorganifdhen (Er; 
fdheinungen als SafiS i^rer Unterfud^ungen, t)at bie ättere 
Stjemie fic^ gu einer fetbftftänbigen SBiffenfd^aft erhoben. Son 
biefer fid) toSfagenb, trat bie moberne (Efjemie, metctie bie or; 
ganifd^en Serbinbungen in ben Sorbergrunb ftettt unb mithin, 
it)ren Sdfmerpunft in bie Siid^tung ber Siotogie oertegenb, bie 
anorganif^e (E^emie öon ber organifdjen abforbirt merben täfjt, 
mit bem Sorgeben einer förmticEjen Reform ber Söiffenfc^aft 
auf. Um fotd)e§ gn bürfen, ^ätte bie moberne (Efjemie \\<fy 

mit ber früheren togifd^ unb fa^tid^ auäeinanber fe|en 
müffen unb nad^meifen, bafi biefetbe i^ren ^ßrincipien unb ihrer 
Xheorie nach ööttig erfdhöpft ift unb in feiner SSeife gur (Er; 
ftärung ber (Erfdheinungen auäreicht, bagegen bie öon iht fetbft 
öertretenen Seftimmungen nidjt allein SttteS in umfaffenberer 
SBeife erftären, fonbern audh einfacher unb natürlicher finb. 
$a§ aber ift öon ber mobernen ©hem^e auc^ öi^t einmal am 
nähernb erreidht morben. ©teidt) beim ^eröortreten biefer Siidh; 
tung bei 2)uma§, ber noch in einem fdhmanfenben Serhatten 
gur altern Sdpte beharrte, mürbe biefem bie Ungutängtidhfeit 
feiner Sehauptungen öon SergetiuS nai^gemiefen. 3ttg barauf 
Sanrent bie Seftrebungen ®unia^’ gu ben feinigen ma^te, mar 
ber Srudh mit ber bisherigen Stiftung freilich befinitiü, aber 

Siebig bemieS ihm, baf? feine Theorie ein mittfürticheS Spiet 
mit Segriffen unb Formeln fei, benen er eine Sebeutung bei; 
lege, bie fie nicht befi^en, unb bafj fie aus einer oöttigen Utt; 
miffenheit über bie ^ßrincipien mahrer S^aturforf^ung herbor; 
gegangen. Sroh biefer Söarnung übernahm ©erharbt bie 5tn; 
maltfcfjaft ber ®umaS;£aurent’fchen Sadje, fonnte aber, meit 
grünbticher gefchutt als feine beiben Sorgäitger, nidjt umhin, 
bei ber üon ihm angegriffenen Stiftung manche unmittfürtidhe 
(Entlehnung üorgunehmeit, maS ihm febod) ben SftachmeiS ein; 
bradhte, ba^ fein Spftem eine inbirecte, aber eöibente Seftätigung 
ber feit SergetiuS bie (Ehentie beherrfchenben (SJrunbfähe enthalte. 
(SJteidhmot behauptete fidh bie moberne (Ef)enüe in bem Siufe einer 
bebeutfamen Weiterung, obmoht bie SSibertegung, metctie bie 
ättere (Et)eime burch fie erfahren ha&en nach ^er 
ftimmigen Uebergeugung biefer Schute, „fid) auf bie paar ^hr°fen 
gurüdfütjren tä|t, metdhe üon ®untaS, Sanrent unb (Serharbt 
auSgegeben morben finb unb bie in monotonen Sariationen üon 
ihren Anhängern fritiftoS nadhgefproihen merben“. 

®ieS ift ber ^ha^eftan^/ toie er fidh au§ ben beibeit 
Schriften öon Sttbredü 9iau ergibt. 2öir haben baS Serhättnifj 
atS eine hödhft beachtenSmerthe ©rfcheinung in ber ©efthichte ber 
SKiffenfchaften — mo eS ihr auch heute nicht an üietfättigen 
5lnatogien fehlt, ba ähnliche £enbengen, mie fie ber mobernen 
(Ehentie eigentt)ümtid), auf üieten (Gebieten ber üftaturmiffenfdhajt 
nachmeiSbar fein bürften — hier einfach bartegen motten, ohne 
irgenb Partei gn ergreifen ober nnS ein Sichteramt angumafjen. 
®ie SSögtidhfeit, einen attfeitigen (Einbtid in ben Streit gu ge; 
minnen, ift bem Unbeteiligten einftmeiten fogar öerfagt, ba bie 
angegriffene Sichtung nuferem (SemährSmann bisher ein hart: 
nädigeS Schmeigen entgegen geftettt, metdjeS um fo mehr auf; 
fättt, atS nidht nur bie $)ikuffion mit einem fo befonnenen unb 
femttnifmeichen Gegner für bie Sertreter ber mobernen (Ehemie 
einen gang befonberen Seig haben mü§te, fonbern aut/ t°enn 
ihnen anberS um baS miffenfdhafttidje Stnfehen ihrer £t)eorie gu 
tun ift, fo gemidhtige Angriffe ihnen eine Sdhutbigfeit gegen; 
über ber gebilbeten Sefemett anfertegen, metche Se^tere einer 
fachgemäßen (Erörterung gu (Sanften ber mobernen ©honm ihre 
Xheitnahme nicht üerfagen mürbe 

SiS biefeS Schweigen gebrodjen, mirb bie Setehrnng, metche 
SXtbredht SauS beibe Schriften gebracht, oortiegenben Solls üon 
großem (Einfluß für bie Uebergeugung berer fein, metche ber 
(Entmidtung ber Söiffenfdhaften folgen, oßue bem Greife ber Sa<h; 
gelehrten anguget)ören. ®em 2)anf, metdhen jeher fotche Sefer 
bem Serfaffer für feine reichhaltigen unb ttar bargetegten 2tn; 
fdhtüffe gern goßt, mirb berfelbe üietteicht aber ben Söunfdt) htu= 
fidhttich ber äußeren Defonomie ber Schriften beifügen mögen, 
baß ber EEegt fo menig atS möglich mit rein;fadhmiffenfdhafttiten 
®etaitS üermengt morben märe, metche lieber ben Slnmerfungen 
hätten gugemiefen merben foßen. ®enn Seuten, mie fie ber Ser; 
faffer neben Sadjinännern gn Sefern gemünfdht, genügen Sefut= 
täte, ba ihnen fpecieße Ausführungen, mie fotche nun in Ueber; 
füße geboten unb ben Sadjgenoffen gegenüber unentbehrlich, nahe; 
gu merthtoS finb. Sei einer neuen Auftage bürfte biefer Um= 
ftanb moht gu beachten fein. Schließlich fei noch geftattet, ben 
Serfaffer barauf hingumeifen, baß menn er, mie mit Seiht ge- 
fcßehen, bei einem (Gegner ben AuSbrud „reale ©gifteng“ atS 
einen finntofen ^teonaSmuS rügt, er mot)l auf feiner £mt fein 
foßte, benfetben nicht für eigene Secf)nung gu brauchen, maS er 
fi^ gteidhmoht auf S. 126 ber fpäteren Schrift h°t gu Sdfjut; 
ben tommen taffen. 

IDilhelm öolin. 
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Jlus ber J5attptflabf. 

Itfltionalttjeflter. 

„£}ex S&emtottif“, 
Drauerfpiel in 4 Acten bon ©ruft ton Söilbenbrud). 

Von ben gaplreidpen SBopitpätigfeitSborfteEungen, melcpe in beit 
lebten SBodpeu baS Verliner Sßublicum in bie Dpeater lodten, pabeu mir 
uoep eine gu ermähnen, bie burep bie befonberett Umftänbe, unter melden 
fie tor fid> ging, ein eigenes gntereffe bot. ©inmal fattb fie gutn SSeften 
ber Ueberfcpmemmten in ©cpmep ftatt, maS fepr lobenSmertp mar, ba 
im Allgemeinen bie berliner niept redpt gemußt gu paben feinen, bafj 
nicf»t nur ©gegebin in Ungarn,, fonbern auep ©cplbep in Sßreufjen in 
großer Aotp mar. 

Dann aber pattbeite eS fief) um ein Drauerfpiel, meldpeS, fogitfacjen, 
ofjne Dpeater, opne ©dpaufpieler, objne Director, opne Aegiffeur, ot)ne 
©oftüme unb opne Aeclame aufgefüprt merben füllte; unb gmar als erfteö, 
bie Sampen fepettbeS Vüpnenmerf beS DicpterS. 

SAepr §inberniffe fann mau fiel) offenbar nicht bettfeit. Docp fie 
mürben genommen. 

Die ton ©ericptSmegeu gefdploffenen Pforten beS „AatioualtpeaterS" 
öffneten fiep tor bem ©tabe ber Sßopltpätigfeit, an bem — mie ber 
Dicpter fagen mürbe — feine SAufe über bie Bretter gu fepreiten be= 
abfieptigte. ©ntpufiaftifcpe ©tubeuten, fcpaufpielernbe Dilettanten anbe= 
rer ©tänbe, Dpeatereleten unb unbefdpäftigte ©djaufpieler ton Veruf 
bilbeten ein f^KettnilligencorpS, baS mutpig gur Aufführung torging, 
©oftüme patte §errn ton §ülfenS ntilbe tpaub hergegeben. Der Ver= 
faffer hatte ben Prolog gemacht, fpielte ben Director, ben Aegiffeur unb 
enblidh ben Dichter, ber hertorgemfen mirb, — AEeS mit bemerfenS^ 
merthem ©efepid. 

DaS publicum terfäumte benn auch nidht, fomohl ben tom beften 
SOßillen befeelten DarfteEern, als auch bem SSerfaffer reichen VeifaE unb 
mehrmaligen §ertorruf gu fpenben. 

DaS ©tüd hat ein SSerbienft, baS gerabe bei einem ©rftlingSmerfe 
befonberS bemerfenStnertp ift: eS hat eine ^anblung, bie fidh regelrecht 
tor ben Augen ber gufepauer abmidelt, rüftig bormärtSföpreitenb, ohne 
Aüdgriffe auf Dinge, bie hinter ber ©eene ober in ber Vergangenheit 
paffirt finb. AidptS UeberflüffigeS gefepiept; ein Vorgang entmidelt fich 
fnapp unb folgerichtig auS bem anbern; bie SAotibe greifen im AE= 
gemeinen feft gufammen unb bie Auftritte fcpliefjen gut ab. 

golgenbeS bilbet bie gabel: SAaria, melche bie in ihrem §ergen 
fchlummernbe Siebe gu ihrem abmefenben ißflegebruber Aeinpolb für 
fchmefterlidhe guneigung hätt, fügt fich bem SEBiEen ihres Vaters, beS 
Aelteften ber SKennoniten, SEBalbemar, unb berfpridpt bem ton ihm er= 
mahlten Aachfolger im Amte, SAattpiaS, ihre §anb. Dod) als A einpolb 
gurüdfeprt, beginnt halb bie ermadhenbe Siebe gu ihm fidh gegen bie 
übernommene Verpflichtung aufgulehtten unb entflammt enblich hell, als 
er bie ©eliebte mutpig gegen bie Frechheit eines grangofen fepü^t. ©r 
mit! fich fnr SAaria unb bie ©pre ber ©emeinbe im gmeifampf fcplagen. 
SAattpiaS benupt biefe gegen bie ©runbgefepe ber SAeunonitenlepre bet= 
ftofjenbe Abfidpt AeinpolbS, um ben gorit ber ©emeinbe unb ipreS 
Aelteften gegen ipn gu erregen unb eS bapin gu bringen, bafj er bie 
Hoffnung, je bie ©intüiHigung gu einer Vereinigung mit SAaria gu er¬ 
langen, aufgeben muff. 

AuS ber bumpfen Vergmeiftung hierüber unb über ben ©epimpf, 
ben er fiep burdp gegmungeueS gortbleiben tom gmeifampf gugegogen 
pat, medt ipn bie ©timme eines Voten ©dpiUS, beS meftfälifdpen 
Vauern §enneder, ber ipn aufruft, feine Sßfüdpt als Deutfcper gu tpun. 
3Ait Vegeifterung erfaßt Aeinpolb biefe gbee, fagt fiep loS ton bem 
„falten ©ott ber SAemtoniten" unb befdpüejjt, bei ©cpiES ©epaaren, im 
Kampfe fürs Vaterlanb Droft unb ©rpebung gu fuepen. SAaria, bie 
baton erfäprt, min ipn begleiten. Dodp SAattpiaS belaufcpt bie Veiben; 
Aeinpolb mirb ton ben SAeunoniten gefangen gefept, um ben grangofen, 
bie ben ©cpiE’fdpeu SEBerber terfolgen, als beffen SAitfcpulbiger auS= 
geliefert gu merben. Da befreit SAaria AacptS ben ©eliebten. Aber 
betör fie fliepen, miU Aeinpolb §enneder marnen, bem bie SAemtoniten 
auflauern. @r rettet ipn, aber nur, inbem er fiep felbft preisgibt unb 

SAattpiaS fdpliefjlicp uieberfdpiejjt. Der ©terbenbe pat noch ®raft unb 
VoSpeit genug, um Aeinpolb unb SAaria ben perbeigefommenen f5’*an= 
gofen als ©cpill’fdpe Verrätper gu begeidinen. SAaria ftirbt, als fie ton 
ben ©olbaten abgefüprt merben foE; Aeinpolb aber gept bem DobeS^ 
urtpeil beS ÄriegSgeridjtS mit ben SSorteit entgegen: 

„3pr merbet fepn, mie beutfepe SAänner fterben." 

Der ©toff ift niept glüdlicp gemüplt. Die ©reigniffe ber erfien 
Acte fitpren ben gelben nur gu einem rnäfftg intereffanten ©onflict — 
gu bem SBiberftreit gmifdjen feinen attergogenen mennonitifdpen ©runb= 
fäpeit unb bem Vegriff ber SAanneSepre, ber ipm aufgegangen. SAag 
biefer 3tDiefpaIt in ipm nodp fo tiefgepenb fein — maS übrigens nid)t 
pertortritt — ber SAennonitenglaube pat, für bie .grauer auf ber 
Vüpue mie im Sebeu etmaS ©cpmäd;lidpeS, UumännlidpeS. ©S ift nid)t 
ber „ftarfe ©laube", ber gemaltige ©onflicte peraufgubefepmören unb mit 
bem ©cpmert auSgufecpten termag, ber rop ift, aber beS SAenfcpen 
§erg fafjt. SAan pat ipm gegenüber nidjt baS ©efüpl, als ob eS bei 
inneren Kämpfen fepmer fein mürbe, fiep mit ipm abgufinben. 

ferner aber fepeint baS SAennonitentpum AeinpolbS burdp ben 
Aufenthalt in ber grembe bereits gefepäbigt. ©r fpriept ton Dolerang 
unb pat ben Vegriff ber ,,©pre" in fidj aufgenommen, ton bem ber 
pparifäifdpe ©predper ber ©emeinbe, guftuS, fagt: 

„Vibel perl 
©cplag auf, lies nach ton Anfang bis gu ©nb’, 
£)b bu baS SBort brin finbeft!" 

Daburcp terfepminbet ber ©onflict in bem Augenblid, mo er erft 
pertortreten foE. DaS ift ein großer SAangel in ber Ausführung beS 
©parafterS. ©benfo mürbe ber §elb auf bem §öpenpun!t ber §anblung 
rnepr intereffiren, menn er fiep ton felbft gu ©ebanleit an greipeit unb 
Vaterlanb auffepmänge, bie bann erft burd) ben Voten ©dfiES in eine 
beftimmte Aicptung gu lenlen fein mürben. 

DaS SAotit beS terlepten perfönlidpcn ©prgefüplS fiept an biefer 
©teEe gu fepr im Vorbergrunbe; auep mirb eS baburep niept fdpöner, 
ba^ ber ©dpmerg um ben bropenben Verluft ber ©eliebten pingufommt. 
Der erfte SAonolog im brüten Act ift baper fepr unbebeutenb. 

Der uneble gug, ben Aeinpolb geigt, inbem er SAattpiaS tro| beS 
SAaria gegebenen VerfprecpenS tobtet, berüprt guerft niept angenepm; 
aber er ift einerfeitS fepr menfdplicp, mirb burdp bie Situation möglidpft 
tertufdpt unb fdpliefjlicp tom gufepauer milbe beurtpeilt, nadpbem Aein= 
polb ben gremben, bem er gemiffermapen bie Vefreiung tom geiftigen 
goepe terbanlt, mit eigener Aufopferung gerettet pat. Dtefe ©eene ift 
gang befonberS gefepidt componirt, unb baS Vilb, baS bie Vüpne in bem 
Augenblid bietet, mo §enneder flüchtet, ift ein fepr effecttoEeS. 

SAattpiaS, ber finnlicpe, tüdifdpe Aebenbupler AeinpolbS, ift ttopl 
bie am ridptigften burcpgefüprte gigur. @r ift baS eigentliche Driebrab 
ber §anblung. Der Auftritt, in bem er feiner Verlobten mittpeilt, bafj 
er miffe, fie paffe ipn, er aber palte fie in feiner §anb, gepört gu ben 
beften beS ©tüdS. 

Die Docpter SBalbemarS ift fepr fpmpatpifdp gegeidpnet; ein reines, 
gutes Äinb, baS nur burdp bie AEmacpt ber Siebe gum Engeporfam 
gegen ben Vater unb gum Vrudp ipreS SBorteS öermoept merben fann. 
©ie ift fanft unb boep mutpig, unb üoE ©belmutp gegen ipren geinb 
SAattpiaS, ben fie bor ber Aacpe AeinpolbS bemapren miE. 

Am menigften befriebigt bie ©eftalt beS Aelteften, ber burdp fein 
ftarreS geftpalten am gegebenen Söort baS Verpängni^ perauffüprt. ©r 
ftept abfeitS ber §anblung unb Oerficpert immer nur, bafj er bie §eiüg: 
feit feines SBorteS niept bergeffen roerbe. ©r foEte fiep gefäEigft feiner 
nidft mennonitifcp berlebten gugenbgeit erinnern, auf bie er meprfaöp 
in meinerlicpern Done anfpielt. 

Die Aebenfiguren, mie bie beS ppiliftröfen guftuS, beS ritterlichen 
unb beS frechen frangöfifepen DffigierS, beS Voten ©cpiES, finb cpara!te= 
riftifcp unb fräftig genug ffiggirt, um baS ipnen gebüprenbe gntereffe 
gu ermeden. 

DaS ©tüd ift in gamben gefeprieben unb ber Didpter pat pier, mie 
in feinen epifdpen unb Iprifcpen Sßrobuctionen, bemiefen, ba0 er bie 
metrifepe gornt treffliep gu panbpaben berftept. Aber ber ©parafter beS 
AuSbritdeS ift leiber oft mifjlungen. ©r ift Iprifdp meitfepmeifig, ftatt 
bramatifcp fnapp gu fein, in ©efüpl unb garben fcpmelgenb, überpäuft 
mit Vilbern. Aucp fonberbare SEBenbungen berüpren oft befrembenb. 
AIS SAaria nidptS bon Siebe pören miE, fagt Aeinpolb goruig: 
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Dl int beun,.tfo babe 
3nt falten SBajfer deiner Sugenb bid), 
Vi? bap bu bviit erftarrft." 

DJlaria jagt gu DJlattpia?, beu fie einen „feigperg’geu geigtiitg" 
nennt: 

„2lp! 2Be?pe, bie gu ftepett, 
Sod) uipt mit gähnen gu gerreipeit wagt!" 

(Sine SBeSpe, bie nipt mit Sorten gu gerreipen rnagt! — SBeld) 
feige? Xbjier! Slber aup meid) tüdifper Dlelatitfap! 

Sop bie Sprape ift, menn aud) nid)t immer ber SiptungSart 
eutfprepenb, im ©angeu eine fpötte uitb eble, unb in eingelnen Scenen, 
bejotiber? in bem Sluftritt, ber fip Dlapt? im ©arten gmifpeu DJlaria 
unb Dteinpolb, al? fie bie glupt terabreben, abfpielt, mir!t bie ma|= 
üofle gnnigfeit ber SSerfe ergreifenb. ©inen ebeufo glüdlipeu SluSbrud 
fiubet gumetleu ber manne Patriotismus, ber ben S^erfaffer befeelt. 
Ser ©efammteiubrud, beu man trofft ber Sdfmäpe ber ©paraftergeipnung 
unb de? Jpauptmotit? ton bem SBerfe empfing, mar, bap ber ©eift in 
il)tn ein frifdjcr unb bidjterifper fei. hoffen mir, bap bie ©rfaprungen 
bieje? erften Verfup? ben Söerfaffer da? in feiner Stuffaffung unb 
Stimmung terbeffent leprcn, ita? bem ©parafter de? Srarna? gumiber 
ift. Sann mirb mit fteigenber ©rfaprung unb bei feiner offenbaren 33e= 
gabung für bie Sepnif ber ©rfolg nipt auSbleiben. — z — 

Sie Quftänbe in grattfreip boten in ber lepteu 3eit ttieber einen 
termorrenen Slnblid. Sie unglüdlipe Stftaire 23lanqiti brachte alle 
reactionären Kannegiepereien in ©rinnerung, ttelpe bie lepten frangö= 
Pipen SBaplen bieSfeit? ber S3ogefen teranlapt patten. 3!Jlan fap granf= 
reid) damals fpon am Dlanbe de? Slbgrunbe? unb fpäpte fip ppatifäifp 
glüdlip, bap man nipt fei mie biefer Parifer 3öüner. Sie früper 
öffentlicp, jept mepr terftoplen beliebte Kofetterie mit bem 23onaparti3- 
mu? fpielte babei natürlip ipre Diode. ©3 blieb aber dop bei mtferen 
Dlapbarn eine $eit lang Slde? giemlip rupig. Slup da? DJiinifterium 
mnrbe nipt mepr al? nötpig erfpüttert. Sie ungebetenen Kaffanbra= 
ftimmen terftummten halb itttb marteteu gebulbig einer neuen Carole 
jur meiteren SluSfüprung de? Spema?, bap e? mit granfreid) torbei 
fei. 211? §err ©rnft Dienan nenlidp gefpreigt unb alttlug Seutfplaub 
bie Setiten la? unb fid) nap unferen SSerbienften um bie DJlenfppeit 
feit ©rünbung de? Dieipe? mit fpipen SBorten erfunbigte, blieb man 
ipm bei un? mit Diept nicpt bie Slnttoort fcpulbig. Um jebocp gang 
gerecpt gu fein, läpt fiep nicpt terpeplen, bap man e? pier gu Sande bei 
mepr al? einer ©elegenpeit an, fepr gelinbe gefagt, menig fptnpatpifcpen 
ober pöfliepen SBorten angefipt? ber frangöfifpeu Vorgänge ebenfall? 
nicpt feplen liep. Unfere berechtigte ©mpfinblicpteit fodte auep einige 
garte Steden in ber §aut de? Dläpften fpoiten lernen- Sagu fommt, 
bap in ber erften afabemifepen Diebe Dtenan? bie mieptigften Steden ton 
manepen beutfepen 23lättern nicpt gang genau überfept maren. Ste 
mauffabe ißolitif mnrbe gegen ade Qeugniffe ber Sictionäre opne meitere? 
gu einer megmerfenben unb ber DJiangel an todtönenbeu SBorten, melcpen 
ber graitgofe unferen ©eneraleit tormarf, gu ber §immel meip meldper 
Verbalinjurie. 3e^enfad? mnrbe ton ber Sadje gu tiel Slufpeben? ge= 
maept. DJian tergap aitcp bnrdpmeg, bap e? für §errn Dienan, ber, mie 
bie Sage gept, Senator merben mid, tor Sldem auf eine SBaplreclame 
antam. mepr Särm feine ©(offen über nnfer befepeibene? DJiap 
internationaler £ieben?mürbigfeit maepten, befto beffer für feine 3mede. 
So ergriff er benn aud) bie feierliche Dtbmepr, melcpe feine fritifdjen 
©iinge über Seutfcplanb in ber bieSfeitigen treffe gefunden patten, beim 
S^opf unb feprieb ben befannten SSrief an feinen fogenannten beutfdjeit 
tfrreunb, mit melcpem er mopl ba? lepte 2Bort bepalten mirb. Soldper 
nnfrueptbaren ißolemit merben bie Kämpfer, menn fie opnepin Veffere? 
gu tpuu paben, halb mübe. Sie gnmgofen find al? Vefiegte, mo e§ fid) 
um Seutfcplanb panbelt, natürlid) nodp immer fepr erregt unb mau 
mufj biefer Stimmung DJtancperlei gu ©ute palten. Offen geftauben 
giepeit mir tor, bap fie fiep drüben, meint ton un? bie Diebe ift, etma? 

ärgerlich ternepmen laffen unb mit affeettrtem Vcpageit auf nnfer ter= 
meintlicp riibe? SBefen perabbliden, al§ menn un? biefelbe Diode in 
untgefeprter Diid)tuug ton bem ©efepid gugetpeilt märe. Siefe pfpd)o; 
logifcp begreiflidjeu ©mpfinbungen unferer g-einbe ton tor neun Sapreu 
find and) in ipren geitgenöffifdjen §iftorieit überall ertenubar. Ser 
§ergog t. ©ramout, ob unter feinem Planten ober al? terfappter DJiemor, 
pat pierin Unglaubliipe? gcleiftet. ©tma? objectiter fipreibt Jperr 
Diotpau, früperer ©efanbtfpaftSfecretair unter §errn t. SDiouftier in 
Verliu, ber in eine geroiffe Sepefpenaffaire, bie gu ber meilanb mau- 
teuffel’fdjen gd* tiel ton fip reden mad)te, termidelt mar, im Uebrigen 
gu ben föpigften biplomatifdjen Köpfen de? Kaiferreipe? gepörte. Seine 
guerft in ber Dietue de? beup DJlonbeS, bann al? feparate? 33up er= 
fpienene Sprift über bie frangöfifpe fßolitit ton 1866 ift gumeilen ton 

padenbent ^ntereffe. Sepr leprreip ift namentlip, ma? er ton ben 
Verpanbluugeu de? ©rafen ©olp ttap Köuiggräp, guerft mit Sroupn de 
SpupS, bann mit bem Kaijer felbft, gu ergäplett meifj. Ser preupifdje 
©efaubte in ifkri? patte ein SJtinimum ton tiertaufenbfünfpunbert 
beutfpen Seelen, bann ein DJiajimum ton über tier DJlidionen in ber 
Safpe, deren gorberung er ^hmnfreid) plaufibel mapen fodte. 2113 ber 
erftere fleinere SBepfel ton bem DJtinifter be3 2lu3märtigen napegu pro= 
teftirt mürbe, präfentirte er ben größeren pöpereit Drte3, mo man über 
grantreid)3 damalige militärifpe Dieffourcen beffer orientirt mar unb 
mit bem 2lccept ade Sßelt überrafpte. 216er §err Diotpan, ber biefe 
nur tpeilmeife befannten Singe, menn aup mit anderen SBorteu be= 
riptet, pat bop nipt 2lde3 erfapren. Ser feitbem terftorbene ©raf 
©ol^ ergäplte feinen gwunben, mie menig ber Kaifer Diapoleon trop 
feine? früperen 2lufentpalte3 in Seutfplanb mit ber ©eograppie unfere? 
Sande? tertraut mar. ©olp ertoüpnte im ©efpräp mit bem Kaifer 
Reffen? unter ben notpmenbigen 2lnnegionen, mäprenb Sapfett gefpont 
merben fodte. SBorauf ber Kaifer fip in feinem ©abinet nap einer 
Karte mit ben SBorten umfap: Attendez, oü donc est situee la Hesse, 
oü se trouve la Saxe?! Viedeipt patte ber alternde DJlonarp aud) 
tergeffen, mo SBörtp unb SBeipenburg tagen, ©r fodte e? fpäter er= 
fapren unb bi? gu feine? Seben? ©nbe ber Kenntnip eingebenf bleiben. 

ißtbliograpjjte. 

Sreitfpfe, §einrid) ton, beutfpe ©efpipte im neungepnten 5?apr^ 
punbert. l. Speil. 23i? gum gmeiten Sßarifer Rieben. 2lud) unter 
bem Sitel: Staatengefpipte ber neuefteu 3eif- 24:- Vb. 8. Y1II 
u. 790 S. Seipgig 1879, §irgel. 10. — 

SBiel, 3., unb ©nepm, Dl., §anbbup ber §pgiene. 1—6. Sieferuitg. 
8. S. 1—384. DJlit eingebrndten §olgfpnitten. Karlsbad 1879, 
§. ^dler. ä Sieferung 1. 60 

3rbr. ißept, beutfpe Künftler de? neungepnten S^ptpunbert?. Stubieu 
unb ©rinnerungen. Dieipe. 8. 379 S. Dlörblingen 1879, 23ed. 

Dltap DJlarterfteig, ^ßiu? 2llepanber SBolff. ©in biograppifper Veitrag 
gur Speater= unb Siteraturgefpipte. DJlit bem ißorträt SBolff? nad) 
ber SBipmann’fpen Vüfte. 8. XII u. 327 S. Seipgig 1879, 
gernau. 7. — 

S. Dioire, DJlap SDlüder und bie Sprap^ßpilofoppie. 8. IY u. 107 S. 
DJlit bem Sßorträt DJiüderS in Dtabirung. DJlaing 1879, 3a^era- 

ip. SS. SBipmann, Submig ber ©rope, ber S3aier. SSaterlänbifpe? 
Srauerfpiel in 5 Steten. 8. l 231. u. 66 S. 2Bie?baben 1878, 
Sdjedenberg. 

©laubenSbefenntnip eine? unmobernen ©ulturforfper?. 8. 50 S. 
©otpa 1879, 3. 21. ^ßertpe?. 

23. DJlattpia? = Senbering, ©plobofinba. Srauerfpiel in 5 Sieten und 
einem 2Soract. 8. 158 S. Seipgig unb Köln 1879, Dieipuer und 
©ang. ©artounirt. 

§übbe = Spleiben, ©tpiopien. Studien über 2Beft=2lfrifa, mit einer- 
neu entmorfenen SpeciahKarte. 8. XVI und 417 S. Hamburg 
1879, grieberipfen. 

|>erm. 3aPn/ ©pmarge giften. Dloman. 8. 1 231. unb 207 S. 
23re?lau 1879, Sdpttlänber. _ 3. 50., geb. 4. 50. 

©prpp. Sanbner, bie Slrbeiterfrage fritifp unterfupt bepuf? ©rgielung 
focialer Dleform unb ©ntmaffnung ber Socialbemofratie. 8. 44 S. 
DlörbHngen 1879, 23ed. 
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©cv ilictmctcur 
einer liberalen Reitling, promotiirt, Hunftfritifer 
unb flänbtger SKitarbeiter an bern Feuilleton 
metjrer großer geitmtgen, 1 u tf) t Stellung junt 
l. Suli ober fofort, am liebften an einer 9RonatS= 
ober ÜBodjenfdjrift. Offerten sub H. 21437 an 
©aafenflein & Söogler, (Breslau. 

Im Verlag von Ebner & Seubert in Stutt¬ 
gart erschien soeben: 

Denkmäler der Kunst. 
Zur Uebersicht ihres Entwicklungsganges 
von den ersten Versuchen bis zu den Stand¬ 

punkten der Gegenwart. 

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage. 
Bearbeitet von 

W. Lübke und C. v. Lützow. 
Enthaltend 186 Stahlstichtafeln, 7 Farbtafeln 

und 30 Bogen Text. 

2 Bände. — Querfolio. 
Preis: in Carton 160 eleg. geb. 180 Jl. 

Nach nunmehriger Vollendung der dritten 
Auflage erscheint dieses Werk aufs Neue als 

Prachtwerk ersten Ranges, 
bereichert mit 3 7 neuen Tafeln und fort¬ 
geführt bis auf die neueste Zeit. 

Es gewährt auf den in Stahlstich, Radi¬ 
rung und Farbendruck ausgeführten Tafeln 
eine Uebersicht über die Werke der Kunst 
sämmtlicher Zeiten und Völker in einer Aus¬ 
dehnung und Zuverlässigkeit wie keine zweite 
Publikation und zeichnet sich durch die klare 
Anordnung des enorm reichhaltigen Materials, 
sowie durch den zwar knappen, aber präcisen 
Text vor anderen derartigen Erscheinungen 
vortheilhaft aus. 

Grundriss der Kunstgeschichte. 
Von 

Dr. Wilhelm Lübke, 
Prof, am Polytechnikum u. a. d. Kunstschule in Stuttgart. 

Achte, durchgesehene Auflage. 
2 Bände, gr. 8. 

Mit 594 Holzschnitt - Illustrationen und dem 
Porträt des Verfassers. 

Preis: brochirt 14 Ji. 40 A, eleg. geb. 17 Jt. 

Zum achten Male bietet sich dieser Grund¬ 
riss du neuer, gefälliger Form dar, durch¬ 
gesehen u. mit den Ergebnissen der neuesten 
Forschungen bereichert, abermals vermehrt 
um etwa 100 Holzschnitte, deren Gesammt- 
zahl neben dem trefflich geschriebenen Text 
als reiches Anschauungsmaterial gelten kann. 

Söerlag ton SB. @. Xeu&net in ßeipjifl. 

fit Iciftec btr grit^en fittmtat. 
(Sine Ueberficfyt 

her flaffifdjen Sitteratur ber ©rieten 
für 

bie reifere 3ugenb unb greunbe be§ Sllterttjumä. 
S8on 

§. B. Stofl. 
1878. 8. geheftet ^ 4.20, eleg. geb. JC 5.40. 

Soeben erfdjienen, burd) alle 33udp unb iflhtftffjanblungen §u belieben: 

©mtfohf unb Hnrtel’8 fftotenf^tet^efte. 
Heft 1. ©mit 23re§laur’§ ißotenfcfiretbfdjule. I. 
Heft 2. ©mit 93re§laur’8 9totenfd)ml)fcf)ule. II. 
Heft 3. üftotenliniaturen mit fdjrägen engen Hilfslinien. 
§eft 4. Sflotenliniaturen mit fdpägen mittelweiten Hilfslinien. 
Heft 5. 9totenliniaturen mit fdfrägen weiten Hilf^Gnien. 
Heft 6. üftotenliniaturen otjne fdfräge Hilfslinien. 

Heft 1 bi§ 6. fßreiS jebeS HefteS 15 A. 
3roedS ©infüljrung fielen bie beiben erften Hefte auf birecteS Verlangen jebem ilefjrer un= 

entgeltlidi sur Verfügung. 
Seidig, Slpril 1879. 

SSerlag non 2fjco6alb ©rieben in ^Berlin, Honiggräser = ©tr. 49. 

datier ^tllfelin unb gnirll Btsntarcti. 
©ine ©efrijidite tljres Pebens unb ifjrer Politik 

oon Dr. 'fl. kodier. 9Sexf. ber ©efdficfffe ber Hriege bon 1866, 70 u. 71 jc. 

2. umgearbeitete unb erweiterte Auflage. 
1. 2. Sieferung ä 60 A, $radjt=9tu§gaf>e ä 80 A. 

©rfdjeint bis gum ©pätfommer jn 15 Sieferungen. 
Unter ben bebeutenben Scannern ber ©egenwart, weldfe entfdfeibenb unb f>af)n6recf)enb in bie 

©efdficfe ber 3Söl!er eingegriffen, ragen bor 2lHem Äoifer äBilljclin unb §ütfl IBiSmnrd Ijeröor. 
3f)nen banteit wir nid)t btofj, baff wir eine einige, im Innern ftarfe, nad) Stuften mächtige Elation 
geworben; fie ftaben and) baS SSaterlanb gu einer SBettmadjt erhoben nnb finb unau3gefeftt mit 
bem inneren üluSbau beS 34eic^eS, mit ber pflege ber geiftigen unb materiellen $ntereffen be= 
fdjäftigt. ©ine genteinfamc biograp^ifd^e Söeftanblung biefer beiben SSJlänner, bie fo Fotgenreid£)eS 
gefdfaffen, muftte bafter eine banlbare Aufgabe für ben ©efdfidftäfdfreiber fein. — Sie neue 9Iuf= 
läge, bis jur ©egentoart fortgefüljrt, bielfacH ergänzt unb erweitert, berechtigt gu ber Hoffnung, 
baft baS fdjöne 93nd) für alle beutfcben Familien ein wahres Haugbuch werben wirb. 

BAD REINERZ. 
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft 

Glatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October. 
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber¬ 

kulose, Lungen-Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich¬ 
sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen, 
Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse 
und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con- 
stitutioüelle Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie 
als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

BAD HOMBURG 
eine kalbe Stunde von Frankfurt a. M. 

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit 
gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der 
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gicht etc. 

Mineralbäder nach Schwarzseher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder. 
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten. 
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet. 
Alle fremden Mineralwässer. 
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu 

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende. 
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con- 

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe 
des Haardtwaldes u. Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte, 
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes. 

gUbarflon, Jterttn N.W., ftronprin jenufer 4. 3ür bie SRebaction beranitoortlict: $eorg in $erCin. 
$rud bon f tuflti«: in /etpjtg. 

#xpebition, Berlin W., Äurfürftenftrajje 73. 
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^nferate. 

Die ^tßtenemnetje und) bem Orient. 

3m ©ruft sweifelt woßl am BallßauSplaß in Söien fRie= 
manb an einer seitlichen Unbegrenstßeit wie an einer räumlich 
oergrößerten SluSbeßnung ber Dccupation jener ©egenben füb* 
lief) ber ©aoe, benen baS Söißwort eines fi<ß propßetifcß be= 
geiftert füßlenben ÜRinifterS bereits ben tarnen „ffkuSleitßanien" 
angelegt hat! märe fonft nicht möglich, bah eine §tüeifel= 
loS infpirirte ißrojectenmacßerei fid) Bosniens mit BeglüdungS* 
planen fo entfliehen annähme, mie es tßatfäcßtich gefc£)ieht, 
unb baß einjelne, gewößnlicß fehr gut unterrichtete Greife ber 
haute finance, menn au<ß oorläufig. nod) unter Beobachtung 
ber üblichen „biplomatifdjen" iReferoe, biefen fßrojecten Berüd* 
fichtigung unb Unterftüßung so 2ßeil werben liefen. 

Natürlich fteht ber SluSbau beS sulünftigen boSnifcßen 
EifenbaßmteßeS in erfter ßinie ber XageSfragen unb erßißt bie 
©emütßer um fo mehr, meil (Serbien, welcßeS nach ben Be= 
ftimmungen beS Berliner BertrageS innerhalb breier Saßre 
bie bereits früher projectirten Sinien jum Slnfcßluß an bie 
öftreidjmngarifcßen Bahnen bei Beigrab einerfeits, an bie Sinie 
©ofia=Eonftantinopel unb an bie projectirte ©trede ÜIRitroüica; 
©alonif anbrerfeitS fertigftellen füllte, bisher aus bem (Stabium 
ber Borberathungen nocß nicht ßerauSgefommen ift. Slucß ber 
neuefte Befcßluß ber ferbifdjen fRegierungScommiffion, bie Bahn 
aus (Staatsmitteln unb in eigener fRegie so bauen, erhöht 
ben ©tauben an eine rechtseitige Bollenbung ber Slnfdjlüffe 
nicht, benn man ift fid) in äöien !lar barüber, baß fowoßl ber 
Baron Hirfcß mie bie Unternehmer fßoljafoff unb ©trouSberg, 
welche fich nebft einigen anberen Eonfortien um ben Bau ber 
ferbifeßen Bahnen bewarben, vielleicht nicht billiger, jeben* 
falls aber fcßnelter als bie ^Regierung gebaut hoben würben. 
Ueber bie Billigkeit eines ferbifeßen fRegierungSbaueS braucht 
man fich übrigens auch feine übermäßigen Borftellungen so 
machen — ber wahre ©runb, warum bie leitenben fßerföm 
licßfeiten für eigene Bauausführung ftimmten, ift wohl nur 
ber, baß fie felbft oerbienen wollen! 

Unter biefen Umftänben, unb weil in ber Xßat bie fcßnelle 
Herftellung einer birecten ©cßienenüerbinbung nach Eonftantinopel 
wie auch her Bau einer 'Sranfitlinie nach ©alonif bringenb 
wünfcßenSWertß ift, feßeint in 2öien (oortäufig smar noeß ge* 
wiffermaßen als ballon d’essai) ber ffUan ßeroorsutreten, bie 
jerbifeße ^Regierung so oeranlaffen, ißr eigenes Baßmteß totalen 
^weden entfprecßenb so projectiren unb erft mit ber fort; 
feßreitenben Entwidelung beS BerleßrS weiter auSsubauen, 
wäßrenb 0eftreicß;Ungarn bie bureßgeßenben Sinien 
für fteß in Slnfprucß neßmen möcßte. 

ES ift, um bie Bebeutung biefeS planes würbigen so 
fönnen, notßwenbig, auf ben augenbtidlicßen ©tanbpunft ber 
fpecieHen boSnifcßen Eifenbaßnfrage näßer einsugeßen. 

Bor Beginn ber Dccupation feßwebte in Bosnien nur 
eine furse, türlifcßerfeitS erbaute, aber nießt betriebsfähige 
©trede Banjalufa=S)oberlin (103 Nitometer) gewiffermaßen 
in ber ßuft, ba ißr bie SebenSaber burd) ben mangetnben 5tn= 
fcßluß an baS öftreichifcße ^Reß bei ©iffel unterbunben war; 
es ift noeß in frifeßer Erinnerung, welcße unenblicßen ©cßwierig= 
leiten ber DccupationSarmee aus bem geßlen jeber Baßnter= 
binbung erwueßfen unb es war baßer snerft beabfießtigt, bie 
Sinie ©iffet;®obertin möglicßft fdßnell auSsubauen, gleichseitig 
SDobertin=Banjalula betriebsfähig so maeßen unb fo bis ins 
Hers beS so occupirenben SanbeS eine ©cßienenoerbinbung so 
gewinnen. £)ie ©onberintereffen Ungarns feßten an ©teile 
biefeS ßöcßft rationellen Broiect§ bie ßinie ®alt)a=Broob mit 
bem 5lnfcßtuß an bie Ulfölb=$iumaner Baßn, beren fcßmaU 
fpurig ausgeführter Bau feit bem H^bft voUenbet ift, wäßrenb 
bie ^ortfeßung ber ©trede naeß ©erajewo über 2)oboj;2Raglaj= 
ßenica im Bau begriffen ift; bie ganse Baßn würbe einen 
Ubfcßtuß erft gewinnen, wenn fie bis ©erajewo weitergefüßrt 
wäre — bie bieSbesüglicßen Unterßanblungen feßweben aber 
noeß, ßauptfäcßlicß beSßalb, weil man fid) nidjt flar ift, ob 
man bie Baßn normalfpurig ober mit jcßinaler ©pur bauen 
fotl. 2)er ©eneralunterneßmer Baron ©djwars ßat in richtiger 
Erfenntniß ber ©ituation erklärt, ben Bau nur unter ber Be= 
bingung, baß bie normale ©purweite acceptirt werbe, über* 
neßmen so wollen — es feßeint aber faft, als ob bie fRegie* 
rung fieß aueß ßier für bie fcßmale ©pur entfeßeiben würbe, 
fei eS aus falfcß angebrachten ©parfamfeitSrüdficßten, fei es 
um fi(ß wegen beS fdjmatfpurigen Baues ber ©trede ©alpa= 
Broob^ßenica feinem Dementi auSsufeßen. ©id)er ift jeben= 
falls, baß früßer ober fpäter bie ganse £inie boeß sor breiteren 
©pur umgebaut werben wirb unb bann, um nur Eins so er* 
erwäßnen, baS ganse rollenbe ÜÜRaterial faft wertßloS ift! 

Ebenfo fießer ift es, baß troß aller Bersögerungen ber 
Bau ber erwähnten Sinie ©iffef=®obertin (refp. Slioüi) oon 
nur 48 Kilometer feßr halb wirb in Singriff genommen werben 
müffen, wäßrenb bie Berlängerung biefer ©trede üon Banjatufa 
über Xraonif naeß ©erajewo sweifelßaft erfeßeint, ba baS teßtere 
B^oject faum bie Eoncurrens mit ber faft fertigen Sinie Broob* 
9Raglai=3enica;(©erajewo) auSßalten lönnte. 

dagegen erfeßeint ein Slnfcßluß biefer bem fpeciftfdß oft* 
reießifeßen Sntereffe bienenben Baßnen an bie balmatifcßeit 
©taatsbaßnen entweber oon ÜDoberlin aus über Bißac itacß 
©ioeric ober oon ©erajewo aus über SRoftar nad) ©palato 
notßwenbig unb ift für bie leßtere Sinie einem Sonfortium 
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bereits bie ©rtaubniß zu ben SSorarbeiten ertljeitt worben. ®er 
öftreicßifcße !panbetSftanb fürstet zwar bieje SSerbinbmtgen, weil 

er glaubt, baß ißm oon ©palato aus burcf) englifdße ober fr am 
Zofif.cße Käufer baS Slbfaßgebiet in 25oSnien unb ber §erje= 

gowina üerfleiuert werben fönnte, baS Sßoßt ber neu zu er= 
fdßtießenben SanbeStßeile ober wie mau in Deftreid) jagt „unsere 

©ulturmiffion" weift jebocf) gebieterifd) anf fie ßin unb tonnten 
gerabe biefe ßittien, ba tedjnifcße ©cßwierigfeiten fid) ißnen faft 

gar nicßt entgegenftellen, fdjnell unb billig gebaut werben. 
Stile bisher erwähnten Sahnen bienen aber nur bem 

totalen, um nicßt ju fagen augenbtidtidjen Sebürfniß unb eS 
fragt fid) nun, wetdje öon ißnen werben fid; in ßufunft bent 
$eitoerfeßr bienftbar ntacßen taffen'?! 

®ie naturgemäße $ortfeßung ber gleicßoiel oon weldjem 

Sßunlt beS öftreicßmngarifcßen SaßnneßeS auSgeßenben Sinie 
nad) ©erajewo muß über ÜD'ätroüica pm Stnfdjluß an bie 
ßinie nacß ©alottif füßren, wäßrenb eine £ranSoerfalbaßit oon 

SKitrootca aus nad) 9^ifcO ober birect nad) ©ofia minbeftenS 
wünfcßenSwertß ift. 

2)te angegebenen 33aßnen eittfprecßen im Söefenttidßen ben 

oon ber ßoßen Pforte f. $. projectirten Sinien. ©S ift aber 
nicßt zu üertennen, baß bie fcßnede SluSfüßrung auf bebentenbe 
tecßnifcße ©d)Wiertgleiten ftoßen wirb, wetdje bie §öße ber 

S3auloften enorm fteigern werben, ba altein bie ©trede ©erajewo; 

üMtroüica §wei SBafferfcßeiben (870m unb 1040m über bent 

ÜUteereSfpiegel) überfeßen ntnß. 2Bir tommen bamit ber in 

uttferer (Einleitung erwähnten $rage nätjer, ob Deftreid) im 

Sntereffe feines |?anöelS biefe ßinie fetbft ausbauen ober fidß 
mit ber fpäter in SJhtrabSgrab an bie türfifcße 33aßn nad) 

©atonit anfcßließenben ferbifcßen 33aßn begnügen Wirb? 
Stuf bie eine ober bie anbere SBeife wirb aber baS Kapital 

— aucß fpeciett ®eutfcßtanbS — ficßer einmal für bie ßwede 

einer biefer Routen engagirt werben unb wir möcßten baßer 

fcßon feßt baS (Sine flarftetlen, baß ber große, fogenannte 
englifcß=oftinbifcße SSerteßr, welcßer ßeute über SSrinbifi geleitet 

wirb, niemals, was aucß mancße ßufunftsträumer fagen 

mögen, feinen Söeg über ©atonit neßnten wirb, troßbem bie 

ßuftlinie jwifdßen Sltejanbrien unb ßonbon oiel näßer an 

©atonit, als an 33rinbifi ftreift. ®er türjere Söeg würbe aber 
burcß SSertßeuerung unb SSertangfamung zunt minbeften paralß; 

firt, ba bie neue fftoute oiel meßr ßänber burcßzießen unb 

23aßngefeöfd)aften angeßören müßte als bie alte, unb ber S3e= 

trieb auf ben SSaßnen füblid) ber öftreidjifdjen ©renze er= 
faßrungSmäßig jeßt unb ficßer nocß auf lange ßeit ein lang- 
famer ift unb bleibt. 

Smmerßin Wirb baS ^uftanbefommen einer birecten $£ranfit= 
tinie nad) ©atonit aber aucß für 'Deutfdjtanb Oon Sntereffe 

fein, ba fie ben birecten SSerteßr mit Sltßen, ben Unfein beS 

SlrcßipelS unb mit ©mßrna überneßmen würbe — für Deftreicß 

fpeciett würbe fie ben macebonifcßen ÜÖtarft erfcßtießen, bent 
biSßer ©alonit als einige 33ezugSquette galt. S)a nun nacß ben 

Zuoerläffigen gufammenfteltungen beS öftreicßifdjen Ingenieurs 
S3iicßelen bie öftreidjifcßdwSnifcße ßinie oon SBien bis ©alonit 
nur ntn 95 Nitometer länger fein würbe als bie über ©erbien 

gefüßrte, eine norntalfpurige ©d)ienenoerbinbung bis ©erajewo 

bocß unter alten Umftänben ßergefteltt werben muß unb ba^ 
ßer nur bie 350 Kilometer lange ©trede ©erajeWo=Mtrooica 

gebaut werben müßte, fo erfcßeint eS faum gweifetßaft, baß 
bie leßtere ©trede wtrflid) auSgefüßrt unb bamit bem ferbifd)eu 

Saßnprofect eine totale Soebeutung jugewiefen wirb. 

Söidjtiger faft nocß als bie birecte SSerbinbung mit ©alonit 

muß uns bie batbige Eröffnung eines ©cßienenwegS nad^ 
(Sonftantinopet erfcßeinen, ber bem SJerteßr mit bem Orient 

ein gänjlid) oeränberteS Slnfeßn geben würbe. (SS ift aus beit 
ißerßanblungen bei ©elegenßeit beS berliner ©ongreffeS ßer 

betannt, baß Deftreicß (oon einer ©tation ber ©taatsbaßn, 
etwa Slagt) Äifinba aus) einen Slnfcßtuß nad) S3etgrab ßer= 

ftetten unb ©erbien biefe 33aßtt über diifd) in ber Stictjtung 

auf ©oßa weiterfüßreu fottte, wäßreub 33ulgarieu bie Slufgabe 

jufiel, in bie SSerpflidpungen ber ßoßen Pforte beßufS Slnfcßlnß 

an bie befteßenbe ßinie ©arambeß^ßilippopet=(Sonftantinopet 

einjutreten, fo baß bamit bie birecte SSerbinbung mit ber §aupt- 

ftabt beS tiirtifd)en dieicßeS ßergefteltt worben wäre. 

2)ie gleichen oben erwäßnteu ©rünbe, welcße aber itener; 

bittgS ben ©tauben an bie ßuoerläffigteit ber ferbifcßett SSer= 
fpred)ungen überßaupt gefdjwä^t ßaben, fo wie ber entfdjeibenbe 

SBunfcß, auf biefer großen ®urd)gattgSlinie mögticßft fetbft= 

ftänbig bontiniren §u töitnen, ßaben in teßter ^ ^roject 
ßeroorgerufen, ben ©(ßieneitweg nacß ©ofia niißt über SSetgrab, 

fonbern über Drfowa^Söibbin gu fiißren. 9Jtan regnet bei 

biefem fprofect, beffett Strace übrigens ber erften ßinie gegen; 
über nur einen Umweg oon faum 50 Kilometer befcßreiben 

würbe, barauf, ©erbien burcß bie £>roßung, bie ßinie eoentitell 

auf bem linteit ®onauufer, alfo auf rumänifd)em ©ebiet §u 

füßren, ju allen unb febett für ben Xranfit= 

oerfeßr bewegen 51t föntten. 
©0 wenig wir uns oerßeßlen tonnen, baß baS große 

öftreidpungarifcße IReicß bttrd) bie SluSfüßruug ber erwäßnteu 

neu projectirten dtouten baS fleine ©erbien ifolirett unb ge; 
waltfant eine ^ebttug feines §anbelS nnb feiner ©infünfte 

ßemmen, ja ißm üielleicßt bie ©djöpfung eines eigenen 33aßn= 

tteßeS unmöglid) mad)ett Würbe — fo ficßer fann ntatt bei 

einiger Henntniß ber oerworrettett ßitftänbe beS eben felbfU 

ftänbig geworbenen ©taateS attd) bie ^Seßauptung auSfpredßen, 

baß bie ßüttereffen beS SöeltßaitbelS, foweit er für biefe dtouten 
in 33etracßt fommt, beffer in ben §änben DeftreicßS, als ©er= 

biettS gewaßrt fein würben. 
tfantts Dort Spteiberg. 

Der Ülarpiti^er DDunberftßtoinbel. 

©ine ßeitbetracßtung 

ÖOtt 

3iirgert Sotta ITleyer. 

Sluf fotcße Prüfung aber tarn eS ben geifttidjen ^errett 
offenbar gar nicßt an, fonbern nur barauf, über SBunber ju 

bericßten, gleicßoiel ob unb wie fie fein mocßten. ®aS geigte 

fidß befonberS beuttid) bei ißrem üßerßatten gu ben üertenfetten 

XeufetSerfcßeinungen. ^aftor ©djneiber prooocirte biefelben 

gewiffermaßen burcß feiu $m9en uadß bem Teufel, fpaftor 

Sieureuter ßegte ißnen gegenüber Siebenten, aber trat ißnen 

burcßauS nicßt entgegen. 2)er Dr. XßömeS gleitet in feiner 

Srofdßüre an ben SEeufelSerfdßeinungen mit folgenbem @a|e 
oorbei: ,,©S ift ein betannter ©aß, baß, wo ber liebe ©ott 

; eine ^irdje baut, ber teufet baneben eine Kapelle erricßtet, 

um ebenfalls fidß oereßrett unb anbeten §u taffen. $)ocß foll 

i ißm ßier nicßt bie ©ßre erwiefen werben, über ben ©put, ben 
j er am 6. unb 7. ©eptember tßeilS in |)ötlengeftatt, tßeilS im 

I ßicßtgtan§ unb felbft in ber nad)geäfften ©eftalt ber fUtutter 

| ©otteS unmittelbar unb gleichzeitig neben attberen guten ©r= 
fcßeinuugeit getrieben ßat, berid)tet ju feßen. iftur fo oiel fei 

gefagt, baß eS ißm nid)t gelang, bie ®inber §u täufcßen. ftfteßr 

über baS offenbar ©atanifd)e ßier §u fagen, geßört nicßt in 

biefeS 23ucß, worin bie £ßaten unb ©naben ber atterfeligften 

Jungfrau zu Marpingen erzäßtt werben fotlen." 

S)er arme Xeufet, fo um bie ©ßre einer auSfüßrtidjeren 
SSeßanbtung in ber ^örofcßüre beS Dr. £ßömeS gebracßt zu feiu, 

| wetcß neue |)öttenqual mag ißm baS bereiten! — SltS bei 
ber ^erßanbtung ber ^Sräfibent bem Dr. XßümeS barauf be- 

Zügtid) bemertte, er ßabe ein SKeßreS mitzutßeilen woßt ge= 

ftiffentlid) untertaffen, weit eS ißm felbft abgefcßmadt erfcßienett 
fei zu erzäßlen, wie ber Steufel mit bem ©tiefet ßinauSgetriebett 

unb mit bem faulen Slpfel geworfen fei, fotcßer .fpocuSpocuS 

ßätte einigermaßen befonnene Seitte ftußig ntadjen lönnen, ein 

S)7enfcß mit feinen fünf ©innen fönne fo etwas bocß nicßt glauben; 
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— ba entgeguete ber Dr. XßönteS, baS föttite er fid) nid)t 
jagen taffen, Sutßer ßabe aud) feine fünf Sinne gehabt unb 
habe bod) mit einem Xintenfaß nacß bent Xeufel geworfen. 
Xer jßräfibent üerwieS barnacß natiirlid) auf beit üeränberteit 
Stanbpunft ber ßeiten unb ßob befonberS als baS Anftößige 
biefer Xeufelei ßerüor, baß ßier au einer Seite bie -JJtutter 
©otteS mit bent Äiitbe fißt unb an ber anberett Seite ber 
Xeufel erfcßeint, ber bann auf ißr ©eßeiß ßinauSgeprügelt 
wirb. — Dr. Xf)öme<g entblöbete fid) iticßt, aud) baS gar itidjt 
anftößig gu finben, ber Satan wolle fid) immer auffpielen, 
wo bie SOlabouna üorfomnte; eS fei bie» etwas Alltägliches in 
ber cßriftlicßen SDtyftif. 

Unb jjSaftor üfteureuter, ber ja biefer Teufelei gegenüber 
immer etwas siebenten gehabt ßabeit will, antwortete auf bie 
$rage beS ^Sräfibenten, ob beim il)m btefeS ßufammenbringen 
ber Butter ©otteS unb beS XeufelS iticßt gotteSläfterlicß er^ 
fCheine: baS fei nid^t allein ©otteSläfterung, fonbern £äd)er= 
licßfeit. 511S ob baS Sädjerlicße nod) etwas ScßlimntereS fei 
als baS ©otteSläfterlicße! 

$8on bem (Saplait (Sranter enblid) warb bei ber 9Serl)anb= 
luitg ein 23rief üom 19. Dctober 1876 üerlefeit, ber einen 
auSfüßrlidjeit 33ericf)t über bie ©r^äßlungeit üon ber XeufeXS= 
erfcßeinuitg enthielt. Xer 23rief fcßließt mit bem 23emerfeit, 
biefe XeufelSgefd)id)ten Jütten oielfad) Sebenfen erregt; aber 
„ber Xeufel ntacße oft bumnte ©efd)icßten". Unb in feiner : 
Sßunberbrofdjüre ßeißt es barüber feßr üorfidjtig: „könnte ber 
ÜD7enfd)eitfeinb itid)t aud) ßier (wie int (Slfaß) üielleicßt feine 
§anb im Spiele ßaben? Unb fiel)e ba, plößlid) geigte fid) 
berfelbe in eigener ißerfott ben ^inbern, bie SJtutter ©otteS 
itacßäffenb. XieS war im ©an§en etwa breintal. Xie biabo= 
lifcße (Saricatur muffte bent 2Beit>waffer weiten. Aud) gegen 
bie SRutter=(55otteS=@rfc^einung würbe mehrmals SSeißwaffer 
gefprengt, of)ne baß biefelbe wicß. — (SS wirb fpäter üielleicßt 
bie ßeit fomnten, wo man wirb nüßer aud) auf biefe $or= 
gänge eingeßen föntten. f^itr bieSmal möge baS Angefitßrte 
genügen/' — Unb bann folgt unter bem Xe;rte gleid) eine 
Sßerwaßrung bagegett, als ßabe fid) ber (Saplan über bie itod) 
fortbauernben (Srfcßeinungen im (Slfaß üor ber nod) auSfteßem 
ben fircfjlit^en (Sntfdjeibmtg ein enbgültigeS Urtßeil erlauben 
wollen: „äftan möge billig zweifeln, ob bent S3öfen fo üiel 
9J7ad)t jur Xäufcßung beS gläubigen Zolles §u (Gebote ftel)e. 
Xerfelbe würbe fid) fdjließlid) nur felber betrügen; beim eS 
läuten, wie iljm üon burcßauS glaubhafter Seite üerfid)ert 
werbe, in $olge jener ©reigniffe auffaUenbe ^Belehrungen üor." 

So ^weibeutiger Art finb bie AuSlaffuitgen ber geiftlidjen 
^errett über biefe wahrhaft finbifcßen unb gotteSläfterlid)en 
XeufelSerfcßeinungett! — 2Seld)er Sumpf religiöfen SßaßnwißeS 
lommt hier ju Xage! 33or ber Butter ©otteS laufen bie 
Einher erfcßredt aus bem SBalbe fort unb bem Xeufel gehen 
fie auf ©eßeiß ber SDZutter (55otteS ßer^ßoft mit bent Stiefel 
gu Seibe, ratßen bem int IRegeit frierenbett Xeufel fpöttifd) iit 
bie warme §öl(e §it gehen unb geben iljm ftatt eines wurm* 
ftidjigen Apfels einen beffereit; — unb bie Herren ©entließen 
Schreiben baS SBunber auf unb überlegen ernftlid), was baran 
göttlich, was biabolifd) fei unb wollen in dubio ben Sprucß 
ber §ur 3eit ^e^er urtßeilSunfäßig gemalten $ird)e abwarten! 

®amt man fich wunbent, wenn ber Art §ur ftdt ber 
©taube ober baS ©ebaßren ber ©eiftlidjen unb wenn fo wie 
gefcßilbert §ur ßeit ihr Verhalten §ur Sßaßrßeit ift, baff 
bann in ben Seelen beS Golfes, baS fie leiten, ber bünunfte 
Aberglaube eine reiche 2öud)erftätte fitibet uttb ba^ bann burd) 
folche Leitung im 2Bal)nwip erhaltene SSeibSbilber, wie bie in 
$olge eines SOieineibS bei ber Ser^anblung feftgenommene 
^ittwe 231ieS tl)at, glauben, bie wegen einer foldjen Süge 
int Xienfte ber ^ird)e erbulbete Strafe fei ber XBeg jum 
Fimmel'? 

Unb leiber, ntu^ man hinjufügeit, fdjeinen bie Sdjulleljrer 
beS SSolfeS bei ber Unterljaltung biefeS Sd)WinbelS aud) uid)t 
gattj uubetl)eiligt gewefeu §u fein, ober wenigftenS nicht ent= 
fpredjenb bemfelbett eutgegengewirtt §u haben. (SS ift bod) min* 

beftenS einigermaßen auffalleitb, baß ber Saplan Xi de bem 
fßaftor Sd)neiber aus Alsweiler feine Briefe unter ber Abreffe 
beS bortigen ßefjrerS ÄlauS fcljideit muß, um fie üor Sefd)lag= 
naßme ju fid)eru. Unb üoit ber fpäter oerfeßten Seßrerin 
51nbre in SJtarpingeu fagte ©retd)en Äunj aus, fie ßabe 
ißnen er§äßlt, baß aud) $inber (Srfcßeinungeit hätten, hätte 
ihnen auch einmal in ber Scßule baüon gefprodjett unb bann 
gefagt, fie füllten nad) bem SBalbe geßen um ^eibelbeeren ju 
pflitden. Unb als bie Seßrerin Sdjntiß aus Xßoleß fie im 
Saßre 1876 befud)te unb fragte, was fie ooit ben ©rfcßeinungeu 
ßalte, gudte fie mit ben Ad)feltt unb fagte, fie wiffe nid)t, 
waS fie baooit ßalten folle. XaS @erid)t naßm aud) als 
burd) bie Angabe ber Seßreriit Xubitfd)er als unjweifelßaft 
nad)gewiefen an, baß bie Anbre am 5. 3uli 1876 bur^ bie 
betreffenbett ®ittber fragen an bie attgeblicße (Srfd)einung richten 
ließ, baß aud) biefelbe am 10. Suli 1876 bent Beßrer ßeß 
att ber fogenamtten ©nabenftelle erllärte: „A3enn Sie SSertrauett 
geßabt ßaben, bann wirb eS Sßnen ßelfen." 

Xaß man mit Seßrerinneit ooit fold)ent Scßlage über 
SJtarpinger Sßunbergefcßid)ten nicht ßerauSfommen fann, ßat bie 
^ölnifcße 3dtung gewiß mit üollem fRechte beßauptet. Unb 
eS üerfd)lägt nicht, wenn ein £eßrer aus ber ©egenb in einer 
3ufenbung an eben biefe 3e^u^9 bie bortige Seßrerwelt gegen 
biefe Bewertung in Scßuß nimmt. 9Jtit ^tecbt erwiberte bie 
3eitung (9tr. 105): „(SS fei nur Scßabe, baß feiner ber Herren 
Beßrer unb feine ber grättleiit ßeßrerimten irgettb etwas be= 
fannt (SeworbeiteS getßan ßat, was biefe Seßauptung ftüßen 
tonnte unb baß bie Saarbrüder 55erßanblungen fpeciell baS 5Ser= 
ßalten ber Seßrerinnen in burcßauS anberent Sicßte geigten/' 
— @S mag ja aud) woßl fein, baß baS Auftreten einzelner 
©eiftlid)en, wie beS jßaftor ©eisbauer in ^liefen unb beS 
jpfarrerS XBolf ^u ^euforwetler, gegen ben 2Bitnberfd)Wiitbel iticßt 
üiel nteßr fruchtete, als bie Sadje fd)oit in f^füß gefommen war, 
eS mag and) fein, baß nod) ntand)er ber bortigen Beßrer benft 
wie ber be^eidjuete, unb ficß nur guritcbßält, weil baS ©egenftreben 
nttßloS fcßien unb bem troßbent baju (betriebenen nur ben tarnen 
eines Ungläubigen, eines liberalen, eines wie bie jpeft jtt meO 
benben StaatSfreunblid)eit ^u^ießeit müßte; — aber Xßatfacße 
bleibt bod), baß unter ben @eiftlid)eit unb Seßrern bie 3aß^ 
ber offen unb ntutßig gegen beit Sd)Winbel Aufgetretenen üer- 
fd)Winbenb gering ift gegenüber ber 3aßt berer, weldje bie 
Sacße förberten ober flug juwartenb fülle faßen. 

Unb bann ift bie gau§e Sad)e nicht erft üon geftern, eS 
ßanbelt fid) üielmeßr barunt, ob überhaupt fcßott längft für 
ißolfsbilbung unb S6olfSaufflärung feitenS ber baju berufenen 
SBolfSleiter baS 9iid)tige unb Diötßige gefd)eßett ift. Unb biefe 
^rage muß leiber in großem Umfange üerneint werben. 

tf Sn biefem ßicßte gefeßen ßat bie gange Angelegenßeit 
ficßerlid) einen feßr ernften |)intergrunb, worauf ich w meiner 
Sdßrift über ben SButtberfcßwinbel bereits ßingewiefeit ßabe. 
Sn beut gu Xage tretenben Aberglauben uitfereS Golfes geßt 
nur bie Saat auf, bie falfdjer ©taube feit Saßrßunberten 
auSgeftreut ßat; unb bie Vertreter beS ©laubenS eben finb eS, 
wel^e bie ^Reinigung beS ed)ten ©ßriftenglaubenS üoit biefem 
wucßernben Itnfraut ßinbern. Seiber ßat aud) ber Staat ttod) 
nicht üermod)t ober faum fd)oit üerfud)t, ben DteligionSunterricßt 
ber Sdjule üon biefent Unfraut frei §u ßalten. SBaS bie 
sJ07arpiitger SXittber bei ben ©rfd)eittuitgeit §u feßen glaubten, 
waren offenbar 9tad)£längc beS iit ber Sd)ule ober aus ißren 
Sefebücßent ©eiernten, fie fpielten baS, was fie ßier gefeßen 
ober gelefen ßatten. 937it üollent IRecßte bemerfte ber jpräfibent 
beS ©ericßtS: „Xie meiften Xiitge, weld)e bie Hiitber auSfagten, 
feien genau ber Scßufter’fdjeit Sibel entnommen, welche in beit 
■jpänben ber Slinber gewefeit. Xarin feien aucß ber Xeufel 
mit Römern unb bie ©itgel mit $liigeln bargeftellt uttb bie 
Ä'inber ßätten aus bem Sefebucße baS üon ißnen Xöieberge= 
gebene §ur ©enüge fennen lernen müffen." Xent ^riebenS* 
riißter ©arßen aus Xßoleß er^äßlte jjßaftor Sd)iteiber, wie 
bie ®inber, gefragt itacß ben Augett ber SJlabonita, Übereim 
ftimmenb geantwortet ßätten, bie Sftaboitna ßabe feine Augen 
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geSabt. $>er ^ßaftor fanb biefe Uebereinftimmung fjörfjft 
munberbar unb modte barin eine Betätigung für bie $uoer= 
läffigfeit ber ftnblidjen Augfagen finben. ®er ^rieben§rid)ter 
©arpen aber erflärte bag munberbare factum ^öd)ft einfach 
baraug, ba|j bag gefeijene 93itbd^en ber Mabonna bie Augen 
niebergefdjlagen Satte. Unb gemifj mit gleichem fftecf)te er= 
Härte er ebenfo, baf3 fo oft ber Engel (Gabriel in Begleitung 
ber Maria erfdjeint. £>ie 2et)rerin Anbre fagte aug, fie fjabe 
furj oortjer öier§ig Exemplare ber ScSufter’fcSen Bibel für 
itjre ©djule erhalten. Sn ben Raufern ber Aöunberlinber 
mürben abgenommen bag Sefebuct) oon §orn unb bie biblifdje 
©efdjicSte oon ©djufter. 2)er ^räfibent conftatirte oor ©eridfjt, 
baff fotc^e Bilber in teuerem Bucf)e üorSanben finb unb bie 
üöunberfinber fetbft fagten mieberSolt, baf3 fie üorgefdjtoinbelteg 
©efidljt unb SBort ben itjnen belannten Büdjern entnommen 
Ratten, ©o geftanb ©retdjen ®un§ aucS bem Unterfudjung^ 
ridjter fftemele, baf3 fie bie Sßorte „unbefledt Empfangene'' 
nid)t gehört Sabe. @te Sötte biefe 2Borte oor Satjren in 
einem Budje gelefen, bag ein frembeg Mabdjen, meldjeg bei 
it)nen §ur Ärmeg mar, befeffen tjabe. ®agfelbe fagte fie fpäter 
bem Dr. ©traufj unb belannte, bafj fie gar nid)t miffe, mag 
bag tjei^e. — SEreffenb gemifj mar bie Augfage beg $hebeng= 
ridjterg ©arpen barüber. „Sdj bin beinat) fieben Satjre in 
Xbjolet) — fagte berfelbe — unb ba ift mir Mandjerlei über 
bie SeicStgläubigleit ber Seute gu Dfjren gelommen, benn fdjon 
in ber erften geit, alg äSnlictje Erlernungen in ElfafpßotS= 
ringen oorlommen füllten, Xjatte id) (Gelegenheit, biefe SeidjH 
gläubigleit lernten ;$u lernen. Eg mürbe mir er^äljlt, bie 2eute 
Ratten Abenbg an ber altgotljifdjen $irdje Engelerfcfjeinungen 
gehabt; id) mürbe barauf aufmerffam gemadjt unb fanb, bafs 
bieg natürlidj burd) bie Brechung ber Sid)tftral)len an ben 
$enftern fyeroorgerufen mürbe. Sdj madjte bie Seute barauf 
aufmerlfam, unb nadjSer fah man benn aud) ein, baff id) 3fiedjt 
gehabt hatte. Man fieSt Sieraug, mie leichtgläubig bie Seute finb." 

„9lun lam bie Marpinger ©efcSidjte unb id) marb beauf= 
tragt, bie $inber §u oerneljmen. SDa mürbe id) recht üorfidjtig 
unb ging beljutfam unb ganj genau gu Sßerle. XeufelgerfdjeU 
nung, Glieberfatlen, Anbeten, bag entspricht Adeg ben Bilbern 
unb Erklungen ber Bibel, unb ©dSullinber Saben baoon 
^enntnifj. ScS bin bie unbefledte Empfängnis, fo ^ei^t eg 
aud) in Sourbeg. Sn ben gätungen mar bie 9Rebe baüon, am 
Sage oor ber erften Erfdjeinung, bie in Marpingen ftattgefun- 
ben hatte, mürbe in Sourbeg eine grofje Erfdjeinung ftattfim 
ben. B3ag ift nun natürlicher, alg bafj biefe Erfdjeinung audj 
in Marpingen ftattgefunben Saben fod‘?" 

Ä'urgunt — ber Mrdjenbienft, ber fReligion^unterricht ber 
©cSule, bie ultramontane geitungSpreffe unb bie Bollglalenber 
biefer SftidStung Saben ben Aberglauben beg Bolle§ groS *ge= 
jogen, ber in bem SJtarpinger BJunberfc^minbel §u Xage ge= 
treten ift. Unb menn ber ^ßrofeffor @d)eeben üom ^ßriefter= 
feminar ju ^öln meinte, menn bie ®inber fich bie (Gefdhichte 
erbittet unb in ber ASeife für maljr ausgegeben Sötten, fo fei 
ba§ ein§ ber größten pfpdjologiftSen ÜtätSfel, melc^e e§ geben 
fönne; fo muff man üielmeljr fagen, eg mürbe bei foldjer 
Bollger§ieSung ein 9tätf)fel fein, menn eg anberg märe. ®ie 
Erltärung für all ben Unfinn liegt Har oor öebermanng Augen, 
bie Hinber fpielten lügnerifdj, mag fie in ßirdje unb ©d)ule 
gelernt unb gelefen Satten. SBag Ster in Marpingen §u Xage 
getreten ift, lann unter ben gleichen Er^ieSunggumftänben jeben 
Augenblid an oielen ^unlten unfereg Baterlanbeg mieber S^ 
oortreten unb mirb bieg aucS gefd^eSen, menn ^irdje unb 
ScSule nicht halb grünblich öon bem Unlraut jolcSen Aber= 
glaubeng gefäubert merben. 

S)af} bieg in ber ©cSule gefdjieSt, ift ©taatgfadje, unb 
fteSt ja moSI ju Soffen, baS mit §iilfe ber meltlicSen @djuU 
auffid)t mir auf biefem Boben admäSlicS §u reineren guftän= 
ben lommen merben, um fo fcSneller, je energischer unfere fRe= 
gierung üerleljrten fReligiongforberungen bie XSüre meift. 

Aber freilich, bie ©cSuIe aEein mirb bag Uebel nicht aug= 
rotten, fo lange ber ^irdjenglaube eg Segt unb pflegt. S)aljer 

tSut oor Allem eine innere UmleSr ber ^ircSe GlotS, eine ffte* 
form an §aupt unb ©liebem. Bor Adern braudjt bie tatSo= 
lifd)e Kirche um iSreg eigenen beileg miüen einen ^lerug, ber 
mieber tiefere Bilbung, ber oor Adern meniger politifcSe 
^perrfcSfn^t unb meSr maSre Religion befi|t, einen Älerug, 
mie iSn bag oorige gaSrSunbert unb nocS ber Anfang biefeg 
SaSrSunbertg lannte. 

©cSon in meiner ©djrift über ben AßunberfcSminbel Sabe 
ich tu Betreff ber Augbilbung ber ©eiftlidjen auf einen leSr= 
reichen ^Satbeftanb Singemiefen. Sn ber ©iöcefe Xrier flammt 
ber ®lerug meift aug bem unterften armen Bauernftanbe unb 
ift mit -Spülfe oon Stiftungen auf ben üom Bifdjof gan§ ab= 
Sängigen ©^ulen unb ©eminarien gebilbet, bie grofje 9KeSrs 
jaSI ber bortigen ©eiftlidjen Snt eine Unioerfität nie befudjt. 
Sn ber ®iöcefe ®öln bagegen ftammen bie ©eiftlidSen oiel= 
fach au§ moSISnbenben Santilien unb ade Saben bie Unioerfität 
Bonn befucSt unb finb, menn audj §um XSeil im eSemaligen 
Eonoict breffirt unb nodj je|t in ber freieren Benujjung ber 
Borlefungen burdSaug beSinbert, hoch non anberen Bilbungg= 
Ireifen nicht gan§ abgefcSIoffen geblieben, ©elbft miber SSiden 
müffen fie hoch mitunter oon ben ©ebanlen ber iljnen oer= 
fdjloffenen Greife Sören. ^un aber finb in ber ®iöcefe Xrier 
minbefteng oon gmölf Orten fogenannte 3Kutter=©otteg=ErfdSei= 
nungen, bie hoch nur unter ftidfdjmeigenber S)ulbung ber 
(Geiftlicf)en auflommen lönnen unb tSatfädjIidh aucS, mie Mar¬ 
pingen bemeift, unter Begünftigung ber ©eiftlicSen aufgelom^ 
men finb, berichtet morben, mäljrenb in ber ®iöcefe ^öln nur 
gmeimal ein Solcher ©djminbel oorgelommen unb beibe Male 
Saben bie latSolifdjen Pfarrer benfelben jur Anzeige gebracht 
nnb finb iSm mit Erfolg entgegengetreten. — Glicht mit Un= 
recht lann in BerüdficStigung biefer XSatfadje barauf Stnge= 
miefeu merben, meldje Ermartung fich tooSt baran Inüpfen 
laffe, menn erft bag Maigefejj über bie Borbilbung ber ©eift= 
liehen aucS öen ^atSolilen eine anerlannte SSirlfamteit 
üben merbe. 

Sebodj §u augfchlxehlich — meine ich &0CS — fott man 
feine Hoffnung nicht auf ben Einflufj ber ©dSuU unb Unioer^ 
fitätgbilbung fteden. AucS ÖurdS bie Unioerfitäten laufen fcSon 
je|t manche ©eifter, bie oon bem auf iSnen Sexrfdjenben 
miffenfdjaftlidjen ©eifte menig ober gar nicht berührt merben. 
£>er Dr. XSömeg Sot ja ©efcSicSte unter ben beften SeSrern 
beg flaches, unter ©tjbel, Mommfen, SBattenbacS unb 
®ropfen ftubirt, unb mid na^ Marpingen gereift fein aug 
rein miffenfdjaftlicSent Sntereffe, um §u feSen, mie Segenben 
entfteSen. Unb ber eSemalige ©eiftlicje, ber jejjige 9lebacteur 
ber „©ermania", Dr. Majunle, modte ebenfadg auf ©runb 
feiner früSeren naturroiffenfcSaftlidSen ©tubien an ben Mar= 
pinger Erfdjeinungen ein oormiegenb miffenfcSaftlicSeg Sntereffe 
neSmen unb auf ©runb biefer ©tubien bem ©ericht einen 
Bortrag über ben unerlennbaren UrpfammenSang oon ©eift 
unb Materie Salten. 

©djuH unb Uniüerfitätgbilbung merben audS in gulunft 
Solche Berbreljung ber ©eifter auf bem ©ebiete beg ©laubeng 
adein nicht tjinbern, djre unbebingte MacSt reicht nur fo meit 
bie ©ebiete beg SBiffeng gehen. ®ie ®ird)e felbft mirb bag 
Befte ba§u mittSun rnüffeu, inbem fie iSre Wiener mieber leSrt, 
fich auf öen maSren Suljalt religiöfen ©laubeng unb Sebeng §u 
befinnen unb bann mit aden Kräften an ber SleinSaltung beg= 
Selben oon Aberglauben unb Unglauben rnitsumirlen. ©ie mirb 
oor Adern iSre Wiener oon bem ftaatgfeinblicSen §ineingreifen 
in bie ^Solitil §urüdljalten müffen. 

Aßie meit aber biefe Greife §ur 3e^t uocS ber ErlenntniS 
biefer üftotljmenbigleit fern fteSen, Saben bie Marpinger Ber= 
Ijanblungen recht beutlidj gezeigt. Man braucSt nur bag Ur= 
tSeil beg ©erii^teg über bag Auftreten beg $aftor ©d)nei= 
ber §u lefen. Eg conftatirt, „bafj ber praltifdje 3ü,e(f beg 
BefcSulbigten, bie Marpinger Ereigniffe für ben Eulturlampf 
§u oermertSen, überall Seroortritt, inbem er in bem Briefe an 
3)ide üom 6. September 1876, in meldjent er junädSft oon 
ben „SbdSft intereffanten Xeufelgerfdjeinungen" fpridSt, nadS Er= 



Nr. 19. Dir (Segrnroart. 298 

mäpnung ber Umlage für bie nulitärifcpe ©efe|ung unb ber 
Steigerung beS ©emeinberatpeS bemerft: „97un gept bie ©e= 
fcpidpte erft loS", inbent er ferner in bem Briefe an ©ollig 
oom 10. Dctober 1876 fagt: „®ie SSelt lann gefpannt fein 
auf ben SluSgang ber sbinge in Marpingen. ©3unber finb 
oiele gefdpepen. 3dj bin aber ber feften Hoffnung unb 2tn= 
fiept, bajj ^ier nodj SDinge gefdpepen merben, ob bereu bie 
ßulturfämpfer ftaunen merben/' inbem er enblidp bem ßeugen 
@ dp er er unter Sachen unb (Spott bie friüole ©emerfung f)in= 
mirft: „S£)ie Butter ©ottes mirb einmal bie Siberalen ran; 
giren."" 

fßapft Seo ift offenbar flug unb befonnen genug, um 
foldpe mibermärtige ©erquidung oon fßolitif unb Religion 
nidjt p münfcpen unb, mie eS fdpeint, audp gemiHt, ben oon 
ipnt abhängigen $leruS oon biefen unter ©iu§ eingefcplagenen 
21bmegen mieber abpleiten. 21ber ba§ allein pilft nicpt pm 
ßiele. S35id;tiger nodp ift unb bleibt bie Steinigung innerhalb 
beS ©laubenSgebieteS felbft. Stenn ber fßapft unb feine 9tadp= 
folger nicht auch biefe hohe Slufgabe fräftig in bie $anb nep; 
men, bann erftirbt ber römifcpe ÄatpoliciSmuS unrettbar im 
pnepntenben ©umpfe beS SIberglaubenS unb geht an biefem 
©rbfeinb beS ©laubenS mit ber 3eü ebenfo fidper p ©runbe 
mie ber ©ötterbienft be§ alten heibentpumS. 

Literatur unb $unft. 

tyam Jlakart unb fein „ifejhuct“ 

$an§ SJtafartS neuefteS Söerf, oon beffen Slnfcpauen ent= 
jüdt mir foeben peimfepren, mirb nicht, mie feine Vorgänger, bie 
grobe Stanberung burdp (Europa antreten, um fcpliefjlidp ein 
fefteS |)eim in einer auSlänbifcpett ©emälbefantmlung p finben. 
S£)aS großartige lebenbe ©ilb, in fünftlerifdper gorrn bie §ulbi= 
gung ber ©tobt Stien bei ber filbernen hocß§eit beS ®aiferpaareS 
gran§ ^ofeph unb ©lifabetp barftettenb, pat fein SSafein be; 
fdploffen, nadpbem eS, bemunbert unb bejubelt üon einer palben 
9JtiHion Slienfcßen, ben S£riuntpppg burcp bie ißraterftraße unb 
ben Sting Oon Stien prüdgelegt. @S ift freilich im ©runbe 
nur eine (EintagSfcpöpfung, menn aud) bie (Erinnerung baran in 
alten 3ufdpauern fortleben mirb unb Stilen baoon nodp in fpäter 
3ufunft SGBertp für ben Sammler ober ©efcpidptSfreunb paben 
merben. Slber menn ben alten ÜDteiftern ber beutfcpen Stenaiffance, 
einem SDürer, ©urgfmair, ©ülbenmunbt, ©ranacp nacpgerüpmt 
mirb, baß fie eS oerftanben, bie geftüeranftaltungen iprer 3eit 
pr ®unft perauSpbilben, fo mirb aud) SftafartS geftpg oon 
peute ber Stang eines ®unfttoerfeS gebüpren. 3a, mir finb üor 
einem Stert geftanben, baS gemiß, fo rafdp eS audp an unferem 
Sluge Oorüber manbelte, eine tiefe ©pur nicht bloS in ber Sauf; 
bapn beS Zünftlers unb ber ©ntmidlungSgefdpidpte ber peimifcpen 
®unft, fonbern aucp in StienS pauptftäbtifcpem unb DeftreidpS 
ftaatlidpem Seben prüdlaffen mirb. 

©ei bem gefte, meldpeS bie ©tabt Stien als berufene SDol= 
metfdpin ber ©efüple unb ©efinnungen aller SSölfer beS ®aifer; 
ftaateS peute begangen pat, mutpete eS unS an, als fei enbiicp 
einmal ber 23ann grämlicper Sorge gebrodpen, meltper feit bem 
mirtpfdpaftlicpen 3ufammenbrucpe oor fecps Sapren bie ©emütper 
niebergepalten unb öerbittert, bie UnternepmungSluft erftidt, baS 
Vertrauen auf eine beffere 3otunft geraubt patte; als fei ber 
büftere 2)ämon beS 3meifelnS unb ©cpmarjfepenS aus bem gelbe 
gefcplagen oon bem ecpteften unb treueften ©cpupengel beS 
DeftreicperS, jenem leicpten, fropen ©inn, ber biefe SSeoölferungen 
fdpon fo oft an fcpminbelnben 2lbgrünben glüdtith Oorbeigefüprt 
pat. Unb in bem (Einen £>ocpgefüpl ber ^mlbigung für baS 
^aiferpauS, in bem (Einen ©ebanfen, bap eS eine geier beS 

pöcpften ©pntbols ber 3ufammengepörigfeit unb (Eintracht alter 
SSötfer beS SteicpeS gelte, fcpien befcpmicptigt unb begraben ber 
langjäprige ^aber um bie Slnfprüdje unb Stedpte ber (Einjelnen, 
ber ©roll berjenigen, meldpe, fiep üerlür^t mäpnenb, feitper bie 
öffentliche 93üpne mieben, unb bie Slnmapung berjenigen, melcpe 
bie ©ebulb unb ©utmiitpigleit ber beutfcpen mipbrampenb allein 
ben ganzen SBorbergrunb einnepmen moltten. $sft eS bod) ein 
SOSort üon feftlidpftem Klange, menn ber befannte ©jecpenfüprer 
Stieger im SSorgimmer beS ®aiferS einem beutfdpen Slbgeorbneten 
prüft: „Stuf SBieberfepen im Stei^Sratpe!" Unb ber ungarifdpe 
SDicpter 3o!ai nennt in einer öffentlichen geftgefettfdpaft ben 
Stag einen Stag ber greube, ba ®eutfd)e unb Ungarn mieber 
pfammengefüprt merben, unb fiep oon ber „partiellen" 23ater= 
lanbsliebe pr SßaterlanbSliebe für bie ganje SDtonardpie auf; 
fdpmingen. 

3n SOSaprpeit, folcpe SOBunber, bie nod) Oor furjem Stie; 
manb für möglicp gepalten pätte, tonnten fiep nur üotpppen auf 
bem ©oben SOßienS, ber alteprmürbigen ^auptftabt beS SteidpeS, 
ber burdp alte Steije ber ©ultur unferer 3eit üerjüngten SOBelt; 
ftabt, ber trop alter ©eimifdpung jmeifelpafter ©eftanbtpeite 
grunbbeutfepen ©tabt, bie mie faurn eine anbere braunen im 
Steidp unb mie teilte anbere im Saiferftaate fidp feit grauer ©or= 
jeit als ©orort unb hört beutfeper, b. p. attgemein menfeplidper 
©efittung, ^unft, SOBiffenfcpaft unb ©emerbStücptigteit berüpmen 
tann. So einem perjerpebenben ©dpaufpiel trat einmal ben ©öl; 
fern, bie biefeS meite Steidp bemopnen, mieber oor Slugen, maS 
bereits pr 3eit beS „lepten StitterS" bie mädptige ®onauftabt 
für fie bebeutet patte unb maS fie nodp peute für fie bebeutet. 
SDaS ift nodp baS unüerfälfdpte ©ürgertpum SOBienS, baS in bem 
peutigen geftpge an unS oorüberfepritt; nicht ber trübe SDtifdp; 
mafdp, ber uitS auS iJBolen unb üon ber untern ®onau pmädpft 
unb ber alterbingS bem oberfläcplitpen ©eobadpter unfer öffent; 
licpeS Seben p beperrfepen fdpeint, fonbern ber alte, lebenSfrope, 
biberbe Stamm, beffen Slltüorbern einft auS ©apern unb ©dpmaben 
bie ®onau perabgefepmommen, ©tänner, ftolj auf bie frieblidpe 
Slrbeit iprer höobe, tüchtig, Sßepr unb SOßaffen p tragen, am 
Sage beS gefteS frop ipre ^fSradpt entfaltenb unb fidp mit ©e= 
pagen am ©dpauen polber grauengeftalten oergnügenb. 

©effer tonnte biefe herrlicpfeit beutfeper ©ürgerfraft fidp 
nidpt barfteHen als in bem für ben geftpg gemäplten ©emanbe 
beS fedpjepnten ^aprpunberts mit feiner unenblidpen SJtaitnidp; 
faltigfeit unb fünftlerifcpen harmonie in SOBaffen, ©erätpen, ©e= 
fepirren, SOSagen, ©erjierungen, 21b§ei(pen ber üerfipiebenen ©e; 
merfe unb Sunungen. Unb bie ©ürger, meldpe ben neueften 
„Sßrangpg" ber ©tabt SSBien in foliper SOSeife auSfüprten, tonn; 
ten nidpt beffer üor ben Slugen ber g^tnben ben mieberbelebten 
fünftlerifcpen ©inn bezeugen, ber fie, allen Slnbern üoran, fdpon 
ipre höufer, ipre SOBopnungen, bie ©erötpe beS täglicpen SebenS 
mieber na^ ben 907uftern unb ©efepen eines geläuterten ©e; 
fcpmadeS p befteUen trieb. Ser ©ieifter aber, ber ben 9tuf an 
fie ergepen liep unb feine eigene ftpöpferifepe Xpätigfeit aus bem 
Atelier in bie ©trapen ber ©tabt oerlegte, mag fiep nodp rnepr 
als burep baS äuperlidpe ©elingen feines UnternepmenS, burdp 
bie ©emippeit belopnt füplen, bap er eine Saat, bie nidpt mepr 
untergepen mirb, auSgeftreut unb in jebem SJiitmirfenben einen 
©unbeSgenoffen für fernere SOßettfämpfe um ben SßreiS beS ©^önen 
gemorben pat. 

SOBir patten pr 3eit, ba fein ©ilb „^arlS V. ©inpg in 
Slntmerpen" nodp auf ber ©taffelei ftanb, in SttafartS Sltelier 
ein ©oftumfeft gefeiert, p beffen ©erperrlicpung SJlofentpal — 
eS mar beS ®icpterS ©dpmanengefang — u. 21. folgenbe ©erfe 
bidptete: 

hier fept tpr fie im ©übe, 
Sie ©tabt in intern ©tanj, 
Ser ©ürger ftotje ©übe, 
Ser grauen potben Äranj; 
©emebe gnbienS orangen 
©ei gtanbernS ©lumenflor, 
Sen Äaifer ju empfangen 
Sort bor Antwerpens Spor. — 
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3)cr Slumen üpp’gc ©acbcn, 
©ie buften fttfd) gebpcft; 
®ie ©tymphoitte ber färben 
Seraufdjet urtb entgüdt. 

Unb Shibend blicft, ber Sfteifter, 
perab aud feinem ©lang. 
„Sefcßtoörft bu meine ©eifter," 
Spricht er, „bu Heiner paitd? 
®u bift auf regier Säßrte, 
©rftrebt ift tjalb erreicht; 
$od) marte nur, icß merbe 
®ir Reifen, mie mir beitcßt." — 

S5ad ißinfet unb Palette 
Snt Silbe bir nerüärt, 
$ad fomm’ heut’ um bie SSette 
211 § ©aft an beineit §erb! 

3)ie gürftin mit bem Drange, 
2)ie ©djöffen unb ber 9?atf), 
$er Krieger mit ber Sauge, 
25ie Sürgerdfrau im ©taat, 
2) er Zünftler eble ©ilbc, 
3) er ßolben Siägblein Dieifj’n, 
2Bad bu gemalt im Silbe, 
©oll ßeut lebenbig fein! 

®ie ©rinnerung an jetted ©oftumfeft im Heineren Greife, an 
Siubend unb bie gfängettben f^efle gu ©ßren bed SRalerfürften 
in ber ©eßetbeftabt, mar und beim aud) lebenbig gegeitmärtig, 
ald fieß bie Sülle ber ©rußßeit bed l)entigen Seftguged bor und 
entrollte. Söer nic£)t fetber Slugengeuge mar, bem mirb aueß feine 
Seber bied munberbare S3ilb in allen 3ügen fcßilbertt fönnen. 
®ie Slugettgeugen aber mußten nießt, füllten fie meßr ftaunen 
über ben großartigen ©ntmurf bed ©äugen ober über bie Sorg? 
falt, mornit jebed ©ingelnfte audgeftattet nnb bem (Sanken baffeitb 
eingefügt mar; über ben ©efdjmad ber Slitorbnung ober bie un? 
enbfieße Sülle ber ©ebilbe; über bie fidjere Sludmaßl bed fünfte 
unb cufturgefcßicßtticß fßaffenben nnb Sticßtigen ober über bie 
feßöpferifeße ipßantafie, ber ungefitcßt taufenb SRittef ber Stllegoric 
unb ©bmbofif gu Gebote ftanben, um bie gemößnlicßfteit Ser? 
rießtungen bed ßanbmerflicßen Sehend gu abein unb ©rftnbungeit 
unferer 3eit, mie ©ifenbaßiten nnb ©antßffcßiffe, ftitgereeßt in ben 
Siaßmett bed fRenaiffancebilbed 51t faffen; über bie SDenffrafj, 
bie mie fpietenb bie fdjmierigfteit Aufgaben föfte, ober über bie j 
frifeße Saune, melcße einen Leitern ©cßimnter aud) über bad 
fjrodenfte nnb fJiüdjternfte audgoß; übw bie faeßöerftänbige S3e= 
ßerrfcßuitg ber oerfcßiebenartigfteit menfcßlicßeit Xßätigfeiten ober 
über beit fünftterifdjen 93Xicf, bem alle Sat'beit unb all ber bunte 
©lang gur ßerrlidjften ©efamiutmirfuug pfantmenftimmten. 

Ipat man boit fRapßael gefagt, er märe bad größte male? 
rifeße ©ettie gemefen, and) menn er ungtüdfidjer Sßeife oßne 
Ipänbe märe geboren morben, fo ßabeit mir meßr aXd einmal 
aud bem SRunbe bei ben Seßgttgdarbeiten befdjäftigter Ipanb? 
merfer, Secßnifer, Slrcßiteften, SSifbßauer bie Sleußeruitg Der? 
nommeit, ed fei eigentlich feßabe, baß SRafart ein SRaler ge? 
morben, einen fo richtigen fölid uttb eine fo fiebere £anb befiße 
er gerabe für ißr cigened Sad). tiefer ©abe ber ©efeßidtießfeit 
im ©roßen nnb im Sleinften fteßt pr ©eite ber ©ifer, aüed 
einmal Singefangene pm befielt ©nbe p führen. 3)er große 
Sleiberfünftter SBortß fönnte SRafart um bie Sicherheit nnb ben 
©efeßmad beneiben, mornit er, memt bie SRotß an ben SRann 
geht, ein hiftorifched Smauencoftum pfchtteibet ober aud) gelegent? 
lid) eine ntoberne Xoifette entmirft. 9Rit einem ®rud ber fpanb 
oerfteßt er bad ^aargebäube einer Stmu in fc^öne Drbnnng p 
bringen, ©r tritt in eine SBiefe unb fteUt bir im ÜRu and | 
Selbblunten einen ©trauß pfammen, mie ißn ber geübtefte ®unft? 
gärtiter nid)t fchöner minben fönnte. Unb menn er im (Sroquet? 
fpiel feine ©egner befiegt ober auf ber Kegelbahn eine fernere 
Sigur glüdlidh heraudgefegelt ^at, fo entßßnbet er barüber faum 
fine geringere ©enugthnung ald über ben ©rfolg eines großen 1 

©eutälbed. SOcit Sermunberung faßen bie iljit itid)t fanuteit, mie 
er iit ben feßteit l)e^en ®orbereitungdftunbeu l)^er c^ncn 
ßauer, ber mit bem 50fobeHiren nicht predjt fam, in ber Slrbeit 
ablöfte, bort einem Slrcßiteften feine fteifen Sinien üerbefferte, 
bann einem Sabepr, ber bei ber Sludfcßmüdung ber Seftmagen 
fid) feinen fRatß mußte, and ber fRoth ha^- 

Sreilicß fdlien biefe adfeitige ©efdjidlid)feit, biefe faft über? 
meitfd)liche Slrbeitdfraft, biefe Säßigfeit unb biefer ©ifer fid) 
einer ©ai^e gang ßinpgeben, felbft feinen nädjften Steunben, 
benett er um bie SRitte bed Sebruar ben fjSlan feines Unter? 
ueßmend entmidefte, notß feinedmegd ben ©rfofg p öerbürgen. 
2Ran ftetlte ißm üor, bie fRotß ber Xaffe nießt bie Stimmung 
p einem folcßeit Sefte auffommen; ber fReib ber ^unftgenoffen, 
bie ^heitnaßmlofigfeit ber SSRettge merbe taufenb ©cßmierigfeiteit 
fcßaffen, beren er nießt £>err merben föttne; ed merbe unmöglich 
fein, mit einem ©cßlage bie üietertei attbern Seftßtmgramme p 
tierbrängen, für bie fdjon offen unb unter ber §anb aufd fRüßrigftc 
gemirft merbe. Slber bie moßtgemeinteit ©inmürfe mußten ner? 
ftummen, ald SRafart mit fiegßafter Serebtfantfeit nun feine 
©egengrüttbe barlegte, ©d mag, beiläufig bemerft, benjenigeit, 
ju meld)ett bie Sabel üon SRafart bem „Si^meiger" gebrungeit 
ift, fonberbar borfontmen, öon feiner S3erebtfamfeit ff>recßen 5U 
ßören. SlUeiit menn berfelbe aueß in ben langmeiligen ©alond 
unfered Slbeld ober bei ben ©cßntaufereien unferer Sinanjbaroitc, 
bie er ald SBnnbertßier gieren foXX, ben SRnnb faum gu öffnen 
pflegt, nnb menn er aud) nur langfant unb fid) häufig mieber? 
ßolettb fpridjt, fo fittbet er boeß meift einen iiberrafcßenb richtigen 
Sludbrnd, um feine ©ebanfeit ftar gu ntad)en; unb id) möcßte 
ben feßen, ber ißm bad SBort mieber gu entreißen bermödjtc, 
menn er im üertranten Greife auf einen ©egenftanb gefommen 
ift, ber ißm mirflid) ^ßeilnaßme einflößt. 

Sn unferem Salle mar bemt feine SBemeidfüßrung eine über« 
geugenb eittfaeße unb auf bie ®enntniß ber 9Rettfd)en int Sill? 
gemeinen unb ber Wiener im föefoitbertt gegrünbete. ©r meinte 
uätnlid), bie Sßietter SSürger merben fd)ließlicß bod; einmal mieber 
gerne bon etmad Slnberetn reben ßöreit ald immer nur bon ber 
feßmeren ÜRotß ber Beit; ein ebler SBetteifer merbe unter ißnett 
entbrennen, menn fie feßen, baß fie gur ÜIRitmirfung an einem 
feßönen, in feiner Slrt eingigen Unternehmen gefaben merben; 
unb aueß & er griedgrämigfte ©ßarer merbe begreifen, ed föitne 
nießt ber ©d)abeit SSiend fein, memt bureß bad Seft ßunbert 
©emerbe in Xßätigfeit gefeßt unb biete taufenb S^embe in bie 
Stabt getodt merben. ©cßließlid) gebe ed aud bem Sßirrfat fid) 
bureßfreugenber Programme, bei beiten ©igeitliebe, Seffermiffeu, 
©ßrfueßt ©ingetuer oft eine größere IRolle fpiete, ald ©efeßntad, 
Söiffen nnb Sßeitttaßnte für bad SlKgemeine, feinen befferen Sind? 
meg, ald ben Seiden ein feßott fertiged, in feinen §anßtgngen 
flareS, einßeitlicßed Programm in fünftlerifd)er Scmm borgutegen, 
©efagt, getßau! 

Sn meniger ald SRonatdfrift feßuf er biefeS -Programm in 
©eftalt bon tneßr ald breißig großen ©figgeit. ®ie bon SiQü^en, 
Seftgeid^en, Drnameitten, ©mbtemen ftroßenben, ttaeß einem be? 
ftimmten ©efamnttßfan gebad)ten uttb babei boeß in reießfter 
SRannicßfaltigfeit gehaltenen ©ntmiirfe quollen ißm förmfid) and 
ber §anb. ©r matte nnb geidjnete an gmei, brei ©figgen gugteieß, 
marf ßier mit ein paar ©trießen ein ipferb, bort eine atlegorifcße 
Signr, ßier einen Seftmagen ßin. lieber gmei ®ußenb Seftmagett 
ßat ber SRantt allein componirt, jeben naiß bem 58ebürfniß ber 
©rupbe, ber er gemibrnet mar, unb jeben bei aller fonft frei 
mattenbett ipßautafie genau im Stil ber SRenaiffance. ®agmifcßen 
fdjenfte er §unberten ©eßör, bie ißn mit gang abfonbertießen 
ipiäiten ober 2Bihtfd)en behelligten, naßm er SßeiX an ben 58e? 
ratßungen ber ^üuftlergenoffenfcßaft, bed Seftandfcßuffed, ber 
eingefnen Seftgrubßen, emßfing er bie Skfucße ttiebriger unb 
ßoßer 5Reugieriger, ftanb er bem ©emeinberatß Siebe, befämßftc 
er gegnerifeße SReinnngen, bie ißn bis guleßt ßeimfueßten, unb 
fegte er git gutem ©nbe bei ber SCudfüßrung feiner ©ntmürfe 
felbft überall §anb an. ®er Sieg mar eigentlich f<ßon ge? 
monnen, ald ein Xßeit feiner ©ntmürfe, noeß farbenfeueßt, im 
Siatßßaud gur-Slndftetluug fam, ®ed 2>id)terd Sßort: „©rftrebt 
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ift hatb erreicht" uitb beS KünftterS VorauSfidjt mar bestätigt. 
Mieten mürbe jept er ft recht Har, maS eigentlich begtoedt fei; 

ber SSiberfpruchSgeift fing an gu fdjtoeigen, fid^tlid; getnann baS 
gntereffe für baS oout Zünftler tjingeftcttte Programm immer 

meitere Greife unb täglich metbeten fidj neue ©ruppen gur £tjeit: 
nähme au bem geftgnge. ©aS echt fünftterifdje, ober menit man 

miß faft finbtidje ©etbftoertrauen, baS bic Konten unb ©teilte 

am SBege nicht fielet ober nicht fetjeit miß, hatte andj bieSmat 
ßftafart nidjt betrogen: ber fünftterifdje geftgug fant gu ©taube, 

wie er ihn fich, guitädhft otjne SÜidfidjt auf potitifdje unb fociale 
Vemeggrünbe, atS eine Slrt loloffalen tebenben VilbeS ber feuh 
bigung ber SBiener Vürgerfdjaft in aßen ihren ©tänben gebadet. 

2Bie aber beS echten ©idjterS SBort nteift in meitere gerne trägt, 
als er unmittelbar gemeint, fo ift and) beS KünftterS 2Berf gu 

einer aßgenteinen Vebeutung tjerangemadjfeit, bie mir heute t»iel= 

leidht noch nidht in ihrem gangen Umfang ermeffen fömten. 
ßftafarts Sebett unb Saufbaljn ift eine forttaufenbe Steiljc 

fotdjer Erfolge feines ©etbftüertrauenS, fotdjer CSrfolge, bie ifjn 

meit über baS unmittelbar oorgefepte 3iel hinaus förberten. 

©er ©ol)u eines armen ©djtohbienerS in ©atgburg geljt er, faunt 

erft gum güngting tjerangemadjfen, nach Sftündjen, um bei ^Sitott) 

malen gu lernen. ©enn bah er ein üßiater merben mürbe, 
muffte er fdjoit ats vierjähriger Knabe, ba er tagelang Sanb; 

fdjafteit unb ©eftalten geidjttete; einige biefer Seidjnungen tjat 
feine Sülutter üor bem Untergang bemaljrt. SttS ©dfjüler, gu einer 

Seit, ba ein SInberer nodj faum ben ^ßinfel in bie dpanb gu 

nehmen gemagt h^tte, matt er ein 33ilb, baS Kautbach fo üer; 

blüfft, baff er baSfetbe mit ben SSorten tauft: „2Ber bieS ge; 

macht, mirb entmeber ein üftarr ober ein großer Später." ©S 

mar eigentlich nur eine groffe Seiitmanb, mit aßertei Slott) be; 
matt; aber fo gemattig mar bie ©tuttj, fo geminnenb bie £ar; 
monie ber garbe, baff unfer größter ©ebanfenmater fidj mittig bem 

fiuntidtjeu Sauber gefangen gab, ber biefem ©rfttingSloerf ent; 
ftrömte. ©einer Sufunft nun bößig ficper, bermanbte ÜOiafart 

ben gangen ©rtöS biefeS VitbeS bagu, bie ßFcutter aus niebriger 
Sage gu befreien. Unb tjeute ift bie alte freunblidje grau, bie 

einft, gum Sterger ber ©eüatterinnen, unter ben graufamften 
©djidfatSfdjtägen ber gamitie nidjt aufhörte, if)r ©tübefjen mit 

munterem ©efang unb ihre genfter mit frönen Vtumen gu füßen, 

Seugin beS SüitjmS, ben itjr §anS im Sauf üon anbertpatb 

gahrgetjnteu mit mehr als adjtgig großen ©emätben fidh ermorben. 
SBenn mir bei ben ©tjmpofien im Sitetier itjreS ©oljneS bie be; 

fähige ©reifin fdjatten unb matten fetjen unb unS bon itjrem 

Sebeit ergätjten taffen, brängt fiel) unS ber ©ebanfe auf, baff fie 
eS ift, bie bem Künftter baS toftbarfte ©rbttjeit auf feinen 2Seg 

mitgegeben, bie unerfdjüttertidtje grotjnatur unb ben ©teichmutt), 
ber nur ein Sädjetn hat für ben Sieib ber geinbe mie für bie 
©orge ber greunbe. Slur mit biefen fettenen ©ütern auSge; 

ftattet, tonnte er eS mögen, ftatt auf ber ©djutbanf auSgutjarren, 

gang feinen eigenen 2Beg gu manbetn, in unabtäffigem ©djaffen 

fetbft gu ternen, gleichgültig gegen baS üerfrütjte Sob einfeitiger 
Vemunberer mie gegen bie Kritifer, bie über feine Verirrungen 

geterten unb ifjm jebe Sutunft abfprachen. ©en fanget an 

©djütbitbung erfepte er metjr unb metjr burdj Steifen nad; ben 
atten ©tätten ber Kunft; unb mir möchten begmeifetn, ob heute 

einer unferer ^rofefforen ber Slefttjetit unb ©unftgefd^idbte, ber 

aus gmangig älteren ein neues Vudj gufammengefctjrieben, fidj 
mit SDtatart in ©idjertjeit beS ^unfturt^eitS unb ®enntnifj ber 
oerfc^iebenen fünfte unb ®unftef>odjen gu nteffen oermöc^te, ob 

irgenb ein geitgenöffifdier Stünftter fiel) über feine eigenttjümtidje 

Vegabung unb feinen eigenttjümtidjen Veruf ttarer fei als Sßtatart. 

©eit StubenS ift motjt fein Zünftler bie Smtfdfjeibe fo tjämifetjer 
Stadtjrebe gemefen mie SJtafart. Stber er t)at nur baS ©djmeigen 

ber Veraltung, menit tjeutc ein tiebenSmürbiger ©enoffe baS 
©erüdjt auSfbrengt, er tjabe bie ®unftfdjä|e feines SttetierS Oer; 

pfäitben müffen; meint morgen etn ®ritifer feine ©c^öbfungen 
oom ©tanb^unft einer fpiefibürgertidjen SDtorat üerbantmt; menit 

man itjn mit bent atbenten SCRärdjen, grauen aus bem SIbet unb 
ber Vürgerfdjaft SBienS hätten itjrn gu feinen itadten giguren 

SDtobeß geftanben, ats ben -hotjenprieftcr ber Siebertictjfeit in bem 

©obont unb ©ontorrtja an ber ®onau oerfetjmt; mettn man feinen 

©rfotg atS ©adje beS ©tiids, itjn fetber tjinfteßt, als ntetjr üon 
feinem ^iitfel geführt, bemt feinen ißinfet mit ftarent SBoßeit unb 
beftimmtem ©ebaitten fiitjrenb. ®er Heine SÜtaitit mit bent 

prächtigen großen ®opfe, ber utädjtig herausgearbeiteten ©tirn, 
ber ftarfeit Stafe, bem fd^arfen Vtid, ber in beiit innerfteS SBefeit 
eingubringeit unb beitte ©ebattfeit unb ©nipfinbungen, jeber §üße 

enttteibet, gu fdjauen fc^eint, mühte fchott burdj fein äupereS ©r; 

fdheiiten bei ber erften Vegegituitg gebeut, ber eS nicht etma 

bereits fdjmarg auf mei§ gefehen tjat, bah er oidhtS fei ats ein 
unbetontes, eitles, oermöhnteS ©tiidsfinb, ben ©iitbrud eines 

bebeutenben SJtenfchen uttb SßtenfchenbeobndjterS, eines SJtanneS 

üon eittfdjiebener ®enf= unb SBißenSfraft maihett. ©tatt freilich 

©ittfprud) bagegen gu erheben, bah gelegentlich ein gu ©runb 
gerichteter ®unfttiebt)aber ein flüchtig unb freSteitfjaft hingemorfe; 

neS ifStafonbgemätbe üon ihm tj^obnimmt, itt eingetne Vitber 
gertegt, biefett mehr ober meniger pomphafte Siamen gibt, fie als 

fein neuefteS ©rgeugnih auf ben ®unftmarft mirft unb ber ®ritif 
gum S^rreihen überliefert; ftatt fidj etma, mie bei feinem ®art V. 

fo leicht gemefeit märe, nachträglich bagu gu bequemen, ber fetbft; 
erfannten fDZangettjaftigfeit ber fßerfpectiüe burch ©intragung 
einiger architeftoitifcher ©triefje abgutjetfen, ftrebt er, ohne gttrücf; 

gufdhauen, nur rafttoS üormärtS unb üermirrt bie ©egiter, be; 

fiegt bie ©orge ber SBohtgefimtten burch immer neue, üoß; 

fommenere Sßerfe. 

@o hat fich f^on feit geraumer Seit bie StuSfteßung febeS 
neuen fßiafart’fdt)en SSerfeS gu einer neuen Offenbarung feines 
latentes, gu einem matjren geft nicht btoS für menige S'unft; 

freunbe, fonbern für gebermann geftattet. Veim Siamen SJiafartS 

mehr atS bei jebem anberu ift fich ber Deftreidjer bemüht ge; 

loorben, bah er menigftenS auf bem ©ebiete ber ®uitft mit bem 
üießeidjt an ftreng miffenfdjafttidjen Seiftungen, an Kriegsmacht 

unb gütjrung beS ©taatSmefenS überlegenen StuStanb roetteiferu; 

bah er ben noch jüngft üon einem frangöfifdjen Stfabemitcr gegen 
bie beutfdhe ©uttur erhobenen aßgemeiiten Vormitrf ber UntiebenS= 

mürbigleit unb ©djtoerfäßigfeit in feinem Stjeite menigftenS bur^ 

ben ©uttuS einer gu beit ©innen fpredjenben, bie fßhantafie be; 
tebenben, heitern, gefäßigen Kunft mibertegen faitn. „SBiffenfdjaft 
ift SJiacfjt", hatte einft ein öftreidjifdjer ©taatSmann üerfüubet; 

aber bie oieten Sehkräfte, bie fi<h bie ^Regierung befannttich mit 
genug fernerem bergen immer noch ^em StuStanb gu entlehnen 

entfdjtieheit muh, könnten als VemeiS angeführt merben, bah 
biefe Sftadjt hier gu Sanbe feine unbebingt autodjthone fei. Kuitft 

ift aber auch eine füftadjt. Unb hier faitn ber Deftreidjer gang 
auf eigenen gühen ftetjen. gn Deftreich ftrahtt eine ^Stejabe üon 
Künftternamen aßererftett europäifdjen SiaitgeS unb ber heutige 

f£ag hat uitS ein VotfSftjum flauen taffen, burdjtränft üon 

fiinftterifchem SSefen, fähig auf Künfttergebauten eittgugetjen unb 
fich t>er häuften fünftterifdien Vegeifterung hingugeben. Unb 

menn Kaifer grang gofeptj, mie er fich auSbrüdt, ben heutigen 
geftgug nur geftattete, um feilte manne Xfjeitnahme für bie ©nt; 

midftung beS ©emerbfteiheS unb ber fdjöiten Küufte gu befuitben, 
fo hat ihm gum SDanfe bie Kunft am heutigen SCage in einem 

unüergehtidjen Vitbe bargettjan, bah itjo eine uitfcfjä^bare SRac^t 
ittnemohnt, bie Vötfer gu gemeinfdjafttidjem gütjten unb ^huu 

gu üerbinbeit, bie ©eutüttjer gu fäitftigen unb gu üerfötjuen, bie 
©egenfäpe ber ©efeßfetjaft unb Siace gu oermif^ett. $ie @r; 
fenntttih biefer SJiadjt unb ber Siottjmenbigfeit, biefetbe noch in 

üiel meiterem ©eifte als feittjer git tjegeu unb gu förbertt, mag 

motjt eine baiternbe grudjt biefeS StageS bteibett. 
„gdj femte 3)lafart nicht," fagte eine in ben amtlichen 

Kunftfadjett h°thmögenbe i)3erföntichfeit üor einigen SRonateit 
noc^ gu einem ©tanbeSgenoffen. ®er Septere hatte gemeint, es 

märe üießeidjt gegientenb, „Karts V. ©ingug in Stntmerpen" 
für bie ©taatSgaterie gu laufen, nadhbent ber Küuftter ben üoit 
einem ifSrioatntann aitgebotenen ^reis ooit 75,000 ©utbeu auS; 

gefchtageit hatte, meit baran bie 93ebingung gefnüpft mav, bas 
Vitb nidht unter ben übrigen öftreidjifdjen Vitbent auf bie sdßat*ifer 
SSettauSfteßung gu fdjiden; er hatte aui^ gemeint, cs märe oiet; 
teidpt gegiemenb, SRafart menigftenS burch eine entfprechenbe 
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örbenSauSgeidpnung ju errett, nadpbem berfelbe üon Sranlreidp 
bie ©prenlegion urtb bie große Stebaitle unb nadpbem ber Ungar 
Stuncacfp §u biefen beiben lepteren ben 0rben ber eifernen Krone 
erhalten patte. Dem Zünftler felbft ift eS begreiflicpermeife ebenfo 
gleichgültig mie ber übrigen SOSelt, baß an feinen Samen jener 
Sittertitel gefnüpft merbe, ber außer einer Segion üon reich 
gemorbenen Pörfenmännern Zünftler tote einen PlaaS, ©ngertp, 
grieblaenber fdpmüdt. Silber um jo bebauerlidper bleibt eS für 
ben 0eftreidper, um jo unbegreiflidper für ben SltuSlänber, baß 
nun aucp baS ben großen Habsburger Karl Y. üerperrlidpenbe 
©emälbe, aderbingS gleichzeitig mit Defreggers 91nbreaS Hofer, 
ben 28eg in bie $rembe antreten mußte. Die Katharina ©or= 
naro ziert baS berliner, bie Cleopatra StalartS baS Stuttgarter 
StaatSmufeum, feine Sllriabne befinbet fiep in ©nglanb. S« ben 
piefigen StaatSfammlungen fuc^t man üergebenS eines jener großen 
Pilber, meldpe atS bleibenbe Starlfteine in ber ©ntmidlungS: 
gefcpicpte ber öftreidpifdpen Kunft mäprenb ber ^mei testen Saprs 
Zehnte gelten merben. Da man am H°f unb bei ber Regierung 
fidh adplang nicht üon ber Sllnfcpauung loSmacpen fonnte, eS 
fomme bei ber Kunftpflege nicht fomopl barauf an, ein mirllidpeS 
StaatSintereffe roaprjunepnten als ©naben an bebürfttge Zünftler 
p fpenben, fo mürben jährlich Summen gesplittert, bie, üer: 
ftänbiger angemanbt, pingereicpt hätten, bie StaatSfammlungen 
mit allen jenen SBerlen auSpftatten, in meldpen bie mapren 
Kunftbeftrebungen ber Beit ausgeprägt ftnb, mäprenb je|t bie 
um ©otteS Parmper§igleit SSiden angelaufte Stenge mertplofer 
SSilber hier unb bort in abgelegenen ©alerieminleln üerftedt 
merben muß unb nur einer Sdpaar vielleicht gutgefinnter aber 
untüchtiger Kunftpfrünbner bie Stöglidpleit geboten mirb, unter 
Berufung auf bie ihnen p Dpeil gemorbene h°^e ©unft bie 
Aufnahme in bie SapreSauSftedungen p erjmingen unb bie 33e- 
ttjeiligung an ben letzteren bem echten unb fidh felbft acptenben 
Zünftler p üerleiben. 

Sadjbem man nun mopl auch in ben pödpften HDfs unb 
Peamtenlreifen Stalart unb feine Stitftrebenben heute „lernten" 
gelernt unb eS als erfprießlicp eingefepen hüben mirb, üon ihren 
Seiftungen Kenntniß p nehmen, ift p hoffen, baß bie Staats^ 
üermaltung im Sinne ber fürjlich üon ber Sdlabemie unb ber 
Künftlergenoffenfdpaft beim SeicpSratp eingereichten Pittfdprift eine 
üerfiänbige, planmäßige pflege ber Kunft nach bem Peifpiele 
DeutfdplanbS, SranfreicpS, Belgiens, HottanbS als mistige 2luf: 
gäbe betrauten unb auf bem SSeg fortfahren merbe, ber mit 
ber ©rünbung ber SJllabemie ber bilbenben fünfte unb beS 
KunftgetoerbemufeumS fo erfolgreidh betreten morben. Unb an 
bem heutigen Sefttage, ba fich unter bie ©ruppen ber Pürger 
bie Hausherren ber ©rafen= unb Sürftenpaläfte SBienS mifdpten, 
ift mohl auch bie Hoffnung erlaubt, baß ber Slbel DeftreidpS, 
nacpbent einmal bie dpinefifdpe Stauer burcpbrodpen ift, hinter ber 
er fidh, menige ehrenüoHe Ausnahmen abgerechnet, feit lange üon 
allen ebleren Peftrebungen ber Nation abgefdploffen patte, nicht 
mehr in bie ftumpffinnige Dheilnahmlofigfeit, über meldpe jene 
Pittfdprift ber Künftlerfcpaft llagte, jurüdüerfinlen, fonbern bie 
großen Drabitionen ber Siecptenfteine, Hauche, ©jemine, Sdpön: 
borne unb Slnberer mieber aufnehmen merbe. 

SSien. tDtlpelm £anfer. 

Hnfltfdje iHäbdjcner^ieljuntj. 
Sßon Borealis. 

„©ine gute ©rjiepung erhalten junge Stäbchen belanntlidp 
in Sßenfionaten. Sn ruffifcpen Stäbcpenpenfionaten aber merben, 
mie gleichfalls belannt, brei Dinge für bie ©runbpfeiler alter 
menfchlichen Dugenben angefeljen: bie fran§öfifdhe Spradhe, melche 
für baS hünSlidhe ©lücf unentbehrlich ift, baS ^laüierfpiel, bap 
beftimmt, bem lünftigen ©atten eine angenehme Unterhaltung 
p bieten unb enblich bie ®unft ber SBirthfdhaftlidhteit, b. h- bie 
Säl)igteit pm Sticfen üon ©örfen unb anberen ©egenftänben 
ber Ueberrafdjung. — Sn ber 33erüott!ommnung7. ber ©rjie; 

hungSmethobe hat nnfere Neuzeit fidh befonberS erßnberifdh 
bemiefen. ©S mirb in einer i)3enfion perft baS ©laüierfpiel, 
bann baS Sranpfifdhe unb piept baS mirthf(hnftüihe ©obiet 
angebaut, — in einer anberen macht man mit bem Stielen üon 
Sörfen ben Anfang, um fobann pm Sranpfifdhen unb piept pm 
SHaüierfpiel überpgepen u. f. m. ©S gibt ber SCRethoben eben üiele." 

311S ©ogol biefe 93emerfungen in feinem berühmten, 1842 
erfepienenen Vornan „Dobte Seelen" nieberlegte, maren biefelbert 
noch tvörtlicl) jn nehmen. Die Sürforge beS ruffifdhen Staats 
für ben höheren meiblidpen Unterricht befdjränlte fidh bamalS 
auf eine ittnphl oon Slnftalten, bie auSfcpließlidh ©liebem ber 
höheren Stänbe unb audfj biefen nur unter ber 33ebingung p= 
gängliih maren, baß bie ©Itern bie ©r^ießung ihrer Dödpter für 
eine 9ieihe üon Snhren üotlftänbig außer Hünben gaben. S« 
bie ©rjiehungSanftalt beS SmolnaflofterS unb in baS Katharinen: 
inftitut p St. Petersburg mürben auSfcpließlidh junge Stäbchen 
abliger Hortunft aufgenommen, beren Später im ©iüil: ober 
Stilitärbienft höhere Stellungen ober „befonbere Perbienfte" er; 
morben hntten; baSfelbe galt üon bem Katparinenftift p SDtoSfau 
unb üon bem abligen Sräuleinftift in ©harfom. Pürgerlidpen 
Stäbchen mürbe baS ©lüdf, „auf Kofteu ber Krone" unb unter 
bem Protectorat S- fbt. ber Kaiferin erpgen p merben, nur p 
Dpeil, menn fie in bem ÜUepnberinftitut p StoSlau ober in 
bem St. Petersburger ©r^iehungSpaufe (wosspitatelni dom), 
einer ungeheuren SInftalt für Sinbellinber Slufnapme fanben. 
Der IReft mar mefentlicp fidp felbft überlaffen unb mußte ent= 
meber auf ade pöpere Pilbung üer§idpten ober p Penfionaten 
üom pufepnitt berjenigen feine puflu^t nepmen, meldpe ber 
©ogoffdpe Stoman im 5luge pat.—Pon biefen PriüatersiepungS: 
auftalten maren bie laiferliipen S^ftitute nnr burdp bie ©igen: 
tpürnlidpleit ihrer DiSciplinarüorfcpriften unb burdp baS Programm 
üerfepieben. DaS üteglement ma^te pm ©efep, baß bie Scpüle: 
rinnen bie Stäurne beS SnftitutS, in melcpeS fie als fleine Kinber 
eintreten mußten, niemals, auch nidpt mäprenb ber Serien üer= 
laffen burften, baß fie opne Unterfdpieb beS SllterS in eine 
affectirt linbifipe Dradpt geftedt mürben unb in biefer Sonntag 
PormittagS an bem pm Pefucp üerfammelten Publicum ßaarmeife 
üorüberbeßlirten. DaS Programm fdprieb bie Untermeifung 
in allen möglichen unb unmöglidpen Künften unb 2Biffenfdpaften 
üor unb forgte im Uebrigen bafür, baß bie jungen Damen bei 
ber „51uSlaffung" bem bürgerlichen Seben üotlftänbig entfrembet 
unb anSfdpließlidp als anfbrudpSüotle Salonßguren §u üermenben 
maren. Sn biefer fRüdficpt mürbe eine fo löbliche ©leicppeit be* 
obaeptet, baß bie p lünftigen ©rpperinnen beftimmten Stäbdpen 
üon benjenigen, meldpe in ber Perjierung ber „©efedfepaft" ipren 
SebenSberuf fudpen füllten, laum p unterfdpeiben maren: beibe 
Kategorien patten biefelbe „Dournure", fpraepen baSfelbe S^nn: 
ZÖfifcp, begingen beim Schreiben biefer unb ber übrigen Sprachen 
biefelben ortpograppifepen Septer, ftidten biefelben Pörfen, fpielten 
bie nämlidpen Smlb’fcpen StocturneS unb ©popin’fdpen Staprfen unb 
bebienten fiep (menn fie Stimmmittel befaßen) bei bem Portrag 
ber SSarlamom’ftpen Stomanpn üom „Stotpen Sarafan" unb üom 
„Dreigefpann" ber nämlidpen falfcpen Stoten. Die ermorbenen 
Diplome über eine moplbeftanbene Prüfung ftuften fiep in üer= 
fepiebene ©rabe ber PotHommenpeit ab, bezeugten aber gleich= 
mäßig, baß ipre Sttpüberinnen brei Sprachen, ebenfo üiele Künfte 
unb außerbem fämmtlicpe ©ebiete naturgefcpidptlidpen unb piftori= 
fdpen SBiffenS fouüerän beperrfepten. lieber baS Staß beffen, 
maS bie auf ber oberften Stufe ber PotHommenpeit (Diplom 
9tr. I) gelangten SnftitutSfräulein an Kenntniffen ermorben 
paben mußten, üermag ber Perfaffer nur Permutpungen anpftetlen: 
üon einer Dame, meldpe in bem hodpberüpmten Smolnallofter 
ben smeiten ©rab ermorben, ift ipm mieberpolt barüber gellagt 
morben, baß ipr ber Unterfcpieb jmifepen Piertpeilen unb Dritte 
tpeilen nie reept Har gemorben unb baß fie außerorbentlidpe Stühe 
gehabt pabe, StofeS unb 9tapoleon auSeinanber ju palten. „Ils ont 
donc 6te tons les deux en Egjpte!“ fügte bie liebe Unfdpulb 
erläuternb pinp. — Sh Sachen beS ©efdpmadS, b. p. beS Doi= 
lettengefcpmadS, entmidelten biefe Scpüplinge S- St. ber Kaiferin 
bafür bie erftaunlidpften Säpigleiten unb Kenntniffe: baS in 
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gefdhmatflofem grauem Kinberlleibe itnb hoher meiner Sdhürse 
üerbradjte Sahrjeljnt mar offenbar nur ber Vorbereitung auf 
biefen mistigen $un!t gcmibmet getoefeit. — Künftlidj ooit beut 
mirllidjen Öeben unb namentlich üon jeber Berührung mit 
Männern abgefpcrrt, pflegten bie entlaffenen Södhter ber faifer= 
li^en ^nftitute fidh mit bem ^ei^unger junger Riegen auf bie 
greuben ber ©efeüigleit ju ftiirjen unb baS Verfäumte fo griinb= 
lieh nadjsuholen, baff fie gemöhnlich fdtjon nad) menigen SBodjen 
üon ben Veteraninnen beS Salons nicht mehr su unterfdjeiben 
maren unb bafj man jumeilen tjätte glauben fönnen, bie auf 
jrcei jährliche Befudhe ber laiferlidjen Befdhüiprin befdjränlt ge= 
mefeiten Berührungen jmifdhen bem Snftitute unb bem Slüers 
hödjften Hofe feien alltägliche gemefen. 

Ser oon biefen ©taatSanftalten auSgefchloffene Sljeil beS 
meiblicfjen ©efdhledhtS, b. h- bie ungeheure Mehrheit, mar bis 
oor fünfzehn fahren auf bie Untermeifung üon Hauslehrerinnen 
(©ouoernanten) unb auf ben Befud) ber ermähnten Briüatpenfio; 
nate angemiefen. Sie Seiftungen ber gemöljnlidjen ©lementar; 
fönten, blieben auch hinter ben befdjeibenften Slnfprüdjen fo meit 
jurürf bafj fie für ben SIbel unb ben mittleren Beamtenftanb 
nicht in Betracht tarnen unb bafj biefem nidjt§ als bie Britmt; 
ersiebung übrig blieb. Surd) bie ©efe^e üom 19. gunuar 1812, 
oom 4. Slugnft 1828, üom 12. ^nni 1831 unb 1. Suli 1834 
maren für Scanner unb grauen, bie fidh ber Brtöatersieljung 
mibmen mollten, befonbere Prüfungen, BilbungS; unb güljrungS; 
nadhmeife oorgefd)rieben morben; ba bie Nachfrage baS Angebot 
gemöhnlich übertraf, mürbe eS mit ber Snneijaltung biefer Vor= 
fchriften aber nicht adju genau genommen. Sieben ben ejami; 
nirten ©ouoernanten ruffifcher unb beutfdjer Herlunft (bie erfteren 
hatten gemöhnlich bie „^nftitutSersiefjung" erhalten, bie lepteren 
entftammten ben baltifchen ^robinjen, beutfdjen gamilien ber 
Netoareftbens ober bem korben SeutfdjlanbS) fpielten Schmeisc; 
rinnen unb gransöfimten, bei benen bie correcte SluSfpradje ib)reS 
heimifdhen SöiomS bie ©teile aller übrigen für ©rsieljerinnen 
münfdjenSmerthen Qualitäten bertrat, gemöhnlich bie Hauptrolle. 
BefonberS beliebt maren auSrangirte Sängerinnen unb @chau= 
fpielerinnen, meil Berfonen biefer Kategorien fidh in Bejng auf 
Sournure, Unterhaltungsgabe unb „esprit de conduite“ gemötp; 
lidj brauchbarer geigten, als bie pebantifdjen Seutfdjen unb bie 
fchmerfäüigen ©dhmei§erinnen aus Sßaabtlanb ober Neufdjätel — 
Seitmeife tarnen aud) ©nglänberinnen in bie ÜNobe. Sn üor= 
nehmen Raufern brachte man eS häufig baju, gleichseitig Ne= 
präfentantinnen aller brei genannten Nationalitäten für ben IjäuS; 
liehen Unterricht Ijeransusieljen — ber Broüinsialabel mar froh, 
menn er irgenb eine fransöfifdj rebenbe ©ouüernante auftrieb 
unb pflegte eS in biefer Nüdfidjt ebenfo menig genau gu nehmen, 
mie auf anberen ©ebieten. — BufchtinS Behauptung: 

„28it lernten Sitte ein 95M ©trnaS, 

Sodj frage Niemanb mo unb mie," 

hatte unter bem alten Negime für baS meibliche ©efchlecht eine noch 
meitergehenbe Bebeutung, als für baS ntännlidhe. SaS ©ouoer; 
nantenelenb fpielt barum in ben Ijerüorragenberen Nomanen unb 
Suftfpielen ber ruffifdhen Siteratur eine ftereotpp miebertehrenbe 
Nolle, — bie Unüberminblichfeit ber VerlehrSfdjmierigleiten unb bie 
Unbilbung ber ©Itern machten bie SluSmaljl tüchtiger unb gemiffem 
hafter Seherinnen menigftenS in ber Neget fo gut mie unmöglich. 
Sie Karolina Stoanotona ber B°t^e(^tit1fcf)en Komöbie „Otresanni 

lamot“ unb bie pr ©rsieljerin erhobene ©jtänjerin ber Sur; 
genjem’fdhen ©rsäljlung „Nubin" (meldhe bei bem Klang beS SBorteS 
amour emporfährt unb bie £>hren fpifct mie ein auSrangirteS 
Sragonerpferb beim Son ber Srompete thut), finb bie Sppeit 
beS ruffifdhen ©ouüernantenthumS oergangener Sage unb hüben 
erft im Verlauf ber lebten ^ah^sebjrtte einem anberS gearteten 
©efchledjte Btafc gemacht.*) 

*) „3[n möglichft großer ftafyl, für möglichft menig Selb 
SBirb eine ©djaar bon Sehrern angefteHt, 

SJtan folgt hier, mie in anbern Singen, 
Sem Sßahn: Sie HJtaffe mub eS bringen! 

Beoor oon biefem bie Nebe fein tarnt, ntu^ nochmals auf bie 
Btibatpenfionate juriidgegangen merben, meldhe fdjon megen ihrer 
großen Nnjahl unb megen ber Unpgänglidjfeit auSlänbifcher 
^nftitute in bem alten Nufjlanb bie Hnnptroüe fpielten. — Sie 
altruffifdjc, erft burd^ Be*er Öen ©rohen gebrochene National; 
trabition fperrte bie grauen nad) oricntalifd)er SBeife Oon aller 
@efetlfd)aft unb barum aud) üon aller Bilbung ab. $ie unb 
ba lieh ein befonberS erleuchteter Bojar feine Södjter burch einen 
Bopeit ober Kirdjenbiener in ben ©letnenten unterrichten — 
Negel mar, bah bie üNäbchen gar nichts lernten. NlS ber 
SeSpotiSmuS beS eifernen $aren biefeS Herfommett brach unö 
oon beiben ©efdhledjtern eine gemiffe Sheilnaljme an ber meft; 
europäifdhen Bilbung oerlangte, oerftanb fid) oon felbft, bah 51ü§: 
länber nnb NuSlänberimten baS ©efchäft biefer Vermittelung 
übernahmen. Sie ermähnten ©taatSinftitute traten erft unter 
Katharina II. ins Sebeit, — bis baljin gab eS leine anbern ©r; 
SieljungSanftalten für ablige üNäbdjen, als prioate, melcf)e mit 
Nüdfidht auf bie Bebürfniffe beS SanbabelS jutneift Internate 
maren, NnfangS nur in B^terSburg unb SNoSlau beftanben unb 
fidh erft allmählich auf bie Brot)inS^a^^bte ausbreiteten. Sie 
berüljmteften biefer Nnftalten maren in ben H^nben oon granpfen 
unb Sranjöfinnen. SaS „auSgegeidhnetfte oon smanjig ähnlichen 
Benfionaten, bie in ben 90er 3ahren Su NtoSlan beftanben", 
baSjenige beS gorijeüille’fdhen ©hehaar^ hat ^^lipp SBigel in 
feinem für bie ruffifdje ©ittengefi^ichte unfdjä^baren Niemoiren; 
mert befchrieben. Siefe Nnftalt gerfiel in gmei Hälften, eine 
männliche unb eine meibliche, melche oon bem ©fmhaar gemein; 
fam oermaltet mürben, üftabame forgte für baS lörperlidje Sßohl 
ber Böglinge, b. h- fie lieh biefelben in Unreinlidhleit üerlommen, 
SNonfieur mar ein oerlaufener SredhSler, in beffen NrbeitScabinet 
fid) meber Bücher, noch Treber unb Sinte befanben, ber baS 
grangöfifdje nur fehr incorrect fpradh unb, meil er ben gröfjten 
Sheil feines SebenS in ©nglanb jugebradht hflüe, ben Slnglo; 
manen fpielte, übrigens meber in ber englifdjen nodh in einer 
anberen Sprache Unterricht p erteilen üermodjte. „2BaS 
(etma oom Sans abgefeljen) in biefer Slnftalt gelernt mürbe, 
oermag ich nidT ansugeben. Sie Sehrer lamen unb gingen 
unb maren einsig barauf bebadjt, ihre ©tunben möglichft absu; 
liirsen; unfere fogen. auSlänbifchen BenhDtieit Klaren öamalS 
fcplechter alS bie ©lementarfchulen unb oon biefen nur burch 
bie UnterridjtSfprache üerfdhieben." — Vürnosig Sahrc fpäter 
mürbe Sllepnber HerSert^ ©oufine Satjana Baffe^ öurdj bie be; 
brängten VermögenSüerhältniffe ihres Vaters genötigt, gemeinfam 
mit ihrer Stiefmutter ein „^nftitut" für Södjter in einer BrD:: 
oinsialftabt ansulegen. Dhne jebe Vorbereitung übernahm bie 
gefcfjeibte, aber in ber üorneljmen SBelt aufgemadhfene unb barum 
burdhauS regellos gebilbete Same ben Unterricht in ber ©e; 
fchichle, ©eographie, fransöfifdhen Sprache unb SNufil. „3<h 
machte eS mie meine Stiefmutter," ersäljlt fte felbft in ihren 
üNentoiren, „ich ergätjlte ben SNäbdjen ©efchidhten aus ber alten 
Hiftorie mit moralifdhen Nupanmenbungen auf baS praftifdje 
Seben; ich fc^ilberte bie Berfonen, Verhältniffe unb Dertlidhleiten 
©riedjenlanbS unb Italiens fo gut eS eben ging unb fudjte mit 
Hülfe marmer, lebhafter B^antafte auSsngleidjen, maS mir an 
Kenntniffen abging. S<h übernahm eS fogar, bie oerfdjiebenen pl)ilo= 
fophifchen Spfteme ber Sitten Iritifdfj Su erläutern, obgleich ich öie= 
felben meber fannte noch oerftanb .... SNein Hanbbucfj für grie^ifche 
©efchidhte unb ©eographie maren „Sie Neifen beS jungen SlnacfjarfiS". 
Natürlich fehlte eS bei meinem Unterricht an jeher Slrt oon Drbnung, 
Spftem unb Bitfammenljang, SltleS mürbe bunt burdheinanber 
gemorfen unb bie Sebljaftigfeit meines Vortrages mufjte für baS 
f^ehlenbe ©rfa^ leiften. — SllS mir an bie ©efchidhte Spartas 
lamen, begeifterten mir unS fo glüljenb für bie jungen Sace; 

üDtan fcbreibt unS oor bei fehleren ©trafen, 

Safj für Hiftoriler unb ©eographen 

2öir aÜ’ bie guten ileute nehmen, 

Sie fidh jum Sehramt juft bequemen." 

©ribojeboto, „Seiben megen 33erftanb", 

3Ict 1, ©c. 7. 
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bämonierinneit, baf3 mir itjrc abgehärtete Sebettgmeife nadt)= 
äua^mcn ücrfudjten, — ung mit tattern SBaffer mufd)eu, mit Hoffen 
güfjen f^aäterett gingen, törpertidje Uebungen trieben, feinen 
'£f)ee tränten unb ung bag Stöeinen abgemötpten. SBenn it 
baran gurüdbenfe, munbre it mich not ie|t/ bflf3 nieine ©tüte; 
rinnen bei biefeit ©rzietpnggüerfuten gefunb geblieben finb. — 
2tuffer in ben SSiffcnftaften muffte it ait<h in ben üerftieben; 
ften fünften, im fßianofortefpiet, im Beitnen unb im £an§ unter; 
richten; ich erfanb Vallette nnb Somöbien, bie mir zu meinem 
unb ber Sinder ©rgöfjen auffülfrten." — fftitt ot)ne ^tttereffe 
ift, baff bie ®ame, ber mir biefe freimütigen Vefenntniffe ber; 
bauten, bon ben gugenbfrettnbinnen, mit metdjen fie mährend 
ihrer 2et)rerinnenjat)re berfetjrte (1827—1829) berichtet, bie; 
felben hatten aug Ueberbruff an bem oben, teeren ©atontreiben 
Vielfach emaucipatorifte Neigungen üerfpürt, SDiännertteiber an; 
gelegt, fßferbe getummelt unb heimlich 2Birtffgt)äufer befutt unb 
©bampagnertette irt bie ariftofratiften £)änbd)en genommen. 

©rfteinungen fotdjer Strt gehörten in früherer Beit inbeffeit 
ebenfo zu ben Stugnatfmen, mie Sel)rerinnen,. bie nat 2Irt ber 
grau Raffet ben SJtanget an päbagogifter ©aftenntniff unb 
SKetfjobe burdj 4ohanlafbifdhert ®ifer Zu erfe|en fuchten. ®ie 
Steget mar, baff Unfenntniff unb 24>atl)ie §anb in §>anb gingen 
und baff ber Unterritt in ben 9Jtäbtenf>enfionen fit auf bie 
Slbrittung zu franzöfiftem ©atongeftmä| unb bie übrigen bon 
©ogot aufgelösten freien fünften beftoänfte. SSefenttid) auf 
biefe 2trtifel mar bie Nachfrage beg aug ^robingiatebetteuten, 
Beamten; unb ©ffiziergfamitien gufammengefe^teu ißubticumg 
gerichtet unb biefer ^adifrage entgrat bag Angebot, gut 
günftigften gatte bradjten bie epminirten Setjrer unb Selfre; 
rinnen eg dazu, baff ihren ©tüterinnen ein gemiffeg üuantum 
tobter Senntniffe eingeprägt unb eine Vitbung beigebrad)t mürbe, 
mette derjenigen entfprat, mette bie berrufenen ©abettentjäufer 
ber beiben Dtefibenjen ber männtiten gugenb p merben 
tieffen. ©ine befonberg betrübtite Stolle ffnette babei derjenige 
UnterrittSgegenftanb, ber in anbern Säubern bie ©runbtage ber 
gefammten meibtiten ©rzielpng p bitben hfl^gt, — ^er Stetigiong; 
nnterritt. ®ie ljölfere, pmeiten mirftit gebildete Staffe, ber ©terug 
ber grietifd^orttjobojen Sirte, gehört befannttit bem üon jeder 
Verätzung mit ber Saienmett fbftematift abgeffierrten SDtönt^ 
tum an — ©eetforge unb gugenbunterridit tagen unb liegen faft 
augfttiefht in ben Rauben ber fogen. meinen ©eifttitteit, b. i). 
ber ißobeu. £)en geifttofen gormetfram beg grietiften «Wirten; 
mefeng p beleben unb fitttit frmttbar p maten, ift an unb 
für fit eine aufferorbenttit fcf)tt)ierige Aufgabe: untögbar mar 
unb ift biefetbe, fo tauge ber berufene Xräger berfetben, in 
Untüiffenljeit, Strmutt) unb fnettift^ 2tbt)ängigfeit üon ben 
„ftmarjen" (möntiften) Vorgefechten üerfommt unb eine gefeit; 
ftafttite Stellung einnimmt, mette it)n Oon ber h^rrfchenben 
unb gebitbeten klaffe augfttiejft. Stufferbem befielt piften 
bem morgentönbiften Sirtenttjum unb ber bie ruffifte ©efett; 
ftaft ber Oberen ©taube betjerrftenben occibentaten Vitbung 
eine tiefe, unüberbrüdbare Stuft; Spate, SSiffenftaft unb 
®enfunggart beg „SBefteng" finb gerabe bem eifrigen, retigiög er= 
märmten ber ruffiften ©eifttitteit big in bie neuefte Beit 
ein ©räuet geblieben, ©eifttite unb SBetttite ber gebitbeten 
Staffen leben in burtaug oerftiebenen Söetten; einem Soften, ber 
ben SBerfut uiaten mitt, auf bag ©emütt)gleben ber Sinber 
feiner oornefimeren ®iöcefanen einpmirfen, flehen ©tmierigteiten 
gegenüber, bereu tteberminbung ftoit bnrt ben änderen Hm; 
ftanb auggefdjtoffen ift, bafj bie ©djüter ben Se^rer außerhalb 
ber Unterrittgftunben nie p ©efitt befommen, ba^ ©eifttite bie 
©tmette eineg gebitbeten |)aufeg nur tjötft fetten iiberftreiten unb 
ba^ fie, menn fie eg baSn gebratt, gemöptit in ben SSor^immern 
bleiben. — ©o fet)tte bem meibtiten Hnterrittgmefen jebeg 
'ibeate Moment, — Sttteg tief auf bie Slbrittung für jene 2Bett 
beg t)oSeit ©teiug unb ber äugten ©rfotgc Suaug, mette jebc 
Vertiefung unb Verinuertitung atg ^Sebanterie öerhöhnte unb 
bie Verzierung ber ©hfienj für bie fpuptfate anfa^. „SBir 
ergfiehett nufere Stötter," fjeift eg in ber flaffiften ©ribofebom’ften 
Somöbie „Seiben megen Verftanb'', „atg feien biefetben beftimmt, 

©emat)tinnen ber 2:auzmeifter unb $offenreif$er ju merben, benen 
mir ihren Unterritt anüertrauen." — S)em Veifpiel ber ent; 
nationatifirten S<^ften ©tidjten aber eiferte bie SDlittetftaffe uat, 
— bie ^rioatüenfioncn mareit fttette ©o^ien ber faifertiten 
gnftitute in ^3etergburg unb SDiogtau, gerabe mie bie ©efett; 
ftaftggimmer beg potiinzietlen Stbetg unb Veamtenttjumg Oer; 
fehlte Stbftatfte ber ntobiften ©atong am 9iemgfi;$rofpect 
(ißetergburg) unb an ber ©tmiebebriide (SJiogtau) bitbeten. — 
®er Vitrgerftanb muSe fi<^ mit ©tementarftuten begnügen, bie 
fit grunbfäSit auf metjr atg ©treiben, Sefen unb bie üier 
©üecieg nitt eintiefjeu, in ber gehörigen 2tnjaS aber nur in 
ben größeren ©töbten ansutreffen maren, häufig ganz feSten unb 
üon ber Regierung fo gut mie üottftünbig ignorirt mürben. 

(@d)Iu| folgt.) 

in Jtttlicn. 

SSenebig, 17. Stprit. 

3Ber auf bie Sunftjagb geht, an bent üottzieS fit bag alt; 
gemein menfdjtidje ©efe|, ba^ er oft nitt finbet mag er futt, 
bafiir aber bigmeileit finbet mag er nitt gefutt ^at- 2Ug id) 
in ben öfterferien mit aufmatte, um einige tunftgeftittti^c 
©treifzüge nat Dberitatien anzuftetten, tief; it mir nitt träumen, 
ba^ it Verantaffung t)aben mürbe, ben beutften Sefern üon 
einem neuen bebeutenben SBerfe itatienifter SJiufit zo beritten, 
gt mei^ uid)t, ob bie Sunbe üon Voitog SJlebSftofS^^ 
nat S)eutfttanb gebrmtgen ift; aber auf bie ©efatjr Post 
festum zu tomnten unb ©uten nat Althen zu tragen, mitt it 
üon bem ©inbrud erzählen, metten biefeg tieffinnig angelegte 
unb großartig burtgefüSte SBerf auf mit gematt hat. 

S^ieffinnig unb großartig? unb bag üon moberner italieni= 
fter SJiufif? mirb man fragen. Unb bod) ift eg fo, unb bie 
trefftite StuffüSung, mette bag Sßerf Ser tüätjrenb ber 
©tagione in ber genice erlebt, tiat bagfetbe, itatbem Votogna, 
äRaitanb unb anbere itatienifte ©täbte barnit üorangegangeu 
maren, aut Ser bet einem Vubticum eingebürgert, metteg 
big baSn, mie faft überall in gtatien, mit ber immer getjatt; 
tofer, feetentofer unb ftönt)eit3ärmer gemorbenen Simift^n SD7ufit 
fid) begnügt hatte. @o fef)r Verbi ben Verfut gematt, burt 
ftärfere Stccente, bramatiftere Vetebung unb gemattfam ge; 
fteigerte bittet ber Dper in gtatien neuen 9teiz zu üerteitjen, 
fo finb bot aU(^ it)m nur bedingte ©rfotge uatzotütimen, unb 
bei ber Stiftung auf ©ffect um feben ^ßreig finb itjnt bie et)e; 
maligen Vorzüge ber itatieniften SSJiufif, ©tönfjeit ber ©an; 
titene, tjarmonifdjer gtu^, StarSit beg 2tufbaueg unb ber ©liebe; 
rung, bot ftart in bie Vrüte gegangen. 

2tber aut Voito ift ben auggefatjrenen ©eteifen ber tjer; 
tömmtiteu itatieniften Dper aitg bem Söege gegangen; aut 
ihm ftefjt ber fü|e SBoStaut ^mf^metzenber SJtetobien nitt 
obenan; aud) er ^at tiefe BüQe aug bem 2Bermutt)gMt ber 
©iffonanzen gettpn, um bie üermeittitteu Sinne ber Büt)örer 
üon bem Sotterbette einer einftläfernben ©antitene aufzufagctt. 

I SBie er fit burt ^en Stoff, ben er gemäljtt, mit ber beutfteu 
ißoefie üertraut zeigt, mie er in ber fetbftüerfafiten Vearbeiiung 

1 feineg Xejdeg mit einer, bei einem modernen gtaliener über; 
raftenben £iefe auf ©oett)eg gntentionen eingeS, fo beloeift 
feine Partitur eine innige Vertrautheit mit ber jüugften ©nt; 
midtnng ber bentften SJiufif. ©r Ipt fit öon ber fanften Ober; 
flöte, auf ber fit meifteng feine Sanbgteute ftaufetn, in bie 
buntelften 2lbgritnbe ber SDiffonanzen geftürzt, unb gibt in 
ftroffen ®igharmonien, d)romatiften 2tccorbfähen, fturf mar; 
firten ©prüitgen unb teibenftafttit jähem 2tccentuiren bem 
„SJieifter^ ber Bufunftgmufif taum etmag nat: nur bah er 
damit eine größere gälte metobifdjer ©rfinbung, uamenttit at)Cr 
eine SOZannitfattigfeit ber Stimmungen üerbinbet, bie in biefent 
einen Sßerte eine taum zu übertreffenbe Tonleiter ber ©npfin; 
düngen barftettt. ®azu gefeilt fit eine fouüeräne üülatt in ber 
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93c^errfcf)uiig beS DrdjeftcrS, eilte Seinljeit ber ©harolteriftil, 
ein Bcichthunt in ber abmechfelnben Berbinbuttg ber üerfcf)iebcn= 
artigften Slangeffecte, bafj attcb) nad) biefer ©eite ijitt ber itatie= 
nifdhc Bfaeftro fid) als h0<h&egabter uitb gelehriger ©djüler ber 
beutfhen Biufif ermeift. SBentt eiitft bttrcf) Btogart bie Bfufil 
in 25eutfdjlanb burdj frifdjeS ©djöpfen ans bem Born italienifdjer 
Bfclobif gu hödhfter ©ntmidlung geführt mürbe, fo füll jept, luie 
eS Scheint, bie italienifhe Bhtfif fid) aus beit Xiefett beutfdjer 
£>armoni! gu neuer Blüthe auffchluingett. 

Sür baS italienifche publicum aber bilbet baS St)rtt^atü)ifcf)c 
uttb berftänbnifjbotle ©ingehen auf Solche ernfte fünftlerifdje 93e= 
Strebungen eitt unberfemtbareS 3eid)en einer äfthetifdjen Utnlel)r, 
bie bielleicht mit ber politischen ©rneuerung biefeS h°^^egabten 
BolleS gufantmeithättgt. Bodj bebeutenber mirb biefer Umfchtuung 
babttrdj, bafj er an* eines ber erhabenften Sßerfe beutfdjer ®ich= 
tnng aitlnüpft. Unb Iper ift eS nun bott großem ^ntereffe 51t 
beobachten, mie grmtbberfdjieben bott bent Srangofen bie Sluf= 
faffung beS Italieners ift. * 

SBäljrenb ©ounob als edjter tttobertter Srattgofe aus bem 
tiefsinnigen ©oetlje’fchen ©ebicpt nur bie SiebeSgefdjichte IjerauSs 
gefdjätt hat, um biefe mit gefälligen SSeifen, nicht ohne ftarleS 
betonen beS finnlichen Beiges bem 3ul)örer ohrengeredjt gu machen, 
bemeift ber Italiener, bah er aus einer Nation flammt, bie einen 
25ante herborgebradjt, unb bie ber tiefen Bfpfiif eines Sauft mit 

,Berftänbnifj entgegenfommt. BoitoS ÜDfuftf begnügt fid) nicht 
mit bem SiebeSlechgen, bem Söonnemimmertt, bem Söuthfdjnaubett, 
aus meldhem gumeift bie moberne ©per fid) gufammenfept. ©r 
fafst baS tieffinnige tranSfcenbente Problem, tueldjeS ©oetl)e im 
Sauft aufgeftettt hat, in feinem ittnerfleit idente unb theilt ber 
Bfufif bie uuenblidj banlbare Slufgabe gu, baS Bäthfelljafte, ©e; 
hcimnihbollc biefer ntbftifdjen ©pmboli! in bie begaubernbe ©pradjc 
oer 2öne gu itberfeigen. ©oethe beutet einmal, ich glaube in beit 
©efprächen mit ©dermann, barauf l)in, roie mertljboll für einen 
tüd)tigen Btufifer ber gtueite 2d)eil beS Sauft als Dpernftoff fein 
ntüffe. ©djumanit £)at fid) bieS nicht umfonft gefagt fein taffen, 
nnb in feinem „Sauft" bilben in ber 2pat bie ©eenen aus bem 
gmeiten 2t)eile jenen ©langpuitft, mo bie Bfufif baS in Sßorte 
faurn gu Sctffenbe mit m unb erb ar er ©emalt itt 2önen auSftrömt. 
25er italienifdje Dperncomponift fonnte biefe garten, ätherifdjen 
2öne einer mie aus übermelttidjen ©phären Ijerabflingenben Btufif 
für feine ßmede nicht brauchen, ©r beburfte beS ftärferen SreSfo; 
auftragS, meldjen bie Bühne berlangt; er beburfte namentlich 
aud), als ©egenfatg gu ben ntbftifdjen ©eenen, ben energifdjen 
Berb, bie fiebernben Slccente irbifefjer Seibenfdjaft. Unb fo ent= 
ftanb ein SBerf, baS, im gefdjidten Slnfdjluh an ©oetheS 25id)= 
tuitg, mit tieffinnigem ©ingehen auf baS fupernaturatiftifclje ißro; 
bient, unb gugleid) mit fünftlerifd) taftbollem SluSmäljfen, Qu; 
fammenftetlen unb ©ruppiren ein ©angeS bon h°her Bfeifterfchaft 
unb bon begaubernber SBirfung geftattet. ©oetlje fetbft mürbe 
Sreubc baran haben. 

25er ©omponift, ber, mie gefagt, nach SßagnerS SSorbilbe 
auch SSerfaffer beS 2eptbucheS ift, beginnt mit bem Prolog im 
Fimmel, beit er nach feiner tieferen 2luffaffung beS 2l)emaS als 
©jepofition nicht entbehren fonnte. ©ine furge ©inleitung bon 
feierlich erhabenem, flimntuttgS; unb ahnungSbollem ©harafter 
geht borauf. 25er Vorhang fchmebt empor, unb bie SSüljne ift 
bon einem mitben ©emoge fämpfenber Söolfenmaffeit gang erfüllt. 
STcittcn in ben Söolfett erbtidt man bie büntoiiifdje ©eftatt beS 
9Jiephifto, ber ben hinter ber ©eene crfchaHeitbett ©efängett ber 
hitnmlifchen £>eerfcf)aaren taufcht. ^ier hat ber ©omponift einen 
ÜDieiftergriff gethan, benn er täfjt in ben ©hören ber ©hernbint, 
metchen bie Süfjenben antmorten, jene uralten feierlichen $Refpott= 
forien anflingett, met^e ben ©otteSbienft ber fatl)olifchen Kirche 
bertjerrlichen. 2)ieS ift inbeh, gur Beruhigung ber Herren Bcidjens 
fperger unb ähnlicher ängftlidjer ©entiither fei es gejagt, feiiteSs 
megS in birecter SSeife gefhehen, fo bah ntan etma ben SCl^aeftro 
toegett Blasphemie belangen fonnte; er hat nur ähnliche 2om 
meifeit in ähnlicher rf)t)thmifcher unb harmonifdjer Behanbluitg 
bermettbet uttb baburch. ben ©inbrud beS 9Jh)ftif<hen itt bc-' 
munbernSmürbiger SBeif* erreicht. ®ie ©herubittt beginnen: 

,,Ave Signor clegli angoli. e dei santi 

E delle sfere erranti 
E dei volanti, cherubini d’or. 
Dali’ eterna armonia delV Universo 

Nel glauco spazio immerso 

Emana un verso di supremo amor: 

E s’erge a Te per l’aure azzurre e cave 

in suon soave.“ 

©itt himmlifcheS ©dho antmortet: „Ave!“ 3n machtbotler 
©teigerung führt er fein 2l)enta burd) unb läfjt feine beiben 
©höre gegen eittanber mögen, bis enblich 9lde mit glüdlid)er 
SBieberfehr baS SlnfangSmotio aufnet)men unb großartig guitt 
Stbfchlufj bringen. 3n biefe 2onntaffen hinein rairft 2Jtepl)ifto 
bon feinem SBolfettfip aus feine fpöttifchen, in grelle 2)iffonangen 
gefleibeten Söorte: 

„Ave Signor. Perdona se il mio gergo 

Si lascia un po’ da tergo 

Le superne teodie dei paradiso; 

Perdona se il mio viso 
Non porta il raggio che inghirlanda i crini 

Degli alti cherubini; 

Perdona se dicendo io corro rischio 
Di buscar qualche lischio.“ 

25ieS höhnifd)c „pfeifen" iCtuftrirt bie SJiufif mit bem 
frechften ©chridtone aller £)olgbläfer; bagu bie immer brohenber 
mogenbett d)romatifchen Slccorbfolgen; ber gange entfeffelte ©turnt 
eines überaus reich befeptenOrdjefterS. 25antt bagmifhen toieber 
bie feierlichen BeSponforicn ber himmlifchcn ©höre. ©S ift eine 
Sntrobuctioit, bie geeignet ift, bie ©rmartung aufs tpödjftc gtt 
Spannen unb ben |)Örer in bie mpftifche ©tiiitmnitg, melche 
2)ichter unb SO^ufiter gemollt haben, mie mit einem 3auberfdjlage 
gu berfehen. EJtephifto hat fid) ingmifdjen mit feinem befaitntctt 
„Ben 3e9 gu 3eit feh1 ich ben Sitten gern" (— „Di tratto in 
tratto m’e piacevol cosa vedere il Vecchio“) gurüdgegogett, unb 
mährenb bie unfichtbaren ©höre ber §immlifd)en ihren ©efang 
gum Slbfdjlufj bringen, bleibt bie Bühne teer bis ber Borhang 
fällt. SDian muh gefteljen, baf) ber ©omponift in ungemein ge= 
fchidter Sßeife bie StRpftif beS Prologs im -fMntmetS mieber= 
gegeben hat. 

Bun beginnt ber erfte Slct. Sranffurt am S0ia,in. Dfter; 
fonntag. ©ine BotfSgemüht belebt bie reiche ©cette. Silles 
ftrömt htaauS ins Sreie. ©tubenten, Bürger, Säger, ©otbateu, 
äRäbdjen unb Srauett: „Perchä di la? Volgiamo verso il 
casin di caccia. — E noi verso il mulino. — Messeri, an- 
diamo a Burgdorf; costa son? le piu buffe mattie, la miglior 

birra, le donne e le baruffe piü dilettose.“ ÜUtan fieht, mie 
treu fich füer ber 2ejt bem ©oethe’fchen anfdjliefjt. ©s fehlt 
aud) nicht an Beigentäitgeit unb ©horgefängett. S^^er lauter 
unb üermirrenber erhebt fich baS Surcheinattber ber ©timmen, 
in baS fdjliehlid) mit mächtigem 25röhnett ber $laitg ber Dfter= 
gtoden einfällt. 25er ©omponift bemegt fich hier am meiften itt 
ben SaBftapfen SBagtterS unb hat gleid) Settern alle mufifalifd)e 
^unft bagu angemattbt, um einen überaus natürlichen uttb täufchem 
ben ^pötlertlärm gu eittfeffelit, obmol)t er etmaS fo SBüfteS mie 
bie berüchtigte ^ßrügclfccne in ben SDXeifterfiitgern hoch nicht 
öeriibt hat. 

^n all biefen Särm l)itteitt tritt Sauft mit Söagtter auf 
feinem ©pagiergang. Sauft (2cttor) ift als alter gebrechlicher 
©raubart gefchilbert, ber bon SBaguer am Slrm geführt mirb. 
Sn fdjtnetgeitbett 2öttett fpricht Sauft bie ©ehnfud)t nach Seng 
unb Seben auS: 

„Al soave raggiar di primavera 
Si scoscendono i ghiacci e giä rinverda 

I)i speranza la vallc.“ 

2)agmifd)en tänblid)er Beigen: äufjerft charafteriftifche 2attg= 
mufif, bon reigettben ©horgefängett begleitet. Slllmählieh bergiept 
fich bie Bf enge; Slbenbbunfel finft herab; Sauft uttbSBagner finb 
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allein auf ber Vütjne unb werben burcfj bie ©rfcfjeinung eines 
9Jiönd)S in grauer ®utte geftört, ben SBagner für einen getDöl)rt= 
licf)en „frate grigio“ l)ält, Wäljrenb in iljm etwas ®iabo= 
lifcfjeS wittert. ®ie Verwanblung beS Rubels in einen Sftöndj 
erläutert ber ©omponift in ben feinem Xejtbud) beigegebenen 
9totcn burcfj baS Burüdgreifen auf bie ältere legenbarifcfje Raffung 
ber Sage. 

Verwanblung. Stubirgimmer SauftS. 2Bir treten mit iljm 
ein, jugleic^ folgt iljm auf bem Sufje ber graue Sttöncfj unb üer= 
birgt fiefj hinter einem Vorljang. Sauft fcfjlägt bie 93ibel auf 
unb beginnt feine Stubien: 

„Mi ferve soltanto l’amore 

Dell’ nomo! l’amore di Dio!“ 

®er SJJtöndj, bem babei unbeljaglicf) wirb, üerrätlj fict) burdj 
Reuten. Stuf SauftS Vefdjwörung tritt er aus feinem Verfted 
als attepljiftobljeleS Ijerüor. |>ier fdjliefjt fidj ber Xejt mieber 
genau bem Originale an. Stuf SauftS Vefragen antwortet er: 

„Sono una pax*te vivente 

Di quella forza chi perpetualmente 

Pensa il Male e fa il Bene. 

Son’ lo spirito chi nega 

Sempre, tutto; l’astro, iL fior. 

Struggo, tento, ruggo, sihilo: 

No! 

Mordo, invischio, 

Fischio! fischio! fischio!“ 

®ie gange Scene ift bon einem bktbolifcfjen Ungeftüm, baS in 
ben dljromatifdjen ©äugen, ben füfjnen 5lccorbfolgen, ber effect? 
botlen Verwenbung aller ordjeftralen SJlittel feinen meifterljaften 
SluSbrud finbet. SOlit fcfjneibenber SDiffonang fefjt äftepfjifto fein 
öfter wieberljolteS „No!“ ein; mit grellem pfeifen begleitet bie 
9Jlufif fein „Fischio!“ ©S ift ber fouüeräne §oljn ber abfoluten 
Verneinung, bie fiel) mit fjöllifcfjem ©elädjter über alles @r= 
fefjaffene fjinwegfe^t. 3ule|t gipfelt bie Scene in bem fßaft 
gwifdOett Sauft unb Sftepljifto, unb gum StbfdEjlufj fietjt man Veibe 
in SJlepfjiftoS ßaubermantel burcfj bie Süfte babonfliegen. SJJufi= 
falifdj ift biefer £fjeil bon fjöcfjfter SBirfung, ebenfo cfjarafteriftifcEj 
wie bie borangegangene Scene, aber bon noefj leerer geiftiger 
Vebeutung unb Söudfjt. 3m: VoÜenbung gelangte bieS StCteS 
aber befonjDerS in ber £)iefigen Sluffüfjrung burcfj bie üorgüglicfje 
Vefefjung ber Stolle beS 9Dtef)l)ifto. Sgr. Stoüara braute bagu 
nic^t bloS einen Vartjfon bon fonorem Vollgefjalt unb eine treffe 
lidjje mufifalifdje StuSbilbung, fonberu bor 2Wem in feiner $er; 
fönlidjfeit jene elegante, öornefjme SDiabolif, wie fie fc^werlicf) 
anberSWo als in Italien angutreffen ift. $ie lebenbige SJtimif, 
bie rapibe unb babei caoatiermäfjige Vewegtfjeit feiner ©eberben, 
bie bli^artigen Stccente, mit Welchen er feine Partie auSftattete, 
bitbeten ein fünftlerifd^eS ©ange bon günbenber ©ewalt. ÜDtit 
SouftS Schwur 

„Se avvien ch’io dica all’ attimo fuggente: 

Arrestati, sei bello! allor ch’io muoia! 

Allor son tuo!“ 

feptie^t bie Scene. 
$)er gweite Stet füljrt uns in ©retcfjenS ©arten. Sauft, 

„sotto il nome di Enrico“, tritt als blüljenber jugenblidjer ©aüaj 
tier mit bem iljm fefjr tjergtidt) gugetljauen ©retten auf; SCRept)ifto 
unb SDtartfja als gweiteS V°ar folgen. ©S entwideln fid^ in 
boppeltem SSettgefang, in gweifadjem ®uett, baS gute^t gum Ouar* 
tett fiefj erweitert, eine Steifje bon mufifalifefjen Momenten, in 
wetdjen ber ©omponift feinen Bufjörern üppige HMobif, fcfjmeE 
genbe Harmonien, reicfj geglieberte unb wirffam wecfjfelnbe Iprifcfje 
Scenen bietet, pier tritt er meljr als fonft in bie Su&ftapfen 
ber italienifcfjen Dperncompofition, oljne inbep in iljre Xriüiaiität 
gu berfatlen. SauftS Siebeswerbung wirb immer bringenber, 
ftürmifdjer; bie ÜDtufif fcfjlägt immer leibenfcfjaftlicfjere, beraufefjen; 
bere £öne an. 3)er ©ompontft Ijat mit ©efd^ief alle paupt; 
momente beS SiebeSüerljältniffeS in bie eine Scene gufammem 

gebrängt. ©S felflt nid^t bie ©atec^ifation, bie Souft ö°h ©r^t= 
c^en erfahren mu§ unb auf bie er, wie bei ©oettje antwortet: 

„Chi oserebhe affermare tal detto: Credo in Dio! 

Le parole dei santi son beffe al ver ch’io chiedo, 

E quäl uomo oserehbe tanto da dir: non credo!“ 

SCRit ber üoüett Eingebung ©retdtjenS an ben geliebten 
TOattn f^lie^t bie Scene; atlerbingS nidtjt in ber befannten 
Söagner’jdien SBeife, Wo ber Vorgang jebeSmat genötigt ift, 
„feljr fc^nell'' gu fallen! ©retdjen, oon iljrem ®efüt)t überwältigt, 
entfliegt bem ©eliebten, ber il)r auf bem Su|e folgt: 

„B l’andito superno, 

E il miracolo divin 

Deila vita; immenso, etemo! 

Senza freno; senza fin!“ 

Verwanblung. SBilbeS SelSgeflüft „nella vallea di Schirk, 

costeggiata dagli spaventosi culjnini del Brocken“. pöHifc^er 
pegenfabbatl). SJiepljifto unb Sauft fteigen aus bem 5lbgrunbe 
mü^fam emf>or. ©S ift eine Scene, bie an Virgil unb ®ante 
im „Snferno" erinnert. ®aS Ordjefter entfeffelt einen Sturm 
oon d}romatifd)en 5lccorbfolgen. ®er ©l)or ber l)öHifc£)en ©eifter 
taugt einen infernalifcfien Sanbango unb Wirft fiel) bann mit 
Bittern bem gebietenb unter fie tretenben Sftepfiifto gu Süfjen. 
®iefe V^ofternation ift üon einem in l)alb ftüfternben ^lagetönen 
unisono gewimmerten ©l)orgefang begleitet, in welchem mit» 
meifter^after Umfelirung bie Sftefponforien fird^tic^er Slnbad^t 
traoeftirt werben. ©S ift wieber eine oon jenen genialen ©r= 
finbungen, an benen baS SSer! reid^ ift; bon Wat)rl)aft Badens 
bem ©ffecte. ®amt bringen bie pölXifcfjen ©eifter iljrem £errn 
bemütljig eine ©laSfugel als Symbol ber SBelt: 

„Ecco Pimagine del tuo pensiero; 

Eccoti, o principe, il mondo intero!“ 

®ie üier Strophen, mit wetdfjen nun SCReptjifto, ben Vaü Ijölptifd) 
in ber |>anb wiegenb, ber ©rbe feine Verwünfdjungen guruft 
(„Ecco il mondo, vuoto e tondo“) unb enblid^ mit Ungeftüm ben 
Vati gu Voben fc^leubert, bafj er in Sdjerben brid^t, gehören 
wieber gu ben gro^artigften Var^eu ber D^er. ©in ^öHifdjeS 
§ol)ngetäd)ter „Riddiamo, che il mondo b caduto!“ begleitet 
feine SBorte. 

ÜDlitten in biefen infernalen Sfm! fällt bie im SelSgeflüft 
auftaudfjenbe geifterfjafte ©rfdjeinung beS tobeSbleid^en ©retten, 
bie Sauft wieber an bie ©rbe unb an feine Sdjulb gemahnt, 
üftadfibem fie üerfi^wunben, fe^t ber ©Ijor wieber ein unb fcfjliefit 
mit einem gu erfi^ütternber SSirfung gefteigerteu: „Saboö, har 

Sabbab!“, einem fatanifdtjen, ben alten XeufelSlegenben entleljnten 
Refrain. 

®er britte Stet bringt bie ®erferfcene. ©retten im ©e= 
fängnifj, Oor Stngft unb ©lenb üergeljenb, oergeblid^ oon Sauft, 
ber mit SJleptjifto in baS ©efängnife einbringt, gum Stiefjen ge^ 
ma^nt. ®ie Scene ift treu im Sfnfdjlufj an baS Original ge-- 
geidjnet unb bietet Wieberum reifen Söedjfel mufifalifd^er Stim= 
mungen. S^merg uub Klagen ber ©infamen, ©eängfteten. 3äl)eS 
Slufleu^ten oon poffnung, Siebe unb S^eube beim SBieberfepen. 
Bum Sdfjlufj abermaliges Verfinfen in büftere Sladtjt ber Ver? 
gweiflung. Signora Slmalia Soffa, eine fpmpatpifc^e ©rf^einung, 
gab baS ©retcfjen in Spiel unb ©efang oortreffti^. ®ie Scene 
war burcfjweg oon ergreifenber SBirfung, baS ®uett gwifc^en 
Sauft unb ©reichen üoü feiner mufifalifctier ^uancirung, alle 
2lbftufungen in ber reifen Scala ber ©mpfinbungen burd^ ben 
SBedtjfel ber fR^tljmen unb Harmonien, burdfj lebenbige S^ats 
tirung ber ©antilene, burdj ftimmungSOode Vebanblung beS 
DrdjefterS djarafterifirt. Von 9leue gerriffen wenbet fiel) baS 
fterbenbe ©retdjen gum |nmntet: 

„A questa moribonda 

Perdonerä il Signor.“ 

®em ^öljnifcfien „E giudicata“ beS SSJiep^ifto antworten bie tjintm- 
lifdjen Stimmen mit iljrem „E salva!“ unb in milben, oerföljnen= 
ben Harmonien ftingt biefe bebeutenbe Scene aus. 
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Ser üierte 5Ict greift nun in ben jtüeiten Xtjeit bei Sauft 
hinüber utib bringt eine mufifalifcp unb fcenifcb) gleicp pracpD 
ood unb reicf) aulgeftattete Scpilberung ber flaffifdpen Sßalpurgi!; 
nadpt. 3« einer Sanbfcpaft oon antifer £>eiterfeit, ftimmunglüod 
tote bie föftlicpften ©taube Sorrainl, treten Helene (©retepen) 
unb ißantali! mit reifem ©efolge auf. Sie mirb t>on ben ©pören 
ber Sirenen begrüfjt, beren ©efänge fiifje Ueppigfeit aulftrömen. 
Slber eine Stüderinnerung an ben Sdjauer bei Untergänge! Sroja! 
trübt $elena! ©ernütp, bal in Scpulbbemufjtfeiu mit teiben- 
fcpaftlicp bämonifcper ©emalt fiep in erfcpütternben Klagen au!= 
fpridpt. Sie Sirenen fucpen ipren ©ram gu befcpmicptigen unb 
ipre Spore, in melobifcp meinem Unifono, führen eine mitbere 
Stimmung herauf. Sie gu unterftü^en tritt ein ^ungfrauencpor 
ein, ber nadp antifer 2Beife in feierlicp gepöbenem Saftfcpritt 
feinen Steigentanj aulfüprt. ®öftlicpe ©eftalten, beren griecpifcpe 
Sunifen, meifj unb mit Silber burdpmirft, auf beiben Seiten bi! 
gur £>üfte aufgefdplipt, bei ben Bemegungen biefe! flaffifcpen 
Sollet! im reigenben Spiet bie formen batb entfcpleiert, batb 
oerpiidt. Sie SWufif nimmt pier ein ©epräge an, meldpe! niept 
opne ©ingepen auf bie ebten ©lud’fcpen Steifen ben 21u!brud 
griedpifcper Weiterleit unb Slnmutp miebergibt. Sie gange Scene 
pat ettoal märcpenpaft Beftridenbe!. 

3tun tritt Sauft ein, im eleganten ©oftüm be! 15. Sapr: 
punbert!, begleitet üon Sdieppifto, ber fiep auf bie ©eftatten biefe! 
flaffifcpen Greife! nidpt üerftept unb bem faft oerlegett gu SJtutpe mirb. 
Born Stnbtid |>elena! pingeriffen, ijapt Sauft unb mirft fiep ipr 
mit bem 9lu!brud gtüpenber ^utbigung gu Süfjen. Sür ben 
Bufcpauer mirft e! pier ungemein anfpreepenb, bafj Helena nid)t! 
Stnbre! ift all ©retepen. 2Ba! im nieberen ©rbenteben unter; 
gepen mufjte, gewinnt pier im reinen Sletper neue! Geben at! 
Sbeat pöcpfter flaffifcper Sepönpeit. ©ine gläitgenbe, beraufdpenbe 
SOtufif, bie pier am meiften bie fpecififcp italienifcpe ÜDtelobif gu 
SBorte fommen läfjt, begleitet biefe Scene. Sie gipfelt in bem 
föfttiepen Suett, meldpe! ben ©oetpe’fcpen Berfen naepgebilbet ift. 
Helena, beren Stebe fiep in |)ejametern bemegt — mal freitiep 
ba! beutfepe Dpr erft burep bie Sieten be! Sejtbucpe! erfäprt, 
fo menig entfpric^t bie italienifcpe Spracpe bem antifen Berlmafj 
— mirb bon ben Meinten in gauft! Siebe munberfam berüprt 
unb bittet ipn, fie auep fo reben gu lepreit. Sw reigenben Sieim; 
fpiet erftären fie einanber ipre Siebe unb unter ben fcpmelgenben 
Sönen ber ©porgefänge, bie pier eine tiefgtüpenbe fatte Sarbem 
praept atpmen, fcpliefjt bie Scene mit ber Bereinigung bon Sauft 
unb |>elena: 

„Giace in Arcadia una placida valle. 

Ivi insieme vivrem’.“ 

Sauft pat nun atle |>öpen unb Siefen be! Seben! burep; 
meffen. Sie lepte Scene, bie at! ©pitog gebadpt ift, finbet ipn 
mieber at! ©rei! in feiner Stubirftube. Sie Sampe brennt mit 
trübem Sdpein; gebeugt über bie Bibel fipt er ba unb fämpft 
mit ben ©rinnerungen an ba! genoffene ©tüd: 

„Ogni mortale 

Mister’ conobbi, il Real’, l’Ideale, 

L’amore della Vergine e l’amore 

Deila Dea. — Si, ma il real fu dolore 

E l’ideal fu sogno.“ 

Sn biefer ©rfenntnifj ber Wicptigfeit ade! Srbifcpen menbet 
er fiep bem ©migen gu. ÜReppifto, bem biefe Stimmung un= 
peimtidp mirb, fuept ipn auf anbre ©ebanfeit gu bringen. Sa! 
Suett ber beiben Streitenben ift mufifatifcp oon poper Sramatif. 
Bergeben! läfjt ber Berfucper itodp einmal eine oerfüprerifcpe 
©ruppe oon Sipmppen erfepeinen; Sauft adptet nidpt barauf; er 
ift anbren Bifionen gugewenbet, benn unter ißofaunenfcpad öffnet 
fiep im ^intergrunb bie Scene unb man fiept, reipenmeife bi! 
in! Unenblidpe fidp üertierenb, bie Scpaaren ber Seligen, Zeitigen 
unb ©perubim, bie mit immer gunepmenber 9Wacpt ben 51n= 
fanglcpor be! Brotog! im ^immet anftimmen. Siefe! ^urüd^ 
greifen, biefe! Slnfnüpfen, moburdp ba! ©nbe mit bem Anfang 
oerbunben unb ber Sting gefeptoffen mirb, ift mieber ein genialer 

©riff, ber bie gtüdlicpfte SCöirlung peroorbringt. Sie Sieipen 
ber pimmtifdpen ©pöre, burep einen Scpteier gebedt unb meiter 
pinauf in gefdpidter SBeife burep eine gemalte Secoration in! 
Unabfepbare ermeitert, erinnern an bie berüpmten Sarftedungen 
be! ißarabiefel, mie fie Drcagna in S. üdlaria Booeda ober mie 
fie Siefote mieberpott gematt pat. Sa! dJipftifcpe, Bifionäre, 
oerbunben mit ben klängen einer SJiufi!, bie, mie gefagt, ben 
Siefponforien be! fatpolifepen ©uttu! in freier Sßeife nadjgebitbet 
ift, erpebt fid) pier ju einer poetifepen äöirfung, in meldper 
©oetpe! Sutentionen auf! Sdpönfte jur ©ettung fommen. ©in 
Siegen Oon Siofen fädt au! pimmtifd)en ^)öpen auf Sauft perab 
unb fept SJieppifto üodenb! in Bermirrung. Stocp einmal beftept 
er auf feinem B°ft Unb bringt ungeftüm auf Sauft ein; aber 
biefer treibt ipn gebieterifcp mit poep erpobener Bibel in bie 
Slucpt. SOiit bem Slulbrud fouoeränen £opn!, mit jenem pfeifen, 
ba! bie SJiufif mit ipren fipridenbften Sönen begleitet unb meldpei 
icp all eept italienifdie ©eberbe ber Beracptung auf einem alten 
Bilbe ber Berfpottung ©prifti oon ©atena pier in ber ©alerie 
miebergefunben pabe, fäprt er in bie Untermelt, noep im lepten 
Slugenblide in oornepmer caoaliermäpiger Siabolif fiep treu 
bleibenb. Sauft ift erfepöpft ju feinem Seffel jurüdgefeprt; mit 
palb üerlöfcpenber Stimme fingt er ba! Sofunglmort: 

„Vieni Ideal! vien’ Morte! 

Santo attimo fuggente 

Arrestati, sei bello! 

A me l’eternitä.“ 

ÜDiit biefen Söorten ftirbt er, oon einem pimmlifepen Sicpts 
ftrapl üerflärt, ber feine am Sdpreibpult §ufammengefunfene ©es 

ftalt überflutpet. Ser ©efang ber pimmlifi^en ©pöre, nod) ein; 
mal ju pödpfter ©emalt fiep erpebenb, fcpliept fepmungood ba! 
Srama. 

ÜDiir mar ber ©inbrud bei 28erfe! fo bebeutenb, ba§ icp 
nadp menig Sagen e! nodp einmal pörte. ©! gemann baburdp 
mefentlicp an Sßertp; üüiancpel, ba! mir Anfang! befremblicp mar, 
Härte fiep; märe e! niept bie lepte Borftedung ber Stagione 
gemefen, icp märe itodp jum britten SDlale pingegangen. 

3Jian mup geftepen, bap ber ©omponift ade mefentlicpen 
SJiomente ber gemaltigen ©oetpe’fcpen Sicptung für ben Slufbau 
feine! SBerfe! mit richtiger ©infidpt üermertpet pat. Sa! Ber; 
pältnip 5U ©retepen, ba! anbermärt! all ^auptfaepe genommen 
mirb, rüdt in bie ridptige Stedung; e! mirb nur ein ÜDioment 
im ©ntmidlunglgange Sauft!. Su bie beiben großen Scenen, 
bie ©arten; nnb bie ©efängnijjfcene, ift ade! SBefentlicpe ju; 
fammengebrängt. Siefem Speil tritt bie Bermäplung Sauft! 
mit ber Helene in tieffinniger Be§iepung gegenüber unb ba; 
§mifdjen fipiebt fiip ba! biabolifep Spufpafte ber Blodlberg: 
orgie. Unb für ade biefe fo grunboerfepiebenen Stimmungen 
pat ber ©omponift bie entfpreepenben mufifalifepen Slulbrud!: 
mittel gefunben. Sa mo er rein Iprifcp toerben mid, miegt bie 
italienifepe Sluffaffung oor; im Uebrigen aber ift feine Sftpptpmif 
unb ^armonif, fomie feine geiftoode Bepanblung be! Drcpefter! 
niept opne tiefere! Stubium ber beutfdpen dJiufif p erllären. 

■Weben bem mufifalifepen ©epalt ift auep ba! Scenifdpe in ben 
mecpfelnben Secorationen, ©oftümen, in ben Bifionen, ben Sängen 
üon reiepfter 3Ibmecpfelung. Sa! moberne Sluge finbet pier 
reidplicp jene Befriebigung, opne meldpe ba! moberne Dpr nun 
einmal bem Dperncomponiften niept mepr folgen mag. 

Bei ber Sürftigfeit ber mobernen Bro^uc^on auf biefem 
©ebiete mirb Boito! SWeppiftoppele! jeber beutfdpen Speater: 
birection midfommen fein, ©ine grofje, burcpftplagenbe Sßirfuitg 
möcpte icp bem SBerfe aud) beim beutfdjen publicum mit Be; 
ftimmtpeit üoraulfagen. Sagu fommt, bap bie Dper feinelmeg! 
jene mafjlofen Ueberfepreitungeu ber Seit unb be! dtaumel mit 
fiep bringt, opne melcpe ber „ÜWeifter" ber Bufunftlmufif nidjtl 
mepr gu fdiaffen oermag, uitb bafj e! meber einer palben Wacpt, 
nod; eine! befonber! erbauten unb eiugeridpteten Büpnengebäube! 
bebarf, um fie gur ooden ©eltung gu bringen. 

Bon Boito mürbe mir ergäplt, bafj fein 2Berf guerft in 
dWailanb, mo ber ©omponift lebt, auf SBiberftanb geftopen fei; 
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niept ou§ fünftferifcpen, fonbern auä politifcpett ©rüttben, tocil 
ber ÜERaeftro gur conferüatiüen Partei gehöre mtb beSpalb in bem 
rabicaten Sftailanb heftige Sßiberfacper pabe. ®at>er fei feine 
Ober suerft in Bologna aufgefüprt morben, nnb nacpbent fie 
bort glängenbeit ©rfolg gehabt, i;abe ÜDiailanb fie bann ebenfalls 
halb gur Sluffüprung gebracht. SDie Parteien feien aber fo leb= 
paft aufeinanber geflohen, bah an bem Slbenbe ber erften Stuf; 
füprung niept Weniger als fieben Quelle contrapirt ioorbeit feien. 
Sei ber leibenfcpaftlicpen <$rregtf>eit, rodele baS italienifcpe )ßu= 
blicum im SEpeater geigt, Hingt bieS niept fo untx>a^rf(i)einticf>. 
3ebenfalls muff UReppiftoppeleS fetbft an einem folgen Erfolge 
eine biabolifefje greube gehabt paben. 

fftoep einer eept itatienifebjen Scene aus ber testen piefigen 
Stuffüprung muh icp gebenfen. SDaS fßubticum moßte ber ^rima- 
bonna, bie in ber Spat raie gefagt ein fepr fpntpatpifcpeS ©retcpeit 
mar, feine Sanfbarfeit nnb Hulbigung begeugeit. £sn ber ©e- 
fäitgnihfcene, als ©retten eben in tieffter SBergmeiflung pin* 
gefnnfen ift, erfepienen gtoei reicpgalonirte Sebiente an beiben 
Seiten. Seber trägt ein nmgenrabgrofjeS Stiefenbouquet mit lang 
perabflatternben breiten feibenen Säubern: jene 2Irt non SonquetS, 
bie eigentlich mepr für eine Jft’up als für eine Same berechnet 
SU fein fepeinen. Sldgemeiner ftürmifdjer SlpplauS, baS gange 
publicum briept in einen mähren Sturm bon Subei aus. (55ret= 
epen, all ihr Seib bergeffenb, ergreift beibe SonquetS an beit 
langen Seibenbänbern, fcpleppt mit Uitgeftünt bie beiben Sräger 
bis bicf)t an bie 9tampe nnb brüdt bann abmecpfelnb inbriinftige 
$üffe auf biefe fßfänber ber bemunberuben Stnerfennung. !3e|t 
lennt ber ©ntpufiaSrauS ber 3ufcpauer feine ©rengen mehr. SaS 
£>auS fepien bon ben SeifadSfalben, beit Stufen, bem Slpplaubiren 
gn gittern. 30^it ungähligett, nach allen Seiten auSgeftreuten 
®uf3pänben banfte bie fßrimabonna. ©üblich, etma nach fünf 
Minuten, legten fich bie tobenben glutpen; unb nun ftredte fiep 
baS arme ©retten mieber auf baS (ScpmergenSlager unb mar 
fo nnglüdlich mie gnbor. XU. £übfe. 

®er IReidpStag ift in Doller Spütigfeit unb man berechnet fdpon 

feine Sauer bis meit über baS ißfingftfeft hinaus, ja bis Gnbe 3uni. 

SöoplDerftanben, menn fein 3tt>ifdpenfaß eintritt unb ettoa gar 5Reumaplen 

bie ©ommerruhe ftören foßten. Saran miß man borerft nicht glauben. 

Sie politifcpe Semperatur ift ingmifdpen nicht febjr behaglich- ßRan gebenft 
nicht ohne äöepmutp ber erften Sahre nad; Grünbung beS Reiches, mo 

SlßeS rofig fchimmerte unb felbft ben alten ^ampfgenoffen eine gmeite 

Qugenb berlieh- Sie glittermodpen fonntett inbeffen nicht emig mähren 

unb man muffte fich bon oornhereiit auf einen ernften SRacpmorgen ge= 
fafjt machen. Siefer ift befauntlich oft im priüaten Seben mie in ber 
^ßolitif bie Gnttaufdpung beS SSorabenbS: le lendemain la deception 

de la veille. 2öir fennen baS, ohne baff befonnene Seute bie Hoffnungen 

auf SeutfdplanbS gefnnbe Gntmicfelung preisgeben merben. 3Ser fidh in 

unferen erften Erfolgen nicht beraufdpt hat, mar gegen ben nachträglichen 
tapenjammer gefepüpt. Sei einigen guten greunben mag nodh immer 

baS Scheitern ber liberalen Sütiniftercombination Oom grüpjapr 1878 

gurüdmitfen. 3Bir haben jene famofen Sarginer Sefprecpungen, bie fo 
oiel ©taub aufgemirbelt, gur Seit als fie ftattfanben, mit fepr fühlen 

Grmartmtgen begleitet unb feinen 2lugenblid gegmeifelt, bah fie, ben 
(Srnft berfelben DorauSgefept, entmeber mihlingen ober bie Parteiführer 

halb opne SSortpeil für bie freifinnigen gntereffen abnupen mürben. 211s 

baS ergebniplofe (£nbe ber gegenfeitigen ©onbirungen unb güplmtgen 
conftatirt mar, pat ^tRancper aufgeatpmet unb im ©tißen bie 9tationaI= 

Partei begliidmünfcpt, bah ötefer Sfeldp au ipr oorüber gegangen. 23e= 

bäuerlich babei mar nur ber fffaß SamppaufenS, ber aßerbingS meüerpin 

hoch unbermeiblich mar, bei melcpem aber felbft ein ©chatten Don 9Rit= 

Jdjulb, menn auch nur bnrep gaprläffigteit, beffer Dermieben mürbe. 
Sarüber paben mir uns ja aud) bamalS fchon geäuhert, benn biefe 

Plätter palten eS mit bem Spruch beS 21riftoteleS, melcpem «ßlato lieb 

mar, aber boep noch lieber bie SBaprpeit. 2Ran pat neuerbingS ben Pe = 

tpeiligten in gouliffengefpradpen noep einen anberen SSormurf gemacht. 
©S pieh, menn fie bamalS baS nötpige ©elb für bie finangieße @man= 

cipation beS SReicpeS Don ben ©ingelftaaten bemißigt pätten, fo märe bie 

gange fpätere Kampagne gefpart morben. KS mag baS ridjtig fein. 

2tber gang baDou abgefepen, bah 5U aßen 3eden, menn bie Sache oorbei 
ift, Sebermann bie fieben griccpifcpen SBeifen au Älngpeit übertrifft, fonnte 
eS and) anberS fomnten. Sie bemühte SSertbung märe uns boep Dießeidpt nidpt 

erfpart morben, unb bann mürbe eS gepeihen paben, bie ^ationalliberaleu 

pätten biefelbe bitrcp 91ad)giebigfeit Derfcpulbet. ©cpliehlidp mirb mau 

fidp audp jept mopl nodp in ber einen ober anberen Söeife Dertragen. Sn 

ber SSernunftepe gmifdpeit ßiegierung unb Parlament finb ©eenen, mie 

man fie oft genug erlebt, unDermeiblicp. 21ber man Derjöpnt fidp pinter= 
per mieber fo gut man fauit unb nimmt feufgenb bie SageSarbeit mieber 

auf. 21n peiteren Spifobeu feplt eS ja tropbem nidpt, meber bei uns 

nodp brauhen. Ser Orient namentlich bietet uaep mie Oor tpeilS bra= 

matifepe, tpeilS fomifdje Krfdpeimntgen. SCSie amüfaut ift nidpt beifpielS- 

meife ber Slpebioe Don 2legppten, ber feinen $eg über bie ppramibeu 

gemorfeit pat nnb gtoei mädptige 9ieicpe gerabe burep feine Opnmacpt in 
©dpadp pält. ©eit geraumer 3cd banfrott, geberbet er fiep bodp mie 

ein moplpabenber pädpter, ber bie Sumutpung, bah er mit feinen 

Gläubigern accorbiren foße, entrüftet gurüdmeift. Sann paben mir bie 

g'ürftenmapl beS SattenbergerS erlebt, bie an bie Seit erinnert, mo ein 
aitberer prenhifdper Sientenant mit einem -Radptfade naep Sufareft ab* 

reifte unb fid; bort gum dürften Don Rumänien mäplen lieh- ,,^ein 
fdpledpteS 21üancemeut", foß iprn ber fepige ÜieidpSlangler bamalS beim 
2tbfcpieb gefagt paben. gürft ^arl pat fidp gut bemäprt, unb gelegen^ 

lidp felbft Siuhlanb gang tapfer bie gefunben 3äpne gegeigt. KS ift and; 
nidpt burd;auS feine ©cpulb, bah feine SRinifter nadp plemna, mo bie 

9iuntänen SRufjlanb aus ber Älemme gepolfen, fidp pinterper Don biefem 

übertölpeln liehen uttb niept in bem Vertrage fofort ftipulirten, bah !ein 
^rieben mit ber Sürlei opne ipre Qnftimmung abgefdploffen merben bürfe. 

Sann pätten fie oießeidft Seffarabien gerettet unb ber SBelt märe ber 

21nblid einer ruffifepen Sreulofigfeit erfpart morben. Ser ^Sring Don 

Sattenberg aber mirb foldpen Konflicten gar nidpt auSgefe^t fein, benn 
er mirb Don DiuhlanbS Gnabem perrfepen unb aßeS ÄopfgerbredpenS burd; 

bie Petersburger SSeifungen überpoben fein. SSießeidpt mirb er aber bodp 

mit ber 3eü feinen rumänifdpen 5Racpbar um beffen Unabpängigfeit be= 
ueiben unb fidp am Gttbe gar nadp ben PotSbamer GarnifonSfreubeu 

gurüdfepnen. Seber muh inbeffen fepen, mie er’S treibe unb namentlich 

mer am Satfan fiept, bah er niept über ÜRadpt gu $aße lontme. 

Sie „Gegenmart" bericptete f. 3- über ben fo groffeS 21uffepen er= 
regenben 3ola’f(hen Oioman l’Assommoir fomopl mie über bie peftige 

gepbe, gu roelcper 3olaS mepr als freimütpige 21euherungen über beu 

Sßertp refp. Unmertp feiner Parifer Koßegen 21nlah gab. Sah bie ba= 
burep peroorgerufene Semegung eine nachhaltige mar, bemeift nidpt nur 

ber grofje Grfolg beS auS bem 21ffommoir gureeptgefdpnihten SramaS 

gleid;en 5RamenS, fonbern audp bie gaplreidpen ©dpriften, meldpe fidp mit 

bem Haupt ber neueren realiftifcpen ©dpule befepäftigen. 3u ^eit beften 

unter biefen polemifcpen ©dpriften red;ne idp bie Arbeit beS Heti'n 
Gbuarb 9tob (A propos de 1’Assommoir. Paris, Marpon et Flammarion), 

einen auch üt Serliit belaunten, mit Seutfcplanb marm fpmpatpifirenben 

©dpriftfteßer. Heri' 9^ob, meldper gu ben übergeugteften 21npängern 3°fa3 
gepört, pat eS in ber ermäpnteit ©dprift unternommen, gunächft baS 

Publicum über 3oIa felbft, feine S«genb= unb ^ampfjapre, fomie über 
bie Gntftepung feiner ©ittenfcpilberungen nnb beffen maniere de travailler 

aufguüären. ©obann ergäplt er unS bie GntftepungSgefcpidpte ber Srama= 

tifirung beS 21ffommoir, melcher 3o^ burcpauS fremb geblieben ift, unb 

meift bie bebeutenbften tlnterfdpiebe gmifdpen bem Dioman unb bem Srama 

nadp. 9iobS ©cpluhurtpeil gept bapin, bah ber bramatifirte 2Iffommoir 
als eine mefentücpe Sereicperung ber Süpnenliteratur gu betradpten ift. 

„3u ben alten bramatifdpen Sriebfebern," fdpreibt 9iob, „melcpe fidp mie 
folgt gufammenfaffen laffen: SBirb biefer 3!Rann üerratpen ober nidpt? — 

Söirb biefeS Söeib fidp preisgeben ober nidpt? — SBerben biefe jungen 

Seute peiratpen ober nidpt? — ift eine neue Sriebfeber gelommen, bie 

ein füpner 9Ramt auffteßt: SBirb ber Sruntenbolb meiter fanfen ober 

nidpt? — Sie fffrage muh ^ intereffante fein, fonft mürbe baS publi= 

cum baS 2lmbiguetpeater (mo ber 21ffommoir gegeben mirb) nidpt aßabenb= 
lidp belagern." 
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Born SSerfaffev ber eben erwäputen Sdptgrebe 311 ©unfteit gola? 
nnb feine? Bffommoir rourbe foebett im herein mit mehreren berfclbeit 
Bicpttmg angepörenben Sdjriftftelleru unter bem bejeicpnenbett Xitel: 
,.Revue realiste“ ein Sodfenblatt gegrüttbet, roelcpe? bie fvopue be? 
9teali?mu? fiifju erljebt nnb niept öerfeplt pat, in Bari? ein gewiffe? 
Buffepen gu erregen. 3ur Äennjeicpnuttg biefc? Organ? laffen mir pier 
einige ftüaftfteEen au? bcffeit Programm in beutfcT^cr Heberfegitng folgen: 

„Sic Revue realiste ift' ein Blatt be? Kampfe?. E? ift ein Streit 
entbrannt, ber ebenfo folgenreich mcrben biirfte al? ber tooit 1830; ber 

« Sieg fcpwantt sroar uocp, halb muff fiep aber bie Sage neigen. $n 
enggefcploffener Scpaar treten mir auf beit Äampfplag mit bem Selb-- 
gefcprei: Ärieg bem $beali?ntu?! Ärieg gegen biefenigett Me, roclcpe 
ben leitbenlapmen fßegafu? nnb ben rogfranfen 65an£ be? literarifd^en 
Stalle? noch reiten! 

„$ür bie genaue Beobadftuug ber pppfifdjen nnb feelifdjen Sirflidj= 
feit, für ba? Stubium ber erlebten nnb nid)t erfunbetiett Singe ^utereffe 
erroeden, ba? ift unfer Programm, roetdfe? mir für im tjöd^ften ©rabe 
jeitgentäh halten. 

„Ser Beali?mu? nw| bem $beali?mu? ben ©arau? machen, ebenfo 
mie bie Bomantiter ben Älaffifern ba? 2eben?licpt au?bliefen, ebenfo 
wie auf pihilofopj^tfd^em ©ebiete bie Bationaliften unb fßofitiüiften bie 
SBetapppfifer unb fßfpcfjologcn befiegtcn. 

„Sir tooEen aber teilte anbere Btetpobc anmetiben al? bie roiffett- 
fchaftlic^e, b. p. biefettigc, welche fich auf bie genaue Beobachtung ber 
Shatfachen ftügt. 

„$rieg, befonber? einen erbitterten frieg ben literarifcpen Sartufe?! 
• Siefe Biebermänner geraden au^er fid), mie eine alte Englänberitt, 

quand on leur clepeint une femme qui öte sa chemise et qu’on leur 
exhibe une cuisse nue. Senn aber eine Bomaupelbiit anftritt, melche 
„Ihre legte §üEe abftreift, unb bereu errötpenbe fReije fchaubern bei bem 
Bufe ber Siebe", ba laffert fie e? gelten! Sa? ift literarifdpanftänbig. 
£eitcpelei! Sie reine Rempelei. 

„Unferen Sefern mollen mir eine gefunbere, männlichere $oft auf= 
tifdjen- Sir meinen, e? fei bringenb nötpig, mit ben 9Bobeeuppe= 
mi?men, ben smcibeutigen Spnonputen unb ben gotigeit Umfehreibungen 
aufjuräunten. 

„Ohne irgenb etwa? befonber? perüorzupeben, ohne an groeibeutig- 
leiten ©efaUen 31t finben, merben mir einfach ben nadten Bu?brud an 
bie Stelle be? halbitadten fegen. Sie Sateiner fpotteten in ihrer Sprache 
be? fogenannten Bnftanbe?; mir, bie Söhne ber 2ateitter unb ©attier, 
mir forbern ba?felbe Stecht. E? gibt übrigen? Arbeiten, bie man nur 

» mit aufgelrempelten Bermeln öerridjten fanit. S05U §anbfcpupe, wenn 
e? gilt im Scpmug perutnzuroüplen? 

„Sir merben unfern Seg roanbeln, unb, treffen mir ein 2after, fo 
mollen mir ipnt twr aEen Singen bie §ofen abftreifen." 

Sah bie „Revue realiste“ in ber SOtufif für 9t. Sagner, in ber 
9Balerei für Eourbet nnb feine Schule mit ber größten (Sntfcf;iebenf)eit 
Bartei ergreift, öerftept fid) nach Obigem bon felbft. 

* * * 

„Cebrnsrättjfel.^ Uoman non €. fundier.*) 

Sie Berfafferin, bon ber mir feitper nur einige BobeEen lannten, 
tritt un? pter mit einem gröberen Erftling?werfe entgegen, Erftling?- 
merfe begabter Staturen haben meift ben Beij, bah wir geroiffermahen 
ba? ©efammtrefnltat aEe? bom Bittor feitper Erlebten, Empfunbeneit 
unb Surdjbacpten in einer — mehr al? je in fpäteren Serien — bie 
boEe, bi? bapin gemorbene ^nbibibualität abfpiegelnben Seife mieber= 
gegeben erhalten. E. Runder? „2eben?rätpfel" haben biefen feffelnbeit 
9teij in nidht geringem Blage. E? ift in ihnen faft eine UeberfüEe 
bon tief Empfunbenem unb Surcpbacptem. Sir ftepen einer reid)be= 
gabten Sichternatur gegenüber, bie nur ba? Befte gibt, 311 bem fie fid) 
in ber Entmidelung be? 2eben? burchgerungen. Sod) nicht ba? aEein. 
3u ber Siefe unb Saprpeit in ber Säuberung ber un? borgeführten 
Seelenempfinbungen, ber Klarheit unb ©ebiegenpeit in ber Bepanbluug 
bon fragen ber Siffenfcpaft unb ©eifte?forfcpung tritt in ben „2eben?= 
räthfeln" eine gute lünftlerifcpe Eonception, eine gorntgemanbtheit unb 
Schönheit, eine Stbrnnbung, ein eble? SOtah, wie mir fie heutzutage nur 
bei perborragenbereu SchriftfteEern zu finben pflegen. Ser Stil ift gleich' 

Bänbe. Berlin 1878, Berlag bon Otto ^anfe. 

faE? §u loben. Sie ^nbibibitalifiruttg ber einzelnen in bem Stomane 
anftretenben fßerfönlidhleiten ift eine befonbere ©lanjfeite ber Berfafferin, 
unb au?ual)m?lo? gelungen finb in?befonbete bie meiblicpen Figuren. 
SBcnn un? in 9Qtargaretl)e ber St)pn? buftigfter, reinfter 5Beiblid)feit, in 
ber ffrigur ber Elifabetl) bie berlörperte inteEectueEe SBeibüchleit, ein 
üöefeit auf ber §öl)e ber ©eifte?= unb £>eräen?bilbnug, unb babei bod) 
boEcr 91nmutl) nnb 2iebrei§ entgegentritt, fo fepeu mir in ber Baronin 
fOlaffom, bent beriidenben, ^einblütigen SOßeibe, ba? Ieben?boEfte ©egeu-- 
ftitd, ba? un? trog aEebem burd) bie bämottifd) offene 9lrt feine? SBefeti? 
feffelt unb beffen beraufd)enben $auber tö;r mopl berftepen. 

Bon ben Scannern be? fRomait? ftept Äapitän Soffom in erfter 
2inie, eilte abgefcploffene, lernige, prächtige 9Dftanne?natur. Beben ipm 
feinBater, ber ^Srebiger Soffom, eine aEerbing? etma? tppifd)e ©eiftlidjeu-- 
natur, aber fo reich mit ibealer Seelenpoheit au?geftattet, bafj fein Bilb 
un? menfchlich marin erfafjt. Sie Kämpfe, bie er um feiner Iteberjeugung 
miEen ju befteffen pat, bemegen fid) auf bem Boben ber neueften tirep 
liehen Eonflicte, faft mepr al? un? für beit Boinait jmedbienlid) erfepeint. 
51m menigfteit gelungen erfdpeint un? ber §auptpelb ©iintper, unb pier 
liegt unfere? Eracpten? bie 5tcpiEe?ferfe be? 9toman?. Sie Berfafferin 
bemüht fiep iptt al? bebeutenben, bie gemöhnlicpe SBelt itberragenben 
SRenfcpen ptugufieEen, mir foEen geroiffermahen bagu ge§mnngen merben, 
ait iptt ju glauben, aber au? roel<pem ©runbe ©raf ©iintper ein 9ied)t 
barauf patte, erpeEt niept. Ein glängenber geiftüoller Eabalier, ber fid) über 
Engperzigleit pinmegfegt, öon groper 2iebeu?mitrbigteit ift unb uiel er= 
lebt pat, ift genüg eine intereffante, feffelnbe Erfdjeinung, aber ein „be= 
beutenber Bienfcp" ift er bantm bod) noep niept. Erft in ber gewaltigen 
Sd)luhfcene, ber Stnrmflutp, wirb er gum §elben unb erobert itttfer 
Sntereffe. Sie Bepanblung biefe? SRotiöe? ift eine fo eigenartige, mit 
foldjer Rrfgrüttglicpfeit concipirte, bah wir — auep meint un? niept ba? 
reeptfertigenbe Saturn ber erften Beröffentlid)iutg be? S^oman? belaunt 
märe — bie Ueberjeugung gewinnen mürben, e? ift felbftftänbig erfonnen 
unb burcpgefüprt worben, epe noep Spielpagen? berüpmter Stornan er= 
fepien. 

^öffentlich begegnen mir halb wieber einer Slrbeit ber öieloerfpreipen= 
ben Berfafferin. IR. 

©fette Briefe unb Jlnfmorteu. 

Berlin, Stpril 1879. 
©eeprte 9ftebaction! 

Qu bem fepr terbienftüoEen, einem längft empfunbetten Bebürfuiffe 
abpelfenbeit Bucpe „Ser richtige Berliner", 2. Auflage, erlaube icp mir 
folgenbe Bemerlnngen: 

1. „Bicpt bie Bopne" wirb für berlinifcp au?gegeben. Sie Beben?= 
art fommt jeboep bereit? im SBittelalter öor, in SBaltper oon ber BogeI= 
Weibe, in Sriftan, in Biterolf. Siepe ©rimm? SSörterbucp II, 225 
unter Bopne. 

2. Md) „pier ift bie ÜBelt mit Brettern bernagelt" ift niept al? 
berlinifcp ait§ufepen. Spanne? öloriuu? Bari?cu? (^opaun Sommer) 
er§äp£t in ber 1609 §u Btagbeburg erfepienenen „Ethnograpliia Mundi“, 
l. Speil in ber 17. Begel unter anbertt 2ügengefcpi(pteu bie, bag 3e= 
maitb an? Enbe ber SBelt getommen fei unb bort „bie Seit mit Brettern 
oerfcplageu" gefunben pabe. 

3. „Sa? tput ber Seutfcpe niept um? ©elb" lägt fi^ aud) niept 
al? berlinifcp betrauten. E? tommt fd)on bei Baltpafar Scpupp, §anau 
1663, S. 114 oor unb wirb bort einem fdjmebifcpen Bauer in ben 

Bhtnb gelegt. 
3pr fepr ergebener 

(Seorg Bücpmanu. 

O 
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nfetÄte, 

Don 

3ulius IDoIffs 
Ijtrifcö^pifcöen SMrijtungen 

erfd;ienen foeben folgenbe neue Auflagen; 

bie ftebente Jlufiage oont 

®all Culenfpitpl 
reinbitm^, 

bie ad)te Auflage oom 

|ü HattenfängeE öon Jameln, 
bie feigste Auflage pom 

unlbm 3äger» 

Preis jeben 23aubes: cartonnirt_5 JC., 
gebunben ^ JC. 

ZDoIff’s Dichtungen erfrifctjen unb 
erfreuen bes ITienfd)en f)et3 unb finb best|alb 
befonbers geeignet 3« XTiitnabrne auf bie Seife 
unb in bie Sommerfrifdje, 

Berlin <6* a^rate’fdjet Perlag. 

Bücher-Ankauf. 
Grössere und kleinere Büchersammlungen 
kauft zu höchsten Preisen 

L. M. Glogau Sohn, Hamburg. 

❖ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

StiimnungäöUiier 
au§ bem 

imäd)tinf einer ulten Imu. 
©ef)t eieg. 3lu§ftattung. )ßrei§ 4 JC. 

$urd) äße SBudjfyanbluttgen ju be§ief>en. 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

❖ SSerlag ton ©. Stcifener & ©onj in ßeijjjiß- ♦ 

»erlag bon ö. ©. £cufcner in ßei^jig. 

fit fri|ta kt gtiedjifdjeit gitterntur. 
Sitte Ueherficht 

ber Haffifdjett ßitteratur ber Stiegen 
für 

bie reifere $ugenb unb fjfreunbe be§ 2lItertf|Mn§. 
SBon 

$. 2B. ©toll. 
1878. 8:_geheftet JC 4.20, eieg. geb. JC 5.40. 

Pensionnat 
Pour succ4der un Etablissement de jeunes 

Demoiselles, Pensionnat et Externat, seul pour 
une localitö et une contree entiere (Frontieres 
France, Allemagne et des Vosge) on cherche 
une association discrete avec frs. 30,000. — 
Vouloir adresser les offres chifir. E. F. 4k 4748 
Mr. Rudolf Mosse ä Leipzig. 

$£tb<ution, Uertttt N.W., ärotqmnjenufet 4. 

Carl Heymanns Verlag in Berlin W. 
Rechts- und Staatswissenschaftlicher Verlag. 

Die Justizgesetzgebung des Deutschen Reichs. 
Herausgegeben von 

Dr. von Sarwey, und G. Thilo, 
Kgl. Württembergischer Staatsrath. Kgl. Preuss. Kreisggerichts-Direktor. 

I. AbtheiLung. 
Erster Band: Die Konkurs-Ordnung, bearbeitet von Dr. von Sarwey. 

Zweiter Band: Die Strafprozess-Ordnung, bearbeitet von G. Thilo. 

Dritter Band: Die Civilprozess-Ordnung, bearbeitet von Dr. von Sarwey. 

Vierter Band: Das Gerichtsverfassungsgesetz, bearbeitet von G. Thilo. 

II. Abtheilung-. 
Erster Band: Die Rechtsanwalts-Ordnung sowie Die Gebühren-Ordnung für Rechts¬ 

anwälte, bearbeitet von Geh. Ober-Reg.-Rath Dr. Meyer (Reichsjustizamt). 
Zweiter Band: Das Gerichtskostenwesen, bearbeitet von Geh. Registrator C. Pfafferoth 

(Reichsjustizamt). 

Das Werk erscheint in Lieferungen zum Preise von jlC i. 20 und wird bestimmt im Sommer d. J. 

vollendet werden. Der Preis des Gesammtwerkes wird sich auf höchstens JC. 6o.— stellen, 

während die Einzel-Ausgaben nur zu erhöhtem Ladenpreise ausgegeben werden. 
Als die Verlagshandlung den Pläfi zu diesem grossen Unternehmen fasste, suchte sie in 

erster Reihe hervorragende wissenschaftliche Bearbeiter zu gewinnen, was ihr auch in besonderem 

Maasse gelungen ist. Herr Staatsrath Dr. von Sarwey in Stuttgart ist eine Autorität im bür¬ 

gerlichen Recht, derselbe war s. Z. Vorsitzender der Konkurs -Ordnungs - Kommission. Herr 

Kreisgerichtsdirektor Thilo in Delitzsch ist seit Jahren ein rühmlichst bekanntes Mitglied des 

preussischen Landtages und des Reichstages und nahm als Mitglied derselben thätigen An¬ 

teil an den Berathungen der Justizkommission. Herr Geh. Ober - Regierungsrath Dr. Meyer 

IMeyer -Thorn), der Bearbeiter der Rechtsanwalts - Ordnung und der Gebühren-Ordnung für 

Rechtsanwälte, ist bekannt als Verfasser der aus dem Reichsjustizamte stammenden Gesetz- 

Entwürfe und somit wohl der geeignetste Commentator derselben. Herr Geh. Registrator 

Pfafferoth, Beamter des Reichsjustizamtes, steht in seiner praktischen Thätigkeit mitten in der 

von ihm bearbeiteten Materie. 

Im Einzelnen erschienen bisher: 

Die Strafprozessordnung für das Deutsche Reich vom i. Februar 1878. Bearbeitet 

von G. Thilo, Königlich Preussischer Kreisgerichts-Direktor. Preis JC. 12,— 

Das Deutsche Gerichtskostenwesen. Für den praktischen Gebrauch bearbeitet von Carl 
Pfafferoth, Geh. Registrator im Reichsjustizamt. Preis JC. 4.— 

Die Konkurs - Ordnung für das Deutsche Reich vom 10. Februar 1877. Bearbeitet 

von Dr. von Sarwey, Königlich Württembergischer Staatsrath. Preis JC. 18.— 

Die Civilprozess-Ordnung für das Deutsche Reich vom 30. Januar 1877. Bearbeitet 

von Dr. von Sarwey, Königlich Württembergischer Staatsrath. 1. Hälfte. Preis JC 10.— 

Das Gerichtsverfassungsgesetz für das Deutsche Reich von G. Thilo, Königl. 

Preuss. Kreisgerichtsdirektor. Preis JC. 5 . — 

Die Rechtsanwalts-Ordnung für das Deutsche Reich vom 1. Juli 1878. Kommentirt 

von Dr. Meyer, Kaiserl. Geh. Ober-Regierungsrath, Vortragender Rath im Reichsjustizamte 

(früher Rechtsanwalt in Thorn und Mitglied des Reichstages). Preis JC 3.— 

BAD REINERZ. 
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft 

Glatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October. 
Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber¬ 

kulose, Lungen - Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich¬ 
sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen, 
Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse 
und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con- 
stitutionelle Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie 
als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Auf enthalt. 

BAD HOMBURG 
eine halbe Stunde Yon Frankfurt a. M. 

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit 
gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der 
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gicht etc. 

Mineralbäder nach Schwarz’scher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder. 
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten. 
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet. 
Alle fremden Mineralwässer. 
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu 

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende. 
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con- 

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe 
des Haardtwaldes u. Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte, 
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes. 

3rür bie Kebaction berantoottlüfi: #eorfl £tüße in Rettin. ixpefeition, Berlin W., Sturfürftenftra&e 73. 
Jjtud »on $ru6ner in 



SEE THE AGENT OF 

THE ST. PAUL FIRE AND MARINE 
INSURANCE COMPANY 

IF IN NEED OF THE FOLLOWING INSURANCE: 

Fire Marine Automobile 
Windstorm Inland Transit Baggage 
Hail Merchandise Floaters Travelers Samples 
Explosion Tourist Floaters Piano Floaters 
Sprinkler Leakage Parcel Post Registered Mail 

Agents In Every Place oe Importance In U. S. and Canada 



Certificate N? 500364 Series AP 

St. Paul Fire and Marine Ins. Co. 

St. Paul, Minnesota 

In consideration of the premium and other con- 
ditions namedin the policy from which this certificate 
has been detached, does insure the merchandise pro- 
tected by this Coupon, only when used as provided 
for by the policy, againstloss or damage by fire, theft, 
or from any cause not specifically excluded in the policy. 



Xs 20, Merlin, ben 17. ^ttai 1879. Band XV. 

Böochenfchrift für Literatur, ,tmtft unb öffentlidjeS ßebem 

Herausgeber: 'gfattf o£tttb(W in Berlin. 

|£&Ht ^anna&CHbr ftfifjutit eine |unuti£t. 
gi< bejieöen burd) alle 8u#l)anblungen unb Sßoftanftalten. 

Verleger: ©earg «Stille in Söerlin. ftms pra Quartal 4 $Iad 50 |f. 
Sfnierate jeher Slrt pro 3gejpaltene «ßetitseile 40 

§nftafi: 
$ie Bewegung ber SBebölfetung int preufjifchen ©taat. 3Son 9Jiori| 9Keber. — 33om begriff beS ©taate§. 33cm Emmanuel 
9Rofenftein. — ßiteratur unb Äunft: Heber bie ?Ilter§unterjd}tebe ber einzelnen ©ruppen be§ ©onnenji)ftent§. 33on (£arl bu $ret. 
— ©efunbenbilber non @rnfi $of)nt. SBefprodjeit non 33aul Sinbau. — 3fhiüifcf>e ^Jiäbdienerjiefjung. 33on Borealis. (CSdEjtu^.) — 
$tu8 ber §auptftabt: $ie SluSftettung ardöitettonifd^er ütufuapmen unb 9fteifef£ijgen. 33on STp. S. — iftotijen. — Offene 33riefe unb 
3lnttnorten. — Söibtiograp^ie. — ^nferate. 

Die Beuseijunij ber toölkerwtig im preufjifthen .Staat. 

2)er -ißrincipientampf, meldjer auf bern ool!Smirtf)fchaft= 
liefen ©ebiete entbrannt ift, jeigt fid) beShalb oon fold) oep 
roirrenber (Starte unb mirb mit fo menig SluSficht auf einen 
balbigen gefunben ^rieben geführt, meil biefer ®ampf ju feinem 
oößigen SluStrag beS §mingenben BemeifeS objectioer X^at- 
fachen bebarf, ben nur eine oodtommene ©tatifti! p erbringen 
oermag, eine Sßiffenfdjaft, bie jmar fdf)on fet)r oiet meih, bod) 
eigentlich SWeS miffen mühte, bie aber gerabe in Be^ug auf 
bie §auptfeiten beS irtirttjfdjafttictfen unb focialen Sebent biS= 
her nur bie erften Umriffe beS oon ihr §u erwartenben ©e= 
fammtbilbeS §u geben üerfucht hat. 2)aSfchöneSöort©d)Iö3erS 
oon ber ©tatifti! als einer „ftidftehenben ©efchid)te" meift 
biefer jungen $)iScip!in eine fold) h°he, ibeale Aufgabe p, 
bah bie ßöfung berfeiben — ba fie bod) in analogem Umfang 
mit ber ^iftorie, „ber fortlaufenben ©tatifti!", erfolgen mühte 
— auf ©enerationen hinaus als gan§ unausführbar erfdjeint. 
©ine folche ^orberung !önnte erft bann erfüllt merben, nad)^ 
bem eS gelungen ift, bie ftatiftifdje Buchführung gleid)mähig 
über alle §auptfeiten beS SebenS einer Nation auSjubehnen, 
fo bah eS möglich märe, nach Sinologie ber ©efd)id)te, bie 
barauf ausgeht, ben ©trom beS ©ulturlebenS in feiner 33e= 
megung p erfaffen, mittelft ber ©tatifti! aud) bie ruhenben 
fünfte in biefer Bemegung, baS Bleibenbe in ber $Iud)t ber 
©rfd)einungen ober gteidjfam ben 9ßieberf<|Iag beS ©efchef)enen 
&u fijiren. 2)ie ©tatifti!, fo gefaht, bilbete bann baS eigent= 
liehe unb notfjmenbige ©omplement ber ©efcf)ic^te unb man 
barf ihr fd)on beShalb eine grofje ßufunft oinbiciren, märe 
fie auch nid)t fchon jept berufen, überall baS entfcheibenbe 
SBort auf bem f^etbe ber ool!smirthfchaftIid)en SLIjeorie unb 
ftaatSmirthfchaftlidhen $rajciS §u fpredjen. SDie 2Bid)tig!eit ber 
©tatifti! als HüIfSmiffenfdfjaft für bie Aufgaben ber Vermattung 
ift benn auch fchon frühe oon bentenben ©taatSmännern er= 
tannt morben. Obmof)! bie miffenfd^aftlid^e, oergleichenbe 
©tatifti! erft eine ©rrungenfchaft biefeS SahthnnbertS, fo ift 
hoch faft tein moberner ©taat gan§ ohne fie gemefen. 3mS= 
befonbere mar eS bie VeoöüerungSftatifti!, beneu bie ©taaten 
ihre Slufmertfamteit in erhöhterem ©rabe §umanbten, oor allen 
Vreufjen, baS auf tarnen mie 3. ©. ©ühmild), ein geborner 
berliner, 3- ©• ^offmann, ber erfte ©irector beS bereits 
1805 oon ©tein gegrünbeten preuhif<hen ftatiftifdjen VureauS, 
Sirug, SDieterici unb — last not least — ©ngel, ben 
älieifter ber mobernen ©tatifti!, mit ©tolj bliden barf. ©ine 
Hauptaufgabe beS genannten 33ureauS bilbeten bie VoIfS= 
jählnngen, melche bis jum 3ahre 1822 jährlich ftattfanben, 

fpäterhin jebodh nur ade brei 3ahre fid) mieberholten. S)aS 
auf biefem 2Bege gemonnene, überaus rei^e Material ift bann 
fpftematifd) oerarbeitet morben; atlmähti^ mürben bie bei ber 
ßähtung in Vetradjt lommenben ©efid)tspun!te ermeitert, bie 
äftethobe üerbeffert, bis baS ©anje, im Söefentlichen unter ber 
Leitung ©ngels, an VoIÜommenheit faft nichts §u münf^en 
übrig läht. ©ine Slrt oon SIbfd)Iuh beS bisher (feit 1816) 
©eleifteten bitbet baS foeben erfdjienene ^peft 48 A ber 
„$ßreuhifd)en ©taftit", enthaltenb: £>ie Vemegung ber 
S3eüöl!eruug im preufjifchen ©taat oon 1816—74, be= 
arbeitet oom $rh- o. f5ird§. finb 203 Duartfeiten in 
engem 2)rud, nebft 112 ©eiten langer ßahlenreihen unb 
Tabellen, — ein ehrenbeS ^^ngnih umfaffenben 
peinootter ©orgfalt, ein Duettenmer! erften StangeS für bie 
@ntmidIungSgefd)id)te beS preufjifchen dtationalroohlftanbeS, 
fpecied beS äußern unb innern SöathSthumS feiner Vemoljner, 
baS bie eingehenbfte Veachtung oerbient. 

®ie 33eoöI!erungSftatifti! ift baS Hauptmittel, bie Höh^ 
beS SöohlbefinbenS einer Station, ber ©ulturftufe im Slltgemeinen, 
auf melcher fie fidh befinbet, ju bemeffen. ®er SJienfch ober 
bie ju einer ftaatlichen ©inljeit organifirte SJteufchengemeim 
fdhaft mirb, infofern fie Präger eines mirthfdjaftlichen $medS 

ift, mit ber Befähigung benfelben p erreichen, auch 2Birs 
tungen unb baS beS ©rreidjten an fidh fetbft, an ihrem 
eignen ©ebeil)en p bemeffen ha&en, fie ift jugleid) ©ubject 
unb Object ber nationalen SIrbeitSfraft. Bemegt fid) biefe in 
ben richtigen Bahnen oormärtS unb ift fie oon ©rfolg getränt, 
fo geigt fid) ber ©ffect oornehmlid) in ber ftetig unb ruhig 
fortfdjreitenben, relatiüen 3unahme beS ©ubjectS, ber BeoöI!e= 
rung, in ber üerhättnihmähig geringen SJiortalität unb ber 
©rohe ber mittleren SebenSbauer unb nicht nur in ben materiellen, 
fonbern auch fittlid)=moraIifd)en Kräften, ©elbft allgemeine 
©inrichtungen beS ©taatS, nid)t nur bie mirthfchaftlidje Or= 
ganifation, fpiegeln fid) in ber BeoölterungSftatifti! mieber, ja 
fie finben oft gan§ unermartet in ihr eine bebeutfame $ritit 
ihrer iHupmirtung, beifpielsmeife bie 3nftitution ber ©ioilehe, 
ber eine Herabminberung ber auherehelichen ©eburten ge= 
folgt ift. 

SlIS Hnnptrefultat ber preuhifdjen BeoölferungSftatiftif feit 
bem SInfang biefeS 3ahrhnnbertS tritt uns benn bie eüibente 
Xhatfache entgegen, bah Brenhen hinfichtlich feiner ißopuIationS= 
oerhältniffe fich charatterifirt als ein reifes unb blühenbeS Bol! 
auf hoher ©ulturftufe, baS aus geringem SOZadjtbeftanb, mit 
ziemlich bünner Beoölterung, oon 3a|r §u 3ahr p immer 
höherer ©ntfaltung gelangt ift. 3m ^rieben ju Stilfit (3nli 1807; 
rettete i]3reuhen nur etma bie Hölfie feines früheren ©ebietcS; 
eS oerlor fünf Neuntel feiner Bcmohner, oon feinen 22 Kriegs- 
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unb Somänenfammern (fpäter „SKegierungen" genannt) waren 
if)nt nur noch 8 geblieben. SantatS betrug bie SSetiötferung 
circa 4% äJütf. Einwohner, bie iu beu näcfjften Safjrett noch) ab- 
nahm. 97ad) ber S^eugeftattung SßreuhenS braute eS feiue ©in- 
wotjnergahl wieber auf ca. 10 SMionen auf 5014,61 Duabrat- 
meiten. Sie Ergebniffe ber ßäfylungen feit 1816 taffen ein 
ununterbrochenes SBad)§tt)um erlernten. freilich waren bie 
erften 3cit)Iungen in ihrer Ausführung unfidjer unb ungenau; 
bie OrtStiorfteper, welche biefetben gu leiten hatten, glaubten, 
eS tjanbete ficf) um neue Seiftungen unb Auflagen unb be= 
eiferten fid) nicht fepr, ben wahren ©taub ber Singe gu be= 
tunben. Erft bie Einführung ber Maffenfteuer im Satire 1820 
Oatte eine genauere 3ähtung im ©efotge. (Sine weitere 33er= 
befferung trat 1834 ein, als burd) bie 33eftimmung beS 3ott= 
oereinS bie EinWohuergafjt gum $8erttjeitungSmahftab für bie 
gemeinfamen ßütteinna^men bienen fottte. 97ad) beiben 3äh= 
ImtgSjahren geigte fich ptötüicf) eine fotd) erhebliche ßunat^me 
ber Setiölferung gegen bie Vorjahre, bafj bie früher gemachten 
Zepter etiibent würben. 1840 brachte eine weitere 35erbeffe= 
rung in ben Aufnahmen baburd), bah bei biefer ßäfitung gum 
erften SDZal namentliche Einwohnertiften aufgeftettt würben. 
23on SirdS berechnet für bie gange erfte ^eriobe tion 1816 bis 
1840 bie SBottSgunatjine auf ca. 12 pro SJiitte. Sie fpäteren 
Erhebungen finb natürlich noch genauer auSgefütjrt: tiermehrte 
ÜDiitwirfung ber ©emeinbebef)örben, bie Einführung tion Sn= 
biüibuatgähttarten, enbtid) baS 1861 eingeführte ^Srincip ber 
©etbftgähtung — atteS bieS waren Momente ber $ertiott= 
fommnung. Sn ber fotgenben £>auptperiobe tion 1840—1861 
ftettt fid) bie SßolfSgunahnte auf 10,07, in ber testen tion 
1861—1874 auf 10,06 pro SDiitte. SaS erhebliche SßtuS ber 
erften ißeriobe ift burd) eine erhöhtere ßuwanberung erttärt. 
SSährenb ber gangen 23eobad)tungSgeit tuar bie 3af)t ber männ¬ 
lichen Sßerfonen geringer atS bie ber weiblidjen, eine gang at© 
gemeine Erfcheinung, bie für heiratf)§luftige 50?äbd)en nidt)t 
eben rofig fein mag. Natürlich fpieten bei ber 23eoötferungS= 
gunahme, neben beut Ueberfchufj ber (geborenen über bie ©e= 
ftorbenen, bie Einwanberungen im SSerpättnih Su ben AuS= 
wanberungen eine grofje fRoCte. $ür ^reufjen ftettt fid) bie 
©acpe fo, bah feit bem Sapre 1847 bie 3apt ber AuSWanberer 
beträcpttid) größer war atS bie ber Eingewanberten, ein 9Jiih= 
tierpättnih, baS bi§ gum Sahre 1872 in beftänbigem ©teigen 
begriffen ift. gür bie Sapre 1868 —1872 erreichte fie bie 
Beträge tion über 80, 70 unb 85 Sanfenb ^ßerfonen, fant 
bann aber fepr ftart, fo bah für baS Sapr 1873 nur nod) 
ca. 60,000, für 1874 nur ca. 28,000 unb für 1875 nur nod) 
ca. 10,000 auswanbernbe ^erfonen gegähtt würben. Weitere 
Abnahmen brad)ten bie fotgenben Sapre. ©ieht mau auf baS 
Ergebnifj ber natürlichen SBolfStiermeprung in Sßreuhen, fo 
betrug biefe burchfcpnitttidj ca. l,i% aufs Sapr, ein Söerpätt- 
nih, baS namentlich im ^inbtid auf Sranfreicp als fehr güuftig 
begeid^net werben muh- 

Ein WefentticpeS Sbenngeicpen für ben ©ang, baS SBopt unb 
Söetje einer SSetiölferung ift bie ©eburtengiffer; fic fiept im 
caufaten 3ufawwenpang mit ben Ejifteng= unb Unterböte 
mittetn eines SlotfeS. Sttit bem ©teigen ber 9toggeit- unb 
Sßeigenpreife fällt bie ©eburtengiffer, mit bem Ratten ber greife 
fteigt fie wieber empor, ein ©efep, wetcpeS mehrere gewiegte 
©tatiftifer erwiefen haben, fo Duetetet für Söetgien, Enget für 
<Sad)fen, äftapr für SSapern. Sie SurchfdjnittSgiffer ber 
©eburten für bie gange SeobadjtungSperiobe ftettt fid) auf 
40,56 pro tDZitte jährtid) mit Ueberwiegen ber ®nabengeburten, 
bie feboch befannttidh einer gröberen ©terbtidjfeit unterliegen, 
— ein böfeS ©efchenf, baS bie 97atur bem „ftärteren" ©e= 
fdjtecht in bie Sßiege tegte. SaS 9J?ajimum ber ©eburten= 
giffer fällt auf baS gute Erntejahr 1819, bem brei fdjWere 
SheuerungSjahre tiorangegangen waren; baS SJiinimunt auf baS 
Sapr 1833 — 37 pro 9Jiitte —, wetcpem baS erftmatige Stuf; 
treten ber afiatifdjen Epotera, wirthfchaftticfje Sepreffion, 907ih= 
ernte :c. tiorangingen. Ein weiteres ^urüdweidjen ber ©ebnrten= 
giffer geigt baS S«hr 1848, baS fid) abermatS burd; Ehotera, 1 

burd) innere Sßirren, tioraufgehertben üMbwad)§ unangenehm 
hertiorthat. 97id)t tiiet höher ftettt fid) ber ©eburtenguwachiS 
für baS Saljr 1854 (36,o), baS bie Ehotera gum brüten SJiate 
gurüdbrachte, abermatS in 93egteitung tion h°hen ©etreibe= 
preifen unb §anbetSftodnng. Sm Sapre 1859 ftieg bie ©e= 
burtengiffer wieber auf 42,i pro Sltitte, nahm bann aber bis 
1862 wieber ftetig ab, namenttich in ben Ehoterajatjren 1866 unb 
67, beu ÄriegSjat)ren 1864 unb 66. 97adj ben beiben testen 
Sapren geigte fid) bie auffällige Erfd)einung, bah bie ÜDiäbchem 
gebürten ftärler abnahmen, bie männliche ©etiötferung in über= 
wiegenber Sßeife fid) tiermet)rte, ein neuer beweis für bie 
auSgteid)enbe Shätigteit ber ÜJiatur, „bie gunächft bem burd) 
©törungeu am meiften gefd)äbigten Stjeit beS gangeu DrganiS= 
muS Kräfte wieber gufüprt''. Ein fatales üöiinuS ber ©eburten 
geigt enbtich baS Sat)r nad) bem groben Kriege tion 1870/71, 
5 pro Stritte 5lbnahme bei ben Knaben, 4,8 bei ben ^Jiäbdjen. 
Sn ben brei auf ben groben 97ationat!ampf fotgenben Saljren 
hat fid) inbeb bie ©eburtengiffer wieber wefenttid) gehoben, gn= 
gteid) gu ©unften abermatS beS männlichen ©efchtedjtS. 

@iept man auf bie ©eburtengiffer in ben eingetnen Monaten 
beS Sohre§/ fo geigt fid) baS fD7ajimum in ber tätteften Sat)reg:: 
geit, nämlich in ben Monaten Sanuar, gebruar, baS Minimum 
Inrg tior bem Eintritt ber heilen SohregSe^/ nämlich in beu 
ÜJJtonaten Suni unb Suli. Sm ©eptember tritt bie noch 
aufgeftärte Erfd)einung ein, bah eine abermalige Hebung ber 
©eburtengiffer fid) geigt. 

Unter ben ^roöütgen beS peuhifchen ©taats geidjnen fid) 
bie öfttichen, ^ßreuhen, ißofen unb ©chtefien, burd) bie l)äufig= 
ften ©eburten aus, am niebrigften ftept bie 3^ffer in ^jeffen= 
91affau. SaS 91etigionSbe!enntnih ift fein entfdjeibenbeS Mo¬ 
ment für bie £)ölje ber ©eburtengiffer, wopt aber bie Sftaceiu 
mifchung ber 23etiötferung. Sitte $rotiingen mit rein beutfd)er 
S3etiöt!erung unb höherem Eutturguftanb weifen niebrigere 
ßiffern auf, bie höchften finben fich in ben mit potnifdjen :c. 
Elementen ftarl burdjfepten tiier öfttichen ^rotiingen. Sär bie 
Sanbbetiötterung ftettt fid) bie ©eburtengiffer um faft genau 
2 pro äftitle f)öt)er atS für bie ©tabtbeuölferung. 93ei ben Subevt 
ift bie ©eburtengiffer — was wohl taunt erwartet werben 
bürfte — niebriger atS bei ben Ehriften, hoch gteidjt fid) baS 
wieber aus burch öie aufserorbenttich niebrige ©terbe= 
giffer ber Suben. Sie jährliche burchfchnitttid)e ©eburten¬ 
giffer beifpietsweife betrug bei ben Epriften tion 1816—1874 
40,oi bei ben Suben nur 35,46 pro SJiitte, bie uatürlidje $er= 
mehrung jeboch ftettt fid) bei ben Suben um 2,45 pro SOtitte 
günftiger atS bei ben Ehriften, eine Erfcheinung, wetc(je mau 
auch ^ Oeftreidj unb Sranlreidj beobachtet hat. 

©ieht man auf bie grud)tbarfeit ber Ehen, fo lontmen 
auf jebe tierpeirathete Stau burdjfchnitttid) minbeftenS 4 ^inber, 
feit 1867 jeboch etil;,aS über 5 ®inber. Sn ben ©rohftäbteu 
bteibt — mit StuSnahme tion Äötn — bie eheliche ffrud)t= 
barfeit hinter ber burchfdjnitttid)en beS gangen ©taateS gurücf, 
bagegen ift teiber bie unehetid)e Srn<htbarfeitSgiffer in ben 
©rohftäbteu — mit 2tuSnat)me tion granffurt a/tD7. — hötjer. 
Sm Stttgemeinen ftettt fich inbeh baS ©itttid)feitStiert)ättnih 
feineSwegS atS ein befonberS ungünftigeS tj^auS. 

Seboch fann bie ©eburtengiffer allein ben ©rab beS 2Bot)0 
befinbenS unb beS 28ad)Stt)umS einer 93etiötferung nicht be= 
ftimmen, fie tput bieS nur im 3nfamntenhang mit ber ßapt 
ber SobeSfättc. SnSbefonbere gewinnt man nur bann eilt 
einigermahen gutreffenbeS S3itb tion ber ^öpe ber ©terbtid)= 
feit, wenn bie 3°^en ber Sebenbett unb ©eftorbenen inuer= 
t)atb einer beftimmten 2ttterSgrenge tiergüd)en werben; beim 
nur bei annäfjernb gteid) alten fßerfoneit barf man eine un¬ 
gefähr gteid) grofje ©terbtidjfeit üorauSfehen. Ser erfreulichen 
Eonftang ber ©eburtengiffer ftept beim im preuhifchen ©taat 
eine ebenfotche ber ©terbegiffer gegenüber; bie teptere betrug 
währenb ber gangen ^periobe — natürlich bie Satire beS 9J?if]= 
wadjfeS, beS wirtl)fd)afttichen 97ott)ftanbeS, ber ©eucheit unb 
ber Kriege ausgenommen — ca. 29 proDJOtte. Ein ttod) gutreffeu= 
bereS S3itb ber ©terbtidjfeit gewinnt man erft, wenn mau baS 
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Sitter ber ©eftorbenen berüdfiptigt, wenn man bie Sebeubeu 
einzelner 5Itter§ftnfcn mit ber ßapt ber barauS mäprenb be* 
flimmter ßeitgrengen ©eftorbenen üergleicpt. Blnn geigt fid) 
für SSrcuffen, baff unter ben teueren fid; tiiet mepr Hinber unb 
©reife befinben, als unter ben Sebenben. Stt ben Monaten 
Sanuar bi» Slpril fowie im September tommen, cntfpredjeub 
ber ßunapnte ber ©eburten, oerpältnifjmäfjig bie ineiften, im 
Suiti bie roenigften Sterbefälle oor, bie Hinöerfterblicpfeit ift 
am größten in ber peifjeften SapreSgeit. 

©S gilt als ein Moment pöperer ©ultur, toenn eine 
ftarte VolfSüermeprung niept burd) eine pope ©eburtSgiffer, 
fonbern burd) eine niebrige Sterbegiffer erlangt mirb. gür 
bie blope VollSgapt, bemerlt SB. Slofper, ift eS offenbar gleid)* 
gültig, ob jäprtid) 1000 ©eburten unb 800 Sterbeföüe ein* 
treten, ober 2000 ©eburten mit 1880 Sterbefällen. Slber baS 
elftere finbet nur ba ftatt, mo aud) bie gaplreidjfte niebre 
Hlaffe nod) anbere SSebürfttiffe fennt, als ben blofjen ©rpaltungS* 
unb ©efdpeptStrieb: Vebürfniffe, ^flkpten, bie in einer leicpt* 
finnig gefeptoffenen ©pe waprfpeintid) nid)t erfüllt werben 
tonnten; wo gugteiep bie Xugenben ber Vorfidjt unb Setbft= 
beperrfpung weit oerbreitet finb. — Sfufjerbem bebente man 
bie folgen! ViS ein „übergäptigeS" Hinb wteber geftorben 
ift: welpe Klette oon SErübfalen für gute, üon SJiiffetpateu für 
fdpepte ©Itent! beS armen HinbeS gar niept einmal git er* 
wäpnen. Seber dftenfd) ferner, fo turg ober lange er lebt, er* 
forbert einen bebeutenben Vorfcpup oon Kapital unb 9Mpe, 
bie er napntalS burd) bie Xpätigfeit feiner reifen Sapre ber 
©efellfcpaft guriiderftatten foll. SBenu er oor feiner Steife 
ftirbt, fo ift biefer Slufwanb umfonft gewefen. ^reitpeit geid)net 
fiep burd)weg burep eine niebrige Sterbegiffer auS; fie beträgt 
für bie Sßroüingen mit auSfpliefjlid) beutfdjer Veüölferung nur 
24,97 bi§ 27 pro SJtille, mäprenb, wie bereits angefüprt, bie 
burcpfcpnittlicpe Sterbegiffer für ben gangen Staat 28,95 be¬ 
trug. Von gropent ©influp auf bie Hope ber @terblid)feits* 
giffer ift bie Hinberfterblipfeit. Sie pat erfreulicher SBeife feit 
1864 im Stilgemeinen abgenommen, ift aber gleicpwopl leiber 
immer noep pop genug unb beweift, baff ittSbefonbere bie 
Bebenspaltung ber Slrbeiterflaffen noep niept bie gewünfdfte 
SBoplpabenpeit präftiren tann. Vebeutenb gröper ift bie «Sterb* 
lipfeit ber unepelid) gehonten Hinber. 

2)aS waprfpeinltpe BebenSalter ftellt fid) beiben ©e* 
fd)leeptern auf ungefäpr 66 Sapre, wäprenb bie mittlere Bebens* 
bauer bei mönntiepen ißerfonen nur 34,37, bei weiblichen 
37,61 Sapre pro dftide beträgt. S3et beiben ©efpleptern pat 
in ben lepten Saprett bie ßapt ber Selbftmorbe gugenommen. 
©rpättgen unb ©rtrinfen bilben noep, neben ©rfepiepen unb 
Vergiftung burd) HoplenojpbgaS, bie beliebteften XobeSmittel, 
HalSabfpneiben tritt fetten auf. 

SBir werfen gum Scptup noep einen Vtid auf bie ©pe* 
fcpliepungcn. Sn bem gangen beobaepteten ßeitabfdjnitt pei* 
ratpeten im preupifdfen Staat oon per 1000 ißerfonen burp* 
Kpnittlip 18,06 per Sftide. ®ie ^>eiratt)^freqiien§ pat jeboep 
im Stilgemeinen, bis gum Sapre 1866 pin, abgenommen, fie 
flieg erft wieber nap bem gropen Kriege unb bem ©efep über bie 
©ioilepe oom Sapre 1874, unb gwar bei ber länblicpen Ve* 
oölferung ftärfer als bei ber ftäbtifepen. SDaS ^eiratpSalter 
ftellt fid) bei ben Männern auf burcpfdjnitttid) 29,715, bei ben 
Stauen auf 27,no Sflpre aufs SEaufenb. Seltfamer SBeife 
peiratpeten dftänner üon unter 20 Sapren mit Vorliebe Soweit 
oon ca. 24 Sapren, SJiänner im Sitter üon 20—30 Sapren 
grauen im Sitter oon ca. 25 Sßp^n, oon 30—40 Sapren 
grauen im Sitter oon 28 Saprett u. f. f. Sn ben ©ropftäbteu 
fd)reiten bie SJiänner fpäter gur ©pe, burdffpnittlip erft mit 
bem 29—30. Sapre, bie Stauen mit bem 27—28. Sapre, waS 
taum glaublid) Hingen mag. 

©S ift, im ©ropen unb ©angen genommen, ein erfreulid)es 
Vilb gefunber ©ntwidluug — bem freitiep bie @pattenfeiten 
niept fepleu —, baS aus ber gegebenen güde ftatiftifeper ©r* 
pebungen uns entgegen tritt. Um fo utepr ift eS bei bem 
innigen ßufammenpang ber wirtpfd)afttid)eu ®inge unb ben 

VeüölferungSüerpältniffen erforberlid), mit umfid)tiger Prüfung 
oorangugepen, fo oft eS gilt, eine Slenberuug im ©angen ober 
im ©ingelnen in ben ©rwerbS* unb ^embdsformen einer 
Station eintreten gu taffen. mori^ meyer. 

t)om begriff bes Staates.*) 

©S ift ein pod) gu üerattfeptagenber gortfepritt ber pifto= 
rifdjen SBiffenfcpaft in unferett Xagen, bap fie bei ber Vetrad)* 
tung, Vegrünbung unb ©ntwicfelung ber gropen Snftitutionen, 
innerpatb bereu fiep baS Beben ber SJtenfcppeit Oottgiept, mepr 
unb mepr loSgemacpt pat Oon bem einfeitigen nietappt;fifd)=fpecu= 
tatioen ©onftruiren, bap fie neben ber naturpiftorifepen inbuctiüen 
SOtetpobe, bie fie gur Slntoeitbung bringt, aitcp beftrebt ift, bie 
Stefuttate naturwiffenfcpaftlidper Sorfipung — foweit baS bei 
bem gegenwärtigen Stanbe biefer SBiffenfcpaft gept —• auf bie 
Vorgänge be§ piftorifepen ©efd)epenS anguwenbeit. SDtan ift in 
biefer Vegiepurtg, in ber Stnwenbnng unb SluSnupung uatur* 
Wiffenfcpaftlicper Stefuttate auf bie ^»iftorie, etwas überftürgt Oor* 
gegangen; Oon Hart Vogt, SDtotefcpott, Vücpner bis auf §eüwalb 
liegen bafür rebenbe Veifpiete in groper Süde üor. ©erabe bie 
fperoeit auf bem ©ebiete ber Staturwiffenfepaft unb ippitofogpie, 
®nboiS*9tet)monb, ^elntpolp, VircpoW, Sriebriip Sllbert Sange 
finb einbämmeitb unb ernüd)ternb bagegen aufgetreten. Biber ber 
gegebene Slnftop für bie ÜDtetpobe ber Vetracptung an unb für 
fiep war bod) gegenüber bem „Sltlguüiel", baS üon ber entgegen* 
gefepten Seite geteiftet war, ein gu berechtigter unb gefunber, 
um niept gu einer beperrfepenben SBirffamteit gu gelangen. SBir 
paben biefen ©efieptspunft an bie Spipe ber Vetracptung beS 
obengenannten VucpeS geftedt, Weit eS, wie wir fepen werben, 
in überaus mapüoder nnb treffeuber SBeife unb in gtüdlicper 
Vefepränl’ung jene moberne SOtetpobe gur Stnwenbnng gebrapt 
pat. SBir paben eS mit einer überaus tücptigen Slrbeit git tpun, 
ber Verfaffer ift äuperft grünbtiep, oiedeipt gu grünbtip gu 
Söerle gegangen, benn er polt eben iiberad etwas fepr Weit auS 
unb fommt baburp gu einer dteipe oon ®igreffionett, bie eS 
fpwer mapen, überall ben bnrptanfenben gaben gu oerfotgen. 
®ie gange güde ber fepr umfangreipen unb gewiffenpaften Vor* 
ftnbien ift in baS SBer! pineingearbeitet, ber Verfaffer läpt nnS 
gleipfant ben SBeg nop einmal gepen, ben er gegangen ift; ba* 
burp finbet SJlanpeS ißtap, WaS leinen unmittelbaren Vegug 
auf bie Sape pat. SBir werben bieS in ber napftepenben lurgen 
SBiebergabe beS SnpattS beftätigt finben. 

Bits wiptigfte Slnfgabe ber StaatSWiffenfpaft wirb bie 
Sluffinbung ber ©efepe begeipnet, nap benen baS ftaatlipe ßu* 
fammenteben ber SJienfpen entftept unb fip regelt. $er Ver* 
faffer gept bann auf ben ©egenfap ber metapppfifpen unb pofi* 
tioen StaatStpeorie ein nnb fnpt in ber SEarftedung ber HampfeS 
gwifpen beiben, als ©runblage für bie Späpung ipreS beiber* 
feitigen SßertpeS, eine Hauptaufgabe feiner Unterfitpung. SBir 
taffen eS bapingeftedt, ob burp bie Verweifung ber ariftotelifpen 
Upeorie oom ov itoUrmov unter bie metapppfifpen ÜEpeorien 
bie gange Vebeutung biefer tieffinnigen unb nngweifelpaft bapn* 
brepenben *Epeorie erfpöpft ift. — Sin ben gefpiptlicpeit Xpeit 
fod fip ein tritifper Inüpfen. Sn bem oorliegenben Vanbe 
panbett eS fip um bie ^Darlegung ber HampfeSweife unb ber 
SBaffen, bereu fip bie frangöfifpen ippitofoppen üon ®eScarteS 
bis gur Sieootution bei Verfeptnng ber betreffenben Staatstpeo* 
rien bebient paben. ©pe ber Verfaffer inbep an biefe Slufgabe 
perantritt, befpäftigt er fip in einer (Einleitung, bie weit über 
bie Hälfte beS Oorliegenben VanbeS füdt, mit einer Sleipe oon 
Vorfragen. 

®ie funbamentalfte Slnfgabe beftept in ber ©rfenntnifi ber 
Hraft, Welpe bie Snbioibuen gn einem georbneten ßufammen* 

*) granj g. IRotteitburg, Vom Vegriff beS Staates, ßrfter Vanb. 

ßinteitmig unb ©efepiepte ber franäöüjpen StaatStpeoricn bis 1789 
1 Beipgig 1878, ®micfer & $umbtot. 
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leben berbinbet. SRan fann fidb nur bamit einberftanben erflä; 
ren, Wenn pier, unter Verwerfung ber f^ecutatiti-tOeoIogifdOen 
Slnficpt, bte grage bon ber ftaatenbilbenben ®raft auS ber fßfp; 
cfjoiogie, auS ber Seele beS 3nbibibuumS gur Kntfcpeibung ge; 
bracpt wirb, b. p. jebeS KenteinWefen läpt fid^ auS ber geistigen 
Begabung ber einzelnen SOlenfcfjen Verleiten, ber Staat läpt fiep 
aus ber Statur feiner einzelnen Komponenten begreifen. ®ie 
Speorien, welcpe ben Staat niept auS ber Ratur beS 3nbibi; 
buurnS perleiten, wie bie bon §aEer, VoEgraff, granp, bie als 
Krunb für baS ftaatlicpe Bufammenleben eine Raturfraft am 
nehmen, werben naep eingepenber SDarfieEung berworfen. Kbenfo 
befeitigt ber Verfaffer bie organifcpe StaatStpeorie, b. p. bie 
Sluffaffung, naep welker ber Staat als eine feinem gangen 
SBefen naep organifcpe Verbinbung erfcfjeint, unb gwar auf Krunb 
einer eigentpümlicpen ftaatenbitbenben ®raft. $ier berührt ber 
SSerfaffer gelegentlich bie grage bon bem Kebunbenfein beS 
Staates an baS Rolf; er gept jebocp niept auf bie grage bon 
ber Kntftepung beS VolfeS, bon beffen Anfängen, bon ber Kr= 
Weiterung ber gamilie gum Kefcplecpt, Stamm :c. ein unb be; 
rüprt ebenfo wenig bie analogen Verpältniffe ber auS ber ga; 
miliengewait fiep aEmäplicp entwidelnben ftaatlicpen Kewalt. 
SBir wiffen fepr wopl, bap man bon ber früheren Ueberfcpäpung 
ber pierin liegenben Argumente mit fRec£)t gurüdgefontmen ift; 
inbep eine Stellungnahme gu biefen fünften war immerhin fet>r 
Wo^i guläffig. 3m Uebrigen ftimmen wir bem SSerfaffer burcp; 
aus bei, wenn er auf bem pfpcpologifdjen SBege ber Krflärmtg 
bleibt, hierbei wirb nun auch bie SRöglicpfeit einer Krflärmtg 
beS Staates auS bem SöiEen ber SRenfcpen berfucpt unb ber 
Verfaffer fommt babei auf eine fepr eingepenbe Prüfung bon ber 
Se^re ber SBiEenSfreipeit, bie barin gipfelt, bah bie Kntfcpeibung 
ber 3?ag?/ ob unfer SBiEe etwas freies ober RotpwenbigeS fei, 
in lepter 3nftang burcp eine erweiterte, je^t aber noch nicht 
borhanbene ®enntnip ber materiellen Vorgänge in unferem Ke; 
hirn ermöglicht werbe; inbeffen pabe bie grage ber SBiEenS; 
freipeit nicht bie funbamentaie Vebeutmtg; eS panble fi<h nur 
barum, ob bie |)anbfungen ber SRaffen bem KaufalitätSgefep unter; 
liegen unb bieS fei im Kangen unb Kronen ber 3aE. Sin bie 
Theorien, welche in bem SBiEen beS SO^enfdjen bie Krunbtage 
beS Staates erbliden, fehltest fiep ber Vegriff beS Keredjten, 
auf welchen biefe Theorien gurüdgepen; fie trennen fid) aber in 
gwei Ricptungen, je naepbem ihre Anhänger als Utilitarier ben 
Urfprung ber 3bee in bie egoiftifepe Statur beS SRenfcpen ber; 
legen ober als unabhängige Xpeoretifer ipu auS ber ebleren 
Statur beS SRenfcpen peröorgepen laffen. ®er Verfaffer glaubt, 
um baS gleich pier borweg p bemerfen, bap eine unbefangene 
Söürbigung ber utilitarifcpen Krflärmtg beS Staates als einer 
Scpöpfung beS SelbfterpaltungStriebeS ben Vorgug geben Werbe. 
3nbem ber SSerfaffer auf bie rationaliftifchen StaatStpeo; 
rien eingept, füprt er auS, bah benfetben baS Recpt als eine 
Scpöpfung beS reinen SDenfenS erfepeine. 3)iefelben erflären ben 
Inbegriff ber Vebingmtgen, unter benen bie SBiEfür beS Kinen 
mit ber SBiEfür beS Slnbern naep einem allgemeinen Kefep ber 
Sreipeit mit einanber bereinigt Werben fann, für eine togifepe 
Stotpwenbigfeit. SluS bem begriff beS RecptS entfaltet fid) als 
gweite togifepe Stotpwenbigfeit ber begriff ber Slnftatt, welcpe 
ben SRenfcpen beffen, was RecptenS ift, tpeilpaftig maept: ber 
^Begriff beS Staates. SRit Stecpt fnüpft ber Verfaffer pieran 
bie Krläuterung, bah ^er SluSgangSpunft biefer Sepre ein Sap 
ift, ber niept a priori, fonbern a posteriori gewonnen ift unb 
bah fiep pier um empirifepe Sßaprpeiten panbelt. Selbft Wenn 
baS Ste^t ein fßoftulat ber Vernunft wäre, fo würbe ber 
Staat boep immer nur als ein SBerf begriffen Werben fönnen, 
an Wetcpem bie Krfaprung wefentlicp mitgearbeitet pat. 

Stuf bie Darlegung unb Segrünbuug ber utilitarifcpen unb 
unabhängigen StaatStpeorie ift ber SSerfaffer mit ungemeiner 
SluSfüprlicpfeit eingegangen. Kr pat fiep bie Sinologie unb ben 
fßaraüeliSmuS §wifcpen biefen £peorien unb ber epifuräifepen 
unb ftoifepen Sittenlepre niept entgepen taffen unb §iept bieS in 
einer faum gerechtfertigten Breite in feine SDarfteEung ein. 
ferner bepanbett er im engen gufammenpang pamit ben Kegen; 

fap ber teleologifcpen unb meepanifepen SBettanfcpauung. hierbei 
wirb aud) ^ SSerpältnih §wifcpen ffJfpcpotogie unb fßppfiotogie, 
jwifepen Staturwiffenfcpaft unb StaatSwiffenfcpaft bepanbett unb 
jwar, wie wir niept anftepen erneut pertiorjupeben, in einer über* 
auS üerftänbigen unb mafwotlen SIrt unb Sßeife, unter ftrenger 
Betonung beS KegenfapeS §Wifcpen ber §ufagenben, gefäüigen, 
naturpiftorifepen |>ppotpefe unb ber erwiefenen SBaprpeit. — 
KS würbe uns §u weit füpren, auf alle bie Argumente einjugepen, 
bie ber SSerfaffer gegen bie beiben Sßettanfcpauungen oorfüprt. 
3pm erfepeint, unb Wie wir unfererfeitS glauben mit fRecpt, bie 
teleotogifcpe als bie fcpwäcper funbirte; er feptiept fiep ben 2ln^ 
fdjauungen an, naep benen bie meepanifepe Krftärung ber Drga; 
niSmen nur um ber Scpwäcpe unferer Krfenntnih wiEen niept 
als erwiefen angefepen werben fann, wäprenb fie für bie Statur; 
forfepung als Krunbtage bienen muh, opne freilich baS §um 
Slufbau einer SBeltanfcpauung notpwenbige SRaterial perbeiförbern 
ju fönnen. 3« perborragenber SBeife befdpäftigt ben SSerfaffer 
ber Kinwurf, bap bie meepanifepe SSeltanfcpauung bie Religion 
jerftöre, Weil fiep aus jener Staturerftärung ber Utilitarismus 
entwidte, ber bie pr Krpattung eines KemeinWefenS notp; 
wenbigen Krunbfäpe aufpebe. So wenig bieS Slrgument aEer; 
bingS für bie Staturforfcpung in S3etracpt fommt, fo intereffirt 
eS aEerbingS bie StaatSwiffenfcpaft, ba ber Staat im popen 
Krabe bur^ jene SSeltanfcpauung als gefäprbet angefepen wer; 
ben mup. Sinen inbuctiben beweis pierfür paben bie Vertreter 
ber unabhängigen SRorattepre auS ber Kntftepung ber franpfi; 
fepen fRebofution unb beren SSerpättnip p ben Kncpflopä= 
biften entnommen. Unfer SSerfaffer gept in auSfüprticpfter 
SBeife auf ben B^fammenpang ber franpfifepen Rebofution mit 
ber franpfifepen fßpifofoppie beS XVIII. 3op?punbertS ein. Kr 
beftreitet, bap ein caufater 3ufammenpang jtoifdjen bem Utiti; 
tariSmuS unb ben Kräuettpaten ber franjöfifcpen Rebolution 
beftept; eS wirb auSgefüprt, bap gerabe bie blutigften güprer 
ber Rebolution mepr an Rouffeau Wie an ben Kncpflopäbiften 
päitgen, unb bap bie beiftifepe RecptSppilofoppie RouffeauS einen 
biel rebotutionäreren Kparafter trage als bie utilitarifcpen ßepren 
ber Kncpftopäbiften. SRan fann mit bem, waS ber Rerfaffer im 
Kinjelnen mit groper Keleprfamfeit auSfüprt, im Kangen ein; 
berftanben fein, bemtoep wirb mau gugeftepen müffen, bap gu 
bem Sap bon bent SSerpältnip ber meepanifepen SBettanfcpauung 
gur Religion in gang anberer SBeife SteEung genommen Werben 
mup, als auf bem SBege eines immerpin eng begrengten in; 
buctiben 33eWeifeS; bann aber unb bor SIEem mup ein ber; 
artiger Sap boep wefentlicp fepärfer unb ftarer formutirt werben, 
als eS pier gefepepen ift. 

®amit fcpliept bie Kinleitung, bie etwa brei fünftel beS bor; 
liegenben SSucpeS einnimmt, unb eS beginnt baS eigentliche SBerf, 
beffen erfteS SBucp bie frangöfifepen StaatStpeorien, unb gWar gu= 
näcpft bis 1789 umfapt. ®er Rerfaffer gept nach einer furgen, 
treffenben Kparafteriftif ber frangöfifepen SlufflärungSperiobe, an 
beren Spipe Voltaire ftept, auf ben ^ampf gwifepen ben Reiften 
unb Kucpflopäbiften, gwifepen unabhängiger unb utilitarifcper 
SRoralppilofoppie ein. Um gu geigen, Wie fiep bieS berpielt unb 
geftaltet pat, gibt er unS eine Kntwidelung ber frangöfifepen 
Staturwiffenfcpaft bon 2)eScarteS bis gum Knbe beS XVIII. Scip?1 
punbertS. ®iefe 2)arfteEung ift reept leprreiep unb intereffant, 
entpält aber eine ungemeine 3üEe fpegififdjer Details, bei benen 
wir wenigftenS mit bem beften SöiEen niept begriffen paben, WaS 
fie mit ben borliegeitben fragen gu tpun paben; wir begreifen 
fepr Wopl, bap ber SSerfaffer als grünblicper Arbeiter fiep feiner Seit 
auep in biefe 2)inge bertiefen mupte, um einen richtigen Kinblid 
gu erpalten, für feine Sefer aber patte er nur baS SBefentlicpe gu 
refumiren unb bie Konclufionen angufnüpfen, wie baS im bor; 
liegenben 3aEe auperorbenttiep gut ging unb ber Ueberficptlitp; 
feit beS 33ucpeS fepr gu ftatten gefommen wäre. — SlEeS SobeS 
wertp finb bie beiben lepten Kapitel beS SSanbeS: bie 2Belt= 
anfepauungen in granfrei^ Wäprenb beS XVIII. 3ap*punbertS, 
unb bie RecptS; unb StaatSppilofoppie bafelbft Wäprenb beSfelben 
BeitraumeS. |)ier ift bon S)igreffionen unb Kjcurfen feine Rebe, 
baS SRaterial pat ben unmittelbarften 93egug auf ben Kegen; 
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ftanb; befonberS gelungen ift bie Darlegung beS ©egenfapes ber 
unabhängigen unb utilitarifcpen ÜOioralppilofoppie, fowie bie 21b= 
pängigfeit berfelben bon ber burd) bie iftaturwiffenfcpaft umge; 
bilbeten Söeltanfcpaumtg. Namentlich läht eS fiep ber Verfaffer 
angelegen fein, ben Utilitarismus gegen gaplreicpe auf ipn ge= 
häufte Slnfcpulbigungen gu bertpeibigen. SltleS biefeS gefcpiept 
gunäcpft bom ©tanbpunft beS piftorifcpen NüdblideS, ben eigentlich 
fritifcpen Xpeil haben mir, Wie bewerft, noep gu erwarten. SCßir 
aber fönnen öon bent Such nidht fdjeiben, ohne in boüfter Sin; 
erfennung nicht nur ber ©riinblicpfeit unb beS SleipeS P gebenfen, 
mit welchen ein h^c^ft umfaffenbeS Material gur Verarbeitung 
gelangt ift; nicht minber paben Wir bie ebenfo einfache unb 
flare wie eble Sorm gu rühmen, in welcher ber Verfaffer uns bie 
$inge borfüprt; er pat bie fonft in folgen Arbeiten bei uns 
übliche, tpeilS langweilige, tpeilS gefpreigte Slrt unb SBeife glüdlicp 
bermieben. 3mmanuel Hofenftein. 

Literatur unb $un(l. 

Weber bie ^Ütemnterftpiebe ber einzelnen tappen 
bes ^omtenfgliems. 

Von Carl bu pret. 

SSenn für ein (Gebiet bon ©rfepeinungen gwei ©rflärungS; 
pppotpefen hefteten, beren feine ben beobachteten Spatfacpen 
wiberfpricpt, bie alfo in fo ferne gleich gut erfcpeinen, fo ift bie; 
fettige borgugiepen, Welche bem Bufaüe ben geringeren Spielraum 
überläßt; benn eS fönnte fein, bah ©rfepeinungen, ohne ben 
föppotpefen gerabe gu wiberfprecpen, bocp bom ©tanbpunfte ber 
einen als gufäHig, bom ©tanbpunfte ber anberen aber als notp= 
wenbig fiep ergeben. ®a eS nun Aufgabe ber Söiffenfcpaft ift, 
bie ©rfepeinungen auf ihre caufale Notpwenbigfeit gurüdguführen, 
fo fommt berjenigen ^)t)pott)efe ber gröbere wiffenfcpaftlicpe Söertp 
gu, Welche bem Befalle einen geringeren Vrucptpeil ber ©r= 
fiheinungen überläfft. 

Vetracpten wir g. V. bie gwedmähige ©eftaltung unfereS 
©onnenfpftemS, fo wiberfpricpt biefelbe ber ©db)öpfung§h0^ot^efe 
nicht. Slber biefe erflärt nur, bah ber SNecpaniSmuS biefeS 
©pftemS überhaupt ein gwedmähiger ift, läht bagegen bie eins 
gelnen Details ber Slnorbnung unerflärt. ©erabe biefe bom 
©tanbpunfte ber ©cpöpfungStpeorie gufäHigen ©rfepeinungen fucfit 
nun bie Nebularpppotpefe als nothwenbig gu erflären. SBenn 
bie ©onne ehemals ein gasförmiger Nebel War — wie Wir 
beren an berfepiebenen Orten beS Rimmels fepen — ber fiep 
gufammengog unb babei in immer fcpnetlere Slcpfenbrepung ge; 
rietp, fo muhten fiep bon Beit gu Beit Ninge bom Slequator 
ablöfen, welche bie ipnen mitgetpeilte Bewegung felbftftänbig fort; 
festen. ®arauS ergab fiep nothwenbig, bah bie Dichtung ber 
planetarifcpen Umlaufsbewegungen mit ber Dichtung ber Slcpfen; 
brepung ber ©onne übereinftimmte. 2)aS ©leiepe gilt bon ber 
©leichfinnigfeit ber VeWegungSricptung ber Planeten unb iprer 
SNonbe. Vom ©tanbpunfte ber ©cpöpfungStpeorie ift biefe Ueber; 
einftimmung gufädig, benn fie ift bon feinem ©influffe auf ben 
üNecpaniSmuS beS ©pftemS, welcher im gegenteiligen Salle eben 
fo gwedmähig Wäre. Naturwiffenfcpaftlicp guläffig ift bernttacp 
nur eine folcpe ©cpöpfungStpeorie, welche gugibt, bah bas ©onnen; 
fpftem naep natürlichen ©efepen entftanben ift, wobei ja immer; 
pin noep biefe ©efepe als SOUttel gur Nealifirung eines ©cpöpfungS; 
planes angefepen werben fönnen.*) Sa biefer Sorrn pätte bie 
©cpöpfungStpeorie mit ber naturwiffenfdjaftlicpen ^ppotpefe bie 
Vorfteüung einer allmählichen ©ntwidlung gemeinfam, aus welcher 
bie unbeftreitbar borpanbene Bwedmäpigfeit beS ©pftemS perbor= 

*) $ic Äritif bet Naturtoiffenfcpaft mühte alSbamt üerftummen, unb 

bte (fcntfcpeibung Wäre ber Sßpilofoppie anpeimgegeben. 

ging. $)aburcp wäre bie foSmifcpe ©ntwidlung in Analogie 
gebraut mit ber ©ntwidlung auf ben berfepiebenen irbifdjen 
©rfcpeinungSgebieten, in welcpen ja auch bas Bwedmäpige niept 
fertig ins $afein tritt, fonbern als fWefultat eines mepr ober 
minber langen ißroceffeS. Srieblicp freilich ift feine irbifepe 
©ntwidlung unb beit Streit pat fepon §eraflit ben Vater aller 
®inge genannt. Söir müffen alfo, Weil ja bie irbifdjen ©efepe 
im gangen SoSrnoS ©eltung paben, ber Sinologie gemäh auep 
bie gwedmähige ©eftaltung unfereS ©onnenfpftemS als aus bem 
Streite perborgegangen anfepen. SBie etwa bie beftepenben Slrten 
beS £pier; unb ißflangenreicpeS niept etwa als fertige ©ebilbe 
entftanben, fonbern aus anberen fiep entwidelten unb erft im 
Verlaufe beS biologifcpen SßroceffeS fiep ipren SBopnftätten, SebenS; 
berpältniffen unb natürlichen Seinben anpafjten, fo fann auöp 
bie meepanifepe B^edmähigfeit unfereS ©pftemS nur baS Stefultat 
einer allmäpltcpen gegenfeitigen Slnpaffung ber ^intmelsförper 
fein, aus welchen eS gufammengefept ift. $)ie Slnpaffung ber 
Organismen wirb nun aber in ber ÜJlatur auf inbirectem SBege 
ergielt, nämlicp burep bie Berftörung beS ^Tlidptpaffenben, woburd) 
baS Vaffeube auSgelefen wirb unb überlebt. ®ie Slftronomie 
alfo, ba fie bie ©ntwidlungStpeorie angenommen pat, ift logifeper 
SBeife genötpigt, auep baS ©rflärungSprincip ber „inbirecten 
SluSlefe" — wie eS bon $arwin genannt wirb — gur ©rflärung 
beS Bwedmäpigen gu aboptiren. 

Vergleichen wir nun bie burep baS ©rflärungSprincip ber 
inbirecten SluSlefe bereicherte Sftebularpppotpefe mit ber ©cpöpfungS; 
tpeorie, fo fteHen fiep bom ©tanbpunfte ber erfteren berfepiebene 
©rfepeinungen als notpwenbig perauS, bie bom ©tanbpunfte ber 
letzteren niept nur als gufäüig, fonbern als wiberfprecpenb er; 
fepeinen. ®apin gepören alle ©rfepeinungen wirflicper Ungwed; 
mäpigfeit, g. V. jene Störungen, bie fiep niept auSgleicpen, unb 
welöpe bei Kometen oft gu gänglicper Umgeftaltung iprer Vapneu 
füpren. Sh ^er ^oSmoS baS $robuct einer planbollen ©cpöpfung, 
fo fommen folcpe Vapnberänberungen ber Umgeftaltung beS ur; 
fprünglicpen planes gleich; bagegen ergibt fiep bie £patfacpe, 
bah gwedmähige unb ungwedmähige ©rf^einungen untermiföpt 
gegeben finb, als eine S^otpwenbigfeit bom ©tanbpunfte ber 
©ntwidlungStpeorie, ba biefe bie ungwedmähigen ©rfepeinungen 
nur allmäplicp befeitigt werben, bie gwedmäpigen nur aümäplicp 
gunepmen läht. 

®amit pängt unmittelbar noep ein anberer Vortpeil gu; 
fammen, ben wir gewinnen, wenn Wir baS ©rflärungSprincip 
ber inbirecten SluSlefe aboptiren: baSfelbe gibt unS ein Sttittet 
an bie §anb, bie ©ntftepungSgeit ber berfepiebenen ©ruppen beS 
©onnenfpftemS genauer gu beftimmen, als eS bisper gefepepen 
fonnte. 

Sn einem ©pfteme, baS bom SlnfangSguftanbe nebelartiger 
epaotifeper Betreuung gum ©nbguftanbe grober meepanifeper 
Bwedmäpigfeit fortfepreitet, läht ber ©rab ber innerhalb einer 
©ruppe perrfepenben Bwedmäpigfeit einen ©cpluh auf baS Sllter 
biefer ©ruppe gu, wenigftenS im Vergleiche gu anberen ©rup; 
pen, wenn in biefen ein berfepiebener ©rab gwedmäpiger Bu; 
ftänbe fiep beobaepten liepe. ®iefe Verfcpiebenpeit ift nun 
gwifepen ber Planeten;, Slfteroiben; unb ©ometengruppe in ber 
£pat gegeben. 

®a bie Harmonie, welcpe in einer ©ruppe bon SBeltförpern 
perrfept, nur baS SBerf einer inbirecten SluSlefe fein fann, fo 
muh bie £>äufigfeit unb ber ©rab ber Störungen in berfelben 
im Verpältniffe gur Beitlänge ftepen, wäprenb welcper baS ^ßrin; 
cip ber inbirecten SluSlefe feine Spätigfeit entfaltet pat. 9Jiit 
anberen SBorten: bie gwedmäpigften ©ruppen finb bie älteften. 

Vetracpten wir borerft baS ^lanetenfpftem. 
®ie ©onne beperrfept bie Planeten naöp bem ©efepe ber 

©d)Were, fie giept biefelben an. SBäre biefeS ©efep allein Wirf; 
fam, fo mühte ber fenfreepte ©turg ber Planeten gegen bie 
©onne" erfolgen. $)a feboep biefelben frumme Vapnen um bie 
©onne befepreiben, fo muh bei biefen Umlaufsbewegungen noep 
ein gweiter Sactor wirffam fein. ®er aus ben |)äitben loSge= 
laffene Stein fällt bermöge feiner ©cpwerfraft fenfreept gur ©rbe; 
bie frumme Vapn aber, weld;e ber geworfene Stein befepreibt, 
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ift bie fRefultante au» gmei gactoren: au 3 eben biefer Spmer* 
fraft unb au§ ber ipm ertpeitten tangentialen Söurffraft, ber 
gemäp er, märe fie allein mirffam, porigontal in ben Staunt 
pinauSfliegen mürbe. (Sbenfo ift nun aucp bie etXiptifdje 58e; 
megung ber Planeten um bie Sonne bie 5Refultante au§ iprcr 
Spmerfraft unb iprer Sangentiatfraft, unb je nap bem 58er; 
pältniffe biefer beibeit Kräfte gu einanber finb bie ©Kiefen ber 
Planeten rnepr ober minber langgeftredt. 

@3 fommt nun aber bie gegenfeitige Slngiepungäfraft aller 
foSmifpen Materie gu. Sa Solge beffen merben bie Planeten 
nic^t nur oon ber Sonne angegogen, fottbern sieben fief) aup 
gegenfeitig an. Sarau§ entfielen Störungen, bie fogenannten 
Ißerturbationen, b. p. 9tbmeipungen üott ber regetntäpigen ©ttipfe, 
metpe jeher planet beftfjreiben mürbe, toenn er ber einzige 
^Begleiter ber Sonne märe. Sie Störungen berufen atfo auf 
ber 9Reprgapt ber Begleiter; in einem Spfteme bon rnepr at§ 
gmei Körpern finb atfo Störungen gang unbermeibtip. Bubem 
erpält fiep niept nur bie Sßirfung einer feben fotpen Störung, 
fonbern fummirt fid) fogar in 5E3ieberpotung§fälIen, unb meit 
jebe Störung entmeber bie Sangentiatfraft ber ($eftirne ber= 
meprt, ober ipre Spmerfraft, fo muff in ber SBieberpotung ent; 
meber bie Sangentiatfraft immer rnepr gur ©eltung fomrnen, 
ober bie Spmerfraft. Sw erfteren Satte mürbe bie C£tlipfe 
immer tanger geftredt merben unb nap boltftänbiger 93efiegung 
ber Sdjmerfraft mürbe fip ba§ ©eftirn gang au§ bem Spfteme 
entfernen; im aitberen Satte mürbe feine Sangentiatfraft alt; 
mäptip aufgegeprt merben, b. p. e§ mürbe in einer immer engeren 
Spirale fid) ber Sonne näpern, mie eine SRotte um ba§ Sipt 
fliegt, unb fptieptip in biefetbe ftürgen. 

S« unferem ijßtanetenfpfteme nnn finb biefe megen ber 
SEReprgapt ber SSegleiter unbermeibtipen Störungen beftänbig 
gegeben unb mieberpoten fip fortmäprenb; aber fie miebertjoten 
fid) nid^t im gteipen Sinne, ipre SBirfungen fummiren fidO atfo 
uipt, fonbern gteicfjen fid) innerpatb rnepr ober minber tanger 
fßerioben immer mieber au§. 

SBeit nun biefe pope Smedmä^igfeit nur ba§ fRefuttat einer 
inbirecten SluStefe fein fann, rnüffen mir annepmen, baff im 
Anfänge unfereä SpftemS eine meit größere Stngapt üott 58eglei= 
tern borpanben mar, mobon bie beseitigen nur bie überleben; 
ben finb, mäljrenb alte anberett, beren gegenfeitige Störungen 
fid) nipt au§gtipen, fonbern fummirten, entmeber fid) mit ber 
Sonne mieber bereinigten ober ba§ Spftem bertiepen. 

£>b fid) nun Störungen au§gteipen ober fummiren, berupt 
auf bem matt)ematifd)en 58erpättniffe ber ptanetarifpen UmtaufS; 
Seiten. 2Senn bie Umtauf^geiten gtbeier fßtaneten fid) p einanber 
mie gange Bapten begatten, b. t). menn fie rational finb, fo 
fummiren fid) bie Störungen, meit bann bie größte gegenfeitige 
Stnnäperung ber Planeten bei jebem Umlauf in betnfetben 58apn = 
punfte eintritt; berpatten fid) aber bie UmtaufSgeiten nipt mie 
gmei gange Bapten gu einanber, finb fie irrational, fo erreipen 
bie Störungen eine pöcpfte ©renge, nepmen bann aber im ent; 
gegengefepten Sinne mieber ab, gteiepen fiep atfo immer mie; 
ber au§. 

Sn unferem gangen fßtanetenfpfteme finb nun aup nipt 
gtoei SBetttörper gegeben, beren UmtaufSgeiten rational mären, 
mopl aber fotpe, beren UmtaufSgeiten uapegu rational finb, 
b. p. napegu mie gmei gange Bapten fiep berpatten, unb je näper 
biefeS 58erpättnip bem bon gmei gangen Bapten fommt, befto 
länger ift bie ißeriobe, innerpatb metper fiep bie Störungen 
auggugteipen bermögen, metpe fie gegenfeitig auf einanber au3= 
üben. Supiter unb Saturn ftören fid) gegenfeitig, ipre tlmtaufg; 
geiten berpatten fiep napegu mie 29 : 72, unb bie ißeriobe be§ 
Stuggteipg beträgt 930 Sapre. ©benfo berpatten fiep bie Um; 
taufggeiten bon Srbe unb 58enug napegu mie 13 : 8, moraitg 
Störungen entfpringen, bie fiep innerpatb 239 Sapren auggtei; 
epen; bie UmtaufSgeiten ber (Srbe unb 9Jferfur§ berpatten fid) 
napegu mie 1:4, morau§ eine Störung bon fiebenjäpriger 
5f5eriobe entfpringt. 

2)iefe bemunbernämertpe B^edmäpigfeit unfere§ fßtaneten; 
[pftemS rnüffen mir atfo burep ba§ fßrincip ber inbirecten $u§; 

tefe be» Bwedmüfjigen erftären, b. p. mir utüffeit annepmen, 
bap bie Sonne gaptreidje 58egteiter bon rationaten unb irra; 
tionaten Umtauf§geiten abtrennte, bap aber nur bie tepteren 
überlebten. (Sineit fepr merfmürbigen 58emei§ für bie fRieptig; 
feit biefer Ütmtapme tiefert ber Saturnring. ®er ^Stauet Saturn 
ift näntfid) abgefepen bon feinen SRonben aiup ttoep bon einem 
DUnge umgeben, ber aber niept gufammenpängenb ift, fonbern 
au§ einer Stngapt concentrifdper, burep Süden getrennter fftinge 
beftept. Urfprüngticp ntup opne B^eifet biefe nebetartige, gegen; 
märtig bietteiept tropfbar flüffige fftingmaterie gufammenpängenb 
gemefen fein unb fid) gteitpmäpig über ben betreffenben fftaum 
auSgebreitet paben, unb ba Üfirfmoob naepgemiefen pat, bap bie 
bemerfbaren Süden gerabe bort fidp finben, mo bie fRingmaterie 
ein rationate§ SSerpättnip ber UmtaufSgeit mit ber bon Saturn; 
monben paben mürbe, fo täpt fiep mit fRedpt annepmen, bap 
pierin bie Urfadje ber Süden liegt, unb bap bie meepanifepe 
Bmedrnäpigfeit be§ SaturnfpftemS niept urfprüngticp oorpanben 
mar, fonbern erft im 58ertaufe ber (Sntmidetung burp inbirecte 
2tu§tefe entftanb. Sa anatoger SBeife ift aber angunepmen, bap 
aup bie gropen Süden im fßtanetenfpfteme, beffen Ottieber burep 
meite ?lbftänbe bon einanber getrennt finb, niept bon Anfang 
an teer ftanben, bap bietmepr burep einen ißrocep eitergifd)er 
SlitStefe alte fßtaneten bon rationaten Umtaufggeiten attmäptip 
befeitigt mürben, unb nur bie bott irrationalen Umtauf feiten 
überlebten. 2)ie ungntäffige Stnnapme, bap bie Sonne fid) mepr; 
mat§ unter Barüdtaffung eine§ fRingeS rudmeife gufantmengog, 
ntup erfept merben burp bie biet ptaufibtere SSorftetXung, bap 
ber in beftänbiger 58erbiptuttg begriffene Sonnennebet eben 
barutit aud) beftäitbig bom 2Iequator fRingmaterie abtrennte, bie 
fip gteipmäpig über ben fRaum auSbreitete, in metper aber, 
mie im Saturnringe, Süden entftanben, fo oft fip mieber in 
einer neuentftanbenen fRinggone eine rationate Umtanfggeit mit 
einer früperen fRinggone ergab. ®ie Süden im Saturnringe 
unb bie gropen Süüfpenräunte gmifpen unfern Planeten berupett 
atfo auf ber gteipen Urfape. 

So ift atfo ber SRepani§mu§ nttfere§ fßtanetenfpftemS bott 
pöpfter Bn>edmäpigfeit; bie gegenfeitige Stnpaffung ber fßtaneten 
ift eine bottfommene. 58ei ber SCReprgapt bon SSegteitern pnbett 
gmar nnbermeibtipe Störungen ftatt, aber e§ finb au^fptieptip 
fotpe bon nur periobifper fRatur. $)er if?rocep ber inbirecten 
StuStefe ift atfo im f)Stanetenfpfteme abgefptoffen, unb barum 
rnüffen mir biefe (Gruppe be§ Sonnenfpftem§ für bie ättefte er; 
Wären. märe pöpftenS benfbar, bap burp ben Söiberftanb 
be§ 2tetper§, in bem fid) bie Planeten bemegen, irrationale Um= 
taufSgeiten in rationate bermanbett merben tonnten, meit uipt 
atte Körper ben gteipen ©inftup eine§ miberftepenben 9Rebiitm§ 
erfapren, g. 58. eine Seber tangfamer gur Srbe fällt at§ ein Stein. 

(8d)lu6 folgt.) 

5ekuitbeni)iliicr von (Erttfl Doljm. 

Seit bem 58eftepen be§ bon Strtpur Sebpfopit perau^ge; 
gebenen „Seutfpen 9Rontag§btatte§" fpreibt (£rnft ©opnt 
attmöpenttid) im Seuitteton bie 5E3open;ßpronit. 58iete miffen, 
unb mer e§ nipt meip fann e§ fip beuten, eine mie faure unb 
unbanfbare Arbeit e§ ift, fip gu einer regetmäpig an einem 
beftimmten Sage mieberfeprenben geiftigen Seiftung gu ber; 
pflipten. Sa§ BeitungSpubticum ift ber unnapfiptigfte unb 
graufamfte alter (Stäubiger unb bie ipm bom Stutor gegebenen unb 
bom Stutor acceptirten Söepfet treibt e§ mit rüdfipMofer Strenge 
ein. SCBaS fümmert e§ fid) barum, ob gerabe ein geeigneter Stoff bor; 
liegt, ober ob ber Spriftftetler in guter ober fptepter Stimmung 
ift? 53Benn e§ burp ein formelles 58erfprepen ober aup nur fraft 
be§ ©emopnpeit§repte§ Stnfprup auf eine beftimmte Seiftung gu 
einer beftimmten Stunbe in ber Spat befipt ober erlangt gu paben 
meint, fo beftept e§ auf feinem Speine unb mürbe fip burp einen 
etmaigen StuSfatt gerabegu benaptpeiligt füplen. S)a nun bie 
Spriftftetler fo gut mie ade attbern Sterbtipen, unb fogar etma§ 
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ntel)t als bic gcmöhnlidjeu, üon pft]d)ifd)en intb förpcrtidjcn 
5lffectionen ljcimgcjud)t uub ba biejcm genas irritabile vatum 
bie (Störungen beS $Itltag§lebeuS jo meuig erjpart merben tuie 
aCfcu übrigen, jo ntndjt fid) faft bei allen jotdien regelmäßig 
loicberMjrenben Arbeiten, jeien eS nun jatirifdjc Feuilletons, 
gemiitl|lid)e Klaubereien ober fritifdjc Slufjäfee, immer ber 
ltebeljtanb geltcnb, baß biejelben au einer ftarfen Ungleichheit 
leiben; baß auf frifdjc unb tüchtige, in beiten bie frohe Saune 
fprubelt ober eine ernfte Sadjfemttniß maltet, unb bie in guter 
«Stimmung unb Siebe gefdjrieben finb, fdjmerfättige, utül)jame, 
oberflächliche folgen, benen jeber feinfühlige Sejer anmertt, mie 
ber Slittor lebiglid) ber SRott) unb nicht bem eignen Triebe ge= 
l)ord)t l)at. 

911S ©ruft SDoljiit feine erften gelm bis gmölf Feuilletons 
gejd)riebeit Ijattc, bic farnmt unb fonberS gleich mi|ig unb geifts 
Holl, gleid) frijd) unb lebenbig mareit, fdjiittelte baljer mancher Sejer 
bebenflid) ben^opf unb jagte: 2Bie lange mirbedSmadjcn? SBielange 
mirb’S bauern? Hiefe Gebeufeit mareit mit jo gered)tfertigter, als 
Hopm fid) bie ohnehin jdjoit geitügenb jd)toierige Aufgabe noch be; 
fonberS erfdjmerf l)atte: er hatte für feilte Feuilletons nic^t bieüblidjc 
profaifdjc, fonbertt bie gereimte Form gemäljlt. fRun, baS „Heutfche 
dRontagSblatt" tritt felgt in feilt britteS SebenSjaljr. Höhnt feiert 
in biejeu Hagen baS Fnbiläum feiner fjunbertfteit „ungereimten 
©hronif" in fReimeit, unb eilte jebe berjelben meift biejelben 
Gorgiigc auf, bie feinen erften Feuilletons jo überrafdjenb fdjnelt 
bie allgemeine ©uttfi ermorbeit Ijatten. fRirgenbS ift Ermattung 
unb ÜIRühfeligfeit ber Slrbeit gu üerfpiiren, unb menn Höhnt biS= 
meilen invit.a Minerva fdjreiben mag, jo meiß er eS jo meifter= 
Ijaft gu üerbergeit, baß fRiemaitb ber luftigen Slrbeit bie Ger= 
ftimmuug beS Schreibers anmerlt. 

Hiefe ungereimte ©hronif, üon ber unter bem Hitel „Se; 
f ttnbeitbilber"*) ber erfte FnhrQau3 mit 54 Feuilletons in 
Kerfen erfdjienen ift, ift eine ber merfmürbigfteit jdjriftftellerifchen 
Graoourleijfuitgen ltnferer Hage. 9Rit bem feinen (%>ürfinn für 
baS Sädjerüdje mtb Gerfefjrte unb bem üornehmen Hafte, ber 
ber fRebactioit beS „^labberabatfdj" ftetS eigen gemefen ift, meiß 
Höhnt feinen Stoff 31t mäf)len unb gu bearbeiten. ©in gemittf)- 
lieber, liebettSiuürbiger ^ttmor geht burdf baS gange Heine Gud), 
nichts GijfigeS unb GerbiffeneS. Hof)nt gerät!) über bie Kern 
fel)rtf}eiteit, bie ihm aufftoßett, itidjt in blinbe 3Butl); er l)at für 
biefe nur baS freunblid)e Sädjelit ber Ueberlegenfjeit. @r ger= 
§auft feine Opfer nicht, er ftraft fie in öäterXicbjer 2Beije ab, 
unb man merft il)nt an, baß er ihnen gemiffermaßeit noch obett= 
ein 51t Hanf üer|)flid)tet ift, ba fie iljiit eine oergnügte Stunbe 
bereitet fjaben. 

Her ^lt^alt ber „Sefunbeitbilber" ift burdf ben Gtned, bem 
fie ifjr ©ntftehen oerbanfeit, üon felbft üorgejdirieben. ©S ift 
eine richtige „©hronif", — eilt luftiges Gergeidjniß aller mel)r 
ober minber midjtigen Gegebenheiten beS Fa£)reS. 

HaS erfte bis {ept erfdjienene Gänbcfjen umfaßt beit 3eit= 
raum üont 18. Funi 1877 bis gurn 1. Fuli 1878. 

9Ran mirb gmeifelSohtte über biefen Geitraum fpäter einmal 
üoit einem Xjö^eren unb entrüdtereit Stanbpuufte aus unb, nadp 
bem man ein objectiüereS Urtfjeil gemonnen haben mirb, ge= 
michtiger, utnfaffenber unb bebeuteitber fchreiben; ob aber ergöh; 
lieber unb frifdier ift fehr fraglich- Her ßfmonift hat bie fchnelt 
bahineilenben (Sreigniffe beS HageS im Fluge erfaßt unb unter 
bem erften, unmittelbarften (Sinbrud feine (Sebaitfeit barüber 
niebergefchrieben. finb bie flüd)tigeit Sluf§eic£)nuitgen eines 
geiftüolten föiitlebenben, ber mit feiner Ghrouif feilten anbern 
3med üerfolgt als fid) felbft unb feinen Sefern burd) eine 
muntere Harftellung ber befaititten Hinge, mit benen fid) bie 
2öod)e haubtjächlich befchäftigt hui/ eine oergnügte Kiertelftunbe 
51t bereiten. 

©0 anfbruch^loS aber aud) biefe (£C)roitif feilt mag, fie 
faitn immerhin in ffmtercn Geilen eine Gebeutuitg gemittneit, 
ooit ber mir uns eiuftmcileu itod) nidjtS träumen laffen. fReben 

*) KreSlau uttb Setojig 1879, Hrucf unb Kerlag üoit <B. Sd)ott= j 

läitber. 

ber cruften, miffenfchaftlidjen uitb jehmeren @ejd)ichtfd)reibung hat 
eS faft gtt allen Seiten eine „fleine ©hooitif" gegeben, bie üon 
beit Geitgettoffen meitig ober gar nicht beachtet gemefen ift, bie 
häufig nur iit bem brieflidjen SluStaujche ^mifchen jmei Ketjouen 
üerftedt mar uub bie bann §u Seiten, bie bie ahitungSlofeu 
Kerfaffer in ben fül)nften Gerechuitngen ihrer Khflutafie nicht 
mehr itt fdnfchlag ju bringen magteit, aitS HageSlidjt gejogen 
unb als eine mefenttiefje unb bebeutungSüolle ©rgänjung 51t ben 
aus ber entsaften (55ejc£)i(d)te gemoitneneit ^enutuiffeu ha^en 
betrachtet merbeu föittteit uttb mit F^euben begrübt morbett finb. 

3d) miH nur ein Geifbiel anführen. Snmitten beS 17. ^al)rs 
hunbertS lebte in Feanireich ein redhtjd)affener fReintfchmteb, 
Soret, ber in fchmerfätligen unb gequälten ®nittelüerfen unter 
bem Hitel „Muse historique“ alle Gegebenheiten befungen hot, 
bie für ben |mf beS jungen Königs, Submig XIV., eilt Futereffe 
hatten. Hieje üon ben Seitgenoffen üoHfomiiteit unbeaihtet ge= 
bliebette „hiftorifdie 9Rufe'y ift je^t ju einem Funborte üon um 
fchätjbarem literarijcheit 2Berfl)e gemorbett. Soret ift nahezu ber 
©innige, ber §. G. über flRoliereS erfte Seit in Ka*i§/ über fein 
Hebut üor bem Könige unb feine erften ©rfolge Geridjt erftattet, 
unb ihm üerbanft bie 9Roliöre=Siteratur bie michtigften Sluf; 
fdjlüffe über biefen faft ganj in Hunfel gehüllten Slbjdjnitt im 
Seben ÜRoliereS. Her gute Soret hatr al§ er feine f^led)tett 
Gerfe fdjrieb, ganj gemib feine Ahnung baüon gehabt, ba^ ihm 
bie ©hre gU Hheil merbeit mürbe, burdj äRoliere auf bie fRad)' 
melt ju fommen unb ba| feine Slufseichnungen bereiitft üoit 
einem jeben ber ©eiehrten, bie 9RolibreS Seben unb 28irfeit 
ftubiren, beamtet merben müßten. Fd) hflüe hier abfidjtlid) an 
einen menig bebeutenben Schriftftetter erinnert; um mieüiel mehr 
hat nun ein bebeuteitber Schriftftetter, ber mit fdjarfent Huge 
unb gutem ttrtheil unb mit einer auSgegeidmeteit Gilbung be= 
gabt ift unb überbieS gu ben forrngemanbteften Hid)tent gehört, 
bie je in Heutfdjlanb gelebt hüben, bie 21umartfd)aft barauf, 
ba^ feine ©hr°uif über bie Gegebenheiten beS HageS nicht gan^ 
in Gergeffenheit gerathe. Her Hicf)ter felbft oermahrt fief) 51001- 
itachbrücflicf) gegen biefe Gumuthung: 

SBaS ficf> in eines Fahreg fdinell entjchtüunbener ©poche 
Gegeben, ttaS ber Hag bem Hag etgäf)lt, unb toaS bie SBoche, 
Hie fdjeibenbe, ber fomntenben funbthat — mit beften ©rübeit 

Segt’S bieS befcheib’ne Heine Gud) tjalb fhüchtern Hir ju Fübeu. 

Gtoangloje Gerje, jdhtüungüoE ni^t erhoben junt ©ebiepte, 
Dloch luen’ger gar bebeutenbe ©apitel ber @ejd)ichte, 
Geigen mir als befdieibene d)roitiftijdE)e Gerichte 

Hie Hinge einfad) unb genau Hir in bemfelüen Sichte, 
Fn melchem fie bem Ülugenblicf, ber fie gebar, erfdjietten, 
Unb mollen jo ber ©egenmart als treuer Spiegel bienen. 

Galb in ber (Sonne heitrem ©lang, halb in ber trüben matten 
Geleud)tung, mann beS HageS ©eftirit umhüllt üon SBoÜenjdjatten, 
©anj in berjelben (Stimmung, bie bem Slugenblid ju eigen, 

SBar id) als „©hronif" ftetS bemüht, Hir jebeS Gilb gu geigen. 
Äurg, ein Gerjud) liegt hier Hir üor, ber Seiten Sauf gu fdjilberu 
Fn eritften halb, halb heitern, ftetS fdmell hiugemorfnen Gilbern, 

2Bie fie baS „Heittfcpe SfRontagSblatt" gebracht in jeber Stummer — 
SBol)l ERandjcm gu behaglidhcm fDtontaguadjmiltagfhlummer! 

Hie bemerfenSmerthefte <$igenjdf)aft unb ber bebeutenbfte 
Gorgug ber Hohm’fdjen „©Imouif" ift bie Form. SGer bie 
Geit- unb Seitgebid)te im „^labberabatjd)", bie meifterl^afteit 
lleberfehuugeit ber burleSfen Opern „Hie fdjöne §eleita", 
„flRamfell Slngot“ u. j. m. unb namentlich baS liitguiftifche ^unft= 
merf: SafoutaineS „Fabeln" in beutfdjer Ucbertragung feititt, 
loeih, bah ©ruft Hohm ein ©pradpfüiiftler in beS SBorteS ebelfter 
Gebeutitng ift. Höhnt ift einer ber gröfjteit SReifter ber GerS= 
funft. Gei il)nt erfüllt ber fReint üollfommen bic Gebingung, 
bie Goileau an beit oft miberborftigeu ©efetlen fteKt: ber fReim 
ift bei Hohm mirflidh ein Sflaüe, ber feinem §errn unb 9Reifter 
bliublingS gu gehorcljen ha*- ^RtentalS nimmt er jich heraug' 
ben freien ©ebattfeit eineitgeit ober nteiftern gu mollen. Hohm 
fpielt mit bem fReim gang inuthmiüig, uub in bem fleinen Gudje 
ift mol)l nidht eine Seite, in ber uitS nicht irgenb ein uner 



312 Di* ^egetmrart. Nr. 20. 

ttmrteteS originelles Reimpaar überragte; aber bie Sßerfe fließen 
babei fo natürlich unb ungezwungen, baff man auf baS ®unft= 
ftücf aufmerffam gemacht werben muß, um eS ju bemerfen. 

Sie ©igentßümlicßfett biefeS SBerfeS mirb man am beften 
aus einigen SluSjügen erfennen, bie icß bem ©efagten oßne 
SBeitereS anfcßliefje. S)aS fleine S3uc0 ift, mie icß fcßon fugte, 
burcßgängig fo gleichmäßig unterßattenb unb fo gleicßwertßig, 
baß eS mir fcßwer fällt, eine SBaßl §u treffen. £5$ 
erfte befte ©eite auf unb finbe unterm 6. Sluguft 1877 einen 
furzen Stefrolog auf ben ©pielpäcßter 33lanc. 

Ad vocem „©piel" muß ©inem, ber gefcßieben aus ben Steißen 
25er Sebenben, ju Sieb’ unb ©ßr’ ein SBörtlein nocß icß weißen. 
Stießt fdßäm’ ber Sßräne bieß, bie bu meinfi! ©ie gilt bem großen Sobten, 
2)er unumfeßränft §u §omburg einft unb SJtonaco geboten. 
SJtit biefeS SJtanneS ©eßeiben fanl einft £omburg Don ber §öße, 
Unb SlUeS, SlUeS bureß bie 93anf rief: „SBenn er bodß .nidßt flöße!" 
Stun feßloß fidß über ißm baS ©rab: ju Sen! ift er geftorben; 
Sie Slcßtung naßm er mit ßinab, bie er fteß ßier ermorben. 
©ein ganzes Seben mar ein ©piel, ein bunt zweifarbig Treiben; 
2Bie feßr aueß Rouge ißm gefiel, jeßt muß auf Noir er bleiben. 
£eidßt fei bie ©rbe granc^ois 23lanc! ©0 leidßt mie feinen ©rben, 
25ie aißtjig SJtitlionen grancS, bie er befaß beim ©terben. 
93Ianc ßteß er, mie ber Unfcßulb Kleib; allein mir möcßten feßmören, 
Rouge et Noir maren jeberjeit boeß feine Seib=©ouleuren. 
©ein getbgefdßrei in Homburg mar mäßrenb ber ©piel=©ampagne 

Stur: „Mettez Rouge, mettez Noir, c’est toujours Blanc qui gagne.“ 

33lanc, Stouge, Stoir — ’S ift boeß ©lücf babei, baß ße nießt mit ißm 

ftarben; 
Blanc, Rouge et Noir, ßoeß biefe 25rei, beS — beutfeßen SteidßeS garben! 

©in anbrer Stefrolog öom 5. Stoüember 1877: 

©anct fßetruS öffnet bie §immelStßür, fie fnarrt in ber golb’nen Singel. 
„28er ba?" 
„„©utfreunb! SBerfteßn ©ie mir? 3<ß bin’S, ber SSater SBrangel."" 
,,©pät fommt $ßr, boeß 3ßr fommt." 
,,„3e nun, entfdßulbigt midß alten Knaben; 
3<ß ßatt’ auf ©rben Diel ju tßun — gut 25ing miß SÖBeile ßaben. 
SJtit Dierjeßn ^aßren fdßon Sieutenant, mar icß ein feßneibiger Steiter, 
SJtit ©ott für König unb SSaterlanb ein ftetS bemäßrter ©treiter. 
©in tapfrer ©olbat in greub’ unb Seib unb immer auf bem fßoften, 
§att’ icß in früßer $ugenbjeit maneß ßerben Kelcß zu foften. 
3tß faß mein armes SSaterlanb Don geütbeS ©emalt zertreten 

Unb tief erniebrigt in ©eßmaeß unb ©cßanb’ — ba ßalf nießt gludßen 
nocß Skten. 

3cß ßörte baS preußifeße Königtßum in aß’ feinen gugen fradßen; 
2)ann aber faß icß zum alten Stußrn mein Seutfdßlanb neu erwadßen. 
Ski Süßen unb 93außen, meiner ©eel’, ßab’ waefer ieß mitgefeßlagen; 
Kulm, Siebertmoltmiß unb SSatßau jäßl’ icß zu meinen feßönften Sagen. 
Stacß granfreieß ßinein ßalf idß mit Suft bie SBälfcßen ju fßaaren treiben; 
2)odß Anno 15 leiber mußt’ icß ftiß ju §aufe bleiben. 
Sann tarn ber lange Triebe; boeß mar aueß ba nocß Diel ju feßaffen: 
©S galt, für fünftige ©efaßr §u fcßärfen unfre SSaffen. 
2)anr. 48 ber luft’ge Krieg, mo icß ben Seinen bezwungen 
Ski ©cßleSmig unb naeß blut’gem ©ieg in gütlanb eingebrungen. 
Socß maneßen Sorbeer, ben icß ßier mit gug unb Stecßt ermorben, 
Sen ßaben mir bann — oerfteßn ©ie mir? — bie geberfueßfer oerborben. 
Sa ßatt’ idß baS ©ommanbo fatt; man feßidte mieß, ben ©otbaten, 
Stun naeß 33erlin, ber feßöuen ©tabt, unb gegen bie Semotraten. 
§ier ftraßlte bie freunbücßfte Slnar^ie in rofenrotßer ffarbe, 
§err Sinbenmüßer füßrte fie unb mit ißm SSater Karbe. 

Scß tßat ißr meinen Sßißen funb; fie aber rief: „Stur faeßte! 
SJtein Slrm ift ftar! unb groß mein SJt — utß!" 3<ß ßört’ eS an unb 

— lacßte. 
S«ß löfte — „bie Kugeln maren im Sauf, bie ©cßroerter feßarf gefeßliffen" — 
Sie Stationalberfammlung auf mit einigen fanften ©riffen. 
3fcß überfeßaute bie Sage feßneß, fpraeß freuublidß nur unb gütlicß; 
^dß meiß, ber berliner, felbft als Stebeß, ift friebli^ unb ßöcßft gemütßlidß. 
Unb frieblidß unb gemütßlidß mar ber gan§e 2klagerungS=3uftanb, 
SBeil idß, menn mirfli^e ©efaßr nießt rief, ftetS „f?aßn in Stuß“ ftanb. 

Unb menn fie mit ^mpertinenj ’mal baeßten burdßjubringen, 

SSußt’ immer meine @loquen§ fie jur Staifon ju bringen. 

„§ört unb feßt ißr nießt feßon baS ©ras in euren ©traßen madßfen? 
berliner, mie gefäßt eueß baS? SJtacßt mir nur feine ffteEen!" — 

©0 ßaranguirt icß in ©efaßr baS SSolf, mie SSater Slücßer, 
Unb jeher falfcße SatiD mar ftetS beS ©rfolgeS fidßer. 

©S marb in biefer ganzen ^tifi fein einzig SJtal gefeßoffen, 
Unb mäßrenb meiner £errfcßaft ift fein Sröpfcßen SBlut gefloffen. 

3a, freier mar man, im Skrgleicß gu ßeut, in jenen Sagen — 

©0 ßör’ im freien beutfeßen Steidß icß Sltancßen feufjenb flagen. 
Slls ©ommanbeur ber Sltarfen bann mar halb nießt nur ber ©rfte 
3cß unb ber ßöcßftgefteßte Sltann, nein, audß ber populärfte. 

©ie faßen, eS fei fein §aßnau ßier, fein genfer unb fein SSürger, 

Unb maeßten mieß — oerfteßn ©ie mir? — fogar jum ©ßrenbürger. 
©0 populär fein, ift gemiß nur SBenigen gelungen, 

3cß mar beliebt Dom Kaifer bis §um leßten ©traßenjungen. 
©enug, idß litt auf feinen $aß an ©ßr’ unb SSürben SJtangel: 

SJtein Kaifer nannt’ midß gelbmarfdßaß, baS Sßolf nur SSater SBrangel."" 

Srauf 5ßetruS: ,,©ut unb mit SSerftanb ßaft bu, mie idß erfaßte, 

Unb mit §umor audß angemanbt bie breiunbneun§ig 3aßte/ 

Srum ßeiß’ idß bieß am §immelStßor audß freunblicß jeßt mißfommen, 

©S mag moßl einiger §umor jeßt felbft bem §immel frommen. 
Su mirft ßinfort ein ©ngel fein in lidßtem glügelfleibe; 

Stun, SSater SBrangel, nun geß’ ein §u beineS Herren greube!" 

@inige SSerfe aus ber oorfteßenben ©ßrotttf ßatten baS ÜUtifj; 
oergnügen ber „fßoft" erregt, unb ber SSerfaffer ber „ungereimten 
©ßrontf" mar öon bem ©ßefrebacteur ber „^Soft'', Dr. J^aßfjler, 
ber „tenbengiöfen ©cßmarjmalerei'' be^idßtigt morben. darauf 
antmortete S)oßm am näcßften Montag ben 12. Stooember; unb 
aueß biefe Slntmort mag als fßrobe liebenSmürbiger unb fcßalf= 
ßafter fßolemif ßier miebergegeben merben: 
Sie Kreter finb, mie ©anct 5ßauluS fpridßt — audß fagt’S ißr eigener 

# Sidßter — 

©tets „faule SSäucße, ein fdßlimm ©ejüdßt unb arme Sügenmidßter". 
3<ß armer ungereimter ©ßronift! 93iSßer meint’ icß mit Klarßeit, 

3dß fteß’ als guter beutfdßer ©ßrift im ©eift unb in ber SSaßrßeit. 

Sa laS icß — eS ift am Stadßmittag beS 6. hujus geroefen — 

„Sie Sßoft"*), faft marb idß gerüßrt Dom ©dßlag, faum fonnt’ idß Dom 

©dßreef genefen. 

„Sie tenben§iöfe ©eßmarptaierei" ßeißt bort ein großer Slrtifel, 
Ser mir bemeifen moßt’, idß fei ein böfeS %ortfdßrittSfarnifei. 

Söarum? — 3u meiner „©ßronif" ließ idß ßeute oor adßt Sagen 

SBei feinem ©intritt inS 5ßarabieS ben feligen Sßrangel fagen: 
,,©S marb in biefer ganzen griff 
Kein einzig SJtal gefeßoffen, 
Unb mäßrenb meiner §errfcßaft ift 

Kein Sröpfcßen 93lut gefloffen. 
3a, freier mar man, im SSergleicß 
3u ßeut, in jenen Sagen — 
©0 ßör’ im freien beutfeßen Steicß 
3<ß SJtancßen feufjenb flagen.'’ 

©0 fpradß — nießt icß, fo flang’S üielnteßr aus SSater SBrangelS SJtunbe: 

Sßie ßolb ben 93elagerungSsuftanb er geßanbßabt, gab er Kunbe, 

Söorauf ©anct fßetruS bie §immelStßür ißm öffnet mit ßeiterm ©rüßen. 
Stun läßt midß armen ©ßroniften bafür mein greunb, §err Kaßßler, 

büßen! 
SllS mär’ idß ©ocialbemofrat ober gar ein giftiger ©lericaler, 

©teilt er mieß, mir nidßtS, bir nichts, bar, als „tenbenjiöfen @cßmarj= 
maler". 

Stießt juft Derbrannt ßat midß bie „fßoft" ob meiner SJiiffetßaten, 
Socß auf freiconferoatioem Stoff ein menig angebraten. 
©0 §art unb lieblich mar bie SCrt, bie bodß midß geißeln foHte, 
Saß bieS SJtartßrium idß erfpart mir nimmer feßen moöte; 
@r ftreicßelt mit ber linfen §anb mir fort ber Stedßten §iebe; 

©ein geuer, feine Koßle brannt’ fo ßeiß — mie ßeimlidße Siebe. 

Ser ungereimte ©ßronift, er fpridßt, ba er Dom ©dßreef fidß erßolet: 
,,Sta, barum feine geinbfdßaft nidßt! Kaßßler=Paete, non dolet!" 

*) Str. 290. 
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$er ©pronift weiB audi ernfttjafte döne angufdplagen. 9lm 
10. $uni nacp bcirt iftobiling’fdpen Attentate fcpreibt er: 

53erpfiße betn paupt, ©ermanta! Sßopl giemt eg btr gu trauern; 
93errucpte Sftiffetpat gefepap, Berlin, iit beinen dauern. 

SOlit ©dpmaep befledt ift bie reine 3*^ beg Oc^tlbeS, ben bu getragen: 

£)er ßßeuepelmocb bat fein Quartier in bir jüngft aufgefcplageu. 
IRucplofer ißlan, wabnwipigem pirn in böfer ©tunb’ entfprungen, 

2Rit feder pattb unb frecher ©tiru ooßfüprt unb — palb gelungen! 

?iur palb gelungen, Danf bent ©cpup, beg ©djtdfalg gnäb’gem SBalten, 
2)a§, aller fftiebertradjt gum Drup, ben 5?aifer uttg erbalten. 

b«t, wie ficber unb feft er hielt — ber S*ecpe geftanb eg offen — 

der ©djuB, auf beg Äaiferg S3ruft gezielt, beg SSoIfeö |>erg getroffen. 
9tufbäumt’g in ©cpnterg unb ©dbam unb SButp, ob jeneg SRorbgenoffeu, 

®eff’ freole §anb ba§ tbeure 93Iut beg greifen gelben oergoffen. 
Um fRadbe fcpreit’g. 2Bie §aB unb ^flud) aug jebem 3luge größten! 

@in Seber füblt ben äßorbberfudp, alg b)ätt’ er ibm felbft gegolten, 
llnb Seber füblt, Sftamt, SBeib unb ®inb, beg Sdiferg Setb unb ©cpmergen; 

Sa, eing in bem ©efüple finb beut alle beutfdjen bergen, 

too febn bureb graufe fffrebeltpat befräftigt wir aufg ßteue, 

2Bie blinben fwffeg fdblimme ©aat aufgebt in Sieb’ unb Dreue. 

* 
* * 

SBenn Sieb’ unb Dreue um ben Dpron beg Äaiferg feft ficb febaaren, 
9J?ag er bem oielgeliebten ©obn, beff’ üßtutp in Äriegggefapren 
@r immerbar bewährt erfanb, gu unfereg Sanbeg ©egen 
©etroft jept in bie fefte §anb beg fReicpeg Bügel legen. 

®er wirb beg ©opneg geredbten ©roß bureb ^errfeperg Sßeigpeit bämpfeit, 
®er Pflicht bewupt, ber Siebe boß, ber 9tacpe Suft befätnpfen; 

©r wirb mit Klugheit, ®raft unb Sftutp, bem SSater gleidb, bem tbeuern, 
33ei ftißer @ee, bei bober Slutp, bag ©taatgfepiff fieser fteuern. 

Unb wie bem SSater aßerwärtg, auf aßen SBegen unb ©tegen, 

©dblägt audb bem ©obn beg 93ol!eg !perg in treuer Sieb’ entgegen. 
©§ !^ebt ibn auf ben ©dbilb empor, wirb ftüpen ibn unb tragen, 

©ö finbet bei ibm ein offeneg Dpr für feine Klagen unb fßlagen. 

®en ©taat nadb innen unb aufjen wirb in fftotp unb ©efabr er fepüpen 
Unb, bon ©ewalttbat unbeirrt, nur auf bag ßteept ficb ftüpen. 

Unb tput eg notb unb fcpeint’g ipm gut, beg SBoIfeg Stimme gu fragen, 
©0 wirb mit offenem freiem fötutp bag 93olf ibm Antwort fagen. 

31uf SRänner oon §erg unb flugem 3tatp wirb feine Söapl eg wenben, 

fßur ©oldbe, bewährt burdb 2Bort unb Xb)at wirb’g in ben gteidpgtag 

fenben. 
SBenn ringg umher bag SSaterlanb ©efabr unb fftotp bebräuen, 

Dann fei oerftummt unb weit Oerbannt ber §aber ber Parteien; 
Unb nur ein einzig Selbgefcprei, bie einzige Carole, 

Die aße 23rat>en binbet, fei: @§ gilt be§ SanbeS SBoble! 

©0 fei mit Sftutb unb ©lüd ber ©obn beä beutfeben 9teicb§ Verwalter, 
93i§, halb genefen, 00m 93ett §um Dbron rüdlebrt fein lieber Sllter. 

Unb wa§ §unädbft ibm glüden mag: wär’ e§ ibm bod) befd^ieben, 
Dafe er am nädbften Donnerftag un§ fc^aff’ ©uropaS ^rieben! 

®er „nä^fte donnerftag" war ber 13. 3uni, ber dag, 

an bent ber ßongrefj feine Arbeiten begann, diefe (Eröffnung 
würbe üon dobm mit fotgenben Werfen gefeiert: 

ißun ift er ba! 9htn baft bu ibn, bu einzig au^erwäblte 

SSon aßen ©täbten, mein Berlin! SSergiB nun, wa§ bidb quälte, 
©dbau wieber beiter brein unb flar unb glätte ber ©time Salten: 

9hut baft bu ibn! ©r bat fogar fepon eine ©i|ung gebalten. 

91m Donnerftag ©ifcung unb Diner — ba§ wiß gewiB wa§ fagen — 
Unb ©onnabenb eine ©oiree; baB ift »iel in öier Dagen! 

Da§ war am Donnerftag um Bwei ein SBogen unb ein ©ebränge, 
3Son aßen ©eiten ftrömt’ berbei eine neugierige üßienge. 

©0 oiele SJienfcben bat noch nie gejebn bie SBilbelmgftraBe; 
2Bär’ fie niept ju oornebm, faft hätte fie gelädpelt ju bem ©paBe. 
92o’§ fonft fo feierlich unb ftiß, al3 wär'§ ein ®lofter eben, 

58orm fel’gen Calais ßtabjiwiß wogt beut ein bunte§ Seben. 
herbei in blanfer ^errlidpteit roßt mandpe ©taat§carroffe; 

Der arme ©djupmann tbut mir leib, ju unt* B0CB äu 9ioffe. 
Der arme ©cpupmann! ©r foß für ßlub’, für 3U(^t unb Orbnung fteben ; 
Unb bod) brängt 9tße3 fiep perju, bie griebenätauben ju fepen — 

Die Dauben, bie §u @uropa§ ©lüd im ©dpnabel ba3 Qelblatt tragen, 
llmfonft! ©ie legen fiep tief juriid im feft terfcploffenen Söagen; 
Unb al§ ber lepte Däuberidp jitm ©itter pineingeflogeit, 

§at langfam unb unbefriebigt fiep bie ßßenge wieber üerjogen. 

91m unbefriebigtften gingen naep §au3 bie §erren ©orrefponbenten, 

©§ fdpwammen in aße SBelt pinau§ bie aßerfetteften ©nteu. 

Sm Sofern be§ Calais inbeB ift’§ feierlich pergegangen, 

©g bat bie ©efaubten jum ©ongreB Sürft 93igmard Würbig empfangen. 
Dag war ein unaufpörlicpeg SSerneigen, 93eugen unb 93üden, 
©in peräliepeg unb eprlicpeg, ein biebereg §änbebrüden. 

Sürft ©ortfepatoff, lapm unb gebüdt, tritt ein, niept gar bepenbe; 

Sürft Otto 93arbabianca brüdt ipm järtlicp beibe ,'pänbe. 

©r felber, eiu 9lrtpritilug, füprt — baB B<P ©ott erbarme — 
Den alten ^aralpticug gum Difdp an feinem 9lrmc. 

2Bie weilanb ©ato gum Senat, ein SBörtlein nur gu fagen, 

SieB fiep ber ruffifdpe Diplomat in bie SSerfammlung tragen. 

@r wiß, ber palben ©enefung frop, ein Söort nur bem Songreffe 
Suflüftern: „Caeterum censeo, Portam deleudam esse!“ 

SBag fonft bie pier oerfammelten ©taatgmänner tpun unb forgen. 
Dag blieb burep bie feftöerrammelten 3u0änge mir oerborgen. 

9Jiit Kombinationen trieb idp nie woplfeilen ©epaeper, 

Den Snbigcretionen blieb icp fietg ein SBiberfadper. 

Sdp bin ein fcplicpter ÜJtann, mein 931id ift nidpt gefdpärft burep 93rißeit, 

Sdp treib’ bie leib’ge ißolitif nur um beg ©paBeg wißen; 
Dodp Wer ba ftrebt tta^ ernfterm bem lomm’ icp pier entgegen 

Unb weif’ ipn gern an meine biel gefdpeibtern §errn ©oßegett. 

$öei biefen 91u§gügen mag e§ fein Setoenbeit paben. die 
dopm’fcpe „©pronif' gepört nidpt gu ben Sücpern, bie man in 
einem 3uge lieft, — bagu ift fie fd)on wegen ber ©leidpmäBigfeit 

ber Sonn nidpt angetpan, — fonbern gu benen, bie man in 

muffigen ©tunben immer wieber in bie £>anb nimmt unb immer 
wieber mit neuem Vergnügen burdpblättert. 

paul £ittbau. 

Hufftfdje iHabcljener^ielfunig. 
SSon Borealis. 

(@cpt«6.) 

die ®Iäglidpfeit be§ ruffifepen Weiblidpen UnterricptSWefeng 

War eine fo offenfunbige unb unbeftreitbare dpatfaepe, baB ber 
i Unterridptgminifter Sftorow biefelbe in feinem 9tnno 1856 bem 

^aifer erftatteten SBeridpte opne Sßeitereg anerfannte unb eine boll; 

ftänbig neue Drganifation forberte. der ifSlan gu einer foldpen 
tag im SJtai 1858 fertig üor, tonnte aber nidpt in bie gepörige 

91ugfüprung gebradpt werben, weil ba§ Sinangminifterium fiep 
auBer ©taube erftärte, bie gepörigen ©elbmittel angnweifen. der 

Staat wanbte fiep barum an bie ©emeinben, Sanbfcpaften unb 
ifSrioaten, bie in ©emäBpeit beg SlUerpocpft beftätigten (übrigeng 

fepon am 10. 2Jiai 1860 abgeänberten) ©tatutg, für ben pöperen 
Unterridpt, ben 9teal=©t)mnafien nacpgebilbete „weiblidpe ©pm = 
nafien" unb ben „®reigfdpulen" (unfern Siirgerfcpulen) analoge 

„Untergpmnafien" begrünben unb fidp babei beg „fjkotectoratg" 

ber ®aiferin erfreuen füllten, da bie ^Regierung fiep an biefen 
Unternepmungen in nur fepr befepeibenem SRaBftabe betpeiligte, 
bie ©ommunen unb fßroöingiallanbtage aber mit gu gaplreicpen 

anbern SSerpftidptungen belaftet waren, um gröBere Summen 
aufbringen gu tönnen, napm bie Sad)e einen nur fepr lang; 

farnen Sortgang. Bettungen unb Beitfcpriften leifteten an S8e; 

fpredpungen „ber Aufgaben unfereg Hftäbcpenfepulwefeng" unb 
ber „Sranenfrage" bag Sttöglicpe unb Unmögliche, ittbem fie bie 
neuften unb wagpalfigfteu ^>ppotpefen über biefe 9Raterie unb 

beren „Bufammenpang mit nuferer allgemeinen ©ntwidelung/y 

gu Sftarft bradpten, — bie 3&pl ^er neu begrünbeten Sdpulen 
war unb blieb inbeffen eine geringe. 3u ®nbe beg S- 1872 
würben in SftuBlanb unb fßolen 55 „weiblidpe ©pmnafien" unb 
131 „Untergpmnafien" mit etwa 25,000 Sdpülerinnen gegäplt, 

— neuere ftatiftifepe Büfammenftetlungen über biefen ©egenftanb 
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fiitb biSßer nißt öeröffcntUd^t Worben. — Sefto weitfßweifiger 
uub betaißirter finb bie über bag meibtißc Sßulwefen ertaffenen 
StegtementS unb Vorfdjriften. ViS inS ©ingetne ift borgefßrieben, 
wer als Kurator unb wer atS ©ßrcncurator jeber Sßute fungiren, 
wer bie Vorfteßerinnen unb Seßrerinnen ber berfßiebeiten ®ate; 
gorien anfteßen unb betätigen foH, Weiße Functionen bie aus 
einer Steßräfentation ber (Stifter befteßenbe ©uratorenconfereng 
unb Wetcße bie bont ©ouberuementSfßutbirector ober ®reiSfßul: 
infßector geleitete ,,^5äbagogifd0e Konferenz" gu erfüllen ßat. Ser 
Seßrßtan fßreibt für bie ©ßmnafien außer beit fonft übtißen 
Sßutwiffeufßaften „Stritßmetif mit Verüdfißtigung ber Vuß= 
ßattung", Staturmiffenfßaften unb Pßßfit „mit befonberer Stüd* 
fißt auf bie ßäuStiße SBirtßfßaft" bor; facuttatib fott ber Unters 
ricßt „in ben fremben ©praßen (beutfß unb frangöfifß) unb in 
beit fünften" (Seißnen, Sang unb SJiufif) fein — turg an Vor; 
fcbjriften unb Stegtenientirungen ift ebenfo wenig Mangel gu 
berfpüren, wie an töbtißen Vorfäßen, großartigen ©efißtSpuntten 
uub aus aßer Herren Sänber gufammengetragenen päbagogifßen 
Sßeorieit — nur an Sßuten feßtt eg. Für Seherinnen ift 
burß bie ©inrißtung eines ^cibagogifdOen FuftitutS in St. Peterg; 
bürg gur 9^ott) geforgt. Fu biefer SInftatt luirb eine getbiffe 
Singaßt mit SlbgangSgeugntffen aus ben weibtißen ©ßmnafien 
auSgerüfteter Sßtäbßen burß jtüeijä^rigeti Unterbiet für ben 
Seßreriitnenberuf auSgebitbet — gur ©rrißtung äßntißer 2ln= 
ftatten in ben Probingiatftäbten ßat man eS noß nißt gebraßt. 
$ößft begeißnenber SBeife finb ben „Weibtißen ruffifßen ©ßm= 
itafien" ftaatSfeitig gerabe ba bie größten Opfer gebracht worben, 
too man berfetben bei bem Vorßanbenfein anberer Stuten (frei= 
ließ nißPruffifßer!) am menigften beburfte: in Polen unb in 
beit OftfeeprobingenI SBäßrenb eS in bieten großen Stabten beS 
weiten SteißS tebigtiß ©tementar=9Räbßenfßuten gibt, läßt ber 
Staat fiß bie „Weibtißen ©ßmnafien" beS SBarfßauer Seßr; 
begirfS 14,000 Stbl. (ber größte 3ufßuß, ber überhaupt geteiftet 
wirb) foften. 

Ser geringe Slntßeit, Weißen ber Staat an ber ßößeren 
StuSbitbung beS weiblichen ®efcßteßtS nimmt, gehört gu ben 
Singen, über welcpe in Stußtanb am ßäufigften unb am tauteften 
gettagt wirb. Stißt oßne ©runb wirb behauptet, baß bie in 
biefer Stüdfißt geübte 3uriidßattung ber Regierung noß anbere, 
atS finangiette ©rünbe ßabe: ber ©ifer, mit Weißem bie ruffifße 
weibtiße Fugenb fiß auf bie ißr gugängliß geworbenen Vitbungg: 
quellen geworfen, unb bie eigentßümticße Stißtung, Weiße fie 
babei befolgt, ßaben auf bie gouoernementaten Greife meßr ab= 
feßredenb atS ermutßigenb gewirft. — Sie Vtütßegeit ber 
Vegrünbung „weibtießer ©ßmnafien" fiet in bie Faßte ber 
Vermattung beS ßoßli6eraten ItnterrißtSminifterS ©oloWnin 
(1861 — 66), ber atS ©egner beS ®tafficigmuS baS 3teatfßut= 
wefen naß Kräften begünftigte unb in ben männtißen Steak 
ggmnafien bie Staturwiffenfßaften gu pauf)tunterri(ßtggegens 
ftänbeu maeßte. Siefem Veifpiel Würbe in ben Stftäbcßenfcßutett 
mit teibenf^afttießem Kifer naißgeaßmt. Unter bem tauten 33ei= 
faß ber für bie neuen liberalen unb emaneißatorifeßen F^een t>es 
geifterten treffe unb öffenttießen Sßieinung, ftrömten bie jungen 
kftäbeßen ber mittleren (^efeßfdjaftgftaffen (b. ß. beS Heinen 3tbet§ 
unb be§ VeamtentßumS) feßaarenweife ben neu eröffneten „Weib? 
ließen Kßmnafien" unb ben Surfen für naturwiffenfcßafttidßen 
Unterricßt gu, wetcße in ben ßiefibengs unb UniüerfitätSftäbten üon 
©eteßrten unb Sitettanten aßer 2trt geßatten würben. Kerabe 
fo einfeitig, wie man früßer ben Scßaufteßungen beS SatonS 
uub ben ßtießtigfeiten ber SRobe geßutbigt unb jebe ernftere 
Vefcßäftigung at§ mit ben Stnfprüißen be§ guten SonS unoers 
ein bar betöcßett ßatte, Warf man fieß jeßt auf bie Stubien unb 
Fntereffen ber ßRänner. ^aßttofe Ftauengimmer, bie gewoßnt 
gewefen waren, ißre Sage mit bem gefcßäftigen SRüßiggang beS 
Ö>efeßfd)aftStreiben§ auSgufüßen unb ba§ attßergebracßte Serums 
tmtgern in ben Raufern woßtßabenber VerWanbter (namenttid) 
finbertofer Söittwen) ßrofeffioneß gu betreiben, begeifterten fiep 
ptößtieß für ben ©ebanten, „nüßtieße ©lieber" ber Nation gu 
werben unb eS ben üötünnern an Strbeit, Sßätigfeit unb Vilbung 
gleich gu tßun. Sa twn'Vdßem, Wag bigßer Sieget uub per^ 

fomnteit gewefen, ßtößtieß ba§ ©egentßeil galt unb ba fid) in 
ber Sßat nießt teugnen ließ, baß ber SDiüßiggang, bie ^ßußfueßt unb 
geiftige Seere be§ meiblidjen Sßeits ber gebitbeten klaffe in ben 
Sagen bc§ ancien regime einen ^rebSfcßaben be§ ruffifcßeit 
SebenS gebitbet ßatten, glaubte baS junge ©efcßtedjt atter 
Siiidficßten auf bie ©ewoßnßeiteu unb Sitten feiner SDiütter 
entbunbeit gu fein unb eg in jeber 9iüdfid)t anberg atS biefe 
macßeit gu ntüffen. Sag an unb für fieß töbtieße Veftreben, 
bag Sehen iußattreicßer unb würbiger atg bigßer gu geftatten, ber: 
gerrte fid) unter bem ©inftuß ber bie mittteren unb ßößereit 
Seßranftatten für SJiäniter beßerrfcßenbeit, craß--reatiftifcßen unb 
bemolratifcßen Scnbengcit gu einer Saricatur, bie anfangs nur 
tädjertid) unb gefd)iuadtog, in ber Fbtge aber ßöcßft gefäßrtid) 
würbe. Unter ben bitbungSburftigen jungen Siuffinnen tarn ein 
SiabicatigmuS in bie ßJiobe, ber benjenigen ber üßiänuer atg= 
batb an ©ntfcßiebenßeit unb SßitiSmuS übertraf. 2Beit in ben 
Venfioitateu atten Faftßnittg bie frangöfifeße Sßracße, SJiufif, 
Sang unb „Vörfenftiden" auf Soften ernfterer Vefcßäftigungen 
betrieben Worben war, foßte eg eine Scßanbe fein, fieß mit 

j Süttften unb weibtid)en Slrbeiten überßaußt noeß abgugeben; weit 
Steibertupg unb SRobecuttug früßer big gum Unfinn getrieben 
worben, gefiel bie auf ber pöße ber 3^it fteßenbe Fugenb fid) 
barin, aße ScßöußeitSrüdficßteit außer Slugen gu feßen, uad) 
ßRänuerart gugefd)nittene fuaßße F^den angutegen, bag §aar 
furg gu tierfdmeibeit unb Vrißen aufgufeßeit; an bie Steße ber 
ariftotratifeßsfofetten „Sournure", mit bereu ©rternung bie Sorf: 
feßönen unb Veamtentöcßter früßerer 30t fid) abgequätt ßatten, 
trat ein cßnifcßeS ©ebaßreit, bag ©efd)teößtgunterfd)iebe unb ©c= 
fcßted)tgrüdficßten fqftematifcß außer Stugen feßte unb eingeßenbe 
Velanntfcßaft mit ben ©eßeimniffen ber Stnatomie unb ©rnbrqo: 
togie für ebenfo fetbftoerftänbticß anfaß, wie Kigarrenraucßeit unb 
Sneißenbefud)en. — Saß gerabe bie tiicßtigften, energifeßeften unb 
geiftig begabteften Frauengimmer fieß ber neuen Stiftung am 
entfeßiebenften in bie 3trme Warfen, tag in ber ßlatur ber Sadje. 
©g ift nißt übertrieben, wenn beßauptet Wirb, bie große 9Reßr: 
gaßt ber mobernen rufftfßen Stubentinnen geißne ftß burß Fteiß, 
Sateitt unb Opferwilligleit aug unb taffe fiß bie Vertiefung in 
bag wiffenfßafttiße Stubium oietfaß ernfter angelegen fein, als 
bag bei ber männtißen Fugeub ber Foß ift- — ®ie große 
ßRaffe beßarrt natürtiß auf bem atten Stanbßuntt unb wirb 
bon beforgten Vätern unb SRüttern auf bemfetben feftgeßatten; 
Wag bei bem Kuttug ber woßtfeiten Sünfte trabitioneßer ruffifd)er 
SSeibtißfeit feine Steßnung finben gu fönnen glaubt, üerfommt 
naß wie bor in Dberftäßtißfeit unb |>atbbitbung — fiß über 
bag ^erfommen ßinweggufeßen unb ben fßwierigeren unb (feit 
bem Umfßwung bon 1866) gefäßrtißeren SBeg ber ©mam 
cipirten eingufßtagen, ift bag ißribitegium ftärfer angelegter, 
fefter gefügter unb — ejattirerer SRäbßennaturen geworben. 

Sag ßeute fo üppig inS Sraitt gefßoffeite „Stubeutinnem 
tßum" batirt aug ben feßgiger Föß^en. 1864 würben bie beiben 
erften Stuffinnen bei ber mebicinifßen Focuttät ber Uniberfität 
3üriß inferibirt, 1868 erßiett eine gur Hebamme auSgebitbete Ftau 
bie ©rtaubniß, an ben Vortefungen bei ber mebico=ßirurgifßen 
Facuttät gu St. Petersburg Speit gu neßmen. Sie Säße maßte 
fo biet Stuffeßen unb würbe bon ben Stimmfüßrern ber öffent= 
tißen SJteinung fo günftig aufgenommen, baß fie Staßfotge fanb 
unb baß bie Stubentinnen ber üßtebicin fiebeit Foß^e fpäter in 
3üriß naß Sußenben, in Petersburg naß £unberten gäßtten. 
1872 würben gu Folge einer Stiftung bei ber Petersburger 
mebico:ßirurgifßen Stfabemie befonbere ©urfe für Sttäbßeit 
unb Flauen eröffnet, gu benen fiß 500 Stfbirantinnen gemetbet 
ßaben foßen, 1873 gäßtte man in 3ürid) 77 SRebicin ftubirenbe 
Stuffinnen. Obgteiß baS Steßt gur 2tuSiibung ber Praxis ben 
Weibtißen Slergten big jeßt noß nißt gugeftanben worben ift, 
gibt eS in Petersburg uoß gegenwärtig meßrere punbert 
Stubentinnen unb ßat baS oon ber Stefibeng gegebene Veifßiet 
bei ben Uniberfitäten bon SRoStau, ^iew, ©ßarfow unb Dbeffa 
Staßaßmnng gefunben. Für biefe weibtißen Stubenten werben 
befonbere Vortefungen geßatten unb gelten befonbere StegtementS; 
Vebingung gur Stufnaßme ift an ben weiften Orten bag 2tbitu= 
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rtentenpugnifj eines freiblidjeit <3tyntuafium§. — $afj bie 9le= 
gierung über fur§ ober lang beit (gntfdjluf; f aff eit wirb, biefe 
SKcbicinerinneit p beit gelehrten ©rabeit unb ju ber EluSübuttg 
ber PrajtS pplaffeit, toirb and) Don ben (Gegnern ber (Smanci= 
patioitSbeftrebungen als unoerntciblid) anerkannt, — man ift in 
ber ©adjc p freit gegangen, mit biefelbe rückgängig ntadjen 51t 
löitnen. — s2ln Neigung ba§n fe^lt eS freilich nid)t Bu beit 
iiil)iliftifdjen unb reoolutionären Perbinbuttgen, freiere bie 9ie= 
gieruttg beunruhigen, l)at baS weibliche ®efd)led)t ein erfdfredeitb 
großes (Kontingent geliefert unb an ÜUcutS, Seibcnfdjaftlidjleit unb 
bpferbereitfdjaft Ijaben bie freibitdien ©iubenten iljre männlichen 
®amerabeit oielfacS übertroffen. ®er tollen ©djaar, freldjc beit 
Putfdj oor ber ®afaitifcSett ®ird)e p ©t. Petersburg ins Sßerf 
richtete, marfd)irtett jfrei ftubirenbe gübinnen OorauS, (General 
Ure^ljof fiel üon ber haitb einer grau, — ein 19jäSrigeS 
SJiäbdjeit erfdjofj beit angeblichen „PerrätSer" fdofeitjfreig, ein 
attbereS 3Jiäbd)en ftanb in beit oorberften fReiljett ber meuternbett 
&iefrfdjen ©tubeitten, — bie int Sauf ber lebten gaSre eiitge; 
pgenett uitb nach ©ibiriett öcrfeitbeten freiblicf)en jpod)öerrätl)er 
unb üdätglieber geheimer ®efedfdjafteit wählen nach Dielen putt= 
berten unb gehören ben terfdjiebenften @d)id)ten ber ©efedfdfaft 
an. ffteben bent ®ienftabel l)at bie freibltdje diacSfommeitfcSaft 
ber griedjifdjeit ©feiftlidjfeit baS paupteontingent geliefert, ein 
Umftanb, ber eines 2d)eilS aus ber Pergfreigung rebolutionärer 
Umtriebe in bie (mämtlidjen) geiftlidjeit ©eminare unb Elfabe= 
ntien, anbereit £SeilS barauS 51t erklären ift, bafj altüäterifdje 
Uttbilbung, ^Trägheit unb fRoSSeit in bem ©tanbe ber niebereit 
©eiftlidjen, ber Üirdjenfänger unb ®irdjenbiener befonberS üppig 
frühem. — $)afj eS fo fontmen frerbe unb baff ber aus ber 
®umpfheit unb (Kitge ber alten SSerljältniffe IjerauSftrebenbe, 
bielfach SerauSgeftofiene ^Ijeil beS freiblidfen ©efdjledjtS ben 
@cfal)ren rebolutionärer Perfrilberung berfaüen frerbe, frettn 
matt ihm nicht ©bielraum unb angemeffene Pfefdjäftigung ge= 
loä^re, baS hat ©djebo=gerroti bereits bor §el)n fahren borauS= 
gefagt. Sb feiner lebten ©djrift fdjlug ber p früh berftorbene 
SBerfaffer ber „Etudes sur Tavenir de la Russie“ bor, ben Unter- 
rieht ber pmeift feber (SrpSung entbe^reubeit bäuerlichen 
gugenb frenigftenS für bie erfteu SUterSftufen in bie |>änbe ber 
grauen p legen unb ben bielbellagten SRangel an SSolkSleSrertt 
pnädjfi burd) bie (Krridjtung großer ©eminare für 23oIfS= 
leljrerinnen abpSelfen. SBäre ber Urheber biefeS SSorfchlageS 
nicht ber bei ber fdioSkauer fftationalpartei berfeljmte 31utor 
ber ÜSrofdjüre „Qne ferat-on de la Pologne?“ gefrefen, fo Ijätte 
matt btefen (Sebanlen oiedeidjt ber Söeadjtuitg gefrürbigt — fo 
ift er tobtgefdjfriegen frorben unb l)at bie Bat)! ber an unb für 
fid) tüchtigen, aber auf berlefjrte SBaSnen gerätsenen unb fdfliefh 
lid) ber befte^enben ©efedfdjaftSorbnuttg feinblich geworbenen 
„(Kmancipirten" fortwäSrenb pgenomtnen. 

2)ie f£reue ber oorfteSenben ©djilberungett kann nicht beffer 
bescheinigt fr erben, als burd) Berufung auf bie Urteile, freldje 
bie S^borragenbften Muffen unferer Beit über bie heutige (Sr* 
jieSung ber £ödjter iljreS SanbeS gefällt Sakxw- ®ie 2Bal)rl)eit 
unb Reinheit ber ©djilberungen, freiere gfran Turgenjew oon 
beit Betäuben feiner Heimat entworfen, ift innerhalb frie aufjer; 
Salb fRufjlanbS fbrüdffrörtlicS geworben: „dieulanb", „SSäter unb 
©öSne" ober „SiaitcS", bie brei Setfrorragenbfteit ©chöpfungen 
biefeS unüergleidjlid) feinen unb tieffinnigen ©ittenfcSilbererS, 
bezeugen aber auf feber ©eite, bafj bie Sftaffe rnffifcSer IbtäbcSen 
unb grauen nod) gegenwärtig auf bem SSilbungSftanbbunfte 
fteSt, ben wir oben bezeichnet haben, unb baff eS borneSiitlid) ber 
(Kiel an ben übernommenen Baftänbeit ift, ber bie tüchtigeren 
unb energifdferen Naturen ber oerbrecSerifcSen 2SorSeü beS res 
oolutionären ©ectenfrefenS in bie Sinne treibt. SaSre lang ift 
Xurgenfefr als angeblicher „S3erleumber" beS „jungen ©efcSlechtS" 
oon ben ruffifcSen iRabicaleit fi)ftematifd) oerfolgt unb üerläftert 
frorben, fräSrenb bie SSertljeibiger ber befteSenben Drbnung il)nt 
wieberum jum SSorfrurf mad)ten, bafj bie giguren ber aufopfertt= 
ben, energifcSen 3Jiaf(^urna unb ber ernften, ftrebfamen 9Rari= 
anne („Sieulanb'') fid) immer nocS frürbiger unb anjieSenber 
barftedten als biefenigeit ber eleganten grina unb ber fcSönen 
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®einal)lin beS ©eSeimratl) ©ipfagin — 2)afj eS aber wefentlid) 
biefe beibeit (Gattungen Oon graue»siotutern fiitb, welche baS 
Seutige ruffifdje (SrjieSuitgSwefen SerDorgePracht Sflt/ ift Don 
feiner ©eite beftritten unb gerabe in biefen lebten Xageit bitrcS 
ein merfioürbigeS, iit feiner 2Bt ife flaffifdjeS BeugitiS beftätigt 
frorben. Unter bem (Siubrud ber lebten (Kreigniffe fd)rcibt ein 
patriotifd;er Slltruffe ber SocSuatioualen unb conferüatioen „9)ioSs 
faulen Bettung" (Xurg6itfefr gilt bekanntlich für „freftlid)" unb 
liberal gefinnt) wörtlich baS golgenbe*): 

„2BaS fod man oodenbs oon unferer gugenberjieSuitg jagen? 
®ie gittedigen§ erjieSt iStee ©öSne unb Töchter im (Reifte beS 
DccibentS: baS finb plappert oon ber friiSeften gugenb an frans 
göfifdje, bcutfcSe unb englifche SSerfe S^, aber baS SSaterunfcr 
fennt eS nicht. S)ie unterfte SSolfSflaffe frei§ nicht, frie iSrc 
®inber gelenkt werben uitb in ben ©orffchulen treiben ntates 
rialiftifd) gefinnte Selber iSr SBefen. gamilienleben — fro 
bleibt baS? ®ie ®iitber braucSett bloS in eine Söhere ^taffe 
iSrer Seljranftalt Stttüberpfommen, um bie SSäter als abgelebt 
aitpfeSen unb fid) über fie luftig p machen; 16—17fäSnge 
gungfraueit aber fitdjeu felbftftäubige Slrbeit unb üertiefen fid) 
bis über bie DSren in bie dtaturfriffenfcSaft. SldeS baS, fraS 
man frül)er in Gegenwart eines SJtäbcSenS nicht erfräSneit burftc, 
fe^t ein folcSeS Sjiäbdjen felbft auSeinanber unb analtjfirt eS mit 
einem ©efdjid, frie eS pfreileit bem gacSwanne nicht eigen ift. 
®ie Slufgabe, bie iSr 00m ©chöpfer geftedt frorben, ift iSr aber 
fremb. ©ie frid bloS gleiche fRechte mit bem üdianne befi^en, 
oSne fid) barüber 9ied)enfcSaft ablegeu 511 können, worin biefe 
Rechte eigentlich befteSen." 

Jlttö het ^auptflabt. 

Hie ^U0(ieüttn0 avdjitektoiufdjer ^ufnöljwen mtb 
Heifefki^en. 

Um bie Dfterfeiertage ift in bem monumentalen gadfmerfSgebäube 
am Santianplabe eine SluSftettung eröffnet worben, bie WoSl mit DlecSt 
einzig in ü)ter 2lrt genannt werben fann. 

SBaS ber Slrdjiteft oon ber 9keife Seimbringt! — 0b baS Publicum 
eine Porftedung baüou Sflt? — gm Sillgemeinen mag eS fich, wenn eS 

*) ©in anberer, nicht minber beadftettSwertSet SlbfcSnitt biefeS mert= 
Würbigen ©cSreibenS lautet wie folgt: „Stuf weld)en 3treig be§ focialen 
SebenS wir and) Siubliden mögen, überall treffen wir galfcSSeit, $äufs 
lichleit unb ©ewinnfucSt. PeSmen wir bie Preffe. SBoüott finb unfere 
Beitungen unb goittnale Ood? ©ntweber oon @d)mäSungeit, bie bis 
pm pöbelhaften (Schimpfen gehen; ober ton Eingriffen auf baS ga= 
müienleben unb beit SäuSlicSen perb ober ton Perl)öSnungen ber !ird)= 
liehen ©ebräucSe. Statt einer Satire, Welche baS Polt S^ßubilben unb 
baS Safter aitSrottcn fodte, finb bei uns obfcöne PilbercSen unb SdjntäS= 
fdSriften im ©ange, bie halb gegen ben ©inen, halb gegen ben Slnbern 
gerichtet finb. Pel)men Sie baS ©ericSt: ein Perbredjer, ber feine XSat 
eingeftauben h&t, Wirb ton bem ©ef(Sworenen = ©ericSte freigefprod)en; 
eine SdSaar ton StecStSanwälten übernimmt bie 3Sertheibignng einer 
febcit Sad)e, Wenn fie nur baS §onorar bafür torauSbejaSd erhält, 
ohne irgeitb ltelcSe 9tüdficSt auf baS Princip ber Sad)e p lteSmen. 
®aS ©eritSt lä|t fid) bermaSeit ton ber Pebefertigteit ber Sd)önfprecScr 
Sinreifjen, ba^ eS bie falfcSeit Beugen ton ben rechten nicht meSr unter; 
fcSeiben fann unb ben focialen Perleumber freifpridjt, weil bie ülnflage 
mit einer aitberS gefärbten £inte unterfcSrieben ift, als eS bom ©efe|c 
terlangt wirb. Pet)tnen Sie bie SanbfcSaft unb bie Stäbteterwaltung 
unb waS feSett Sie? ©ine Sucht Slnterwanbte anpftellen, einen Staat 
im Staat torpfteHen, ben ©eSalt ber i)i>tyxzn Peamtcn möglidfft 31t 
erSöl)en unb 31t gleicher Beit bie SlrbeitSfraft 31t prellen. $ic 2lbgabeit 
wad)fett, bie Bahter ftöSnen, wäSrenb bie Peamten ©eSalte beziehen, 
ton bem fich ntandje Ptinifter ber weftlichen Staaten nicht träumen 
1 affen" u. f. w. 
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überhaupt barüber nacßbenft, bet ber Slnnaßnte beruhigen, baß bie 

©ifenbaßn ben SBanberftab unb bie Vßotograpßie bie geidßenmappe 

unentbehrlich macßt, baß augfd^Ite^Iic^ baS Stuge bie ©inbrüde bern ©e; 

bädßtniß jufüßrt unb bent £>eimgefeßrten Vibliotßefert unb Vucßßänbter 

bie ©rneuerung unb ©rgänjung biefer ©inbrüde »ermitteln. ©§ ift 

gewiß nießt ber teßte unb unwefenttidßfte gwed unferer StuSftettung, 

fotcße Stnfdßaumtgen ju berichtigen unb ein impofanteS, in feiner Sota= 

tität ganj überrafcßenb großartiges 58ilb »on bem fünftterifdßen gleiß, 

bem fritifcßen Verftänbniß unb ber praftifdßen SJtetßobe ju geben, welche 

ben Slrdßüeften SeutfdßtanbS im weiteften Sinne bei ben »orbereitenben 

©tubien ju eigenem ©dßaffen bie 2Bege weift. 

Sodß bie SJtänner »on gacß, bie ben SJtutß fühlten, einem immerhin 

precären Unternehmen geit unb Slraft ju opfern, würben »on höheren 

unb rein fadßförbernbeit ©eficßtSpunften geleitet. 2öir finben biefetben in 

bem Aufrufe auSgefprodßen, ben ein auS ben $erren ©eh- 9teg.=9lath 

SüberS, SJtater teurer unb ben Sbrdhiteften Sutßmer, ©cßüß, ©tödßarbt, 

gaar unb gitter befteßenbeS ©ornitö an bie beutfcßen VerufSgenoffen im 

©ommer »origen gaßreS ergehen ließ: junädßft eine Ueberficßt beffen ju 

erjieten, was an ardßiteftonifdßen Aufnahmen auf ©tubienreifen ge= 

fammett Worben unb, in SKappen »ergraben, »on ber Verbreitung itt 

weitere Greife unb ber fünftterifdßen Anregung nadh außen hin auSge= 

fdhloffen ift; bann aber bie Orientirmtg angeficßtS beS fd^on ©eteifteten 

barüber ju ermöglichen, was fidß ber Veadßtung biSßer nicht in »er= 

bientem SJtaße erfreut hat. Saß fiep ein fotdßer Stufruf nicht auSfißließ; 

tidh an bie Slrdßiteften Wenben tonnte, fonbern »ietmehr barauf redßnen 

burfte, bie Sßeitnaßme ber Zünftler, beren ©dßaffen ber materifeßen 

SBirfung beS VauwerfS jugewenbet ift, ober burdß Stnregungen anberer 

Slrt baS ©tubium ardßiteftonifdßen SetaitS liebgewinnt, lebhaft ju er¬ 

regen, teuftet ohne SBeitereS ein. §errlidße Beiträge finb »on biefer 

©eite her ber SluSfteltung jugeftoffen, wenn Wir unS and) bei einem 

©efammtitberblid über baS Vorßanbene nicht »erheben fönnen, baß eine 

nodß auSgebeßntere Vetßeitigung »on baßer ju erwarten ftanb. Viele 

Äünftler taffen fidß »on ber Meinung beeinfluffen, baß eine Vorführung 

ihrer ©tubien bem ©inbrud ber fpäter banadß gemalten Vitber »orgreife 

unb ©intrag tßue. ©ie haben bie unerfreulichen golgen biefeS grr= 

thumS allein ju tragen. 

$ie in bem V^ogramm gejogenen ©renjen ließen nach »erfeßiebenen 
©eiten eine Seßnung ju. 2Bir begegnen nicht nur einer Steiße »on 
Originalen, weteße größeren, burch ben Vucßßanbel pubticirten SBerfen 
ju ©runbe liegen, fonbern audß biefen Vubticationen fetbft, wo bie 0rigi= 
nate nießt geliefert werben lonnten ober gar nidßt öorßanben finb, weit 
bie §erftettungSart birect baS Object jur VerOietfättigung liefert, wie 
bei ber Stutogra^ßie, oßne bie freie SHinftterfdßaft ju befeßränfett. Sludß 
ift eine aus ben »erfeßiebenften Veiträgen gebitbete ©oltection »on Stuf; 
naßmen jugetaffen, weteße ißre Originale auf bem ©ebiet beS Sfunft= 
geWerbeS gefudßt ßat. 

Steunjeßn ©äte beS proüiforifdßen ShmftanSfteltungSgebäubeS haben 

gerabe ßingereießt, eine überficßttidße unb bequem anfdßaulidße ©ruppirung 

beS aus ca. 5000 Vtättern unb Vtättdßen befteßenben SJtateriatS ju 

ermöglichen. Stur ber ©aal, in Wetcßem fonft bie bemalte Seinwanb 

naeß Ouabratmetern gemeffen Wirb, brauchte feine üor ©intritt ber 

§unbstage gewiß ßöcßft unbeßagtieße SSeiträumigfeit nidßt ju erfcßließen. 

Vei ber Stnorbnung ift ber Ort beS Originals maßgebenb gewefen. gcß 

!ann mir feine beffere unb baS gntereffe anregenbere benfen. Siamenttid) 

ift ber Vergleich »erfeßiebener fünftterifeßer Stuffaffungen ein unb beS= 

fetben ©egenftanbeS ebenfo Wertßtiott als beteßrenb. Saß hierbei nießt 

bie äußerfte ©onfequenj feftjußatten War, wirb bem einfidßtigen Vefcßauer 

halb erftärtidß, unb fießertieß jießt er bie geograpßifdße guüerläffigfeit 

ber mit fettener Stufopferung unb StuSbaner ans 2Berf gegangenen 

Orbner nießt jur Verantwortung, wenn ißm Vologna in Schwaben be= 

gegnen fottte. Ser Stnfertigung beS SiatatogS ßat fieß fein ©eringerer 

als Sirector gorban unterjogen. 233er mit ber Sedßnif einer foteßen 

Slrbeit angefidhtS »on 5000 getteln »ertraut ift, wirb feßon bem ©nt; 

feßtuffe feine Stnerfennung nidßt »erfagen. Saß fidt) bie gertigftettung 

»erjögert, fanu nidßt »erwunbern, ba bie enbgüttige gaffung erft im 

Stnfcßtuß an bie befiniti»e ©inreießung fämmtlicßer Veitrage ju geben War. 

gm gntereffe beS Unternehmens bebauere idß eS tebßaft, baß man 
bie StuSftettung »or »öUiger Veenbigung beS StrrangementS bem V«bti= 
cum geöffnet ßat. Ser ©inbrud ift baburdß getrübt worben, unb idß 
bin überjeugt, baß eine nennenSWertße gaßl Serer, weteße bei ißrem 

erften Vefucße bie »orberen Stäume nodß unnaßbar ober nur tßeitweife 
unb pro»iforifdß jur Stufnaßme »on ßerüorragenben Strbeiten benußt 
fanben, feßon ju wieberßotten SOtaten wiebergefeßrt fein würben, wenn 
fie »on bem ©tanj, ber fidß jeßt bem ©intretenben entfaltet, angejogen 
worben Wären, greilidß ßat aueß nocß ein anberer Umftanb jur Stb; 
feßredung ber Vefucßer beigetragen, bie Unwirtßtidßfeit beS SofatS bei 
ber Stnbauer beS eifigen ^aucßeS »om Storbpot ßer. Stber wer mag benn 
ju ber erwärmenben ®raft feiner Vßflntafie fo wenig gutrauen haben? 
2Ber fann fröftetnb mit ben gäßnen flappern, wenn ißn bie ©onne beS 
©übenS in Stquarett unb Oet antaeßt unb gtalienS SBunberwerfe fidß am 
2Bege lodeitb erßeben? Stucß ift ja ber SJtai ba! 

gdß witt nidßt nur referiren; nidßt nur eingeweißten Greifen VefannteS 
wieberßoten unb ben gernfteßenben ein auf alte gälte oberjlädßticßeS Vitb 
»on biefer StuSftettung entwerfen, weteße an bie allgemeine Xßeitnaßme 
in ganj außerorbenttießer SBeife Stnfprudß erßebt. gcß feße eS gegenüber 
meinen Sefern, bie in ber gtüdtidßen 2age finb, ben ©antianptaß ju guß, 
mittetft ©rofeßfe ober Vfe^ebaßn, ober gar beftügett »on ber ©ite beS 
eigenen ©efpannS ju erreidßen, als oberfte ^Sflidßt an, Vebenfen ju »er; 
fdjeudßen, träger Verjidßtleiftung juöorjufommen unb überatt ßin ©enuß 
ju »erbreiten, Wo man in aßnungStofer ©teidßgüttigfeit ber neuen @r= 
feßeinung gegenüber »erßarrt. SJlan maeße fidh nur üor alten Gingen 
»on ber Vorftettung frei, baß ßier bem „Saien" nicßtS geboten wirb. 
Sie Stnwenbung biefeS SluSbrudS fottte überhaupt ben Sftännern »on 
gaeß übertaffen bleiben, bie ißn als teidßt ju füßrenbe SBaffe mit Vor; 
liebe benußen. SJian ßnbet eS bequem, fidß mit biefer Vejeicßnung in 
fatfdße Vefcßeibenßeit ju ßütten unb ber Slrbeit beS ©enuffeS auS bem 
2Bege ju gehen. Sringt ber Saie audß nießt gleich °öer niematS ben 
Singen auf ben ©runb, fo ßat er bodß immer genug ba»on ju lernen 
unb Sfußen ju gießen. 2Bo fein Stnfang ift, ift feine ©ntwidtnng. gcß 
will ja gern jugefteßen, baß SJiutß baju geßört, fidß in bie gtutß »on 
5000 Vtättern ßineinjuftürjen, nnb bie Sßetten fdßtagen woßl Vielen über 
bem Äopf jufammen. Stber halb fommt man wieber an bie Oberftädße 
unb bemerft mit freubigem ©rftaunen, baß eS fidß in bem unbefannten 
©temente ganj beßagtidß unb oßne Slnftrengung fd)wimmen läßt, amß 
wenn man »orßer bie V^obe beS greifdßwimmerS nidßt beftanben ßat. 
Unb ermübet bie Straft, fo ift immer ein freunbtießer Reifer in ber Stöße, 
ber mit einer materifeßen unb allgemein intereffireuben Slquarelte ober 
Oetftubie bie Sßeitnaßme belebt. Vielleicht empfiehlt eS fidß bei ber er= 
brüdenben SJtaffe beS gebotenen SflaterialS für ben erften Vefudß, über= 
ßaupt nur baS Stngenfättige in ben StreiS ber Vetradßtung ju jießen. 
SJtan fann fidß biefen SupS oßne ©efaßr beS ju fdßnelten Verbrau^S 
geftatten. 

Sie erften beiben ©äte, in benen üor bem Vubticnm ju erfdßeinen 
baS nidßt unbereißtigte Sradßten eines auSftettenben SJtaterS ober Vitb= 
ßauerS ift, entßatten einige ©ruppen, weteße als ©efammtobjecte baS 
gntereffe in Stnfprudß nehmen unb baßer nidßt nadß ben Orten ber Sar= 
ftettung getrennt worben finb; — »or alten ben Sladßtaß beS VauratßS 
©. ©ngetßarb in ©affet. Staunt ein SBürbigerer fonnte jur güßrung 
auSerfeßen werben. SJtir feßten ju meinem Vebauern biograpßifdße Se= 
taitS. Stur bie beftagenSWertße Sßatfacße fteßt feft, baß biefer auSge; 
jeidßnete Stünftter nießt meßr unter ben Sebenben weilt, ©in Stünftler 
war eS — jebet gott! gn feinen Strbeiten empfangen wir ein erßeben; 
beS unb erfreuenbeS Vitb »on ber Vietfeitigfeit unb bem frifdßen Sin; 
eignungstrieb, ber fidß) atS bie tiebenSwürbigfte ©igenfdßaft ber jüngeren 
Strcßiteften barftettt, aber baju eint fidß eine SMfterfdßaft ber Sedßnif, 
bie weit über bie ©renjen beS facßmännifdßen VebürfniffeS ßinauSgeßt. 
SJtan taffe fidß butdß ßier unb ba etwas grell ßerüortretenbe füßlita Söne 
nidßt beirren. Vei weiterem Slbftanbe ertennt man bie »ölte Verecßtigung 
berfelbett unb ftaunt über bie Steigerung leueßtenber Siefe. ©eßr halb 
wirb baS geübtere Sluge mit gntereffe bie Stbwefenßeit jeber SJtanier be= 
merfen. SaS Object beftimmt bie Sluffaffung. ©egenüber ber garbig; 
feit in ber Statur wirb garbigfeit baS §auptjiel, Stimmung auf ben 
Son Wirb bis jum metan<ßotifdßften ©rau wunberüofl nadßempfunben. 
Sie §ütfSmittet, beren fidß ber Stünftter bebient, finb mannicßfattigfter 
Strt. Unter ißnen fällt als befonberS reijüott unb im ©eifte alter SJteifter 
benußt bie Verbinbung beS marfigen geberftridßS mit Sufdße unb weißer 
§ößung auf. Stucß bie teidßte SlquareHirung auf grau ober gelb getöntem 
Vapier bietet ißm ein außerorbenttidß pifanteS SJtittet jur giyirung feiner 
©inbrüde. ©eine Sarftettungen umfaffen ein ©ebiet, welcßeS fidß »on 
Sirot bureß ganj gtatien bis naeß Sltßen unb ©onftantinopet erftredt. 
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©eilt Sinn ift gleich getredft für frappante? Setail mie für bie malerifcpe 
SBirfung ber Vaumerte in iprer Totalität. ©r erfaßt fie mit fünftlerifcper 
Fteipeit unb ftet? glüdlicpem ©elingen al? Interieur unb in laubfcpafB 
lieber Umgebung. Stur einige Blatter mit üenetianifdjen ißerfpectiüen 
finb für meine eigene (Smpfinbung be? coloriftifdjen ©inbrud? niept gang 
iibergeugenb. Sind) in ber SBapI ber Objecte pält er fiep nidpt an ber 
breiten ^cerftraße. ^iperno bei ^tofinone gepört ipm au?fd)ließlicß unb 
ber föftlidpe Kreuggang üon goffaituoba (14. ^aprpunbert) finbet nur 
nodp im 14. ©aale einen Vemitnberer unb ©dpilberer. ©eine römifcpeit 
Aufnapmen üerbreiten fiep über Antite unb SStittelalter mie Stenaiffance. 
SIffifi fdpeint ipu gang befonber? gefeffelt gu paben. Ser Vlid in bie 
llutertircpe, ber mir in ©aal 10 nodp mieberpolt begegnen, erfcpließt fiep 
un? pier mit beraufdpenber SBirtung ber garbigfeü. 

V3a? ©ngelparb in biefem ©aale an ißlaß frei läßt, mirb üon einem 
Xpeil ber ©ammtung Sodptermann eingenommen. ©? finb Steifeftiggen 
au? Italien in 93tei; fleißige Arbeiten mit oorroiegenber Verüdficptigung 
lanbfcpaftlidper iBrofpecte im ©eifte ber beutfdpen ^^aliften. Ueber ba? 
Söirten be? gu Aacpen üerftorbenen Zünftler? ift mir kapere? niept 
betannt. 

3>nt Au?gang?faal B oereinigen fiep ©ruppen mannicpfaltigfter £>er= 
tunft gu gang peroorftedpenbem ©lang. 2Ber ber Kunft nidpt überpaupt 
gänglidp fernftept, mirb einen ©ang in biefe Au?fteHuttg fdpon burdp bie 
Vetanntfcpaft mit ©eel? Aquarellen au? ^erufalem, Kairo unb ©rattaba 
belopnt finben. SBemt icp in bem Kataloge ber Stationalgalerie tefe, baß 
Abolf ©eel 1829 gu 2Bie?baben geboren ift, fo frage icp rniep üergebtidp, 
mie e? möglidp mar, baß biefer eminente Künftler erft oor brei Faßten 
in ben @eficpt?!rei? ber berliner Kunftmelt treten tonnte. §eute allere 
bing? ftepen bei Nennung biefe? tarnen? ber Arabifdpe §of in Kairo, 
im Vefiße ber Stationalgalerie, unb ba? Interieur üon ber leßten Au?= 
fteEung, metepe? bem SDteifter bie gotbene SJtebaille eintrug, mit iprer 
leudjtenben ißradpt oor mtferer Eßpantafie. Aber ma? er un? pier bietet, 
ermeitert uitfere Vorftellung üon feiner Begabung in ungeapnter SBeife. 
©r beperrfdpt bie SBirfuttg ber Aquarellfarben mit unbefepränfter ©ou= 
üeränetät unb fdpentt ipneu boep nidpt bie ftrenge VSiebergabe be? gering^ 
fügigften Setail?. Sabei ift feine Farbengebung toüer Eßoefie unb fo= 
mopl naep bem tornepmen ©rau mie naep bem luftigen Stotß pin bou 
einem Steig, ben mir gum erften SOtale gu empfinben gtauben. 

Fm intereffanten ©egeufaß bagu ftepen bie in iprer Art gleicpfaH? 
trefflicpen Aquarelle be? ©rafen ©eefenborf, be? ©ingigeu außer ©dpintel, 
bem bie Aufteilung bie Vertretung ©itglanb? üerbanft. Surd) fF^eipeit 
ber Veßanbluitg, bie auf Stimmung gepenbe malerifcpe Auffaffung unb 
SicptfüHe geigen fidp biefe au?gegeicpneten Arbeiten, unter betten tniep 
befonber? ber Vlid über bie fcpnee= uttb ei?bebedte Sterna ttaep ber ^ßeter?= 
burger Vörfe pin in feiner Staturmaßrßeit uttb großartigen Vreite ber 
©mpfittbung angiept, üon ber ©(pule §ilbebranbt? beinflußt unb madpen 
ipr bie größte ©ßre. §ier finben fiep audp malerifdpe Anfiepten au? 
Vot?bam, für ba? in äpnlicper Auffaffung nur noep SBilberg, unfer au?= 
gegeiepneter Ardpitefturmaler (©aal 2) eintritt. 

©.Körner pat eine Steiße prädptiger, breit pingefepriebener Delftubien 
torgüglicp naep ägpptifdpen Vaumerten beigetragen, darunter bietet bie 
©tubie gu bem impofanten SSilb ber leßten Aufteilung (Sempel gu 
Karnaf) ein befonbere? Qntereffc. Fßm fdpließt fiep £). §epben an, bem 
mir auep noep meiterpin mieberpolt begegnen, ©ang befonberer Veadptung 
empfeple icp bie Kopien üott Fuliu? SDteper, einem Spüler ber piefigen 
Vauafabemie, menn icp redpt beridptet bin, naep Titelblättern au? Koranen 
be? 14. Fußtßnnbert? unb attberen becoratiüeit Setail?, namentliip üon 
ben ©palifengräbern. Tiefe Arbeiten geidptten fidp burdp berounbern?= 
mertpe ©emiffenpaftigteit ebenfo fepr au? al? burdp ben ©lang, bie 3tein= 
peit ber Farben unb bie ©idperpeit unb ©leidpmäßigteit ipre? Auftrag?. 
Sie SSirfung ift blenbenb. — Sie malerifdpen Anfiepten au? ©tanbinaüien 
üon Viitc. ©t. Serdpe (SDtaler in Süffelborf) üben burdp ©rfcpließuttg 
einer menigften? mir bi? bapin fremb gebliebenen Siegion große Au 
giepung. Sa? ©rabtnal ©priftian? III., ber Königin SJtargaretße gu 
3iö?tilbe, — eine ©tabt, bie einft 27 prädptige Kirdpen unb über 
100,000 ©ütmoßner gäplte, — ba? Fmtere ber Diarienürdpe gu Vergett 
finb Arcpitefturbilber üon eigen ttotbifdper SJielattcpolie. Sänemar! ift 
nur notp burdp eingelne Vlätter üott bett berliner Arcpitetten ©töctparbt, 
Fr. Äocp unb A. ©tüler üertreten. Sen beiben erfteren begegnen mir oft 
unb immer mit Vergnügen. Surdp Vielfeitigteit uttb dparatteriftifdjeSdjärfe 
fteHt fiefj bie Xpätigfeit ©töctparbt? in eitt befonber? günftige? Sidpt. 

©ein ©ebiet erßrectt fidp üon Vompeji? Älafpcitöt bi? gunt Varocco 
Sre?bett?. ©ine Sieipe ©cpinfel’fcper Driginalgeicpnungen reben für fiep. 
Sie perfpcctiüifdpen Fnttenanfidpten ber Vatitanifcpen SÄufeen in Aquarell 
üom ©nbe be? 18. Fap*punbert? gepören gu bett tiebeüoü au?gefüprtett 
Arbeiten, für bie fiep ber ©efdpmacf ber ©ammler bauernb fteigert. 

Fu ©aal 1 ftept bem Vefucper ein unermarteter ©enuß beüor. ^tier 
ßnben fidp 0riginal:§anbgeicpnungen älterer SJieifter gu einer föftlidpen 
©oHectiott üereinigt. ©ie finb gum größten Speil ©igentpum be? Ardpi= 
teften S. §. Vpiftppi in Hamburg, bem idp nur bei ber boep fidper in 
Au?ficpt genommenen ©rmeiterung biefer gang eigenartigen Sammlung 
fortbauernbe? ©lüd im Finben münfdpen fann, opne ba? audp ber Kenner 
nidpt gu erfreulidpen Siefultaten gelangt. Sieben Arbeiten üon Attbrea 
VaÜabio, ©aleaggo Aleffi (Facabe ber SOiaria ba ©arignano gu ©enua), 
Antonio Sabacco, S. Vernitti, ©. ©abrieüi, SJieiffonier le üieuj ragen 
burdp ©emaltigfeit ber ©onception unb faft gügeKofe Vreite ber Ve= 
panblung einige Vlätter üon ber §attb ©. V. Vi^anefi? perüor, nameut= 
lidp ein ©utmurf gu einem Sitel unb einer gu bett ©arceri b’ipüem 
giotte ttuoüa. Siadp gattg aitberer Siicptung pin, burdp ftaunenerregenbe 
minutiöfe Veettbigung ittt Kleinen, intereffiren bie Vlätter be? ©teim 
meßen §an? Vien (ober Vin) üom Fflpre 1625, meldpe bem beutfdpen 
§aufe in Siürnberg gemibmet finb. ©? erfüllt mit Vepagen, baß itt 
biefem auf alle Seben?bebürfniffe forgfam Vebadpt ttepmenben Vauconu 
plej audp ba? „Vreppauß“ nidpt feplt, unb mit lebpafter Sieugier blidt 
man in ba? Fmtere ber üielen fleinen ©emädper unb Siäume, bereu 
üotlftänbige ©inridptung ttn? ber perfpectiüifcpe ©dpnitt burdp Abpebttng 
ber Säcper unb Seden erlernten läßt. Siefen intereffanten Veitrag 
üerbanft bie 2Iu?fteHung bem ©ermanifepen SOiufeum. 2(ucp bie SiationaB 
galerie pat in ben Sieifeffiggen SJiaj; Sopbe? bargeboten, ma? fie an 
einfeplägigen Arbeiten befißt. Sie üielen F^eimbe be? in erfter Vlütpe 
pingefdpiebenen Künftler? merben feine Arbeiten mit mepmütpiger ®e= 
nugtpuung an biefer ©teile begrüßen. 

Von ©aal 2 ab beßnben mir un? im regelmäßigen Fdpiümffer; bie 
Anorbttuttg naep ben Dertlicpteiten beginnt. Vi? gum 6. ©aale manbern 
mir in beutfdpen Sanben. Sienaiffance unb ©otpit paben pier gleicp 
reiepe Vertretung gefunben. SBenn bie leßtere üieüeidpt mepr an ba? 
engere Fntereffe ber ArdpiteÜteit appellirt, fo pat jene burdp ©rfcpließung 
eine? ungeapnten unb mit üppigfter VP<mtafie fid» über Vaumerfe unb ©e= 
ratpe üerbreitenben Sieicptpum? auf Xpeilnapnte in ben meiteften Kreifen gu 
reepnett. Ser meniger Orientirte mödpte fidp am befteit baburep einfüpren, 
baß er fidp mit ben im ©aal 6 üereiitigten ardpiteftonifdpen ©tubieit unb 
Steifeffiggen be? Ardpiteftettüerein? am ißolpteipnüum gu Stuttgart gunä(pft 
üertraut gu madpen fudpt. 2Sa? Vaben, ©cpmaben unb Finten an ©dpäßen 
in fiep bürgt, ift pier an? Sicpt gebraept. Ftn @a«15 ßnbet fidp üon ben üer- 
fdpiebenften §änben bie ©rgängung bagu. Sie Arbeiten SoÜinger? in ©tutt* 
gart üerbienen fdpon al? größere fpftematifdpe Folge befonber? genannt 
gu merben. Um noep ©ingelne? ber Veadptung gu empfeplen, lepre id) 
nadp ©aal 2 gurüd. Sie auf bie Katparinenürdpe gu Dppenpeim unb bie 
§aupttirepe gu ©elnpaufen begüglidpen Arbeiten üon §. (unb %x.) ©cpmibt 
gepören mit einer uidpt unbeträdptlidpen Angapl üon anberen äpnlidper 
Art, mie ©tödparbt? |>oftirdpe in Sre?ben, bie ppotogrammetrifdpe Auf= 
itapme ber Kaftorürdpe gu ©obleng unb barnadp au?gefüprte Vr°iecti°n 
üon Sliepbenbauer, Kölner Som üon ©bpmiß u. f. m. gu ben üom rein 
tedpnifdpen ©tanbpunfte au? erfdpöpfenben Fßr0We^erun9en öon ^au' 
merfen, beren SBürbigung ber fadpmiffenfdpaftlicpen Veurtpeilung ebenfo 
üorbepalten bleiben muß, mie ber ©enuß baran bem einbringenberen Ver- 
ftänbniß ber ©ottegen. Aber ma? un? Anberen barin boep auep unbe= 
bingt aufgept, ba? ift bie ernfte ©rünblidpfeit, ber unermiiblidpe Fleife, 
ber über biefen Arbeiten gemaltet pat. — Fn ©aa^ 2 tritt un? gum 
erften Sütale F*- ©tüerbed entgegen, fo üiel mir betannt Seprer unb 
Eprofeffor am Votptedpnifum gu Aacpen, beffen üielfeitigen, üon einer 
außgrorbentlidpen tgdpnifdpeu ©emanbtpeit unb Ftüffigfeit begünftigten 
Seiftungen ber aufmerffame Vefudjer mit Suft burdp alle ©ebiete folgen 
mirb. Sie Aufnapmen be? 2öi?marer Fü4ßeüpofe? üon Spür (Verlin) 
finb in iprer bem fpißeften Vlei mit ben fdfärfften Augen abgerungeuert 
Feinpeit für eine beftimmte, mie e? fdpeint ber Verliner ©cpule oorbe- 
paltenen Siidptung dparatteriftifdp. ©? läßt fiep barüber ftreiten, ob e? 
Aufgabe unb Fiel be? Arcpitetten feilt foü, fidp biefe Feinpeit angu= 
eignen, ob fie gur Söiebergabe tüuftlerifcp freier Xedpnit am Objecte 
überpaupt berufen ift. Auf bem ipr üorgegeidpneten Vkge tommt biefe 
Sticptung inbeß gu fepr einfdfmeidpelnben Stefultaten, bie ben Veifall 
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feinerer 2tugen leicht gewinnt. Sie nampafteften SSertreter fdpeineu mir 
bet terftotbene tpeinrid) ©dfäffer itnb §ubert (Stier gu fein, ©rfterer 
büßt babei an feiner fünftterifepen greipeit nnb an Schärfe ber ©paraf= 
terifti! am menigften ein; biefer gelangt in ber Spanier gur größeften 
IBoEfommenpeit. gpnen reifen fiep an: Sutpmer, SaSpepreS, Xb)iir unb 
niete anbere non gteiepem unb äpntidpcm SSerbieuft. — gr. Sn^le, 58am 
füprer in Berlin, liefert in feiner atXe-3 Setait erfdpöpfenben 2tufnapme 
beS ©dptoffeS SßitpetmSburg in ©dpnatlatben einen pödpft fcpäßenS= 
wertpen Beitrag. Ser Hamin im fRiefenfaal fei befonberer 23eacptung 
empfopten. §ier begegnen mir auep gunt erften Ettal Subwig ^Bürger, 
©r begleitet unS mit einer güEe, meiflmS intereffantem Setait ge= 
wibmeter 2trbeiten bis in ben borteßten ©aat, mo er noep mit einer 
GoEection 3iococco= unb gopfftitmöbet ein nur burdj ipu gepflegtes @e= 
biet betritt. — Interieur? aus Sd^tofj ©ottorp in Stuf nahmen non 
H. ©eprtS, bem Süffetborfer Ettater, werben ben Reiften neu unb wiE= 
fommen fein, Se^fctbe Hünftter bietet im näcpften ©aale eine Steiße 
non Zimmern ber SBartburg in 2tquareEen non farbiger Sättigung. 
.Spier treten audp ißaut unb Soreng Etitter mit Stufidjten aus Nürnberg 
in ben Stampf, ebenfo SBintergerft, beffen EtquareEirmetßobe in ber 
©ontourirung ber formen mit SBraun ober Stotp an 2ltt erinnert. Sie 
Strbeiten biefer Hiinftter oerbreiteu fiep weiterpin über anbere ©ebiete 
unb Wiffen fiep unfere Speitnapme git erpatten. Qm 6. ©aat fommt 
Oefireidp mit SBöpmen unb Ungarn pingu. Sie ©ruppe ber ungarifepen 
Steuaiffance in 2(quareEen non 2B. EttpSloWSfß (Hafcßau) gepört gu ben 
origiuettfteu ©rfcßeinungen ber 2(uSfteEung. 2Ber fottte nidpt feine greube 
an ber gasabe beS §attfeS gu ©perieS mit ben ipalbgiebetn unb ben 
bagwifdpen geftettten bannen paben! 2tucp ©erätpe unb Stoffe non 
überrafdfenbfter ©igenartigleit gieren biefe mertwiirbige ©ottection. Sie 
Stufnapmen non 2t. S3raufewetter (fReicpenberg) aus ©rag unb Itmgegenb 
finb namenttiep baburep wertptoE, baß fie fiep ber Hunft beS 17. unb 
18. gaprpunbertS guwenben. 2tuep bie 2tufnapmen naep fepmiebeeifernen 
2(rbeiten aus bemfetben ©ebiet unb non berfetbeit §anb im testen ©aate 
feien feport pier erwäpnt. 

©inen fepr mopttpuenben ©inbrud empfange idp non ben 2trbeiten 
ber Wiener 58aupütte, wetdje unter ber Seitung gerftetS unb gr. ©cpmibtS 
gunädpft bem natertänbifepen tlmlreiS gewibmet würben, fiep bann aber 
über fßota, ESenebig u. f. w. bis naep 2ttpeu erftreden, ©in gug inS 
©roße fepeint mir ipnen gemeinfam gu fein, opne baß bie Sßietat für 
baS Setait barunter litte. Sie im ©aate 7 nerfammetteu 2tufnapmen 
aus grantreidß taffen ^Berliner 2trd)itelfen, wie ©tier, ©tödparbt, ©d)mie= 
ben, SBotfenftein u. 2t. in ben SSorbergrunb treten, ^Belgien unb §oEattb 
ift non 2tadpen aus burep ©werbed, $enrici unb grenßeit unb enbtidß 
Spanien unb ißortugat burep ben Söiener Sunß unb ben oerftorbenen 
©cßutcg = gerencg aufgefdploffen. Spreu SBapnen nadpgugepen Wirb jüngere 
Hräfte fidpertiiß reigen. Ettit ©aat 8 überfepreiten wir bie 2ttpen unb 
treten non Stiaitanb aus junäepft ben 2Beg burip Ober = gtatien an. SaS 
SSortreffticpe pauft fiep in immer biepteren fOtaffen, aber wir ftepen bodp 
auf einem SSoben, ben wir lennen, unb orientiren unS beSpatb teidpter. 
Eiur baS grappantefte lann erwäpnt werben, fo bie große ©tubiencopie 
in Oet non SeSler (Stuttgart) nadp einer non Siepoto bematten SBanb 
im ißataggo Sabbia. Sie SBebeutung biefeS ElteifterS wirb nidpt mepr 
unterfepäßt. Unter ben neueren ©rwerbungen unferer SBitbergaterie ift 
eine ber wunberbottften baS Sltartprium ber §eit. 2tgatpe non feiner §anb. 
2lber SSieteS befinbet fiep noep an unbetannter ©teile, gdp poffe mir San! 
ju gewinnen, wenn i^ bie gtatienreifenben auf bie perrtidpen Sftatereien beS 
ÄünftterS in ber SSitta SSatmerana bei SSicen^a aufmerffam maepe. — 
Unter SSeuebig gtängen bie ©tubien non SBitberg. Ser grantfurter ÜJtptiuS, 
belannt als ©ieger bei Soncurren§en ber tepten Igapre, tritt in ben 
SSorbergrunb unb nerfotgt feinen 3®eg burep gtatien mit einer reiepen 
©rute non SBtättern, wetepe burep greipeit unb Seidptigteit beS SSortragS 
auSgejeidfnet finb. 2IIS eine ber gtänjenbften ©rfepeinungen ternen wir 
pier iß- Säufer (2Ircpiteft non Stuttgart) fennen, ber mit bem fpäter 
(©aat 12) in 9tom §u finbenben 2tb. ©dpiII (ebenba) eine eminente 2Iuf= 
faffung für cotoriftifdpe SBirfuitgen unb bie brittantefte 2tguaretttecpnif 
gemein pat. 2Cudp bie großen ©tubien non ißrofeffor Samert in 2taipen 
nadp gntarfien finb nerbienftnotte 2trbeiten ber ©attung, wie wir fie im 
dtotpen ©aat nereinigt finben. Siefe iütufterftüde non 9ienaiffance= 
Secoratioueit in 2tufnapmen 2Jt. ütteurerS unb ber ©dpüter beS ^Berliner 
©ewerbe=2)tufeumS, non früperen 2tuSftettungen wopt ber üftepräaßt naep 
fepon befannt, begeidpnen einen gtüdtidpen 2öeg beS ©tubiumS, ben SBertin 

juerft eingefeptagen unb auf bem eS bie güprung bepatteu wirb. — 
©aat 9 oerfept unS nadp 9Jtantua, ©enua, wo oieleS weniger SBefannte 
bie 2tuSbepnung beS ©tubienbereieps anjeigt, gtorenj (mit erfreutidper 
SBeadptung ber sJtobbia=2trbeiten) unb ben materifdpen Orten SoScanaS; 
©aat 10 umfaßt Urbiito, ißerugia mit cotoriftifcpen 2tufnapmen beS 
©ambioS non nerfdpiebenen tücptigen öänbeit, Soreto mit ber Casa 
santa, atS fettene ©rfcpeinung poep wiEtommen, 2tffifi, Ober* unb 
Unterfirdpe in mannidpfattigfter 58etrad)tung. 2ticpt minber reiep 
ift Siena in ©aat 11 bebadjt. 23or biefen tebenSnoEen unb lünftterifcp 
warm empfunbenen 2trbeiten ertennen Wir fo redpt, waS bie ißpoto? 
grappie trop iprer Sreue unb Unentbeprticpfeit unS nidpt bieten !ann, 
unb wie fiep bie dieprobuction auf beiben SBegen ergänzen muß. — gn 
ben ©äteit 12, 13 unb 14 entfalten 3tom, Neapel unb ©icitien mit 
ftarfem numertfdpen Uebergewicpt ber ewigen ©tabt ipren gauber. SaS 
gurüdtreten ber 2tntife gegen ben üppig fprubetnben OueE ber 9te= 
naiffance !ann nidpt für jufäEig gelten, ©ie topnt ja auep iprem 3Ser= 
eprer fo reidptidp jebe 9Jtüp. 2ttS fettene unb biSper wenig gelaunte ©r= 
fepeinungen mödpte id) bie SBanbmatereien aus ber ©ngetSburg nampaft 
madpen. ©apeEa ©ibo ton ©cpiE unb ©apeEa ©pigi ton Säufer aus 
©. SOtaria bet ißopoto unb beS erfteren ©artentoggia im )ßata§50 bi gi= 
renge finb perrtiepe SBtätter, Wetepe ber 2tufmer!famleit ber SBefudper nidpt 
entgepen lönnen. Sie löfttiepe Sede bei ben ißenitengieri mit iprer bor= 
nepmen garbenwirlung erfepeint in terfepiebenen 2tuffaffungen, beren 
SSergteid) ton popem gntereffe ift. gn ©aat 12 unb 13 begegnen wir 
aud) ben angiepenbfien ^Beiträgen ton SBitberg, unter benen idp ben 
2tquareEen ton 2tmatfi unb DiateEo ben tßreiS ertpeiten mödpte. 5ßom= 
pejis SBanbbecorationen fanben bie tietfeitigfte 58eacptung. Sie 2trbeiten 
ton ©cpiE peben fiep aud) pier perauS. grre icp nidpt, fo pat ber 
SHinftter terfudpt ben garbengtang gu reprobuciren, ber biefen SJtatereien 
feiner ©mpfinbung nadp in iprer grifdpe eigen gewefen fein mag. gwei 
farbenfrope 2tquareEe ton Norbert ©dpröbt bringen fein ißorträt ber 
grau ©ffipoff in freuubtiepe ©rinnerung. 

Sie Säte 15 unb 16 finb auSfdptießtidp bem ®unftgewerbe torbe^ 
patten. 2tudp fie entpatten eine ftaunenerregenbe güEe ber wertptoEften 
2(rbeiten, unter benen man fidp teidpt gured)t ßnbet. ©rwäpnen WiE iip 
nur atS größere ©nippen bie 2tufnapmeu auS bem 58ilber=3tepertorium 
beS ©ermanifepen SJiufeumS unb bie ©dpmiebeeifen=2trbeiten gum SBerle 
ton §efner=2tttened. 

2tcptuug, eprerbietigfte 2td)tung tor ber Summe beS gteißeS, bie 
unS pier in anfprueptofefter unb treuefter beutfdper 2Irbeit entgegentritt, 
deiner ber trefftidpen SJtäitner, benen icp gu meinem 23ebauern nidpt aEen 
burd) 3tennung iprer tarnen gered)t werben lann, pat, atS ipm peitiger 
©ifer bie §aub füprte, an bie 2tußenwett, an baS ißubticum gebadpt. 
gebe ©pecutation auf feine ©unft war auSgefdftoffen. Saffen wir eS 
nidpt an terftänbnißinnigem ©ntgegenlommen unb banlbarer 2(ufnapme 
ber pier gebotenen greigebigleit fepten. €p. £. 

Sie Sauer ber 3teidpStagSfeffion wirb-nadp unb nadp eine ber 
widptigften gragen beS 2IugenblidS. 2Jlan fpri^t wirltidp fepon ton 
einer SSertängerung bis weit in ben gult pinein, unb §err SaSler patte 
fogar in feiner füngften Etebe eine 2tnbeutung über baS Opfer ber 58abe= 
faifon, wetdpeS bie EteidpSboten nötpigenfaES bem Saube bringen müßten! 
Ob ber eprenwertpe 2Ibgeorbnete bie entgegengefeßte 2tnficpt nnferer 
torigen SBodpennotig atS gu optimiftifcp ricptigfteEen woEte, War nidpt 
Itar erfidpttidp. 2tber eS war offenbar eines ber bebeutfamen SJIomente 
in bem SaSler’fcpen 58ortrage, baS audp tauttoS ton ber erfdprodenen 
aSerfammtung angepört würbe, greunb unb geinb war gteidpmäßig 
entfeßt über bie 2tuSfidpt, baß ©dpußgoE unb greipanbet, Sarif unb 
©jportredpnung, Horn unb ©dpmatg bie rnüben Hampfgenoffen inmitten 
beS ^Berliner §oipfommerS auSfdptießtidp befipäftigen unb erfrifepen foEten. 
Sttancpem ftieg peimtidp ber compromißtuftige gweifet auf, ob nidpt am 
geficptS einer fotdpen ©efapr bie ©nbtocannapme ipre ESorgitge paben 
bürfte. 2tnbere tpaten im ©tiEen einen ©djwur, baß mit bem ©nbe 
ber guniwodpen niditS fie tont 2tuSreißen gurüdpatten foEe. Sie greube 
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über baS Stuftjören ber Peftgefatjr, womit jo mandje fdjöne Seifepläne 
beS SBinterS wicber aufgelebt Waren, t)ätte fid) ja auch atS trügertfd) 
ertuiefen, würben bie potitifer oder Kategorien, gouritaliften einbegriffen, 
wegen ber teibigeu goE = nnb ©teuerfragen itjrer Serien üerluftig gehen. 
98ir mögen nod) immer nidjt baran glauben unb getröften unS eine» 
befferext 9IuSgaugS. Ser 9tufentljalt in ben Sergen ber ©djweig unb 
XprotS ift bie§xxtal um fo oertodenber, als bie Suffen ans mancherlei 
©rimben bort faum oortjanben, unliebfame Pegegnmtgen batjcr nid)t gu 
erwarten wären. Sarf man ber XimeS glauben, fo ift bie gange Nation 
budjftäbtid) Oerhaftet, t'ann alfo nidjt reifen. Ser officiöfe ruffifd^e 2^ele= 
graplj hat gWar beit Oon bem gtüdtidjften §itmor getragenen Seaber 
beS ©itpbtatteS, ber namentlich bie Petersburger guftäube infolge ber 
lebten Sßafjnatjmen gegen ben SitjitiämuS braftifdj geifjette, in bem ge= 
wohnlichen Prejjbureauton berichtigt. 9tber eS bleibt trofjbem babci, baf? 
in bem großen Sadtjbarftaat nicht nur etwas faul ift. Ser Subei fteht 
auf gwei grancS, uub Perfotten, bie ein ©intommeu Ooit breitaufenb 
Xhalern gu tjaben glaubten, finb gum minbeftcn um ein Srittel gefdjäbigt. 
galjlen fpredjen unb taffen fid) nicht mit einigen fabenfcheinigen SebettS= 
arten, mag fie aud) ber eteftrijdje Sraht burdj bie Söett tragen, wibertegen. 
Sdjon tangere geit übrigens, beüor ber SitjitiftengrauS üor ben 9Cugeu 
©ltropaS enthüllt würbe, waren bie Hhmiwa twn SujjtaubS Siiffion ber 
Humanität nnb ©iüitifation, mit weidheu bie ruffenfreunblidje Prejfe Oor 
bcnt Kriege potitifdje Kinber eingetuttt hatte, ftäglidj üerftummt. Sind) 
bie Pcgtüduitg ber Pulgaren mit Stutonomie unb greitjeit todt feinen 
Jpunb mehr Oom Ofen, feit man weif), baf) baheim jeber Pürger pftidjU 
gemäfj ber Stoudjarb beS SacfjbarS ift, unb bie Sienfcfjen, wenn fie morgens 
aufwadhen, erftaunt finb, bajj fie fid) nod) nidjt auf bem Söege nadj 
Sibirien befinben. Sie rujfifdje Preffe weif) nicht mehr, um mit ben 
grangofen gu reben, gu welchem Zeitigen fie beten fott unb fie reoandjirt 
fid) bafür burdh freunbitadjbarlidje Eingriffe gegen Seutfdjtanb, welche 
unfere Plätter mit fauerjüfjen Septilen erwibexn. Sßir möchten fein 
Oet ins geuer gieren, aber leugnen täfjt fiep hoch nicht, bah wenn fidj 
parifer Leitungen ein Sedjgetjntet beffen ertaubten, was ben guten grextn* 
ben an ber Sewa uub in StoSfau gegen uuS gu jagen erlaubt wirb, ein 
Sturm ber ©ntrüftung burdh bie patriotifdjen Organe gehen, ja ©erüdjte 
ooit biptomatifcljen Stnfragen, wenn nicht Oon mititärifdjen Sorbereitungen, 
nicht auSbteiben Würben. SXber ben Sufjett ift 9ItteS geftattet, auch bajj 
fie unfere Dftprooingen mögtidjft aushungern unb bie beutfdje (Stenge 
mit alten erbenftid^en ©Ijicanen tjeimfuchen. 2BaS SBunber batjer, bah 
eine galjtreiche unb adjiungSwerthe Partei in ben beutfdjen ©aiteu trop 
alter offieiöfen Pertufdjung bie Staüen atS üerfappte geinbe anfietjt uub 
oor ihnen auf ber §ut bleibt. 9ltS ein Perliner Pubticift üor 3«hr 
unb Sag in einem gefettfdjaftlidjen Kreife ©btjetn pafdja mit ber Pe= 
merfung oorgeftettt würbe, er fei ber Sürfei wohtgefinnt, unb itjn ber 
Potfdjoftcr barauf ettoaS metanchotifdh fragte, warum er biefer Sichtung 
folge, bie ihn im eigenen Sanbe üereingelit muffe, antwortete ber geitungS- 
jcljreiber, eS tjanbete fich um eine oerWatjrenbe Stettuugnatjinc gegen ben 
gemeinfamen ©egner. Samit War offen eiugeftanbeu, bah baS Sob ober 
ber Porwurf ber Surcopljitie, mit welchem man in beftettten Stngriffen 
gelegentlich bebadjt würbe, nicht weit Ijer War. So üertjätt eS fidj aud) 
nod) heute. Stan nimmt Partei für bie Pforte nidjt itjrer fetjönen 9tugen 
wegen, fonbern weit man beS Sultans als SöädjterS ber Sarbanetteu 
unb beS PoSporuS niht entbehren fann. Ser SuSjprud) griebridjS beS 
©rohen, bah, Wären bie Suffen einmal ixt ©ouftantinopel, fie fief) audj 
halb in Königsberg Buartier beftetten würben, mag bem mächtigen 
beutjdjen Seihe gegenüber niht mehr gutreffeu. 9lber fetbft ber grohe 
fhweigfame gctbmarfdjaE hflt einmal oon ber Sribitne beS Seidj§= 
tageS herab angebeutet, wie bie Sottjwenbigfeit, nah gwei Seiten tjto 
gu fhtagen, fidj für bie gufnttft niht gang abweifen taffe. Stögen ba= 
tjer bie Suffenfreunbe gufehen, wie fie ihre ©torification beS Staüen= i 

tpumS oor ihrem politifdjett ©ewiffeu redjtfertigen fönnen. ©S wirb 
uodj immer gwijdjen Stemel uub Pogefen Satte geben, bie mit fotdjen 
0)pfern beutfher gntereffett je|st wie früher nichts gu fcfjnffen tjaben 
wollen. 

* * 

Unter bem Xitel „9tbrejjbudj ber beutjdjen ©etehrteu" erfheiut 
bemnähft in S. o. galjnS PertagSbudjhanbtung gu SreSbeu ein mög= 
lihft oodftänbig genaues Pergeidjnih aEer in Seutfhtaub, Seutfdj= 
Oeftreih unb ber beutfhen Schweig, fowie ber im StuStanbe tebenben 
©etehrteu beutfher Sationatität. Saffetbe foE enthalten: bie Angabe 

ihrer genauen Stbreffe, itjr furgeS curriculum vitac unb ein Pergeidjnih 
itjrer wihtigfteu Sd^riften; bcfoitbere Peritdfidjtigung fiubet ber Pcfig 
wiffenfdjafttidjer Sammlungen unb baS Petreiben oon Spcciatftubieu. 
.ßunädjft wirb bicfeS getoidjtige unb einem tängft gehegten Pebürfniffc 
ber gangen ©eletjrtcuwctt entfprehenbe Unternehmen bie ejactcn SBiffeu 
fdjafteu, b. tj- bie ©etehrten uub gwrfdjer auf bem ©ebiete ber gefamm 
ten Saturmiffenfdjafteit, ber Stebicin, ber reinen unb angemaubteu 
Stathemati! ic. inS 9tugc faffen. 

Sie Herausgeber finb Dr. §ugo Sh^amnt = Stacbonatb in 
SreSbeu uub b. PHptebcn in Ptafemifj bei SreSben. Stn Stefv 
teren finb aEe Pciträge für baS 2öerf git abreffiren. 

©fette Briefe uttb Jittftttorfett. 

Sehr geehrte Sebaction! 

9Bir armen praftifhen Sergte! gu bem grimmeu Stjaj „Philologus“ 

gefeEt fidj in Sr. 13 ber ,,©egenwart" ein erfinbungSreidjer ObtjffeuS 
„Medicus“, für beffen Pegriff ber guüertäffige Srgt fidjtlich erft mit bem 
Stebicinatbeamten beginnt. Klüglich oerfhweigt er, ob üieEeidjt bie 
Stititarärgte in Oitüe unb Sanbweljr, fo wie bie niht beamteten Hof-', 
StebicinaU unb SanitätSrättje oon itjrn mit einem anbereu Stafjftabe 
gemeffen werben, gu einer ©ntgegnung würbe mih fetbft fein Por= 
geben, im Samen Oon „Oieteit Petjörbeu, SuShebungScommiffionen unb 
gröberen Sdjutinfpectionen" gu fprehen, nidjt oerantaffen, wenn ber 
anonpme Sutor eS niht üerjitdjte, fidj burh bie Perfügung einer be= 
ftimmten Segieruitg git beden. gh forbere itjn hiermit auf, bie Segieruug 
gu nennen, weihe burh bie Unguüertäffigteit ber ärgttidjeu 
9111efte fih hat üerantafjt fehen müffen, ftatt berfetben bie Slttefte oon 
Stebicinatbeamten gu forbern. Pon üornherein Weife i<h babei eine 
etwaige ©itirung oon Perfügungen gurüd, weldje, Wie g. P. bie ber 
Dtegierung gu S. üont 29. Soü. 1875, für beftimmte gäEe bie geug= 
uiffe oon Stebicinatbertmten Oertangen, ohne babei bie guüertäffigf'eit 
unb ©taubwürbigfeit ber Sergte itjreS PegirfeS irgenbwie in grage gu 
ftetten. 

Sah Pcljörben, Pei-fiheruugSgefeEfhaften u. f. w. fo gut wie PriüaP 
perfoiten baS Seht befi^eu, beftimmte Slergte atS itjre PertranenSärgte 
gu begeidjnett, beren Sttefte für fie als aEein ntahgebenb betracfjtet werben, 
ift unbeftreitbar. gu ben Strtifetn in Sr. 10 uub 13 gtjreS gefcpähten 
PtatteS hanbett eS fich aber um gang beftimmte unmotiüirte, unproüo= 
cirte uub unbewiefeite Sufdjutbigungen gegen ben ärgttihen Stanb, unb 
biefe müffen gerügt werben, mögen fie auSgeljeu oon wem fie woEen. 

Saf3 ber „Medicus“ fidj ben tjarmtofeu Sherg ertaubt, üou „meiner 
nähften Sadjbarfhaft" gu reben, ohne mih gu feniten, fei üjm gern 
geftattet. Sobatb bie Angreifer auS bem Shu^e ber Slnontjmität tjerauS= 
treten, fteht ihnen unb gebern, ber fidj für bie Sadje intereffirt, mein 
Same mit Pergnügeit gur SiSpofition. 

HodjahtuttgSüoE 

©., 5. Sprit 1879. cS- 

Bibliographie. 

Sich- SBeitbrecfjt, gohann gifhart atS Sihter unb Seitlicher. (9t. 
u. b. X.: Seue PoIfS^Pibliotljef, 3. Serie, (i. Heft.) 12. 48 S. 
Stuttgart 1879, Seütj & SlüEer. — 40.; 

bie gange Serie oon 10 Heften 2. — 
©art HetjmanuS fritifdjeS Siteraturbtatt für Seht§= unb Staats^ 

wiffenfhaft. Unter Stitwirfung namhafter Stjcoretifer unb Praftifcr 
herausgegeben üon Siet)- Stjd. (l. gahrgang, Sr. l. u. 2. S. 
1—16.) gährlid) 24 Summern. ä gahrgang 6. - 

g. ten Soorntaat Kootman. PSörterbuh ber oftfriefifdfjen Sprache. 
7. Heft- ©a = ©ramen. 8. S. 577—672. Sorben 1879, H- PraantS. 

g. Kocnig, über bie Hevanbitbuug ber ©iujätjrig=greiwiEigeu gu 
SeferOe = Bfficiereu. (9t. u. b. X.: Seue mititärifhc geit- unb 
Streitfragen.) 8. 34 S. Pertiu 1879, 9udharbt. 1. — 

©ertjarb oon 9tmtjutor, auf ber Prefhe. gcuitletonS, Sfiggeu, 
©rgätjtungen :c. 8. XI u. 223 S. ©bb. 1879. 4. — 
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gnfetafe. 

33n§ gut eingerichtete 
‘SBaCta^ßeafer in ^Tü«d?<m 

ift an einen lautiott§fäf)igen Unternehmer gegen 
billige $a<f)tbebingitttgen ober täuflid) 
gegen mäßige Slitjaljlung §n oergeben, 
©efl. Offerten sub Qn 4827 beförbert Oiubotf 
SUoffc, $lünd)cn. _ 

I 
®ie 

bentfielt Sühnt 
unb 

Soeben erfdE>ien: 

Perinhart 
UHU 

$)rm 60 pf. | jljprr HP. ^Ulttrr. 

Vertag oon 9t. Sfrjecjef. Soebau, äBeftpr. 

SSertage üon Karl SHetjct (OSuJinn -prior) 
in #amtobet ift erfdjienen unb burd) alte 33uc(j= 
hanbtungen ju beziehen: 

|ur Einführung gjjakefpw’s 
in Me ^amilte. 

@ine populäre Erläuterung ber üorgüglidjften 
Stauten beffeiben 

Bon 
äff. Jpetri. 

iroeite ornnetjrtc Auflage. 
SDtit ©fjafefpeare’ä ißortrait in ©tafylftid). 

(Steg. geheftet 4 JC 80 x (Steg, gebunben 6 JC 
Schon ber Umftanb, bajj ein foldjeä 28er! 

bie gtoeite Auflage erlebt, mag für beffen SSor^ 
jüglicfjfeit .Seugnifj ablegen. Sinb un3 auch 
bie Sramen ziemlich geläufig, fo merben mir 
fie boch mit neuem ©enuffe lefen unb mieber 
lefett, menn un§ burch bie Erörterungen ißetri’3 
ein tieferes S3erftänbnifs eröffnet ift. 

Bücher-Ankauf. 
Grössere und kleinere Büchersammlungen 
kauft zu höchsten Preisen 

L. M. Glogau Sohn, Hamburg. 
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lluftrirtt Jfttrltgerrijidjte für ins Mnlli. 
»on \jiyr ®erIa8 öon Aif 

®tto n.Cormu. ^ ©tto Spanier tu ffeipjig. f 

Prachtausgabe in acht 23änben 3U je f6—f8 Lieferungen ä 50 A, 
ober in 22—24; Ubtheilungen h 3 JC 

^llnflricf burch 2000 'SCßötfbuttgen, 40—50 ©ottfafefn (3Porträfe»grnppeit, 
finfturgefchichüiche ©aßtemi«), harten k. 

Durch nße Buchhaubtungen bes 3n= unb Uuslanbes 3U besiehen. 
= Uusführltdhe ittuftrirte profpefte gratis unb franco. = 

Im Verlage von Julius Hain aiier, Kgl. Hofmusikhandlnng in Breslau, er 
scheint in Kurzem: 

c^C Dorfgeschichten. Ch^> 

14 Klavierstücke 

von Theodor Kirchner. 
Opus 39. Heft I. 1. Grossvater erzählt von der guten alten Zeit. 2. Unter der Eiche. 

3. Der verdriessliche Fagottist. 4. Schlechtes Wetter. 5. Regenbogen. 
6. Menuett. 7. Im Mondenschein. 

„ Heft II. 8. Jagdlied. 9. Zwiegesang. 10. Ländler. 11. Gondellied. 12. Bauern¬ 
tanz. 13. Bruder Eduard muss läuten gehen. 14. Zum Abschied. 

Soeben erschien: 

Theodor Kirchner, Opus 37. Vier Elegien für Pianoforte. No. 1. 2. 3. 4. ä 0,75. 

Cplt. in 1 Bde. 3,00. 

Theodor Kirchner, Opus 38. Zwölf Etüden für Pianoforte. Heft I. II. IH. IV. ä 2,50. 

PH 

jlnguff Renten »#<$: 

Hie f elkeit her rijriflliitjett nintje. Seben§= unb SMtutbilber für §aug unb S^ule. . 
9Jtit 180 2eEt=2lbbiIbuugen unb neun XonbrucEbilbern. SjSreiä ge^. M. 7.50. ©leg. geb. M. 9. 

(SSerlag t>on <5>ffo ^jeanter in Seibjig. — ®urcb alle SSnälhcmblungen be^iebbar.) 

bürfte gerade im gegentnärtigen lugenbüdc unb in erfter Hteihe für bie SOlitglieber ber 

^acoßt-^emetnbe in %Serftn 
bon befonberem ^rttereffe fein. 

BAD REINERZ. 
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und. Bade-Anstalt in der Grafschaft 

Glatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October. 

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber¬ 
kulose, Lungen - Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich¬ 
sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen, 
Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse 
und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con¬ 
stitutioneile Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie 
als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

BAD HOMBURG 
eine kalbe Stunde von Frankfurt a. M. 

Homburgs Heilquellen sind von durchgreifender Wirkung bei allen Krankheiten mit 
gestörten Functionen des Magens und Unterleibs, auch bei chronischen Leiden der 
Drüsen des Unterleibs, namentlich der Leber und Milz, bei der Gelbsucht, Gicht etc. 

Mineralbäder nach Schwarzseher Methode, Sool- und Kiefernadel-Bäder. 
Orthopädisches Institut und Kaltwasser-Heilanstalten. 
Vorzügliche Molken, von einem Senner in Appenzell bereitet. 
Alle fremden Mineralwässer. 
Die Reinheit der frischen Bergluft empfiehlt Homburg ganz besonders zu 

stärkendem Aufenthalt für Nervenleidende. 
Das elegante Kurhaus mit seinen reich ausgestatteten Lesezimmern und Con- 

versationssälen, der schattige Park mit ausgedehnten Anlagen, die unmittelbare Nähe 
des Haardtwaldes u. Taunusgebirges, die Mannigfaltigkeit der Unterhaltungen (Concerte, 
Theater, Illuminationen, Waldfeste etc.) erhöhen die Annehmlichkeit des Aufenthaltes. 

< 

\ 

8b>«rttP», »ffttn N.w., ftwmptinjnwfM 4. gür bie Kebaction Berantfoortlicfi: $eorg £titfte in Berlin. 
Srtutf »on SS. ffenßner in 

fxpebition, SScrftn W., Sturfurftenftrafje 73. 
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SBocbenfcbrift für 

Seien Sonnnieni trennt eine ftuminef. 
gir bestehen burd) alte SBucfibanblunflcn unb ^Softanffatten. 

(Icgciiuiud. 

Literatur, .ftuttft unb öffetttUc^es Seben. 

Herausgeber: ^fauf c£tttbau in Serien. 

Verleger: ©corg Gtilfe in SBerltn. $rEES P® 4 flnti 50 ff, 
Srtferate jeber Slrt pro 3ocjpartene SBetitsette 40 25f. 

$er ©lerifalt§tnu3 in Belgien. SSon einem Belgier. — (Sin proteftatttijdjer 9ieformüerein. SSon ^riebrid) ^ird)ner. — ßiteratur 
unb Uunft: SOtichael (Stienne. Sott Qoi)anne§ -Korbmann. — ©ijarlotte Don ®alf>. SSon ©mil s$alle§!e. S3eiprod)en Don )ßaul 
Sierrlid). — 9ln§ $ari§. $Bon Ißaul b’Slbreft. — lieber bie SllterSunterfdjiebe ber einzelnen ©rappen be§ ©onnenipftemS. SSon 
(Sari bu Ißrel. (@djluß.) — ©oetpe unb ber ©roßpergog ©eorg oon üDiedlenburg. S3on Hermann S'inbt. — Zotigen. — 58ibIio= 
grappie. — gerate. 

Der Clertkölismus in Delgiew. 
$on einem Belgier. 

Sie gegenmärtig öon ben belgifchen Siberalen, gegen ben 
SCBillen beS ©leruS, in Eingriff genommene Reform beS 23olfS= 
fcßulmefenS bebeutet meljr als eine mutf)öoIle Xtjat: eS ift eine 
fübne. gmangig Saßre Ratten fie bamit gezögert; bie ßerauS= 
forbernbe Hutung beS ©piScopatS, roetdtjeS ficb burd) baS ©e= 
feß öon 1842 bie Schule nnb bamit bie Sugenb gefiebert tjatte, 
Hatte biefe Sßat notßmenbig gemalt. 9Jät bem ßorne beS 
Himmels, mit ber Steöolution mürbe ben Siberalen gebroßt. 
$ber bie Staatsmänner ber Stufen batten barauf feine anbere 
Slntmort, als: baß bie Singe nicht fo meiter geben fönnten, 
baß baS Sanb bem Sürgerfriege entgegengebe, baß eS Seit 
fei, ben Stier bei ben Hörnern gu paden unb ben priefter= 
lieben H0ßbmutb äu beugen. 

SaS SofungSmort ber testen Söaßlen mar bie Sfteöifion 
beS UnterricHtSgefe^eS. Sie Siberalen triumpbirten, unb im 
23emußtfein ihrer Stärfe unb bnreb eine öon bemfelben ©eifte 
bureßbrungene Majorität ber Seoölfernng mächtig unterftüßt, 
begannen fie ben „©ulturfampf". Sis gur Stunbe bat fie baS 
©lüd begünftigt unb baS Sanb ficb öerbältnißmäßig rnbig öer= 
palten; ber ©rfotg ift ißnen gemiß, menn fie bie bisher be= 
miefene geftigfeit nicht öerlieren, fonbern bis ans ©nbe auS= 
barren, benn ber ©leruS mirb nur ben Scbmacben gefährlich. 

Sie ßeit ber Drganifation Belgiens im Sabre 1830 ging 
auöß an bem betgifeben ©leruS nicht einbrndSloS öorüber: fein 
intelligenterer Sßeil batte ficb gemiffen mobernen Sbeen nicht 
abgemanbt, meteße öon SamennaiS, Sacorbaire unb 3JZonta= 
lembert in bem SRadßbarlanbe granfreicb öertreten mürben unb 
bie SSerfößnung gmifeßen Äirdje nnb S^eißeit beredten. Sie 
begeisterten SBorte biefer ÜJKänner fanben in Belgien lebhaften 
Sßiberßall. So fam eS, baß in bem conftituirenben ©ongreffe 
republitanifcße StbbeeS faßen unb fo fam eS aud), baß Sibe= 
rale unb ©lerifale fid) üereinigten, um ihrem, burd) mehrere 
Sabrbunberte unter jocht gemefenen Saterlanbe, bie grobartigfte 
unb liberatfte aller europäifeßen Serfaffungen gu geben. 

üdtan proclamirte bie üollftänbige Trennung §mifd)en Staat 
unb Äircbe, meteber te^teren unbebingte f^reibeit ber Semegung 
jugeftanben mürbe. ®er (£IeruS mar eine freunblicbe äRadbt, 
oon ben beften Slbficbten befeett nnb eS mar fein ®runb oor= 
banben, ihm nicht bie fdjönften ipriöilegien jn bemidigen. ®er 
fpapft batte baS fRedjt, gan§ nach Selieben bie Sifd)öfe p 
ernennen nnb ohne bie Regierung p befragen; bie Sifcböfe 
burften bie ©eiftticben ohne Snteröention beS Staates einfe|en, 

mäbrenb berfelbe ben gangen (SteruS gu befotben batte. 2)ie 
Freiheit, Älöfter gn errichten, neue Orben gu grünben, Schulen 
gu eröffnen mürbe in feiner SSeife befdbränft unb, um bie Ser= 
föbnnng öollftänbig gu matben, geftattete man ber ©eiftlidjfeit 
ben ©intritt in bie Schule. Selgien üertraute eben feiner ßu= 
funft, inbem eS baS liberale Stiftern in bem meiteften Sinne 
beS Portes annahm. 

©ine 3eit tang liefen fich bie ®inge oortrefflich an, bis 
ber belgifdfe ©leruS nach nnb nach, in 3md}e ber feinblid)en 
Stellung, melche 9tom gu ben Steuerungen Samennais’ nahm, 
unb bureb bie fpäter öon ißiuS IX. begonnene Steaction, gn 
2)em mürbe, maS er heute ift, baS beifit, efjrgeigig, he^f<b' 
fiidjtig, ultramontan. ®ie ©eiftlidjfeit füllte in Belgien Herr' 
jeher merben, baS mar baS ßiet, gn beffen ©rreidpng mit 
allen Kräften ans SSerf gegangen mürbe, Anfangs in ber 
Stille unb frieblicb, fpäter mit bem Aufgebote aller Seibern 
fdjaften unb mit ber SBahrf^einlicbfeit einer Äataftrophe öor 
Singen. 

2Bie föhon bemerft, gab eS früher in Belgien ausfdhlieb= 
lieb liberale ®atf)oIifen. Snbeffen fpaltete ficb bie Partei halb 
in gmei ©rnppen, bereu eine aus ben üerfaffungStreuen ©le= 
menten, ben „SteöolutionSmännern'' ficb gufammenfe|te, mäbrenb 
bie anbere, tagtäglich burd) bie in ultramontanen Sbeen grop= 
gemorbene Sngenb fid) oerftärfenbe, ben SpllabnS gu ihrem 
Programm erfor. S)ie ©ifdböfe ftellten fid) an bie Spi|e ber 
neuen 33emegung nnb riefen mit (Leibern ans Itircbencollecten 
eine anticonftitutionelle sjßreffe ins Seben. Seber 93ifd)of grün= 
bete guerft ein Sournal: „Le Bien public" in ©ent, „Gazette" 
in Sütticb, „Patrie" in ^Brügge, „Journal d’Anvers" in Slnt= 
merpen nnb „Organe de Namur" in Stamur. ©iefe 3eitnngen, 
bereu 3abt tion Sag gu Sag ficb mehrte, begannen einen 
energifchen $ßiögug gegen bie liberalen ober gemäßigten ^a= 
tl)olifen. 33on Sag gu Sag mürben ihre Singriffe fübner, um 
enblicb in ber Sorberung gu gipfeln: ber Staat hübe fid) ber 
Ä'ircbe in allen Singen unterguorbnen, unb in ber Smfserung, 
baß Belgien ber ^ireße geßore. ,,©S gibt ein unenblid) 
höheres ©efeß als bie SSerfaffung," fdjrieb ber „Bien public", 

„unb baS ift ber SpllabuS; bie ©efeße ber Ä'irdhe muffen 
auf Stiles angemanbt merben unb eS ift enblicb ßeit, bie 
Saßne beS fßapfttbnmS, als unfer mirflidjeS unb auSfd)ließ= 
licßeS Selbgeicßen, inmitten ber Kammern anfgupflangen." 
üBrüffel befißt ßente 25 fold)er Leitungen, Slntmerpen 8, SSrügge 6, 
©ent 9, Sournai 9, Sütticb 5 unb auf bem flachen Sanbe 
ejeiftirt ein meitereS Sußenb, melcßeS biefelbe Spradje führt. 
Sie ©infiihrung beS SpUabuS in baS belgifd)e ©efeß ift baS 
SojungSmort nnb bie SöieberherfteHung beS S3efipeS ©otteS, be* 
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„regne de Dieu“. ©iefe lepte ißprafe ift für Belgien nicpt 
neu. Aus voeld^en ©rüuben t)at ®ari V. bie gnquifition in 
ben frönen unb ruhmreichen Aieberlanben eingeführt? Um 
baS ©efe| (35otte§ unb fein Aeidp gu mähren unb gu befeftigen. 
Philipp II. machte aus feinen Reichen eine £>öEe, um beit 
Fimmel gu gemimten. «Seine gange fHegierung^geit mar eitt 
ununterbrochener Äreuggug gegen feine Unterthanen: eine 93ar= 
tholomäuSnadpt oon gmangig gapren patten f*e §u erbulben. 
SBarunt lieh biefer ®önig, melcper, mie ein 58erbredper, in bie 
gelte beS ©Scurial fiep geflüchtet patte, gepntaufenb Belgier 
oerbrennen, erbroffetn unb tebenbig begraben? Alles, um ben 
©tauben gu retten, ben Xrimupp ber Kirche p fiebern, gur 
größeren ©pre für baS Ü^eid) ©otteS. Unb maS fagte 
Aloareg oon £olebo, ber -Ipergog oon Sttba (beffen tarnen ber 
Belgier ftetS mit einem gdudpe auf ben Sippen auSfpricht), 
als er baS 93tuttribunat einfepte unb bamit bie Stabte unb 
^Dörfer in iöeinpäufer oermanbette? ®ah ©ott fiegen, bah 
baS SSanner ber Kirche auf ben ginnen oon breihunbert 
feperifepen Stabten mepen muffe — uub fo machte er baS 
arme Belgien p einer unfruchtbaren fpanifcf)en Sierra. Unb 
als biefe brei SRännet bie ^errfepaft ©otteS enblid) befeftigt 
hatten, glich ^Belgien einem großen SUrdppof; jenes Sanb, beffen 
23eüölferung bie fteijjigfte, bie erfolgreicpfte unb iutettigentefte 
gemefen, bie je ein Sanb befeffen, unb baS eine glängenbe gu= 
tunft üor ficp ^atte. Aupm, ©röfje, ein ftotgeS Stäbtemefen, 
Alles mar üernidptet — man fpraef) nidjt mehr oon Belgien. 
®arl Y., jßpitipp II. unb Alba gelten ber belgifd)ett clerifalen 
ißreffe als grofjattige ©enieS! 

©teichseitig mit ber Söegrünbung ber Journale organ© 
firten bie SBifcpöfe auch ©«hulen. SDie gemähigten ißrofefforeu 
ber fatpolifcpen Uniüerfität gu Sömen mürben gegmungen, ihre 
Schriften p miberrufen. Solche,t bie eS magten, noch eine 
Sange p ©uuften ber Sßerfaffung’ p brechen, mürben ohne 
SöeitereS abgefept. Aur bie Schönheiten beS SpEabuS burften 
fie prebigen unb bie ©öttlicpfeit ber SSunber ber Souife Sateau. 
®ie bifchöftichen ©rgiehungSanftatt'en paben gegenmärtig brei= 
mat fooiet Sdjüter, als bie StaatSgpmnafien. ®ie ftöcpter 
ber befipenben Ätaffen merben napegu auSfcpliehlidp in ben 
Ylöftern erpgen, mäprenb bie ber arbeitenben ben Unterricht 
ber Schutfdjmeftern genießen. Stuf biefe SBeife hat ber ©leruS 
bie ©rgiepung ber Ariftofratie, aEer Södjter ber unteren Scpicf): 
ten unb ber eines groben SEpeileS ber föourgeoifie in Rauben. 

©)et iprimärunterridjt ber Knaben ruht in ben fmnben 
ber SUöfter unb ift, obgleich ber Staat unb bie ©emeinben 
feit 1843 etma 250 ÜJRiEionen für UnterricptSgmede auS= 
gegeben paben, burd) unb burd) üerrottet. ©S üergeht faurn 
ein £ag, ohne bah bie ©eriepte $äEe öon ißertepung ber 
Sittlichleit burch Scpulbrüber abguurtpeiten haben, ©inen 
Augenblicf beabfidptigte man, alte berartigen $älle gu fammetn 
unb gu üeröffentlicpen; bie Ausführung unterblieb jebod), ba 
bie Sifte für ben Aaum eines S31atteS gu umfangreich gemefen 
märe uub — baS mar bie ^auptfadje — man bie ©efüple 
ber Deffentlicpfeit nicht üertepen roottte. §ier möge nur ber 
eine galt angeführt fein, bah am 7- biefeS SRonatS ein geifD 
tidjer Sehrer gu 83 fahren ©efängnih für 234 begangene 
Attentate oerurtheitt morben ift; als man ihn überrafdjte fanb 
man bei ihm gmei Aofenfränge, ein Scaputier unb bie SRebaiEe 
gu ©pren Unferer Sieben gjrait oon SourbeS. 

äöäprenb bie Sdjulen blühten, ging eS auch ben äßöndfjen 
nicht jdplecpt. 3m Sapre 1830 befafj Belgien 4000 ÜJRöndpe 
unb Tonnen; je^t foll fich ih^e gabt auf 25—30,000 belaufen, 
oon benen etma 3500 3lu§tänber finb. 2)ie SSifc^öfe oer= 
fchrieben au§ Deftreich, Statien, ^rantreid) unb ©eutfehtanb 
Sefuiteu unb 3tebemptoriften, um bie Siberaten gu befämpfen. 
®a§ „Journal de Grand“ gibt bie gapt ber fötöfter ber 
Sfabt ©ent auf 40 an, mit 1565 Snfaffen; bie Stabt ©ourtrai, 
mit 25,000 ©inmohnern, hat beren 20, Sömen 28. UeberbieS 
finb bie belgischen Ätöfter bie reidjften ber SBett. 

©§ tag in ber ?tbfid)t ber Siberaten, eine ©nquete be= 
gügtich be§ ißefi|ftanbe§ ber retigiöfen ©efettfdpften gu oer= ' 

auftatten. ®ie Unterfudjung hätte üermuthlid) ein ben mirt= 
liehen SSerhättniffen entfpred)enbe§ Jtefuttat nicht geliefert. 
3Ran hätte mahrfcheintid) niefjt mehr at§ einige üüiittionen 
^ranc§ gefunben, benn feitbem Italien unb i]Sreuhen rabicale 
ERahregetn gegen ben ©teru§ ergriffen haben, hat bie bet- 
gifche ©eifttichteit ihren SSefip mit §ppothe!en belüftet unb 
ben ©rtöS in au§märtigen SBerthen angelegt uub im 9lu§tanbe 
bepouirt. ®a§ geifttidje unbemegti^e @igentt)um mirb in 
33ritgge auf 6, in Sömen auf 5%, in 3ptte (einer SSorftabt 
SSrüffetS) auf 41/., unb in ©ourtrai auf 2x/2 SRiEionen ^ranc§ 
gefchäpt. 

®ie ©eifttidhen üerbieteu ben ©täubigen bei Strafe ber 
©jcommunication ba§ Abonnement auf liberale SSlätter; fie 
üerpeihen bie §öEe Sebem, ber für einen Siberaten feine 
Stimme abgegeben hat; fie oermeigern bie Abfolution ben 
Richtern, meldhe einen Sßriefter oerurtl)eilt haben. 

So ift Belgien, mit Aufnahme einiger mid>tiger Stäbte, 
bie 23eute eine§ bemunbernSmerth organifirten ©leri!ati§mu§ 
gemorben. Unb gegen biefe furchtbare 9Rad)t rietet fid) ber 
Üampf, ben bie betgifchen Siberaten gegenmärtig unter unferen 
Augen führen. Sotten mir an bem Siege oergmeifetn? 9?ein! 
©§ ift matjr, bie belgifche ©eifttidjteit hat in einem 3at)r= 
punbert gmei Jleootutionen angeftiftet: gegen ^aifer Sofeph II- 
bie eine, gegen Söithetm I. üon ^oEanb bie anbere, aber ba^ 
mat§ hanbette e§ fich um ausmärtige ERächte, bieSmat befinbet 
fie fid) nationalen SBiberfacfjern gegenüber. 

Sehr; unb Sernfreiheit mar ba§ SBahtprogramm, auf ©runb 
beffen bie liberale Partei mieber an bie Regierung gelangt ift. 
3ft biefe grage erft geregelt, fo merben bie übrigen fdjnelt in 
Angriff genommen merben. Aber ba§ SSert mirb fcfjmieriger 
unb langfamer gu ooEbringeu fein, als in ißreuhen unb granl= 
reich, benn bie belgifdjen Siberaten mollen opne „SRaigefefje" 
fiegen. 

din proteflöntiffher ileformuerein. 

Unter ben öieten, ®opf unb £>erg befchäftigenben ©reigniffen 
beg 2age§ nimmt „ber gaE ^alt^off" ba§ 3ntereffe ager (S)e; 
bilbeten lebhaft in Anfprudj. 9Ric£>t be§hatb aEein, meil S'althoff 
mit ber eüangelifchen ^irdjenbehörbe in ©onflict gerathen ift — 
bergleichen gäEe haben mir in iüngfter geit mehrere erlebt, g. 58. 
Spbom, ^ohbach, Schramm unb Söerner; auch uidht be§hatb, meil 
jener an ben ©ericptStmf für firchtiche Angelegenheiten appeEirt 
unb Unreiht befommen hat, fonbern meil Dr. ^althoff noch 
immer üon fich reben macht. Obgleich er aEe 3«ftangen: ©on: 
fiftorium, Dbertircfjenrath, ©ericht§hof, bitrdhlaufen, hat er feine 
Sache noch nicht üertoren gegeben. 2Ba§ treibt er aber? 

3n einer ^irdjengeitung fanben mir ihm „Agitation“ üor= 
gemorfen. SBofür agitirt er benn? Sür einen „Aeformüerein“. 
Unb mit metchen SDRitteln? ®ie§ moEen mir näher betrachten. 

®a ich toeber ber in ber Kirche herrfchenben Partei, noch 
bem ißroteftantenüerein anget)öre, fonnte ich sine ira et studio midh 
oom Sachüerhalt übergeugen. ®agu lommt, bah bie Spmpathien, 
metche ^atthoffs offenes, ja mutpigeS Benehmen ermedt, burch 
bie ungefd)idte Art feines SdpritteS mieber unterbrüdt merben. 
Sacplid) mögen feine Anfidjten nod) fo berechtigt fein, fein 58or= 
gepen mar ebenfo unbefonnen als inopportun. SöaS moEte, maS 
fonnte er burch fein proüocatorifdieS Schreiben an baS 58ranben: 
burger ©onfiftorium erreichen? — ©r marb, mie üorauS gu fepen, 
abgefept. Ober moEte er mirftidh uur SRärtprer merben um 
jeben ißreiS? Scpon gur geit ber becifdpen ©hriftenüerfolgung 
marb fotdh franfpafteS Segepren beS ERartpriumS gerabe üon 
ben beften ©priften als geidpeit üon ©itetfeit getabett. SBir finb 
meit entfernt, unfern Reformer biefeS geplerS anguftagen, menn 
audp feine „Sartgefdpidpte“ ben ©ebaitfeit baran nape legt. 

Seit einigen SSodpen pält Dr. ®altpoff „Aeligiöfe An= 
fpradpen“ im Oberfaal ber „AeiöpSpaEen“, eines ber größten 
berliner AeftaurantS. ©egen baS Sofal mirb ber nicptS ein- 
toenben, ber fiep erinnert, bap pier fiep eine prächtige Orgel be- 
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finbet, pier fd;oit oft ©affionämufif aufgefüprt würbe unb bor 
äwei ober brei ©apreit eine fepr pofitibe ©aftoratconferenj getagt 
pat. Slm Eingänge finb Bettel mit ben Siebern §u traben, bie 
jebocp bem in ©erlitt üblichen ©efangbudje entnommen finb. Slt§ 
mir in ben großen, siemlicp botten Saat traten, ftaitg un§ eine 
betannte Sircpenmetobie feierlich entgegen. Unmittelbar naep bem 
Siebe trat Dr. ®altpoff an ba§ ©utt unb begann feine Stnfpracpe. 
9tn bem ©efeltfdpaft§anjuge werben -JRandpe Stnfto^ genommen 
paben, beittt usus tyrannus; in Engtanb paben wir biete 
Xiffenterprebiger otjne £atar gefepeit unb waren atfo an ben 
Slitblid gewöhnt. Sluffattenber war un§, baff bie Siturgie gaitj 
fortgelaffen würbe. Säfjt fiep audp gegen bie Sänge berfelbeit 
unb gegen ba§ Stegen babei etwa§ einwenben, fo ift boc^ gerabe 
bie Siturgie berjenige Xpeit be§ ©otte§bienfie§, bei Wetcpem bie 
©enteinbe felbftttjätig mitagirt. Er foftte atfo einem Reformer, 
ber boef) ba§ ©emeinbebeWufdfeiit beteben Witt, befonber§ wichtig 
fein. s2Xber auf bie Stnfpracpe folgte wieber nur ein SieberüerS 
unb bie freier war ju Enbe. 

Xie ©rebigt fnüpfte, wie übtidj, an einen ©ibettept an. 
©it biefent wichtigen fünfte neuert atfo ®attpoff nidpt, obgteid) 
er füllte. Xentt jene attübertieferte Sitte tarnt Weber ber ge= 
meine SJtaitn, fofern er ©efdpmad unb Urtpeit pat, nod) aud) 
ber benfenbe Xpeotoge billigen. ÜRidpt alte ©ibelfprüdpe finb 
allgemein unb umfangreid) genug, um eine in fid; abgerunbete 
©etradptung barüber anftetten ju taffen. Xaper wir beim fepeit, 
bajj ipnen nteift ©ewatt angetpan unb atte§ ÜDtöglicpe au§ Xog= 
matif unb Etpif perangejogen wirb, ba§ entweber in feinem 
ober fepr todrem ©ufanintenpange bamit ftept. Xie ^ßrebiger, 
metdpe oor ©ebitbeten reben, unb nantenttiep einer, ber, wie 
ßattpoff, bom ©Wange ber firdptidpen Obferbanj frei ift, fottte 
über irgenb ein freigeWäptteS Xpetna fpredpen. ©ptn bleibt ja 
unbenommen, int ©egentpeit ift er bann genötigt, bibtifepe ED 
täte anjufüpreit. 

X)em 3uralte naep unterfepieb fid; bie Stnfpracpe beS 
3iebner§ wenig ober gar nidpt bon ben perfömmtidpen ©rebigten 
feiner frühem SlmtSbrüber. §ätte mau e§ niept gemufft, man würbe 
e3 faum glauben, baff bie§ ber bietgefepmäpete ®eper war, Wenn 
er nidpt fetbft burdp Slnfpietungeit auf Sutper baran erinnert 
patte. Er fpraep fliefjenb, wenn audp niept berebt; mortreiep, 
aber niept attju gebanfenreidp; er prebigte beit gefreujigten 2Bett= 
peitanb, bie Stuferftepung, ben ©tauben unb bie Siebe, ©ans 
richtig urtfjeitte babjer ein £)anbwerl§mann, at§ er ju feinem 
Sladpbar bemerfte: „Xu, freireligiös ift er nid^t!/y 2Ba§ wir aber 
bemühten, War ber götttiepe £aud) eepter ©egeifterung, bie 
tiefen ©rufttöne pinreifjenber Stetig io fi tat unb bie ©teropponie 
fetbftertebter Ueberjeugung. SCßir bermifften ferner bie Wiffen = 
fdjafttidpe Xurdpbitbung feiner Sepren. Seine Xpeotogie 
jeigt feine Originalität, feine Specutation, fein tieferes Stubiunt 
ber ©ibet, ber ©efdfidfte, Siteratur unb ©pitofoppie. Xaper 
bie Slrmutp unb Oberftädptidpfeit feiner ©ebanfeitwett. 

SBopin fanit baper bie ganje ©ewegmtg (Agitation) führen? 
fperr ®attpoff beabfieptigt offenbar bie Stiftung einer Reform: 
genteinbe. SBenigftenä ift ber „©roteftantifepe ^Reform: 
herein'' iw» Seben getreten. § 1 ber Statuten tautet: „Xer 
proteftantifepe SRcfortnbereiu, wetdjer eilte ffortbitbung unb 9teus 
betebung ber ebaitgetifdjen ^tird)e im ©eifte ib)reS Stifters an= 
ftrebt, proteftirt gegen jebe ©efdjränfitng ber retigiöfen Set;rfreis 
peit bur^ bogmatifdje ©orfepriften at§ gegen einen SXbfatt bom 
urfprüngtii^eu ©eifte be§ Epriftentpumi unb bertaugt, ba^ für 
bie 9tu^tegung unb 9tnwenbung ber in beut Ebangetium ©efu 
gegebenen eprifttiepen ©runbfäpe nur bie attgemeiuen miffettfdpafts 
iiepen unb fitttidjen formen ma|gebenb werben, ©it ber lieber: 
jeugung, ba^ bie ©runbfäpe be§ proteftantifdpen EpriftentpumS 
nur berwirftidpt werben fönnen, wenn ben einjetnen ©enteinbeit 
bie botte Setbftftänbigfeit in ber ©eftaltung ipre3 . retigiöfen 
Seben» gewäprt wirb, ift ba§ tepte ©iet be§ SSereinS ber „Stuf: 
bau einer unabpängigen ebangetifdpen ©otBfirdpe."" — ©n einem 
Sttpent wiberfpridpt fid; biefer erfte ©aragrapp. ®eitn Wäprenb 
er eine ©otföfirdje, atfo ein groffe§ organifdpeS ©anje§ ait= 
ftrebt, proteftirt er jugteiep gegen bogntatifepe ©orfdpriften, opne 

wetdpe boep eine gröffere 9letigion§gemeinfcpaft ganj unbenfbar 
ift. ®iefe erfdpeinen ben Steformbereintern aU ein Stbfatt 
bom urfprüngtidjen ©eifte beS Epriftentpumä. Stber teiber 
fiitben fid) fd)on bei ©autu§ ®ogmen unb ber urfprüngtidje 
©eift be§ Epriftentpum§ ift nidpt feftpftetten. Enbiid) wirb bie 
Steubetebung unb gortbitbung ber ebattgetifcpeit ®ird;e im 
©eifte ipreS Stifters erftrebt. 2Ber ift ber Stifter? $ic eban: 
gelifdpe ®ircpe ejiftirt erft feit 1817 burep bie Ebangetifdje 
Union, ipr Stifter ift Gültig ^riebriep SBilpetm III. E)iefer aber 
ift pier Wopt nidjt gemeint, ber ©erfaffer be§ ©aragrappen pat 
Wopt an Sutper gebad)t, obgteid) ber nur bie tutperifepe, uiept 
bie ebangetifd)e ®irdpe geftiftet pat. Unb an wetepen Sutper 
pat §err ®attpoff gebad)t? Stn ben bor 1517, bor 1521, ober 
bor 1525, ober gar an ben atternben ^Reformator? SRän fiept, 
pier perrfdpt grope Unftarpeit. Unb in wetdpem Sinne fott bie 
^irepe fortgebitbet werben? 9J?an wirb babei an Stntmon» 
„©erfectibitität beS EpriftentpumS" gemapnt. Unb nun gar bie 
gefäprtidpe gorberung, „bap ben einjetnen (!) ©emeinbeit botte 
Setbftftänbigfeit in ber ©eftattung ipreS retigiöfen SebenS ge: 
wäprt werbe!" ^at §err ^attpoff unb feine greunbe ganj ba§ 
Sdpidfat ber „Sidptfreunbe" bergeffen? Slucp 2Bi§ticenu§, ber 
gteidpfatt§ bie normatibe Stutorität (in bem 1844 gepattenen ©or= 
trag: „Ob Scprift? ob ©eift?") berwarf, warb abgefept. Slucp 
feine Stnpänger bitbeten eine freie ©emeinbe „at§ freien fitttiipen 
©erein mit §inWegtaffung jebeS retigiöfen £)ogma§". ©otitifdpe, 
pumanitarifepe unb fociatiftifdpe Senbenjen mif^ten fidp ein. 
SCRännier, wie ©alper, dtupp unb llpticp, jeber in feiner SBeife 
tiicptig, traten ber ©emegung bei. Slber ba§ 9iefuttat? ®ie 
ganje ©ewegung bertief im Sanbe, weniger in Sotge ber ©er= 
fotgungen, aU au§ SRanget an ©egeifterung, tropbem auep ba= 
mat§ biet bon Sutper unb ©roteftanti§mu§ gerebet würbe. 

Slber biefe ©arattete mit bem gropen 9ieformation§äeitatter 
papt nidpt. 

Erftenä ift unfere ©eit niept fäpig, religiöfe Steuerungen 
perborpbringen. ©nbifferenti§mu§, 9Jtateriati§mu§ unb ©effi: 
mi»mu§ — biefe brei fcpweren ^rebgfipäben an unferm ganzen 
©otJSteben — äupern ipre fdptimmen ffotgen befonber§ auf bem 
retigiöfen ©ebiet. ®amat§, jur ©eit SutperS, fdpwebte bie reti= 
giöfe ffrage auf Sitter Sippen; feit jweipunbert ©apren patten 
ja fromme unb geteprte SDtänner barauf pingewiefen. SBiebiete 
unferer ©eitgenoffen paben aber iiberpaupt noep retigiöfen ©nter: 
effe? ®er „Eutturfampf" pat Sitte in Stufregung berfept, aber 
au§ potitifepen unb firdptidpen, nidpt aun ibeaten ©rünben. 
Unfere ©eit pat jubiet Slnbereg p bebenfen: bie ©efettfdpaft, ber 
Staat, bie ganje Euttur ftept auf bem Spiele! SBer pat ba 
©eit unb Suft, bie ebangetifdpe §ierarcpie gu befämpfen? Dr. ®att: 
poffS ©itbticum beftätigt unfere ©epauptitng. En waren freitiep 
nidpt nur Söüpter unb Sdpreier ba, im ©egentpeit, mandper 
Seprer, ©urift unb Stubiofun — aber bie meiften baboit offen: 
bar aun Steugier. SSirb ber 9teft Wittig unb fäpig fein, eine 
retigiöfe ©ewegung ju maepen, refp., man ntepr ift, §u erpatten? 

©meitenn ift unfere eoaitgetifd)e ^'irdpe nic^t mit ber 
fatpotifdpen bon 1517 ju oergteidpeu. ®iefe befriebigte Weber 
ban retigiöfe ©ebürfni^, nodp War fie fitttid) adptungnwertp. 
Unfere ®irdpe ift bagegen moratifip im ©anjen uutabetig; wenn 
fie aud) burdp SDogmatinmun uub pierard)ifd)e Senben§eu ben 
©ebitbeten abftö^t. So traurig biefer Umftanb aud) ift, fo wirb 
er bod) Söenige ber Sleformgemeinbe jufüpren. S)ie borpanbenen 
Sdpäben werben eben entweber nidpt empfunben ober ftitt getragen. 

Enbticp ift, wie wir fdpoit angebeutet pabeit, ^attpoff 
teilt Sutper! Seine Slnficpten finb uiept originell, feine ©egeifte: 
rung itid)t ftarf genug, um eine Sebeit§gemeinfd)aft barauf gu 
grünben. So wenig wir bie Sauterfeit feiner Slbficpten irgenb 
uerbäd)tigen WoÜeit, fo auSfid)tStoS fcfjeint un§ fein ganje§ Unter: 
itepmeit. Er pat gemifj au§ ©ewiffenSnotp gepanbett. Slber 
wir meinen, für ipit fetbft, wie für bie Sleubetebung ber ®ircpe 
würbe e§ beffer gewefen fein, pätte er fiep niept bon ipr toSge= 
fagt, fottbern at» guter Sauerteig jWar unfepeinbarer, atö je|t, 
aber wirffamer bie SlUeinperrfdpaft ber Ortpobojie befämpft. 

^riebrid? Kircpnfr. 
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Literatur unb <£un|l. 

Ülittiael dtiemte. 

SBon 3°bannes Zlorbmamt. 

2llS «tan ben ©arg mit ber Seiche ©tienneS aus bem Trauer: 
häufe tragen unb ihn in ben mit Sorbeer: unb $81umenlrän§en 
überbedten SBagen fdhaffen mottte, tonnten bie Pompes-funöbres- 
SRänner mit biefer Arbeit faum fertig merben, unb eS ergab fid) 
eine faft peinliche SSerpgeruug. Unb als man ben ©arg auf 
bem DrtSfriebfjofe üon 2Raria=$8runn in bie offene ©rube üer= 
fenfen mottte, brauten eS bie ftarfen Scanner mieber nicht fertig, 
biefen in horizontaler Dichtung einzubetten, unb er marf unb 
überfdhlug fid) in ben Bugfeiten. 

Slrrner ©tienne! Su fträubteft unb mefjrteft bi<h nod) als 
tobter ÜJRann, beinen häuslichen §erb unb baS Seben ju üer= 
laffen. Wenige gingen mie bu mit fo Ifeifjem 93eget)r an bem 
Seben, unb als ein hohes ©lüd ift eS §u betrauten, baff bir ber 
te^te SobeSfampf erfpart blieb unb baff bu fanft unb ohne bie 
leifefte Sllmung ber ®ataftrophe f)irtüberf erlief ft. Sn tjatteft me= 
nige ttRinuten früher flar unb oerftänbig gefprodfen; eine leiste 
$opfneigung unb 51tteS mar aus unb üorüber. SSielbeneibet mar 
bein Seben, beneibenSmertl) bein ©terben, baS nid)t $eber fo 
glüdlid) trifft. 

2Bie anberS unb fdhlimmer erging eS bem Poeten ®arl 
93ed, ber bir üorangegangen mar, unb ben ich üüftonate lang mit 
bem Sobe qualüotl ringen fat), bis er enblidj üon feinen Startern 
erlöft mürbe. 

©tienne fam oon einer ttteife, bie er im SUiärg nad) Paris, 
nach bem fiiblictjen granfreidh unb Italien unternommen, 31n; 
fangS Slpril al3 ein jum Sobe reifer äRann znrüd; barüber 
fonnten fid) bie greunbe, bie fdfon ben ^t)b»pofratif(^en Bug in 
feinem ©efidjte erfannteu, feiner Säufdfung hütgeben, unb aud) 
bie berste, bie fid) atterbingS burcf) manche günftige pijafe feines 
BuftanbeS beirren liefen, Ratten längft iljr Satein üerloren, tro|: 
bem fie pm Srofte feiner Umgebunq eine SBenbunq pm SBefferen 
in 21u§fid)t geftetlt Ratten. 

üllS ein ©terbenber mar er nach ^tUjga gefommen, mo er 
mie alle ^er^leibenben unb ©dfmeratl^migen fein §eil p finben 
glaubte; er fanb bort SRegenmetter unb fdjlechte Verberge, mo= 
burd) fein pht)fifd)eS Seiben noch burcf) moralifcheS Unbehagen 
oerftärft mürbe. Sort laS er noch auS feinem Journale bie 
ÜRadhridfjt, baff eines ber jüngften ÜRitglieber feiner SRebaction 
burd) ben Sob meggeriffen morben mar. SaS griff itjn in 
bie tieffte ©eele, unb eS mar felbftüerftänblid), bah eine foldje 
£iobSpoft bie eigenen SobeSüorahnungen madjrufen muffte. 
Ser Buftanb ©tienneS mar in $ftij$a fo bebenflidf), baff man 
mich telegrapl)if<h baljin berufen mottte, maS beSIjalb ein geiler 
gemefen märe, meil ber franfe ^reunb bei aller $reube über 
unfer SBieberfelfen in mir, bem fo oft bie traurige Aufgabe, ©rab: 
reben p galten, pfäKt, ben Seiegirten erfannt l)aben mürbe, ber 
if)m baS le^te ©eleite p geben fjätte. 2)er geiler meiner $8e: 
rufung unterblieb unb ber franfe mürbe nac^ SRailanb gebracht, 
©in beutfd^er Slrjt, ben man bort mit italienifd)en §eilfünftlern 
confultirte, erflärte rüd§alt§lo§, ba^ fc^on jebe är§tlic|e ^)ülfe 
üergeblid) märe unb baff man nur bie ©elfnfudft be§ Traufen 
nai^ feiner |)etmat p refpectiren f)ätte, ber aber fogar unter: 
meg§ fterben fönnte. ©o traurig ftanb e§ um ©tienne, unb man 
reifte mit itjm, meil ©efaljr im SSerpge mar unb meil man nod) 
auf bie SBiener Slerjte al£ fetter ba§ Vertrauen fe^te, Sag unb 
Sfadü, unb otjne ficb eine ©tapb^ p geftatten, nad) SSien. 

Srei feltfame Bufätte fielen in bie le|te Seben^pit ©tienne§ 
unb feinet greunbeS unb SBaffengefätjrten für bie „Steue greie 
fßreffe" Ijinein. 2ßie ©tienne ^atte Srieblänber fec^S bor= 
^er ben HoffnungSreft einer Rettung auf üftijp gefegt, unb S3eibe 
mürben im SRonat SXpril unb bur^ einen §erjfd)lag l)inmeg: 
gerafft. Srieblänber fam bamalS aus ^Rijp, mo er e§ aüerbingS 

glüdli^er unb nidjt mie ©tienne 9fiegenftürme, fonbern baS |errs 
lic^fte fonnige SBetter getroffen Ifatte, als ein fc^einbar ©enefener 
prüd, unb alle SBelt freute fid) biefer günftigen SBanblung. ©r 
felber aber, ber refoluter als ©tienne bem Sobe inS 31uge §u 
bliden magte, mar fidf üoHfommen feines ßuftanbeS flar, unb 
fpraef) fid^ eines 9RorgenS, an bem id) i^n frifd^ unb fdfaffenS: 
luftig gefunben ^atte, gegen mid) aus, fein Seben pljle nur 
melfr nai^ Sagen unb er fei feben 51ugenblid ber ^ataftroplp 
gemärtig. 

©tienne a^nte mol)l auc^ na<^ feiner 9?üdfel)r unb pmal 
nad) fi^laflofen STläctjten, baff eS mit iljm §um ©terben ginge; 
bie leid)tefte 93erul)igung aber, bie ifjrn burd^ braftifc^e ärätlidje 
Mittel oerf^afft mürbe, madjte ilp mieber lebenSfreubig. iRod^ 
pei Sage üor feinem Ableben fbrac^ er mit mir üon feinen 
fßlänen für bie näd)fte g^ül)lingScambagne, unb mie er fid) burd) 
utäfjige Säurten unb gu^manberungen in ber hügeligen Umgegenb 
feines Sanbaufent^alteS fräftigen motte, um im nädfften SBinter 
als ein gefunber SRann bei ber Arbeit fein §u fönnen, bie man 
iljm fdjon bis baljin erlaffen müffe. 2Sie ein ©tubent auf feine 
gerienfaljrt freute er fidf auf feine ©iefta in 3Raria:33runn, baS 
er üom üorigen bjer liebgemonnen Ifatte, unb mie er bort 
im freien camf)iren unb bei falter ®üd)e unb einem Srobfen 
beS föftlidfften 33orbeaug bie ©onne anf fid) mirfen laffen motte, 
©r £)ält atterbingS feine ©iefta in SCRariasSrunn, aber auf bem 
bortigen OrtSfrieblfofe; um feinen frommen SSunfd) menigftenS 
t^eilmeife p erfüllen, merbe ic^ ab unb p baS ©rab beS $reun: 
beS befudfen unb über i^m bie Sibation eines DbferguffeS mit 
SBein üottbringen, maS nic^t gegen ben latljolifdjen S3rau(^ üer^ 
ftö^t unb bem ißflangenmudife p ©tatten tommt. 

$Run £)abe id) üon bem franfen unb fterbenben ©tienne ges 
fprodien; meine eigentliche Aufgabe jeboeb) märe, ein djarafteri= 
ftifcheS SebenSbilb biefeS gefinnungS: unb ftilüornehmen ^5ubti= 
ciften p entmerfen. ©in folc^eS ftramm §u gliebern unb fieser 
abpfdflieffen, fann mir je^t nid)t gelingen; noch gittert unb mirft 
bie Sraner über ben $8erluft beS gteunbeS in allen 9terüen 
nach un^ lähmt f° e^ne objectiü ruhige ©chilberung. Sch mitt 
aber üerfuchen, menigftenS in einigen Bügen ben SRenfdien unb 
^Subliciften ©tienne p fd)ilbern. 

@o lange grieblänber unb ©tienne mit ihrem greunbe unb 
treuen ©efährten unb Söünbner Sßerthner für bie üon ihnen be* 
grünbete unb rafch p h°^)eOT ^Infehen unb ©influffe gelangte 
„ÜReue S^eie ^5reffe/y jufarnrnenmirften, unterlief) man bie müfjige 
ttRühe, parallelen gmifc^en ben SSeiben anpftetten, in benen man 
fid) erft nach bem Heimgänge beS ©rfteren erging. SBeil fie feft 
pfammengehörten unb fid) ergänzten, hütte man benfen fotten, 
bie „5Reue Sfeie preffe" mü^te burch ben SSerluft ber ©inen ®raft 
embfinblid) leiben. S>aS traf aber §um Slerger unb Sßerbruffe 
ihrer ©egner nicht ein; bie Srabition grieblänberS lebte für ben 
üon ihm beherrfdften Sheil beS SlatteS, in ben mit feinem ©eifte 
©efättigten fort, unb menn ber überlebenbe ©tienne mit bem 
®löpel feiner Seitartifel an bie ©lodenmänbe fc^Iug, tönte eS 
nach mie üor mit ben fräftigften SSottflängen meit hinaus. $ür 
innere unb beutfehe fragen mar Srieblänber ber richtige ttRann, 
ber feiten fergriff; ben großen bolitifdjen fragen gegenüber 
nahm ©tienne fofort unb fchnettgefafft entfdjloffene ©tettung ein. 
Unter grieblänber unb ©tienne rangirte bie „üReue Sreie Preffe" 
in erfter 9ieif)e ber großen beutfehen ^Blätter; ohne Srieblänber 
mürbe fie, ihren ©harafter als öftreidhifche^ nnb beutfdheS SÖIatt 
mahrenb, ein internationales SSeltblatt, ohne beffen auSgibige 
Stimme man bei ©ntfdheibung midhtiger ©taatS= unb SSolfS: 
fragen nicht mehr rechnen fonnte. Sd) üermeife, um nicht erft 
nach früheren ©rünben für biefe ^Behauptung prüdpgreifen, 
auf bie mirfungSüotte Shätigleit ©tienneS mäljrenb beS ©on^ 
greffeS in ^Berlin, mo er ad oculos ben SBemeiS feiner großen 
Sluffaffung ber SSeltlage geführt hotte. 

Sie Ueberanftrengung in ^Berlin im Bnfammenhalte mit 
ber Seidhtlebigleit, bie ihn üergeffen lief), bah man felbft bie 
rüftigfte Phhfiä ju fdhonen h^e, mar fein erfter SobeSftoh. 
Samit fott ni^t etma auSgefpro^en merben, bah er an Berlin 
p ©runbe ging. Ser jerftörenbe ®eim lag längft in ihm, unb 
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ungeftünt unb uitbänbig, lute er zeitlebens geartet war, liefe er 
biefen $eim wucpent unb überwuchern, fo lange er niept emfefinb= 
licp baran gemapnt luurbe. 3« folgen Momenten bacpte er 
aderbingS an eine ©in; unb Umlepr, unb bie ©orglofigleit 
luurbe uon ber Steflepon abgelöft; fein Srübfinn feielt niept uor 
unb nmrbe halb bon bent eigenen unb frentben Junior pinWeg; 
gefcperzt. ©in 2Bien»r A<rzt, ber befte Siagnoft für fcfeabfeafte 
iötenfcpen, fpracp fiep fcfeon na<p bem Fefte, baS für ©tienne be; 
gangen würbe, um feine fünfunbzwanzigjäprige Vubliciftentpätig; 
feit §u epren, bapin auS, bah für ihn bie ftrengfte Siät unb 
Ueberwadpung geboten märe, fotte er niept rafcp unb plöfelicd) 
abberufen werben, fo fepr and) bagegen ber rüftige Habitus 
feiner äußeren ©rfcpeinung fpräcpe. 

3cp feabe ©tienne „ungeftüm" unb „unbanbig" genannt unb 
habe mich tüofel nicfet gegen ben Verbacht beS ©ebraucpeS biefer 
©paraltermerlmale im abträglichen Sinne zu üerwapren. ©in 
„|>eihfporn" in ber leibenfcpaftlicpften Vebeutung beS SBorteS, 
liebte ©tienne, tnie fefer er an Anberen bie Stupe unb Vefonnen; 
beit, al§ ©ariatpben ber Ueberlegenpeit, feochfeielt, bocp nicht 
Seute, welcpe, wie er fiep auSzubrüden pflegte, SBaffer ftatt 931ut 
in ben Abent bitten. Saburcp unterfcpieb er fiep gleichfalls 
wefentlicp non feinem ©odegen Frieblänber, ber, meitn eS auch 
in feinem 3nnern föchte unb pochte, fid) attegeit bie äußere Stube 
§u tuabren oerftanb. ©tienne tuar, um zu einem ©leicpniffe zu 
greifen, eine im ©türme getragene Fodel, mäbrenb Frieblänber 
bem unbewegten, aber intenfiüen Öicfete einer Detlampe glidp. 

©S war nicht §u üermeiben, bah bie ungeberbig leiben= 
fcpaftliche Art ©tienneS oft üerlepen, unb auf SOtenfcpen, bie ben 
tiefen $ern feines SBefenS nicht erfannten, felbft uerftimmenb 
wirfen muhte. Unb hoch war er, wie parabog bieS auch Gingen 
möge, trop biefer zur ©cpau getragenen ^eftigfeit, weich unb 
mifb wie ein ®inb. Ungerecht mochte er erfcpeinen, wenn er 
bie ©cpleuhen feines Bornes aufgezogen hotte, ein Unrecht wollte 
er Stiemanbem abficptlicp zufügen, unb er ergriff immer bie 
Snitiatitie, wenn eS galt, einem Freunbe ober einem Fremben, 
ber zufällig unter baS ©turzbab feiner leibenfchaftlicfeen AuS= 
fchreitungen geraden War, eine Verlepung abzubitten, unb z*uar 
in einem fo üerföpnlicp fanften Sone, bah wan freubig bie bars 
gebotene §anb ergriff. 

©r mahnte mich immer an bie Vignette, bie 3- 3- SS eher 
auf baS Sitelblatt meiner „©ebicpte" fepen lieh, unb bie einen 
Söwen barftettte, ber bon einem reitenben Amor mit einem ©eibens 
faben gelenft wirb. Subwig ©peibel pat in feinem Artifel 
über ©tienne beffen ^opfähnlicpteit mit ber beS „Königs ber 
Sßüfte" accentuirt unb ganz ricptig peröorgepoben, bah ftf)on bie 
©chäbelbilbung unfereS FreunbeS eine intereffante ißerfönlicpteit 
erfennen lieh- 

Stobuft angetban, wie wir uns ben ©amfon ber Vibel bors 
fteden, unb allezeit aufgelegt, ipm läftige Vanben zu §erreiheit 
unb fidfe unter Sempelfäulen zu begraben, war er in unbewachten 
Augenbliden wie ein ftideS ®inb, unb er hielt in ben SSeipe; 
momenten üertraulicper Offenbarung, bie aber fpontan eintreten 
muhten, mit biefer ©<pmäcpe feines ©parafterS, Wie er fie nannte, 
nicht biuter bem Serge. 2Bar eS z« berwunbern, bah ein fo 
Zart befaiteter SJtenfcp auch überaus bie ®inber lieben muhte? 
©S blieb ifent berfagt, unb baS war baS Unglüd unb ber nagenbe 
Kummer feines SebenS, eigene ®inber zu paben; unter ftrömens 
ben Spränen llagte er bor mir einft über biefeS Verpängnif?, 
baS ihm ad fein Streben unb Schaffen als unniip erfcpeinen 
lieh- Um eS wenigftenS zum Scheine bor ber SSelt fo gut zu 
haben, wie anbere mit bem $inberfegen begnabete Fomilien, 
aboptirte er bor hier 3opren in ©teiermarf, wo er wieberbolt 
ein Stefugium gefucpt hotte, ein Vauernfinb, an bem er mit ber 
innigften Bärtlicpfeit hing, unb an baS er jebe erbenllicpe ©orgs 
falt ber reichften ©rziebung berfchwenben lieh- 

Sie $inberlofigfeit war üiedeicpt bie Urfacpe, bah er fid) 
über baS SDtah feiner Iräftig angelegten Statur hinaus auStobte 
unb fiep oft eine ©piel; unb Sifcpgefedfcpaft gefallen lieh, bereit 
SBapl er gewih nicfet nach geiftiger Ueberlegung üodzogen hotte, 
©eine SBafel war aber, wo eS fiep barum bonbeite, bie ^ntereffen 

beS VlatteS zu förbern, bem er als SOteifter unb Füprer bors 
ftanb, eine richtige unb bornehme, unb eS tann ipm alfo gewih 
nicht bie SCltenfchenlenntnih beftritten werben, obgleich er in 9luS= 
nabmefäden zu nachgibig War. 

©tienne hotte aber wieber eine ©JefeUfchaft ber beften unb 
geiftreichften idrt, unb beren ®reiS fucbte er unabläffig zu er= 
weitern. Siefe (55efeUfcfeaft beftanb nicht aus 9Jtenfd)en, fonbern 
aus Süchern, für bie er alljährlich Saufenbe bon ©ulben unb 
barüber gern berauSgabte. SluSerlefen wie wenige Sücherfamm: 
lungen ift feine Sibliothel, ein eigentlicher ©cpap, ber in bem 
gefchloffenen Organismus erhalten bleiben mühte. ©S bürften 
SSeitige aufzufinben fein, bie fo biel unb fo Vortreffliches wie 
©tienne gelefen hoben. SaS Such, baS er bornahm unb baS 
ipn f eff eite, legte er nicpt mehr aus ber ^)anb; baS Opfer einer 
burchwacbten Stacht erfcfeien ihm gering. Sazu fam noch eüt 
immenfeS ©ebächtnih, baS förmlich magnetifch baS ©elefene feft= 
hielt. SSieberbolt erzählte er mir ben botlen ^uholt eines SucheS 
mit allen Setailzügen unb dtuancen, welche bie fünftlerifdje 
©ifelirung beS SSerleS bilbeten. ©S war eine ittrt bon ©elbfts 
berleugnung unb Seherrfdjung, bah ©tienne, ber über ben geiftigen 
Apparat einer fo reichen Secture unb eines fo ftarfen ©ebädjts 
niffeS berfügte, nur in ben feltenften fällen nach einem ©itate 
griff. 51uf eigenen Büheu unb nicht auf Brüden fiepen! baS 
war fein ©runbfap. SaS immenfe SilbungSmaterial, baS er 
in Sahnen angefammelt, lag nicht wüft unb wirr neben; unb 
übereinanber; eS hotte fid) in ipm fcpon in Sleifcp unb Slut 
berwanbelt, unb wo er eS berwenbete, war eS bie flüffige ©loden; 
fpeife, bie geftaltet aus ber binbenben $o*m genommen, ihren 
boden unb eigenartigen 51uSflang hotte. 

3m Verlepr mit ben dtebacteuren feines SlatteS War 
©tienne ber liebenSWürbigfte greunb unb ©odege, waS nicht 
auSfchloh, bah er zeitweilig bie SSiberljaarigfeit feines ©parafterS 
perauSfeprte, unb bah eS bann zu lärmenben Auftritten lam, 
bie jebocp meiftenS zu einem berföpnlichen ©nbe ausliefen. S^icpt 
als SKaffa unter Diggern, fonbern als ^Sräfibent einer dtepubüf 
gab er fiep in ber dtebaction; bielleidjt etwas zu nachgibig, 
wenn baS SSetterglaS auf „heiter" ftanb, aber auch kouu lenl; 
fam, wenn er feinen ftürmifepen Sag patte, ©r pielt partnädig 
an feinen politifcpen Meinungen, fobalb er fie auSgereift unb 
Zu Siecht erlannt patte. 3u literarifcpen Singen pinwieber lieh 
er fiep bon ©pmpatpien unb Antipathien leiben, unb fo gefepap 
eS, bah er ißrobucenten, für bie er ein „faible“ patte, ben Wei; 
teften Spielraum für ipre Spätigleit geftattete, wäprenb er 
anbere auf baS fiirzefte SUlah rebucirte. SaS patte aderbingS 
Zum Slacptpeile beS VlatteS auSf(plagen lönnen, würbe er fid) 
niept rechtzeitig corrigirt unb feine enbgültige ©ntfepeibung niept 
bon bem Urtpeile ber unparteiifepett ©odegen abpängig gemacht 
paben. dlicpt ©in SSJlal, fonbern päufig übergab er mir ein üdlas 
nufeript zur fritifepen Prüfung; als icp eS ipm mit bem Ves 
merfen zurüdftedte: „SaS Sing fepeint mir niept reept zu taugen", 
patte er als Antwort nur ein langgezogenes „So!" unb niept 
feiten noch e^ueit für fein Urtpeil, baS günftiger auSgefaden war, 
begrabirenben Bufap. dlacp furzem aber patte ber ©ecretair bie 
SBeifung, baS ©cpriftftüd mit einer pöflidjen Antwort zu retour; 
itiren. A3er ©tienne richtig anzufaffen wuhte, ber patte ipn; 
er Wodte nur niept gewaltfam ober Inecptifcp unterwürfig um; 
worben werben. 

Von einem franzöfifepen Vater ftammenb unb auherbem 
als Flüchtling beS 3opreS 1848 in ißariS lebenb, bis er in 
bie Slebaction ber „Vreffe" BongS eintrat, patte er eine auS; 
gefproepene Steigung für F^onlreicp. AuS biefer Steigung erflärt 
fiep feine literarifcpe ©pmpatpie für SDticpelet unb Victor ^ugo, 
beren patpetifeper Vortrag in VerS unb Vr°fa öon ipm weit 
über baS Iritifcpe 90tah bewunbert würbe. Siefe Steigung unb 
©pmpatpie pinberten aber niept, bah er im beutfcp;franzöfifcpen 
Kriege als ganzer SDtann zur beutfepen ©aepe ftanb. ©rft als 
baS poeptrabenbe SBort „Steuancpe" in Franfreicp mieber uon ber 
SageSorbnung abgefept War, freute er fiep ber Station, bie fiep 
burep baS Unglüd niept beugen lieh unb gab, opne beSpalb ben 
beutfepen ©tanbpunft zu oerlaffen, biefer Freube ben lebenbigfteit 
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SluSbrud. 9)ttt XßierS unb burd) biefett mit ©ambetta befreuitbet, 
ermieS er bem Seßteren uießt uumefentlicße publiciftifcßc Hienfte. 
©ambetta I)at fi<ß, namentlich mäßrenb ber lebten Slnroefen^ett 
ßtieuiteS in )ßariS, uießt bantbar gegeigt, unb teerte felbft bie 
unfeßönen ©eiten beS gur 9D^ac£)t gekommenen i^arüenu heraus. 
Heu Hobten trifft nicht ber Stabet, baß er fiiß gegenüber einer 
fotchen ßftetamorphofe beS früheren SreuubeS in ber Voll) nidjt 
mannhaft unb mürbig betragen hätte; bem Ueberlebeubeit aber 
haftet fortan ber ÜDtatet .beS feßtimmften UnbauteS an. 

Hie Sreunbfcßaft ftanb mit rothen Seftlettern im Vucße 
feinet ÖebettS, unb eS erfeßien ihm fein Opfer ju ferner, baS 
einem Sreunbe in ber Vebrängniß zu bringen mar. Sch fönntc 
Hmtberte oon Säßen erjagen, in benen er als Vetter in baS 
©cßidfat Vebrängter eingriff; für beit alten Vauernfcßmieb forgte 
er mie ein ©oßn für ben Vater, unb biefe ©orge fam nach 
beffett SIbleben noch reichlich ber Santilie zu ©tatten. 

©r patte nße Vorzüge eines ßoeßgebitbeten ÜDUmneS, unb 
feine Selber, bereit er auch einen @od ooß patte, maren aus 
feinem leibenfcßaftlidjen Vaturel abguleiten; bie ©cßäbeit, bie er 
mit feinen Sehern anric^tete, mürben aber meitauS üon feinen 
Vorzügen übermogen. 

S<ß bin maßrlid) fein Sreunb boit pomphaften Seicßenbe; 
ftattungen, bie in ben meiften Saßen burch ben Veicßtßum ber 
iachenben ©rben auSzuridjten finb. Hurcß baS großartige Seidjeit; i 
begängitiß ©tienneS mürbe aber nicht aßeiit ber SVaitn, ben mau | 
ju ©rabe trug, fonbern and) ber ©taub, bem er angehörte, ge; 
ehrt: unb baS ift ein leuchtenbeS Beicßeu ber Beit, baS mir nicht 
uitterjdjäßen bürfen, meil mir in biefent Bächen fiegett merbeit. 

Hie „Veue S^eie treffe'' mirb im ©eifte ©tienneS unb 
feines Vorgängers Srieblänber fortgeführt; fie hat fängft in ihr 
ben fieberen ©eßmerpuntt unb glüdficher Sßeife tüchtige ßJfäntter, j 
bie, getreu ben Hrabitionen beS VlatteS, biefeS fieghaft burch 
aße Klippen bringen merben. Von ber herrlichen HriaS, bie 
baS Vlatt begrünbet hatte, ift nur mehr ©in Ueberfebenber, um 
biefen aber unb um ben Vad)folger ©tienneS in ber geiftigeu 
Seitung hat fich eine ©djaar gruppirt, bie baS SXubenfett beS 
Heimgegangenen unter feinem Vanner Zeitig haften mirb. Her 
Hobte faitn ruhig fcßlafen, bie Ueberlebenbeit merben feinem 
©ebäcßtniffe ©ßre machen. 

Charlotte mm Maib.*) 

5lbolf ©tahr hat üor einigen Sahnen ein fehr ftrengeS 
©eridjt über ©harfottc üon Salb, bie afs Sreunbin ©cßitlerS 
einem Seben, als Sreunbin Seait Vaul3 nur Wenigen befannt 
ift, gehalten, ©r fudjt fie afs „Vnempfinberin" barpfteßen, | 
mefche „fich burd) Seibenfcßaft unb ©iteffeit getrieben fühlte, fich 
egoiftifcß an geiftige Verühmtßeiten aitzufdjließen, um biefelbeu 
möglicpft bauerttb an fich Zu feffelit". ©r finbet, baß „baS ©paraU 
teriftifeße in ihrem Söefen einen gänzlichen Mangel an ©efüßl 
für fcßlidjte ©infacßßeit unb äBaßrßeit biibet", baß „faft 5llicS 
an ißr gemacht, nichts aber naturmiießfig" fei. Hie üon ihrer 
Hodjter afs SJianufcript herausgegebenen SVentoiren, ober ütel; 
mehr, mie ©tahr feßreibt, bie jmei munberlicß mentoiriftifchen 
Vomane (Slnbere fentteit nur ben einen Vornan ©ornefia), feien 
in ihrer pßantaftifd) aus Ueberfdjmäitglicßteit beS SfuSbrudS unb 
Hürftigfeit beS SnßaltS gemifchteit Söeife ein treues Vbbilb biefer 
Srait, bie . . . mit ihrem ßpfterifeßen Vehabeit ... als Veprä= 
fentantin ber am 5fuSgange beS 18. SoßrhuubertS in einem 
Xfjcife ber beutfcheit abfigeit Srauenmeft ßerrfdjenben erfünfteften 
lleberfpauntheit aitgefehen merben fönne. 

©S märe für ©tahr, ben mir um aitbercr, ausgezeichneter 

*) Sßarlotte. (Sür bie Sreunbe ber Vereinigten.) ötebenfblätter tunt 
©ßarlotte non Salb. §erau§gegeben non Gmtil Vaße^e- 8.' XX unb 
259 @. SDät bem Votträt ber Verfafferin in ijBßptoßrapfiic. (Stuttgart 
1879, Sari Srabbe, 

©djöüfungett mißen h°<h 5U ehren unb 51t lieben haben, beffer 
gemefen, er hätte jenen SUtffah nidjt gefdjriebeit, beim cS fantt 
nidht leicßt eine fiebfofere, ungeredjtere unb oberflädjlichere Veur= 
theilung geben. Sffiir fönnen uns biefelbe nicht anberS erffären, 
als baß ©taßr, mie ja auch f^on bie zmei Romane, oon benen 
er rebet, bemeifen, ununterridjtet an feine Aufgabe herangetreten 
ift. Unb hoch hatte, um Oon ißaßeSfeS fich auf Urfunben ftü^en; 
ber ©harafteriftif ber Srau Oon S’alb nicht zu rebett, bereits 
1852 ©rnft ®öf)fe fein OortrefflidjeS Vuch über biefelbe heraus; 
gegeben; unb bod) hätte ©tahr, ber bei Vefpredjung iljreS Ver= 
fjältniffeS zu Sean ifJaul nichts meiter citirt als ©tiazierS läitgft 
oeralteteS Vuch über ben S)id)ter, in bem 1863 oon ©rnft Sörfter 
herausgegebenen Vriefmechfel ztnifchen ©harlotte üon ®alb unb 
Sean Vanl bie flarfte Söiberfegung feines UrtheilS gefunben; 
unb hoch hätte ©tahr, menn ihm bieS noch nid)t genügte, fich 
ebenfo gut mie Slitbere einen ©inblid in bie für baS große 
publicum bamalS unzugänglichen SJtentoiren oerfhaffen tonnen. 

2ßir finb VaßeSfe zu großem ®anfe üerpflid)tet, baß er 
jeßt biefe üßlemoircn oeröffentlid)t hat; fie geftatten uttS ztnar, 
mie mir zuleßt nod) genauer feheit merben, feineSmegS unmittel; 
bare Vüdfd)lüffe auf bie Sngenbzeit ber Srau üon Halb, benn 
fie finb in ihrem h°heit 5Uter üon ber feit üiclen Satiren ©r; 
btinbeten bictirt morbeit unb ftehen in biefer Vezietjung bei 
meitein ben Vriefett an Sean Vaut nach, bereit erfter im 3lti; 
fange beS SaljreS 1796 gefd)ricbeit; Sebem aber, ber feljen 
fann unb fehen miß, geben fie oon biefer fetteuen unb in feiner 
Steife, mie ©tahr miß, mit einem Xheite her übrigen Srauen 
beS 18. Sahrt)nnbertS oergteid)baren Srau ein fo ttareS unb 
bem oon ©taßr gezeichneten fo biametral entgegengefe^teS Vilb, 
baß mir biefe ißubtication mit ber aufrichtigften Sreube begrüßen 
ntüffen. ©ie ift in ber £l)at eine ßlettung, eine Vertheibigung 
gegen einen Slnfläger, beffeit Habet, mie )ßaßeSfc mit attSge; 
Zeichneter Sroitie bemerft, um fo fermerer miegeit mußte, als er 
in feinem ©efüßt für SVahrßeit unb Ved)t felbft in bie Vorzeit 
Zuriidgegattgen mar, um ben Vuf einer Sleoßatra burd) ©ßreii; 
rettuug z« hel>en- Hoch mir lernen aus bem Vud)e nicht nur 
ben ©ßarafter unb bie ©ntmidetung ©harlottenS tennen: eS ift 
aud) ein OortrefflidjeS Beitbitb, beim bie Verfafferiit ßat, als 
eine ©benbürtige, mit ben ©rften ißrer Beit in üertrauter, ittni; 
ger Sreunbfchaft gelebt, ©ie erzählt uns üor ülßettt üon ißren 
Veziehungeit zn ©djißer unb ißrer Verehrung HerberS, fobanit 
aud) ooit ©oetlje unb SBielanb, 9Jlattl)iffon, Vouftetten unb 
©otter, üon ber Herzogin Souife, ber Srau 001t ©teilt unb Vettina 
üon Slrnim. Hmrzu tommen nun itod) halb breit auSgefüßrte, 
halb nur mit menig ©tridjen entmorfene, aber immer prägnante 
©Ijaratterfchilberungen ißrer Vermanbten ober üon )J3erfonen, 
benen fie fonft naßc geftanbeit; id) erinnere nur an baS iitS; 
befonbere burd) ben ©egenfap zu ißr felbft intereffante Vorträt 
ißrer ©eßtoefter, beS mitben, lieblich fcßarfeit, fcßnippifdien, mutt); 
mißigen, zur ©eßtaußeit geneigten unb am ©tanze ßaftenbeit 
£ord)enS, beS SeentiubeS. ©S tommen eitblich hinzu tiefpoeiifeße, 
ebenfo ptaftifcß als farbenreich ßingefteßte ©chitberungen üon 
einzelnen ©rtebniffen, Situationen ober ^aturfceuerieit. SBir 
ntüffen eS uitS oerfagen, aus biefer Süße auch nur ©inigeS per; 
auszugreifen; als baS SBidjtigfte erfeßeint uns jept bie Srage 
nach ißrem ©ßaratterbitbe, barnad), ob Slnftäger mie ©taßr im 
Vecßte finb. 

©harlotte felbft fagt am ©d)luffe ber Hftentoireit, baß Hrauer 
unb Heinutl) (foßte nidjt „SBehmuth'' z« lefen fein?) ißr Sieb 
fei, baß SlßeS, maS fie erfahren, nur Hraitrigfeit fei, baß bieS 
ißr bie Seber in bie Hnnb gegeben unb eigentlich ißre Ve; 
geifteruitg fei. Hiefe Hragif ift eS in ber Hßat, maS unS bis 
ins Snnerfte ergreift; faum läcbjett bie ©onnc mit ißreit gotbe; 
neu, ßeiteren ©traßlen, fo thürnteit fich oudj feßon mieber büftere, 
Verberben unb Unheil broßenbe SBotfeu am Horizonte ber Vet; 
fanntett unb ©eßmergeprüften auf. SBoßt begleiten mir baS 
frößtieße ©efeßmifterpaar ©ßartotte unb Sriebrid) in feinen erften 
Saßren aufs Selb unb in ben SBatb; mir begleiten baS liebliche 
üßtäbeßen, menn eS im Srüßtinge, ber Veilchen unb Späten ge; 
braeßt, ßinauSeilt, um Vlumeit unb Sräuter zu fammetn unb 
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gu trocfiteit. 2Sotjt taffen mir ung berieten, bafj bie ®inber 
nur „gute ©tunben" gelaunt; motjt glauben mir eg Eljartotte, 
bafj fie, bie bag Scfen eigeitttidj crft in ifjrem gelitten Satire 
erlernt uitb aud) nur meittg Eefdjid für meibtidje Arbeiten geigte, 
ein mitbeg SRäbdjcit genannt unb itjr ^Betragen ungeregelt, itjre 
Haltung ungefällig gefdjotten morben ift; mir glauben eg, bafj bie 
Erinnerung an bie fo fjeiter unb frötjtidj tiertebte ®inbtjeit itjr gitm 
jtroftc in beit Xagett beg Seibeg gebient tjat. SlCCeirt nur gu batb 
entfdjmittbet bic frötjtidje Beit- 2)ie Butter ftirbt, bie Pflegemutter 
ftirbt; unb bieg übt auf bag garte, feinbefaitete ®ittb eine fo 
mastige SBirlung, bap fic^ itjrer eine tiefe SRetanHotie bemädp 
tigt. ®ie SRutter erfdjeint itjr beg SlaHtg oftmatg im Xrauitte; 
am SRorgeit emp finbet fie bann beit SSertuft um fo tjerber. „SH 
faitit jagen," fdjreibt fie, „atg ®inb fjabe id) auggemeint;" unb 
atg fie fpäter bie Siädjte Ijiitburd) am Säger itjrer Pflegemutter 
madjte, mar itjr „itjre Slatur unb Sugettb mie mit bem Seidjens 
tudje bebedt, bag batb bie 3)utberin tiertjütten füllte'', ja bag 
Scben iibertjaupt erfcbicit itjr atg SeiHeitgug. 3)iefe Xrattcr 
fattb itjr gattgeg Seben fjiitburH immer neue Siatjrung. SDie 
$iitber tjatten einen .jpaugtcfjrer. SDiefer crgätjlte itjnen mljftifdje 
23e!e^rungggefd)id)ten; „graufig unb beugenb" erfHienett itjr biefe, 
unb ber tiefe Steint ber SBetjmuttj mirb in itjr, mie fie fetbft fagt, 
baburdj gcnätjrt. Stm Erabe üen ©Hüterinnen tjiett ber Setjrer 
in Eegeitmart Etjartotteng ernftc, ergreifenbe fReben. ©ie mitrbc 
tjierburdj bem S^bifdjen entrüdt unb in Siegionen gefütjrt, mo 
Beit uitb Slaunt nidjt metjr SRadjt tjaben; fie empfanb bie SliH: 
tigfeit atteg S^bifdicn. SRit Zeitigen ©Hauern betritt fie bie 
®irdje, atg bie ©tuitbe tjerannaljt, in ber fie eiitgefegnet merbett 
foü. ©ie ift mie nur SBettige tion bem tiefen Ernft ber feier= 
liHeit £>anbtung burdjbrungen, beim fie ift ja jept mit ber 
„Eeiftermett tiereiuigt, bie ba mar, ift unb fein mirb;" fie fütjtt 
fiH atg Erbin beg Sleidje», metHeg ttiHt tion biefer 3Mt ift. 
Sttg fie, bem 3)rättgen ifjrer Santitie ttaHgebenb, einem unge= 
liebten Eatten, ber ein bratier SRamt ift, aber itjren tjotjen 
©intt ttiHt gu faffen tiermag, bie Ipaitb reiHt, ba merben fHon 
bie erften SRonate „fdjtummernb, trübfetig batjingebraHt". Etjar- 
lottc fietjt tjierauf ©djitter unb entflammt tioit 33egeifteruitg für 
feinen Eeniug. Slber nur attgu fHnelt entftietjt ber 35raum eineg 
fetigen Etüdeg; ber Sreuttb fH^ibet unb fie ftetjt mieber tier= 
einfamt. ©HmergtiH ift itjr bie Erlenntnifj, bafj, menn itng 
Söefen eittgegenlommen, in benen mir bag |)errtiHfte afjtten unb 
erlernten, mit benen mir ©titnben ber Söeifje oerlebt, uitg boH 
ein bämottifHer SRuttjmitte trennen lann. 3)er SRenfH tjat, fo 
fHeint eg itjr, lein SleHt auf Etiid beg 3)afeing; ©Hmermuttj 
ift unb bleibt itjr Eenufj; „SlaHt ift itjr £ag, Trauer umfaßt 
bag pitgentbe Seben." 

©Hon atg ®inb tjat fie bie Einfamleit gefudjt, bag 35er= 
langen itaH Sttteiufein gefütjlt. 3)enn nur in ber fHmeigfarnen 
©title begrititbet fiH ja allein ber griebe, tion bem gejagt ift, 
bafj er über ade Vernunft ift. „35a nur tierftetjeu mir," fdjreibt 
fie itaH Slbreife, „ben Eeift ber 35ergaugentjeit, tier= 
netjmen bie trautidjen Sieben ber Stbgefdjiebetten." 33ereitg in 
itjrer ^inbtjeit erregte bie ©HmäHe itjrer Stugen 33eforgnifj bei 
ben Ettern; fie fteigerte fidj batb berartig, ba^ Eljartotte auf 
itjren tjöHften Eenu^, auf bag Sefen tion 33itHern, tiergiHten 
mu^te. Stber beunoH fetjnte fie fiH nidjt nad) Umgang mit 
Stübern, biefer fHien itjr tjemmenb unb tiermirrenb, bie Einfam^ 
leit ber Dämmerung bagegen mar itjr Stutje unb SiHt. Sn 
S&eintar fütjtt fie fiH frentb; fremb aber erfdjeint itjr niHt btog 
biefe ©tabt, fonbern bag gange Seben; fie finbet, ba^ fie einer 
anbent Beit angetjört, bafj itjr fjier nidjt „ernfteg SSotjt nodj 
Trieben" befHieben. ©Haat unb teer unb tierädjttidj erfHeiitt 
itjr bie EefettfHaft; fie bient nur bagu, ben inetanHotifHen Eruft 
in itjr tiefer unb mäßiger auggubitben, beim mag itjr fetbft 
tjoH unb tjeitig ift, bag mirb bort tierfpottet, mag bie Stübern 
preifen, bag bünft itjr menig erftrebengmert^. 

©ie ift eine tief innertiHe fRatur, bie fiH mit SBoitnc in 
bie SRtjfterien beg Etjriftenttjumg tierfenlt, bie naH Ertöfung 
fHmaHtet unb überatt bag SSatten Eotteg, itjreg 35aterg, erlennt, 
bem fie fiH oott unb gang tjingeben möHte. 

©djou itjr Erofjtiater tjat, mie fie am Stitfange ber SCRemoireit 
beridjtet, bie ©tunbe feineg Xobeg im SSoraug geatjnt, tropbem 
er itodj rüftig unb Iräftig bem SGßaibmerf naHging. ©ie fetbft 
mirb bttrdj beängftigenbe träume auf ben Xob beg geliebten 
35aterg, ber treuen ©Hmefter Sittjetmine üorbereitet. Eg ift 
itjr gang ltnbenfbar, ba§ ber Eeiflergtaube nur ein leerer Söatjn 
fei. „SBir leugnen," ruft fie aug, „Erfdjcinungen ober erbeben 
tior fotHen; lönneu mir aber itjr 3)afeiit leugnen?" „SBer 
möHte bem Efefpenftergtauben tjutbigen? 3)oH bie Seugnung ift 
uoH fdjmerer; manH mäHtiger ©iitti mufjte tion ber Eeifter; 
mett." 3)ie moberne SBettanfdjauung tion ber ®iegfeitigfeit lann 
fie niHt „naHfHna^e^n/// Hr ift ber Etaube, baB atteg Slatür 
tidje bemtodj munberfam unb unbegreiftidj, eine StnbaHt- Einer 
itjrer greunbe meint, fie tjätte im SRittetatter leben fotten, um 
ba „Heimat für itjren geiftigeit Ernft gu finben". 3)ag 35er= 
taugen itadj geiftigent Seben ift itjr ein fjotjeg SRtjfterium. 9Rit 
SSegeifterung tiertieft fie fidj in bag ©tubiunt ber SRijftifer, 
bereu $eucr ja j)0H nur bie tieradjten, metHe fie nidjt tierftetjen; 
itjren geliebten Sperber glaubt fie nidjt metjr etjren gu lönnen, 
atg menn fie itjn einen SRtjftiler, b. tj. einen „innigen SRenfHeu" 
nennt. Um bie StnfHauuitg, bag ©Hauen tft eg itjr gu ttjun, 
um bie SSerfenlung ing Sttt. 3)ie SSefHautiHteit bünft itjr bag 
ebetfte Soog; atg tjöHften Erab berfetbeit begeiHuet fie bic 
Stetigiofität. ©iH ergeben ift eg, morauf eg anlommt. „Ergebt 
EuH gfntg," fo ruft Efjartotte aug, „tafjt Eudj tobt fein im SEBitteu ... 
folgt in Sttlem ofjne SBiberftanb ber SSorfetjung im ©djidfat. 
Sft ja boH ber SBitte Eotteg, bafj bie ©eete bem fie befHränlen* 
ben ©inn abfterbe, bantit Eott fie bernege, fie tiermaitbte naH 
feinem Söotjtgefatten. Stiebt auf SRenfHeit fotten mir unfere 
Hoffnung fepen, fonbern auf bag SiHt tion oben; mir Stttc fotten 
nur einen 35ereinigunggpunlt babcn, beit in ber llrtraft, mir 
fotten eHte Ebriften feilt." Eljartotte ift Proteftautin; fie fiifjtt 
fidj aber tion ®inb an bur*H bic SRljfterien ber fattjotifdjen ßirdje 
auf bag Sebljaftefte bemegt. Sttg fie in itjrer ^inbtjeit mit 35er; 
manbteit bag ^tofter 33aitg bei Eoburg befitcbte unb bag Ee; 
fpräH auf bie Erfdjeinung ber tiiergetjn Zeitigen fiH tentte, mar 
fie unter Sttten bie Etäubigfte unb erluitbigte fidj begierig naH 
ben ©djidfateit ber Zeitigen. Stufmerffam laufHtc fie in 33ant; 
berg ben Ergätjtungen ber tiertriebenen Sefuiten; fie rütjmt itjr 
fanfteg, ebteg 33etragen, Hre „ibeette Untertjattung". Sttg fie 
auf ©djtojj 35anlenfetb meitte, befuHte fie oft unb gern bie natje 
gelegene Stbtei EbraH im ©teigermatbe; fie mifctjte fiH in bie 
©Haar ber 33etenben unb ber bie perten beg Stofenlratigeg 
Bä|tenbeit, unb biefe ermedten Steigung in itjr für itjre ®irdje. 
©ie meifj mo^t, ba^ in ben ^reuggängen ber ^töfter Unmuttj 
unb Unnatur fyeimifH maren; fie fügt aber fofort tjingu, bafj 
Sebeg fiH naH fiHerer Einfamfeit fetjnt, menn bag Stuge fiH 
naH teinerem Sidjte riHten mödjte unb bemnaH mödjte fie fetbft 
in fotH gemeitjten Ratten motjnen. „3)u mei^t," fdjreibt fie 
1831, „idj tiebe bie ^töfter; unfere Eeneration ift bongre 

malgre gunt ß'tofterftanb berufen unb bag mirb fidj in Bufunft 
noH fetjr tiermctjren." 

3)ieg etma märe Efjartotteng EtaubengbclenntniB; für ung 
bag SöiHtigfte beg 33uHeg. Etje mir einen Slüdbtid auf bagfetbe 
merfen, müffen mir noH ouf ben ©tit, in metdjem fie rebet, tjin= 
meifen. 3)erfetbe tjarmonirt tiottfommen mit bem Statte; er 
ift, mie fHon ®öpte tjertiorgetjoben, mpftifH, buufet, oralettjaft 
unb fibljttentjaft. 3)eg Stbmeidjenben tion bent ung Eemötjnten 
finbet fidj gar tiieteg. Eljartotte rebet tioit augtjeimifdj, 3Befeu= 
tjeit, ©Hmebung, SBittfommentjeit, tion tjinmaftenbem ©inn; fie 
brauHt SCSenbungeit mie: „tiefer bie Rügungen beg ©eing fütjten"; 
bitbet ©äjje mie: „bie fotdjer greunbfdjaft Eenoffen mären, fie 
mitt idj nennen". Ear oft beinerlen mir bag tierattete „attba", 
nodj tjäufiger ben Ecbraudj tion „fo" in ©ä^en mie „Ee* 
finnungen, fo bent £age SBerttj tierteifjen"; ettbliH tiefen fidj 
noH tiietc 33eifpiete tion ungemötjntiHen Sntierfionen anfütjrett. 

3Bie ftetjt eg nun attebem gufotge mit bem ©tatjr’fHen 
UrHeite über Efjartotte tion $alb? 3)a^ in itjr Sltteg Slatur, 
niHtg gemaHt mar, ba^ fie eine treu unb rebtidj nadj Sidjt uitb 
Söaljrfjett ringenbe Slatur mar, bie ob itjrer ©djidfate nuferer 
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inuigften £ßeitnaßme ftc^er ift, baS SttteS toirb tüoljt üftiemanb 
rttefjr leugnen motten. 

Unb boß fteßt (Eßartotte üon ®alb nißt nur in, i^rer 
3eit üereinfamt ba; eine noß üiel tiefere ®tuft trennt fie bon 
nnferer Seit. Sß*e (Erfßeinung ift, menigftenS fo tnie fie fiß 
in ißren Sftemoiren §eigt, ein SlnaßroniSmuS; unb toer ißr ein 
anbereS benn rein ßiftorifßeS Sntereffe entgegenbringt unb fie 
in anberer Sßeife benn einen ütttßftifer beS ttßittetatterS, ber nißt 
meßr in nufere $eit paßt, bereit, ber maßt fiß gleicher SBeife 
beS StnaßroniSmuS fßutbig. Sß fürßte, baS 93uß toirb nur 
wenig SSereßrer, nic£)t bei ben Siterarßiftorifern, fonbern bei ben 
(Sebitbeten überßaupt finben, tebigtiß beSßatb, meit mir bem 
(Eßriftentßum gegenüber eine gcrnj anbere Stellung eittneßmen. 
S)ie iUteßrpßt üerfißert freitiß mit (Eifer unb geftiffenttiß, fie 
feien nocß ©Triften; fie feßen mit üorneßmer SOZierte gtaubenS= 
fißer auf fo arge Slntißrifte mie Strauß unb Seuerbaß ßerab. 
Verlangt nun aber einer, baß fie and) ©ruft maßen unb fiß 
bom ßrifttißen (Seifte mirflicE) burd)brungen geigen, meiner 
nichts StnbereS ift als ber (Seift ber Senfeitigfeit, beS SDuatiS; 
muS, melier tebigtiß im Fimmel feine Heimat, in ber (Erbe 
baS Snwtnertijat fie£)t, nnb metßer pr (Eonfequen§ ben ®atßoli; 
ciSmuS mit feinen ütttönßen unb ®töftern t>at, fo ftränben fie 
fic^ energifß unb üerfißern: baS finb ja alles (Entartungen, 
über bie mir, bie Sr eifinnigen, tängfi ßinauS finb. UnS finb 
bie Elaffifcften Sßpen beS (EßriftentßumS nißt f^m^atl)ifcf), ober 
üielmeßr, fie finb gar nißt ftaffifß, fie finb eine SSerirrung. Stber 
eS fßeint auß, als menn ebenfo ben Stübern, melße confequen; 
ter finb ats biefe füngft erft bon SSifßer fo tapfer gegeißelten 
falben, bie (Erfßeinung (EßartottenS pnäßft unfßmpatßifß fein 
müßte, ©eßen fie bodb) in bem (Eßriftentßum eine beraltete 
Sßettanfßauung; ßaben fie boß gebroßen mit ber Seßre bom 
SenfeitS unb bom außermeltticßen <35ott; feßen fie bocß in ®ant 
unb feinen großen Sftaßfotgern bie Slpoftet ber ^teujeit; bereßren 
fie boiß in ©tranß, metßer noß p Sehweiten bon (Eßartotte bon 
®alb feinen fo gtän§enben ©tnrm gegen bie 33urg begann, 
metße ber einfamen bttnben SDutberin im ©ßloffe p Berlin 
fo nneinneßmbar erfßien, einen ber erften (Senien. Unb bocß mirb 
meiner Meinung naß (Eßartotte gerabe bei biefen bie gereßtefte 
Sßürbigung finben. ©inb ja boß gerabe fie auf baS Xieffte 
bon ber mettgefßißttißen 33ebeutung beS (EßriftentßumS burß; 
brnngen, berfteßen ja bocß gerabe fie meit beffer als jene Staßen, 
baß baS (Eßriftentßum eine befonbere, bon ber nnfrigen burß; 
auS berfßiebene, aber troßbem großartige nnb bemunberungS; 
mürbige, baS üietgepriefene SUtertßum ßoß überragenbe 2Bett; 
anfßauuttg ift, miffen ja boß gerabe fie fiß ßineinpüerfeßen in 
bie (Semütßer $)erer, metße im Senfeit§ ben Stieben finben. 
Dber ift etma nißt grabe bon ben am meiteften Sortgefßrittenen 
ermiefen, baß fie einft mit S«brunft baS (Eßriftentßum umfaßt 
ßaben, baß gerabe ißre tiefe 9tetigiofität fie bap getrieben, fiß 
einen anberen ißunft p fußen, bon bem auS bie Söelt p be; 
megen? Sttte biefe merben auß (Eßarlotte bon Äatb fpmpatßifß 
begrüßen, benn fie merben fie berfteßen. ©ie merben aber ißr 
(Sefßid bebanern, melße§ fie ßinberte, bi§ p ber SBeltanfßanung 
nnfere§ S<ttmßmtbert§ borpbringen unb in ißr einen gan§ 
anberen Rieben §n finben al§ ißn bie Seßre ber SSergangenßeit, 
ba§ ©ßriftentßnm, p geben berrnag. 

®oß e§ bleibt un§ jeßt noß bie eine ßoßmißtige 
p erörtern, ob mir bie borliegenben SJtemoiren oßne 2Beitere§ 
at§ Duette für bie Sogenbjeit ©ßartotten§, inSbefonbere auß 
für ißr SSerßättniß p ©ßitter anfeßen bürfen. $>iefe Srage 
bejaße iß nur in feßr bebingter SBeife. iftißt etma at§ ob 
©ßartotte abfißttiß irgenbmie bon ber SBaßrßeit abgemißen 
märe; im (Segentßeil, jebe Seite ißrer SKemoiren mibertegt 
biefen Söaßn. SBoßt aber ift (Eßartotte in ißrent ßoßen Sttter 
gar nißt meßr im ©tanbe gemefen, ißre Sugenbjeit objectib 
aufpfaffen; fie erbtidt fie tebigtid) im Sißte biefer fpäteren 
Seit. ®ie ^eime ißre§ @pirituati§mn§ finb jmar fßon in ißrer 
Sugenb §u erfennen, fie ßat aber bamat§ p ben ®inbern ber 
SCSett geßört mie nur einer ber ©tarfgeifter. (Erft im Saufe ber 
Seiten ßaben jene $eime SBnrjet gefaßt unb fiß p einer ißflanje, 

bie Sltte§ übermußert, an§gebreitet. Seßt ift ißr 2ltte§ in ben 
ßrifttiß;ml)ftifßen iRebet unb ®nft geßüttt, aucß ©ßitter rebet 
nißt mie mir ißn au§ feinen Briefen nnb ©ßriften fennett, 
fonbern al§ SmittingSbruber ber mpftifßen (Eßartotte. SBäre 
(Eßartotte bamat§ mirftiß fo gemefen, mie fie fiß in ben 
Memoiren §eigt, fo märe e§ nnbegreiftiß, mie ber auf einem 
gan§ anberen ©tanbpnntte fteßenbe ©ßitter ißr jemals anß nur 
bie geringfte ©pmpatßie ßätte entgegenbringen fönnen. 2>er 
nnmiberteglißfte 93emeiS für SttteS bieS finb uns bie Briefe 
(EßartottenS an ^ant nnb Sein ißautS Sinba im ^itan, 
p metßer befannttiß (Eßartotte üon ®atb bie mißtigften S^ge 
getießen. Sn ißten Briefen ift nißtS üon jener gottergebenen 
9tuße, bie fiß ber güßrung beS ©ßidfatS mittig überläßt nnb 
feinen ßößeren (Senuß fennt ats bie S5erfenfnng in (Sott. SttteS 
üietmeßr atßmet bort bie tieffte, gtüßenbfte Seibenfßaft für ba§ 
Seben im SDieSfeitS, für bie (Segenmart, für baS rein 9Jienfß= 
tiße. 2Bir feßen ein tiebenbeS unb tiebebebürftigeS SSeib üor 
nuS, metßeS mit alt ißrer ®raft nißt (Sott ober (EßriftnS um¬ 
faßt, fonbern ben fterbtißen SSJiann, in metßent fie att ißre 
Sbeate üerförpert fießt; ein SBeib, beffen ©etigfeit, beffen fftuße 
attein ber S3efiß biefeS SftanneS ift; ein Söeib, metßeS gan^ ats 
bie Xitanibe erfßeint, mie fie Sea« $aut fpäter gefßitbert. 
Unb mie üerfßieben ift ßier nißt ißr ©tit üon bem ber 
SJiemoiren! mie gtatt unb müßetoS enteilen ißr ßier bie SSorte; 
batb einem munteren Säßtein gteiß, batb mie ein mäßtig 
braufenber ©trom fließen fie baßin; nißtS (SefnßteS, nißts 
(SequätteS, StbftrnfeS, (SefßraubteS! Unb nun gar bie Sinba 
beS Xitan! Sfliemanb fottte boß über (Eßartotte üon ®alb nr; 
tßeiten ober fßreiben, ber nißt biefen (Eßarafter auf ba§ (Se; 
nanefte ftubirt ßätte. 2ßir erfeßen anS ißm ebenfo mie aus 
ben Briefen Sei« ißautS, maS biefer an ©ßartotte bemunbert 
unb ma§ er an ißr üermißt. SttS eine S««o ober SRinerüa, 
nißt aber ats üttlabonna erfßeint fie ißm, als Heroine, Uranibe 
üon männtißem SJintß unb männtißem SBitten. ©ie liebt innig 
unb feurig, nnb boß ßaßt fie bie (Eße als eine ©ßranfe ber 
Sreißeit. ©ie ift Sean ^ant p titanifß, p genial. $)emt eS 
moßiten p>ei ©eeten in feiner $8ruft; er ift nißt btoS ber 
$)icßter beS ^eSperuS nnb beS £itan, fonbern anß beS SBu^ 
unb beS gijttein. ©ßartotte aber ßat gar fo üiet beS (Erßabenen, 
gar fo menig beS Siebtißen, Sbßttifßen. Sei« ^ßi«t iber mitt 
ein fanfteS, gutes Söiäbßen, baS ißm etmaS foßen fann nnb 
baS mit ißm ßarmtoS ptaubert. @S ift nißt genug p bettagen, 
baß (Eßartotte burß ben Xob üerßinbert mürbe, ißre äftemoiren 
bis §n ißrer 93efanntfßaft mit Senn $aut anSjubeßnen; mir 
mürben bann ben SBiberftreit ißreS fpäteren ©tanbpunfteS mit 
ben S«genbbriefen ertennen unb mürben in ißr noß etmaS 
StnbereS feßen als eine fatßolifirenbe ^Sietiftin. Dber, btiden 
mir auf baS Porträt ©ßartottenS, metßeS ben SJtemoiren bei= 
gegeben ift, paßt bieS moßt meßr' p ben ÜÖtemoiren ober §n 
ben Briefen nnb jnr Xitanibe? Unb boß taffen fiß, iß mieber= 
ßote eS, bie ^eime ißreS fpäteren ©tanbpunfteS oßne SDiüße 
anß in ißrem Sriefmeßfet ßnben; ja menn mir baran beuten, 
baß gerabe Scan $aul in einigen feiner großen Romane ber 
$ißter ber Senfeitigfeit, beS XobeS, ber ©eßnfnßt, beS 
©ßmerjeS ift, fo merben mir begreifen, mie (Eßartotte ißr 
ganzes Seben ßinburß gerabe in Scan 5ßaut ben ißr congeniaten 
(Seift finben, noß meit meßr finben tonnte unb mußte als in 
©ßitter. 

SSir bürfen nißt fßließen, oßne noß baranf ßingemiefen 
p ßaben, baß ^atteSfe nißt nur burß bie ißnbtication über; 
ßaupt fiß unfern 2)anf erraorben, fonbern auß burß bie Sein; 
füßtigfeit nnb SBärme, mit ber er bie (Einleitung gefßrieben, 
burß baS (Sefßid, momit er ben Xegt, ba mo eS nötßig mar, 
ßergeftettt nnb berißtigt, burß bie (Seteßrfamfeit unb genaue 
^enntniß, mit ber er bie Stnmerfungen ßinpgefügt ßat. Stuß 
ber Stbbrud üon ßßartottenS 2)ißtnngen „SÖtaßa — Simantb'' unb 
„®aS StRaßl" ift nnS nißt minber mittfommen mie ber pm 
Sßeit noß neues urfunblißeS SJtateriat bietenbe Stnßang. 

_ Paul Herrliß. 
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Hub JJartö. 

Die Dramaturgen ber Jßergangeupeit bearbeiteten mit be; 
fonberer Vorliebe baS (Snbe beS dftenfpeit. Unfere Dpeaterbiptcr 
neuefter ©pule befpäftigen fip mit beS dRenfpen Anfängen. 
Die (Srftcreit füllten fip burp baS gemaltig (Sepeimnifjüode beS 
(Grabes angeregt ltnb fpnitten aus ben ßeipentüpern itjrer He; 
roen langatpmige Dragöbieit, ©paufpiele unb grobe dRelobramen. 
Die Dpeatertriumppatoren nuferer Dage fupen ipren Stoff in 
ber Äinberftube unb fteHen inmitten ber brei ober oier 51cte eines 
moplconbitionirten ßuftfpieleS eine ©paufelmiege auf, um bie 
herum ein Dupenb ißerfonen, in allerpanb ^utriguen üermidelt, 
fip toinben unb brepen. (Sin fotcb)e§ dßiegenfiüd fanit fogar 
®affenftüd toerben unb ben S3ann breiten, ber feit Stoßen über 
ein Dpeater üert)cingt mar. dßir befipen auf bem ißarifer ißflafter 
Ztoei ober brei (Sjremplare fold^ eigentpümliper ®unftinftitute, 
bie baS ganze ^apr uüt ©pliepen unb SBiebereröffnen zubringen, 
^n ber jemaligen ißaufe liegt meiftenS eine (SoncurSaitfage unb 
bie interimiftifpe Seitung beforgt jener üdiaffebertoalter, ber bie 
©pecialität pat, bei banferott gemorbenen Dpeatern ju operiren. 
(Sin jooiater ®auz, biefer Syndic des faillites theätrales, er 
lennt oermöge feiner langen unb oft anftrengenbeu ißrajiS baS 
■gad) aus bem gunbamente unb fönnte uuferem fcpreibfeligeit 
unb lernbegierigen ^ntenbanten, ^errn Durquet, nützliche SSor= 
lefungen halten. (Sr, ber Unglüdlipe, t)at bei ben aufgenommenen 
^nüentaren fo oiele @5eifte§probucte in ^mei, brei, üier, ja fünf 
Ülcten aufgefunben! (Sr björte bie SBepflagen fo oieler um ipre 
Hoffnungen betrogenen Slutoren unb um ipre (Sage gelommenen 
©paufpieler, es mapten ihm fo oiele reclamationSluftige ©eftirne 
ben Hof! DaS nüpt mehr als adeS dlapgrübeln unb ©tuben; 
ftubium über ben „Verfall ber bramatifepen Shmft", ein fehr 
brennenbeS Dhema, beffen ©lutp burp bie ©tröme oon Dinte, 
bie barüber gefloffen, nop immer nicht abgefühlt mürbe. 

(Sin folpeS „5Iuf; unb $u; Dpeater" mar bis jept baS fo; 
genannte Thöätre des Arts, ber 9fame brachte ber S3üpne fein 
(Sind, bis nnlängft „Der fleine ßuboüic", baS eine jener dlnfangS 
ermähnten SSiegenftüde, baS ßipt ber SBelt erblidte. Diesmal 
mürbe bie DofiS fogar gleich üerboppelt, benn baS übrigens ganz 
amüfante ©tüd fufjt auf ber (Siferfupt zuöfpen ©chmiegerüater 
unb ©chmiegerfohn, bie zur nämlipen Beit, ber erftere unoer; 
hofft, ißapa gemorben. Der fleine Suboüic ift bie ©pätfrupt 
beS fpmiegerelterlipen ißaareS, melpeS fip nicht rept traut, ben 
abfonberlipen fSamilienzumapS ber üerheiratheten Dopter unb 
bereu SDRann anzuzeigen. Ungerechtfertigte^ dRiptrauen, benn bie 
SDRittpeilung mirb mit einigem S3efremben, aber ohne baS gefürcf)= 
tete ©efpötte ober 51ergernip entgegengenommen. hie beiben 

»©pröplinge, ßubooic unb Sfibor, merben unter bem nämlichen 
Dache gefpaufelt, gefüllt unb Oon ihren refpectioen Slmmen eins 
gefungen, bis ber häusliche ®rieg loSbridjt, raeil jeber $apa ben 
feinen als ein dReermunber zum iRaptpeil beS anbern preift; 
baper ©treitigfeiten, bie bis gu ißrügelfcenen gepen, an benen 
fiep ba§ publicum aüabenblich ergöpt. Der Sliaffeüermalter pah 
icp fürcf)te e§, für benfelben an bem Theätre des Arts eine gute 
^mtbfdjcift oerloren, ba§ Hau§ ift ade 51benb ood unb gan§ mie 
im Theätre fran^ais h<ü man ben ©repefterraum für bie 3u= 
fepauer eingerichtet. icp oorige SBocpe etma§ fpät pineinfam, 
mu^te icp miep mit einem ©tropfeffel begnügen, unb fap fo part 
an ber SSüpne, bafj icp bie ©tripe pinefifper Dinte pätte säplen 
fönnen, mit melper bie grande-coquette ipren Slugen einen an= 
baluftfpen 51u§brud ju öerleipen traptete. Diefe§ SSiegenftüd tput 
jebop bem ©rfolge ber oertoanbtfpaftlipen ißoffe „dtounou“ im 
Th6ätre Gymnase feinerlei idbbrup. „idounou" ift bie familiäre 
Sejeipnung für Slmme, ba§ 2Bort bürfte fpmerlip felbft in ber 
näpften reoibirten ?lu§gabe be§ afabemifpen Se£icon§ oorjufinben 
fein; aber ba§ 31rgot fümmert fip jept nipt rnepr oiel um bie 
Seftätigung ber ©taat^meifen im Calais 9J£a§arin. (S§ pat feine 
ßupälter, melpe biefe 51u§brüde in bie ©prifts unb Süpnens 
fprape gemaltfam einbürgern unb felbft ber gebilbeteren StRenge 
aufbrängen, bie fip oiedeipt benft, bafj eine ©ilbe eine ©ilbe 

unb ein ©pad ein ©pad ift. „dtounou" mirb uns jmar nur 
ein einziges (Sjemplar be§ bie befannte dRilpfneihe befupenbeit 
3Beltbürgerpen§ geboten; bafitr erfreut fip bie Depnif ber 
^inberer^iepung einer eingepenberen SBürbigung. dtounou, eine 
rept apbditlipe Bäuerin au§ ber ÜRormanbie, ift oiel untmorben; 
bie beiben (Srofpapaä be§ kleinen rnapen fip oiel in ber Sinbers 
ftube ju fpaffen unb man meifj nipt rept, ob rnepr au§ Siebe 
für ben kleinen al§ au§ 3^ereffe für beffen Pflegerin. Nebenbei 
bemerft mirft biefer SBettlauf jmeier ältlipen ©atpre um eine 
dlmmenfpürje ein ^iemlip be§eipnenbe§ ßipt auf bie SBapl ber 
SDRittel unferer Dage§bramaturgen. dlu^erbem muff fip dtounou 
ben dlapftedungen ipre§ ©pegatten entjiepen, bem ber SSerlepr 
mit feiner (Spepälfte mäprenb ber Seit ftreng unterfagt mürbe, 
medicus dixit. Diefer dlrgt, ein Slabinetftüd mit einer pübfpeit 
©lape unb nop oiel pübfperen Stau, entgeht für bieömal mit 
genauer ÜRotp ber bemupten ©efapr. Der D5ater be§ ©äugs 

liitg§ pat auf dlnratpen einer oorforglipen ©pmiegermutter 
einen au§ ben Hünbert be§ Doctor§ tommenben calmirenben 
Dran! genommen, gerabe furj üor ber beabfiptigten ©päfer= 
ftunbe mit ber leiptlebigen DoctorSfrau. Die negatioen folgen 
fiepe im ©tüde, toer bie riptige Demperatur be§ heutzutage auf 
franjöfifpeu ©enrebüpnen (Srlaubten unb dRöglipen enueffeit 
mid. S^lept mirb burp einen ©treit in ber ®üpe 5lde» aufs 
gebedt, unb mäprenb Hmmfpaft unb Dienftboteu untereinanber 
ftreiten, gerätp ber ©äugling an ©tede eines fürs f^rüpftüd 
beftimmten Hummers in bie bereit gehaltene glatte, ^m Gym¬ 
nase fpeint fip baS publicum um baS ©tüd felbft menig ju 
fümmern. Die Boten merben als etmaS gan§ ©emöpnlipeS 
faum rnepr beaptet; bafür lapt unb jubelt dldeS auf, menn 
irgenb ein fleineS päuSlipeS Detail ber ^inberpflege oorlömmt. 
SBenn grl. Dinedi, bie dlmme, bie pöl§erne ^SuHHe, melpe ben 
kleinen üorftedt, pergt ober ipn mit bem üblipen do do do 

l’enfant einludt, fo erreipt ber ©rfolg beS dlbenbs feinen HöPe; 
punft unb ein bebeutfameS 51p! freubiger neugieriger lieber; 
rafpung begrüpt baS 5Iufgepen beS SSorpangeS bei beginn beS 
britten SlcteS, mo uns eine oodftänbige ®üpe mit maprem ®op; 
gerätpe, glänjenben (Safferolen, fpimmernben Pfannen gezeigt 
mirb, unb mo an einem mirllipen Herhe oon ber Darftederin, 
melpe biefe 9tode gibt, mit adern (Sifer eines Cordon bleu, 

beffen 3Ruf an einer ©auce pängt, gefopt mirb. $aft fodte 
man üerfupt fein, ben ißrobpeten beS neuen (Glaubens 9tept zu 
geben, bie oerfipern, bap aup baS Dpeaterbublicum bem dlaturaliS; 
muS pulbige unb auf ber 53üpne mie im dtomane bie if?poto; 
grappie beS ßebenS in feinen fleinlipen, beinape intimen Details 
Zu finben münfpe. dRan bleibe aber um ©otteSmiden, mie oer; 
füprerifp bie (S^treme aup für gemiffe (Seifter finb, bop menig; 
ftenS auf ben, mie baS Gymnase für ein elegantes publicum 
beftimmten 33üpnen, innerhalb gemiffer ©pranlen; benn menu 
man über bie ^utimität beS ^üpenperbeS pinmegginge, mopin 
fönnte man ben ßitfpauer bann nop füpren? ©eien mir in biefer 
Beziehung nipt beforgt. Die dteaction gegen ben dtaturaliSmuS ober 
riptiger ben BolatiSmuS beginnt. dRan pat bafür gemiptige Belege 
in Dctaüeformat; einer ber beiben literarifpen Btoidinge, melpe 
bem 51ffommoir unb biefem äpnlipen, feitbem auf bem ^lape 
courfirenben Romanen bie ©trafje geebnet patten, ©bmonb be 
©oncourt, leiftet in feinem neueften SÜßerfe, Les fröres Zem- 
ganno, feierlip 51bbitte mit oder riidpaltslofen dlufriptigfeit, 
bie fip ein dRann erlauben fann, ber auf ber neu zu be= 
tretenben 53apn oon feinem Dalente neue (Srfolge ermarten barf. 
ÜlealiSmuS ja, riptige ©pilberung ber Kämpfe, ber dRüpfalen 
beS irbifpen SebenS ja, ©tubien ber Seibenfpaften gemip, aber 
mit SSerfolgung eines pöperen BtuedeS unb 33eaptung jenes SbealS, 
jenes poetifpen gunfenS im menfplipen H^5en, ben bie fo; 
genannte naturaliftifpe ©pule in bem fpmupigen ©eifenmaffer 
im SBafptroge beS Slffommoir erlöfpen möpte. Das 53up ®oit; 
courtS gepört z« jenen, bie fip nipt gut analpfiren nop re; 
cenfiren laffen. @S ift, mie uns bie SSorrebe aufmerffam 
mapt, inmitten beftänbiger franfpafter Aufregung, mit frampfs 
paft z^tternber ^eber gefprieben morben; es ift ein 33up, beffen 
(Sntftepen bem SSerfaffer unfäglipe ©pmerzen bereitete unb ben; 
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nocp getrieben merben nutzte. 'Siefe beibett gpmnaftifdjen ®ünft; 
ter, bie Srübcr ßemgamto, SBrüber burep bie SSermaubtfcpaft 
fomie burd; bie ©emeinfamfeit ber ©mpfinbungeit, biefe Beibeit 
33rüber, bte 51t einer einzigen ©eele, bie in gioei Körpern mopnte, 
berfcpmolsen marett, nannten fiep int mirflicpen Selten ©btttonb 
unb Suleg be ©ottcourt. 23öie bie ©pmnaften Bemgaitito auf 
ein befottberg fcpmierigeg, palgbredjerifcpeg ©altomortale faitneit, 
mie fie fid) in ipren ©tubien unb Hebungen gegenfeitig ait; 
eiferten unb auf munterten, fo fc^ttfen unb mirften int Vereine 
bie unsertrennlicpen ®iogfurett, melcpen ntan neBft einigen dto; 
matten bemerfengmertpe Sorfcpungen über bag berfloffene Supr; 
punbert berbanft. Hub mie int borliegeitbeu Montan einer ber 
Srüber Bemganno Bei ber Augfiiprung feinet getoagten Sprunge» 
fid) £>alg unb 93eirt briept, fo raffte inmitten ber angeftrengteften 
Spätigfeit ber Xob ben jüngeren ©oncourt rneg. 2)ag ©eptners; 
fiepe in Bern Spontan ift picr maprlicp aug bem Seben gegriffen 
unb im fersen empfunben morben; baper bie padenbe, tüet)= 
mütpige SSirfung biefeS 33ucpeg. 

Sitten anbertt 23emeig, bafs fräftige, ja fogar Brutale Xpe* 
mag niept uöt£)ig paben, burep zotige Arabegfen iduftrirt su 
merben unb aud; nid)t itt gemeiner ©praepe bepanbelt su tuerbeu 
brauepen, um ipren 2Beg burcf) bie Seferfreife su finben, liefert 
Le fils de Coralie, bott einem jüngeren Autor iterrn 2)clpit. 
3$er 23alsac gelefett, benft Bei bem ÜRanten ©oralie unmittelbar 
an bag „©liid unb ©nbe eineg großen SDlanneg aug ber s}ko; 
öinj itt $arig". ®ie Speaterprinseffin ©oralie, melcpe barin 
borfommt, ftirBt am Schluffe att einem SBruftleiben unb an Siebe, 
mie bie fpätere ©amelienbame. S)ie ©oralie beg Ferrit 5£)elpii 
ift aud) eine ©ourtifane, mie jene 33alsacg, aber fie ftirBt nid)t 
fo rafcp unb Ijat einett ©oprt, beffett Seibenggefcpicpte ttng |)err 
®elpit ergreifettb fcpilbert, mit Betonung beg Unglüdg für einen 
eprlicpen jungen ÜDbattn, eine fofdpe üdiuttcr fein nennen §u ntüffen. 
tiefer realiftifcpe Vornan fattb juerft itt ber „Revue des deux 

mondes“ Aufnapme, melcpe cbenfadg öon ber Oerrfd^enben Zen- 
beug sunt ©lüd nur Big §u einem getuiffen ißunft angeftedt : 
mürbe. 

SRutt — bie itäcpfte 33rofd)üre? fragte icp uitläitgft Aleganbre 
SBeid, ber uon bem epronifepen Hebel Befallen ift, Heilte 2Berf= 
epen su fTreiben, „harten Sie nur, Big bie SSocpe um ift/' 
lautete bie Antmort. Unb rieptig pat fid) feitbem bie Siteratur 
um eine „©onöerfation smifepen Saljac, ©ue unb tpeinridj £>einc" 
Bereidjert, bie gegen 1838 am gaftlicpen 5£ifd)e SSeidg ftattfanb. 
Alej;anbre l)atte alle ©)rei gelaunt unb alle ®rei überlebt, er lann 
Beute, opne beg SSetrugeg gegiefjen su merben, bag ißrotofod über 
biefe Srüpftüdgplauberei aufnepmen unb ueröffetttlid)en. SDierf; 
mitrbig genug, bafs uon biefett brei Figuren, bie SBeid um bett 
Stifd) fipenb seigt, 93alsac fjeute alg bergangen, ©ue alg berrno; 
Bert — tpeinriep Steine bagegett alg nocp immer actued su be= 
tradjten ift. ©)ie Apporigmen beg ©rfteren Baben einett ransigett 
23eigefcpmad, fie tragen ©antafd)en unb lange an ber Xaille ge= 
fdjnürte fRöde a la mode bott 1840, ©ue fepeint, mettn er fpriept, 
fepott einer gans anberen SBelt ansugeBören — Steineg SBi^ ba= 
gegen lad)t unb lebt; — er bürfte geftern auf bem Söoulebarb 
bor Xortoni feine fRafeten abgefd)offen Baben. 

Paul b’Ubrcft. 

Mtbtx bte ^IterBuntcrfdjiebe ber einzelnen (Gruppen 
be0 5omtenfp|lems. 

SSott Carl bu prel, 

(©cljlufe.) 

©eljen mir nun su ben SIfteroibett über, jener ©rubpe bott 
fleinen SBeltlörpern, meld)e smifdjen SD'larg uttb Jupiter freifett, 
©g finb bereit naljesu 200 unb stoar im Verlaufe biefeg ^aBr; 
Bunbertg entbedt morben. Sind) in bem ©djmarme biefer fleinen 
©terne finb ^Insei^ett borBanben, bie für bie XBätigleit einer 

ftattgeBabten inbireclett 51uglefe fpred^en. 2Bie ittnerBalb beg 
©aturnringeg finben fidj and) f)m bie Süden an foldjett Orten, 
mo eine rationale Umlaufgseit mit bem BenacBBarten Jupiter 
gegeben märe, mo alfo bie größte SupiternäBe immer in bent= 
felben SaBnpunlte eintreten mürbe unb bie Störungen fid; fum= 
mirett müßten. ©)abott abgefeBen fd;eint fogar bie inbirecte 
duglefe ittnerBalb biefer ©ruppe and) in Bufitnft ttocB ftattfinben 
Su mitffen, meil l;ier Störungen ttod; attberer 31rt möglid) finb. 
2)ettn mäBrettb bie ^lanetenbaBnen buröB meite dbftänbe gc= 
trennt fiep gegenfeitig einfdjlieBen, b. B- uaBesu concentrifdje 
Greife mit ber Sonne alg gemeinfcBaftlicBem StRittelpunlte Be^ 
fcBreiben, finben fid) meBrere SlfteroibenbaBnen, bie fid) gegen¬ 
feitig bnrcBfdjneiben. Slfteroiben, bie auf folgen 23aBnen manbelu, 
löntten fi^ alfo ntöglidjer Söeife einmal Begegnen, biefer 
©ruppe fdjeint alfo bie inbirecte duglefe sü>ar bie Körper üon 
rationalen Umlaufgseiten Befeitigt sa Ba^eiB aber iBre S£f)ätigfeit 
ift nodj iticpt §u ©ttbe. 

Sn ber ißlauetengruppe ift alfo ber ißrocefj ber 51uglefe 
abgefd;loffen, bag Unsmedmäfjige ift Befeitigt; in ber Slfteroibem 
gruppe bagegen, in melcBer bod; eine hoppelte ©elegenBeit su 
Störungen gegeben ift, gelegentlid; meldjer duglefe eintreten 
fann, ift ber ißrocefj gteid)moBl uod) nicBt abgefd)loffen. ®araug 
folgt, baB lRer inbirecte duglefe nod) nid)t fo lange tBätig 
ift, b. !}■ bafj bie dfteroibengruppe nod; nid)t fo lange BefteBt, 
alg bie ber platteten. 

pier fteBen mir aber gerabesu üor einer Slntinomie; benn 
anbrerfeitg ift Har, bap bie SIfteroiben älter fein müffen alg 
bie nad; benfclbett abgetrennten, ber Sonne näBer gelegenen 
Planeten: Sttarg, ©rbe, SSenug unb äRerlur. 3ur Söfung biefer 
Antinomie finb mir su ber HnnaBme gebrängt, bap slt,ar 
Hfteroiben alg fold;e, b. B- ul§ SR ep r§ a B X Heiner Körper, jünger 
finb, alg biefe Planeten, ba^ aber biefe SReprsat)! nidpt ur^ 
fprünglicB ift, unb bie SXfteroiben Sörucpftüde eineg Planeten 
finb, ber ttad; Jupiter un^ üor §[Rar§ fid) oon ber Sonne ab; 
löfte. @0 ergibt fid; oont ©tanbpunfte ber inbirecten Sluglefe 
mit logifdper ©onfequens eine ^ppotpefe, melcpe aug entpirifd)en 
©rüttben aufsuftedett bie Slftronomie fi(p fepon längft genötpigt 
gefepen pat. 

Sßenn ein ©entralgeftirn um feilte 21cpfe rotirt, fo finb eg 
bie äquatorialen Xpeile, melcpen burcf) bie ®repung bie größte 
Siiepfraft ertpeilt mirb. ®ie Abtrennung eineg 33egleiterg lann 
bemitacp nur in ber Sonn eineg äquatorealen fRingeg gefdjepen, 
unb stuar müffen biefe 31inge urfprünglicp concentrifcp fid) eins 
gefcploffen paben. ©g ntup baper fomopl besügliip ber edip= 
tifdpen Sapnett ber aug biefen düngen entftanbenen Planeten, 
mie ingbefonbere besüglicp ber fid) fepneibenbett Afteroibenbapneit 
auf eine fpätere S3eränberung gefd)loffen merben. ®iefer ©iplup 
ift auep bom ©tanbpunfte ber inbirecten Auglefe für bie Aftes 
roibett befiätigt morben. 

Unterfudjen mir mit S3esug pierauf noep bie sa^Xreic^e 
©ruppe ber Kometen. 3Rid;t blog piitficptlid; iprer pppfifalifcpett 
Sefcpaffenpeit, fonbern aud; pinficptlicp iprer S3al;neu finb bie; 
felben Don ben Planeten unb Afteroiben fo total berfepieben, 
bafj man iprett Urfprung bon bem ber Planeten boüftänbig 
trennen su müffen glaubte. 93alb leitete man fie aug ben fog; 
mifepen Hebeln ab, halb fdpob man in bie ©ntmidlung beg 
©onnenfpftemg eine ^ßeriobe ber ©ometenbilbung ein; aber in 
allen biefen ^ppotpefen, in meldpen bie Kometen gans unbemittelt 
neben ben Planeten perlaufen, fonnte matt fiep auf empirifd;e 
Vorgänge niept berufen. 

Au^ bie ©eologie ftanb einft in biefeitt ©tabiuni ber ©nt; 
midlung sur 3eit ©ubierg unb feiner H'ataftroppenfpeorie; aber 
biefe SSorftedung mürbe berbrängt unb St;ed erflärte bie ©ilbung 
ber ©rbfrufte aug Vorgängen, bie nod; immer gefepepen. 

galten mir borerft au ber Anfiept feft, ba^ bie Abtrennung 
eineg 33egleiterg bott feinem SRutterförper nur in ber Sonn 
eineg äquatorealen fRittgeg möglicp ift, ber fid; admäplidj sur 
^ugel urnmanbelt. ©rft menn fid) peraugfteden fodte, ba§ fidp 
bei biefer SSorftedung burepaug fein Anfitüpfunggpunft ergibt, 
um bie Kometen in bie ©efdpicpte beg ipianetenfpftemg organifcp 
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eiitgufügen, finb mir beredjtigt, einen gang aitberartigen Ursprung 
für biefctbcit in Stnfprudj 51t nehmen. @S mirb fid) aber geigen, 
baf? ade ©djmierigfeiten berfdjmiitben, fobatb mir in bie -Rebus 
tartjtjpotpefe bie inbirectc StuStefe einfügen, b. p. ben SRedjas 

uiSinuS beS ißtanctenfpftemS cd» ba» fßrobuct einer inbirecten 
StuStefe betrachten. ©S mirb fiep ferner geigen, bah bann für 
beit Urfprung ber Kometen feine anbcreit Vorgänge borauSs 
gefegt 311 merben brancfjen atS fotdje, bie mir nocp heute beobs 
achten. ©nbtidj merben fid) aber and) itt 93egug auf baS retas 
tibc Sitter ber Kometen einige Seftimmungen ergeben. 

$>er Serfitcp, bie Stfteroiben in bie ©efdjicpte beS ißtanetem 
fpftentS eingufügen, nötigte 51t ber Stnnapme iljreS fpäteren Urs 
fprungS, meit eine anbere Strt ber Slbtrennnng eines SegteiterS 
bont rotirenbeit SRutterförper nid)t benfbar ift atS jene, mofür 
ber Saturnring einen entpirifdjen Seteg gibt; fid) fepneibenbe 
Sahnen fönneit aber babei itidjt entfielen. 

®en Kometen gegenüber befinben mir uttS nun in ber gleichen 
Sage, menn mir ihren Urfprung bon ber Sonne Verleiten motten; 
beim eS täfjt fid) feine 93orftetXung babon gemittnen, mie fid) 
bont rotirenbeit Sonnenbad biete Stanfenbe bon Körpern biefer 
Sefdjaffenpeit toSgetrennt paben fottten. SBopt aber töjjt fid) bor= 
fteden, bah an» bent 3crfatXe ptanctarifdjer SEBettförper Sdjmärtne 
bon Kometen unb ÜJReteoriteu entfielen, Sreitidj mühte bann 
aud) ttadjgemiefen merben, bafs auS ptanetarifetjen S3at)nen, au» 
itatjegu freiSförmigctt ©dipfeit, Koiiteteitbal)tten, b. t). tanggeftredte 
©dipfeit entfielen fönnen. 2)icfeS läfjt fid) aber fogar unter 
Berufung auf mirftid) beobachtete Vorgänge nad;meifeit, menn 
c» uttS and) nötf)igt, etiuaS meit auSgupoten: 

E£>ie brei mieptigften EJEpatfacpeit, aus metd)eit fid) eine ©es 
fdjicpte beS SonnenfpftemS ableiten täfjt, finb: bie ©gifteng gaSs 
förmiger Siebet, bie Stdjfenbreljung ber Sonne unb bie dünge 
beS Saturn. StuS biefen ergibt fid) bie ©runbüorftedung ber 
sRebutart)ppotf)efe: ©in gasförmiger Siebet, menn er um feine 
Stdjfe rotirt, muh uad) medjanifdjen ©efepen bont Slequator dünge 
abtrennen. 

SEBenn nun aber auSfcptiehtidj bie Stbtrenuung öquatoreater 
dünge möglich ift, meit ber Stequator bie größte ©entrifugatfraft 
befipt, fo ergeben fid) barauS gmei Folgerungen: 

1. EJ5a ber Stequator einen Kreis bitbet, muffen bie Sahnen 
ader Segteiter beS SonnenfpftemS urfprünglidj Kreisbahnen 
gemefeu fein. 

2. S)iefe Kreisbahnen mareit coitceutrifd) nub tagen ade in 
ber gleichen ©bene, nämtid) in jener ©bene, in metd)er 
ber Stequator ber Sonne liegt. 

SBodctt mir nun baS gange Spftern, Planeten, Stfteroiben 
unb Kometen, einheitlich erftären, fo müffen für ade Stbmeicpungen 
bon biefen beiben Folgerungen Urfadjen nadjgemiefen merben. 

Sotdje Stbmeicpungen finbett fid) fepon bet ben fßtaneten. 
Sh re Sahnen finb niept gang, fonbent nur nahegu freiSförmig, 
liegen and) nicht gang, fonbent nur nahegu in ber gleichen ©beite; 
enbtid) finb biefe Sahnetemente üeränbertidj, fchmanfeit auf unb 
nieber. @S erftärt fid) bieS aus ber gegenseitigen Stngiehung 
ber ißtaneten. ®ie Stfteroiben meid)en bon ber Kreisbahn noch 
meiter ab, unb ihre Sahnen finb nicht concentrifdj, fonbent 
fchneiben fid) theitmeife fogar. StuS ber gippottjefe beS ßerfadS 
ergibt fiep bieS atS eine fRotpmeitbigfeit; beim bont gleichen Orte 
auSgegaitgene E£peitftüde müffen in ihrem Umtauf mieber nad) 
biefetn Orte gurüdfontmen. 

Stach ber alten Sieget nun, bah bie ©rftäruugSpriucipien 
ohne Stoff) nicht bermehrt merben bürfen, muh öerfudjt merben, 
audj begügtidj ber Kometen bie bebeutenbeit Stbmeicpungen ihrer 
Sahnen bon ber urfprüngtidjeit Kreisform unb ihre ebenfo be- 

beuteitben Stbmeicpungen boit ber ©rnnbebene beS Sonnenäquators 
auS ber gcgeitfcitigen Stngiehung gu erftären. £>iefc Sahnetemente 
uitterfdjeibctt fid) aber nur quantitatib bon ben bei fßtanetcit; 
bahnen bortiegenbeit Stbmeicpungen bont urfprüngtidjeit ßuftanbe; 
eS ift atfo mot)t bie Stmtat)me gröberer Störungsbeträge atS 
Urfache gutäffig. ®aS Serhatteit öerfdjiebener Kometen hat fo; 
gar gegeigt, bah menig ejcentrifdje Kometenbahnen burd) Stö= 
rungen nidb)t nur in fefjr tanggeftredte bermanbett merben fönnen, 

fonbent fogar in offene Sahnen, Parabeln unb £>pperbetn, mos 
burd) fotefjc SBettförper aus bent Spftcme fid) entfernen, ©benfo 
I)at baS Serpatten anberer Kometen gegeigt, bah bei eintretens 
ben Störungen aud) bie SleigungSminfet ber Sat)neit gegen bie 
©runbebene bebeutenb beränbert merben fönneu. 

Scpiaparedi pat nachgemiefeit, bah mehrere Kometen auf 
Sahnen fid) bemegen, auf metdjen and) 9Reteoritenf<pmärme gu 
fiitben finb, unb biefe» meift unS auf ihren gemeinfdjaftticpen 
Urfprung t)in, ber fid) ungegmungen auS einer gortfe^ung jenes 
EXljeitungSproceffeS erftärt, ber bie Stfteroibenbitbung bermittett. 
®ie OerbampfungSfäpigen SReteoriten merben burd) ihre Scpmeifs 
entmidtuitg atS Kometen fidjtbar fein; bie ©gifteng ber übrigen 
SReteoriten fann aber auS ber fßeriobicität ber Sternfdjnuppen; 
fäde erfeptoffen merben, bon metchen bie ©rbe in ihrem Umtauf 
betroffen mirb, unb mobei bie für gemötjnlid) uttfieptbaren 9Reteo= 
riten beim Durchgang burch bie Sttmofhhdte ergtüljen. 

©)ah aber gerabe bie auf Kometenbat)nen manbetitbeit Se= 
gteitcr ber Sonne bereits itt fo fleine Fragmente gerfadett finb, 
erftärt fid) barauS, bah fte auf bent tängfteit 2it)eite ü)rer Sahnen 
ber auherorbenttidjen Kätte be» diantuS, in ber Sonnennähe aber 
ber egtremften ^i^e aitSgefe^t finb. 

©S ift atfo mögtid), auSgehenb boit ben brei ©runbtljats 
fachen, auf metchen bie Stebutart)l)pott)efe beruht, baS gattge 
Sonitenfqftem einheittief) gu erftären; bie Stbtrenuung äquatos 
realer dünge üoit ber Sonne ift bie ©runbtagc auch 
©rftärutig ber Stfteroiben, Kometen unb SReteoriten, unb bie 
befoitberen Sat)nberhättuiffe berfetbett taffen fid) als eine fpäter 
eiitgetreteite Seränberung erftären, otjue bah ein unberer 
Sorgang borauSgufepen märe, als baS ©raoitiren ber Sßtaneten 
gegen eiitaitber. 

Sehen mir nun gu, ob aud) bont Stanbpuitfte ber ins 
birecten StuStefe ber retatib neuere Urfprung ber Kometen 
fid) ergibt. 

Stehmen mir an, bie ©ruppe ber Kometen fei eben fo att, 
mie baS ^tanetenfpftem, unb bie Kometen mären birccte Stbs 
föntmlinge ber Sonne opne bermittetnbe ©lieber, ^n biefem 
gade mühte bie inbirecte StuStefe in biefer ©ruppc biet eners 
gifeper gemirft hoben atS im ißtanetenfpfteme; benit in jener 
finb fepr berfchiebene Sat)itebenen unb fepr ftarfe Störungen 
bebingeitbe Sapnen gegeben, in biefem ltapegu coucentrifdje 
Sapnen in nat)egu ibentifdjer ©beite. 

©S liegt atfo fotgenbe Xhatfactie bor: in beut fßtanetenfpfteme, 
mo bie Störungen geringer, bie StuStefe atfo meniger energifd) 
fein muhte, ift ber ißroceh ber StuStefe fdjon bodenbet; in ber 
Kometengruppe bagegen, mo bie Stntäffe gur StuStefe, bie Stö= 
rungen biet häufiger gegeben fiitb, bie StuStefe atfo biet eitergü 
feper mirfeit muhte, ift biefer Sroceh noch tauge niept bodenbet. 
3)iefe Spatfadjc miberfpriept bodftänbig ber Stnnapme eines gteis 
d)en SttterS ber beiben ©nippen, unb ift nur erftärtiep unter 
ber SorauSfepuitg, bah bie Kometen fpätereit UrfprungS finb, 
bah otfo bie inbirecte StuStefe in biefer ©ruppc noch niept fo 
lange tpätig ift, atS itt ber fßtanetengruppe. 

©S liegt nun freilich bei ber übermiegenbeit SReprgapt ber 
Kometen nur ein fepr furger Speit ihrer Sahnen innerhalb beS 
fßtanetenfpftemS, unb nur bort finb biefeiben Störungen auSges 
fept; meit nun bie birecte StuStefe beS ßmedmähigen nur ges 
iegenttid) oott Störungen eintreten fann, föitntc man einmerfen, 
bah bie Kometen ihrer Sapnen megen bent Sroceffe ber StuS= 
tefe itidjt beftänbig untermorfen feien, mie bie fßtaneten, fonbent 
nur mäprenb einer furgeit Sßeriobe ipreS Umlaufs; gubem pabeit 
bie Kometen ipre fdjitedftc Semegung in ber Sonnennäpc; fie 
betreten atfo baS ©ebiet ber Störungen nur fetten unb Oers 
taffen eS mieber eilig, um erft itadj tanger ßmiföpengeit mieber 
bapin gurüdgufepren. 

Stber menn aud) bie ©pceutricität ber Kometenbapnen 
auf bie SCupaffung biefer ©ruppc an baS übrige Spftem üers 
gögernb mirft, fo muh bagegeu eilt anberer gactor befcb)teu= 
ltigenb mirfen, nämtiep bie Sage ber Kometenbapnen, metdpe 
baS fßtanetenfpftem in adelt möglichen düdjtungen unb Reiguitgen 
burepfreugen. SRit anbcreit SBorteit: bie Kometen finb gmar bent 
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Broceffe bcr 51uSlefe nur ^eriobifcf) unterworfen, bann aber um 
fo energifcper; bie Bergögerung ber 21npaffung läfet fiep baper 
niept aus ben Bapnüerpältniffen ableiten, fonberu nur aus bem 
fpäteren Urfprmtg. 

2)aS ©nbrefultat ber SluSlefe fann nur bie üottftänbige 51n= 
paffmtg ber Kometen an baS «Softem fein. $ie (Störungen nnb 
barauS folgenben Bapnüeränberungen werben fo lange fortge= 
fept, bis alle ungweckmähigen Sahnen tt>eil§ in offene üerwanbelt 
fein werben, auf welcfjen ber dornet baS Stiftern üerläpt, tpeilS 
eine foldje Nicptung nnb Sage angenommen paben, in welker 
ber dornet bei irrationaler UmlaufSgeit nur mepr minimalen 
periobifcpen Störungen auSgefept ifl 

©S ift nun nocp gu geigen, bah bie wahrnehmbaren 9Ser= 
änberungen in biefer (Gruppe in ber $pat auf biefeS ©nbrefultat 
hinweifen. Bu biefern 33etjufe müffen wir noch ben fogenannten 
rücfläufigen Kometen einige 2Borte wibmen. 

NuS ber gleichen BeWegungSricptung ber Planeten, welche 
wieberum übereinftimmt mit ber Dichtung ber Ncpfenbrepung 
ber Sonne, fcplieht bie Nebularpppotpefe auf ben ursprünglichen 
Bufantmenpang ber rotirenben SJiaterie beS SpftemS nnb bie 
fucceffiüe Abtrennung üon Begleitern. SSoHen wir nun auch 
bie Aometen in bie Nebularpppotpefe einfügen, fo körnten hoch 
nur biejenigen ber Sonne gugefprocpen werben, bei Welchen fid) 
ebenfalls biefe Uebereinftimmung ber Bewegungsrichtung mit ber 
Slcpfenbrepmtg ber Sonne üorfinbet. 2)ieS finb bie recptläufigen 
Kometen. ®ie rückläufigen Kometen bagegen, welche eine ent= 
gegengefepte BeWegungSricptung haben, können nicht Slbfömm; 
linge unferer Sonne fein; üom Stanbpunkte ber Nebularpppotpefe 
aus erfcheinen fie als gufädig, ja fogar als Sßiberfprücpe. 

2Bir fönnen gleichwohl bie rücfläufigen Kometen für bie 
Nebularpppotpefe üerwertpen, fobalb wir nur biefelbe ergangen 
burch bie inbirecte SluSlefe beS Btoeckmähigen; bie ©^ifteng fol^ 
eher Kometen erfcheint aisbann fogar als eine Notpwenbigteit. 
©S ift nämlich fcpon mehrfach beobachtet Worben, bah gefchloffene 
®ometenbapnen in $olge twn Störungen in offene, Barabole 
nnb |)t)perbole, üerwanbelt werben fönnen, auf welchem ber 
Somet baS Stiftern üerläht; ferner laffen fich gewiffe <Srfcf)ei= 
nungen beS SicptwecpfelS an üeränberlicpen Sternen nur unter 
ber BorauSfepung erklären, bah bie gigfterne, gleich unferer 
Sonne, Ncpfenbrepung haben, daraus folgt, bah auch bie 
fterne Begleiter abtrennen. Nehmen Wir nun an, bah auch bei 

tbiefen Störungen eintreten unb bie inbirecte SluSlefe beS Bwecf; 
Nnäfjigen erfolgt, wobei eine 21ngapl ber Begleiter offene Bahnen 
erwerben, fo fönnen folche auSgewiefene Körper, wenn fie in ben 
SlngiepungSbereicp unferer Sonne gerathen unb gum Umlauf um 
biefelbe genöthigt werben, fepr wohl rückläufig fein. Erfahren 
fie nun aber in unferem Blanetenfpftem eine folche Störung, wo* 
burch ipre offene Bahn in eine gefchloffene Bahn üerwanbelt 
wirb — auch bieS ift mehrfach beobachtet worben — fo werben 
fie baburch gu ftänbigen unb hoch rückläufigen Begleitern ber 
Sonne, wie g. B. ber ®omet üon fallet)*). 

©S finb alfo rechtläufige unb rückläufige Kometen in unferem 
Sonnenfpfteme üorpanben, unb eS frägt fiep nun, welche 21ns 
orbnung eingutreten hat, wenn bie Anpaffung berfelben an baS 
Spftern gefepepen fott. 

$)ie häufigsten Störungen würben für Kometen eintreten, 
wenn recptläufige unb rückläufige auf ber gleichen ©bene um= 
liefen, unb biefe wieberum gufammen fiele mit ber napegu ges 
meinfchaftlichen ©bene ber Bianetenbapnen. ®ie geringften 
Störungen würben eintreten, Wenn bie ©benen ber rechtläufigen 
unb rückläufigen Kometen möglicpft ftarf gegen einanber geneigt 
wären, unb jebe berfelben wieberum bie günftigfte Steigung gur 
©bene ber Bianetenbapnen pätte. ®er SlnpaffungSproceh muh 
alfo brei ©benen perfteüen, unb bie günftigfte Sage berfelben 
gu einanber wäre gegeben, Wenn bie ©bene ber recptläufigen 
Kometen fenfredjt auf ber ©bene ber rückläufigen Kometen ftünbe 

*) Bgb „®er $atnpf untS 2)afein am Fimmel. Betjuch einer 
Bpitojoupte ber Slftronomie." Btoeite tiermeprte Auflage. Berlin, 2)enicfe. 
©eite 281—310. 

unb beibe einen Neigungswinkel üon 45° gur ©bene ber B^neten; 
bapnen hätten. 

Nun finbet fiep bei Samont*) folgenbe Tabelle: 

Neigung 

0°—30° 
30—60 
60—90 

Bapt ber Kometen 
reepttäufig rückläufig 

24 15 
34 42 
27 29 

— aus welcher perüorgept, bah bie Sage ber ©ometenbapnen 
niept gufäüig ift. Samont erläutert biefe Tabelle mit folgenben 
SBorten: 

„2Bie bie B^aneten alle ©iner ©bene, ber ©fliptif, ange= 
pören, fo gibt es für bie Kometen gwei folcpe ©benen, bie 
einen Söinkel üon 45° nach beibeit Seiten mit ber ©kliptif 
machen, alfo auf einanber fenkreept ftepen; in erfterer ©bene 
bewegen fiep bie recptläufigen Kometen, in ber gweiten befinbeu 
fiep bie rückläufigen Kometen." 

®ie Störungen, welcpe Kometen in ber Btanetenregion er- 
leiben, müffen nun atterbingS niept notpwenbig im Sinne biefer 
gWeckmähigen Nnorbnung gefepepen; aber eS ift klar, bah hc f° 
lange fortgefept werben müffen, bis alle Kometen entweber aus 
bem Spfteme auSgewiefen, ober ipm angepafjt finb; baS Septere 
gefepiept burep eine 51norbnung, welcpe, wie obige Tabelle geigt, 
fiep fcpon giemlicp beutlicp üorbereitet finbet. ®ie Kometen 
müffen fiep attmäplicp auf jenen Bapnen anhäufen, auf weldjen 
fie möglicpft ungeftört üerweilen können. 

SBir kommen alfo begüglicp biefer Söeltkörper gu folgeitbem 
Nefultate: ®ein gu beobaeptenber Borgang fpriept für bie birecte 
Slbftammung ber Kometen nnb SNeteoriten üon ber Sonne; ja 
eS ift unbenkbar, bah ber rotirenbe Sonnenball folcpe Körper 
abgeworfen paben fottte, welcpe feine mäeptige NngiepungSkraft 
überwanben, unb in offene Bapnen gerietpen. dagegen Wiber; 
fpriept eS ben uns bekannten ©efepen burcpauS nidpt, bah SBelt; 
körper, wenn fie üoükommen erftarrt finb unb (bei langgeftreeften 
Bapnen) fo pope £emperaturbifferengen erfapren, in Fragmente 
unb bei fortgefepter Xpeilung in einen Scpwarm üon Nieteoriten 
gerfaüen. SNeteoritenfcpwärme paben alfo baS planetarifcpe 
Stabium pinter fiep, unb bilben mit ben ipnen gugepörigen 
Kometen bie lepte ©ntwicklungSftufe ber üon ber Sonne abge= 
trennten Begleiter. 

Bu bemfelben Nefultate aber kommen Wir üom Stanb* 
punkte ber inbirecten SluSlefe. S^be gweckmähige Nnorbnung 
kann nur baS ©nbrefultat einer ©ntwicklung fein. Nun ift aber 
in ber ®ometengruppe bie gweckmähige Slnorbnnng erft an= 
beutungsweife gegeben; bie Kometen erfapren noep fo häufige 
unb beträcptlicpe Störungen, bah toir begüglicp berfelben auf 
eine kürgere Beit ffliehen müffen, wäprenb welcper bie inbirecte 
NuSlefe tpätig war, als bei ben anberen ©ruppen. 

®aS Nlter ber brei ©ruppen beS SonnenfpftemS läht fiep 
alfo wenigftenS üergleicpenb beftimmen. SDie Betteten finb bie 
älteften, bie Kometen bie jüngften ©ebilbe; gwifepen beiben liegen 
bie SIfteroiben. 

CSoetlje unb ber CÖeor0 nmt iUedtlettburg. 

Sn biefem Supre feiert baS NiecElenburg 5 Streliper Sanb 
ben punbertjäprigen ©eburtStag beS eblen ©rohpergogS ©eorg, 
beS SieblingSbruberS ber Königin Suife üon Blühen, eines ber 
poepfinnigften unb ebelften beutfepen dürften. 2öaS ipn befonberS 
als SNenfcpen kenngeiepnet — feine Borgüge als gürft kamen 
in einer fcpwer bebrängten Beit auep bem beutfepen Baterlanbe, 
niept nur feinem eigenen Sanbe gugute — war fein liebenSs 
WürbigeS Berpältnih gu ben Beften unb ©rften unter ®eutfcp= 
lanbS $icptern unb Zünftlern. §ier mögen nur bie Namen 
©ottlieb Scpicf, beS ©rneuererS beutfeper Nlalerei, Secm BauP 

*) Samont: „Nftroitomie unb ©rbmagnetiSmuS." ©tuttgart. 
grandp. ©eite 41. 
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Stand), Sötftjelnt üon |mmf>olbt, 3ohanne£ üon SUtütler, Henriette 
Sontag, SSilhelmine Sd)röber=fJ)eüi;tent, ©enfg, Sa 2Rotte*Souque 
fielen, mit beit meiften üon beneit ber ©rofihergog in lebhaftem 
©riefmed)fel ftanb. ©oetfje beanfprucht einen s$la| für ftd). 
©n Xeplth, mo ber $id)terfürft 1810 ben ©rannen trän!, trat 
ber bamalige ©rbprtng guerft in näheren perfönlidjen ©erfepr 
mit ihm, eine ©elanntfd)aft, meldje bis gu beS $icf)ter§ lebten 
Sagen fid) immer inniger geftatten füllte. ©3 mar mirflid) ein 
©erhältitifj auf gegenfeitige 31<htung unb 3lnerfennung gegrünbet. 
^n einem Keinen anjiefyenben SSerfe üon ber £>anb be3 nun 
aud^ üerftorbeiten Sol)ne§ be§©rojühetgogä, „©rofjfjergog ©eorg 
von ÜRedlenburg“ (Uteuftrelifc, ©arnemih’fcheimfbuchhanblung, 
2 StR.), ba3 fe£>r wenig in bie 0effentlid)feit gelangt unb üon 
ber treffe gemürbigt ift, bie§ aber in tjolfem ©rabe üerbient, 
finben mir aus ben le|ten SebenSiahren ©oetf)e3 eine ©egielfung 
mit bem ©rofjhergoge ermähnt, bie für beibe Xfjeile nufere St)m* 
patfjie in ungemö^nli^em ©rabe ermedt. ©ei ihrer lebten ©es 
gegnung in SBeimar (1825) finite ber ©rofjhergog ben 28unfd) 
geäußert, eine 51nfid)t be§ §ofe§ unb ©rmtnenS be3 ehemaligen 
©oetfje’fc^en |>aufe3 in granffurt gu befi^en — tljeure ©ugenb* 
erinnerungen an bie Stau 9tatf) unb bie geliebten Sd)meftern 
be3 Surften aus längftentfc^munbener ©eit, bie toir Sitte in ihrer 
unnachahmlichen Sieblid^feit lernten, ©oetfje fanbte ba3 ©emünfd)te 
im folgenbett $fal)re mit biefen (Stroben, bie, in etma§ üeränberter 
Sortn, in feine SBerfe (31u3g. in 40 ©bn., VI. ©b., S. 108) 
als Jünger gemibmet übergegangen finb, aud) biefent mit ben* 
felben 3lnbenfen üon be§ ®id)ter§ £anb gugefommen fein merben. 
Sür ben ©ro^ergog fd)rieb er: 

„31n biefem ©runnen fjaft aud) bu gefpielt, 
©m engen Raum bie SSeite borgefüljlt; 
S)en Söanberftab in’S fernfte SebenSlanb 
Ral)mft bu getroft aus frommer SJtutterfjanb, 
Unb ntagfi nun gern erlofd)neS ©ilb erneuen, 
51m £)oIjen Siel beS erften ©djritt’S bicf) freuen." 

Uttb hinter ber ©eicfjnung beS ©rannenS ftet)t üon be§ 'Sich* 
terS £anb: 

„(Sine ©dimelle hieb in’3 Seben 
Uns berfd)ieb’ne SBege gelj’n, 
2Bar es bod) gu eblem (Streben, 
$rum auf hed’reS SBieberfeh’n!" 

©Bäf)renb ber beiben lebten ^aiferlrönungen in Sranffurt (1790 
unb 1792) mar ber fßriug ©eorg, bantalS mit feinen ©e* 
fd^miftern bei ber eblen alten ©rofjmutter in SDarmftabt mol): 
nenb, nad) ber ©aterftabt ©oetl)e3 gelommen unb hatte beibe 
Sttale im §aufe ber „Srau 9tatf)“ gemohnt, bie ftet§ üod mütter* 
lieber Sorgfalt für ifjn gemefen ift. So mar ber Sßunfcf) nach 
biefen ©rinnerungSgeichett ein gang natürlicher, noch erhöht burd) 
ba§ 31nbenfen an bie über Sittel üereljrte unb geliebte Sdjmefter 
Suife, bie fid) einft üon ber Stau fRatl) ba§ ©ergnügen erbeten, 
an bem alten ©runnen SBaffer gu gieren. Um nun aud) bem 
®i(^ter burd) eine garte 5Iufmerffamfeit ein äl)nltd)e§ ©ebenf= 
geilen gu üere^ren, Ifatte ber ©ro^ergog ©eorg, ^eimlic^ unb 
burd) ©ermittluug be§ ©e^eimratl)e§ üon SRebern in Stanffurt, 
au§ bem ©oetl)e=^)aufe eine alte ©tanbulir anfaufen laffen, mel^e 
ficb in be§ jugenbli^en ©oetlie Stubirgimmer befanb. 
©Sederglode tiatte einft ben Jüngling ftet§ gu neuem Sagemerf 
gerufen, unb bem ©reife mar il)r ©lodenton in frifdfer @r= 
innerung geblieben an feine ferne fjerrüdie Sngenb. ®iefe Ufjr 
marb nun, tro£ aller @(|mierigfeiten, ^eimlicf) nach SBeimar ge= 
fd^afft unb fjeimlid), mit §ülfe üon ©oetbe§ altem Wiener, fo 
glüdlid) in be£ alten $errn ©immer aufgeftellt, bafj er an feinem 
adbtgigften ©eburtätage üon i^rem erften Silage gu ftaunenber 
Sreube gemedt mürbe. @r empfanb biefe 51ufmerlfamfeit, mie 
ber folgenbe ©rief geigt, um fo mel)r, al§ biefer ©eburt^tag ber 
erfte mar, ben er nad) feinet geliebten Surften unb Sreunbe§ 
ft'arl 51uguft§ Xobe (Suni 1828) erleben fotlte. Unb fo fdjrieb 
er benn üon „S^lo^ Horneburg, ben 3. September 1828“, too= 
^in er fic^ gur ftiHen Seier be§ ©eburt§fefte§ feinet i^m üoran; 
gegangenen Sreunbe§ gurüdgegogen Ijatte, an ben ©ro|l)ergog: 

„(S§ mar gemijj ber lieben^mürbigfte Originalgebanfe, mid) in fo 
hoben ©abren burd) einen altgemobnten ©lodenton an bie erften ©tunben 
tinblid^en ©emubtmerbenä gu erinnern, mo ba§ in gar manche ©d)aalen 
eingemidelte Seben, unter munberfamen Ahnungen beg ©ufünftigen 
harrte, ©ngleid) aber üerleihen iene Xöne ben hbchfl angenehmen (Sin= 
brud, bab ®m. königliche Roheit fid) aud) jüngerer boffnungäooller 
©al)re babei erfreuten; unb fo merb’ ich nicht nur baburd) in jene fRäitme 
al§ in einen Samilienaufenthalt üerfe^t, fonbern bei jebem ©tunben* 
fdjlagebab’ ich mitempfunben: bafj §öchftbiefelben aud) hiernach fütorgenbe 
unb SIbenbe Shrer Sngenb gegählt. (Sm. königliche Roheit mürben einen 
fo fdjönen unb ferner au^guführenben ©ebanfen nicht gefaxt haben, menn 
§öd)ftbiefelben nicht borernftfunben hätten, mit meld)ern ©ntgüden id) ba= 
burd) befeligt merben mübte. ©benmäbig mirb auch mein 2)ant, in ben 
menigften äßorten au^gefprodhen, üon §öchftbenenfelben mit= unb nad)= 
empfunben merben. 

„Sügt fid) nun gu aüem biefen hingu, bab eine fo bebentenbe ©abe 
mich in ben traurigften Xagen auffucht unb bei bem tiefempfunbenen 
©erlnft mir auf ba§ klarfte betunbet, mie üiel SßohlmoHen für mich nod) 
auf ber (Srbe lebt unb meid)’ ein herrlicher 51ntl)eil baran mir noch immer 
oorbehalten bleibt, fo fteigert fich her SSerth ün’§ Unenblidje. §ier fei 
mir aber üergönnt gu fd)lieben, in ber Uebergeugung, bab fid) £>öd)ft= 
biefelben ben beften unb ooüftänbigften ©ommentar gu biefem menigen 
Siegte auSgubilben im Salle finb. fütöge fid) aüe§ ©Ute um ben üer= 
ehrten geliebten Surften üerfammeln, unb ber reine 9Intl)eil, ben er in 
Sreub unb Seib ben ©einigen gumenbet, Sl)m felbft bie oollfommenfte 
©elohnung fein, ©ergeihung ber fremben §anb, bie meine miH nicht 
mehr förbern. ©ef^Ioffen an einem Sage, ber un§ bisher fo feftlid) 
gemefen, unb nunmehr trüb unb freublo§ erfc£)eint. (Sigenhanbig) ©er* 
ehrenb, üertrauenb — ©m. königlichen Roheit unterthänigfter treu an= 
gehöriger Wiener 

' ©. 3B. ü. ©oethe." 

^n einem anberen ©riefe be§ f£)idhter§ an ben ©ro^ergog 
fjeifjt e§: „5ßenn man beim ©orrüden in t)ö£jere ©ahre fo manche^ 
hinterbleiben, fo manches üerfchtüinben fieht, fo ift baS 3111er* 
tröftlichfte, ba^ bie mähren menfehlichen ©efüljle, einmal 
rein empfangen burch alle ©eit unb ©reigniffe burch, in leben* 
bigem 2Bad)3thum einer gefegneten ©ufunft entgegenreifen.“ 

Unb bie „mähren menfchlichen ©efühle rein empfangen“ 
belebten ©eiber Seelen! 

©ermann Kinbt. 

2)ie ©äthfel, melche ba§ üielgeftaltige Deftreich ber SBelt gu 
löfen gibt, finb in ber lebten ©eit burch bie (Sonbention üon Rooibagar 
um ein neues bermehrt morben. @S fällt unS natürlich nicht ein, bie 
gahllofen ©etrad)tungen, meld)e baS 5lbtommen in SSien unb anberSmo 
beranla|t hat, mit einer fftadhfdjTift gu berfehen, bie in etmaS anberen 
SBorten fid) hoch nur mieber in bemfelben ©beenfreife bemegen mürbe. 
®ie ©eheimgefchichte ber öftreichifdhen Slnnejionen im Orient, morauf 
bie ©ad)e ja bod) hinauslaufen mufe, mirb einmal ben üüiemoirenfchteibern 
einen überreichen ©toff gemäl)ren. 2Bie biel intereffanter fönnte bie 
fßolitif fein, bürfte fie, ftatt im ©hor9efan9e ltac^ bem Smttftod ber 
berfchiebenen fßreübüreauS bie (Sreigniffe gu begleiten, fofort ergählen, 
maS bei ber gegenmärtigen ©inrichtung oft erft nach einem halben Sal)r= 
hunbert ben fchmeigfamen Slrchiben entlodt mirb. ©efet merben fogar 
einige berrcttl)erifd)e Slnefboten nur bann enthüllt, menn fie irgenb einem 
ber ©etheiligten in ben kram paffen. Rieht umfonft erhielt ber fßarifer 
^imeScorrefponbent bor einiger ©eit bie (Srlaubnifj gum Stbbrud ber 
übrigens hulbmegS ©ingemeihteu ohnehin befannten ©efd)id)te, bafj 
Sorb ©eaconSfielb bie ©alfanlinie nur burd) ©eftellung eines (Sftra* 
gugeS, ber ihn megen ber ruffifchen SSeigerung bie Sinie gu bewilligen 
nach Sonbon gurüdführen fotlte, burdjgefefet hat. ®er ©ongrep brohte 
baran in bie ©rüdje gu gehen, unb ©ortfdiatom fügte fich. 2Rü ©aSnien 
unb ^ergegomina ging eS noch anberS gu. Ser ©ertrag gemährte 
Oeftreich bie ©efefcung unb ©ermaltuug im ©inberftäubnife mit ber Pforte 
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unb ohne baff biefe i^re IpoljeitSrcdjte preiSgab. Aber bie ftlauen 
Ottomanen wollten bot not anbere Sorleprungen treffen. Am Dage 
ber llntergeitnung warteten bie ©ongrehmitglieber bergeben» auf itjre 
türfifc^en ©oüegett. @d)on begann ein ©eflüfter über i1jr traget Säumen 
unb eine Sefpretuug ber gönn, in weld)er man otjne fie mit ber AuS* 
fertigung beS gnftrumeutS üorgetjen, ihnen nötigenfalls baS Protofoü 
offen galten foüte. ©nblit fant einer ber sperren, entfd)ulbigte bie 
Auberen wegen bringenber ©eftäfte unb probucirte beljufs ber Unter* 
ftrift ein Siegel, baS fit aber bei näherer Sefittigung als ein unrid)tigeS, 
in ber ©ile falfdj gegriffenes erwies. Daburt neuer Auffdjub, neues 
©eflüfter unb grofje Ungebulb, bis alle Setoümättige enblidj erftieneit 
unb baS SBcrt beS ©otigreffeS feinen Abfttuh erhielt. Später erfuhr 
man, baff es fit um ein geheimes Abfommen gwiften ber Xürfei unb 
Oeftreit gefjanbelt hatte, woburt leptereS bem Sultan bie Oberhoheit 
aud) in ben Gebieten fieberte, bereu Occupation Oeftreit bon bem ©ongrefj 
übertragen würbe. Sind) bie Vertreter OeftreitS Waren etwas üerfpätet 
in ber Sifsung erftienen, wenn aud) früher als bie dürfen, bie wahr* 
fdjeinlit nat tpaufe telegraptjirt unb erfi auf ©runb beS üertraulidfcn 
Arrangements bie ©rmäd)tigung gur llntergeitnung beS berliner Drac* 
tatS erlangt hatten. Die SObjatfacfje jener geheimen Uebereinfuuft War 
fton tor einigen üBodjen, wenn aud) nur unter ber Pofe unb ot)ne 
biefe immerhin djara!teriftifd)en Details in einem über fold)e Dinge oft 
unterridjteten Statte angebeutet. Die gegenwärtige Serwunberung ber 
PSiener, baff bie wotdgefdjulte türfifdje Diplomatie fid) je|t and) in 
einem bffenttid^en Document getegentlid) PobibagarS torgefeljen, will 
benn aut Aiemanb begreifen. 3m ©angen aber erfährt baS publicum 
ton ben wirllitcn Vorgängen Ijerjlid) Wenig. Ptan Oergleite nur bie 
©orrefponbeng griebrit§ beS ©rohen, ton weiter halb ber grneite Dljeil 
erfteinen wirb, mit ben gleitjeitigen unb aut beit fpäteren öffentliten 
§iftorien. Diefe geben burtweg, gelinbe gefagt, ein unoollftänbigeS 
Silb ber bamaligen ©efteljniffe, bie für alle golgegeit bon fo großer 
Sebeutung waren. 28er übrigens bie gortfejjung jener ©orrefponbeng 
in ben Aushängebogen bereits gu ©efitt belommen, fattit berfelben eine 
not größere Senfation im guten Sinne beS PBorteS oerfpred)en, als 
ber erftienene Anfang fton beranlafjt hat. Die grangofen namentlit 
haben fit t>iel bamit beftäftigt. Der farlaftifte ©Ijerbulieg h°t unter 
burtfidjtiger pfeubonpmer Serl)üüung in einer oielgenaunten Pebue 
fehr pifante Sergleite gwiften ber Pealpolitil griebritS beS ©rohen 
unb einer auberen berühmten unferer Dage gegogen. Die grangofen 
hatten fton unter ben wudjtigen Stlägen ton 1870 gu ihrem ©rftaunen 
bie Erfahrung gemad)t, baff bie träumeriften Deutften mit ben blonben 
paaren unb ben blauen Augen, wie fie grau bon Stael unter Piit* 
hülfe Stiegels geftilbert, fehr praltiit geartet wären unb ihren Sortpeil 
wahrgitneljmett wüßten. Die griebericianifte ©orrefponbeng bratte 
ihnen bie ©nthüüung, bah eS aut früher nitt anberS gewefen, wo 
nur eine ftarle Jpanb bie im Peite gerfplitterten Kräfte ber Station 
irgenbwo gufammengefaht hatte. ge weniger ibealiftift bem AuSlanbe 
gegenüber bie Oermanen erftienen, befto höher ftieg ber Pefpect, weiten I 
ihnen bie Patbarn sollten. Die ©rfaljrung wirb uns Ijoffentlid) nitt 
berloren fein, foüte-aber aut auf aüen ©ebieten gur Sorfitt mahnen, 
baff nitt bie errungenen PSortl)eile burt Petenfeljler toieber gefährbet 
werben. 

* 
* * 

SJurfieUmtgen ber grirdjifdjcn HHtjtlje von Cornelius 
in pljotograpljtfdjer lladibilbuttg. 

„PBann werben biefe Papiere einmal hübften ©etnälben pia| 
machen?" So hört’ it jüngft bon Damenlippen fragen im obern ftatt* 
Uten Ptittelraum ber Pationalgalerie gu Serlin; it glaubte gu wiffen, 
bah gerabe für bie ©artonS bon ©orneliuS biefe Säle gebaut finb, ein 
§eiligtl)um beutfter $unft. Sie hat hier bie gbeen beS ©hriftenthumS 
ebenfo tief erfafft unb frei geftaltet, als fie baS PBefen beS ©rieten* 
thumS in ber Darfteüung feiner ©ötter* unb tpelbenfage beranftaulitt, 
beibeS in einer gormenfprate, weite baS originale Oepräge beS beut* 
ften Stils unb beS beutften SOteifterS bewahrt, eS aber burt baS 
Stubium ber Antife unb ber gtatiener geläutert hat. SlüerbiitgS, baS 
©ebanfenboüe unb baS Oewattige überwiegt baS anmuthenb Oefäüige; 
©orneliuS wiü nitt ben Sinnen ftmeiteln, fonbern ben Oeift anregen 
unb befriebigen, nnb barum bebarf feine SQBeife ber ©rgänjung burt bie 
realiftifte, coloriftifte Stittung ber SStalerei in unferer geit. Darum 

aber aut finb bie ©ompofitionen, bie er urfprünglit nitt in garbön 
fonbern in Siuien batte, burt bie Photographie fo genügenb wieber* 
Sugebeu unb gurn Oemeingut ber Oebilbeten gu madjett, wie eS nun ge* 
fteljen ift. Die phoiographifdje ©efeüftaft gu Serlin, Welte bor einigen 
gal)ren bie SartonS gitm Campa santo beröffentlitte, hflt nun aut 
bie auberen in ber ©Ipptothef gu SJtünten ausgeführten herausgegeben, 
weite ber Darfteüung ber grietiften ©ötter* unb Ipelbenwelt gewibmet 
finb; bie ©röffe beS gormatS ift bem Stoffe gernäff unb burt fie fornmt 
bie innere ©rohheit ber gönnen unmittelbar gur ©mpfinbung. 

©orneliuS hat bie antife SJtptljologie nitt nat Art ber Penaiffance 
wie ein heiteres Phantafiefpiel beljanbelt, fonbern im Anftluh an bie 
beutfte SBiffenftaft in il)r bie religiöfe SZßahrheit erfannt, foweit fie 
ben ©rieten offenbar geworben unb burt bie ©inbilbungSfraft beS 
SoIfeS fowie ber Ditter unb piaftifer ©eftalt gewonnen, ©r terfenft 
fit mit ernften Sinnen in ihren ibealen ©ehalt, er geigt unS baS ©ött* 
lite, wie eS in ber Aaturorbnung, in ben ©tementen, ben DageS* unb 
gahreSgeiten waltet, er geigt eS in brei groben ©utwürfen als fittlid)e 
SBeltorbnung in ihrer Segiel)ung gum SJtenften: bie fittlite Äraft beS 
§erafleS erringt bie Aufnahme in ben Olpmp, bie göttlite ©nabe rettet 
ben SIrion, bie Siebe überwinbet bie Sdjreden beS DobeS, wenn DrpheuS 
in bie Unterwelt Ijinabfteigt um feine ©attin wiebergufinben. ©orneliuS 
tjat nitt bloS bie ©ötter beS DlpmpS, beS SÄeereS unb ber Unterwelt 
gufammengefteüt, er hat ed)t malerift eine §anblung gefunben, auf bie 
ipr Serein fid) begieht, bie einen momentanen AuSbrud unb eine leben* 
bige SSetfelbegiehuitg ber ©eftalten bebingt. gu ähnliter SBeife hot 
er bie Situationen gu gröberen unb Heineren Silbern auS ber gliaS 
gewählt, unb neben baS gewaltige Stlattbilb üom Äampf um PatrofloS 
eine erftütternbe Dragöbie mit ber gerftörung DrojaS gefteüt, bie an 
ben Agamemnon öon AeftploS gemahnt. Aeben ben Süften bon geuS 
nnb Athene nad) pipöiaS, neben benen beS SlpoüS oon Selöebere unb 
beS §ermeS öon Praxiteles foüten in ben Sälen unferer ©pmnafien aud) 
einige biefer ©ompofitionen öon ©orneliuS ber peranwatfenben gugenb 
ben ©eift beS AltertpumS leibhaftig öor Augen fteüen. 

IU. Karriere. 
* 

* .“fj 

pronettraltfdie ©efdjidjten. 
Son Sllphonfe Daubet.*) 

„gt habe mein Seftrebeu barauf gcrittet, bah bie Ueberfe|utng nitt 
gu Weit hinter bem Original gurüdbleibt." SAit biefen PS orten ftlieht 
ber Ueberfeper Stephan Sorn feine Sorrebe gu ben „Lettres de mon 
moulin“ beS frangöfiften StriftfteÜerS §(. Daubet. ©r hat öieüeitt 
Siett gehabt, ben Originaltitel abguänbern in „Proöencalifte ©eftitten", 
entfd)ieben3ted)t mit feinen Ueberfe|ungSprincipieit, unb ein beinah not ent* 
ftiebenereS ©lüd mit ber Ausführung. Der SBurf ift in jeber Segiehung 
gelungen unb Sorn barf, wenn irgenb ©iner, ton ben „groteSfen Ueber* 
fe|ungen aus Sfnabenhänben" fpreten, „bie beutfte geitungen uns ge* 
bratt haben". DaS Selbftgefühl, baS fid) hier auS ber ftiüft feigen ben 
Sergleituug ton felber ergibt, ift, gegenüber ber Stümperarbeit, an bie 
gebatt wirb, gar wol)l ertaubt, wäre felbft einem weniger terfirten 
Ueberfeper, ber bloS ein Wenig ©ewiffenljaftigfeit mitbrätte, nitt gu ter* 
benfen. SornS Arbeit lieft fit Wie baS Original; baS ift in wenig 
SSorten tiet gefagt, aber eS ift wahr. Siel gefagt: benn ber gauber, 
ben bie Daubet’fteu Silber unb Silbten auf jeben richtig organifirten, 
alfo aut beutften Sefer auSüben, liegt ja nitt gum wenigften in ber 
garbenpoefie, b. h- furg unb troden, im Stil. Aut bie geitnung ift 
gewöl)nlit ton wunberbarer ütittigleit, mag fie aut n°t fehr burt* 
woben unb terftlungen fein mit ArabeSfen ber Phantafien, bie in ber 
PBirflitleit lein Urbitb haben: baS ©ntgüdenbe barait, baS geheimnih* 
toü ©rgreifenbe bleibt bot baS prättige garbenfpiet. Der Stil hat 
©eheimniffe wie baS Ptetrum, wie bie Piufif, bie ihm deiner ablauftt, 
bie felbft ber glüdlüfje Sefiper nitt burtftaut, tropbem, bah er burt 
fie wirlt. Pian ftreife biefen „proteitcaliften ©eftitten" beit färben* 
prättigen Slütpenftaub ab — unb hin ift eS mit ihrem gauber. Sie 
werben gtnar immer not intereffiren fönnen burt aüerlei feine pfpto* 
logifte güge, burt reinlite faubere geitnung, burt origineüe Staffage, 
burt Perfpectite unb §intergrunb, gewifj, aber bie prättige Aomantif, 

*) Autorifirte Ueberfepung ton Stephan Sorn. 8. 245 S. Safel 
1879, Senuo Stwabe. 3 Pt. 40 Pf. 
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bie „unfern Sinn gefangen ßält", ift meggeblafeit; itnb eine Komantif 
buftct, meßt nnb glißert ßier, fo urfprünglidj, fo natürlich fo naio un= 
befangen, fo ßerrlid), leucßtenb uitb fttmmungSOoH, baff bcr Seutfdje 
baS ©efüßl feiner Semunbentng nicßt gurüdbrängen tarnt, ga, gcrabe 
ber Sentfcße am allermenigfteit, unb gtoar barum, meil er fid), betn gram 
gofeit unb ber Srabition gegenüber, in feinem nationalen Urteil ober 
Sorurtßeil auf gang aubere Singe, auf eine gritnbüerfdjiebene Stimmung 
gefaxt madjeit mußte; bettn „toaS famt auS gfrael ©uteS tommen?" baS 
ßeißt, in’S gute Seutfdje oerbolmetfcßt: „2Bic tann bon jenfeitS beSKßeinS 
eine gute Komantif aitSgeßen? gft fie nidjt bttrd) unb bitrcß ungefunb, 
fcßlägt linfS unb recßtS über tnS Sarodc unb ©roteSfe, ober gar in 
ben ßößereit 2Baßtt= unb Slöbfintt?" ga, fo toar ntan’S biSßer gemoßnt 
gu glauben, unb ber granbiofe ©ßorfüßrer ber frangöfifdjen fRomantif, 
Sictor §ugo, tragt am adermeiften Scßulb an biefem — Sorurtßeil. 
Semt ein Sorurtßeil ift eS, baS tann gebem, ber klugen ßat gu feßen 
nnb £)ßren gu ßören, ber Kontantifer 21. Saubet jcßmarg auf meiß be= 
toeifen unb mit fdjmetternben Sauten in bie Seele ßineintönen. Sclbft 
geroiegten beutfcßeit Siterarßiftorifern ift ber SSetfaffer erft befannt ge= 
morben unb aud) jeßt nod) mtr betannt burcß feine SenfationSromane 
„Fromont jeune et Eisler ame“ tc., barin glaubte man baS XBefett beS 
21utorS erfaßt jit ßaben, baraitS beit „§omttuculuS" Saubet ßerauS= 
beftiHiren 51t föniten. gür ben SBalbeSbuft ber Komantif toar nun aller: 
bütgS bort, in bem SCRoberbuft einer entfeßlicßen SBirfücßfeit, menig ober 
fein Kaum geblieben; ber KealiSmuS, unb gtoar ber ecßt frangöfifdje, 
ber feine ©onceffionen an bie etßifcßen Ktäcßte, an 21nftanbSregeüt unb 
©efeRfcßaftSparfum fennt, ßatte bort einen großartig=furd)tbaren Sriumpß 
gefeiert, — aber baS mar eben nicßt ber gange Saubet. Sie grangofen 
finb gemiß über biefe (bodj nur fdjeinbare!) 2Retamorpßofe beS„Kotnancier" 
Saubet, ben fie auS jenen „Lettres de mon moulin“, bett „Contes 

de lundi" rc. fannten, in ben „Sittenfcßilberer" 001t „Fromont jeune et 
Risler atnd“ ebenfo erftauut gemefen als mir Seutfdje, bie mir nun ben 
Raubet Kr. l liacß Saubet Kr. 2 fettnen lernen, eS fein merben. 2Bie 
gang anberS ftettt fid) nun aber jener Saubet Kr. l bar! Küßt bloS, 
mie biSßer im beften galle, als ber oom IßeffimiSmuS geträntte Zünftler, 
mit ber tiefen, ja unßeimlicßen Hitntniß beS ntenfcßlicßen SeelenlabßrintßS, 
ber gauberer, bem jebe ©eftalt, bie er mit bem Stabe berührt, fteßeit 
unb ißr gnnerfteS bloßlegen muß, fonbent als ber große Htnftler, bem 
jebe aufbringlicße Senbeng ferne fteßt, ber maß re Sicßter, bem neben 
jenem Süd in bie Kbgrünbe ber SKenfdjenßergen aud) baS uaiüe Hnber= 
äuge gu ©ebote fteßt, mit bent er bie Katur unb bjp Singe ber Söelt be¬ 

trautet, in bem fidj ber Sonnenfdjeitt unb ba§ Kebeulaub feiner lieben 
ißrobence gerabe fo maßr unb treu fpiegeln, al§ bie grellen Keflejre omt 
tpari^Sabßlon im Kuge be§ ftrengeit Sittenrichters. Unb jene Ironie, 
(bie ber Ueberfeßer in feinem lefenSmertßen Sormort mit Ked)t ßerbor= 
hebt), jene foutierätte ^onie, „bie oon unfern llugen Komantifern al§ 
ba§ Salj aller ißoefie erfannt mürbe, ba§ aber faum einer üott tßnen 
befeffen", — glängt fie nidßt in ßeUfteit jfmtben auf bem Sidjtermaßßett 
Klßßonfe Saubetä? unb fßrittgt fie nicht bem feinen Seobacßter felbft 
au^ biefett naiben ißrobencaler Silbdjen entgegen? Sa, audj fie gehört 
eben mit ju jetten toftbaren Sttgrebiettsieit, burdj meltße ba§ geßeimniß= 
bolle ©olb be§ Stiles erzeugt mirb. 2Ba§ ift Komantif oßne Sonnen: 
fdjein unb Sogeifang unb Slumenbitft unb 2öalbe§tüßle? aber ma§ ift 
fie, menn nur au§ biefen Singen gufammeugemobeti? ©in Kicßtl, 
höchftenS ein Äinberbergnügeit; ber Stil erft gibt ißr bie SJeiße, bie 
fünftlerifdße Serecßtigung, bie Stimmung unb bie 9Radjt über unfer ©e: 
inütß. 21tt folcßen Stil ift man aber bisher bon Sicßtern frangöfifdjer 
3unge — ich benfe fogar, in granfreicß felber — nidjt gemoßnt ge= 
mefett, unb fpredjen mir c§ uitummuttben au§, felbft in Seutfdjlanb, bem 
gelobten Sanbe ber Komantif, ber §eimat ©idjenborfg, Sied§ unb Srett^ 
tano§, gibt e§ mettige 9Keifter, bie ißre Hinge beffer §u füßren ber: 
ftätiben al§ ber Sran§ofe. ©r ßat nicßt bloS „einige Sropfeit attS ber 
3auberpßioleunfereS§oßmamt" (obfdjon feilte „£>offmattn’fdjen Sropfeit" 
oßtte ben Seifaß beS ©efpenfterßaft unßeimlichen finb), foitbern ber große 
unb gange ©idjeuborf fcßeint feinen ©i'tract 311 jenem Sraitfe geliefert gtt 
ßabcn, ben ber g-rattgofe braut — unb hoch fennt er biefen, ben beutfdjeu 
Sicßter fcßmerlidj auberSmoßer als etma auS §einricß §eineS Sud) über 
bie beutfcße Komantif. SÖSir Seutf^eit finb nidjt arm au folcßen eiufacßen 
ober einfad) fein folletiben 2aub= unb Sorfgefdßid)teit, an ^faßfütt auS 
biefem ober jenem KieS, biefent ober jenem füllen SBinfel, auS ber Ktarf 
unb ben Ktarfcßen, unb itt einem fünfte leiften mir, gemiß alle, meßr, 

meitigftenS ein KfeßrereS als ber grangofe: in ber ©rfinbung nämlicß. 
3ene beutfcßeu ,,©efd)id)teu" (über toelcßcn Kamen fie meift tragen) 
finb bocß menigftenS, menn fie nidjt gcrabegu ins ©cbiet ber ©rgüßlung 
geßören, oon bem „nicßt meßr ungemoßntcn" rotßeit gaben einer foldjett 
burd)gogen, man ßört baritt halb ftärfer halb fcßmädjer baS Söebcrfcßiß': 
cßcn ber ©lio faufen, utib ber ©infdjlag ber ©reigniffe oerfdjüugt fid) 
irgenbmo gu einem Hioten, unb ber Hioteu ßat irgenbmo eine Söfung. 
Kid)t fo bei bem grangofen. Äaunt eitt Hub mürbe gufrieben fein mit 
bem, maS fid) ßier ereignet ober Oielmeßr nicßt ereignet; ein gefcßeibteS 
Hub ferner mürbe mit leichter Ktüße gu bem gaben, ben ißm bcr 21utor 
in bie £aitb gibt, eine mirflicße orbentlicße ,,©efd)id)te" meiter unb gu 
©nbe fpiniten fönneit. Kfangel an ©rßitbungSgabe ift cS bei Saubet 
uatiirlicß nicßt, toaS ißtt abßält, mirflicße „©efcßicßteit" git contpottiren; 
eS ift Kbficßt unb er macßt fogar ßier unb ba beit ©inbrud, als ob er 
baS Htnftftüd geigen rnoHte, mie man bett Sefer bei unb troß gefliffenü 
ücßem Sitßßinmegfeßeit über baS Küernofßmenbigfte unb ißrimitiofte 
bemtodß intereffiren, ja begauberu fault. SaS märe bann allerbittgS Seit: 
beug unb mürbe gu ber jonfügen Kaiüetät beS Zünftlers nidjt recßt 
ftitnmen. Sem fei nun mie ißm moRe, fo fönneit biefe Silber nur cum 
magno grano salis „©efcßidjten" genannt merben; baßer unfer „Oieü 
leicht" am Knfang biefer Kngeige. 21ber nun, troß Slbmefenßeit ooit 
§anblung, meld)er 9teicßtßunt an Soneu! teilte ©efüßtSfaite bleibt oßue 
Knfcßlag, Oom innigen Seßageit bis gum falten Sebeit — bloS baS 
gaitdjgen ber Siebe feßlt. SaS ift ßödjft merfmürbig, aber bod) SCfleS 
eßer als ein KrntutßSgeugniß für beit Serfaffer. Ser §umor nmt aber, 
ber ba überall, auf beit beftaubten Straßen, itt beit Stuben unb Höftern, 
ßinter bent Kiaultßier beS Saßff^ unb ßinter bem ©ßorrod beS fimplen 
if?riefterS umßerfpringt, ber itnS mit bent fßfarrer üott ©ucugnait iit 
.^irnntel, gegefeuer unb §öRe, mit bem ißater ©aitcßer in bie Sräufüdje 
ber Srämonffratenfermoitcße unb mit bem Kaplan ber eblett §ernt Oon 
Srinquelagne iit bereit HtpeRe üerfeßt, biefer §umor, ber itt bie geift= 
ließen unb meltlichen Siefen unb Kfifereu ßineinleucßtet, ber, mie ber 
„Seucßttßurm ber Slutbürftigen" (S. 78) ins tofenbe SKeer, fo feine 
Straßlen and) in bie Slbgriinbe ber Seelennad)t unb beS ©rauenS ßineiti= 
fenbet — er ift Oon einer munberbar beftridenben 5?raft unb ©nergie. 
2Bir Seutfi^en glaubten biSßer im KReinbefiß biefeS 3auöereIiyirS gu 

"feilt, menigftenS bie fräftigften Häuter gur §erfteRung beSfelben gu 
femteit! 9Ran lefe nur bie paar Seiten Oom „Glijit beS eßrmürbigeit 
ißater ©audjer", ober bem „©eßeimniß beS SReifter ©orniRe", ober bett 
„brei füllen RReffen" unb jeber Uuparteiifdße mirb fid) fageit rnüffen: 
SaS ift ©eift oon geait ißattlS ©eift, aber nocß feiner, noeß mitrgiger, 
nod) einfacher. Siefer Stil, biefeS geßeimuißOolle ©tmaS, eS buftct fo 
erquidenb, mic für Kafe nnb ©aumett beS i^ater ©aueßer feilt ©cmürg- 
mein unb für bie fotßanen SinueSapparate beS Som Salaguere bie ge= 
trüffelten Srutßüßner auS ber Scßloßfiicße ber SireS be Srittquelague. 
Unb baS miR mieberum oiel fageit! 3. UTäßly. 

Olbiiogrflpljie. 

Kob. KbesSallemant, Suig be SamoenS, Portugals größter Std)ter, 
geft. 1579. ©ine geftfeßrift gur ©ebäi^titißfeier ber 300fteu lieber: 
teßr feines SobtenjaßreS. 8. 55 <B. Seipgig 1879, golß. 

Seutfcße Sicßter beS fecßSgeßttten gaßrßunbertS. 2Rit ©in= 
leitungen unb Sßorterflärungen. §eraitSgegeben 001t S'arl ©oebefe 
unb gultuS Sittmann. ll. Sb. Sie Karretibefcßmöruug oon 
SßomaS SRurner. 8. LV1I u. 283 S. Seipgig 1879, SrodßauS. 

a Sb. 3. 50. 
211 pß. Sanbet, proOencatifdje ©efcßiißten. 21utorifirte Ueberfeßung 

oon Stepßan Sortt. 8. XV u. 245 S. Safel 1879, Scßmabe. 
3. 20. 

©efdjicßte ber ©nropäifcßett Staaten. §eraitSgegebeti Don 21. §. 
S. feeren, g. 21. Udert u. SB. oon ©iefebreeßt. G. Sfg. 2. 21btß. 
21. u. b. S.: ©efdjicßte ber Kieberlanbe Don H Sß. ÜBengelburger. 
1. Sb. 8. VIII u. 817 S. ©otßa 1879, g. 21. ißertßeS. 

SBelder, über Sau unb ©ntmidlung ber SBirbelfäuie. Sotlrag iit 
ber Sißung ber natitrforfd)enben ©efellfdjaft (in £>a(le) am 26. Dct. 
1878 geßalten. 8. S. 



336 Hie <&e$enmavt Nr. 21. 

Soeben begann zn erscheinen und ist durch alle Buchhandlungen zu be¬ 
ziehen, vorräthig bei A. Hartleben in Wien I, Wallfischgasse Nr. 1: 

Illnstrirte Gesellte 1er SM. 
Populär - wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift, 

der Sprache und der Zahlen, sowie der Schriftsysteine aller 
Völker der Erde. 

Von 

Karl Paulmann. 
Mit 14 Tafeln in Farben- und Tondruck und vielen in den Text gedruckten 

Schriftzeichen, Schriftproben und Inschriften. 
In 20 Lieferungen ä 30 Kr. ö. W. = 60 

Jede Lieferung enthält zwei Bogen Text in schöner und gediegenster Aus¬ 
stattung, hergestellt durch die k. k. Staatsdruckerei in Wien. Monatlich er¬ 

scheinen zwei Lieferungen. 

Wie Lesen, Schreiben und Rechnen die Elemente alles Wissens sind, welche 
das Kind auf seiner ersten Bildungsstufe erlernt, so ist auch die Geschichte dieser 
Wissenszweige die interessanteste Culturgeschichte der Menschheit und innig 
mit dem seelischen Theile des Völkerlebens verbunden. Diese Geschichte war 
bisher selbst von Gelehrten wenig beachtet, das Studium der alten Schriften 
wurde nur als Hilfsmittel der Sprachkunde betrachtet und der auffallende 
Wechsel der Schriftzaichen dem Zufalle zugeschrieben, zumal unsere altüber¬ 
lieferten Schriftzeichen uns an eine gedankenlose Erlernung derselben gewöhnt 
hatten. Sehr mit Unrecht! Denn in diesen Zeichen herrschte einst Leben und 
Sinn; gerade so, wie die ägyptischen Mumien einst Menschen von Fleisch und 
Blut waren, welche lebten, liebten, lachten und weinten wie wir. Dieser ur¬ 
alten Bedeutung der Schriftzeichen nachzuspüren, ihre Verzweigung in fast allen 
Ländern der Welt zu verfolgen und die Vervollkommnung der Schrift bis in die 
jetzige Zeit dem gebildeten Publikum aller Stände vorzuführen, ist die Tendenz 
dieses Werkes. 

—■«-♦ A. Hartleben’s Verlag in Wien. 

BAD REINERZ. 
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft 

Glatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October. 

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber¬ 
kulose, Lungen-Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich¬ 
sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen, 
Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse 
und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con¬ 
stitutioneile Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie 
als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

|*,JI*--*■■*■■*■■*•-*■ »*■»“********■*■ - 

Hannoversches Kunst-Auctions-Haus (Gustav Othmer) in Hannover, (Auctions- > 
Institut für Kunstgegenstände) übernimmt alle Gegenstände der Kunst, als: „Gemälde, J 
Sculpturen, Erzeugnisse der graphischen Künste, Münzen, Antiken jeder Art, sowie 
werthvolle Bücher, sowohl einzeln wie in ganzen Sammlungen, zur öffentlichen 

2 Versteigerung unter günstigen Bedingungen. Anträge für die nächste- Auction erbeten, 
j Prima-Referenzen. 

3 tt f e x a t e. 

(Sin jung, üüftann ü. 20 ©Treiber, fudft 
bei einem (Mehrten, tuo il)m ©etegenp. g. ©rluerb. 
o. ftenntniffen gegeb. mirb, eine Stelle al? gantm 
tu? ic. Off. m. sub A. M. 9 n. @;rp. b. 931. erb. 

.J&eue l^rarijt^iltiEr&i&El 
in Eieferungen ä HT. 1. 50 Pf. 

(Solberte Bibel 
Dis fsiligE Itjiriff 

tfluftrirt nun btn größt«! iftßern 
ber ßunftepocfyen. 

Herausgegeben t>on 

$CIfrEü hon J^uEsüactj. 
Jjjotograpfjitbrtuh bon Hiartin Hammel. 

Ausgabe für Ttatpoüfen 
tfrläutern&er Bibeltejrt nad? 11 i o tt. 

<E»angeUf(f)e Ausgabe 
cfrläuternber Bibeltejt nad? Eutf?er. 

fj% ber Silber 461/*, Sreiie 341/» ®*ntim. 

- (Es «pfttren roof?l fefjon treffliche 
iUuflrfrtt Bibeln, ältere unö neuere, öoeb 
Keine, tnefcfje öle 3Höee, ötfelifctje «Tompo fit Ionen 
bon j©eiftern aller Zeiten tn größtem formet 
naefj ben SCcbetten ber eriten tiupferftedjec ju 
einem «Samen jufammemuftellen, tnie baf bar* 
Itegenbe I©erft realiftrt bat. Pie „Sotbene 
Bibel", weld?e jene ewig jungen cErgäf?» 
lungen ber bibltfcben (Bcfd?id?te fo wieber« 
gibt, tote fie fitfj in ber hünftleciftijen pfjan« 
tafle ber gtof3en Itallenifcfien, nicücclänbifcfjen, 
fcan3öfifcöen unb beutftfjen Jiattftec alter unb 
neuer Zeit roiebergefpiegelt haben, ift burd? 
biefen ihren Jnpalt beftinunt, eben fo ein 
religtöfe# tnir ein fiünitlerifcfieg Urbauung^üucfj 
ju werben. Pie Preis=Beftimmung, non 
mark 1. 50. = 2 Srancs = 60 fix. ©. TP. (>ro Eieftrung ift berart, bafj bie 2lnfd?af> 
ung felbft weniger Bemittelten ermöglicht, 

unb bafe bie (Erwartung ber Herausgeber 
nicht unberechtigt ift, bie „©olberte Bibel" 
werbe fi<h ben (Efirentlaß eine! Paucfcfjatjed 
tn jebet jfamtlie erobern. 

Perlag »on Paul fleff in Stuttgart. 
(Bn bejitljeu burd) febe finrijljanbinng.) 

f^olgertbe SBerfc meine? ©ruber? grtebrid) 
Satenborf p @d)tt>erin i/SÜi. finb in meinem 
Verlage erfdjienen: 
ScbaJL Brandt's erße ttamenlofe Sprirtjmörter- 

fmumlung u.3L 1532 mit ©rläuterungen 1876. 
©rei? Jt 7. 20. 

publirifitfrije TDatjrljcitöltcBp. fßebfi einem anti- 
focialiftifdjen unb antipapiftifdjen Stngang 1877. 
©rei? Jt 1. 50. 

ütiebrrbeutfdj unb tlörbbeuiCrij. Offener ©rief 
an ©bm. öoefer 1879. ©rei? 80 ,s>. 

©oe?necf, ©tai 1879. g. ^otenborf. 

3nt Vertage non Dltdjarb ©tütjlmann in 
§oQe o/@. ift foeben erfdjienen: 

Antik unb iiloöcnt. 
(Sin Vortrag 

non Dr. glßrißtan 2Ruff. 
©rofdjirt 1 Jt. 

Ituet gering non Sokrt in gerlin. 
3)ur<f) alte ©ucgpanblungen ju besiegen: 

^ÜTeBrattb, <&., fetten, ©ölfet u. ©tenfdjen. 
©anb I. fjranfreiit) unb bie gtanjofen. 
3. gänjt. umgearb. u. nerm. Stuft. 8. Jt. 6. 

Skaiprebigten b. grater §ilartn8 (@b. Sentfd)). 
5. Stuflage. 12. ©et). JC. 2., fefjr elegant 
geb. M. 3. 

^taumann, ©rof. Dr. £., Jieutfike ^on* 
bitter bon <Seb. Saik 6t8 auf bie ©egen* 
toart. 4. Stuft. 8. ®ep. Jt. 5, geb. Jt. 6. 
-s-grad)LSlu?gabe. SKit 6 ißbotogr. 

©r. 8. @e^. Jt. 12., geb. Jt. 15. 

©erlag ber 3u ©. ©otta’f^cn ©ud)ljanbluttg 
= in Stuttgart. = 

§bifo. 
©on 

Oscar bon 
1.—4. Stuflage. 

8. 23 ©ogen. 5 1- £)oct)etegant geb. 6 Jt. 50 5,. 

2)a§ epifdfe ©Iauben?be!enntnik be? trefftictien 
®icgter§, tnelcpe? in bem fd)önen SBort gipfelt: 
„$>er Skenf^eit ^öc^fte? ift bie Siebe.“ 

Bücher-Ankauf. 
Grössere und kleinere Büchersammlungen 
kauft zu höchsten Preisen 

L. M. Glogau Sohn, Hamburg. 

Verlag von 
Friedrich Vieweg & Sohn in Braunscliweig. 

Geschichte 
der deutschen Literatur 

im achtzehnten Jahrhundert. 

Von Hermann Hettner. 
(Separat-Abdruck ans H.Hettner’s Literatur¬ 

geschichte des achtzehnten Jahrhunderts.) 

Erstes Buch: Vom westfälischen Frieden bis 
zur Thronbesteigung Friedrichs des Grossen, 
1648 — 1740. 

Zweites Buch: Das Zeitalter Friedrichs des 
Grossen. 

Drittes Buch (in zwei Abtheilungen): Das 
klassische Zeitalter der deutschen Literatur. 

Dritte umgearbeitete Auflage, 
gr. 8. geh. Preis zus. 30 Jt. 50 

_gtersu ©eilogen bon ben ©ettaggfim!)t)anblungen Seonfrarb (Station in ©erlin unb 2freobot $tM>«ta& in ßetpjig. 

guöaction, pnlin N.W., Ihonprinaenufer 4, ftür bie SRebaction öeranttnortlicfi: $eorg dürfte in getCitt. fxpebition, ^erfin W., Uurfürftenftrate 73. 
»tuet bon ■». in ^eipiig. 
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|thfn Sonna&fnit ttfdjMt tint $umm Verleger: ©covg @tü!e in Sertin. f1™3 lirn ^ $“rfl ^0 ff* 
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2)a3 ©igent^umäredjt an Briefen. SSon SBb. — ßiterotur unb Äunfh grüfpingglieber. $on Martin ©reif. — „Unb fie fomrnt 
‘rtnfinff * kocf)!" ©rsö^Iung au§ einem Stlpenflofter non 2öit£)elmine non Rittern. 23ejprocf)en non SBiUjelm $enfen. — ©buarb n. §artmann§ 

. t£tl)if. SSon §ieron^mn§ ßorm. I. II. — ®ie §iftoriewnalerei unb bie SHabemie ber fünfte in SUtündjen. SSott Monacensis. 
— Zotigen. — Offene Briefe unb Wnttnorten. — Sibliograß^ie. — Qnferate. 

Das ©igentljunturedit an Briefen. 

©ie $rage beS ©igentlfumS an Briefen bietet feX£)ftüer= 
ftärtblid) ein großes praftifcf)e§ Sntereffe; fie ift aber nicht 
allein oon ben ©pecialgefepgebungen nur leidet geftreift, fie ift 
nidjt einmal erfcfjöpfenb biScutirt morben: bod) liegt eS auf 
ber Haub, baff baS ©igenttjum an Briefen Befonberljeiten 
bietet, für meldfe bie Sied)tSgrunbfä|e über baS ©igentfjum an 
bemeglidfen ©adjen überhaupt nidjt als auSreidjenb erachtet 
merben fönnen. 

©S barf nun §unäd)ft mofjl als feftfteljenb angenommen 
merben, baff, mo eine ©pecialgefe|gebung über ben ©egenftanb 
fdjmeigt, bie allgemeinen SiedjtSgrunbfäle als ntaffgebenb ju 
gelten Ijaben, unb mir merben beSljalb oljne Weiteres auf baS 
römifdje Siedjt ^urüdgreifen bürfen. 

@an§ allgemein fagt ßabeo (de acquirendo rerum do- 

minio), baff ein SSrief nicht eher (Eigentum beS Slbreffaten 
mirb, als bis er ifjm übergeben morben ift; Legion aber (de 

furtis), menn er unterfudjt, mem bei Unterfdjlagung eines 
Briefes bie ©iebftat)l3llage juftelje, unterfdjeibet bafjin, baff 
ein EÖrief, ber einem ©Hatten beS Slbreffaten, ober — mooon 
unter ben feigen Berljältniffen allein bie Siebe fein !ann — 
bem @efchäftSbeöolImäd)tigten beS Slbreffaten übergeben morben, 
fofort ©igentfjum beS Stbreffaten mirb, eS fei benn, baff beffen 
gnrüdfenbmtg auSbrüdlicfj geforbert ift. ©aff ein SSrief, ben 
ber ©djreiber beSfelben nod) nidjt aus ben Hänben gegeben, 
©igentljum beS ©djreiberS ift, barüber befteljt lein (Streit. 

2Ber einen Brief an eine bestimmte ißerfon abreffirt, er= 
Hart bamit unleugbar feinen ^Bitten, baS ©igentfjum biefeS 
Briefes an biefe Eperfon übertragen §n motten, fomie umgelefjrt 
bie Sßerfon, bie einen folgen an fie abreffirten Brief in ©m= 
pfang nimmt, itjre Slbfidjt, baS ©igentfjum an ihm §u er= 
merben. Beftätigt mirb biefe Befjauptung fomoljt burd) bie 
öftreichifche ©efepgebung, meldje eineStljeitS jeben Kaufmann 
üerpflidjtet, bie empfangenen |mnbelsbriefe aufjnbemafjren unb 
anberntfjeilS jebe Berpftidjtung eines Slboocaten leugnet, Briefe 
ber Partei an ihn biefer Partei auSgufolgen, als aud) burd) 
bie frangöfifche SuriSpruben§, meldje jeberjett ben ©runbfafc 
feftgefjalten Ifat, baff jeber Brief, fobalb er bem SIbreffaten 
übergeben morben, aufgeljört Ijat, ©igentfjum beS ©djreiberS 
3u fein. 

©aS ift alfo bie Siegel, aber bie Sieget Ijat ihre SluS= 
nahmen unb jmar ihre feljr berechtigten SluSnaljmen. ©inen 
biefer SluSna^mSfäHe t)aben mir bereits genannt, ben $att, 
mo bie Siüdfenbung beS SriefeS bebnngen, mo alfo bie Slb- 
ficht, baS ©igentljum baoon ^u übertragen, entfliehen nid)t 

oorljanben, fonbern mo eS nur bie 9)ieinung gemefen ift, bem 
Stbreffaten ein gemiffeS ©ebraudjSredjt einjuräumen. Sßeitere 
SluSnaljmen ftatuiren bie neueren ©in§elgefe|gebungen, fofern 
fie (5. 33. $ranfreidj) auSfprec^en, ba^ bie gefd^äftli^en Briefe 
eines HanbtungSl)aufeS an feinen 33etiollmädjtigten ©igentl>nm 
beS HanblungSfjaufeS bleiben unb auf Verlangen jurücfgeftettt 
merben müffen, ober fofern fie (granfreid) unb Oeftreid)) bie 
©orrefponben§ eines SiotarS, ber feiner ©teile oerluftig erllärt 
morben, als ein integrirenbeS unb oon bem Siotar nidjt §u 
beanfpruc^enbeS ßnbeljör beS üftotariatSbureauS erllären — 
ein ©runbfafc, ber mofjt, oljne ber ©adje ^wang angnttjun, 
and) infofern Slnmenbung §u finben Ijat, ba^ bie amtlidje ©or= 
refponbenj bei ^taatsbeljörben mit ben einzelnen Beamten 
©igentljum beS Ornates ift unb bleibt. 

Söenn eS nun ljiernnd) aber eigentlich feinem .Qjneifel 
unterliegt, mem baS ©igentljum an einem 33riefe pftelje, ben 
ber ©Treiber nocfj nidjt aus ber Hnnb gegeben ober ben ber 
Slbreffat fefjon übernommen fjat, fo lann eS fid) nur noc^ fra= 
gen, maS bei einem 00m ©djreiber abgefenbeten, jeboch bem 
Slbreffaten noch nicht übergebenen ^Briefe, maS bei einem 33riefe 
fRechtenS ift, ber erft ben SBeg oont Slbreffanten an ben 3lbref= 
faten prüdlegt. 

®er gatt, tno ber 33rief einem Beauftragten beS 3lbref= 
faten übergeben morben, ift fdjon in ber oben angelegenen 
©ntfdjeibung beS römifdjen Stec^tS fur§ berührt, unb eS oer= 
ftefjt fid) im ©runbe oon fetbft, ba§, mie an bemeglidjen ©a= 
eben überhaupt, and) an Briefen baS ©igentljum burd) ©tell= 
oertreter ermorben merben lann, unb §mar fo, baff ber Slbreffat, 
menn anberS ber ©telloertreter überhaupt ermächtigt ift, (Eigen 
tljum für einen dritten $u ermerben, baS ©igentfjnm in beim 
fetben Slugenblid ermirbt, mo fein ©telloertreter ben Brief in 
(Empfang nimmt, oljne baff berfelbe bagn einer ©pecialttolH 
madjt bebürfen mürbe, ©ben fo felbftoerftanblid) ift eS, ba^ 
unter Umftänben, unb falls ber Slbreffat felbft ben animus 

domini hat, baS ©igentfjum aud) burd) eine ißerfon, bie leine 
furiftifdje Hanblung unternimmt, fonbern lebiglid) ein Snftru= 
ment eines ©ritten ift, beifpielsmeife alfo burd) einen Boten 
ermirbt, ber einen Brief gu überbringen unb bie Slntmort 
baranf jurüdjubriitgen ben Auftrag f)at- biefen fällen 
freilid) abgefefjen, mirb eS als Siegel gelten müffen, baff ein 
abgefenbeter Brief in baS ©igentfjum beS Slbreffaten erft bann 
übergeht, menn er ober fein ©telloertreter ifjn in ©mpfang 
genommen, unb biefe Siegel finbet gan§ fpeciell ba Slnmenbung. 
mo — bie häufigste unb micf)tigfte Slrt ber Ueberfenbung — 
ber Brief mittels ber Sßoft überfenbet mirb. 

Siacb bem beutfcb=öftreidjif^en fomof)l, als bem SBelt 
ißoftüertrag, f)öt Slbfenber baS Siecht, über einen ber ißoft 
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übergebenen 93rief auf feine Soften fo lange su verfügen, als 
berfelbe ntd^t an ben Abreffaten ausgefolgt ift, itnb bie ©nt; 
fdjäbigung für ben Verluft eines recommanbirten S3riefe§ mirb 
nidb)t bent Abreffaten, fonbern nur bem Abfenber geleiftet — 
beibeS jum oodgültigen Vemeife, bah baS ©igenthum audj an 
einem burcf) bie Roft ju beförbernben Vriefe bem Abfenber 
bis su bem Augenblide §uftet)t, wo biefer Vrief bem Abref; 
faten eingeljänbigt morben. 

SSo nun übrigens aut ber Stbreffat ©igentljümer beS 
VriefeS gemorben, unterliegt fein ©igentljumSrett meljrfateu 
Veftränfungen, bie baS ©igenthum an anberen bemegliten 
(Sachen nicfjt lennt. Abgefeljen baoon, baf$ s* ber ®auf= 
mann bie erhaltenen £)anbelSbriefe unb ber Aboocat bie oon 
ber Partei an iljn genuteten Briefe not eine gemiffe gal)! 
non Sauren aufsubemaljren 'bat, liegt eine fef)r toefentliehe S3e= 
ftränfmtg beS unbebingten VerfügungSrett§ beS ©igentljümer 
gemorbenen 5Xbreffaten in bem fogenannten Autorrechte, beffen 
Anmenbung aderbingS üorauSfeid, bah ber Vrief als ein lite= 
rarifteS ©rseugnifj su betrachten, b. h* bah berfelbe baS Rro= 
buct einer eigenen geiftigen Xljätigfeit beS Autors unb bah er 
SUtn ©egenftanb beS iiterarifdhen S5erfehr§, beS Verlags, ge; 
eignet fei. SSo aber biefe VorauSfetsung §utrifft, ba bleibt 
baS Urheberredjt an einen Vrief audj nach beffen ©elangung 
an ben Abreffaten gemährt, unb eS h°t biefe Anfchauung auch 
legislatioen AuSbrud in bem beutfd)en ©efe| Dom 11. Suni 
1870 gefunben, melteS auSbrüdlidj beftimmt, bah and) ber 
rechtmähige Vefi^er eines SRanufcriptS ober einer Abschrift 
beSfeiben sunt Abbrud ber (Genehmigung beS Urhebers bebarf. 

Sollten aber nicht noch anbermeitige Veftränfungen fta= 
tuirt merben müffen unb fönnen? Aus bem Xitel beS gei= 
ftigen ©igentljumS !ann nur ein Derhältnihmähig fehr Heiner 
Xljeil ber SÖriefe ber unbeftränften Verfügung beS Abreffaten 
entzogen unb fpeciell gegen Veröffentlichung geftüpt merben: 
mie ift es aber mit ben ntöglidjermeife fef)r mistigen ©eftäftS; 
unb rein prioaten Vriefen, burch bereu Veröffentlichung bem 
Abfenber üielleicht ein ftmermiegenber moralifcher unb mate; 
rieder Ratteil entftehen mürbe? 

Xie englifdhe fomohl als bie frangöfifche ©efeisgebwtg — 
bie leidere namentlich anlählich beS fehr befannten $adS, mo 
„La Presse“ bie Veröffentlichung einer Reif)e Don Vriefen 
Venjamin ©onftantS an SRabame Recamier antünbigte — 
haben fich eingehenb mit biefen flogen befdjäftigt unb im 
Allgemeinen alles (Gemid)t barauf gelegt, ob einem Vriefe ein 
Dertraulicher ©harafter jujufpre^en. SBenn baS ber $ad, fo 
fteht, fo entfteiben fie, bem Abreffaten baS Rett ber Ver; 
öffentlichmtg nicht su, bie ©erid)te aber haben nach freiem ©r= 
meffen §u ertennen, ob jener oertrauliche ©harafter Dorhanben 
ober nicht. Sn Xeutfdjlanb mie in Deftreit hQben bisher 
meber bie ©efejjgebung not bie (Gerichte Don bem (Gegenftanb 
Rotis genommen, menn bie lederen auch möglidiermeife fich 
oeranlaht fehen tonnten, fadS ihre ©ntfdjeibung angerufen 
merben möchte, berfelben ben meitgebehnten Vegriff ber rörnift' 
rechtlichen injuria — mie er übrigens auch fomohl in baS 
öftreichifche adgemeine bürgerliche (Gefe|bu<h als in baS preu= 
hif^e ßanbrecht übergegangen — su (Grunbe su legen unb 
jener Snjurienflage Raum §u geben, meldje baS römifd^e Rett 
in jahllofen $äden nur beShalb gefchaffen, bamit bem Ver= 
lebten überhaupt ein Rechtsmittel guftehe. Unb menn nun bie 
genannten beiben ©efejjgebungen fich ben gemeinrechtlichen Ve= 
griff ber injuria angeeignet, fo mirb es geftattet fein an§u= 
nehmen, bah, mie im gemeinen Recht, aud) nach öftreidjiftem 
unb preupifdjem Recht eine Veröffentlichung Dertraulicher Vriefe 
burch ben Abreffaten als eine Veleibigung beS VriefftederS §u 
erachten ift. 

AderbingS entfteibet baS gemeine Recht nur ben $ad, 
mo ber Xepofitor eines XeftamentS baSfelbe britten ^Serfonen 
jur ^enntnih bringt, aber bie bebeutenbften RechtSlel)rer — 
unb mehrere Refponfa juriftifcher ^öcultäten höben bereu An= 
ficht ju ©runbe gelegt — finb ni^t im ßmeifel barüber, ba§ 
jebe Veröffentlidjung ber ©eheimniffe eines dritten unb bafj 

fpeciell jebe Veröffentlichung Dertraulicher Vriefe eine Snjuriem 
Hage begrünbe ober menigftenS begrünben tönne. X)em ©eifte 
ber angesogenen neueren (Gefepgebung entfpricht biefe Anfic^t 
ficher, fofern natürlidj im Uebrigen bie allgemeinen Voraus- 
fepungen einer Snjurientlage Dorhanben finb, unb eS fädt babei 
ins (Gemid)t, bah S- baS öftreichifche Strafgefep gemiffe 
fcljmere f^äde ber Aufbeditng frember (Geljeimniffe als Ueber= 
tretung gegen bie Sicherheit ber ©hre behanbelt. Selbftüer= 
ftänblidj ift beShalb nicht jebe Veröffentlichung Dertraulicher 
Vriefe fchon an unb für fid) eine ftrafbare Snjurie, fonbern 
eS hut eben im einseinen ber Richter su entfeheiben, ob 
beren VorauSfebungen ejeiftiren. 

©S bleibt je^t noch su erörtern, inmiefern bie Venujjung 
eines VriefeS Dor (Gericht baS ©igenthumSrecht an biefem Vrief 
befdjränfen barf. Von ber ftrafgerichtlidjen Seite ber $rage 
ift babei gans abgefel)en, benn alle ©efepgebungen anertennen 
unb regeln baS Recht sur Vefdjlagnahme Don Vriefen unb 
ihrer Vermenbung als VemeiSmittel gegen ben Angeflagten. 
Aber mie ift eS im ©ioitprocefj? 

©ans unbeftritten fteht ber Sa| ba, bah Sebermann baS 
Recht hut, bie an ihn gerichteten Vriefe feines ©egnerS int 
©ioilproceh biefem gegenüber als VemeiSmittel geltenb su 
machen. Von einer Verlegung beS VriefgeheimniffeS fann 
babei nicht bie Rebe fein, benn ben beiben Parteien ift ber 
Snhalt ber Vriefe ohnehin belannt, unb menn bie Venupung 
berfelben Dor ©ericht im fchriftlichen Verfahren überhaupt nicht 
als Veröffentlichung betrachtet merben fann, fo liegt eS im 
münblichen Verfahren in ber §anb beS Richters unb ber fßar= 
teien, burch ben AuSfchlufj ber Oeffentlichfeit baS VefannL 
merben ber betreffenben VemeiSftüde su oerf)inbern: fpecied 
bie fransöfif^en (Gerichte höben in biefem fßunfte jeberseit eine 
auherorbentliche Sefnföhff9^ft gesetgt. Weniger unbeftritten 
ober, richtiger, noch fehr ftreitig ift bie $rage, ob eine fßartei 
Dor ©ericht Don foldjen Vriefen ©ebrauch machen bürfe, bie 
ihr ©egner nicht an fie, fonbern an einen dritten gefdjrieben, 
hoch fcfjeint ber ©runbfa| feftsuftehen, einerfeits bah öon foldjen 
Vriefen, melche burch unerlaubte SAittel in bie §änbe beS ber= 
Seitigen Inhabers gelangten, unter allen Umftänben fein ©e-- 
brauch geftattet unb bah anbrerfeitS ber ©ebrauch unbebingt 
ba geftattet fei, mo bie an einen dritten gerichteten Vriefe 
entmeber im Sntereffe beS fßrobucenten gefchrieben morben 
ober menn ber Abreffat felbft an bem fßrocejfe ein nachmeiS' 
bareS Sntereffe höt unb alfo gleichseitig fich felbft oertijeibigt, 
baS Alles inbeh unbefchabet ber Xenbens im Adgemeinen, bah 
Vriefe, melche baS freie ©rmeffen beS ©eridjtS als oertrauliche 
beseidjnet unb melche bie Abreffe eines Xritten tragen, Dor 
©ericht gegen ben Vrieffteder felbft bann nicht probucirt merben 
bürfen, menn auch ber Abreffat fie bem fßrobucenten su biefem 
,3med übergeben höt. So in $tönfreid). ©S fehlen nun ader= 
bingS anberSmo bie gefetslidien Anf)oltSpunfte, biefe Sä|e 
ohne SöeitereS auch önberSmo sur ©eltung su bringen, sumat 
fie felbft in granfreidj nic£)t auf gefe|Iid)en Vorfchriften be= 
ruhen; fie höben f)ieö ober burd) Ridjterfprüdje, melche auf 
ber Ratur ber Sache fufjen, ihre AuSbilbung erhalten, unb 
menn eS im Adgemeinen feftfteht, bah oud) anberSmo bie Ver= 
öffentlichung Dertraulidher Vriefe nicht su geftatten fei, fo mirb 
bie fransöfifdje ©eridhtSpragiS ohne ßmeifel auch anberSmo 
Veachtung finben. 

©S mirb je|t nur nod) über bie ©bitionSpflicht in Vesug 
auf Vriefe su fpredjen fein. Xie adgemeine preuhifche @e= 
rid)tSorbnung (bie bürgerliche fßrocehorbnung für ^»annoDer 
geht fogar nod) etmaS meiter) legt ber Rormirung biefer 
©bitionSpflicht bie Anerfennung ihrer eigentümlichen Ratur 
SU ©runbe, benn menn auch nicht bloS bie procehfüljrenben 
Xl)eile, fonbern aut a^e fu ben fprocefj gar nicht Dermidelten 
Rerfonen als fdjulbig erachtet merben, auf richterliche Auf= 
forberung jebe Urfunbe bem ©erid)t üorsulegen, bie sur Auf; 
flärung ftreitiger Xhatfad)en geeignet erfdjeint, fo ift bot für 
bie Rrioatcorrefponbens infofern eine Ausnahme gematt, als 
fie nur bann ebirt merben muh, toenn fie stiften ben ftrej; 
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teuben Parteien felbft geführt morben. Xie neueren ©efeb= 
Hebungen haben freilid) eine fo roeitgeljenbe RuSbel)nuitg ber 
©bitionSpflidjt nid)t ftatuirt unb fpecieß bie neue beutfdje 
©ioilprocefjorbnung oerpflidjtet ben ©egner (unb jeben dritten) 
jur Vorlegung einer Urlaube nur bann, menn ber VemeiS= 
füfjrer ihre Vorlegung and) außerhalb beS fßroceffeS mürbe 
nerlangen fönnen ober menn bie Urtunbe als eine gemeinfame 
jit gelten hätte. Xaburdfj erleibet felbftoerftänblid) aut bie 
©bitionspflidjt in Ve^ug auf Vriefe ftarfe ©inftränf ungen, 
benu als genteinfdjaftlidje Urfunben rnerben fdjmerlid) anbere 
SÖriefe angefeljcn rnerben fönnen, als bie jmifdjen ben Vetljeü 
ligten felbft ober bie jmifdjen einem ber beteiligten unb bent 
gemeinfamen Vermittler gemedjfelten briefe. XaS öftreitifdje 
Redjt fennt aut mof)l feinerfeitS eine Sßflidjt jur ©bition oon 
Urfunben im Rßgenteineit, nidjt aber oon briefen inSbefonbere. 
Xafj übrigens aus einer möglitermeife §u irgenb einer ßeit 
einmal fid) ergebenben ©bitionSpflidjt nidjt ettoa bie Verpflid); 
tung abjulciten, für eine folcfje ©oentualität alle eingefjenbtn 
briefc aufäubemafjren, ergibt fid) tljeilS auS ber Statur ber 
Sadje, teils, fpeciell für Xeutftlanb, auS ber nadjbrücflidjen 
beftiminung feiner neuen ©ioilprocefjorbnung, meldje ben 
©bitionSeib bab)in formulirt, baff ber gur ©bition berpflidjtete 
äu beeibett f)at, bie llrfttnbe befinbe fid) nid)t in feinem befifc, 
er habe fie nid)t, unt bem VemeiSfüljrer il)re benu|ung %u 
entziehen, abljanben gebraut unb er miffe and) nid)t, too fie 
fit befinbe. 

XaS gan^e Xpenta, weites in borfteljenbent erörtert 
morben, ift, tote man fief)t, burd) bie ©efepgebung mie burd) 
bie fßrajis nur feljr fpärlit unb litdeufjaft beljanbelt; es fdjeint 
aber mittig genug, bie Slufraerffamfeit ber betreffenden Greife 
unb ©emalten in Rnfprut §u nehmen, unb es mürbe uns 
freuen, baju bie Anregung gegeben 51t fjaben. 

mb. 

citfetaiut mb 

Jaihlittgslieber. 

Dorjeiten. 

Sprühregen, brein bie Sonne fteint, 
Se&t ba unb je§t aut ft°n Ooriiber, 
So furj, mie mat ber Säugling meint, 
©r menbet fit unb ftlummert lieber. 

Sprühregen! Se&t ber §immel blau 
Unb jefct oon Söolfen überzogen, 
Run latenb über allem ©rau 
Snt Söunberftein ber Regenbogen. 

Ittailaunen. 

SBarum, oerbroff’ner Riaitag, 
Verftleierft bu bein Rngefitt 
Rlit trübenben SBolfen 
Unb blicfeft fo unfroh? 
Sab trauernber Rionbe Xagen 
XieS mürrifte RuSfelj’n, 
Xot bu, ber Rofe Vräutigam, 
Xu late Oöllig 
Unb breite bie litten Stmingen, 
Xem Stmetterlinge gleit, 
Sn ben blauen balfamiften Stet^er. 

Xein Säger aber bereite 
£alb mat unb reg’ in Vlumeu, 
Xenti alle Ratte ja 
®amt fie, Oont Xhau ermedet, 
Xir, mo bu rufjft, erfteinen. 

^riihliugsräthfel. 

0 ^perj, maS ift mit bir gefdjefpn? 
Qin Rtaienmonbe (dritten! 
Se^t, ba bie Rofen auferfteh’n 
Unb ihre Söürjgerüte meh’n, 
Um jeben £arm ju füllen, 
Se|t famt bit Seid erfüllen? 

St meifj moljl, ift’S aut lange her, 
Von anbern Riaientagen, 
Xa marft bu nitt fo freubenleer, 
Bu laten fant bir ba nitt ftmer, 
St muffte oft bit fragen: 
^annft bu ba§ ©lücf ertragen? 

Unb nun in aü’ ber Suft fo trüb, 
Sn aü’ bem Xrang fo fülle! 
Sag’ an, mo bir ber Subei blieb, 
£>aft bu nitt mehr ba§ Seben lieb? 
D |>er§, mo ift bein SBitte, 
SBo beiner Hoffnung Süße? 

Xu fteineft mie ber ©itenbaunt 
Vom Seng bit augjuftliefjen, 
©r hüngt am längft entftmunb’nen Xraum, 
Rian fieljt ihn leife !no§pen faunt, — 
Xot halb Oon $aupt gu Süfeett 
SBirb junges Saub ihm fpriefjen. 

I(ur5es (Sliicf. 

Stou mirb im Selb eS ftißer 
Rüt jebem Xag, 

©ebämpft finb Sertentrißer 
Unb Sinlenftlag- 

XeS SaubeS frifte §eße 
SBeitt fattem ©rün — 

0 Srühling, mie fo ftneße 
Vift bu bapin! 

ITlartin (Sretf 

lieber „Üitb fic bommt bod)!a 
Srjähtung auS einem Wpenllofter oon SBilhelmine 001t ^illern.*) 

©S ift ein eignes Xing um bie grofje Rteljrsahl ber litera; 
riften Seiftungen beS meibliten ©eftletteS. Bumeift fonbern 
biefelben fit in brei Slrten: bie hannlo^ fabulirenbe, bie 
moralift huuSbadene unb bie gettmltfam neroetterregenbe. Rßc 
Stäube, bot normiegenb baS belüfte Pfarrhaus erzeugen Ver= 
treterinnen ber beiben erften ©attungen. Stiß üergitüglid) ober 
oon ber Sßflitt überzeugt, bem natmatfenbeu ©eftledjte, befou 
berS ber meibliten £)ätfte beSfelben ihre gereiften ScbenS^ 
erfaljrungen nitt üoreuthalten §u bürfen, laffen fie ihre Seber 
im mehr ober miitber beftränften Greife eigner ©rlebniffe, 

*) 2 Väube. Verlin 1879, Verlag oon ©ebriiber ißMtel. 
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einer gaghaften ©inbitbungSfraft, aber robufter Sorglofigfeit, 
iljre Sefer gu tangweiteu, umherfdfweifen. Sene geber ift fein 
wittenloS fügfameS ©efdföpf in ihren §änben, baS unbebingt 
tfiun mufj, waS fie üon iljm üertangen; fie gleißt nid^t fetten 
einer gewiffen bodenben IReitttjierart, bie ben Luffipenben, ber 
norbwärtS trautet, gen Süben baüonträgt. Sie genannten titera: 
rifdjen Leiterinnen jebod) neunten bei ber Lnftrengung, fid) im 
Sottet gu ermatten, gemeiniglich üon ber üeränberten 2Segrid)tung 
nid)t üiet wahr. Sie gelangen fhtiefjtich irgenbwo an ein Siet, 
fteigen feetenüergnügt ab, als ob fie grabe hierher gewollt, unb 
ba fie Liemanben gingen, ihren fomifd)en Litt mitgumadjen, 
gibt eS auch nur SBenige, welche ihnen ben harmtofen Spa|j 
unb bie Sintenflede an ben Ringern üerübetn. 

gaft in allen biefen Regierungen ihnen biametrat gegen: 
über ftef)t bie britte Kategorie, bie ber SenfationSfd)riftftetlerin. 
Sfwe ^ß^aittafie offenbart fidj getDö^nticb) als fo titanenhaften 
UrfprungS, baff jegliche Rernunft bor ihrer Uebermadjt erliegt. 
@etbft ein unbeirrbarer greigeift, bertangt fie nur bon Lnbern 
ben ©tauben, quia absurdum. Sie ift bösartig bon Latur unb 
morbet aus Ruft. Sw tiefften Sunfet legt fie gtimmenbe lohten 
unter Stroljbächer unb braut ©ifte bon fettfamer, ber Sogifotogie 
unbefannter SBirfung in Kaffeetaffen. Ueberatt fdjreitet baS ©e: 
heimnifj, in ein weites Raten gewidelt, burd) ihre bietbänbigen 
Sßerfe. Unfchutb bon unfagbarer |)immetSreinheit tämpft wiber 
bie fchwarge Süde höttifdjer LuSgeburt, manchmal Wahrhaft be: 
ängftigenbe Beitbauer tnnburdj, baff man an ber Lbfidjt ber 
Rerfafferin irre gu werben beginnt, bie ewige ©eredjtigfeit ohne 
einen ©ott — „Sd)itbfrötenfuppe ohne Sdjilbtröte," fagt §eine — 
gu berherrtichen. SXtXein ber mit unbegwingtidjer Körperfraft 
ober noch größerem Seeteuabet auSgerüftete |>etb hat nur ben 
richtigen Reitpunft erwartet, um in erfdjütternber SBeife bem 
rädjenben ©efcfjidf feinen Lrm gu teilen. Sw ©runbe war bie 
gange Sache fdE)tie^ti(^ weniger gefäljrtidj, als fie auSfat), benn 
fie begwedte eigentlid) nur, bie Raljl ber Sdjredniffe in ein 
erfreuliches Rerljältnifs mit ber bafür gu galjienben Honorar; 
quote gu bringen. Sn biefem Reftreben begegnet bie ©orgo fid) 
gum erften 9Lal mit ihren fanften Sd)Weftern; baS gleiche Sädjetn 
umfpieit ihre Sippen, wie fie bie grüdjte ihrer Sljätigfeit ernten. 
Sie finb weitgefpaltene Söege gegangen, hoch nad) gleichem Biet; 
nicht baS Rerbienft einer Dichtung Wollten fie fidj um bie 
SLenfchheit erwerben, fonbern üor Sittern ben Rerbienft für fid), 
unb ber ©etjatt ihres Ruches fümmert fie weniger, als baS 
©ehatt, Wethes baSfeXbe ihnen einträgt. SCßürbe eS mehr ab: 
werfen, Wenn fie Kochbücher üerfafjten, fo wären biefe fämmt- 
liehen brei Lrten üon Sdjriftftetlerinnen batb nur noch in 
wenigen, auSnahmSWeife üon unwiberftehtichem ©Ijrgeig gebeinig: 
ten ©jcemplaren üorhanben. 

SaS ift ber breite Untergrunb ber „weiblichen" Siteratur 
ober Rettetriftif, um eiue gute, faft üerfdjollene Regeichnung wieber 
in ihr Ledjt eingufepen. Lur äufjerft wenige Lauten ragen mit 
begrünbetem Lnfeljen als ©rhöhungen üon biefer fteriten Stäche 
auf, unb alte fogenannten ©mancipationSbeftrebungen unferer 
Sage werben in biefem Rahtenüerhättnifj fchwerlidj eine nemtenS: 
wertlje Refferung hedeifüljren. Rietleid)t üermag bie grauen: 
wett ben ©inwurf gu erheben, baff bie grofje ÜLenge ber fdjrift: 
ftetternben SLänner ebenfo wenig burd) Laturantage berufen fei 
unb in gleicher SÖSeife bie Kunft ber Sichtung als ein Rrob: 
hanbwerf betreibe. Lber ein atteS SBort befagt, eS ergebe nicht 
baS Lämtiche, wenn Rweie baS Lämtiche thun. Sa weit über: 
wiegenber 9Lehrgaf)t wirb ber ÜLamt, ber gur geber greift, auf 
einer Rafis üon Kenntniffen, ©rfahrungen, befeftigter nnb inbiüi: 
buetter SebenSanfdjauung ruhen, wet^e eS ihm oft ermöglicht, 
auch ohne poetifcheS Salent ©igenartigeS, SatereffauteS, Rer: 
ftänbigeS, turg SefenSWertheS gu brobuciren. ©r ift gefd)utt 
unb befi^t ^pütfSmittet, bie er in natürtid)er SBeife gteiih feinen 
©tiebmahen hanbhabt, einen ©rfafc, üon wetihem bem weiblichen 
©efchtecht guineift teine Slhaung innewohnt. SaS Rewuhtfein 
berfetben tä^t ihn mit einer gewiffen Sicherheit üorfd)reiten, wo 
fene§ fiih nur taftenb fortbewegt, bei jeber Riegung ber Straffe, 

auf3 Leue üon ber unbefannt fid) öffnenben ©egenb erfdjredt, 

anhätt, rathtoS nach einem SBegweifer umherfmht, ober fobftoS 
grabauS in bie erfte befte Lichtung weitertäuft. So berechtigt 
e§ ift, ber grau ben ©igentt)um3befih angeborenen ©efdfwadeS 
gugufchreiben, üertiert fie benfetben teid)t, fobatb fie fidh auf ein 
ihr frembeS ©ebiet begibt, benü auch fener ift nicht tebigtidj 
Snftinct, fonbern bebarf ber Stü^e, welche bem Lianne für eine 
literarifdje Shätigfeit feine anberSgeartete ©rgielfung, fetbft wenn 
man fie nur als Sreffur begeidinen wottte, üerteiljt. ©r braudjt 
fein ^erfuteS gu fein, um ba§ Sßagni^ einer fdjriftftetterifchen 
Seiftung ot)ne Refürchtung fdimähticher Liebertage gu unternehwen, 
benn er hat einen LntäuSboben unter fid), ber ihm ohne eignes 
Rerbienft Kraft gufütfrt, gewiffermaffen, Wenn auch nicht „für 
ihn bid)tet unb benft", hoch für ihn gebietet unb gebad)t hat. 

Sn biefem Unterfcf)iebe ber ©efhtechter tiegt ber ©runb, 
weStjatb man üon einer ttybifchen grauettfc^riftftetterei gu reben 
üermag. Lur auSnahmSWeife werben bie Kenngeidfen berfetben 
fehlen, wirb fie im Stanbe fein, baS ernfttjafte Satereffe üon 
Ltännern gu erregen. LuS bem ©efagten aber ergibt fidf, ba^ 
eine grau, um bie ihr antfaftenbe Üngunft gu überwinben unb 
eine geachtete Stellung in ber ßiteratur gu gewinnen, weit mehr 
ats ber 3Lann ^»erfönlic^er Reüorgugung, angeborener Refälfigung 
bebarf. Siefe mn^ fraftüott genug fein, ihr bie erworbenen, 
gteid)fam üererbten |)ütfSmittet beS anberen ©efchtedjteS gu er: 
fe|en; Weuu Satent baS Rermögen barftettt, Kenntniffe weiteren 
UmfaitgeS mufiüifh für einen Leubau gu nü|en, fo reicht bieS 
für bie grau nicht auS, um wahrhaft RebeutenbeS gu teiften, 
fonbern fie ift beS ©enieS benöttjigt, baS aus fich fetbft fchöpft, 
eignes ©efe| in fich trägt unb feinen Deutungen folgt. Setbft; 
üerftänbtid) bleiben baburch auch für fie bie Rebingungen nicht 
auSgefdftoffen, Welche überatt erft fotdfer Laturantage ermöglichen, 
ihren Reruf in üottenbeten SBerten funbguthun. gtei|, fagt 
©oethe, ift baS halbe ©enie. UngWeifettjaft bethätigte biefeS fich 
aufs ©längenbfte, ats ©uüier auS einem £arfaIfnod)en ben üotX= 
ftänbigen Körperbau eines üorgeittichen Liefent^iereS reconftruirte, 
hoch ohne ben guüor erworbenen anatomifd)en SBiffenSumfang 
Wäre auch er t>agu ebenfo wenig befähigt gewefen, als Lnbere, 
welche fich ber ßöfung biefer Slufgabe allein auf ©runb pofitiüer 
Kenntniffe untergogen hätten. Luch baS ©enie wirb nicht gleich 
ben ©öttern beS 01t)mpS üon SBolfen getragen; eS bebarf nur 
geringeren äußeren LnhalteS, ats ber orbnenbe Rerftanb, um 
ben inneren Rufammenhang ber ®inge gu erfennen. ©inbrüde, 
welche an Lnberen unbemerft, fpurtoS üorüberget)en, fe|en fich 
ihm gu einer Lerüenerregung, einer ©ebantenwetle um, bie raft: 
toS ihre Kreife Weiter behüt, bis fie au it)r haltgebietenbeS Riet 
gelangt. ®odj auch baS ©enie ift bem allgemeinen Laturgefet) 
unterworfen, baS allem ihm Lngetwrigen bie Reitigung aufertegt. 
DftmatS blüht eine ^ßflange mit reichem garbenfchmelg fhon im 
erften grühting, aber erft bie üon ber Sommerfonne gereifte 
biibet feimfähigen Samen. ®ie frühreifen, üietbewunberten Kinber: 
genieS alter Kunftgattungen ähneln gumeift ben gtei|enben S33atb= 
pitgen, Welche üor ben erftaunten Lugen über Lacht fwäjauf: 
gefhoffen baftehen unb fepon am nächften Sage ats marftos 
gufammenfchüumpfenbe bunte SBafferbtafe wieber gerfatten. 

SBithetmine üon filtern ift fein Leuting in ber beutfhen 
beüetriftifdjen Literatur; fie gehört berfetben feit ungefähr anbert: 
halb Safuselfnten ats Lomanbichterin an. Shre erften umfang: 
reichen Rücper „LuS eigner Kraft" unb „Ser Lrgt ber Seele" 
fenngeichneten fich ats ernfte Lrbeiten eines eigne ©ebanfen 
bet)erbergenben Kopfes unb h°üen bie Rerfafferin fogteid) über 
baS Liüeau ber tppifhen grauenfchriftftetleret empor, ©inen 
ungewöhnlichen ©rfoig in weiteften Kreifen ergiette barauf üor 
Wenigen Salden ihre ,,©eier=SBatlt)". Rum Sheit gewi^ mit 
Leiht, gum Sheit inbe|, uufereS ©rachteuS, weil biefetbe bem 
©efhtnad beS großen ßefepublicumS Lechnung trug unb beS: 
halb für uns mit Unrecht. Unfraglich hotte bk Rerfafferin ihre 
bid)terifd)e Refälfigung gtängenber als guüor an ben Sag ge: 
legt unb ihr Lame war burch fre ,,©eier=2Batt^" ein berühmter 
geworben; baS LuStanb wetteiferte, Ueberfe^ungen beS RudieS 
gu üeröffentliehen. Soch baS Waren äußere SBerthgeichen, baS 
©epräge ber SLünge, ohne Lnhatt für bie ©otblegirung ber= 
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fetbett. 2Bir fomtten uns ebenfalls ber Bewuitberung üieler 
©igenfpaften beS genannten ttiomanS nipt oerfpliehen, aber er 
regte unS tropbem fein freubigeS ©efüpl. denn toir Rieften bie 
Urheberin beöfetben auf einer abfd^üffigen Bapn begriffen, oon 
ber toir befürchteten, fie möge im Sauf fommenber ©pöpfungeit 
fip mehr unb mehr jenem üftioeau weibliper ©enfationSliteratur 
nähern; unb biefe Beforgnih flöhte uns um fo gröberes Be= 
bauern ein, als bie ,,©eier;2öattt)" unS gleichseitig üottgültigeS 
Beugnib absulegen fpieit, su welper ©taffet bie Berfafferin, 
menn fie beut Beften in fich fetbft treu bleibe, nach ber anbern 
©eite emporsufteigen oerntögen toürbe. 

SGBir fpulbeit eS SSilpelntine üott Rittern beSpalb, suuäpft 
unumtounben auSsufprepen, bah wir un§ nicfjt nur in uttferer 
bamaligen Befürchtung geirrt, fonbern bab fie nach unferent 
Urtpeil in ihrem neueften Buche „Unb fie fommt bop!" eine 
£>öpe erreicht pat, bie unfere hödtflgefpannte ©rWartung nicht für 
glaublich gehalten, ©ie ift getoadhfen, toie baS ©enie toöchft, 
menn bie ©ontmerfonne eS reift. ©S mag fein, bah ipre peut 
üortiegenbe ©pöpfmtg, gleich Ottern, WaS tieferes Berftänbnib 
erpeifpt, nicht ben lauttönenben BeifatX, ben bie ,,©eier;2Battp" 
heroorgerufen, berantaffen tuirb. Aber bafiir ^at fie fich bauernb 
in bie Annalen ber beutfpen Siteratur eingefchrieben. Spr 23up 
fann nicht als ein dageSerseugnifj betrachtet toerben unb als 
fotcheS oertoehen. 

SGBir beabfichtigen nicht, baS SBerf, Weber im ©ansen nod) 
in feinen ©inselpeiten einer eingehenben ®ritif §u untersten. 
sJiop toeniger gebenfen toir nach beliebtem dageSbraup in la- 
pide eine SnpaltSfpilberung su enttoerfen, oon ber toir unS 
oergeblidt) fragen, toem su tttub fie mitgetpeilt wirb: demjenigen, 
ber baS Buch gelefen, ober für ©ol<he, bie baSfelbe erft lefen 
Wollen? dem ©rfteren gegenüber erfd^eint berartige SBieber; 
holung stoecfloS unb albern, auf bie Anbern oermag eine Bor; 
auSersäplung ber Sabel nur ftörenb, ben ©enufj beraubenb, 
einjutoirfen. ©S bleiben mithin nur diejenigen, toeldhe ihre 
Neugier einjig aus einer Befprepung §u beliebigen gebenfen. 
©ie mögen ein ©felett betrachten unb too baS Bebürfnip fie 
treibt, fich mit ihrer reichhaltigen ®enntnif} su brüften, oerfipern 
bah fie im ©tanbe feien, fich &en lebenben Sttenfpen in jebent 
Bug banach üorsuftetten. Sür foldhe literarifche Beaten in freu 
feierten ©etoäffern gefellfchaftlidher SloSfel, Süge unb 9ftenommiftif 
fottte eine, ihrer Btoede betouhte ®ritif feine fßiroguen simmern. 

31m toenigften liegt eS in unferer Abfipt, bas neuefte 
Buch SBilpelmineS oon Ridern enfomiaftifp ju üerperrlipen, 
baSfelbe als ein unantaftbareS ®unftwerf pinsufietten. ©S ift 
eines SDienfpen SSerf, im ebelften ©inne „nichts ilftenfplipeS 
ihm frernfr", bodh auch im getoöhnlidhen. das ^ei^t, eS befipt 
©igenfdhaften, bie üott oerfpiebenen ©tanfrpunften aus 3Jiih= 
billigung unb Anfechtung erfahren fönnen. der Snpalt ift 
herben ©efpmadS; jtoifdhen ben drauben, aus benen er gef eitert 
toorben, finb ©piepen gereift, unb Sippen, pie nur an füjjem 
drunf ©efatten finben, toerben fich oft erfdhreeft oor feiner Be= 
riihrung fplieben. 2Ber nach fteinen ttttängelit, nach Ausfällen 
überalT üott begritnbenber SCftotiüirung fupt, toirb fie hier unb 
ba finben. Stftepr toitt fagen, bah ber ®ritifer fein Bpabamantp 
SU fein braucht, um baS Urtpeil su fällen, bie ganje ©nttoief; 
lung enifpredpe nicht ber feftgefploffenen ®unftform beS fftomanS, 
toie unfere ttieujeit fie als Siegel perauSgebilbet. dop eS läht 
fich barauf mit ber nämlichen ©ouüeränetät, oietteipt mit ettoaS 
noep gröberer ertoibern: 2BaS SOtapt über ben dichter pabe, 
ipn ju nötpigen, feine ©eftattung in baS ^SrofrufteSbett einer 
literarifchen ®laffification einsustoängen, bie nichts als eine Ab; 
ftraction aus ben Schöpfungen anberer Autoren ift? SGBir oer= 
mutpen, bah ©oetpe, wenn er peut lebte, mit ber ipm eignen 
©eelenrupe feine Seprjapre SGBilpelm SJieifterS in ber nämlicpen 
SGBeife, wie bantalS, fpreiben würbe, den Supalt berfelben 
würbe bie SBanblung ber Beit mannidpfadp beeinflußen, aber wir 
besweifeln, bah, ©oetpe fiep fonberlipen Kummer baburep be= 
reiten liehe, ob eine äftpetifpe ®ritif ber üon ipm gewählten 
Sorm naepfagte, fie genüge ber Borfdprift niept, welcpe oon jener 
$ritif als fftorm für bie fünftlerifdpe ©lieberung eines SiomanS 

aufgeftettt worben. SGBir glauben, er würbe läcpelnb ertoibern: 
©o pabe icp urnpl feinen 9toman su fepreiben beabfieptigt, fon= 
bertt etwas AnbereS. SOiübt ipr bentt, um eud) an Sarbe unb 
©eruep einer Blume freuen su fönnen, toiffen, welchen sufättigen 
tarnen ipr ein beliebiger Sftomenclator gegeben unb wo er fie 
in fein botanifcpeS ©pftem eingereipt pat? ©ie bleibt in jegüper 
Siubrif genau bie nämliche, unb Alles, um WaS eS fiep unter 
üernünftigen SRenfcpen panbelt, ift einsig, ob fie euch gefällt? 
dput fie baS, bann laßt bie ©pftematifer über ipre Art, ©attung, 
Benennung auf Sateinifdp unb ©rieepifep ftreiten, fo oiel eS 
ipnen ©pah macht, ©ie änbern bamit gottlob fein ©taubfäbepen 
an ber Blume unb bei ben richtig empfinbenben ©innen fein 
©täubepen an ihrem ©rgöpen. 

Sm Uebrigen pat Stau Oon Rittern ipre dieptung niept 
als Sioman, fonbern als „©rsäplung aus einem Alpenflofter" 
betitelt, ©ie ersäplt einen Borgang aus bem 13. Saprpunbert, 
eine ©efepiepte, etwas, baS gefdpepen. Bermag biefe unfer Suter; 
effe in gewaltigem SRape su erregen unb su feffeln, entfpriept 
fie genau ben Berpältniffen unb Anfcpauungen ber Beit, in welcher 
fie panbelt, fo oerbient fie unfere Bewunberung unb unfern dattf 
sans phrase. SGBir begeben unS bamit niept beS tttecptS, an 
©inselnpeiten AuSftettungen su erpeben, aber wir beugen uns 
bem üom ©ansett ©ewottten unb ©rreiepten, baS üom Beginn 
bis sum ©cpluh bie Signatur trägt: Sit, ut est, aut non sit! 
SGBir empfinben, bah wir bem mäeptigen SBurf biefer ©cpöpfung 
gegenüber fleht baftänben, wenn wir an oerfcpwinbenb Unter; 
georbnetem su mäfeln begännen, denn eS ift ein grofjeS Buch, 
baS SBerf eines bidpterifdpen ©eniuS, ber unS auch *>a Acptung 
gebietet, Wo unfere perfönlidpe ttReinung ober Neigung oon feiner 
Aufteilung abweicht, ©r ift üon foldper Bebeutung, bah toir 
unS oor jenen ©inselnpeiten bamit befepeiben: ©r pat eS fo ge= 
wollt. Unb wenn jemals, fo gebenfen wir in bem oorliegenben 
Satte ber golbenen SBorte, Welpe Abbifon oor faft s^ei Sapr; 
punberten in feiner „Critique on Paradise lost“ gefproepen, bah 
„ein eepter ©ritifer lieber auf ben Borsügen, als auf ben Un= 
oottfommenpeiten eines SBerfeS oerweilen, bie oerborgenen ©cpön; 
peiten eines ©cpriftftetterS su entbedfen unb ber SGBelt folcpe dinge 
mitsutpeilen ftreben fott, bie iprer Beacptung Wertp finb." 

Beginnen wir mit einem dabei, ber etwas niept BebeutungS; 
lofeS betrifft, der ditel beS BucpeS ift niept glüefliep gewäplt, 
obwopl er bem Supalt üottfommen entfpriept. Aber er fällt mit 
biefem erft für denjenigen sufammen, ber bis anS ©nbe gelefen. 
Bon üornperein erfdpeint er unüerfiänblicp, gibt feinen Anpalt, 
bewirft baS ©egentpeil, inbem er irre füprt, unb baS bilbet 
einen birecten Sepler. Unfere Beit trägt bie ©dpulb baran, baS 
lefenbe publicum unb bie Berleger, welcpe wetteifern, bie Sefe- 
luft beSfelben burdp möglicpft oerpeihungSbotten 3tnreis einer 
Ueberfdprift su erregen, das Altertpum, wie unfere eigene flaf; 
fifepe ißeriobe befdpränften fiep auf bie gröhte ©infaeppeit ber 
ditel, bie sumeift nur mit einem SBorte entweber ben gelben, 
ben ©djauplap ber ^anblung ober biefe felbft funb gaben. Bei 
ber UmfangSauSbreitung unferer ßiteratur, ben üielfacp fonft 
oeränberten Bebingungen berfelben ift eS niept möglich geworben, 
biefem Borbilb immer nadpsufolgen. ©in guter ditel bietet niept 
feiten eine ber ^auptfepwierigfeiten naep Bottenbung beS SBerfeS, 
baS er su frönen berufen ift. ©r barf niept su oiel oon bem 
Snpalt üerratpen, bodp auch niept su wenig mittpeilen. 2Bo er 
niept in einem beutenben tttamen beftept, ber gefdpiepttiepe ober 
fonftige ©rinnerung wedt, fottte er eine ©timmung erregen, 
welcpe mit bem ©runbton ber didptung sufammenfättt; er fottte 
ein Anfdplag ber Stimmgabel fein, burep ben fip bie donart 
beS Sommenben oerfünbigt. das ift päufig faum erreipbar 
unb wir begegnen beSpalb in unferer Siteratur aup bei treff= 
lipen ©pöpfungen oftmals bem einfapen Burüdgreifen auf einen 
tarnen felbft ba, Wo biefer fip für ben baS Bup erft sur ^anb 
nepmenben Öefer mit feinem piftorifpen ober fonftwie gearteten 
Anpalt oerfnüpft. AtterbingS bilbet baS nur ein fßattiatiomittel 
für ben perrfpenbeit ttlotpfatt, bop immerpin jebenfatts ein beffereS 
unb uttfpäblipereS, als ber SBunberbecoct üieler ditel, Welpe 
auf bie ©mpfänglipfeit ber groben Sftenge für jebe Art ber 
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3ieclame fpecutiren. 3U bicfctt §dt)It „Unb fic fommt bop!" 
feineSmegS. Xer Xitel ift im ©egentpeit ein üerfeplter, meil er 
gu menig üerpeifjt. SB er eine Borftettung mit ipm üerbinbeit 
koitt, löirb fautn SlnbereS als ein Suftfpiet in ©rgäplungSfornt 
ermarten fönnen. ©S üerntag ttäemanbem in ben Sinn gu ge; 
ratpen, baff fip unter bem unbestimmt=bestimmten Pronomen 
birgt: „Unb bie Siebe fommt bop!" 

Sßenben mir uns üon bem Xitel bem gnpalt 5«/ So tritt 
uns nap brei Stiptungen UngemöpnlipeS, baS mir als ein brei; 
fad;e§ SBagnifj begeipnen müffen, entgegen. ©ineS ber fpradj; 
itd)en gorm, beS Stils ber ©rgäptung. ©in gmeiteS ber 3eit, 
in melpe bieje üon einer grau üerlegt morben, bie nad) meib; 
liebem BitbungSgange nipt über bie gefpiptlipen fjülfSntittel, 
nop bie ttftetpobif iprer Bertupitng gleich bem SDlamte gu üer; 
fügen pflegt, ©in britteS in ber Jmnblmtg, fomopt nad) iprer 
fünftlerifpen ©eftaltung im ©angen, mie nad) it)rer Berförpe; 
ruitg burdj bie panbetnben ißerfonen. 

©S ift unfraglip ein bebeutenbeS SBagnifj gu nennen, eine 
breibänbige ©rgäptung üon ber erften bis gur testen Beile im 
prüfen? gu fpreiben, nnb unS finb nur menige S3eifpiete be; 
fannt, in melpen baS gteipe Unterfangen nipt gum mtüerfenn; 
barfteit ttiaptpeil auSgefptagen. Bunäpft begibt ber Stutor fip 
freimiUig ber aufjerorbenttipen Unterftüpung, bie ipm ein SGßecfcjfet 
gemährt. X>er im gmperfect 3iebenbe üerntag jeber^eit pr Be; 
tebung, ©mporpebung feiner Xarftettung fip beS ißräfenS p 
bebienen; im umgefehrten gatte entfpminbet bie ttftöglipfeit 
biefe» SlbmepSlungSüortpeitS. SXbev baS gemiptigfte nnb ge; 
fäprlipfte Moment liegt barin, bafj bie fpraptipe gornt ber 
gegenmärtigen 3^tt fip üon üornperetn auf eine ©tnfe ftettt, 
melpe feine Steigerung mepr gutäpt, unb auf einer §öpe man; 
beft, bie nirgenbmo ein herabfteigen erträgt, ©ie enthält ein 
natürlichem BatpoS, baS fidj nipt auf bie §auptgegenftänbe be= 
fpränfen läfjt, fonbern 51t gteip bebeutfamer Bepanblmtg atter 
Siebenbinge gmittgi gn gebunbener ©prape, ber üont tttpptp; 
ntuS getragenen nnb ber gemötjnfidjen ©ppäre beS Bebens mepr 
ober minber entrüdten Xiptung fällt biefeS ©rforbernifj mit 
ber leichteren äftöglipfeit feiner Xurpfüprung gufantmen. Xop 
bie breit angefegte Sßrofaerjä^fung, bie genötpigt ift, üielfap pr 
©rläuterung, pr Berbinbung aup baS an fidj Unpoetifpe, te<h= 
nifp tttotpmenbige in ipreit ®reiS gu giepen, fättt burp bie 
©prape beS SßräfeitS einer ©efapr anheim, ber fid) nur ficpereS 
^raftbemuptjein gegenüber p ftetten berechtigt ift. XaS §aub= 
merfmäpige ber Uebergänge, beS orientirenben ^Berichtes mirb 
auSgefchtoffen; bie gehobene gorrn bufbet feine Slbfpmäpung, 
Xämpfung, unb pat beSpalb unan§gefe|t ber ©efä^rbung au§= 
pmeietjen, ba^ bie ©djitberuug be§ tttebenfädjfidjeu biefent coit= 
gruent mirft unb nidjt ben ©inbrud eine» faffdjen ipatf)o§ her- 
oorrnft. Söefi^t ber Sfntor bie fprad§fi^e gütte, ®raft nnb 33ieg= 
famfeit, bieS Se^tere §u nermeiben, ben bebirtgten ©tif bergeftaft 
p be^errfc^eit, ba§ er troh feiner ©pröbigfeit fid) ben üon if)m 
oerfangten Unterfd)ieb§merfmafen in obfectiü entfbredjenber SBeife 
biegen nt uff, fo mirb bie ißrofaerpf)fung pr Xidjtung erften 
9tange§, unb fie ift bieS in „Unb fie fommt bodj!/y gemorben. 

SSuffon f)at gejagt, ber ©tif fei ber ttftenfd). S3erfteljt man 
barunter nur bie fprachfi^e SSeife eines SJcenfdjen, feinen ©e= 
battfen, 2fnfd)auuugen unb ©npfinbungen SfuSbrnd p üer= 
leihen, fo erfdjeint jener 3fuSfprud) un§ nid)tSfagenb unb häufig 
ungerechtfertigt. XaS SBefentfiche bitbet eben erft eine ©igenart 
unb 93ebeutung jener ©ebanfen, Slnfchauung unb ©mpfittbuttg, 
bie burd) ben ©tif pr ©rfdjeinung getaugt, ihn afS ihr natür^ 
fidjeS Meib trägt. Xie hohUöpfige gnljaftSfofigfeit, ber tebig= 
fich borgenbe ©onpifator treten in nuferen Xagett häufig im 
tabeffofen Bufdjnitt ff3rad)fi<hen ©emanbe» auf, mährenb ber 
eigne ©ebanfenbefiij, bie meftbereichernbe gorfchung beS ©efefjrten 
fid) noch immer nidjt fetten unter ftififtifdj bürftiger HuSftattuug 
oerbirgt. Xa§ S3uffon,fd)e 2Bort trifft nur bann ba§ Nichtige, 
|oenn e§ üon bem ©tif bie Söirfung forbert, ba§ berfefbe uns 
in bie SluffaffungSart beS 2futorS mit h^einpingt, ba^ mir 
©pache unb ©egenftanb afS unprtrennfidh üoneinanber em^ 
hfinben. ©ofdher Bereinigung hfli in ber Xljut ber SJienfch 

feinen iubiüibuettett ©eifteSftembef aufgeprägt unb fenttseidjnet 
burch ihn ben ttieichthunt feiner gbeeit mit ber ®raft ber 99e- 
herrjdhung if)reS 3fuSbrudS. 

Xer fo anfgefa^te ©tif geigt fich in bem 93udje SBifhef- 
ntineS üon Rittern in üottenbeter ©eftaft. Ueberatt bietet er 
baS bepicfpenbe SBort für ben ©ebanfen, baS attein afS treffenb 
unb feinen ©rfa£ burd) ein anbereS pfaffenb erfdheint. ©ine 
auherorbentfiche ^Srägnan^ üerbinbet fich mit erftaunfidjer 9teidhs 
haltigfeit, gebe Stimmung nötfjigt ititS pr 9ttitfeibenfd)aft. 
©feichfam afS merbe baS fefenbe Singe mit ©ehörfraft begabt, 
gfauben mir bie Stimmen ber fjnnbetnben Beofonen §u untere 
Scheiben. X)ie Xarftettung be§ ^feinften mie beS ©ro^en erfüllt 
unfern Bfid mit einem förpertichen S3ifbe. 2öir merben getäufd)t, 
ba^ unfere ©ittne bie Suft ber Sffhenf)od)meft p atfjmeu, ihre 
©title unb ihren ©türm p burdjfeben mähnen. Xie greubig^ 
feit unb ©ehufucht, bie tttotfj unb Sfngft in ben geilen üor uitS 
treiben mie puffirenbeS 33Iut jebe ihrer erregten SBetten bis in 
nufer §erj hinein. XaS finb bie üttterfmafe maf)rer Xid)tung. 
SBir fönnten fpnberte üon Belegen bafür anfphfen, menn fofehe 
Slrt ber Beff)red)nng in unferer Slbfidjt füge. Xoch im ©runbe 
müßten mir afSbann baS gange Buch citiren unb fetbft ein 
anbereS barüber üerfaffen. 

SBir fpradjen üon bem gmeiten SBagnih, bem bie ©rgäf)fuug 
ber grau üon Rittern fich entgegengeftettt. Xie SluSführung 
unferer ©infeitung erftärt baS gefperrte Xrudmort beS fepteu 
©apeS. 2Bir befi^en in mancher fiterarifchen Seiftung üon 
Männern, üor Sittern in bem ©d)effeFfdjen „©ffeharb" gfängettbe 
Beifpiefe ber SJiögtichfeit, fid) auf ©runb tiefmurgefnber gefchidjt- 
fidjer unb culturfjiftorifcher ^enntniffe üermittetft bid)terifd)er 
gntuitionSfraft in baS Seben, bie Xenf= unb .‘panblitngSart lang 
üerfipottener Beden hiueinpüerfepeit. Slber unfereS SBiffeitS fiepen 
mir gum erftenmal üor ber Xpatfache, ba^ eine grau baS ttiäm^ 
licpe mit ber nämlichen Bieifterfdjaft in ber Beperrfi^ung jenes 
culturgefdjidjttidjen SJtaterialS geteiftet pot. Unb es fommt pingu, 
ba^ ber grau baS SBefen eines mittelalterlichen ®tofterS üiet= 
teiept frembartiger als irgenb etmaS SlnbereS ber Beit gegen; 
itberftepen mupte. B«w ©rfaffeit beS ©angeit mürbe eine unge; 
meine gütte üon ©ingeffenntniffen unb üotte Berftänbnipbnrcp; 
bringuitg berfelben erforbertiep. Sollte fiep ein feftgefügter Slufbau 
erpeben, an bem niept nur menfdjficpe ©mpfinbung unb natürlicher 
Berftanb, fonbern auep bie ®ritif beS gorfcperS niept gu rütteln, 
aus bem fie feinen mefentlidjen ©teilt als paltloS auSgufcpeiben 
üertnöge, fo mufüte baS SBiffen ber Berfafferiit in feiner ©cpöpfungS; 
fieperpeit bem gerftörenben ber tttegation gleicpfommen. ©S ftanb 
mit ttledjt gu befürchten, bafj ipr bafür bie breite BaftS, bie 
erlernte Bletpobif beS BianneS feplen, bap ber üietteidjt biepterifeh 
fuuftüotte Slufbau boep üielfadj ben gefcpicptlicpen XilettantiSmuS 
ber grau niept gu üerbergen im ©tanbe fein merbe. Sittein 
biefe grau pat auf bem ©ebiete ber überlieferten Xpatfadjen 
mit jebent Spanne gemetteifert unb gmar in fo üottfommenent 
©rabe, bap menn ipr tttarne nicht bem Bncpe üorgefept ftättbe, 
tttiemanb auf ben ©ebanfen üerfatten fönnte, baSfetbe pabe eine 
grau gur Urheberin, gn gleicher SBeife mie ipr Stil, mürbe 
ihre Beperrfdjung beS piftorifdjen üttiateriafS unb feiner QdU 
färbe baS Sluffeimen Solcher Bermutpung unterbrüden. 2ßilpel= 
mitte üott Rittern pat ipren Bau mit ber teepnifepen ©ieperpeit 
eines ^lofterarcpiteften aufgefüprt unb benfelben mit Britcparafteren 
eines bid)terifcpen ©enieS beüölfert. gpr gmeiteS SBagni^ ift 
gleicp bem erften gelungen, gm ©til mie in ber culturpiftorijdjen 
gärbung unb Unantaftbarfeit fiept „Unb fie fommt bocp!" gleicp; 
mertpig mit bem ©djeffeffepett „©ffeparb" ba. 

2öir glauben, bap bis pieper unfere Meinung unbeftritten 
bleiben, mit bem einmütpigen Urtpeil gujammettfatten mirb. X)ann 
fpriept biefeS ber Xicptung bereits Seltene nnb pope Borgüge, 
bocp gugfeiep fiep felbft bie ernfte Pflicht gu, bie ^anblung, baS 
Bilb jenes 9tapmenS nipt nap Stimmung, nap Saune beS 
Momentes, fubjectiüer Neigung ober Slbneigung gu beurtpeifen. 
©in bebeutenbeS SBerf ber ®unft äpttelt fetten bem überrafpen; 
ben ©lange eines Kometen, ber beim Sluftaupen fofort alle Singen 
feffett, gteipmäpig entgüdt unb bienbet. gumeift gleicht es einem 
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Sintern mit ruhigerem 2idjt, baS niete Söticfe unbeachtet taffen. 
Slber er bteibt unüerrüdt ait feiner ©teile, mtb bie 9^ad)U?ctt 
gewahrt ihn, wenn jener hontet lang aus ber (Erinnerung oer; 
fdjwunben. 

Sic ^anbtung non „Unb fie fomiitt bod)!" bitbet baS britte, 
baS größte 583agitiß beS 33ucC;e§, fowofjt nach ©eite ber gorm 
atS beS BnljattS. SJtait fanit fid) it)r üerfdjtießen, fid) weigern, 
fie anjunetjtncn, tuie 2eute bei einem Gemittet bie Säbeit fd)tießcn, 
um bett 58ti| nid)t p fcljen, bie Dt)reit üerftopfen, um beit 
Soitner nidjt p hören. Slber 58tip uitb Bonner fittb barum 
braunen im Stufruhr ber Statur nicht Weniger oortjanben, unb 
mitteibigen 2äcpetnS mürbe man baS Verbiet ber Stengfttidjen 
neritefjmeit, baS ihnen bie 58eredjtigung, p fein, abfprädje. ©o 
mag 3eher nach feiner Neigung non bem 58ucf)e SBithetmineS 
noit Rittern erfreut merbett ober nidjt; bodj derjenige, ber cS 
non ©djrerf erfaßt, faßen läßt, hüte fid) nor ber Ueberfdjätpng 
feiltet fubjectinen ©efüt)t3, baß bie gurdjtanwanbtung beleihen 
beit ©tab über bie (tröffe, bie SBatjrljeit, ben ^oetifd^en SBertf) 
ber Sichtung p brechen berufen fei. 

Sie gorrn ihrer £>anbtung gleicht einer Ppramibe. ©ie 
erhebt fid; auf breiter ©rmtbtage, bie ein reiches, buntgeWirfteS 
58itb entroßt. SaS mächtig gefeffette Sntereffe heftet ftd) faft 
gleichmäßig ait eilte güße unb ben SBiberftreit mit gteidjer 
SebenS Wahrheit unb (Eigenart befeetter ©eftalten. Sann, etwa 
gegen bie SJtitte beS 58udjeS töfen §wei berfetben, als bie £>aupt; 
träger ber Sbee, ftch met)r unb mefjr non ihren ©enoffen ab; 
bie Sßhramibe beginnt, fid) p oerfdjntätern. Stßmäf)ti<h oerfttjwinbet 
um biefe 58eiben StßeS, als ob eS nur auS phantaftifdjen, fturm; 
oerwetßen Söotfengebitben beftanben, unb fie aßein bleiben, ©ine 
fettfam teudjtenbe ©ipfetfpiße tauben fie ptetjt einfam in baS 
58tau beS SletljerS, unb bie ©djteier beS |>immetS, beS ewigen 
5tBettget)eimniffeS entrüdeit fie bem 58tid. 

2Bir tjaben biefe gorm baS bebeutenbfte SBagniß genannt, 
nicht Weit fie baS 58udj bem BntereffefreiS ber gewöhnlichen 
ßtomantefer ent§iet)t, fonbern weit fie ber großen ©efatjr trotte, 
in ber peilen tpätfte ber Sichtung bie SBirfung berfetben and) 
auf ben berufenen Sfjeit ber 2efer ju Beeinträchtigen. Sn if)r 
fdjwinbet ber äußere 9ieidjtt)um ber ©rpßtung unb ber innere 
mußte bie bidjterifdje Ära ft, bie ßtadjhattigfeit hefigen, jenen p 
erfe^en, feinen SSertuft üergeffen p machen. Ser erjeugenbe, 
tebenSüoße ©ruitbgebanle beS SBerfeS wirft feine tjunbertfättige 
tpüße ab uttb tritt mit ftotger Buüerfidß, feines üietfadj fcfjim; 
merttben ©eWanbeS mehr p bebürfen, aßeilt tjeroor. Sinnig bie 
Statur wirb fein Äteib, bie 90tenfd)enfeete fein Inhalt. 58eredj; 
tigt ergebt fich bie eine, baS Urttjeit über biefe $orm um= 
fchtie^enbe grage: Sft bie pfpchotogifdje ©ntwidtung poefieüoß, 
reidj unb gewaltig genug, baß fie ats bie einfam, puberifttj in 
bie 2uft ragenbe 58tütfjenfrone ber am 58oben weitausgebreiteten 
Pftanje erfdjeint, baß fie baS 58teibenbe über bem 58ergänglid)en 
bitbet, nicht ben SBeg üergeffen täfjt, ben bie ®id)tung bis p 
it;r burdjfdjritten, bod) je|t bem 58tid als itjr ftetS unbeirrt er; 
ftrebteS Biet entgegentritt, baS aßein jene Umtjüßungen ins 
2eben gerufen unb ihnen ihren 583ertlj üertietjen? S)ann ift 
audj baS SBagni^ biefer gorm gelungen; nicht bie breite 58afiS 
ber ißljramibe, fonbern bie im 2i^t gebabete, weittjinteuc^tenbe 
©^i^e war itjr Büied. Unb wir jögern feinen 5tugenbtid mit 
ber ©ntf^eibung, bafj für uns jene Stnforberungen tioßerreidjt 
baftetjen. 

5S3aS bagegen nidjt erreicht fein, was niemals einem 58udje 
erreichbar wirb, ift, ba§ ber Snfwtt, ^i6 ^anbtung nidjt überaß 
ber gleichen ©ßnipathie begegnen mag. $5ie ©efammttiteratur 
ber ä^enfdjheit weift fautn ein SBerf auf, baS in biefer 9tid); 
tung üößig unangefochten baftänbe. Stticht bie 58erftänbni§tofig= 
feit aßein üert)ätt fidj abtetjnenb gegen baS ©ro^e, fonbern ofB 
matS tebigti<h bie pgaitgStoS fid) oerfcjhtiefjenbe perföntiche 
ßteigung ober Abneigung. Unberedienbar ift bie SÖSirfung, ber 
©rfotg eines 58ucheS; habent sua fata libelli, fagten fchoit bie 
Sitten. Um unS ganj p erfaffen, mu| eS in unS fetbft ein 
jweiteS 2eben gewinnen, muh ba&u üießeicht mit fpecififd)er 
Äraft, für Wet^c biefe ^nbiüibnatität embfängticher ift ats jene, 

auf bie ©cete einwirfeit. ^)ie heitere Stnfdjauung beS 2ebenS 
weigert fich, baS ©rfChredenbe anjunehnien; fogar derjenige, 
weicher bie büfteren ©onfticte beS üßtenfdjenbafeinS feniten ge= 
lernt, üerwirft fie nicht fetten ats Stufgabe ber ^Dichtung. 
Xaufenbfättig, unaufjät)tbar mifdjen ißrinepien, 58orurtheite, 
58erfChiebenartigfeit ber geiftigen ©ntwidtung fich beirrenb ein; 
bie Beit fetbft erzeugt gro^e ©trömungen unbewußter Bu- unb 
Stbneigung. @o legen getäuf^t 5ßiete bie teuere ats SJiaßftab 
an bie Äunft unb ben SBerih eines 58uCheS. SBenige gibt eS, 
welche in einem fotCtjen bie Xragif bis p ihrer testen ©Chtuß= 
fotgerung ju ertragen Oermögen, oon if)r erfchüttert unb erhoben, 
bod) nicht entfett unb üerte^t werben. ®ie größten dichter finb 
oor biefer ©onfequeit$ ber 2ebenSWahrheit in ihren Schöpfungen 
nicht §urüdgebangt; aber eS Würbe ein oerwunbertidj über= 
rafcßenbeS unb befrembenbeS Siefuttat ergeben, Wenn man auf; 
ppljten üermöChte, Wie niete fonft üerftänbnißüoße, für $oefie 
empfängtiChe 9Dfienfd)en in SDeutfChtanb ©oetljeS Sanft, ben wir 
unbeftritten ats baS größte SJieifterWerf unferer 2iteratur ju 
betrauten gewohnt finb, im ©tißen feineSWegS ats fotpeS an; 
erfennen unb nur burd) ©djeu oor bem ßtamen beS Urhebers, 
bem 58erbict ber 2iteraturgef^iChte üon ber tauten ©rftärung 
abget)atten werben, baß jener nicht bie Söirfung einer unfterb; 
tiChen ©iCptung auf fie übe, ben Oon ihnen für eine fotdje ge= 
forberten 58ebingungen nicht naChfomme. 

Sie ©rpljtung 5E3ithetmineS üon ^ißern behanbett einen 
5ßorgang beS 13. Sah^hunbertS, in unwirthfam rauhem 
gebirg, in einem Ätofter, beffen 58ewohner fiCh ber 5E3ett unb 
ber üßtenfdjheit, ben ©ebanfen unb bem $er§fchtag berfetben ab; 
gefChtoffen. Soch bie Statur, bie ewige Herrin, „bie fich nicht 
fpotten läßt", burchbridjt ben ©r§waß ber ißr ohnmächtig troßen; 
ben ©ebote. SaS ift ber ©ang ber £mnblung. ©ie ift hart, 
graufam, unerbittlich, wie jene Beit, wie baS 2eben p jeber 
Beit. Ungeheures gefdjieljt; bie SOtenßhen gleichen ben firnbe; 
bedten Sttpenpden, bie auf fie herabbtiden, üon benen ber 
Söinterfturm p ihnen niebertobt. Stber fie finb aus ehernem 
©uß ber ©harafteriftif; fie haben gelebt unb leben oor unS aufs 
Steu; fo war jeber, unb anberS tonnte er nicht fein. Sßeitig 
©onne fäßt burd) bie fdjweren 5SSetterWotfen beS 58upeS, bod) 
wo fie burC|briCht, füßt fie nicht baS Stuge nur mit ©tan§, fon= 
beru ihre 5ESärme bringt füß inS -fpers. 58ietfa<h hänft bie 
SiCßtuug wahrhaft ftaffifche ©eenen, SJteifterWerte ber ©pitbe; 
rung, beS SiatogS, fetbft beS $umorS; ein funfetnber Shau 
tieffinniger ©ebanfen unb poetifdjen 58itberreichthumS leuchtet 
über Stßem. „Unb fie fommt boch1." ift ein 58udj, üon einem 
Sßtanne für Sßtänner gefchrieben, ein bauernbeS, großes Senfmat 
eines bidjterifchen ©eniuS. 

tüilhelm Bettfcit. 

fbuarb ü. Jjörtmamts 

SSon f^teronymus £orm. 

I. 
©in phitofophifdjeS ©tjftem gleicht einem in ber ©inöbe 

errichteten §aufe, beffen Strdjitelt zugleich fein einziger 58ewohner 
ift. ©infam unb aßein harrt er in feinem 58au, ob noch 
bere fommen werben, um fich in ber oon ihm errichteten ftp; 
ttjetiftljen Bnftucht oor ben peinlichen unb finnlofen ©türmen 
beS 2ebenS heintifdj p fühlen, ©ein 5SBunfd), fein ©hrgeij ift, 
baß ringsherum bie 52ßiffenfdjaften, bie fünfte, bie (Erziehung 
ihre StrbeitSt)ütten errichten, bie, wie oerfdjieben auch ihre 58e= 
ftimmung unb Shätigfeit fei, an feinen 58au fich an ben 
teitenben SJtittetpunft lehnen, ©ein tjöCIjfteS Biet ift, baß fich 
©täbte, 2änber um baS oon ißw gefCbjaffene ©entrum als ^5eri 

*) Phänomenologie beS fitttichen PetoußtfeinS. töerlitt 
1879, (£. Sünders Verlag. 
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bßerie retten, auf baß eS jur allgemeinen Sßeltanfdjauung werbe, 
Zum Duell, auS meinem ber ©eift beS 3eitaXter§ ftröme. 

Buweilen nnb für furze £)auer ift beutfdßen Sßilofobßen 
biefer ftolje £raum in ©rfültung gegangen. Bie lebenbe ©e; 
neration lieft mit ©rftaunen, mie gewaltig einft, ja noch in 
biefem Sußrßunbert, bem man mit ber Sezeicßnung eines nüdß; 
ternen unb ßrofaifdfjen beit Stempel beS AugenblidS aufbrüdt, 
(Stellings $5bentttät§4?X)itofop£)ie baS gefammte bentfcJje Seben 
beßerrfcßt hat, bie SBiffenfcßaften meßt nur, auch bie ©efeüfcßaft, 
bie ^ufpirationen ber größten ®idßter nnb Zünftler nnb felbft 
bie ReactionSpolitif ber Staatsmänner. ©S mar bie Beit bor 
unb nach ben SefreiungSfriegen; bor benfelben mar £)eutfcßlanb 
unterworfen, gerftört unb gebemütßigt; unmittelbar nach benfelben 
hatte eS baS ©efüßl, ben ®rnd ber grembßerrfdhaft nur mit 
bem faft gleich entfeßlidßen, ber bon ben eigenen Seßerrfdßern 
auSging, bertaufeßt §n haben. Unb mitten in all biefem dufferen 
nnb inneren Jammer unb ©lenb erhoben fidß ©eifter nnb ©e; 
mütßer an ber intettectnetlen Anfcßauung zu ftoljem SeWußtfein 
unb boKgefättigter SebenSfreube; §nm Staunen nnb ©elädßter 
anberer Stationen fanb biefe unglüdlicße,' ißrer ebelften politi; 
fdjen Sefißtßümer unb ißrer ^eiligften Rechte beraubte Station 
au§ bem metapßpfifchen ^efic^tSpunft ber SeheHing’fdien Sßif^ 
fob>t)ie, baß 5XlIeS in Drbnnng unb auf baS Sefte befteüt fei, 
wenn man nur bie paar Serrucßten nidljt beamtete, bie eS — 
fdßredlicße Serblenbung! — nicht glaubten. 

©ewiß ein beifpiellofer Triumph eines beutfe^en ^ß£)ilofo= 
pßen! ®aum baß AeßnlicßeS unb nur in fetjr berfleinertem 
SRaßftabe bon ben frütjeften pßilofopßifcßen Bewegungen beS 
griedjifcßen AltertßumS wibergefpiegelt wirb. 

Audi) bie ^egel’fdße ^ßilofopßie hat, wenn nicht mit 
gleicher güHe ber ÜJRacßt, bocfi immerhin bebeutfam genug, um 
einen ©infdßnitt in ber beutfdjen (S5efd)icf)te jubilben, ißre £>errfdjer; 
epoeße burdjgemacßt. Seiber will biefe arge SBelt nicht burd) 
Schwingen ber fpeculatiben $been, fonbern nur auf ben plunt; 
ben güßen beS SerftanbeS weiter fornmen, ber niemals einen 
Soben betritt, welcher nicht wie baS ©inmaleinS für jebe fpe; 
culatibe ^ppotßefe bezweifelt profaifcß berfcßloffen ift. Ber 
wirflicße gortfeßritt in ben SBiffenfdßaften unb folglich in ber 
©ultur ift ein wahrer ©ewürzfränter, fein ^ßrincip ift „Saar 
©elb ladßt" nnb barum arbeitet er meßt mit ben Anweifungen 
auf eine ferne ßufunft, Weldje bodß ber Hauptgewinn finb, ben 
bie ^ßilofopßie bem concreten Seben p bieten ßat( unb berlangt 
über Ades, was er annehmen unb opfern foH, flare fRed^nung. 
Sn golge biefeS SßiliftertßumS ber SBeltentwidlung war es 
ftetS baS Sdjidfal ber hodhgemutßen metaptj^fifc^en Speculation, 
entweber in anacßoretifdßen Bßebaiben ungewürbigt p berfommen, 
ober, wenn auf einen £ßron gehoben, bie ungewöhnliche Herr; 
fc£>aft mit einer Sdßneltigfeit p berlieren, bie ganz außer Ser; 
j)ältnife §u intern Ruhme fief)t. 

©ine merfwürbige Ausnahme bon biefen beiben entgegen; 
gefegten SdjidfalSpßafen metapßßfifcßer Sßfteme bilbet ©buarb 
b. HartmannS „Sßilofopßie beS Unbewußten". Sie hat Weber 
in unbeachteter ©infamfeit berfommen müffen, noch W f^e e^ne 
thatfädhüdje ^errfdhaft auch ^ur in bem Sinne angetreten, baf} 
fie Schule gebilbet, ber ^Raturforf^ung ober bem Seben irgenb 
ein mafsgebenbeS äienn aud) nur p zeitweiligen Ser; 
fu^en, geliefert hätte. Sie ift bon einer bei 
SBerfen faft beifbielloS großen SRenge befidjtigt, angeftaunt, be; 
wunbert nnb — berlaffen worben. ©S gibt feine £>artman; 
nianer*, baS ^auS in ber ©inöbe wirb bon feinem 21rcf)iteften 
einfam unb allein bewohnt. @S ift beShalb nidht auch eib wns 
befannter Sau geblieben; im ©egentheil, eine ungeheure 51npl)l 
bon neugierigen 3Renfchen umgibt eS fortwährend 5Riemanb 
aber benft barin SSohnung zu nehmen, SBiffenfchaften unb fünfte 
reihen ihre UlrbeitSftätten nicht baran unb bie zcit)tlofen Se; 
fdjauer wenben ihm gleichgültig wieber ben 3tüden unb zät)lcn 
bie Sefidhtigung zu ben ©uriofitäten geiftiger Sefdhäftigung. 

®aS Sdiidfal ber ^artmann’fchen fßhilofobhw ift ein 
nterfmürbigeS Btoitterbing aus ©rfolg unb Bichterfolg, rnerf; 
würbig houptfächli^ barum, weil bie äufjere SchidfalSgeftaltung 

biefer c^tl ©fitegelbtlb ihres inneren SGßefenS, eines 
auS ber Serbinbung entgegengefehter ©gtreme h^borgegangenen 
BwitterbingS ift. ®ie ,,^h^0f°bhw beS Unbewußten" beruht 
auf einem unmöglichen ©onpromiß zwifdhen bem ©lauben an 
bie fortfct)reitenbe ©ntwidlung beS StRenfchengefchledhteS unb ber 
Ueberzeugung bon ber abfoluten ^Richtigfeit jebeS baburcf) zu 
erreidhenben SebenSzieleS, zibifdhen §egel unb S^obenhauer, ober 
tiefer unb urfbritnglicher gefaßt, ztbif^en ^eraflit unb Subbßa. 

®ie Sbteution ift großartig genug unb bie riefige ©eifteS; 
fraft, womit bie Ausführung unternommen wirb, entfaltet fid) 
Zu eigentümlich unb bewunberungswürbig, als baß man nidht 
dasjenige, was ^artmann nicht erreicht fwU ftreng unb genau 
bon ®emfenigen fonbern müßte, waS ber SRetabhßfU an unb 
für fid) unerreichbar bleibt, will man bie Serantwortlidhfeit beS 
©inzelnen mit ©eredftigfeit nur auf feine eigene Slpt befdiränfen. 

AuS ber allgemeinen Anerfennung, baß baS methabhhfif<he 
Sebürfniß in ber SJtenfchh6^ borhanben unb unausrottbar fei, 
ergibt fid) bon felbft, baß, wenn man feine fpeculatibe Setßäti; 
gung troß ißrer ewigen nidjt aufzuhebenbenUnfruchtbarfeitSBiffen; 
feßaft nennen will, biefe nicht zufällig unb wiüfürlid), wie etwa 
Boologie ober StRathematif, %vix SebenSaufgabe gewählt Werben 
fann, nidht Wie bie egacten SBiffenfdhaften urfbrünglicß unb auS; 
fdhließlidh ein Sutereffe beS ©eifteS ift, fonbern, auS einem Se= 
bürfniß, alfo auS einem ^at^ologifdjert Buftanb herborgehenb, 
in ihrem Präger ein befonberS bazu geartetes ©emüth borauS= 
feßt! Pectus est, quod fecit philosophum! 

Unb in ber SXpd wie eine h^intliche SBunbe, über bereu 
Urfadw man nicht redht flar ift, immer wieber bazu anregt, fie 
Zu berühren, bamit man fidf burch ben Schmerz, ben fie babei 
üerurfacht, ihres SorhanbenfeinS unb ihrer Art unb Statur be; 
mußt werbe: fo fühlt fieß baS ©emüth ber SCRenfd)hett gebrängt, 
baS SBelträthfel immer wieber zu berühren, weniger in ber tl)ö; 
ricßten Hoffnung, ben lebten unb ßö^ften Auffd)luß barüber zu 
erlangen, als in bem unbefiegbaren ®rang, bie Unmöglichleit ber 
Söfung, biefe tieffte SBunbe beS SRenfcßenbafeinS, immer wieber 
üon -Reuem zu erfahren. ®er ©rhaltungSbroceß ber -Ratur felbft 
oerlangt, baß ber Schmerz barüber nidßt einfcßlafe, benn biefer 
Scßmerz ift zugleich bie ©rneuerung beS SutereffeS an ben 
Objecten ber ®unft unb beS fittlicßen SebenS, welche bie mtbe; 
griffene Unenblicßfeit wenigftenS bem ©efüßle naße legen, wenn 
fie auch ber ©infidßt immerbar entrüdt bleibt. Xräte bie 
Unzulänglicßfeit ber bhilofobßirenben Sernunft nießt immer 
wieber fcßmerzßaft ins Sewußtfein, fo erftürbe auch bie Seßn; 
fudßt naeß ber wenigftenS aßnungSweifen Sefriebigung burdß bie 
Sdßönßeit unb bie Sugenb, bie AnzießungSfraft beS SebenS felbft 
ßörte bamit auf unb ber Raturbroceß wäre gefcßäbigt. So ift 
bie Sergeblicßfeit ber metabhhftfdßen Anftrengungen bloS eine 
tßeoretifCße Unfrudßtbarfeit, ^raltifcß läßt fie eine ©rßößung unb 
Stählung ber ©eifteSfraft zurüd unb hiermit auch eine neu er; 
frifeßte ©npfänglicßleit beS §erzeuS für bie feßönen Sormeu unb 
fittlicßen SebenSäußerungen, in benen ftC^ baS Unertblicße auf ©rben 
fhmbolifcß zu erfennen gibt, ©iner neuen SBeltanfcßauung ge; 
iingt eS nur fdßwer unb feiten, auch eine neue SBelt zu gefialten; 
aber aueß ißre rafdßefte Sergänglicßfeit läßt boeß immer eine 
greube am Unoergänglicßen zurüd. 

tiefer äußerlidje unb bloS fecunbäre Rußen fßeculatiüer 
gorfeßung barf jebodß über baS ißr immanente ©ebredßen niißt 
täufeßen. Sß^er Aufgabe nach Verfolgt fie einen reinen Ser; 
nunftzwed unb ßat baßer auf burcßauS rationellem Soben zu 
feßreiten. Sß^er Ratur naeß ßingegeu nimmt fie, Wie feßon be; 
merlt, ißren AuSgangSpunft im ©emütße, baS fid) ber logifdßen S)iS; 
ciplin wiberfeßt unb bie ©aufalüerbinbung ber ®inge, bie Ratur; 
gefeße beS BenlenS, ßodß überßiegt. Su Solge beffen fann bie 
fpeculatioe gotfdßung nur burdß unbewußte Srrtßümer ober ab; 
ficßtlidje ©rfcßleicßungen glauben machen, bie unüberfteiglidße ^luft, 
Weldße ben ßatßologifcßen AuSgangSßunft üom logifcßen SBege 
trennt, überfßrungen zu haben. 

®er ^riticiSmuS allein ßat fidß begnügt, beim AuSgangS; 
ßunft, beim Seiben, beim ©emütße fteßen zu bleiben unb feine 

1 nodß feineSWegS abgefdßloffene Sßätigfeit ift bie attfeitige ^3rit= 
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fung jener oben erwähnten tiefften Sönnbe beS menfßlißett 
feinS, bie Sißerftedung beS SßnterjeS über bie Unplänglißfeit 
ber Vernunft, auS bent Gebiete, baS jenfeitS ber ©rfaßrung 
liegt mtb auf melßeS ber SCRenfßeit einige Seßnfußt mie auf 
eine üerlorene Heimat oerloeift, dtefultate mit abfotuter ©oi= 
benj ober bie Söefriebigung jener Seßnfußt p gemimten, $n; 
bem aber bjr ÄriticiSmuS ber ©rfenntniß ißre Sßranfeit 5iel;t 
unb baS ©emütß pr ImffnungSlofigfeit oerurtßeilt unb baburß 
beibe pr SRefignation pingt, ift ®ant unb ®ant allein, ber 
niemals als fotßer genannt mürbe, ber Sßöpfer unb SBegritnber 
beS ntobernen PeffintiSntuS. 

®aS ©olb ber Sßaßrßeit läßt fiß nur feiten in courfirenbe 
üRünje oerioanbetn, mäßrenb ber Frrtßum ftetS bie dRaßt ßat, 
fiß in pßtreißen, bie SGSelt burßtaufenben ©emeinptäßen auS; 
pprägen. ©>aß bie Quelle beS PeffintiSntuS im ®riticiSmuS ent- 
bringt, blieb oerborgen; baff ber PeffimiSmuS oon Sßopett; 
ßauer bie ntoberite Sßelt erobert unb bie traurige dlnneßion 
oon artmann meiter Oermaltet tourbe, ioirb auf ©tragen mtb 
©affen gefagt. ®ie Unptäffigfeit biefer dlnnaßme fpringt in bie 
klugen, menn man bebenft, baß PeffimiSmuS auf ber Unptäng; 
lißfeit ber menfßtißen Vernunft beruht, UeberfinntißeS in 
©rfaßrung ober dRetapßßfif in SBiffenfßaft p oerioaitbeln, baß 
ber PeffimiSmuS eo ipso überall bort fßon aufgeßoben fein 
mu|, mo mie in ben Sßftemen ©db)openßauerS unb §art= 
mannS jene Unplänglißfeit beftritten unb üi^jtie^r behauptet 
mirb, bie menfd^lid)e Vernunft reiße pm ftjntbjetifcfjen ©rforfßett 
unb ^Begreifen beS SBeltganjen unb feiner innerften Sßefenßeit 
üodfommen aus. 

$aS im gefedigen SSerfeßr fo oft mißbrauchte Slßiom „Com- 
prendre c’est pardonner“, finbet ßier eine neue unb richtige 2ln= 
menbung. Für bie dRenfdjenfeele in ißrer ganzen Feinheit unb 
Xiefe gibt eS lein gtüßenbereS Streben, fein ßößereS SeßnfudjtS; 
gefüllt als ben Sßeltproceß p begreifen unb üerfteßt fie einmal 
feinen innerften ©ebanfen unb feinen äußerften Srned, fo muß 
fie auß bie aus jenem ßerüorgeßenben unb burß biefen bebingten 
Seiben ber 2Belt als abfotut notßmenbige erlernten unb folglich 
oerjeißen. ©übe eS für eine reine unb tiefe Seele noß Seiben, 
menn fie einmal mit bem SSerftänbniß beS UrgebanfenS ber 2Belt 
einer geiftigen ©rtöfung tßeitßaftig gemorben märe? 

Unb in ber Xßat, bie Seute, bie fid) oon Sßopenßauer 
unb £>artmann fßaubernb abmenben, ßaben immer nur bie 
Sßreden beS SSilbeS im dtuge, baS biefe Pßilofopßett oom ©lenb 
beS ®afeinS entmorfen, niemals aber baS ßößere Sein, burcß 
metcßeS biefetben baS ©lenb beS 2)afeinS mieber aufßeben, inbem 
fie eS burß ein abfoluteS SBiffen unb ©rlennen feiner Reffet 
entlteibet p ßaben glauben. 93ei bem ©inen oertiert fiß baS 
©lenb beS ®afeinS in ber Ueberminbung beS SßidenS jum Seben, 
beim dtnbern im ungeftörten ^rieben ber unbemußten Fbee. 2ßa2 
fönnten fo ßerrtißen 33efit$tßümern gegenüber, p melcßen bie 
menfßtiße Vernunft, bem ®riticiSmuS pm £roß, mit jenen 
Dogmen fcßon baburcß gelangt märe, baß fie überßaupt oom FßK; 
feits ber ©rfaßrung etmaS auSpfagen müßte, noch Seiben ber 
Sßett bebeuten? düßtS als einen gemeinen, fßtecßten, oeraßtenS; 
mertßen PeffimiSmuS, ber auS Stimmung, Temperament, perfön= 
lißen Sßidfalen ßerüorgegangen, nur ein fubjectiüer ©efdjmad, 
aber nimmermeßr ein objectioeS ©efeß märe, lurj, einen Peffi; 
miSmuS, bem bie pßilofopßifße SBurjel unb bantit bie 2öaßr= 
ßeit abgefßnitten märe. 

©S fragt ficß atfo nur, ob eS ben bogmatifcßen Sßftemen 
aucß gelungen ift, ber menfcßlicßen SSernunft pm ßerrticßen 
Sefißtßum einer üb er finntidß en ©emißßeit p oerßetfen. 

®aS Ueberirbifcße fod auf irbifcßem SBege erreicht, mittetft ber 
'Senlgefeße, meliße dtaturgefeße finb, baS Uebernatürtid)e erfannt 
merben. ©S märe bieS üodfomnten gteichbebeutenb mit bem ißoftulat, 
p bem nämtiißen Bloed fei eine matßematifcße ©leichuitg §u 
formutiren ober eine teßnifiße ©rfinbung su machen. SDenn für 
baS Uebernatürliße, Unerforfcßticße, Unenbliße ift eS Oon gan^ 
gleicher SöebeutungStofigleit, ob fidh bie mefentticße ©runbtßätig; 
feit beS menfcßticßen SSerftanbeS, bie eigentlich er felbft ift, ob 
bie ©aufatität ficß als Sogil ober als ÜJRecßanif, als ©runb 

unb Sotge ober als Urfacße unb SBirlung barftede. Uliemaub 
oerlennt, baß eS SBaßnmiß märe, oon ber Sedinif p oertangen, 
baß fie burcß eine auS ben gegebenen Stoffen combinirte neue 
©rßnbung bem Unenblidieu näßer bringe; berfetbe SBaßnmiß ift 
eS, nur als folcßer nicßt adgemein unb beutticß genug erfannt, 
bie gteicße Seiftuttg oon SSerftanbeSfißtüffen auS gegebenen $rä= 
miffen p ermarten. ®enn bie gegebene ^rämiffe ift, infofern 
fie überhaupt eine togifcße ©onfequenj geftattet, fcßon ein ©nb= 
iicßeS unb lann aucß mit ißrer ßöcßften unb lebten Sßlußfolge= 
rung mieber ,nur pr ©nblicßleit gelangen. 

Seßr leßrreid) ift eS in biefer SSepßung, einen Stugenblid 
bei bem SSerfaßren p oermeiten, melcßeS ber Urßeber ber 
ntobernen ipßitofopßie, ©artefiuS, einfcßlug. Sßot mar bie Un= 
braucßbarleit beS SSerftanbeS ober ber fpäter oom ÄrtticiSmuS 
als apriorifd) erfannten Functionen pr ©rreicßung metapßßfifdjer 
©rgebniffe inftinctmäßig aufgegangen, ©r begann baßer bamit, 
SldeS, maS bejmeifett merben lann, unb ba eS nur ber SSerftattb 
ift, ber peifelt, bie gefammte Sßätigfeit beS SSerftanbeS auSp= 
fcßtießen, b. ß. als untaugliß p erflären, pm SlnlnüpfungSpunlt 
für fpeculatioeS ®enlen p bienen. 2ltS fotcßen ^Sunft fußte er 
baS nißt meßr Söepteifeibare, baS burß fiß felbft unmittelbar 
©emiffe, baS leineS 33emeifeS meßr 93ebürftige, ober mit anbern 
SBorten: er fußte bort anpfangen, mo ber SSerftanb aufßört, 
um ißu erft naß bem ©etoinn biefeS fünftes mieber pr Sßätig* 
teit einptaben. 

28ie groß er fiß in feiner bogntatifßen Unfßülb geirrt 
ßatte, als er baS unumftößtiß burcß fiß felbft gemiffe Slgiom 
gefunben p ßaben glaubte, inbem er baS ^bentitätSjeißen pi- 
fdien SDenlen unb Sein feßte, bemeift bie Arbeit üon Sußtßun^ 
berten in Saufenben oon 33üßern, bie immer erft ttoß bamit 
befßäftigt finb, maS leitteS SBemeifeS meßr bebürftig fein fod 
p bemeifen. 

SDaS unumftößliß unb burß fiß felbft ©emiffe ift überßaupt 
nur in pei dftobificatiotten üorßanben: entmeber für ben naiüen 
Realismus, ber bie ©5inge nimmt, mie fie ißm erfßeinen, oßne 
meiter über ißr SBefen unb mie er pm 93emußtfein oon ißnen 
lommt, naßpbenlen, ber atfo in biefer SBepßung ben SSerftanb 
gänjliß aufgibt; ober in ber Fäßigleit bie ©aufatüerßältniffe 
uttb mit ißnen baS logifße Renten p überfliegen unb unmitteti 
bar, aber auß unauSfpreßtiß unb unbemeiSbar, pr ©emißßeit 
beS Unenblißen p gelangen. SDiefe Fäßigfeit ift entmeber eine 
äftßetifße ober eine etßifße; nur bie Sßönßeit ober bie fitttiße 
©uttßat, bie Sugettb, fitßren burß ein felbft mieber unerforfß= 
lißeS unb rein inbiüibuedeS dRoment pr unmittelbaren ©emiß= 
ßeit beS Unenblißen. SSte biefeS felbft eines SöemeifeS meber 
fäßig noß bebürftig, ßaben aucß ©tßi! unb Sleftßeti! bie £ogi! 
ber fpecutatiüen Vernunft ftetS bap üerteitet, in bidleibigen 
SSüßern oßne Süßt bie enbgiiltige ©rörterung ißreS SßefenS 
ebenfo müßfarn als üergebtiß p üerfußen. dtamenttiß jenen 
metapßßfifßen Sßftemen, metße ben ^riticiSmuS oerleugnen unb 
ben Sßtüffel pm SSerftänbniß beS SBettganjen üorpfteden glau= 
ben, fönnett ©tßif unb Sleftßetif als bloße dTßeile beS fo adum* 
faffenb oerftanbenen 3ldS meiter feine Sßmierigfeiten bieten. 
So ßat benn auß ©buarb o. ^artmann auf feine „^ßßtlD= 
fopßie beS Unbemußten'' eine ©tßif, eine „Phänomenologie beS 
fitttißen S3emußtfeinS" gepflau§t. 

II. 
Sß ßabe in oorfteßenben 3ßUen angebeutet, mie feltfam 

fiß ber große ©rfotg ber „Pßitofopßie beS Unbemußten" oon 
bem ©efßid anberer metapßßfifßen Sßfteme, berüßmten mie un- 
berüßmten, unterfßeibet; melßeS Unreßt ©. 0. § artmann ge= 
fßießt, menn man ißn mit ber ^artnädigfeit beS ©emeinptaßeS 
am Sleußerlißen unb Sofddigen flebenb eines adp entfßieben 
unb fßarf ausgeprägten PeffimiSmuS befd)ulbigt, ber boß bei 
ißm feine eigentliße pßifofopßifße Segrünbung ßat, fonbern im 
©egentßeit burß einen testen, ßößften Spffßluß, melßer immer; 
bar eine SSerfößnung inooloirt, mieber aufgeßoben mirb; enbtiß 
mie probtematifß ber SBertß folßer 9luffßtüffe ift, bei benen 
SSerftanb unb Vernunft in ber Sefßaffenßeit nnb im concreten 
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Sttpalt biefer SBelt nirfjt ntepr einzig unb allein if)r felbfteigetteS 
©piegelbilb erfennen iüoHert, fonbern eilt Object, bon melcpem 
ber Steflej auSgepen fott, hinter bem (Spiegel jucken. 

Sitte biefe Slitbeutmtgen finb einer ©ermerfung ber ppi!o = 
foppifcpen Stiftung nttb SJtetpobe @. b. £>artmannS genug; 
jam ätjntid^, nm bap icp unbefangen unb opne micp bem ©er; 
badpt einer princtpietten ©oretngenommenpeit auSpfepett, ben 
ungemein popeit, ungemein bebentfamen literarifcpen SBertp 
feiner ©cpriften perborpeben barf. ©bttarb b. ^artmann ift 
einer ber größten Slutoren. $)ieS ift niept nur niept attgemein, 
eS ift and) überhaupt niept anerfannt morbett. 2)er falfcpe Stupm 
feines ®ogntaS in ber „©pilofoppie be§ Unbetoupten" pat ben 
edpten Stupm, ben feine Kritif berbiente, niept auffomttten 
taffen, ©ie bemäprt fidb) überall bort als ein genupreidpeS ©cpau; 
fpiel, melcpeS ©dparffinn in ©erbinbung mit eminentefter Klar.; 
peit ber SluSbrudSmeife bor uns anffüpren, mo er entmeber mie 
in feinen „©efammelten ©tubien mtb Sluffäpen" 3eitfragen unb 
äftpetifdpe Probleme in ipre ©eftanbtpeile jerlegt nnb leidpt unb 
ficper ipre SBefenpett perauSpebt, ober too er mie in ber ,,©pä= 
ttomenologie" bie etpifcpen ©pfteme SInberer nnb bie ©orauS; 
fepungen, auf melcpe fie gegrünbet finb, erft umfaffenb unb ob; 
fectib cparafterifirt nnb bann mit einer it'raft ber SDialeftif, gegen 
melcpe fein SBiberftanb benfbar ift, jerfept nnb auflöft. SJian 
barf babei trop ber ©ermanbtfdpaft beS ©eifteS uicpt an bie 
bialeftifcpe Sftetpobe Hegels benfen, benn eS panbeft fiep niept 
barum, baS Uebermmtbene als aufgepobetteS SJloment auf einer 
pöperen ©tufe ber ©ntmidlung in feiner früperen Stotpmenbigfeit 
§u ermeifen, fonbern eS panbeft fiep barum, baS Slngegriffette 
ein für allemal ab^ntpun. Sittein bie ©irtuofität, bie §ur fpe^ 
cietten Slnmettbung ber bialeftifdjen Sftetpobe auf facpmiffenfdpaft; 
liepem ©ebiete gepörte, ift niemals übertroffen unb nur noep ein 
einziges SM, in Kuno gifcperS „©efdpidpte ber ©pilofoppie", in 
ebenfo glänjenber Söeife bargetpan morben. 

©ipon im SInfang feiner „©pänomenologie" gibt ©. b. art = 
mann bafitr ein überrafcpenbeS SJiufter mit feiner ©epanblung 
©pinojaS. ®er ©egrünber beS ©antpeiSmuS mirb ftetS feine 
piftorifepe |mcpftettung unter ben ©eiftern ber SJienfcppeit bepaup; 
ten, aber erfreut fidfj and) einer actuellen $ortmirfung feines 
©pftemS, melcpe bie ©eelen trag unb rupefücptig madpt. S)ie 
tritifepe Ueberminbnng, melcpe in ber ©efdpicpte ber ©pilofoppie 
felbft längft gegeben ift, pat ber ©egenmart noep niept genngfam 
eingeleucptet, obgleidp eS felbft bem finblicpften ©erftanbe mit 
ben fcplicpteften ©Sorten flar §u madpen märe, bap bie ©inpeit 
ber ©ubftanjen mit einer BttJeibentigteit ber begriffe erfauft ift, 
nnb bap, menn SttteS göttlidp ift, ber Sftapftab notpmenbig 
feplen mup, nm eS als göttliip p bepiepnen unb ber Siebe 
empfeplen p fönnen. 

©. b. ^artmann berüprt biefen ©unft niipt, feine Stuf; 
gäbe ift nur, über ben im engern ©inne fittlicpen ©epalt ber 
„©tpif" beS ©pinop p fpreepen. ©r bringt babei pm ©or; 
fepein, maS pinter ber Prüfte ber ©emeinpläpe, bie fiep nm alles 
©erüpmte bitbet, berborgen lag. $£)er ©egenftanb liegt bem 
gaepmann am $erjen, aber bem allgemeinen Sntereffe niipt nape 
genug, um pier erörtert p merben. hingegen ift ^antS „^ritif 
ber praftifepen SSernunft'' p tief in ©ipnle unb Seben einge? 
brnngen, aU bap niipt ^artmann§ Urtpeit über ba§ paupt^ 
fäcplicpfte ^Srincip ber Sant’fipen ©tpif erfennbar gemaept 
merben müpte. 

©einer gropen Seiftnng, bie Speorie be§ menfcplidien ©r= 
fennen§ gefunben nnb geleprt p paben, ftettte ®a:tt eine gteiip 
nnfterblicpe, eroig fortmirfenbe STpat pr ©eite, inbern er „ba§ 
2)i:tg an fiip'1 al§ ein Siegatibe3, al§ einen ©renjbegriff, 
folgticp al§ eine ©epranfe feftftetttc, über melcpe ba§ ©rfennen 
nid)t pinauSsubringen berntag. ^sebeS Unglüd, jebe ©epnfmpt, 
ob bie naip einem perfönliipeit ©lüde ober bie naep attumfaffenber 
©infiept ift in lepter Sinie, im tiefften ©runbe niiptS SInbere§, 
atS ba§ ©efiipt biefer ©djranfe. Unb fcpoit beSpatU, meil atte§ 
Seben ©epnfucpt ift, meil jebeS SBirfen nnb ©treben, bie Seiben; 
fepaft mie ba§ gorfipen früper ober fpäter bei biefer ©ipranfe 
anlangt unb fiep an ipr munb ftöpt, pabe icp oben anbeuten 

bürfen, bap bie 33egrünbung be3 mobertten ^3effitniSmnS auf 
üant prüdpfüprett fei. 

SBie fipaubernb oor ben ©onfequenjen feiner eigenen gropen 
©ntbedung mottte ber ©eper üon Königsberg feine Xpeorie nid)t 
fo troftloS jurüdlaffen, uneingebenf, bap in ber bie ©epranfe 
apnungSmeife mtb bod) nnbemnpt überfliegenben auSübenben Knnft 
unb panbelnben SEugenb ber Xroft fepon non felbft gegeben ift, 
menn man babei nur — öoit jeber ^peorie abfiept, ©r ftettte 
feiner Kritif ber reinen bie ber praftifepen SSernunft pr ©eite 
ober oielmepr entgegen. SBie fette eine SSerurtpeilnng, fo mar 
biefe eine SSerperrlicputtg ber SSernunft, ober mit anberen SBorten, 
er mürbe SIpoftat feiner eigenen Sepre, inbern er baS ttaip ipr 
utterfapbare $ing an fiip in ben ^ßoftulaten beS fittlicpen SBittenS 
als ein an fidf feienbeS SSernnnftmefen erfannt unb erfapt §u 
paben glaubte ober borgab. 

fprtmann mup biefeS S^erpältnip §mif<fjen ber tpeore* 
tifdjen nnb praftifepen Vernunft itt Kant mit ©cpmeigen über^ 
gepen, benn auf bem SIbfatt bom KriticiSmuS, ben ber ©ipöpfer 
beSfetben felbft beging, berupen ja atte fpätern bogmatifepen 
©pfteme, unb $artmann§ eigener ob jectib er © <p e in ober 
„tranSfcenbentaler SteafiSmnS“ ift bietteiipt fepon bie äuperfte 
SSerirrnng, p ber fid) ber menfcpfidie ©eift in feiner SSerjmeiflung, 
über ben ©ren^begriff pinauSpfommen, jemals berfteigen fann. 

Um fo freier nnb fefbftftänbiger unb ganj in ber ©emaft 
fettes fritifepen Vermögens füptt fiep ^artmann bei ber 33e= 
urtpeifung ber ©onfequenpn, melcpe Kant aus bem SIbfatt bott 
feinem Urprittcip für bie ©tpif gepgen pat. ©r mupte notp= 
menbig baS an fiep feiettbe ^ernunftmefen, um eS als foIipeS 
bepaupten p fönnen, bon ben apriorifipen gnnctionen nnb folg- 
liip bon bett SIffecteu trennen, unb barauS entftanb jener ppauber* 
pafte fategorifipe Smperatib, ber ein blut- unb fleifeplofer, jnm 
©ntfepen abftracter ©efepgeber ber Stugenb unb fßfliept ift. 
©ipon mit ber S3egrüttbung beS einzigen ©apeS: „S)aS ^Sflicpt= 
gefitpl ift felbft eine Steigung/' ben ^artmann entgegenftettt, 
leiftet er pier UeberjengenbeS unb SlupergemöpnlicpeS. 

Seiipter noep mirb eS natürliip bem SSerfaffer, minber 
bombenfefte Speorien nnb ©pfteme ber ©tpif p bemoliren. 
ber Stiebermerfung ber ©ittliipfeitSlepren ber Speologie übt er 
fogar ungead)tet beS popen ©rnfteS, ber ipn burcpauS befeelt, 
nnbemnpt bie SBirfung beabfiiptigten ^umorS, meil bie Söucpt 
ber SIrgumentation gegen fo geifteSfcpmacpe ©egner geridptet ift, 
bap fie auep fepon tior einer feinblicpen |>anbbemegung bie fftfwpt 
ergreifen mnpten. SSiel märe über einzelne SIbfcpnitte be§ pote- 
mifepen StpeileS, über baS, maS pr ^fpcpologie ber ©efipleipter, 
pr SSenrtpeilnng ©cpopenpauerS tc. gepört, p fagen, allein ba 
bieS niept immer mit bem fnrgen ber Uebereinftimmung, 
fonbern oft auep mit bem raumfreffenben Stein ber SBiberlegung 
gefepäpe, fo ift erft abgumarten, ob baS SBerf burep einen gropen 
©rfolg bemeift, bap eine auSfüprlicpe S3efprecpnng ber ©inpU 
peiten nnb Stebenbegiepung im S^tereffe ber ©efammtpeit liegt. 
Suttner mürbe jeboep auep bie breitefte Dppofition gegen Details 
baS SSerbienft biefeS polemifcpen SpeilS unangetaftet laffen müffen, 
oon ben geiftigen SJtotiüen nnb concreten SSemegnngSfräften 
mobernen SebenS, fo meit feine ©eftaltungen Präger ber ©itt- 
liepfeit finb ober fein motten, ein anfcpaulicpeS S3ifb entmorfeit 
p paben. 

Könnte icp boep mit biefer SInerfennung fcpliepen! Sittein 
ber ^ßolemif folgt eine ®ogmatif, unb opne Kennpicpnung ber; 
felben ift baS Sßerf überpaupt niept befproepen. SSerfüprt bie 
fßolemif oft gu ber Slnnapnte, fie merbe tion bem ^rincip ge= 
tragen, eine Speorie ber ©ittlicpfeit gepöre p bem unerreiep; 
liepen ©ebiete fenfeitS ber ©epranfen ber ©rfenntnip, fo bemegt 
fiep bie ®ebuction, fobalb fie baS Kampfgetümmel ber ^olemif 
oerlaffen pat, plöplicp auf einem gan§ anbern fßrincip. ®er ©ins 
brud erinnert lebpaft an ein ^mfarenftüdfein aus bem öftreicpifdjs 
italienifcpen Kriege oon 1859. ©ine fleine ©dpaar ungarifeper 
Steiter mirb oott einem Xrupp piemontefifeper Dragoner öerfolgt. 
®en §ufaren bleibt bei iprer SJtinberppI nicptS übrig, als fiip 
ber ©dpnettigfeit iprer fjßferbe angubertrauen, unb nur ber Septe, 
ber auf einem prächtigen ©raunen fipt, mirb bon ben Dragonern 
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eingepott. ©eine ©enoffeit fetjen fic£> Dort einer erreichten An= 
pöpe aus nop bem ©pidfat beS Ungtüdtipen um. Sange ift 
oor ©taub unb Sßutüerraup nipts ju unterbleiben; eS muh 
ein furptbareS ©entere! fein. ©töptip fpringt ber £>ufar aus 
bent fampfgetümmet heraus, aber maS muh ba borgegangen 
fein! Sr fipt nicht mehr auf feinem ©raunen, foitbern auf 
einem piemoutefifchen ©pimmet 

®er bogmatifpe ©pimmet, auf metpem Sb. b. ^artmann 
baS potemifpe Äampfgetümmet bertäfjt, bottführt niegefetjene 
©prünge. SDiatt märe üerfupt, fie für mahitfiitnige s.ßurjetbäumc 
ju haton, burd) metpc bie fpecutatiüc ©ernunft bie ©pranfe 
ber Srfenntnih ju überfpriugeit hofft. 

gnnerpatb ber ©pranfe ftettt fip bie Angelegenheit einfap 
genug bar. ^ebe meitfdjtipe §anbtung ohne Ausnahme, bie 
opferntütpig ebetfte nipt miitber als bie gemeinfte, erfpeint atS 
irbifpeS Phänomen bom SgoiSmuS eingegeben. 2>a im ganjcit 
©ereip ber Saufatität, atfo beS gefammteit tnenfptipeu ©etuuht; 
feinS feine £>aitbtung ohne einen baju beftimmenben ©runb üott; 
jogett merben fann, fo ift mit bent ©runb, ber bem Ego als 
SCRotib bient, aup fc^on ber SgoiSmuS gefept, märe baS ÜJtotib 
and) ÜDUtteib ober ein fonftiger fittticher ©emeggrunb. dahinter 
fteht jebop für baS ©efüpt immer noch berftedt unb uitauS; 
fpreptip etmaS AnbereS unb höheres atS ber SgoiSmuS. Allein 
ber gntettect ift nur für bie ®inge biefer Bett, für baS ©pict 
ber Saufatität gefpaffen, er fann fip baher bie menfptipe £>anb= 
lang nur burep ßurüdfüprung auf einett meint aup noch fo 
feinen unb berftärten SgoiSmuS begreiftip machen, baS iu= 
commenfurabte Moment aber, baS bapinter ftedt, gepört eben iit 
baS ©ebiet beS btoS bem ©efüpt offenbarten SranSfcenbenteit, 
Unbegreiflichen. ®ie Speorie ober baS ©ruttbprincip ber ©itt; 
tiepfeit ift ®ing an fiep unb liegt jeitfeitS ber ©praufe ber Sr; 
fenntniff. 

gp bin pier nicht berufen, bie peitfamen Sonfequenjen auS; 
eiitaitber ju fepen, metd)e biefe Auffaffung ber Stpif für baS 
praftifpe Seben pat, fonbern nur bie Sonfequenjen ju beur; 
tpeiten, metepe bie ganj entgegengefepte Auffaffung £>artntanitS 
mit fiep füprt. Sr pat baS bem menfeptiepen gntettect Unbe; 
greiftiepe, ben ganjen gepeimen ©inn ber 2Bett unb fomit auch 
ben ber ©itttiepfeit, gtücftip aufgefunben im $rincip beS Ad; 
Sinen. 

Aus biefem Bapn ergeben fiep nun fotgenbe Abnormitäten: 
©or bem Ad;Sinen üerfpminben bie gnbiüibuen unb ipre 

perföntiepen gntereffen unb infoferne fie fiep noep mit ihren eigenen 
s$erfönlipfeiten unb ßtoeden behaupten motten, ftnb fie baS Ur; 
böfe, ober ber in atten formen unb ©eftatten ber ©erbammnip 
ju überantmortenbe SgoiSmuS. 

2)aS Att'-Sine ift aber ein pöcpft ungtüdticpeS, bejammernS; 
mertpeS, um ben Rieben feiner Unbemuptpeit gebrachtes Befen, 
es leibet an einem böfeu ©efpmür: an bem ©orpanbeitfein ber 
Bett. ®aS Ad=Sine, niept baS gnbiüibuum, pat auf Srtöfung 
Anfprup unb fie fann nur in ber AuStitgung jenes efetpaften 
•parafitengemäpfeS, iit ber ©ernieptung ber Bett beftepen. 

BaS ift nun bie ©itttiepfeit? 
@ie ift baS ÜDftttet jur ©erniptung ber Bett. 2)ie ©itt= 

tipfeit ift atfo üor Attem nipt ©etbftjmed, ein Agiont, baS 
attein fpon pinreipt, auf atte unbefangenen SERenfpen ben Sin; 
brud ber Unfitttipfeit ju mapen. Boju aber bient fie atS 
btofjeS bittet? 3« niptS (Geringerem, menn biefer Sepre ju 
gtauben ift, atS burp ipre fortfpreitenb fip entmidetnben gn= 
ftitutionen baS Botten unb Biffen ber üernünftigen Sinjetmefen 
in bem ©rabe ju fteigern unb ju raffiitiren, bah enbtip baS 
Stenb ber Bettepiftenj attgemein erfannt fei unb ein SJtajoritätS; 
befptuh ber dßenfppeit baS Aufpöreit atteS SebenS becrctire. 

©o ftettt fip baS ßtoitterbing bar, baS aus bem unrnög; 
tipen Sompromih jmifpen §eraftit unb ©ubbpa atS bie dfteta; 
pppfif Sbuarb öon £>artman:tS perüorgegaitgen ift. 

9ttan fiept teipt, bah bie unnatürtipe ©erbinbung burd) 
AuSrenfung iprer ©lieber bis jum äuherften Sattem ermögtipt 
merben fottte. j®aS eine ©lieb, ber §eget’fpe ©egriff ber 

.Atlgemeinpeit,7 ber ütftotop, bem atte gnbiüibuen als Opfer in 

bie gtüpenbeit Arme gelegt merben, ift Ooit fpartmann fo ju- 
fagen nod) iibermotopt morbeit: baS Allgemeine fptägt auf biefem 
äuherften, ejetremften fünfte in fein ©egentpeit um, eS mirb 
mieber gnbiüibuum. gutentioneu merben ipm jugentutpet, bereit 
nur baS gitbioibuum fäpig märe, bie ÜDieitfppeit mirb aufge; 
forbert, fip fetber baS §crj ju brepeit. 

$aS anbere ©tieb ber ©erbinbung, bie ©ubbpaiftifp; 
©popenpauer’fpe Sepre boit ber ©erneiituitg beS SinjetmittenS 
jum 3^ed beS SingepeuS in baS fetige diiptfein, diirmana, mirb 
auSgebepnt jur Srtöfung beS AttsSinen burp ©erneinung beS 
Ad=BidenS junt Seben. 

3)ie ©runbibee, auf metper fip pier ein ®anoit unb Organon 
ber ©itttipfeit auf bauen mitt, ift eigenttip ein ®rama, unb eS 
fömmt ganj auf ben ©efpmad unb bie SDenfungSmeife beS 
SeferS an, ob er eS atS eine $omöbie ober Sragöbie auffaffen 
mitt. beibeit gälten aöer pat baS 2)rama junäpft ben 
gepter, bah fip ein ©organg pinter ber ©eene unb nop tior 
bem Aufjiepen beS ©orpangS abfpiett, ein ©organg, metpem 
bie ganje ^anbtung beS SDramaS entfprungeu ift unb ber ben* 
nop im ©erlauf beSfetben gänjtid) unerftärt bleibt. 2)aS ®ranta 
panbett bou ber ju bemerfftettigenben ©peibung eines ungtüd; 
Itp berpeiratpeten Haares: Bitte unb gbee. ®ie grau ift eS 
befoitberS, um bereu Srtöfung eS fip panbett. Barum aber 
pat fie benn gepeiratpet? Auf metpe Beife ift eS bem btinben 
ttitb btöben Bitten gelungen, fid) ber gbee ju bemäptigen? Unb 
menn eS ber ©itttipfeit, bie pier berufen ift, ben Spefpeiber ju 
mapen, mit ben gröhten Anftrengungen enbtip gelungen fein 
mirb, baS ißaar auSeinanber ju bringen — mer ober maS bürgt 
benn bafür, bah eS bem Bitten nipt augenbtidtip mieber gtüden 
merbe, fid) ber gbee ju bemäptigen unb abermals eine Bett 
ju fpaffen? Unb burp melpeit Xetegrafpen foCt eS benn ber 
©itttipfeit getingen, ftp mit ben ©emopnern anberer ^intmetS; 
förper in ©erbinbung ju fepen, bie am angeftrebten Untergang 
ber Bett aup einigermahen betpeitigt finb? 

Stimmt man bie ganje ©afiS ber ^artmann’fpen Stpif 
nur im ©eringften ernftpaft, fo gerätp man in eine ©eipeu; 
folge fomifper gragen unb bie |>eiterfeit fann nur baburp 
erpöpt merben, bah PP ^er ©erfaffer jebe ^ritif oerbietet. 
®enn er fagt: ,,©or ber Srpabenpeit biefer SntmidtungSftufe 
beS fitttipen ©emuptfeinS fpminbet jebe üdiögtipfeit beS Sin* 
fprupeS. Xev Sinjetne mag behaupten, bah er PP junt 
fpminbetfreien Srftimmen einer fotpen §öpe bislang untüptig 
unb bietteipt für immer unfäpig füpte, aber er fott fip nipt 
erbreiften, baS Srpabenfte ju bemängeln, meit feine ^teinpeit 
ipm jufättig bie Hoffnung oermeprt, ju bemfelben pinaufjureipen. 
Beffen SJlagen nipt baju gemaept ift, um üon S^eftar unb Am* 
brofia ju leben, ben mirb iftiemanb fpetten, menn er fip bon 
©pmeinefteifp unb ©auerfopt näprt, nur fott er nipt bie 
©peife fptept nennen, meit feine Souftitution ju untergeordneter 
Art ift." 

S)aS ftingt mie uitbegreiflipe ©etbftüberpebung ober mie 
peimtipeS ©erjagen an ber Baprpeit unb Süptigfeit ber eige* 
neu ©ape. 

Seber SJtenfp, ber fip jemals mit ißpitofoppie befpäftigte, 
ftept fpon baburp ju pop, atS bap ipm jur ^ftipt gemapt 
merben bürfte, bie bogmatifpe SJpftofoppie Sbuarb oon ^>art; 
mannS ernftpaft ju mibertegen. Sp bin nur beSpatb auf bie 
^ennjeipnung beS ganjen ©pftemS eingegangen, um jeigen ju 
fönnen, mie man bie Ssrrtoege, bie über bie ©renjeit beS Sr; 
fennenS pinauSfüpren motten, an ipren grüpten erfennen mag. 
ÜUiitttermeile aber arbeiten bie eprmürbigften 3Jlänner, ein 
®armin, J^ädet, ®uboiS;9fel)monb, ^etmpotp, Bunbt 
u. A. an ber fteten ©ereiperuitg beS BiffenSmögtipen unb fie 
bereiten oietteipt eine epte Sßpitofoppie üor: bie Srpebuitg beS 
Aipt;BiffenS (opne ©eeinträptigung feines fßrincipS) jur 
Biffenfpaft. 
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Die üjijtonemitalerei unb bie ^.kobemie ber üuttfle 
in JDüttdjett. 

S5on dien beutfpen Stabten ift ungweifelpaft SRünpen ber 
£>auptort rührigen ®unftlebenS. SRipt allein bie Bei weitem 
größte Angapl Zünftler, bie fip bafelbft niebergelaffen, berechtigt 
gu biefem AuSfprupe, fonbern aup bie grope Spätigfeit ber 
Afabemie, pauptfäplip baS SSerbienft beS SirectorS ©. ü. $ilotp. 
9Ran fann nipt Beraubten, bap biefe allein bem ®unftleben ben 
Stempel aufbrüdt, benn auper ipr mirfen nop anbere burpauS 
nicht gu unterfpäpenbe Kräfte, benen gu baden, bap bie (Sin- 
feitigfeit, öon melier bie heutige Afabemie nicht freigufprepen 
ift, nicht aUgu auffattenb wirb, ba fie borwiegenb naturaliftifpen 
^rincipien pulbigt, wie in früherer Beit lebiglip ibealiftifpen. 
Samit fleht nun SRünpen feineSWegS ifolirt, fonbern baS ift bie 
Strömung ber gefammten ©eifteSriptung nuferer Beit. Sefto mepr 
ift eS aBer üiefleipt aup in Weiteren Greifen öon Sntereffe, einen 
Nergleip p fiepen mit epebem unb jept unb barauS p fpliepen, 
ob nicht bop wopt in biefem Streben Bereits p biel gefpepen, 
dB eS nicht an ber Bett fei, biefe naturaliftifcpe UeBerflutpung 
möglipft einpbämmen, enblip, ob überpaupt eS pm Segen ber 
®unft geworben, bap biefe S3apnen öon Staatswegen Begünftigt 
Worben — nicht üielmepr ftatt einer ©rpöpung, ein attmäpIicpeS 
aber fixeres Sinfen berfelben p conftatiren? 

@S Bebarf nun WopI feiner Befonberen Söegrünbung, bap 
bie |)iftorienmaIerei, ober Beffer bie Malerei im gropen Stil, 
bie erfte Stelle einnimmt int Bereich ber ®unft. Sie ift un= 
gweifelpaft ber ®ern, öon bem alle anberen (Gattungen fip ab= 
gweigen, eigentticf) itr pöpfter $oteng alte öereinigenb. Urfprüng; 
lip gab eS ja nur in biefem Sinne £>iftorienmaler. Sie 
fpecieüe Abfonberung ber Malerei in Befonbere gäper für Sanb= 
fcpaft, Porträt, Spiers unb SßolfSleben, gepört erft ber fpäteren 
naprappaelifpen fßeriobe an. ©S weip nun Beberntamt, bap 
mit 9tappael ber ©ulminationSpunft ber ®unft erreipt würbe 
unb jebe anbere ©pope, fo Bebeutenbe aup nacpfolgten, biefer 
untergeorbnet blieben, um fo auffaüenber aber, je mepr fie fiep 
öon ben ©runbprüteipien berfelben entfernt patte. — Sie ®unft, 
urfprünglicp bie Sopter ber ^Religion, würbe burp biefe eprs 
würbige SRutter alles Bbealen lange Bett öor Ausartung Bepütet 
unb erft mit bem Verfalle berfelben gewiffermapen üogelfrei, 
beburfte fie eines, Wenn auep weniger mäptigen SpüperS unb 
fanb ipn im ntobernen StaatSpauSpalt. Siefer SBepfel Brachte 
eS naturgemäp mit fiep, bap ber uniöerfetle Stanbpunft aufges 
geben unb ber inbiüibuetlen Anfpauung beS jeweiligen §err; 
fperS ober 9RinifterS Weipen rnupte. 2Bar fie Bis bapin ber 
AuSbrud ber SBerperrlipung beS pintmlifpen (Rottes, fo würbe 
fie alSbalb pr Sienerin üieler ©rben=, fjalbs unb SleptelSgötter, 
Bis fie perabfanf pr ^anbelSWaare, womit fie im pöperen Sinne 
eigentlich aufpörte Sunft gu fein, fonbern mepr ober Weniger 
baS $robuct gefpidter Sepnif würbe. 

Söapern nun patte baS grope ©lüd, in ®önig Sübwig I. 
einen dürften gu befipen, ber weit über baS gewöpnlicpe 9Rap 
öon ber £>öpe ber ®unft burpbrmtgen, beffen eigentliches SebenS= 
element fie war, bie er mit genialem SSlitf in iprer tiefften 
SSebeutung erfapte. Ser 9tupmeSglang feines fRamenS wirb nop 
erftraplen, Wenn fo manpeS dürften Sorbeeren längft üerwelft. 
©lüdliper Sterbliper! ber in ber ®unft gewiffermapen feine 
Unfterblipleit atpmete. SBaS er aber üorfanb, als er gur 9ies 
gierung !am, war feinen popen Beeden nipt entfprepenb. 
Seine gropen ^läne beburften grope SRänner beS ©eifteS, nipt 
nur ber lanbläupgen Sepnif, bie unter ber Afabemiebirection 
beS alten Sauger bamalS nipt etwa üernapläffigt Würbe, ba 
ber weltberüpmte Giebel in ^Rom fein mit fRept nop peute Be= 
wunberter Spüler war. Aber im Allgemeinen bewegte fip 
bamalS bie ®unft in ben falten, abgelebten formen ber Saüibs 
fpen Spule, wie gleipgeitig unter $üger in Söien. An Selbfts 
gefüpl feplte eS Sänger gwar nipt, bem man baS geflügelte 
SSort napergäplt: „@S pat nur brei grope SRaler gegeben, ber 

eine war Slappael, ber anbere ift mein Sopn Robert unb ben 
brüten gu nennen öerbietet mir bie SSefpeibenpeit." 

Sie ©pope SubwigS I. beburfte einer neuen Sonne unb 
biefe ging mit ©orneliuS auf. Als §aupt ber Afabemie Be; 
rufen, fpaarte fip um ipn eine Safelrunbe, wie fie wopl feine 
Beit glängenber gefepen, unb bie Afabemie würbe ber SRittels 
pmtft einer Spätigfeit, beren AuSftraplung Weit über bie beutfpen 
©rengmarfen reipte. Sein Akplfprup: „Sie ®mtft pab’ ip 
geliebt, bie ®unft pab1 ip geübt mein Seben lang, bie fünfte 
pab1 ip üeraptet, nap SBaprpeit nur getraptet, brum wirb mir / 
nipt bang," fenngeipnet ipn in feiner üotlen ©paraftergröpe. 
@r ift ber SRann, bem gegenüber fein weltberühmter iunfts 
genoffe Oüerbed in einer ffeftrebe offenpergig befannte, bap, fo 
öiele popbegabte Zünftler jener Spope füpn fip aufgefpwungen, 
feiner öon Allen oermopte, beffen Abler^uge gu folgen! Unter 
feinem Sirectorium formte bie Afabemieleprweife nur im ftrengs 
ften ©rnfte gepanbpabt werben; nur Wer baS köpfte anftrebte, 
füllte ©ingang in ber ®unft geweipten fallen pnben. ©r warb 
fortan bie Seele ber ^unftbewegung in Seutfplanb, unb aup 
bie Zünftler anberer 9iiptung fonnten fip feines inbirecten, 
wopltpätigen ©influffeS nipt entfplagen. Unb WaS War eS benn 
aber, was biefen gewaltigen fperoS öor allen anberen feiner BeÜ 
auSgeipnete? ©twa eine blenbenbe Sepnif, ober bie ^ßopulari; 
tat ber öon ipm bearbeiteten SSorWürfe, ober ber 9ieig ber $Reus 
peit? 5RiptS öon allebem, fonbern bie Sßeraptmtg beffen, wos 
mit ber gewöpnlipe SCRenfp gu gefallen fupt. ©S War berfelbe 
rüdfiptSlofe ®unftbrang, unter beffen SBalten ein ÜRipet Angelo, x 
ein 33eetpoüen entftanben, eine elementare ®raft, gegen bie niptS 
AttbereS als mapgebenb auffommen fonnte, ein pciliger ©rnft, 
bem gegenüber baS AKtäglipe, ©ewöpitlipe gufammenfprumpfte 
in unbebeutenbeS fRiptS. ©r ift bem Söwen gu öergletpen, ber 
allerlei ©etpier gropmütpig um fip bulbete, ba er bop, wenn 
er wollte, jebwebeS üernipten fonnte. ©S war enblip ber uns 
befteplipe, marfige SCRanneSparafter, ber ipm folpe ©ewalt über 
bie ©eifter gab, bap fie nap feinen ©efepen unwiberfteplip bie 
®unft erfaffen mupten, felbft auf bie ©efapr pin, ipren popen 
Anforberungen gu erliegen. Siefe ©efepe aber waren bie urs 
alten, nap Welpen ©riepenlanb bie ®unft auf nipt wieber 
erreichte §öpe gebrapt, bie geitweife im SCßirrWar ber Golfers 
umwälgungen fpeinbar öerloren gegangen, öon eingelnen gewals 
tigen fRaturen wieber erfapt werben. SaS finb bie SRarffteine, 
Welpe öon B^prpunbert gu Baprpunbert öon ber ©ottpeit anfs 
geftellt, weit pineinragen in baS SSölferleben, öon fpäten ©es 
fpleptern erft in iprer üotlen SSebeutung erfand, ^urg, bie 
^iftorienmalerei im gropen Stile war fortan an ber SageSorbnung 
unb gwar auSfplieplip. Sie ©rünbe bafür lagen gunäpft in 
ber Abfipt: nur baS ipöpfte öon Staatswegen gu begünftigen, 
ba ja baS SRittelmäpige opnepin feiner Aufmunterung bebarf, 
was in golge fip in ber Spat beftätigte. 2Bie tpöript, barauf 
ben SSorWurf ber ©infeitigfeit gu begrünben, ba im ©egentpeil 
gu feiner B^i baS ^unftleben fo üielfeüig gewefen, als bamalS. 
Alle ®unfiriptungen, üom pöpften ©otpurn bis gum Stillleben 
perab waren mit AuSgeipnung üertreten, tropbem nur für ben 
erfteren an ber Afabemie IJdap war; wer Augen pat gu fepen, 
fann fip leipt baüon übergeugen. Unb ©orneliuS felber fottte 
einfeitig gewefen fein, ber in alten ^auptriptungen ber ^unft 
epopemapenb gewefen? Ser bie Nibelungen aus ben öers 
faüenen ©räbern erftepen liep in einer riefenpaften SebenSfüHe, 
wie baS PiationalepoS fie faum gröper gu gepalten Wupte, ber 
bie Sppen gefpapen gu ben ^auftgeftalten, bie nie öerbrängt 
werben fömten, ber bie SCRtjthotogie ebenfo gewaltig beperrfpte, 
als er bie gropartigften unb gugleip gemütpüoUften ©eftalten 
beS ©priftentpumS gefpapen, ber in bem ©tpluS ber ®unftge= 
fpipte in ben Soggien ber alten Ißinafotpef eine güüe ber 
^ßpantafie unb Anrnutp auSgegoffen fonber ©letpen, feiner anberen 
SSerfe nipt gu gebenfen? 

Siefer AuSerWäplte fottte „ber ©ntwidlung ber beutfpen 
^unft eper gefpabet als genupt paben," wie bie entartete ®ritif 
unferer Sage fip erfüpnt gu bepaupten? 33eflagenSWertp baS 
SSolf, bap feine gröpten ©eifter fo fpnetC öergipt ober üerfennt 
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— gemahnt eS nid)t an (Sngtanb, welcpe§ erft itad) Baprpuns 
berten Dom SluSlanbe per bie ©röße feines unoergleidjlicpen 
©bafefpeare mußte fennen lernen? — Stber malen fonnte Kor? 
neliuS nid)t unb beSpatb foECte er Dom Uebet gemefen fein. KS 
pat eine B^t gegeben, ba man baSfelbe Don SRappael bepaup; 
tete unb tropbem toirb man immer wieber auf bie einfache SCRat= 
tecpnif beS SBunberfinbeS Don Urbino jurüdfommen. ©o wirb 
auch eine 3eit fommen, ba man bie Malerei ber ©Ipptotpefbilber 
in ipreni Dollen SBertpe fcpäfcen lernt, womit nidE)t behauptet 
merben fott, baß KorneliuS felber ein perDorragenber Kolorift 
gemefen, fonbern baß feine Principien überhaupt eine maleri; 
fcpe Vepanbtung zutaffen, tnie einzelne feiner greifen §ur (Eoi= 
benj bemeifen. 

2BaS fott überhaupt baS fteintidje bemängeln eines fo 
perüorragenben @5eifteS? als wenn eS möglich märe, baß ein 
einzelner SCRenfcb) bie Summe beS ©efammtfönnenS in fid) Der; 
einigte! SBöre eS nid)t tpöridjt, Don Mi(pet Stngeto bie Vor; 
Züge §u Dertangen, bie Vappaet ausgezeichnet, ober etwa Veetpo; 
Den jum Vorwurf §u machen, baß er nidjt zugleich Mozart 
gemefen? StnberfeitS betrachtet, Waren bie genannten ®unft; 
großen etwa eper jum ©cpaben als Stupen für bie ©unftent; 
midtung, weil z- V. unmittelbar nach Stappaet bie ®unft Dom 
popen piebeftat perabfanf, tropbem SD^ic^ei Stngelo nocp lange 
lebte? Unb mar bie ®unft Mozarts barum lebensunfähig, weil 
nach ihm nicpt ein ©cpod Mozarte entftanben? Stber bie SBelt 
will getäufcht fein unb liebt bie Söufcpung; jebe neu auftau; 
chenbe (Eintagsfliege glänzt eine SBeile im ©onnenfcpein unb ber 
Sebenbe wirb §unäd)ft immer 9tecf)t behalten. Vefannttidj pat 
baS am feinften entmidelte ©efdjöpf bie fteinfte unmittelbare 
■ftacpfommenfhaft, je untergeordneter aber baS ®efhlecpt/ je 
maffenhafter bie Vermehrung, baS mögen Bene beachten, wetd)e 
ben SBertl) einer ®unftricptnng nach ber Seidjtigfeit ber Map; 
ahmung berfelben bemeffen. 

Seiber mar eS ber ®unft in München nicht üergönnt, auf 
bie ®auer KorneliuS als §aupt zu fehen. Bntriguen aller Slrt 
wußten ßmiefpalt §mifd)en ihm unb feinem föniglicpen Mäcen 51t 
fäen, in Folge beffen er bie fiibbeutfcpe Metropole mit ber norb; 
beutfcpen Dertaufchte unb ber barauS erwacpfeue üftacptpeit mürbe 
um fo mehr bemerfbar, als auch <S<h«orr. D. KarotSfetb fiep oer= 
anlaßt gefunben, ben Ort feiner rupmreidjften £pätigfeit äu ver; 
laffen, ©hwantpaler fomie ©cporn frühzeitig ber £ob ereilte. 

®ie 9ieipe ber Sunftgrößen mar gelichtet, — wer füllte nun 
baS ©cepter führen, wer burfte eS Wagen auf KorneliuS? — 
(Sine SBeile fcpwanfte baS Jünglein ber SBage, um ua<p furjem 
Interregnum ju fünften einer perfönticpfeit §u neigen, oder; 
bingS Don bebeutenben (Saben, bennoch aber Dom ©cpidfat baju 
beftimmt, ben erften St^tpieb in ben mächtigen Vaum ber ®unft 
ju thun, fo wenig eS auf ben erften Vlid baju ben Ülnfchein 
hatte. SBilhelm D. ^aulbach War es, ber fie, Wenn aud) mit 
gleifjenbem ©epränge §u ©rabe getragen; baS Hingt parabop, 
ift aber ben j£t)atfad)en entfprechenb. (Sr mar eS, ber baS lautere 
©olb ber (Sornetianifdjen ®unft in gangbare, aber ftart Dermifchte 
Mün§e umweihfelte, ber in baS mallenbe ©emanb ber hiftorifchen 
Mufe bie lüfterne ©inntid)!eit einfchmuggelte, an ba§ gefchäftig 
fdjnurrenbe Stab beS @rmerbeS bannte, bem baS „^Sereat ben 
©«hacherjuben ber ®unft" gegolten, was fein Slnbrer als (SorneliitS 
felbft in öffentlicher Stebe auSgefprod)en. Man h^t im Verlauf 
ber Beit (SorneliuS unb ®aulbad) als zufammengehörig, fich 
gegenfeitig ergänzenb gepriefen, gleidifam wie Mann unb Sßeib, 
bei welchem Vergleich bie Stolle beS Se|teren aüerbingS auf 
S'aulbach fiele, gefdjmüdt mit allen Derfütjrerifchen Steizen bes 
ftridenber Seibenfdjaft, leiber aber alles inneren £>alteS entbehrenb. 
^lug wie bie Schlange, aber of)ne bie Saubeneinfalt, pifant geift= 
reich, boch Don töbtlich Dermunbenbetu ©arfaSmuS unb erfdjredenb 
gemüthSleer. 0hne Sreue unb (Glauben nicht einmal an fich, 
gab er noch am SebenSabenb, fich felber beinentirenb, feinen leib= 
liehen Sohn in bie ©dfule feines Slntipoben, feines SlmtSnach1 

folgerS, beffen ®unftprincipien er Derad)tete unb als Stioaten 
burd) Bahre, wenn aud) oergeblich mit allen Mitteln beS ©potteS 
unb ber ®h^ane Zu vernichten trachtete. 

^aulbach^ Steigung mar im Slnfang feiner Saufbahn nicht 
auf bie hohe ®unft geridjtet, wenn er aud) gelegentlich in ber 
9tefibenz^unb ©beon Vermenbung fanb. (SS ift nicht bie Stotl) 
allein, welche ihn beftimmte, fich mit Bduftrationen untergeorb^ 
neter Strt zu befaffen. ©eine Beichnungen zum „Verbrecher auS 
Dertorener (Shre'' finb bebeutfame Fingerzeige, nod) mehr aber 
ber „Siebesbrunnen", Worin er bereits einen Son angefchlagen, 
ber manches SBibermärtige unb Slbfto^enbe in feiner fpäteren 
©ntmidlung erflärlid) maept; baS „StarrenhauS" ift ein weiterer 
Veleg bafür. Sille biefe (Sntwürfe aus bem ®teinleben tragen 
ben Stempel einer formellen Vegabung, einer ®röfje ber SXuf= 
faffung unb Vebeutfamfeit beS BupultS, weihe SldeS übertraf, 
was bis baljin in biefer Stidjtung gefhaffeit würbe. i£rohbem 
galt ®aufbad) bamals noh wenig, ba eS ipm an ©ompo; 
fitionSbegabung Viele zuDortpaten, überhaupt bie ftrenge |)iftorie 
mehr Slnfehn genoh- ®aS mohte Wohl ber Slnftoh zur „(©adjfen: 
fd)lad)t" unb zu ber fpäter fo berühmt geworbenen „^mnnenfhladjt" 
gemefen fein. Slber felbft Septere blieb StnfangS wenig beachtet. 
®ie reale <Eefd)id)te als ißhanl:om aufgefafjt fanb fo wenig ©pm= 
pathie, bap felbft ^önig Subwig fid) niept enifhliepen fonnte, eine 
FreSfomanb bafür anzuweifen, obgleid) Haulbah fih angeboten, 
baS Vilb auf eigene Soften auSzufüpren. (Srft nah 3whreu, 
nahbem jener Verliner ^unftfreunb @raf StaczinSfp biefe Som= 
pofition in lebensgroßer SluSfüprung beftelXt patte, war feine 
Bufunft als §iftorienntaler im großen Stil feftbegrünbet. Mit 
bem reihen (Erfolge aber biefeS (SartonS, benn zur SluSfüprung 
in ©etfarben fam eS niept, würbe zugleih ba§ Vorwiegen ber 
Sldegorie in feinen zop^m^u (Sompofitionen h^olteriftifhe 
(Eigenart, womit er in mobernem (Sewanbe bie Bopffunft wieber 
neubelebte, fo Wenig er eS beabfieptigt, unb fcpließlih bie ßor: 
nelianifhe Vicptung, bie man mit ber feinen ibentificirte, als 
überfpannte „(Sebanfenmalerei^ DollenbS in Verruf brad;te; bazu 
fam, burd) malerifcpe (Sonceffiouen baS publicum anzuziepen, 
WaS an ber ©aipe nihtS befferte, im (Segentpeil ben Bwiefpalt 
Derrietp, in ben er burd) baS Verlaffen ber ftrengen ®runbfäpe 
feines SeprerS notpwenbig fommen mußte. SBar fhon feine 
Vielmadjerei feinem Slnfepen gefäprlih, fo fepobete er biefent 
enblih noh mepr burd) feine unwürbigen, pämifhen Singriffe auf 
bie ®ircpe, Womit er feine finfeitbe Popularität wieber aufzuricpten 
poffte, was aber niht gelingen fonnte, ba bie Buh^utpe in ber 
f)anb beffen, ber felber aller Buht lebtg, nur als eitel 9?eclame 
erfhien. Neffen ungeachtet war bie (Sinwirfung ®aulbah§ auf 
bie Slfabemie immer noep für bie pöpere ®unft günftig, ba trop 
feiner ©hwähen ber ©cpüler beS Kornelius immer wieber zum 
©urdjbruh fam, wenn auh feine fpunnenfhlacpt/ Wie er felber 
Zugab, in feinen fpäteren Slrbeiten in feiner SBeife wieber erreidjt 
würbe. „®aS Vefte WaS ^aulbah gefepaffen, ift bie §unnen= 
fhlaht; unb baS pat er mir zu oerbanfen," fagte gelegentlih 
(SurneliuS. Unter biefen Umftänben war eS natürlich/ baß anbere 
(Elemente fih neben ipm geltenb mähten, weihe er inbirect 
großgezogen unb ipn felber noh t>ei Sebzeiten in ©hatten fteHten. 
„Saßt fie nur fhimpfen; beffer gefhtmpft, als tobtgefhwiegen!" 
baS war fein Sßaplfprucp. 

®er nun bie afabemifepe Vüpne als beren Oberhaupt be; 
trat ift, weit er noh unter ben Sebenben unb bem Veobadjter 
alfo z« napeftepenb, niht Wopl Dodgüttig zu hara^terifiren, aber 
einzelne fharf auSgefprodjene Büge laffen fih jefet fepon als 
wefentlihe Kigenart feftfteHen, wie ber (Erfolg, ber fih im Ver; 
lauf ber Bapre an feine ©hule gefnüpft, bie ja fhon lange Dor 
®aulbah§ £obe bie Stfabemie beperrfhte. pitotp ift ber ©cpüler 
feines ©hwagerS ©eporn, ber mit ®aulbah um bie Palme rang, 
burh früpen £ob jeboh Derpinbert würbe, im Kampfe DieHeiht 
Zu obfiegen, benn feiue Bubioibuatität unb Vefäpigung ftanb 
Kornelius näher. KS ging pitotp in gewiffem Sinne ähnlich 
wie ®aulbadj/ ba ipn bie (Eunft ber Umftänbe zu einer Stellung 
gepöben, bie er ftreng genommen nid)t auSfütten fann. 

KS ift ber Kprgeiz Großes zu Dollbringen niht zu oer? 
fennen, aber zu fepr am kleinen, 9Zebenfähtiheu pängenb, gept 
bie (Sröße beS (Ganzen Dertoren, wozu fommt, baß er mepr füplt 
als benft. ©eine ÄunftWerfe finb fo wenig piftorifhe Vilber, 
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alg ein IprifheS Ö5ebic^t eine Xragöbie fein fann unb Wenn bie 
Stobten noch fo rüfjrenb beweint Werben. ©r fommt über bie 
iijm eigene frärtfftd^e (Sentimentalität nidjt hinaus, bie — bon ber 
fterbenben 2Söcf)nerin, beS fterbenben SlmntenfinbeS, beS geftor^ 
benen unb ba§ Sterben ahnenben SBattenftein, ©äfar nidjt 31t 
üergeffen, ber aud) fterben fott, angefangen, bis sur 5Tl)U§nelba 
im Sdiumphäug beS ©ermanicuS f)inaufragt unb bei feiner 
Schnitterin, bie barüber trauert, weil fie ©djirling unb Blumen 
mähen fod — in§ Sächerlidje auSartet. 2Ber beult babei 
nicht an feines (Spottgebidjt: ©in Bräulein ftanb am üDteere 
u. f. U). 2)iefe Sentimentalität ift um fo auffallenber, als fie 
mit einem marfigen Barbenbortrag berbunbeu, ber an unb für 
fid) fdhon rühmenswert!) Wäre, wenn man nicht zugleich au bie 
Borbilber jenfeits ber Bogefett erinnert mürbe. S)ie Slnefbote, 
nach meldfer ein ©nglänber bie ©opie feines ffterobilbeS beftetlt, 
aber ohne giguren, ift gwar boshaft aber treffenb. Sein 
Schüler unb feiger Slfabemieprofeffor ©abr. 9fta£ ha* ihn nicht 
nur in ber Sentimentalität, fonberu and) in ber Siebhaberei 
für £obtenbilber noch übertroffen, nur baff er ben ©ffect burch 
Beimifhung beS ©rählidjen unb SBollüftigen noch 3U erhöhen 
fndjte. ©rauen fönnte ©inen übertommen, menn biefer bie 
BufunftS^iftorienmalerei re^räfentirt. ®urd) eine Schule fort: 
gefegt biefe ©räuelfcenen am ^rertje, am Sumpfe, int £öwen= 
fäfig, in ber Slrena — ift eine bebenllidje fßerfpectibe, meldje 
bem fftuhme ber Slfabemie eröffnet mürbe. SDefregger ift gwar frei 
oon bergleicfjen ©jtrabaganjen, ein fchlichter, tüöhtiger, ja liebend 
mürbiger ©enremaler, aber bei aller Begabung als fold)er bod) 
offenbar 5U einfeitig, um eine ißrofeffur an ber meltberühmten 
SSJiün^ner Sllabemie auSgufüden, sumal als „£>iftorienmaler"! 
2Bie paht ber ftolge, im Sterben begriffene 3Jällionen=81fabemiebau 
mit feinen hnnbert SltelierS 3U feiner befdjränften Bauernfphäre? 
Blenbenbe 9Jiobegrö^en finb überhaupt gefährliche Seljrer. Schabom 
in SDiiffelborf mar feiner Beit feilt bebeutenber Zünftler in ber 
VrajdS, aber feine feine theoretifdje S)ur<hbilbnng befähigte ihn 
3u einem auSgegeidjneten Sehrer. Seine sahireichen Sdjüler, 
mie Bethel, Benbemamt, tpiibner, Seffing, Sieger 2c., finb leucf)= 
tenbe SBemeife bafür! 

91m Schluffe uufrer Betrachtung angelangt ift ber langen 
Siebe furger Sinn ber, baff feit Abgang beS ©orneliuS bie 
tpiftorienmalerei, unb bamit bie ®unft in ihrem tiefften ©runbe 
begriffen, bon ©eneration su ©eneration immer mehr erblaßte, 
bis 3U guterle|t fid) bie grage aufbrängt, ob eS überhaupt 
nod) eine foldje nicht bielmehr baS fßräbicat „tpiftorien: 
maler an ber Sllabemie" ein leerer Sd)aü gemorben, ein bloßer 
Xitel. Möglich, bah ber Berfaffer biefer Beilen, ber übrigens 
in feinen Slnficfjten feineSwegS tiereingelt bafteht, nur bah nicht 
Seber gegen ben Stadiel löfen mag, in beralteten Borurtheilen 
befangen, 3U ben Unberbefferlidjen gehört. Sinn, nicht nur iu 
politischen Singen, fonbern and) in ber ®unft mirb bie Stach' 
melt bie Spreu bom Bßeigen Hären, benn auch t)ierfür gilt baS 
mächtige SSort: Sie 2Beltgefhid)te ift baS Söeltgericht! 

Monacensis. 

Itottjett. 

Ser 9tüdtritt BordenbedS beherrfdjt noh immer bie Situation 
unb fann trop ber heiflen ©lemente, welche baS ©reigniff birgt, nirgenbmo 
unbefprocpen bleiben. Sie ißreffe hat ben Vorgang mehrfach faft 
Wie einen SRinifterwehfel behanbelt nnb feierlih conftatirt, bah bie 
Stationalp artei nunmehr in bie Sftinorität gurüdfepre, Weiher fie ent= 
fproffen fei. Ser ©efidjtSpunft ift and) gewih berehtigt, trifft jeboh 
infofern niht gang gu, als bie Stationalliberalen auh bis jept für fid) 
niht über bie SRajorität oerfügten, Oielmehr je nah bem Bebürfniff 
redRS ober linfS auf ©uccur§ angewiefett Waren unb, wa§ bie §anpt= 
fahe, in ber ^Regierung felbft feine ficpere Vertretung hatten. Sag ©efühl 
einer englifhen fßartei, bie halb an ber Spifce ber 2Raht, halb in bie 

Dppofitioit guriidüerfeht, heute in/ morgen out ift unb oon ber Oeräm 
berten Stellung jebe§mal auh bie Sßelt mit anberen Slugen anfieht, 
ejiftirt für bie Siberalen hmr gu Sanbe üorerft nur theoretifh- 
fholten würbe man ja boh, unb ob e§ etwag mehr ober weniger gefhieht 
fann geftäljlte SJtänner niht überaus anfehten. Sie ©ittwirfung ber 
Partei auf ben ©ang ber Singe war feit geraumer Beit giemlid) precär 
unb bie Verbienfte um bie ©efe^gebung würben ipr eher gum Vorwurf 
gemäht- Sie Vegiefjungen gu ber Sphäre, wo bie ©ntfheibung ruht, 
untfhloffen beim auh grohentheilS Büufionen, bereit Verfhwinben auf bie 
Sauer nur Oortheilhaft fein fann. 51ef)nlih Oerhält e§ fih mit bem / 
©influh ber ißreffe, ber oft überfhä|t wirb, unb gWar niht nur in 
Seutfhlaitb. Vor furgem fanb in Sonbon bag jährühe Vanfet gum 
Vortheil be§ englifhen ißrehfonbS ftatt, an welchem eine gange SReihe 
Oornehmer ißerfonen, Siplomaten unb ißarlamentSmitglieber, theil- 
nahmen. Sie continentalen Beitungen haben über baS geft fowie über 
bie JRebe Sorb iRofeberpg fel)r unüoEftänbig berihtet unb befonberS über 
einen wihtigen oon bem üiebner berührten Sßunft ein harafteriftifheS 
Stiüfhweigen beobahtet. iRofeberp begnügte fih nämlih niht mit einer 
Statiftif ber englifdfen Bedungen, fonbern er hob baS Uebergewiht an 
Bahl ber liberalen DppofitionSblätter in gang ©nglanb herbor unb fhloh 
barauS, bah bie gerühmte ülUmaht ber Vreffe angefichtä ber Stärfe ber 
conferbatiben ^Regierung niht ber 2BirJlidt)feit entfprehe. 9Ran hat 
StehnliheS bei uns wahrgenommen, wobei aüerbingS bie Stetion ber 
fleinen beutfhen lofalen Beitungen unb Vlättheu niht genug beahtet 
würbe. ©S wäre jebod; einer mehr eingehenben Unterfuhung werth, 
wie üiel bie treffe an politifhem ©ewidjte eingebüht, feit bie fogenannte 
oft nur fheiitbare unb auf ©eltung ber nähften oierunbgwangig Stun= > 
ben berechnete Information, feit ber ©ffect, bie Senfation, bie SRarft- 
fhreierei, mit einem SBorte ba§ ©efhäft alle anberen Stufgaben über= 
Wudjert hat. Stuh Sorb SRofeberp hat bei bem Siner 00m 10. 9Rai 
biefe Brage nur geftreift. Seine offenbar gum guten Sljeil ironifhe 
©lorification be§ Specialcorrefponbenteit aber, ber heute al§ fritifirenber 
Sflaüe bem römifhen Sriumphator folgt, morgen in ber VeH°n Vilnius 
beS Steileren bie Veobahtuug ber Vefuoeruption mit bem Seben büfjt, 
übermorgen fogar als DrpheitS in bie §ötte fteigt, biefe Shilberung 
enthält boh manhen oerbedten g-ingergeig für bie ©rflärung beS mora= 
lifhen SiüdgangeS, weihen Stofeberp Oorljer niht oerhehlt hfltte. ©e' 
legentlid) ergählte er, Sir Stöbert Veel habe 1832 gefagt, bie bamaügen 
Seitartifel wären ben berühmten Briefen beS BunütS überlegen gewefen, 
unb eS fei fein geringes Verbienft ber Verfaffer, bah he bie Stnonpmität 
gu wahren fih entfcpliehen fonnten. Sorb Dtofeberp hätte hingufügen 
fönuen, wie auh SRacaulap irgenbwo anerfannte, bap in ber SimeS 
baS befte ©uglifh gefhrieben würbe. So war eS nämlih früher, alS 
baS SMtblatt noch feine fpaltenlange Selegrantme enthielt mtb niht ein 
Sreffen, ba§ weit in anberen ©rbtf)etlen geliefert Warb, am anberen 
SRorgen mit allen benfbaren SetailS melben fonnte. Db inbeffen Sir 
Stöbert Veel nnb SRacaulat) jept bie geitgenöffifhen SeaberS noch gleich1 y 
mähig hoh fteHen würben, ift fel)r fraglih. lieber ben Verluft an 
literarifhent SBerthe fönnte mau fid) tröffen, würbe in bem Strubel ber 
mobernen, athemlofen Steuigfeitenjagb niht auh öer ©influh gefährbet. 
Soh bafür mögen bie ©nglänber forgen. Bei unS wirb bie Vnbliciftif 

ber neuen Sage, wie man fih auSbrüdt, hoffentlich geredft werben. ©S 
ift ein Vortheil in äfthetifher Begieljung, bah wir ben ©nlturfampf, ber 

boh über alle Befhreibung langweilig geworben War, enblid), wie eS 

ben Stnfhein hat, loSWerben füllen. Sie liberale Vartei wirb fih bie 
Vofition, bie ihr gebührt, mit anberen bauerhafteren SJtitteln erftreiten 

müffen. SaS ©efed)t brennt aüerbingS in gianfreih unb anberen 
Sänbern nod) fort. SStan wirb aber ben beutfhen Bufhauer hoffentlih 
mit ben Shlahtfcenen niht mehr als nöthig ermüben. Nous sortons 

d’en pendre, um bie Sähe beim Stamen gu nennen, unb Wir empfinben 

nah ber Bortfe^ung fein fonberlidjeS Verlangen. 

* 
* * 

Petrus ^ffilarttjr.*) 

Söer iu ^umbolbtS aügemeineren SBerfen, fei eS in ben beutfhen, 

wie „StufidRen ber Statur'1 ober „ÄoSmoS", fei eS in ben frangöfifhen, 

*) &. 81. Shumaher, VetruS SÄartpr, ber ©efhihtSfhreiber beS 
SBeltmeereS. Stew = ?)orf 1879, ©. Steiger. 
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mie „Relation historique da voyage“ ob fr „Examen critique de la 
gdographie“, ein toenig 51t Haufe ift, erinnert fidp beg Samens: fßetruS 
3)tortbr. Son biefent Italiener, ber ettoa i486—1526 in (Spanien lebte, 
flammen nämlicp Scpriften, benen ipnmbolbt gern Stellen entlehnt pat, 
rneldpe ben gortfcpritt uaturmiffenfdpaftlidper Äenntniffe gu illuftriren ber= 
mosten. $n ipnen entbedte ber gorfdjer immer aufg Steue Stodpricpten 
oon großem, allgemeinen Sntereffc, mie bie über ben Slugbrudp ber 
Spppilig unb ben Slerotitpenfaß üoit ©rema. Stontentlicp leitlt Hum 
bolbt mäprenb feiner Saprgepnte langen Stnbien bie Stufmerlfamleit 
ftetg mieber gurüd auf bie erften in ber neuen Söelt gemachten pppfila^ 
lifcßen ©rfapruugen, tuelöpe SDtortpr, obrnopl er niemals ben atlantifdpert 
Dceait gefreugt pat, gur Sprache bringt, auf Stodiridßen über ©jßfteng 
unb ßiidptung beg ©olfftromeg, über bie Seränberlidpteit beg cmigen 
Scpneeg, über bie fog. SQtogeßan’fdjen SBollen u. f. to., gang abgefepen 
bon ben piftorifcß^geograppifdpen Säten, melcpe bie §auptborgäuge im 
Zeitalter ber großen ©ntbedungen betreffen. 

Siefent betrug SJtortpr, ber übrigeng brei SeiL unb Stomeitgge- 

noffen pat, gilt bag borliegenbe Sud). Sn ipm peißt eg einmal, baß 
optie SJtortprg Scpriften bem berüpmten ^regcott’fcpen SBerfe: Ferdinand 

and Isabella Hauptreig unb §auptpalt feplen mürbe. 28ir lönnen meiter 

gepett unb tüpn bepaupten, baß bag eben angebeutete Zeitalter ber 

SBeltgefdpidpte, memt SJtortpr nicpt fo fleißig bie Feber gerüprt pätte,- 

ung in gaptreicßen Partien unberftänblicp bleiben müßte; e§ gepört näm= 

licp 9)tortpr, alg ©efdpicptgfcpreiber beg SBeltmeereg, §11 ben micptigfieu 

Hißoriograppen ber gefammten neueren Seit. 

Fene Segugitapme auf bag SBeltmeer erllärt fiep baraug, baß 1511 

gepn bott SDtortpr berfaßte Scpriften alg „Sücper bom Söeltmeer" unb 

fünf Qapre fpäter gmangig neue benfelben tarnen tragenbe Sücper in 

Sebilla unb Sllcata berößentlidpt morben finb. Siefe breißig Sücper 

ober brei Selaben bilben ben Äern beg Sdpumadper’fdpen Sucpeg, einer 

in Sffapform gefleibeten Iritifcpen Unterfucßung, melcpe nicpt b!o§ bem 

Fadjgeleprten unb Specialifteu, fonbent jebem gebilbeten Sefer ipre Se= 

reeptigung unb ipre Stüßlidpleit Itar bemeift. 

Sßeber §umbolbt unb ßkegeott, noep Stonle, ^röing, ßkfeßel, §ar= 

riffe, b’Stbegac unb alle bie anberen ©efdßicßtgfdjreiber, Siterarpiftoriler 
unb ©eograpßen, meldpe bie bem ©ffaß beigefügten Slitnterlungen ber 

Steiße naep muftern, paben baran gebadpt, baß eine ßserfönlicßleit, bie ; 

über meltgefcpidptlicße ©reigniffe bie beadptengmertßeften Sluffcßlüfje gibt, 
fdparf iug Singe gefaßt roerben müffe, beoor ber Sßertß iprer Seridpte 

rieptig fiep ernteffen läßt. Dr. Sdßumadper, früper SDtinifterrefibent beg 

bentfdpeu ßteicpg bei ben Feeiftaaten non ©olumbia, jeßt beutfeper ©eneraL 

conful in 9tem=fJ)orl, pat auf Statß bon fßefdpel mit „Herrn ßtietro 9Jtor= 
tire, Hateinfecretär be§ Kaufes tion ©aftilien, Sombecpanten oon ®ra= 

naba, Slbt §u Jamaica, SJätglieb be§ löniglicpen Staat3ratp§ unb be§ 

Snbienamte§, ^iftoriograppen ber fpanifepen trone" (geboren 1455, ge= 

ftorben 1526) Sop^e lang intimen Umgang gepflogen. Seine S3efanntfcpaft 

pat junäepft bie gngänglicpere Seite gemäplt, nämlicp ba§ lepte ®ecen= 

itium beg big über 70 SaPre pinaitg rüftigen ©reifeg, mie benn amp 
in bem torliegenben ©ffap ung in erfter Sinie ber alte £err mit ben 
Dielen Sitein unb feine in bie Seit Don 1516—26 faüenbe SdpriftfteEerei 

üorgefüprt mirb. SBelcpen miffeufdpaftlicpen St°ed biefer SInfang öer= 
folgt, geigt jebem ©infidptigen bie Ueberfdprift beg ipaupttpeileg; benn 

biefe lautet: „Sftartprg ©ntmidelung gum §iftorifer./' 

Sdpumadperg 33ucp ift feine 93iograppie biefeg SJianneg; allein bie 

geiftigen S3egiepungen, in benen er ftanb, treten in ipm überall alg 

befte §ülfgmittel für bag SSerftanbniB feiner Scpriften peroor. So leprt 
bag 93ucp ung eine anfepnlicpe IReipe für ipre Seit bebeutenber ^ßerfön= 
liepfeiten fennen, Äarbinäle, mie Slgcanio ättaria Sforga, SSernarbino 

©araüajal unb grancigco Siweneg be ©ignerog; fonftige ®irdpenfürften, 
mie §emanbo be Salaöera unb ©iooanni 31uffo; meltlidpe ©rö|en, mie 

Snigo Sopeg be SJlenboga unb ©nrique be ©ugman; ©eleprte, mieSiUütä 
ißomponiug ßaetug, Slntoniug Slebriffenfig unb anbere Sateiner. Sie 

geiftige Sltpmofppäre, in ber SUiarttjr lebte, mar bie ber feinften SSilbung 

feiner Seit, unb er felber erfdpeint alg ein mürbiger Stepräfentant berfelbeit. 
Unfer 58udp fipliept mit folgenbeit SBorten: „SJlartpr poffte auf 91acp= 

rupm; mie benn auep bereits 1517 eine furge S3efdpreibung feineg ßebeng 
teröffentlidpt mürbe. Stuf Sanfbarfeit pat er in befdpeibenen ©rengeu 

berechtigten SInfprudp. Slug feinen Sücperu bont Dcean unb bon ber 
neuen SBelt, mie au^ aug feinen Sriefeu blidt ernftpaft ein offeneg, 

eprlicpeg ©efiipt auf bie Sfadjmelt: ein Slutlip opne großartige Säg?/ 

aber mit ftugen Singen, mit feinen ßippen, mit poper Stirn unb mit 

beg ©ebanfeng Släffe." Söir freuen ung, baß ber Serfaffer biefe iit= 

tereffante ©eftalt in fo anfpred)enber, aud) fdpriftftellerifd) fo gelungener 
! SBeife ung borgefiiprt pat. Sie Slugftattuug beg Sudjeg ift ein erneuter 

Setueig für bie riipmengmertpe Sorgfalt, meld)e ber auf feinem ©ebiete 

überaug berbienftboße Slem=f)orfer Sudppänbler @. Steiger ber §erfteU 

luttg beutfdper Srudmerfe jenfeitg beg Dceang unauggefeßt guroenbet. 

©flfene Briefe unb Jlntworfeu. 

©eeprte Slcbaction! 

Sa ber im leßten §efte bon „Slorb unb Süb“ erfepienene Sluffaß 

ißaul ßinbaug über ©milie Slugier bie Söerfe beg großen frangöfifepen 
Sramatiferg napegu alle aufgäplt, fo ift bießeidpt noep bie folgenbe 

fleine Slotig gu abfcpließenber SSerboßftänbigung beg SSergeiepniffeg miß= 
fommeit. Unter ben ©rftlinggmerfen ift bag gragiöfe Sroberbe L’habit 

vert (aufgefüprt an ben Sarieteg 23. gebr. 1849), bei bem er leinen 

©eringeren alg Sllfreb be SJtuffet gum SQlitarbeiter patte, ber ©rmäpnung 

mertp. Sagegen ermeift fidp bie breiactige ßomebie La chasse au roman, 
bie am nämlidjen Speater ben 20. gebr. 1851 gegeben mürbe, mopl alg 

ein Sßißgriff ber beiben Slutoren, bie fidp fpäter gur Sicptung eineg fo 

aßgemein anfpredpenben Stüdeg, mie bieg La pierre de touche ift, ber= 

einigen foßten; für Slugier unb Saubrau ift bei iprer im ©runbe immer 

gepaltboßen unb ernften Senbeitg bag gterli(p = läppifd)e, rein poffeupafte 
©enre, mie eg bie Heineren Speater in ißarig fo reidplicp cultibiren, etmag 

grembartigeg; Slugier geftept bag getoiffermaßen ein, ba er bag Stüd 
nicpt mieber brttden ließ, mäprenb er bag im SDlaribaujc’fcpen Stile ge= 
fdpriebene, aber emauggcfüprt gebliebene eepte ßuftfpiet Lea mdprises de 

l’amour boep in einen Supplementbaub feiner SBerle mit aufnapm. — 
SBag bie Aventuriere betrißt, fo ift bie Slnalpfe berfelben entfpredpenb 

ber bon Slugier gepn Sbpre itadp ber erften Stuffüpruug beranftalteten 
Umarbeitung gegeben; eine Sergleicpuug biefer mit ber erften ©eftalt 
beg Sramag ift im pöcpften SJlaße inftructib für ber ein Qntereffe 

baran pat, bramatifepe Sedpnif gu ftubiren: bie geinpeit unb Sorgfalt, 
mit ber pier ber ältere Sidpter ben jüngeren meiftert, ift bemnnberng= 

mertp; bie fünf Siete finb in hier gufammengegogen, bie §anblung aug 
bem 17. Sdprpmtbert ing 16. gurüdberlegt, bie SJtotibe, mo fie gu flüchtig 

ober nidpt genügenb mirlfam bargefteßt, tiefer angelegt uttb llarer aug-- 

gefüprt; namentlicp aber finb gmei Hauptfiguren itmgef cp aßen: ber troß 

aßer gelegentlicp perbortretenben veine gauloise im ©runbe öußerft 

bulgär gcpaltene SJlucarabe (ber g. S. um fein Sllter gu berbergen, feinen 
ermadpfenen Sopn mit ben SBorten borfteßt: Madame, j’avais quinze ans 

quand je le fis!) ift gu einem bornepmen Herren SJlonbe=$rabe ge= 

morben, ber nie unb nirgenb bie edpt ebelmännifdpe Hattmt9 bermtßen 
läßt; bie aventuriere ©lorinbe, bie in iprem unfeinen, oft gerabegu 

brutalen Sluftreten pöcpfteng einer ißrobingialfomöbiantin glich, pat nun= 

mepr in iprett SJlaniereu beit ^Sarifer Sdpliß erpalteit re. — SBag bie 

Iprifcpen ©ebidpte Slugierg betrißt, fo bürften biefe in nuferem Sater= 
lanbe am befannteften fein, ba ©ounob, ber ©omponift ber Sapppo, ge= 

rabe bon ipnen eine größere Slngapl componirt pat, bie in ber pübfcpen 
bißigen Stuggabe feiner SBerle bereitg meit in Seutfcplaitb berbreitet finb 

unb gern gefungen merben. 
Sregben. Dr. XUilpelm Hrnolb. 

lBtbltogfflpljte. 

g. H^’ttr. ©effden, bie Sieform ber Sleicpgfteueru. (81. it. b. S.: 
Seitfragen beg dpriftlicpen Soltglebeng. Herau^9e9^en bon Ober 
firdpenratp Dr. SRüplßäußer unb ißrofeffor Dr. ©effden. [Heft 20 
u. 21.] Sb. IV. Heft 2 u. 3.) 8. 122 S. Heilbronn 1879, 
Henninger. 2. — 

Soppia Sipeinan, SJlürgel’g SUtt auf bem fßegafug. ßuftfpiel in 
4 Sieten. 8. 54 S. SJlünfter 1879, Slaffe. 

Sllfr. S’tiebmann, bie Feuerprobe ber Hiebe. — Slugioletta. 3. Stuß. 
8. 167 S. SBieu 1879, SBaßigpaufer. 
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gitr eine liberale Bettung £>ftbeutfd)taubS 
roirb ein ÜKitrebafteur gefucfjt, bem ^auptfäc£)Iid) 
bie ^Bearbeitung beS lofaten unb beS ^roöin§ieUen 
$l)eileS obliegt. Dfferten sub J. C. 0915 an 
PiuPolf Stoffe, »erlitt S.W. 

s s 

Don 

3ulius IDolffs 
IpnfcÖ^epifc^en Vicljtungen 

erfdjienen foeben folgenbe neue Auflagen: 

bie fiebente Uuflage uom 

€ulenfpieijei 
refetttüm£, 

bie adjte Uuflage com 

Rattenfänger turn Jameln, 

bie fedjste Uuflage com 

tpilbm 3äger. 
preis jeben 23anbes: cartonnirt 3 JL., 

gebunben ^ JL. 

tDolff’s Dichtungen erfrifeijen unb 
erfreuen bes ITlenfdjen l)erj unb ftnb besijalb 
befonbers geeignet 3ur OTttnahme auf bie Seife 
unb in bie Sommetfrifcf)e. 
Berlin. (JB. RrOtE’fcfyer Derlag. 

»erlag ron äBiltjelttt ffoebner in »reSlnn. 

lic leraerliefrtiljeit 
uttb ber 2lrbeit§üertrag. 

»on 
f>. Oppenheim. 

135 ©eiten. »reis nur 50 A. 

Bn ber §aljn’fdien »udjljattblung in gannoöer 
erf^ienen unb finb burcf) alle »udi^anblnngen 
gu bejieljen: 

3Hb mtferer 3eü. 
fßoetifcf)e§ (Semälbe 

Oon 
^riebridj ©uffe. 

©rfteS 93udj. 5tafd)em$. 3 JL. 

Pclmofb, 3*. Anleitung jur ßunflfenner= 
fd)aft, ober bie Äunft in brei ©tunben ein 
Ä'unftfenner ju toerben. dritter unoeränberter 
StbbrucE. 8. elegant geheftet. 1879. 1J£50A. f©oeben erftfjien: 

cid|tr Maare. 
©ftggen oon 

(huft (Mfletit. 
dritte, umgearbeitete Stuft. 4 JL &eb.5JL. 

ßeijijifl. »erlag non giidjarP ^ifflein. 

Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn in Braunschweig. 
(Zn beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Thomas H. Huxley’s 

in Amerika gehaltene wissenschaftliche Vorträge, 
nebst einer Vorlesung über das Studium der Biologie. 

Autorisirte deutsche Ausgabe von Dr. J. W. Spengel. 
Mit in den Text eingedruckten Holzschnitten, gr. 8. geh. Preis 3 JL. 

Die thierischen Gesellschaften. 
Eine vergleichend-psychologische Untersuchung 

von 

Alfred Espinas , Docteur es Lettres. 

Nach der vielfach erweiterten zweiten Auflage unter Mitwirkung des 

Verfassers deutsch herausgegehen von W. Scliloesser. 
gr. 8. geh. Preis 10 JL. Autorisirte Ausgabe. 

Bm »erläge oon Hermann (Softenobic in 3^« erfdjeint: 

fcfantnidk llnmnnr, Umiclkit unk Braintn 
üon 

51. (§. !öratf)üogel. 
1t» o C 1t «3 = unb ^antitienausgabe. 

9JHt ©inieitung unb »iograpljte bon 2®tar Hing, 

10 »änbe in 60 Sieferungen. 8. »rofcE). ä 50 a. Stile 8 — 14 Xage eine Sieferung. 

»orfkljcnPe ©antntlung enthält bie borjüglidjfien ©Triften »rad)öoger§, bie eine < - 
fclteitc Originalität befunbeit, burd) il)te trefflidje ®ljarafter§eid)nung unb bnrd) ihren ©ePanten» - - 

^ teiiptljum feffeln unb begeiftern unb bauernbe »eleprung unb ©rpeBung bieten. " 
lütten gebilPeten $ßmiUen feien JBradjftogel’8 ©Triften befknS empfohlen. — ©in^elne. - 

»änbe toerben rtrdEjt abgegeben, »efteßungen übernimmt jebe »udflfanblung ober bie »erlagt 
panblung. ®ie l. Sieferuitg ift in jeher »uepbanbtung üorrätpig. 

«M-+4-4-44444 4444444444444 »+-4.+++444 4 444444+44444444 4+++ 

BAD REINERZ. 
Klimatischer Gebirgs-Curort, Brunnen-, Molken und Bade-Anstalt in der Grafschaft 

Gflatz, Preuss. Schlesien. Saisondauer: Anfang Mai bis Ende October. 

Angezeigt gegen Katarrhe aller Schleimhäute, Kehlkopfleiden, chronische Tuber¬ 
kulose, Lungen-Emphysem, Bronchektasie, Krankheiten des Blutes: Blutmangel, Bleich¬ 
sucht etc., sowie der hysterischen und Frauen-Krankheiten, welche daraus entstehen, 
Folgezustände nach schweren und fieberhaften Krankheiten und Wochenbetten, nervöse 
und allgemeine Schwäche, Neuralgien, Scrophulose, Rheumatismus, exsudative Gicht, con¬ 
stitutioneile Syphilis. Empfohlen für Reconvalescenten und schwächliche Personen, sowie 
als angenehmer, durch seine reizenden Berglandschaften bekannter Sommer-Aufenthalt. 

Bn ber ©. $. 2öinter’fcf)en »erlagSfjanblung 
in öetpjig ift foeben erfcljienen unb burd) alle 
»udjljanblungen §u behelfen: 

Erinnerungen 
aus bem 

geben eines llntui'- uiibSeelenfarfiljets 
be§ neun^efjuten 3ol)rf)imbert§. 

»on 
»rofeffor Dr. Mayimilion fßertp. 

2fTit öern ^Sxföntffe bes, 'grerfaffers. 
©r. 8. @el). »ret§ 7 JL. 

S)a§ Oorftel)enbe SGBerf giebt einen fultur= 
Ipftorifdjen ileberbltif oom 19. Sa]£)rf)imbert unb 
oon ben ülaturereigniffen in bemfelbeit, — 
■Jtotijen über bebeutenbere »erfonen, mit metdjen 
ber »erfaffer in »erüljrung getotnmen ift, — 
3al)lrei(f)e »emerfungen über feinen »itbung§= 
gang unb ©rgebniffe feiner ©tubien. 

= »erlag oon ?l. SSßertper in ©tuttgart. = 

©oeben erfc^ien unb ift burd) jebe »u^panb; 
lung §n bejie^en: 

fit preupifdje 5iilil|nltatia«50riiumig 
1869 

JlürbfeEliah §t, Jtttr 
in ©^leölnig = @olfletn. ©atfon oom l. $uli 
bi§ 15. Dctober. ißrofpecte gratis burd) §errn 
»aftor Henning unb ben SBabemirtf) Sr. Scnjen 
in ©t. »cter pr. Sating. 

Dom 15. SOiär§ 
unter Pem ©influp Per Peutf^en Sttüijgrfcpe 

nnP Per preufjifdjien 9lu8füprung0gefepe 3« 
Penfelben 

oon rtrffiaum, 
©e^. Dberjuftijratt) unb üortrag. 9tatl) im 

tönigl. »renk ^ufttsminifterium. 

®er »erfaffer f>at bei bem Boftanbefommen 
ber preufüfdfen 2luSfül)rnngSgefepe ju ben beut= 
fd)en ^uftijgefepen, tnSbefonbere bem ©efepe 
betr. bie BüiangSoolIftrecEung in baS unbemeg^ 
hebe »ermögeit, mefentlicbeu 9tnff)etl gepabt. 

©r. 8. gep. »reis 1 JL 80 A. 

Bücher-Ankauf. 
Grössere und kleinere Büchersainmlungen 
kauft zu höchsten Preisen 

L. M. Glogau Sohn, Hamburg. 

Jif&actton, Berlin N.W., ßtonprinäenufer 4. gfür bie tRebactxon berantttjottlid): ^»eorg httHU in SJevCin. 
®rud non feuSnet in ^ei|i}ia. 

farebUion, Stettin W., kurfürftenftrate 73. 
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Vßochettfdjrift für Literatur, .stitnft uttb öffentliches ßeben. 

VerauSgeber: 'gfaui' ^tltbau in Verlin. 

Jditn gorarafmilr «rfdictnt tint flutet tncr. 
gr besiegen burdj alte Söucfjtjariblunflen unb tBoftanftatten. 

Verleger: ©corg Gtilfe in SBerliit. ptciu pro ®uörtnl 4 Slnrü 50 ff. 
3t;|erate jeber s2lrt pro 3ßeipattene tßetitieilf 40 U?|. 

gnßaft: 
Sie öftreidjifdjstürftfclje ©onüention. SSon 3ßb. — ßiteratur Mtit) $unft: ®ie italienifcfjen §etneüberfe|er. Fon §. Freilinger. 1. II. 
— SIbolf SBtömamt. Fon Seit?: Hoffart. — lieber ©ietfcfjer unb Griggeiten. Fon FbiliÖP Fraumüller. — 3Iu§ bem gioeite» 
Äaiferreidje. Fon $oIjanne§ 9Iorbmann. — -Kotigen. — Offene Frtefe unb SInttoorten. — Fibliograpf)ie. — ^nferate. 

Die öffreidjifdj-türkifdje Conuention. 

2)er Reibung oon bem Slbfdjluff ber Eonüention mit ber 
Pforte §ur f£)etail=2luSfüf)rung ber Veftimmungen beS berliner 
Vertrags über Bosnien, §er§egomina unb ^ooibajar fiel, ben 
Subei beS ÄaiferfefteS nodj fteigernb, mitten in biefen Subei 
hinein; bie Eonüention felbft — machen mir aus ber 2hat- 
fache fein ^)ef)l — hat oielfadj ernüdjternb ober, mit bem einem 
Vtitglieb beS §errenl)aufe§ in ben ÜDiunb gelegten Söort, üer= 
blüffenb gemirft. SDie bem Enbe fid) nafjenbe Seffion ^at bem 
Parlament feine (Gelegenheit mehr geboten, über ihren Snhatt 
bie üoUe Sd)ale ber Entrüftung gu ergießen, roeldje baS Eon* 
oentifel ber (deductis deducendis) Vunbertunb;$roölf neuerbingS 
angefammelt, aber eS gibt (Gott fei 2)anf audj extra muros 

ber immunen VolfSüertretung £eute genug, bie baS $eug in 
fith fühlen, baS nicht bebrohte Eapitol §u retten, unb ber ret* 
tenbe £ärm ift arg genug gemorben, um roenigftenS ben Ver= 
juch SU redjtfertigen, ihn unter bem (Geroicht zugleich ber üoll= 
^ogenen Ereignifje unb beS einfachen 'äßenfdjenüerftanbeS ju 
erfticfen. Saffen mir bie fßhrcffe unb geben mir §unäd)ft ben 
Xijatjachen baS SSort. 

SDie Eonüention bezüglich VoSnienS unb ber §er^egomina 
nach bet factifdjen Occupation VoSnienS unb ber Jerjegomina 
tonnte begreiflich nic^t mehr bie Dccupation regeln, bie fdjon 
ooK^ogen mar, fonbern nur noch bie Vermattung, bie begreif* 
lieh erft nach t>er Cccupation in Angriff ju nehmen mar; fie 
fonnte aber aud) in biefer Vejdjränfwtg ber Pforte feine fftedjte 
geben ober jurüdgeben, melche baS gacturn — zugleich baS 
Vecht — ber Vermattung annullirt ober hoch beeinträchtigt 
hätten, fie fonnte nur bie Veftimmung haben, bie aus bem 
Vecht ber Vermattung ab^uleitenben Vefugniffe mit fchonenber 
Verüdfidjtigung aller Verljältniffe in eine $orm Su bringen, 
melche für bie Srud)tbarmadjung biefer Vermattung eine meitere 
Vürgfchaft bot; fie fonnte nidjt bie Ülnerfennuttg einer Autorität 
fich §um $iel fejgen, roeldje mit ausbrüdlidjer guftimntung 
biefer Autorität factifd) unb redjtlidj ju ejiftiren aufgehört heiter 
fie fonnte nur beabfidjtigen, für bie Ausübung ber einen eige* 
neu Autorität meitere Efrunblagen unb Stüfgpunfte baburdj §u 
fchaffen, bah ber Veoölferung bie Uebergeugung in bie §anb 
gegeben mürbe, baS neue Regiment merbe bem Sdju|, ben il)r 
baS frühere gegeben, bem untterminberten Sdjufg ihrer natio* 
nalen unb religiöfen Eigenartigfeit, ben ftarfen @d)u|, ben ihr 
bag frühere $u geroähren nicht bie ßraft fyattt, ber ^ßerfonen 
unb be£ (Sigenthum§ h^sufügen. Unb ba§ ift gefdjehen, nidjt 
mehr, aber aud) nicht meniger. 

®ie Pforte fmt un nichts fehlen laffen, ber Sonoention 
einen anbern Snhatt Su geben, fie tjat üiele 9Jionate hinburch 
ben Verfuch gemacht, im V3ege einer ©in^elconoention menig= 
ftenS einen Xpeil beffen gurüdperhalten, maS ihr im SBege 
eines europäifdjen VefchluffeS genommen morben, fie hat ab= 
mechfelnb laoirt unb tergiöerfirt, gefchmollt unb gefchmeichelt, 
gebroljt unb gebeten — einen Erfolg hat fie nidjt auf^umeifen. 
2BaS Deftreich burch ben Verliner Vertrag erhalten, hat es 
tioll unb gan§ an fidj genommen unb mirb eS nid)t herauS= 
geben, bis nid)t bie in bemfelben Vertrag formulirten Vebin= 
gungen ber Verausgabe fiep erfüllten, eS hält VoSnien unb bie 
Ver^egomina befe|t unb oermaltet eS, nach ÜUlafjgabe biefeS Ver= 
tragS, ohne jebe räumliche ober geitlicf)e Vefchränfung, eS mag 
nicht ber ©ouoerän bort fein, aber eS befi|t unb übt alle 
dttributionen ber ©ouoeränität, unb ber @ultan, menn er fich 
noch ^ ^en ©ouoerän proclamiren mill, ift ein ©ouoerän 
in partibus. 

®och prüfen mir etroaS genauer bie gegen bie ©onüention 
gefchleuberte Slnflage, bah fie einen Xpeil ber Rechte preisgebe, 
roeldje Deftreich in Verlin pgefprodjen morben. iBo unb mie 
finb bemt biefe Rechte preisgegeben? 

@tma meil bie Einleitung ber Eonoention nodjmals com 
ftatirt, bah baS gactum ber Occupation ber ©ouüeränität beS 
@ultanS feinen Eintrag tpue? Sft benn bamit etmaS ülnbereS 
conftatirt, als bah bie Eonüention audj in biefem fünfte genau 
innerhalb beS Verliner Vertrags fteljt? ®er Verliner Vertrag, 
obgleich er Deftreich mit ber Occupation unb Vermaltung be= 
traut, fpriept bem Sultan bie Souoeränität nidjt ab; er erfennt 
fie ipm freilidj auch n^d)t auSbrüdlidj §u, aber nacfjbem er bis 
baljin ber unbe§meifelte Souüerän gemefen, muh er auch 
fernerhin noch als foldjer gelten; Oeftreidj fann nidjt umhin, 
baSfetbe ju tpun ober hat bodj feinen Hnlaü, nidjt baSfelbe 
p tpuu, eS läpt bem Sultan ben afabemifdjen Xroft, ber 
Souoerän ju heilen, unb befdjeibet fich bamit, ber Souoerän 
5U fein. SBoburdj unterfdjeibet fich übrigens, nadjbem Deftreidh 
uneingef^ränft bie fämmtlidjen SouoeränitätSrechte übt, bie 
Dccupation nodj oon ber 51nnejion, gegen melche bie ®elega= 
tiouen unb bie SanbeSparlamente beclamirten, memt in ber 
Eonüention ber Sultan audj noch feiner im Verliner Vertrag 
nicht auSbrüdlidj angetafteten Souoeränität formell fich eitt 
fleibete ober entfleibet mürbe? ®ie nidjt auSbrüdliche 21ber= 
fennung ber Souoeränität beS Sultans, baS ift Silles, maS 
üon ber gorberung ber Pforte, oon ber förmlidjen unb feiere 
liehen Slnerfennung biefer Souoeränität, als bereu geidjen auf 
aüen öffentlichen Eebäuben bie ottomanifefjen Sal^nen ne^en 
ben öftreidjifchen aufjuhiffen, übrig geblieben ift. 
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©twa weil, nacp bent denor ber ©onoention, ©eftreid) 
„nicptS bagegen pat", bap bie tiirlifcpen Veamten in ben occu= 
pirten Säubern im filmte bleiben, „foweit fie fiep bagu tauglid) 
erweifen"? die Pforte patte, unter biefer VorauSfepuitg, bie 
formelle Veftätigung berfetben oertangt. Sie patte gleichfalls 
oerlangt, bap jebe ffteuernennung „im tarnen beS Sultans" 
oollgogen toerbe: bie ©onoention pat bieS Verlangen burdj i£)r 
Sdjweigen abgelepnt. Sie hatte meiter geforbert, bap jebeS 
ridjterlicpe Urtpeil and) fortan „unter ben illufpicien beS Sn© 
tanS" gefprocpen unb bie gange VedjtSpflege „im tarnen beS 
Sultans" geübt werbe: bie ©onoention pat and) biefer f^orbe- 
rung nicht Statt gegeben. ©twa meit, nadj ber ©onoention, 
bie ©imtaptnen aus ben occupirten Säubern auSfdjlieplicp für 
bie Vebürfniffe biefer Sänber gu oertoenben finb? das ift, fo 
lange bie Sauber eben nur occupirt finb, am ©nbe felbftüers 
ftärtblich, bie Pforte aber hatte oerlangt, bap etmaige Ueber= 
fcpüffe nacp ©onftantinopel abgufüpren feien unb bap fie baS 
Vecpt behalte, toie fie eS, ©nglaitb gegenüber, in ©ppern burdj= 
gefept, nacp ©utbünlen über bie StaatSbomänen unb Vafuf= 
güter gu oerfügen, wäprenb nacp ber ©onoention bie öftreicpifcpe 
Verwaltung aucp betreffs biefer ©üter leinerlei Vefdjränlung 
unterliegt. ©twa weil bie türlifdjen SRüngen frei im Sanbe 
courfiren bürfen? das türfifche ißapiergelb, für welcpeS bie 
Pforte ebenfalls freien ©ourS oerlangt hatte, ift in ber Sou- 
oention nidjt gugelaffen unb ber Umlauf türlifcpen SftetallgelbeS 
wirb Weber ben ©ingelnen fcpäbigen nocp bie Autorität ber 
Regierung beeinträchtigen fönnen. ©twa weil baS oorpanbene 
Kriegsmaterial ber Pforte gurüdgngeben ift? ©eftreicp liefert, 
nad) Anleitung ber ©onoention, nur baS in ben Heftungen 
unb ©arnifonSorten oorljanbene Material ber Regierung aus, 
mit ber fie leinen Krieg geführt, aber aud) leine eingige SSaffe, 
bie auperpalb ber Heftungen unb ©arnifonSorte oorgefunben 
ober bie gar feine Gruppen lämpfenb genommen. ©twa weil, 
„fo lange eS ©epflogenpeit", bie ottomanifcpe $apne auf ben 
SJänaretS aufgupiffen, biefer ©ebraud) refpectirt werben foll 
unb ber fftame beS Sultans in öffentlirfjeit ©ebeten aud) ferner^ 
hin genannt werben barf? Sollte oielleidjt Oeftreich, baS nicht 
bloS im eigenen Sanbe bie oollfte ©leicpberedjtigung aller ©on= 
feffionen proclamirt hat, fonbern aucp auf bem ©ongrep für 
biefe ©leidjberecptigung im Orient fo warm eingetreten ift, 
gerabe in ben oon ipm occupirten Sänbern baSjenige religiöfe 
©efüpl mipadjten unb oerlepen, welcpeS in bem Kpalifen, ber 
in ©onftantinopel refibirt, unter allen Umftänben baS lirdjlidje 
Oberhaupt erlennt unb üereprt? §at man fftuplanb je bie 
dolerang gum Vorwurf gemalt, mit welcher eS feinen mupames 
banifcp beoöllerten fßroüingen baS ©ebet für ben Sultan ge= 
ftattete? $üplt irgenb eine SJtadjt fidh perabgewürbigt ober 
gefährbet, wenn ipre latpolifcpen Untertpanen beit fßapft in ihr 
©ebet einfdhlie^en, ber bis oor lurgem and) Weltliter §en> 
fdjer war? ©twa weil bie f^orberung ber Pforte, bap ©eftreid) 
fid) oerpfüdjte, in Bosnien unb ber ^ergegowina leine drup= 
pen auSgupeben, in ber ©onoention leine Verüdficptiguitg ge= 
funben? 3ft baS eine Vegirung, ober ift eS nicht eine 21n= 
erlennung beS VedjtS gur druppenauSpebung? 

dftan lann bebanern, ba^ bie ©ccupation oollgogen ift; 
bieS Bebauern lomntt nicht meljr in 23etrad)t, feit fie oollgogen | 
ift unb bie guftimmung aller competenten ^actoren erhalten 
pat. fDtan lann umgele|rt bebauent, ba^ bie ©ccupation nicht 
bie Unnehon gewefeit ift; bieS Sebauent oergi^t, ba^ bie 
Slnnejion nur mit Verlegung beS berliner Vertrags, b. int 
SBiberfprud) gegen gang ©uropa bnrdifü^rbar wäre. 2)er 
berliner Vertrag ift einmal gefdjloffen, er ftel)t nidjt nur in 
öollfter DtedjtSlraft ba, er ift fogar naljegn auSgefüprt, unb 
©eftreid) am allerwenigften hat bie ©ewopnljeit, an einem SSer= 
trage git rütteln, au beffen ^ufrittnng eS felbft einen fo per= 
oorragenben 21ntl)eil genommen. ©S lann ihm nidjt üerweljrt 
werben, bie Unnejüon inS 51nge gu faffen unb im Sluge gu be= 
palten, aber^ guuäcpft ftept eS auSfdjliefflid) auf bem fRecptS^ 
bobeit ber ©ccupation, btefen ^RechtSboben barf eS nidjt oer= 
taffen, wopl aber ipu nad) allen fRittungen pin ausbeuten, 

unb baS ift in ber ©onoention gefdjepen unb gWar, waS wopl 
gu betonen fein mag, opne irgenbwelche ©egenleiftung gu über= 
ueljmeit unb am wenigften eine ©egenleiftung oon folcpem ©es 
widjt, wie ©nglanb fie für ©tjpern in ber ©arantie beS ge^ 
fammten afiatifcpen SefipeS ber Pforte auf fid) gelaben. 

SBir haben bis fept nur üort Bosnien unb ber §ergego= 
wina gefprodjeu, nicht oon fRooibagar, unb iRooibagar bilbet 
einen ^peil ber ©onoention, bie gerabe pier ipre $lcpilleSferfe 
paben foll. ©S ift richtig, ber berliner Vertrag gibt ©eftreid) 
baS dfedjt, aud) ben Sanbfcpal 9tooibagar militärifcp gu be= 
fepeu — bie Verwaltung pat ©eftreid) nicht allein nicpt be= 
anfprndjt, fonbern auSbrüdlicp abgelepnt — unb er nimmt ba^ 
bei nur eine Verftänbigung mit ber Vforte in SluSfidht. §lber 
waS ift bann gefdjepen? VoSnien unb bie ^ergegowina gu 
occupiren, War ©eftreich n^4)t bloS berechtigt, fonbern audj oer= 
pflidjtet; bie ©ccupation iftoüibagarS bagegen ift wopl fein Ütedjt, 
aber nidjt feine Pflicht, ©in Vedjt lann man auSüben, aber 
man lann eS audj nicht auSüben, man lann eS gang, man lann 
eS aber audj nur tpeilweife auSüben. ©eftretcp pat traft beS 
berliner Vertrags baS Vedjt — nad) ber betreffenben Ver= 
ftänbigung mit ber Pforte — fftoüibagar im gangen Umfang 
beS SanbfdjatS unb wie auSbrüdlidj beftimmt worben, jusq’au 
dela de Mitrowitza gu occupiren. ©eftreich P°1 vorläufig 
leinen Slnlap, üon biefem Vecpt in feiner gangen SluSbepnung 
©ebraucp gu inadpen, fonbern eS genügt ipm für feine 3^^, 
burdj ben Slbjcplup ber oerftänbigenben ©onoention bie Vor= 
bebingung für jebe ©ccupation gefcpaffen gu paben unb bie 
Xpatfacpe beS VorpanbenfeieS biefer Vorbedingung burcp bie 
factifdje Velegung eingelner ©rengpunlte mit Gruppen gu mar^ 
liren. SSer in aller VJelt wirb bepaupten wollen, bap eS ba= 

; mit auf fein fftecpt, baS ipm ber Verliner Vertrag üoll gegeben, 
tpeilweife oergidjtet pabe? Vefagt bie ©onoention mit ber 
Pforte nicpt auSbrüdlidj, bap eS feine Struppen gu jeher ipm 

i geeignet erfcpeinenben 3e^ meiter üorgitfcpieben berechtigt fei 
unb bap eS bagu nur einer einfachen Ulngeige an bie Sßforte 
bebürfe? Unb wenn ein Vorrüden bis an bie äufjerfte ©renge 
VoüibagarS, wenn ein Vorrüden über ÜDtitrowipa pinauS nicht 
opne eine neue Verftänbigung mit ber Pforte gu gefcpepen 
pat — eine Verftänbigung felbftüerftänblidj, weil ber Verliner 
Vertrag in ©eltung, nicpt barüber, ob bie Sßforte ein weiteres 
Vorrüden überpaupt geftatte, fonbern nur über bie äRobalitäten 
beSfelben — fo pat ©eftreid) bamit nur aufs ffteue bewiefen, 
bap eS ipm ©rnft ift mit bem leben im ©rient unb bafj eS 
2MeS gu oermeiben witnfcpt, waS bie Pforte, bie nur gu ge= 
neigt fcpeint, in fötitrowipa eine blofje öftreicpifdpe ©tappe ans 
Slegäifdje 9Reer gu argwöpnen, oeranlaffen lönnte, in ©eftreicp 
ftatt eines woplwollenben unb eprlicpen greunbeS einen peim= 
liehen 3’einb gu erbliden, ber barauf auSgepe unb fiep barauf 
oorbereite, fie meucplingS gu überfallen? Slnt allerwenigften 
aber üerftepen wir eS, wenn diejenigen, bie in baS Sparen um 
jeben ißreiS ipren pöcpften fRupm fepeit, gegen bie oorläufige 
Vegrengung beS ©ccupationSobjectS ipre Vnllagen fcpleubent. 
denn bie ©ccupation üon gang SRoüibagar würbe baS Slufbieten 
weiterer militärifeper SRacptmittel itnerläplid) maipen unb alfo 
baS Vubget mit ungegäplten neuen SMUionen belaften; für bie 
militärifdje ^eftfe^ung in ben näcpftgelegenen ©rengorten aber 
reichen bie bereits in VoSnien unb ber ^ergegowina in Ver^ 
wenbung ftepenben druppen oollftänbig aus. 

©S bleibt uns nur noep ©ins pingugnfügen. dap ber Sn* 
palt ber ©onoention weitab liegt oon bem ber öftreiepifepen 
Volitil impntirten iibergreifenben Vorgepen naep 9)?acebonien 
unb Sllbanien pinein, bebarf ber Vemerlung nicpt, aber er ift 
audj nicpt barnaep angetpan für bie ©oentnalität, bap fiep tro| 
beS Verliner Vertrags ber Verfall beS ottomanifdjen VeidjS 
unaufpaltfam üollgiepen foKte unb falls in einer folcpeit ©011= 
ftellation bie SJBaprung ber Sntereffen ©eftreicpS eS gebieterifcp 
erpeifdjen möcpte, jebe actioe ißolitif pintangupalten. Vermag 
eS bie dürlei, fid) aus ben furdjtbaren Krifeu ber leptoerfloffes 
neu Sapre gu einer ftaatlidjen SRadjtehfteng wieber emporgu= 
arbeiten — unb bie ißrobe wirb fie in Vumelien gu beftepen 
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fjabeti — bann tjat bic (Swnüeutioü für bie Stetion 0eftrcid)§ 
eine unüb'etfdf rettbare (Strenge gezogen; üermag fie eS uidjt, 
bann toirb fie biefer Stetion fein §inberni| fein fönnen, bann 
mn| nnb wirb Oeftreid) bie nolle §reipeit in Slnfpritdf neunten, 
öurep Dpatfadpen ben 23eweiS jn führen, bafj itjni baS öftreidft; 
fepe |jjemb näper ift als ber türfifdje ober irgenb ein anberer fRocf. 

Wb. 

Literatur wtb <£ittt|t. 

Die itolientfdjen jßjeineüberfetjer. 

i. 

23e!anntlidf führt feines Stacptap baS SOtotto: „II morto 
Eni'ico poetava ancora.“ tiefer SSerS BenbriniS pat ben Stauten 
beS italienifdfen UeberfeperS fojufagen feftgenietet an benjenigen 
.jbetnridj IpeineS. — Stn einem mir unüergefjlicben Stbenbe, 
welcpen id) an 3enbrini§ ©eite üerlebt pabe, Warb jener poetifepe 
$ebanfe in neuem «Sinne jur SBahrpeit; benn mit ben perlen 
unfereS SBeitteS ftiegen aud) allerlei ^einecitate luftig unb fredj 
an bie fd)äumenbe Oberfläche: „II morto Enrico poetava ancora!“ 
— Bd) erftaunte im Stiften über bie SJteifterfcpaft, mit meiner 
Benbritti fein Deutfcp ju bepanbeln weifj, nidft weniger als über 
baS ©ebäcptnip, in bem er feinen Stntor fo fieper gebettet bat. 

23erttarbino Benbrini, beffen „Canzoniere d'Enrico 

Heine“ t»or Wenigen SJtonaten jum britten SOlale bei 93rigoIa 
in SDtailanb erfdjienen ift, ftamrnt aus ber Stabt, auS melcper 
Dorquato DaffoS Sßater Sernarbo petüorging. Benbrini nntrbe 
1840 als Sobn eines tüchtigen StrgteS in S3ergamo geboren. 
SOteprere Bapre üerbradfte ber ®nabe in Büricf), bezog bann als 
Burift bie Uniüerfität ißaüia, unb boctorirte 1861 mit einer 
Differtation über baS geflügelte SBort SaüourS betreffenb baS 
SSerbättnip gtoifd^en Staat nnb ®ircpe. SBüfjten wir’S nidjt 
obnebin, fo fönnte ©olbottiS Seben uns tebren, wie wenig eS 

. bem Siebter frommt, im Badfe beS Buriften feinen SBopttfip 
aufzufcplagen. Der innere 23eruf läfjt fiep ja nicht fo leidet ben 
Sttunb fdftiejjen nnb pflegt §u rumoren, bis er’S gewonnen bat. 
(Sine ©rabrebe auf (Saoour nnb ein ®rabtieb auf ben Unter; 
gang jenes Bppofito Stieüo, welchem ißaut Ipepfe in „Storb unb 
Süb" ein fo finniges Denfmal ftiften fottte, brauten Benbrini 
Zunädffi eine Seprftelte ber italienifdfen Siteratur am ©pinnafium 
üon (Somo ein. bereits hier üerfudfte er feine gefdfidte Heber; 
feperpanb am „iöuepe ber Sieber". — 1864 fdfrieb er eine Hei; 
nere SDtonograppie über Ipeine in bie oon De ®ubernatiS rebigirte 
„Civiltä italiana“. Bw Bahre barauf üerfafjte ber junge ipro= 
feffor ber itafienifchen Siteratur eine Beftfdfrift für baS Dante; 
jubiläum, welche bie SJtailänber Deputation nach Blorenz be; 
gleitete. 23on ßotno nacp Berrara üerfept, fiep er in SOtailanb 
bett „Canzoniere“ erfdfeinen. Derfelbe teufte auf Benbrini bie 
Sfufmerffamfeit auch ber Deutfdfen, gewann Ipm bie Breunbfcpaft 
$aut fpepfeS unb eine fßrofeffur für beutfdfe Siteratur an ber 
Uniüerfität ißabua. Seine eigenen <25ebicf)te fammefte Benbrini 
1871 (ißabua bei ©iammartini). Seither bat er fid) bureb treff= 
fiepe SffapS auch als ®ritifer non feinem ©efchtnade unb eleganter 
Haftung berüorgetban. ^)eute wirft Benbrini an ber Uniüerfität 
ißafermo. ißauf §epfeS „©iuftis^oefien" finb ben Ueberfe|ern 
©ifbemeifter unb Benbrini gewibtnet unb in £>epfeS „itafienifchen 
sJteifebriefen" ftefjen bie SBorte: 

„Unb wäbrenb bu ben &aud) ficilifcber Süfte teintft, 
Bm 33itch ber Sieber blettternb, baS fo meifterticb 
sJtacbbi(btenb beinern Sßotfe bu ju eigen gabft . . ." 

SJtebr afS genug, um jebem Sefer gegenüber mein Dbema ju 
rechtfertigen. * 

Die Stufgabe ganj ju föfen, müpte erft an S3eifpiefen nad^ 
gewiefen werben, wie fepr bie raftfofe Seife beS italienifctien 

UeberfeperS baS eigene SBerf im Saufe breier Stuftagen geförbert 
bat. Stftein ich fdireibe feine Stbljaubtung unb es bürfte ge= 
nügen, bie Urteile ^»epfeS unb Songfeftows hierher ju fe|en, 
bie idh burdf bie Stefuftate eigener Prüfung üoftfommen beftä; 
tigt finbe. 

,,Bd) ftauue," fepreibt ihm sBaut §epfe nad) Empfang ber 
britten Sfuftage, „über biefe unerhörte Sieb1 unb Dreite, mit 
ber Du faft SftteS wiebe'r in ben Sdhniefjtiegef geworfen unb üon 
ben festen Scptaden beS KonüentionafiSmuS gereinigt baft. So 
oiel ic| urttjeifen fann, bat baS SBerf gewaltig an Staturfaut 
unb populärer Brifche gewonnen, unb man wirb fdjWertid) einen 
echteren feilte im Btafienifchen erlangen fönneu. B<b gratufire 
üon ^»erjen ju ber gfänsenbeit SSeftätigung beS Sdjifter’fdjen 
SBorteS: „DaS ®enie ift ber Bleip."" 

Unb ber ißatriardh Songfeffow fäpt fid) fo üerne^men: 
„Your versions are extremely faithful and feticitous. It was 

a very difficult task you undertook. Heine is so light and 
elastic, that a heavy hand laid upon his verses would crush 

tbeir life out of them. You have touchecl them with a hand 

light as his ^wn,“ (Bbre Ueberfepungeit finb äuperft getreu 
unb glüdfidj. @S war eine febr fdf)Wierige Stnfgabe, ber Sie 
fid) unterzogen. §eine ift fo gart unb elaftifd), bap, wenn eine 
fdjwere ^)anb auf feine SSerfe fid) nieberfiepe, bereu Seben unter 
iprer SBudpt üerfd)Wänbe. Sie aber haben fie fo zart angefapt, 
wie ber SCReifter felbft.) 

Sdtit biefem Urtfjeife ift bie S3rüde nad) bem zweite11 
Stanbpunfte t)üi gefepfagen, ben ein S3eurtf)eifer BenbriniS ein= 
Zunebmen bat: ich weine bie SSergfeidjung beS Originales 
mit ber Uebertragung. dpier nun fommett zwei febr üer= 
fdjiebene Dinge in ^Betracht: bie Babigleit beS UeberfeperS unb 
ber ®eniuS ber Spradjen. 

©inige Dage habe ich bem ©enuffe gewibmet, ben ganzen 
Bnbalt beS „Canzoniere“ fo burdjzufoften, bap ich, bie itafienifd)e 
Uebertragung unter ben Slugen, mir jebeS (Sebicbt im Originale 
üorlefen fiep. 2ÖaS l)i^ üor Sittern gewonnen würbe, war ber 
Grinbrud ber ftaunenSmertben Dreue, mit welcher feines ®e; 
banfe buri^Weg Wiebergegeben ift. SBie oft gefcbjie^t es, bap 
ein Ueberfeper beS (Glaubens lebt, baS üage, fogenannte poetifdje 
SSerftänbnip beS Ganzen fönne baS mangetnbe SSerftänbnip bunfet 
gebliebener ($inzetnl)eiten erfepen, wie etwa, um ein tjorazifcpeS 
93itb zu gebrauten, ber angefdjwottene S3ergftrom baS @efd)iebfel 
fortreipt unb mitfdjleppt, baS ipw ben SBeg üertegen will. Stber 
baS fRefuttat ift eben baSfelbe wie in ber Slatur. Bßaer 2Bilb= 
baep „fiuit lutulentus“ unb gerabe fo ber Stebeflup beS ber 
Sprache unfunbigen UeberfeperS. ^eine Spur üon einer berartigen 
Staturerfdheinung in B^nbriniS „Canzoniere“. Durd) bie burd); 
fieptige Klarheit feiner Ueberfepung fepimmert überall ein ficpereS 
SSerftänbnip ber Sprache, beS ©ebanfenS, ber ßmpfinbung feines 
DidpterS. Dazu fomrnt noep ein zweites, bie poetifepe 93e; 
gabung beS UeberfeperS, ber bem tprifdfen Scpwunge beS 
Originales auf eigenen «Sdjwingen nacpzufdpweben ftarf genug ift. 
28er fennt niept baS reizenbe Sieb feines („Steuer Bnipling" 
9tr. 6): „Seife ziept burep mein ©emütp . . ."? Sd)Wertid) fann 
biefeS in feiner SDtelobie unb in feiner Stimmung unüberfepbare 
Siebten in eine romanifdfe Spradfe beffer übertragen werben 
als Benbrini eS getpan pat, Wenn er fingt: 

Flebil traversa l’auima mia 

Un’ armonia: 
Canzonettina soave e piana, 

Suona lontana! 
Suona lontana fino al giardiuo 

Di quel villino; 
E se una rosa ti vien veduta, 

Me la saluta! 

DaS ben romanifepen Sprachen einmal anpaftenbe rpetorifdfe 
Element erfdpeint pier üollftänbig beseitigt, wäprenb bie ge; 
lungenfte frangöftfepe Ueberfepung, biejenige beS ©IfäfferS Sdpure 
mir weniger glüdtiep üoriommt. Sie lautet in ber zweiten 
Strophe: 
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Va voir la violette eclose, 
Porte mes voeux ä chaque fleur; 

Et si tu rencontres une rose, 
Dis-lui le salut de mon coeur.“ 

„Porter ses voeux“ ift jebenfatlg nicht fo OolfgthümlicE) einfach 
wie „salutare“. £)ie $rofaüberfe|ung Saillanbierg ftedt üoltenbg 
noch gang in ber frönen greife beg falonmäfjigen 21ugbrudg: 

„Envole-toi dans l'espace, va jusqu’a la demeure oü les 

plus belles fleurs s’epanouissent. Si tu ape^ois une rose, dis- 
lui que je lui envoie mes plus empressbs compliments.“ 

SÜBaljrhaftig, bag Problem, ein peine’fdheg Siebten in einen 
frangöfifdhen 23rieffd)luf3 eingufargen, fonnte nur in ?ßari§ ge? 
Xöft werben! 

S)ie grünblid)e ^enntnifj ber ©pradfje unb bag poetifc^e 
S3erftänbnifj beg Originale^ finb aber leiber nur bie ißorWerfe, 
bie ber füijne Ueberfe|er peineg gu ftürmen pat. Run fomrnt 
erft ber ®ern beg ißlafceg, unb bag ift ber Geniug ber ©prache 
felbft, wie er bent genialen Sichter alg Spiritus familiaris fiep 
offenbart unb pingibt. £)ag ift nun eine S3efte, bie fiep fiptedpter^ 
bingg niept nehmen läfjt, aufjer wenn etwa ber Angreifer (wie 
für ben ©eutfehen ber Gnglänber) ein entfernter SSetter beg 
Gommaitbanten ift. — 2)er Geniug einer rontanifchen Siterär; 
fpratpe ift ein rtjetorifdjer, berjenige ber beutfdjen unb ber eng? 
(ifcpeit ift eg nidpt. 9Ran üergteidpe bie englifcpen, fraitgöfifdpen 
unb itatienifepen Sauftüberfepungen unb inan begreift, wag 
©oetpe mit bem SBorte meinte: „SBenn man meinen Sauft ing 
Srangöfifdje übertragen wollte, fo müfjte bieg im Srangöfifdien 
beg fedjgehnten SaljrtjunbertS gefdpepen,y/ b. ff. in ber alten, 
naiüeit, noch burch feine IRpetorif üerborbenen ©firache beg 
23olfeg. Unb fefbft bann nod) ffänge ung Sauft gewifj niept 
fo heiwifd) wie in einer engfifeffen Ueberfe|ung; benn ein ®eim 
gum rpetorifepen 21ugbrude liegt fdhon wieber in jeher romani? 
fepen SBolfgfprache, ba bem rontanifchen D^re bie Rlufif beg 
tönenben SBorteg ein SSebürfni^ ift nnb fomit Xeidpt gur paufit? 
fadpe wirb. 2Bag ber Gnglänber fo begeidljnenb „the homely“ 

nennt, ift fo gu fagen im principe oon ber rontanifchen ißoefie 
anSgefcptoffen, unb eg erforbert bie Rnftrengung ber pödpften 
®unft, eg ihr gu geben. 2ln biefe weite ®luft reipt fiep nun 
eine zweite, bie oollenbg unüberfteiglich ift. 2öie bag (S5riedpif(pe 
fo befipt auch bag £>eutfd)e unb bag (Snglifcpe bie Säpigfeit 
unerfepöpflieper Reubilbung, befonberg im fünfte ber Bufammen? 
fe|ungen, wäfjrenb bag ßateinifepe unb bie rontanifchen ©praßen 
in biefem fünfte ungefenf unb arm baftepen. (Sine auf ent? 
fegenem Gebiete fiegenbe ^patfadpe liefert pierfür ben beften 
23eweig. üffiegljalb nimmt bie Raturwiffenfdjaft, bie XecpniX 
nnb bie Subuftrie neue ®unftaugbrüde mit Vorliebe an» bem 
(Sriecpifcpen? SBeil bag ©rieepifepe, wie ber tobte (Snrico peine, 
immer nod) forpubiepten fäpig ift, Wäfjrenb bag Sateinifcpe jeber 
neuen 23ilbung fidp bodgbeinig wiberfept. (Sin ^beutfeper bitbet 
mit Seicfjtigfeit ein Söort wie „ ®ampffcpiff ", ein Gnglänber 
„steamship“, ein 21ftgried)e ebenfoteiept „Pyroskaphos“, (neugr.: 
Athmoploion), aber ein Sateiner mü^te fiep Wie ber Srangofe 
bepetfen, ber eine gange ÜUtedfanif gufammenfügt, wenn er fagt: 
„un bateau a vapeur“. 

2tnf bem Gebiete ber poetif epen ©pradje Wirb bie ©aepe 
oollenbg bebenffidj; benn ba waltet eine S^eipeit, bie ung gu? 
Weilen felbft erfepreeft, bie aber beim genialen ^Dichter gu ben 
perrtiepften ©djöpfungen füprt. pat fie boep ©fjafefpeare voie 
deiner auggenüjjt! „2Bie ber SBäcpter auf bem Xfjufme oon 
Segrel," fagt Rümelin, „erfennen wir ben (Gewaltigen Oon weis 
tem fepon unb rufen aug: „(S£ ift ba§ Treiben $yepu§, be§ 
©opneS 5Jiimfi, benn er treibt wie ein Unfinniger.“" 9hir ber 
beutfepe fetter fonnte biefen Gewaltigen in bie etaftifdpen 9?epe 
ber eigenen ©firadie loden, ipn ba feftpalten. 

^Jle^men wir al§ 93eifpiet für bie bem romanifdien Ueber= 
feper aug biefer ©adjlage erwac^fenben ©dpwierigfeiten ßenbrinig 
Ueberfe^ung oon peineg allererftem Gebidjt: „SD'iir träumte einft 
oon wilbem Siebegglüpn" k. — ®ag „wilbe Siebegglüljn“ peifjt 
im Canzoniere: „Tempestosi ardenti affetti“, eine genaue Ueber= 

fe^ung, unb bod) fein 51equiüalent! — „SSerbticpen unb Oerwel)t 
finb.bie träume": „I sogni andarono dispersi“; — 

„Glutljenwilb": „Infiammato“. ®iefe Wenigen Söeifpiele genügen, 
um jene üerfjängnifjootle Grenze anpbeuten, weld^e ber rornas 
nifepe Ueberfe|er fcplecpterbing§ nie übertyringen wirb. 

3u ben genannten fommen bann nocf) allgemeine ©cf)Wierig= 
feiten. Se^e ©prac^e befipt 2Borte unb Söenbmtgen, bie in 
feiner anbern ein Slequioalent finben; Sßorte, bie gelegentlich einen 
^boppelfinn abwerfen, ber unüberfe^bar bleibt; ©dhattirungen, 
bie ber Ueberfe|er fühlen mag, aber nimmer feftppatten im 
©tanbe fein wirb. Sftan Oergleicpe §. 33. XV, 152: 

Sie peil’gen brei Könige aug ÜJlorgenlanb, 

©ie frugen in jebern @täbtd)en: 

„SBo gebt ber SBeg nad) 93etblebem, 

Sbr lieben 33uben unb SJläbdben?“ 

patte peine hier wie ßenbrini 9uten Seute" (buona gente) 
gefept, fo wäre bie urfomifdje SBirfung ber wanbelnben SJfajeftäten 
im ^ßerfebre mit ber nacblaufenben S)orfjugenb ganj auggeblieben. 

II. 

Unter ben S)id)tern ift peine ganj befonberg fdbwer p 
überfein. Ginen pomer übertragen ift ein ®inberfpiel üer^ 
glichen mit einer peineüberfefpng. Unb wegbalb bag? 
benfe, Weil pomer naio unb ernftpaft, peine fentimental unb 
ironifcp, weil bort im Snljalt, pier in ber Sorm fo 33ieleg liegt, 
Weil bort bie üftatur, pier bag gange Raffinement mobernfter 
Gultur mitgubidbten fdpeint; wegbalb benn pomer auch in einer 
fcpledjten ißrofaüberfebung noch lötrft, Wäbrenb felbft 
eine gelungene metrifdpe Ueberfe^nng peineg S)uftgebilbe oft 
genug gerftören mu|. pat ung bo^ peine felbft bag Geheim? 
nih anggeplaubert, wenn er in ber „peimfeljr" Rr. 36 bieptet: 

„Unb alg i(p euc^ meine ©d)mergen geflagt, 
Sa habt ihr gegähnt unb nidjtg gefagt; 

Sod) atg ich fie giertich in SSerfe gebraut; 
Sa habt ihr mir grobe Slogen gemacht." 

21 u<b mit bem beften S33itten unb bem hofften Salente üer? 
mag nun ein Ueberfeher ab unb gu nidpt mehr gu leiften, alg 
jene ®uftgebilbe ber ißrofa gurüdgugeben, nnb bann broljt natür? 
lieh auch bag Gähnen wieber loggugehen. Rian madhe nur bie 
^robe felbft, man reibe einem jener reigenben Gefdpöpfd^en ben 
Rofenfrang ang ben Soden unb bag Rofenfleib Oom Seibe unb 
tauche bag arme £)ing in fühle ißrofa, unb — erftaune über 
beg S)idhterg ®nnft, ber wie ber liebe Gott eine Söelt aug 
Ridhtg gu fepaffen Weib- 

SBenn irgenbwo, fo gilt oon peine bag SBort beg 
ftofleg im ^lutard), bab eine Ueberfehung nur bie ^eprfeite 
beg XeppicpS Oorftelle, unb jeneg ebenfo bejeiepnenbe 2Bort 
©peltepg: „Shr tu erft ein Teilchen in eueren ©cpmelgtiegeX unb 
Oermeint, feine Sarbe unb feinen ®uft aug bem Berfelpngg? 
proceffe gu retten!" 

£)od) Wir haben über biefen allgemeinen Singen ben „Can¬ 

zoniere“ aug ben 2lugen üerloren. Gg bleibt ja noch ein britter 
$unft gu beleuchten: Benbrinig 33erhältnib gu anberen 
peineüberfe|ungen feineg Sanbeg. Su oier groben 2lrti? 
fein „über peine unb feine Ueberfeher" (Nuova Antologia 

1874—75) hat Beobrini felbft mit ebenfoüiel Geift alg Grünb? 
licpfeit jene Soage behanbelt. ©owohl biefe 2lrtifel alg bie 
33orrebe beg neuen Canzoniere, welche bag Saturn „Palermo 
5. ®ecember 1878" trägt, finb beneibengwerthe SRufter natür? 
lidh;eleganter ißrofa unb feiner S)ialeftif. $ie pöpere Gin? 
heit beiber Arbeiten liegt in bem energifchen ißrotefte 
gegen ben eingef 1 eifdpten Gonöentionaligmug ber ita = 
lienifdpen ^Soefie. pier fdheint mir bie 23ebeutung peineg 
unb Benbrinig für bie italienifdje ißoefie überhaupt gu liegen. 
Gine ehrliche Rüdfehr üon ber romanifdhen Rhetorif gum Ratur? 
laut unb gur ©pradje beg pergeng, bag ift bie principiel 1 e 
©eite ber ©adpe, unb fo lange Benbrini, toie er in jenen 2lrti? 
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fein behauptet, öon neun 3ehutljeilen feiner SanbSleute als ein 
&'e§er beS äft^etifdfjen UrtheilS unb beS b°etif<hen 'SogmaS be= 
trautet tnirb, fo lange ift für eine (Reugeftaltung unb dieube; 
lebung ber italienifcfjen (ßoefie wenig p hoffen. (55ebulb! (Sin 
neuer Gebanfe pnbet feiten wie ein (Blifcftraljl. 3enbrini benfe 
ait baS langfame SBadjStljum öon (EBorbSWortlj, öon ©hellet), 
oon ©djobenhauer! 

3enbriniS (peineartitel beginnen mit tjiftorifdfen Zotigen. 
Xuüo dRaffarani fpracf) ben Staliencrn perft öon Heinrich £>eine 
im dRailänber ©rebuSculo, ^afjrgang 1854. ©eitler haben fid) 
neben öielen Geringeren Giufebbe (Reöere, 3bb°ftio Sfitcöo, ©ilüio 
ÜlnbreiS, ©milio (Seja, Gioüanni (ßerujäini, (Snrico ©alöagnini, 
pleßt unb befonberS Giofufe (Sarbucci in (Bologna unb Giufebbe 
©hiarini in Siöerno an peine gewagt. dRit eingefjenber ®ritif 
wenbet fid) ßenbrini in ben brei erften Ülrtifeln gegen (Sarbucci. 
©r folgt feinem Gegner üorerft in bie (ßljantaftif feiner (ßolitif 
unb weift öortrefflidj nach, Wellen ungeheuren 3mtf)um ber* 
felbe begangen, feinen iialienifdjen (Rebublifanern ben (Sidjter 
peine als einen 3a!obiner unb (£t)rannenfreffer öorpftetten. 
(Sljut übrigens nichts, meint 3enbrini, feines erfte ©infülfrung 
in Stalien mußte, um Glüd p machen, im (Räuberhute beS ge; 
finnungStüd)tigen, bieberen ©arbonari öor fid^ gehen! Schabern 
fro^ citirt er fobann bem plfatttaftifdfen Victor £>ugo öon ©0= 
iogna bie ©teile, in welcher £>eine mit $ülfe einer Goetljeftette 
jene fliegen öerfbottet, welche ihre windigen ©;rcrementlein auf 
Xt)rannennafen nieberfd)leubern. Sn ben folgenben dlrtiteln 
fc^reitet ßenbrini pr ®riti! öon ©arbucciS ^eineübertragungen 
unb jeigt, welche ungeheure ®luft ben (Soctrinär ber alten 
dRamrna (Rhetorif öon bem echten Zünftler $eine fdj eibet. „(peine 
foll eud) Weber (ßolitif noch ©atire lehren," ruft er fdjiiefjlid) 
aus, „fonbern bie ®unft, bie hoffte (ßhrafe p taffen unb ben 
einfachen dCuSbrud ber (Ratur §u fud)en!“ 

Gewiß, biefe neunzig gegen ©arbucciS ©tjftem gerichteten 
©eiten finb baS (Befte, WaS in Stolien gegen jene „(Reifrod; 
rnufe" gefcfjrieben worben, welche feines an dluguft Sßilljelm 
Schlegel gerichtetes ©onett (Sonette (Rr. 2) fo anfchaulid) ge= 
malt hat. dRöge auch in Stalien bie ßeit nicht ferne fein, wo 
ber ®efjer ßenbrini mit feinen eigenen Werfen wirb begrübt 
werben: 

„In gran faldiglia, il petto e il crin fiorita, 

Le guance di belletto impiastricciate, 

Con scarpe a becco tutte rabescate, 

Con topfe enorme e stretta striminzita: 

Cosi la falsa musa infronzolita 

Venne a te per sedurti, o giovin vate; 

Ma tu le nscisti dalle vie segnate, 

Per irne inconscio dove il cor t’invita.“ 

(„3m (Retfrodbub, mit (Blunten reidh berjieret, 
©cbönpfläfterchen auf ben gefchmintten SBangen, 
9Rit ©chnabelfchub’n, mit ©tiefem’« behängen, 
2Rit Xhurmfrifur, unb weSpengleid) gefhnüret: 

@o war bie Slftermufe auSftaffiret, 

tttlS fie einft fam, btd) liebenb p umfangen. 
$u bift ihr aber aus bem SGßeg gegangen, 
Unb irrteft fort, öom bunflem Xrieb geführet.") 

3nt öierten dlrtifel wenbet fid) 3enbrini gegen ©hiarini, 
ben Ueberfe^er dltta XrodS unb anberer (Sichtungen feines, 
dlud) hier derben bie rhetorifdjen kniffe, bie gefchraubten 3m 
öerfionen u. f. w. nach Gebühr behanbelt unb bie dRißöerftänb; 
niffe beS (SolmetfdjerS fdfonungSloS ans Sicht gezogen. Seziere 
finb mitunter ziemlich elementarer, b. h- jiemlid) grober (Ratur: 
„freilich“ überfe^t ©hiarini einmal mit „franco“. (Sen Gebanten 
feines (XVII, 236): „311s (Ph^°I°bhe bermittelte er bie ©jtreme 
unb „leiber Gottes“ er§og er mich nach feinem ©interne“, wu^te 
©hiarini, ber offenbar mit bem Genitiöe „GotteS“ nicht fertig 
warb, nur fo ju geben: 

„E a me pur troppo dimostro l’imagine 

Di Dio co’ suoi sistemi,“ 

was ungefähr baS gerabe Gegenteil öon feines SSerfen be^ 
fagt. SlnberSWo finbet er: ,,©S wirb mir ju 9Ruthe als . .." 
unb überfe^t: „Ed io mi sento piü gagliardo, ich fa^e wich 
muthiger.“ 

3m Weiteren tomrnt 3eabrini auf jene ©teilen ju rebeit, 
bie, fei eS ber ©brache, fei eS ber inbiöibuellen ©djattirung 
wegen, fchledjterbingS nicht wieberjugeben finb: „S3effer als ben 
Schmetterling empfangen, ben bunten ©taub ihm öom gütige 
p ftreifen, ihn enblich tobt an bie Ueberfehernabel 51t fbie^en, 
wirb eS fein, — ihn flattern p laffen, b. h- mit bem entfernteren 
Slequiöalente öorlieb p nehmen.“ — (Sie unberfönlidje SSenbung 
ift bem beutfehen dichter feljr geläufig unb feilte gebraucht fie 
mit Vorliebe. (Sem Staliener ift fie faft ganj abljanben ge= 
fomnten. 3Bie foH beifbielSweife ber Ueberfe|er feines „@S 
treibt mich hin, eS treibt mich ^er</ bemeiftern? Petrarca, ber 
fich barauf öerftehen mu§, ba er fid) felbft im Salle befunben 
hat, würbe fagen: 

„Lo star mi strugge e il fuggir non m’aita.“ 

ober: 
„Or qui son, lasso, e vorrei essere altrove!“ 

Seoparbi mit feinem afiatif^en (Romaben: 

„Uno spron quasi mi punge 

Si che sedendo piü che mai son lunge 

Dal trovar pace 0 loco.“ 

(öernarbino 3enbrini trabt feinem (Sichter nach iiberfe^t: 
Che devo far? Dove andarmene intanto? 51ber fein ©felein 
bleibt hinter SRapfpaS rafenbem fRoffe fo weit, fo weit prüd! 
2Bäre §eine in Stalien geboren, fo hätte er mit unferem SSolfe 
unb mit Giufti gefagt: „Non ho terren che mi regga“, ober: 
„non trovo luogo“. 

3n biefer SBeife fonbirt 3enbrini mit feinem Sprachgefühl 
unb großer 93elefenpeit eine ganje (Reihe oon Ueberfeherflifpeit 
unb fehltest mit einem ©onpenbium feiner f|Soeti!, baS burd) 
fbrechenbe (Belege unb anfchauliche Sßnftrationen aus ber italieni- 
fhen Siteraturgefchicfjte, SSürp unb (BeweiSfraft finbet. Bürger, 
aber nicht weniger anjiehenb unb überjeugenb finb bie SluS- 
einanberfeipngen ber oben genannten „Prefazione“, welche bie 
neuefte Auflage beS „Conzoniere“ einleitet. 

(Siefer felbft nun begreift wefentlich baS „(Buch ber Sieber“ 
unb bie „(Reuen Gebiete“, alfo ben größten Xheil öon (Banb 
XV unb XVI ber Hamburger SluSgabe öon 1868. ©inige Ge= 
bichte, befonberS fol^e, bie fich im ©qniSmuS ergehen, wie bie 
foloffale „Xiane“, ober an bie SebenSmiffere ftreifen, wie bie 
„Seelranfheit“ ber (Rorbfeebilber, hat, wie eS fdjeint, baS ©chön= 
heitSgefühl beS italienifchen Ueberfe|erS ignoriren p müffen 
geglaubt. 2BoI)l um bie fatljolifdjen (Begriffe feiner SanbSleute 
p fchonen, hat 3e«brini auch h^er unb ba eine he^e Beile 
unterbrächt, Wie benn 5. (8. bie (Berfe im 511manfor (XV, 190): 

91uf ben ©htfen, wo bie ©läub’gen 
2)aS (ßrophetenwort gefungen 
3eigen je|t bie ©la^ettpfäfflctn 
Sh^er (Dteffe fabeS SBnnber. 

bei 3eubrini folgenbermafien lauten: 

Le parole del profeta 

Qui cantava il pio fedel; 

Canta messa ora e compieta 

Tonsurato fraticel. 

Solche (üenberungen finb inbeffen feiten unb eS fädt mir 
natürlich nicht ein, bie dRotiöe beS Ueberfe|erS pr (Redjenfchaft 
ziehen 5U wollen. dReine genußreiche (Eßanberung burch ben Can- 
zoniere habe ich mit einer (Befriebigung bh^^°9^er (Ratur 
gefchloffen. (Sie ©brache beS SanbeS, wo baS füße „si“ erflingt, 
ift an fich fo fdjön, fo fchmeichelnb, fo gefchmeibig, baß wenn 
ein SReifter wie 3enbriiti eS unternimmt, aus bem ihm burch 
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unb burd) bcrtrauteu $eutfdj einen £>eine gu übertragen, eilt 
forgfättiger SSergteicb) feinet SSerteS mit bem Urtexte in bie 
©prad)bifferengen nnb ifjre mögtief) befte Söfung bem pt)ito= 
logifdjen greunbe beiber Sprachen einen tiefen unb äufjerft teb)r= 
reid)en SSlicf gemährt. Sn biefem Sinne t)at ßenbrini and) 
uns $>eutfd)cn ein Sud) gefebjenft, für baS mir ifjnt bon <^>er§ert 
bauten. £f. Sreitinger. 

3tbolf iDibmomt. 

5ßor einem Saljte nahm ber Xob einen SJtänn aus unferer 
SStilte, beffeit bielfeitige titerarifc^e Stätigkeit es erforbert, baf) 
feiner audj in anberen als lebtglid) ben fdjneß medjfetnben XageS= 
fragen gehörenden SSlättern gebaut merbe. 

greunbe haben an feinem (Geburtstage ben (Grabhügel mit 
einem ©enfftein gefdnnüdt. 

®ie Siteraturgefdjichte foß gu gleicher Seit feinen Stamen 
bezeichnen, Sie ermeift baburd) nicht eine bießeidjt nur ber 
^ietät abgerungene ©l)te, fonbern erfüßt eine Pflicht. 

©ine berufene $eber mirb fritifcf) fid)tenb an ben geiftigen 
Stadßafj gehen unb ber größeren Deffentlid)keit baS SSoßtommene, 
bic Seit Ueberbanernbe gu ©igenthum übergeben. 

S)ie nachftehenben Seiten foßen einteitenb nur äufjerlidjc 
®aten bringen. 

©fjrifiian Slbolf Biebrich SBibmaitn mürbe am 7. SJtai 1818 
511 SJtaidjingen bei Stuttgart geboren, mo fein SSater Pfarrer 
mar. Stadjbem ber Xob, atS SBibmaun taurn ein Saht fltt 
mar, ben (Sr näh er er genommen, 50g bie SJtutter (©arolhte geb. 
®nauS) guerft nach Seonberg, bann nad) Stuttgart. ©Ijrbare, 
hochgefteßte 23ermanbte moßten Söibmantt gutn Sdjeologen machen; 
er hatte aber nur Steigung für baS ©tubium ber ©taatsmiffem 
fdjaften; ber (Gebaute, einft afabemifcher Selfrer gu fein, be; 
l;errfcf)te il)n. SllS er mit bem fiebgeijnteit Satire bie Steife für 
bie Uniberfität ermorben hatte, begog er, nach einem turgen 
Slufenttjalt in ^eitbronn, mätjrenb beffen er auf ber Kämmerei 
praftifd)en ©tubien obtag, im Slpril 1837 Tübingen nnb lieh 
fid) bort für bie ©taatsmiffenfehaften immatricutiren. Söatb aber 
todte ihn baS bemegte ^»otitifdje Seben am Stgdar. Stur gu teicht 
lieh er fich bon ber ^politif feffetn, bon ber ihn bamatS fd)on 
ber 28unfd), feine ©tubien abgufddiefjen unb ber SBlid auf eine 
beftimmte Sauf bahn hätten fernhatten müffen. ®agu tarn, bafj 
für feine poetifdj berantagte Statur biet mehr bie Stütze beS 
SBalbeS, atS bie geräufchboße tpaße ber Politiker getaugt hätte. 

S)er frühe Sterluft beS StaterS unb ber barauS entfprittgenbe 
SJtanget einer confequenten, bem ©tjaratter SSibmannS noth: 
meitbigen (Srgiehung, ein Uebetftanb, ber ihn fdjliefßid) anmieS, 
fid) bon £>enen, bie für il)n gu forgen berufen maren, abgumenben 
unb fich fctbft gu ergießen, unb bie fonberbare, für unS fo fdjmer 
bcrftänbtidje, gährenbe Seit ber breiiger Satire biefeS Sahr= 
hunbertS, in ber er gum Süngling unb SJtann heranreifte, mad)en 
eS erklärlich, bah er fid) bon feinem S)id)terberuf abtreiben lieft 
unb fid) gängtich ber ^Sotitif gumanbte. Sn |>eibetberg mürbe 
er mit ben begeifterten Slnt)ängern beS Sriebrid) Siohmer befannt, 
benen er aud) fofort, nachbetn er feine ©tubien beenbet, in 
Sürid), mo er fich §n hatätitiren gebockte, näher trat. Stofimer 
hatte gu ©nbe baS SaftreS 1841 feine potitifdhc Söirkfamkeit in 
ber ©chmeig begonnen. Sn ihm, einem äufterft begabten SStenfdjen, 
btieften bie (GefinnungSgenoffen mie gu einem politifdjen SJkeffiaS 
auf. Stuch Sßibmamt fdjloft fid) ihm mit aßer ber Sngenb 
eigenen Eingebung an. ©S galt ben ®ampf gegen ben mit 
empörenden atheiftifdjen Theorien fich fpteigenben StabicaliSmuS, 
unb SBibmann, in erfter Sinie thätig, kam halb gu einer Steife 
in feinen politifd)en Stfifdhauungen. Smoftbem er fich int Srühjahr 
1841 ben SDoctortitet in fieibelberg ermorben hatte, fühlte er 
baS Ungufamntenhängenbe beS miffenfdjaftlichen SJtaterialS, über 
baS er gu oerfügen hatte, unb ben S)rud ber Stbt)ängigfeit üon 
jenem SStanne, ber nicht ber Süljrer feiner Sreunbe unb SOtib 
arbeiten, fonbern it)r Siictator fein maßte. (Sr trennte fich im 

Sommer 1842 001t feinen Süridjer greuitben unb lieh fich itt 
greiburg int SSreiSgau nieber, um hier, abfeitS üom 2ßettberfet)r, 
grünbtidjen ©tubien obguliegett. Stie ift ©igennup baS beftim* 
ntenbe SStotib für Söibmann gemefen. ©benfo mie er bie mid)* 
tigften ißrioatoerhättniffe aufopferte, atS er beim SSertaffen ber 
@c£)ute an ©teße ber theotogifdjen Saufbat)it bie ©taatScarriere 
mätjtte, mie er mit ben größten ©djtoierigteiten gu läntpfen ^atte, 
als er fich ö°u ber Uniberfität ber ^otitit gumanbte, fo hflUc 
er auch ni<ht beit geringften äuffertidjen S3ortheit aus ber Süricher 
Xfjätigteit ober aus feiner Trennung bon Stohmer, unb ebenfo 
menig beherrfdjten fteintiche Setoeggrünbe, ober gar baS Stuf; 
geben ber geiftigen ©etbftftänbigteit ben itächften Schritt, ber 
ihn mieber aus ber einfamen ©tubirftube, aus bem Srieben beS 
©djtbargmatbeS in bie Deffenttichfcit führte. 

®ie gtättgenbe Srud)t feines Sreiburger 2Iufentt)altS mar 
baS ibeettreiche Such über baS SSotf unb bie Parteien (§eit- 
brotttt 1843 bei ®red)§ter). ^aum ein Snhr mar nöttjig ge= 
mefen, ihn gum potitifd)en ©etbftbemuhtfein gu bringen. 

„SBaS id) bont Sreunbe empfangen t)nbe — fchreibt er itn 
SSormort gu fettem S3u<he — ift burd) SJtüt)e uub Strbeit beS 
Snnerrt meitt eigen gemorbett; ich a^e^n büttfe mich SOtnnn 
genug, um bafiir eingutreten/' 

®aS S3ud) machte Stuffetjeu. ®er fötid beS eben ans Stüber 
gekommenen SJtinifterS Strnim, bem eine gteich ebte unb feine 
Statur in bem (Geheimrath SJtatttjiS gur ©eite ftanb, ridjtete 
fid) auf ihn. 

©eibet, ber mit ihm auf baS (Sngfte befreunbet mar, ber; 
mittette. ©r fchrieb am 4. Slprit 1844: SBibmann foße, 
menit ihm eine ©teßmtg tieb märe, mobei ber Freiheit feiner 
Uebergeugung auf keinerlei SBeife gu nahe getreten merbeit foße, 
fogteid) nach SSertin kommen unb riett) bringenb auf ben Ein¬ 
trag eingugehen. 

SBibmattn nahm an. ©eine Stufgabe mar, ttjeitS bie 
potitifd)en unb fociaten ©rfd)einungen ber Siteratur in täglichem 
Ueberbtid inS Stuge gu faffen, it)eit§ bie Pa|regetn ber Stegie= 
rttng gu erläutern unb gu berttjeibigen, fomeit er eS mit feinen 
öffentlich auSgefprodjenen ©runbfa^en thun konnte, unb er ge- 
ftet)t, baff baS (Goubernement nie auf einer Stnficfjt beftanben 
habe, metche ihn in ©onftict mit feiner Strbeit gebracht hätte. 
©S mar für ihn eine Seit beS regften potitifdjen ©öhaffeuS. 
Xroh einer lebhaften Sournatthätigteit erfcb)ten eine potitifche 
SBrofdjüre nach ^er anbern. Stber gleich bom beginn feiner 
Shätigkeit fteßten fich ihnt gro^e Schmierigkeiten entgegen. 

Stör Slßent btieb bie Stegierung in ber jftreffe in ber 
fenfibe. ©r aber trat gleich mit feiner erften @djrift: „®aS ^önig= 
liehe SBort Sriebrid) SBilhelmS III." (1844) in bie Offenfibe; 
behanbelte bann bie fociale unb bie religiöfe Stage in gmei 
Schriften, unter bem gemeinfamen 2dtel: „^ßolitifche S3eobach: 
tungen/;, fteßte fich ber Stenbengpolitik, meldje an mahgebenber 
©teße getrieben mürbe, in feiner Schrift: „^Solitifche Siebenten 
miber bie ©bangelifche ^irchengeitung" unb ber tati)olifchen Stgi= 
tation, mie ben fdjon bamals auftauöhenben focialiftifchen Stagen, 
burch bie ©djrift: „Belgien, Stheiulanb unb Slbolf SartelS" unb 
burd) ben größeren Stuffap: „Sftarr, ^eingen unb Sreiligrath" 

I entgegen. 
©eine bamaligen politifcheu ©runbfähe taffen fich bießeidjt 

fo gnfammenfaffen: 
Sticht blinb, aber bon bergen haBte er ben StabicaliSmuS. 

fahren £roft miber biefe fßeft beS StaterlanbeS fat) er nur in 
mähtet Siebe gum SSatetlanbe. ®iefe Siebe erfchien ihm mie 
ein ©teru, meldjer erlöfche, menn mau bem Snge ber Parteien 
folge. ©S mar für ihn nicht ein Roheres, gu berfteljen, maS 
(Gott unb Steiheit heifee, fonbern biefen (Gott unb biefe Freiheit 
gu lieben unb biefe Siebe gu he9en Su pflegen, ©r hielt 
eS einer freien Seele unb einer merktl)ätigen Siebe gum 33ater= 
lanb für mürbiger, miber bie bamals heteinbred)enbe ÜJtacht 
armfeliger rabicaler SJtittelmähigkeit gu kämpfen, als burch 
thörichte hohle Dppofition bie dürften in bie Slrme ber Partei 
gu treiben, melcpe nicht meniger UebleS in ®eutfchlanb getljan, 
als ber StabicaliSmuS. ©r forberte als Slbhiilfe eine ftänbifche 
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Verfaffutig unb eine c^ercgettc gürforge uttb Drganifation beS 
oierteu StanbeS, inbem er ber Slnficpt tum-, bafj bie Bett nie 
Beruhigung werbe finbeit föntten, wenn bie focialen gorbenutgeu 
beS werten Staubet ber pfädigen Kntwidlung übertaffen btieben. 
(Sr wollte baS königtpum niept als abfolutiftifcpe Gewalt, fonbern 
als £>ort ber VolfSfreipeit unb Vermittler ber focialen Kegen; 
fäpe. XeSpalb fämpfte er gegen baS bogmatifdpeonftitutionede 
$rinc4>, weites ben itarf; feiner Slnficpt einzigen £>alt beS köitig; 
tpumS, bie Stäube, gerftöre unb eS fetbft oerbitrbe. Kine ntoitar; 
cpifdjc Verfaffung aber tönne niefjt auf bent conftitutioneden S3e= 
griff beS StaatSbürgertpumS, fonbern etnjig auf ben natürlichen 
Stäuben beruhen, wie er bieS in ber Sdjrift: „lieber bie 0r; 
gauifation ber ftänbifchen Vertretung" p oertpeibigen fuchte. 

SllS bie Kntfdjeibuug beS 18. Sttärj 1848 heranbrängte, 
löftc fid) feine Verbinburtg mit bent SD^ittifteriunt beS Innern. 
(Sr hielt beit conftitutionelleit Begriff beS StaatSbürgertt)umS 
töbtlidj für bie Sttonarcpie, er patte ihn belömpft, tonnte alfo 
unter einem Slegimente ber conftitutionellen Öplaofitiort niept 
nüptich feilt. 

SöibmamtS Stellung hatte ben Verfepr mit ben SCRittiftern 
unb ihren 9tätpen mit fid) gebracht. Xie h°h)e BeanttenWelt 
hatte ben geift; mtb gemütpüoden Sftenfdjeit gut anfgeitommen, 
bie gefedigett Greife ber Engter; mtb ■’fteanber'fcpen gamilie, in 
weither legieren Stelling, krummadjer u. 51. berfeprten, Waren 
il)m geöffnet, kopifd), Scherenberg, Xrafe unb anberen perbor; 
ragenbett Sttännern War er burch feilten greunb (Deibel empfohlen. 
Buntal Würbe er an baS £)auS beS ^ßrofeffor Sluguft Sleanber 
gefeffelt, um beffen Slicpte Kntma, feine ttad)fjerige (Gattin, fid) 
ein deiner Büdet boit Schriftftetlern unb Zünftlern gefammelt 
hatte, ber fid) mit ben politifcpen Stürmen beS gapreS 1848 
nur p fepned jerftreute. 

SBibmamt jog nach gena uttb hielt Vorlefuttgen über bie 
Kefcpicpte ber focialen Bewegungen unb über bie Klemente ber 
StaatSlunft. ^pier ft^rieb er „Xie Kefepe ber focialen Be; 
weguttg" (1851) unb mehrere Heinere Schriften, bon benen 
Wir nur anführen: „XeutfcplanbS alte unb neue Bureautratie" 
(September 1848), „Xie Konftitutioneden" (1848), „Drganifation 
ber öffentlichen Meinung" (1848), „Xie kaiferWapl unb bie 
brei beutfehett Geithe" (1849), „Senbfchreiben für Sinnahme ber 
beutfehen SReicpSberfaffung" (Slpril 1849), „$olitifdje Blätter" 
(1849), „SocialiSmuS uttb Kommunismus" (1849), „SBeg mit 
Sttanteuffet" (1851), „grantreich, Shtfjlanb unb bie bereinte 
beutfepe Krofjmacpt" (1854), „SteujaprSgrup an Slapoleon III." 
(1861). SBenn ihm aber nad) unb nach kie potitifc^e Xpätigteit 
gänzlich berleibet würbe, fo erfepte ihm ber gefedige genenfer 
^SrDfefforenfreiS unb fcpöpenSWertpe Befanntfdjaften, wie bie 
ScpteibenS, was ihm baS politifdje ßeben an wahren greubett 
entzog. Bor Sldem aber würbe er feinem bichterifcpen Berufe 
wieber §ugefüprt. 

(Sine echt fcpwäbifcp poetifche Statur, burepwanberte er, wie 
ehemals bie SBälber beS ScpwarjWalbeS, jept bie Söiefen unb 
gelber XpiiringenS unb feprieb jene feinen, bon jartem Statur; 
hauch burchwehten Stobeden, in ben beiben mehrfach aufgelegten 
Bänben, „Slm warmen Ofen", „gür ftide Slbenbe" (1853). (Sr 
beröffentlidjte ben Stoman „Xannpäufer" (1850), „Xer Bruber 
ans Ungarn" (1852), unb baS feinem älteften unb treueften 
greunbe Dr. Heinrich b. Drelli (Berlin) gewibmete Schau; 
fpiel „Slaufifaa" (1855). SluS jener Beit batireit feine größeren 
Dramen: „Xon guan be Sftaranna", „kaifer unb Rangier" uttb 
„Sarah £>apfurter" (2 Bättbe, 1858). 

Xie „Staufifaa" würbe in (Sobnrg, ber „Xon guan" in 
Stuttgart angenommen. SBemt jette, bie perft 1858 in BreSlau 
pr Slufficprung tarn, bietteiept als bie Blüthe SBibntann’fcper 
'Sichtung bezeichnet Werben fann, fo erreichte er ben größten Kt; 
folg mit „Sarah §apfurter", einem bürgerlichen Xrama in fünf 
Sieten, welches 1858 unb 1859 wieberpolt in SßieSbaben unb 
im königlichen Slefibenstpeater iit Sftüncpen über bie Bühne ging. 
Söibmamt bnrfte bent könig Subwig im Sluguft 1858 feine 
„Staufifaa" überreichen. ghm b)utbigte er in freier SBeife: 

SBärft Sit ein ©ättger unb ein ©eher nur, 
2113 Sänger fäfT id) läugft §u Seinen gilben, 
Unb folgte Seines ©eifteS tiefer ©pur; 

3Jiit lautem gitbel wollt’ ich ®td) begrüben. 

Soch bor beS königS patle hält mein Schritt, 

Bont köitig h<tb’ ich nichts mehr 511 begehren; 
Stur eine Heilte ©abe bring’ id) mit, 

Sen cbleit beutfehen SidjtergreiS ju ehren. 

Sab mich bott fern nur auf ber ©affe ftel)en, 

Söemt Su borüber gepft, mich ftumnt berueigen; 
©ib Slnbertt, Wa3 fie bitten unb erflehen; 

Sftir foKft Su nur ein heitres Slntlip geigen. 

Unb rühr’ ein wenig an ben Sorbeerfranj, 

Bum Beicheu, bab Su meinem Sieb gewogen; 

SJtich hat nicht Seiner ftoljen kröne ©laus, 
Stur Seiner Seele ©djönheit angejogeti. 

Seiner ernften Südjtung auf bem bramatifdjen Gebiete, für 
welches er ted^nifdje Stubien tu wieberholt längerem Stufenthalt 
itt SBieSbaben gemacht hätte, War bie Beit nicht hotb. ®er fraffe 
(Sffect, baS Slmufement unb baS literarhiftorifd)e gntereffe galten 
als bie beftimmenben Sftächte, benen SBibmann um äußeren 
©lanjeS widen nie opfern mochte, ©ennodj hätte er feinen Sßeg 
gemalt, wenn ihn nicht ein harter SdjidfalSfchlag getroffen hätte. 
Seine £ebenSgefäl)rtin würbe ihm 1860 burch ben £ob entriffen. 

gapre bradjte er nun auf Steifen gu. ®er Sitben (SuropaS, 
namentlich ©enua, beffen Academia de’ Quiriti ipn am 20. ga= 

nuar 1865 gu ihrem IDtitgliebe ernannte, unb 9tom f eff eiten ihn. 
Slber auch Spanien, bie gnfeln beS SOtittelmeereS unb bie kitfteit 
SlfrilaS fap er. 

1865 lehrte er in ben Storben prücf. Berlin, ben SDtittel? 
puntt beS politifchen unb geiftigen SebenS, wählte er fid) §um 
2Bot)nfip. §ier warb ihm noch einmal bie greube eines glücf; 
licpen gamilienlebenS p Xpeit. 

SBenn ipn non jept ab and) hin unb wieber in großer poli= 
tifeper Beit baS ipm innewopnenbe, eigentümliche pedfepen pr 
fcpriftftederifchen Xpätigleit in Xingen über Staat unb kirepe 
berfüprte — fein eigenfteS gelb geiftigen Schaffens Würbe nun bie 
greimaurerei, ber er fcpon 1844 beigetreten war, unb ift eS mit 
fur^er Unterbrechung, in Welcher bie gefcpäftlicpen über Xentfcp; 
lanb pereingebrocpenen Seiben feine ganje Xpätigfeit pr Stettung 
feines Vermögens in Slnfprucp nahmen unb ipn faft §wei gapre 
(1874 bis 1876) bon Berlin fernpielteu, bis an fein SebenSenbe 
geblieben. Kr erlag am 26. SDtai 1878 einem Kepirnfcplage. 

SBibmann beburfte ber Seit unb ipreS erfrifepenben SebenS. 
Kr war nicht pm SlScetiler geboren. Seine gbeale abftrapirtc 
er niept aus ben Xpeorien, fonbern fcpöpfte fie aus bem leben; 
bigen, frifdpen Oued beS ipn umgebenben SebeitS, baS fiöp ipm 
pm Schönen geftaltete. X)ie Stachwelt Wirb ipm ipre kräitje 
niept berfageit. Slber auch feine Beitgenoffen werben ipm gern 
pgeftepen, bap er burch bie Xiefe' feines KemütpeS geben, ber 
mit ipm in Berührung tarn, feffelte, nrtb bafj er weber SUenfcpen 
nod) Verpältniffen ftch je gebeugt pätte unb gegen feine lieber; 

! sengnng anbere Söege gegangen wäre, als bie, welche fid) feinem 
Haren gnnern offenbart patten. Xiefer Kigenart fielen gamilie, 
SebenSftedung, Vermögen unb weltlicher Klans pm Dpfer. 
Slber bie faft fcpranlenlofe Unabpängigleit, weld)e er baburep be; 
tpätigte, mufj ipm gebeS Sichtung fiepern. Söie bei Söibmann mit 
waprer fReligiofität üerbunben, ift fie bie ebelfte gruc£)t eines 
na4 Sicht ringenben SRenfcpengeifteS. 

gelty poffait. 
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Weber (SHetfdjer uttb d^etteit. 

SSon Philipp £3raumüller. 

SllleS, maS geraffen ift, maS ejiftirt, ift für bie ©migfeit 
gef Raffen, fann nie unb nimmer aus bem Veicpe beS Söeftepenben 
in ein VicptS üerfinfen. 

Ser Sob, tnelcfyer ber ©ntmidetung beS Organismus Haft 
gebietet, füprt mopt bie Berftörnng ber beftepenben $orm perbei, 
aber er üernicptet nieptS üom Stoffe fetbft, fonbern geftattet ipm 
ooÄe $reipeit gu anberen SBerbinbungen. ©S mecpfett nur bie 
gornt in ber Beit. 

Keine Kraft, fie mag einen tarnen paben, melden fie motte, 
!ann üerfcpminben. Sie mecpfett raie ber Stoff bie gorrn, aber 
fie bleibt in atte ©migfeiten. 

Ser Stein, meleper, in bie Höpe gemorfen, gur ©rbe gurüd; 
fällt, üertiert, auf ben 23oben auffcplagenb, feine ©efcpminbigfeit, 
aber als Slequiüalent ber üerfcpmunbenen Semegung fepen mir 
fofort 2Bärnte entfielen. 

3n bem SBecpfel ber gornt, in bem emigen SBergepen unb 
emigen Veuentftepen erbtiefen mir mit Vecpt eine ©arantie für 
bie unenbtiepe ßeitbauer ber Schöpfung. VicptS fann benfetben 
fßlap unb biefelbe gorm emig begatten, ©efepäpe eS boep, fo 
märe bamit bie ©ntfernung beS betreffenben Stoffes auS bem 
Kreisläufe ber Vatur auSgefprocpen unb eS feptte bie ©emäpr 
für ben SBeftanb ber lebensfähigen Scpöpfung. 

SSon atten Stoffen, bie unS umgeben, bie unfern Körper 
auf bauen unb ernähren halfen, beren SBirfung mir aller Orten 
ftetS erfennen, ift ber mieptigfte, menigftenS ber fiep am meiften 
bemerfbar maepenbe, baS SBaffer. Sie Oberfläche nuferer ©rb; 
fuget ift gu gm ei Sritttpeilen mit SSaffer bebeeft, alle ©ebirge 
finb mit ihm getränft, üon ihm burepfengtet, nirgenbS in ber 
Sttmofppäre finben fid) Partien, bie gang mafferfrei finb. 

Sie gemattige SlrbeitSfraft, met(he bie Sonne in ©eftalt üon 
Sßärme nnS gufenbet, hot jum großen Speile Aufgabe, baS 
SBaffer ber fotoffaten SfteereSoberfläcpe gu üerbantpfen unb eS atS 
Sarnpf in bie 5ltmofppäre gu erheben, üon ber eS bann atS 
Siegen, atS Hagel ober Scpnee, im Vebel unb im Span gurüd; 
fomrnt, meit pinfortgefüprt burep bie Suftftrömungen, ber ganzen 
©rboberftädje bie 23ebingungen pr ©ntmidetung üon Organismen 
gemährenb. 

SBürbe hier ein Stittftanb eintreten, mürbe baS SBaffer in 
irgenb einer gorm, atS ©iS pm 33eifpiel, irgenbmo auf ber ©rbe 
feftgehatten merben fönnen, fo märe bamit baS ©nbe ber orga; 
nifepen Scpöpfung unb ber Stittftanb im 2Becpfel ber anorgani; 
fepen Statur in gang fixere SluSficpt geftettt. Senfe man fiep 
nun, mir fäpen atS ütutoeptponen auf irgenb einer ^nfet ber 
Stillen See unter ben Tropen. SSir hotten mit ©ifer unb ©r; 
folg eine gute Scpule befuept, mir mären orientirt über bie Statur 
beS SßafferS unb über ben ©influp ber Sonnenmärme; bie 9}le= 
teorotogie märe unS fein frembeS ©ebiet unb in ber ©eograppie 
fäpen mir feft im Sottet. ’SBaS nnS bort bie Vatur üerfagt, 
hätten mir im pppfifatifepen Kabinet beobachtet: mie burep Kälte 
baS ftüffige 2Baffer p einem ftarren, feften Körper mirb, gu 
einem Steine, ber in feiner Söeife Stnfprucp auf fßtafticität 
maepen gu fönnen fcf>eint — mürben mir eS bann niept für üott; 
ftänbig ermiefen erachten, menn irgenb ein ©eotoge unS got; 
genbeS ergäptte: 

„Sener mächtige Körper, bie Sonne, ber mir Stiles üer; 
banfen, maS mir fepen, ift gugteiep ber geinb per gefammten 
Scpöpfung. SSopt fenbet fie ipre Strahlen Sapr für ^apr mit 
gleicher Sntenfität herab unb f dp afft uns nufere glora, bie unfer 
Sanb fcpmüdt nnb unS ernäprt, aber fie nimmt nnS gugteiep ben 
foftbarften Stoff, ben mir befipen, unb legt ipn fern üon uns 
auf Virnntermieberfepen in öbe ©egenben als jenen ftarren, un= 
peimtiepen Körper nieber, ben man ©iS nennt." 

Unb menn bann ber braune ©eteprte burep irgenb ein be; 
fannteS ©fperiment SBaffer üor nuferen Slugen in fefteS ©iS üer; 
manbett unb er feiner ißpantafie bie Bügel fliehen läfst unb unS 

auSmatt, mie Scapr für Sapr bie ©iS; unb Scpneemaffen ober; 
palb ber Sihneegrenge auf ben Hochgebirgen unb an ben ©rb; 
polen anmoepfen, mie riefige ©iSgebirge fid> bitben müffen, roetdje, 
immer pöper in bie Suft ragenb, immer energifeper ben SSaffer; 
bampf auS ber Sltmofppäre üerbidjten unb an ftip reifen, fo bap 
fieper einft ein Sag fommen mirb, mo ißflangen nnb Spiere üon 
ber ©rbe üerfepmunben finb, mo bie Fracht ber färben auSge; 
töfdpt ift, mo an ben ißoten unb auf ben ©ebirgen meitenmätp; 
tige Säger beS entfe^licpen 2ßeip üon Schnee unb ©iS ftarren, 
mäprenb bie tiefer tiegenben Später nnb gläepen, über benen 
peut bie SBoge beS tiefen OceanS ftutpet, ebenfalls meifc üon 
ftarrer Satgfrufte bebeeft finb: ba preifen mir uns ficperlicp 
glüdliip, bap Peut noep baS unenbtiipe SJieer bie Unfein unb 
©ontinente umbranbet, bap bie Sonne auS iprn ber Sltmofppäre 
SBafferbampf gufüpren fann, fo ben entfernteften ©ontinenten 
aller Orten bie löebingungen organifepen SebenS, alfo auch un; 
ferer eigenen ©gifteng, getüäprenb. 

yiun, ba mir feine braunen ^ufulaner finb, fonbern gu 
unferem ©lüde im Her5en ©uropaS fipen unb ©elegenpeit paben, 
mit geringer ÜDiüpe unb menig Beitaufmanb baS Hochgebirge gu 
befuepen unb bort bie niebergetegten Scpnee; unb ©iSmaffen gu 
beobachten, fo finb mir guten üöiutpeS, benn mir miffen, maS 
jener braune Stubengelehrte unter ben Sropen niöpt apnen fann, 
baff ©iS fein ftarrer Körper ift, bap eS niept feft auf ben bergen 
liegen bleibt, fonbern, bie fftatur beS SBafferS in biefer 33egiepung 
beibepaltenb, einem Strome gleicp gu Spate fließt, unten im 
Spate üon ber SBärme ber Suft abfipmetgenb, oben neues ÜUlaterial 
auS ber 5ltmofppäre entnepmenb. 

Sie Siebet ber ißolargone fomie bie SBotfen ber popen Suft; 
fipicpten beftepen auS fepr feinen ©iSnabeln. Sie Scpneefloden, 
metepe mir namenttiip an milben SBintertagen burep bie Suft 
mirbetn fepen, finb ein Aggregat üieler folcper fabeln, metepe, 
üon einer bünnen SBafferfcpicpt übergogen, üermöge ber Vegetation, 
beS BufammenfrierenS, mapre Scpneeballen bitben unb auf ber 
©rboberfläcpe ein Säger üon copärentem, gemifferntapen üerpigtem 
Scpnee nieberlegen. 

9lnberS im HD<^9e^1[:9e un^ w ^ett falten ^otargegenben! 
Sa faden jene Vabeln troefen pernieber unb bitben eine 

gang lodere SVaffe, äpnlicp einem fein gerriebenen ©efteinSftaube. 
Ser gup beS SBanbererS finft in biefen Scpnee tief ein, unb 
bie SBinbe paben ein teicpteS Spiet mit biefen tofen ÜDlaffen. 
Sie erfüllen jene oft meiten Spatgriinbe im Ho<p9ebirge gmifepen 
ben feproff perauSragenben Bütten unb Baden üermitternber Reifen. 

2ln fepr peitern Sagen fcpmilgt nun im Sonnenfcpein etmas 
üon ber oberen Scpneetage meg, VacptS fomrnt ber Span aus 
ber bie Scpneemaffen burepbringenben Suft: ber SBaffertropfen 
riefelt pernieber unb bitbet in ber Kälte gmifepen ben Scpnee; 
nabeln ein Körnepen ©iS. SiefeS mäepft, inbem eS neues Via; 
terial gu meiterem Slufbau üon ben benachbarten mingigen Scpnee; 
frpftaüen entnimmt. Ser Srud ber fiep immer üon dienern 
auflagernben Sdjneefcpicpten fomrnt bagu, jebeS Bufammenfaden 
ruft SBärme perüor: fo üermanbelt fiep ber lodere Scpnee in ein 
Aggregat üon ©isförnern, girn genannt. 

Ser girn, menn auep in feinen eingetnen Speilen fefter 
tiegenb, confiftenter gemorben mie ber Scpnee, ift Sauf feiner 
Structurüerpättniffe im ©angen bemegtiep. Sie ©isförner finb 
gemiffermapen ©etenfe gemorben, unb burep biefe SJiiHionen üon 
©etenfen bemegt fiep, fepiebt fiep unb quillt baS gange Säger 
bapin, mo eS ben geringften Srud erleibet. ©S ift burcpauS 
niept nötpig, bap für biefe 23emegung ftetS eine geneigte ©bene 
üorpanben ift. Stuf rneitenmeiter Släcpe, metepe fiep oft porigen; 
tat auSbepnt, bismeiten fogar anfteigt, fepiebt fiep ber girn üor; 
märtS in einem SSette, beffen Ufer eben jene emporftarrenben 
getSgrate finb, um enbtiep in tiefere Spatgrünbe üorgubringen, 
pinabgufteigen in märmere Vegionen, bis mitbereS Klima bem 
©iS; unb Scpneefluffe Halt gebietet. 

©S ift einteueptenb, bap baS Korn beS $irneS, üon mini; 
malen Simenfionen beginnenb, gröper unb gröper mirb. $e 
tiefer fiep bie SVaffen perunterfepieben, je energifeper bei Sage 
im Sonnenfcpein bie Oberfläcpe abfepmitgt, um fo gröpete ©is= 
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Partien muffen fid) bitben, big eitblid) bcr Sdjitee, bie ©igttabel, 
gan$ ücrfdjmunben uitb bafitr compacteg, berbeg @ig entftanben 
ift, ©letfdjereig. 

28ie ber Sirn, fo ber eigentliche ©letfdjer. 
©inem (Strome gleich fließt er §u Tt)alc. Sangfamer natiir= 

lieh/ oiet langfamer tote SSaffer, fo bah eine ©efdjwinbigteit 
oon einem Bott pro Stunbe fdjon meit mef)r wie ben Turdj; 
fchnitt repräfentirt, aber hoch in jeber 93e§ici)ung einem Strome 
ähnlich- Tenn aud) ber ©letfher geigt wie ber SUtfj an feiner 
Dberftädjc in ber SJtitte bie größte ©efdjwinbigfeit, tüdtjrenb bie 
Reibung an ben Uferränbent unb auf bem Soben ©ig mie 
SBaffer gurücfl)ätt unb b)ier bie Bewegung oertangfamt. 

Sn Sotge biefer SSerfdjiebenheit in ber ©efd^toinbigfeit ber 
Bewegung ber einzelnen ©letfdjerpartien bitben fidj im ©ife 
mächtige Sprünge unb Klüfte, fo bah bie Oberfläche einem cr= 
ftarrten ÜDieere wilb burcheinanber geworfener ©igfdjotten ähnlich 
fiel)t. Sludj ba mo bag Terrain fteiler abfättt, ober ba wo bag 
©tetfdjerbett fich üerengt ober freit er frirb, ntüffen fid) bie 
tlaffenben fJtiffe geigen. Sitte biefe Klüfte frieren unter bem 
gewaltigen Trude beg fich befregenben ©tetfdjerg beim 3u= 
fammenftohen ber SSßänbe fofort jufammen, frährenb in nädjfter 
tttacfjbarfhaft an Stelle ber alten fich iebegmal eine neue ®luft 
aufthuen muh- 

Ter mir gegönnte Siaum geftattet eg nicht, bah ich miclj 
länger bei biefem phhftfalifdjen Tljeite ber ©tetfhererfdjeinuug 
aufhalte. Sh muh bag fonft fo intereffante (Gebiet oerlaffen, 
mich auf meine Aufgabe, bag geotogifche Moment §u erörtern, 
befdfränfenb. 

äftag man fich int Hochgebirge auf ben lodern Sdjneemaffen 
befinben, gefriffermahen alfo an ber ©eburtgftätte, ber Duelle 
beg ©tetfdjerg, ober mag man ba weilen, wo aug bem Schnee 
ihon SUn geworben, ober mag man noch tiefer Ijinunterfteigen, 
wo auch ber Sirn oerfdjwunben unb ber ©letfdjer, ber echte 
©igftrom fich Seigt, überall beobachtet man an ben Ufern biefer 
XRaffen, an ben aug Schnee unb ©ig emporftarrenben Klippen 
unb Stiffen, bie gewaltige, unaufhörlich wirfenbe ®raft ber ®er; 
Witterung. 

Tie Windige SSaffermenge beg Tljaug ober im Sonnenfehein 
entftanbeneg Schmelgwaffer: fie bringen ein in bie feinen Klüfte 
beg gefchidjteten ©ebirgeg unb oerwanbeln fich aU(h iw ©ommer 
beg Stadjtg bei ber niebrigen Temperatur beg Hochgebirgeg in 
©ig. Tie ÜUtotecüte beg SBafferg, welche fich fonft leicht gegen; 
einanber üerfdjiebett, unb fo bem SBaffer jenen Buftanb oerleihen, 
welchen wir ben ftüffigen nennen, orbnen fich beim Gefrieren 
nach beftimmten ©efe|eit ju fabeln unb, wenn ihre SJiaffe auch 
gering ift, fo entwidelt fich t»ei biefem Vorgänge hoch eine fo 
gewaltige, unmefjbare ®raft, bah bie ©oljärenj ber Seifen nicht 
augreicht, ihr ju wiberftehen. Sene jarte ©ignabet, bie bor bem 
warmen Hauche beg üDtunbeg nicht beftefjen fann, fonbern fich in 
ein Winjigeg Tröpfchen SBaffer üerwanbett, fie ift ber gewaltige 
Hebel, Weiher auch bie fefteften Seifen fidjer gerftört. 

Tarum riefelt unb rollt an biefen Hängen fortwährenb 
Selgfhutt Ijernieber, frährenb aud) bigweilen fid) ein gröfjereg 
Stüd ablöft, welheg im Herunterftürsen anbere Partien mit 
fih reifft, big unten auf bem Schnee ober (gigbette Sltteg Wenigfteng 
fheinbare Stühe gefunben hot. 

Stunmehr erfolgt burdj ben ©letfdjer ber Trangport biefer 
Selgmaffen. Snbem fih Schnee unb ©ig thalwärtg bewegen, 
nehmen fie jene wallartigen Steinbänber mit fih unb führen fie 
langfam, aber fieser, an bag ©nbe beg ©tetfdjerg. Sn unfern 
Hochgebirgen alfo big ju jenen fünften, wo ber ©letfher ab' 
fhmiljt, in ben arftifhen Bonen big jurn SDteeregfpiegel. Tiefe 
auf bem ©letfher aufgefhütteten Steinwälle heihen SDtoränen, 
fpecieCt: Seitenmoränen. 

bereinigen fih jwei ©tetfdjerftröme ju einem, fo wirb, wie 
bag ton tornherein einleuhtenb ift, aug je jwei Seitenmoränen 
eine SJlittelmoräne, jener ©efteingwatt, Weiher, auf ber Schweift 
naht ber ©letfdjer liegenb, ju Thale getragen wirb. 

@g ift ferner ftar, bah, wenn fid) neue Sprünge unb Stiffe 
in ben ©letfdjern bitben, Oon biefen ÜDioränen ©efteingftüde 

hineinfallen unb auf bie Sohle beg ©tetfdjerg gelangen müffcit. 
Unter bem gewaltigen Trude bcr oft oiele hunbert Suh mähi 
tigeit ©igmaffen, weihe mit uumehbarer Straft unmiberftehtih 
oorwärtg bringen, wirb ein foldjer ©efteingblod, wenn er aug 
milberent, niht fehr wiberftanbgfähigem SOtaterial befielt, halb 
ju lodern Sanbmaffen unb Sdjfamm jerrieben unb gerquetfd)t. 
Sft aber fein ®orn ein fefteg, fo wirb er bo<h alle herborftehen; 
ben ©den unb kanten oertieren, unb atg ruttblidjeg ©efcfjiebe 
ton bem ©ife immer weiter gebrängt, eitblih mit bem Sanbe 
unb Shlamm bag Tageglid)t am unteren ©nbe beg ©tetfdjerg 
wieber erbliden. 

Tiefe SDtaffen, ju benen fih bie Seitenmoränen beim Stb; 
fhmetjen beg ©letfdjerg gefetlen, unb weihe im Saufe ber Beiten 
fotoffate Timenfionen annehmen, he^en ©nbmoränen. SGBie 
überall in ber Statur ift auh bei ihnen bafiir geforgt, bah ,/fte 
niht in ben Hönmel Wahfen", benn, itibem fie bag wilbe SBaffer 
beg ©tetfherbahe§ burhfhaeibet, werben grohe Partien mit 
hinfortgenommen, p immer fleinerem ^orn verrieben, big fie enb; 
lih alg feiner Sanb ober alg ber bag SBaffer beg Stromeg 
trlibenbe Shlamm hwauggetangen in bie unenbtihen Stntl)eu 
beg Dceang. 

Ter ©tetfher trangportirt alfo auf feinem Stiiden fo)oot)t 
wie auf feinem ©ruitbe bie oben im Hod)9ebirge oerwitterten unb 
auf ihn niebergeftürjten Set§maffen unb legt fie an feinem untern 
@nbe nieber, wenn er biefeg ©nbe burh Slbfhweljen beg ©ifeg 
im warmen Thale finbet. Süh^t er jebodj in ben sBolargegenben 
feine ©igmaffen unb auf ihnen bie Seiten; unb SDtittetmoränen, 
fowie bie ©nbmoränen ber See §u, fo übernimmt biefe beit 
SBeitertrangport ber ©letfher, weihe hier (gigberge heihen, unb 
führt foldje mit all ben auftagernben unb anhaftenben ©efteing; 
ftüdeii auf ihren SBogen fjaaberte oon eilen fort, big bie 
wärmere Suft unb bie höhere Temperatur beg Seewafferg miU 
berer Bonen bag @ig gefhmoljen hat, unb jene ©efteingutaffen 
fidj gelöft unb, auf bem SOteereggrunbe alg „erratifdje S3löde" 
liegenb, bie Saljrftrahe ih^er ©igflöffe tnarfiren. 

Sittein ber ©letfdjer hat auh «oh eine anbere, niht min= 
ber gewaltige Tljätigteit. Sßenn fdjon ber ftetig fattenbe Tropfen, 
wie eg im Sprichwort Ijeiht, ben fefteften Stein im Saufe langer 
Beiten aughöljlt, wie gang anberg muh bie fotoffate Saft ber 
gewaltigen ©igmaffett in ihrer ftetigen Bewegung burh bie 
lange Sfteihe ber Safjrtaufenbe auf bie untenlagernben Seifen 
Wirten! 

Sene burh bie Spalten beg ©tetfdjerg auf feine Sohle 
gelangten Selgmaffen erfheinen in ben ©rbmoränen afg abge= 
fdjliffene ©erötte ober atg puloerförmige Sanbmaffen. Tiefe 
Umänberung erlangen fie felbftüerftänblidj niht nur auf Soften 
beg ©letfhereifeg. Sabem fie unter Trud oorwärtg gefdjoben 
Werben, ri|en unb jerfhrammen fie bag ©letfherbett. Unb ift 
auh bie Oom einzelnen Steine ober Sanbforn eingeri^te Surche 
nur gering: bie SBirfungen abbiren fih in ber unenbtih langen 
Beit. @g ift fein Bweifel, bah bie ©letfher jette tief einge; 
fhnittenen Thäler aug bem SJtaffiü beg ©ebirgeg herauggemeihelt 
haben, bie heut bag 99ett beg ©letfdjerg bilben, in benen heut 
ber ©ebirggbadj feinem Biele in witbem Sturze jueitt. 

Sa, wenn eg meinen Sefern oergönnt ift, im Sommer bag 
Hochgebirge ber Sllpen ju befuhen, wenn fie im bequemen 
©ifenbaljncoupe burh irgenb eing ber herrlihen Thäler hwflUf; 
fahren, big fie, auf ber ©nbftation angelangt, mit ber ißoft 
weiterreifen, ober, noch beffer, bie Suhwanberung beginnen, um 
enbtih im Hoh9e&ir9e ii)ren Snh auf ^ag ©tetfhereig fe|en 
§u fönnen: fie mühten ber Tedjnif gan^ ferne fteljen, wenn fie 
niht ein Sluge für bie SBerfe ber Sugenieure haben füllten, 
Wethe jene fühneit Strahen unb 93riiden erbauten, burh bie eg 
iljnen heut geftattet ift, bequem big in bag HerS beg Hoh9ebirgeg 
§u gelangen! Unb boh, wie wenig hat ber Sugenieur getbjan?! 
Tag @ig ber ©letfher ift eg gewefen, Welhe§ ben 2öeg ge; 
fhaffen, ben 2Beg ermöglichte, fo bah ber SJtenfh nur ttacfjsu; 
helfen brauhte, um ber Socomotioe bie Sdjienenftrahe über bem 
^oftwagen bie bequeme ©hanffee ju fhaffen. 

Unb wenn man nun oben am ©letfher fetbft feine Statur 
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uttb feine Spätigfeit beobachtet, bie Moränen ftubirt unb am 
©letfperbett and) int fefteften ©efteitte gurdjett unb ©djratnmeu 
unb mieber ebene platte ©pliffe gcfepett pat unb nun rnteber 
pinunterfteigt in bie Legionen ber SBälber, ober tiefer bis in 
bie marmen Später, in melpen bie ©onnettglutp ben feurigen 
SSein geitigt: überall fiept ntan parafteriftifp geglättete, 
polirte unb babei geriete gelsmäube, beobadjtet ntan häufige 
9tefte üon Moränen unb finbet grope Stengen beS glacialen 
©cplantmeS, uttb als unbestreitbare SIBaprpeit brättgt fid) urig 
bie Anfipt auf, bap einft eine Seit getoefen — unb fie liegt, 
int geologifpett ©inne gefprodfen, nop nicht fepr lange hinter uns 
— ba Ratten bie ©letfper eine biel, biel bebeutenbere AuS; 
bepnung als heut. $a reichten ©letfper bom Montblanc über 
ben (Genfer;©ee pinauS, quer über baS £teflanb big gum Ab; 
fall beS Sura bei Aeufcpatel. ®a bedten ©letfper baS Slpeitt; 
thal, bie fip bei ©arganS tpeilten. Sin Stritt brang bis ©<haff= 
paufen bor, ber anbere Übertritt ben S3oben=©ee unb breitete 
fid) bann fächerförmig au». S)ie Sinie 2ßatlenfee=©chaffhaufen= 
Ulm ift ettoa bie Marffpeibe biefeg ©letfperüorfontmenS. Unb 
lbie im üftorben, fo im ©üben ber Alpen. ®er Sago ntaggiore, 
ber Sonto;©ee, ber Sfeo; unb ©arba=©ee, an beren Ufern l)eut 
Zitrone unb Drange int freien übertointern, fie alle lagen in 
fetter gdt unter bem ftarren SiSfluffe gemaltiger ©letfper. 

$op nicht bie ©djmeig unb bie Alpen allein tragen beut; 
lipe, parafteriftifpe Reichen, bap fie einft unter SiS unb ©chnee 
begraben Umreit, äpnlip bem heutigen Innern S^lanbS. Aup 
bie ^prenäen, bie SSogefen, bie Auöergne, bie (Gebirge ^rlanbS 
uttb ©pottlanbS, ©fanbinaöien unb 9iuplanb, überhaupt -Aorb; 
europa, Sftorbafien unb SJtorbamerifaS nörbliper Xpeil: Ades 
trägt bie beutlicpen Betreu einer epemaligen fepr auSgebepntett 
Bereifung unb Ißergletfpermtg. Unb bleiben mir in nuferer 
näcpftett üftapbarfpaft. UnS feplen bie Serge, au beren Rängen 
mir bie ©puren epemaliger Sergletfcperung maprnepmen fönnen. 
Adeitt unfere fattbige Tiefebene fpricpt beSmegett nicht uttbeut= 
licper. @ie mar nod) öor furgem ber ©runb eineg Meeres. 
Attn, auf ben SBeden biefeg MeereS fcpmantmen Sisberge au» 
ben ©letfperrt ©fanbinaüiettS. Moränen biefer ©letfper trieben 
auf ben SiSbergen feitmärtS unb fielen beim Abfpmelgett ber; 
felben auf ben ©runb ber ©ee. Unb fo finbet mau peut in 3^orb= 
beutfcplanb aller Drten jene gelsftüde unb (Veröde, bie unferem 
Soben fonft fremb fittb. ginbliitge, erratifpe Slöde, mid; 
fommeneS Material gur ^flafterung unferer 2Bege, gum Aufbau 
unferer Käufer unb Kirchen. Mit (Granit unb ©neis, ber in 
©lanbiitauien „anftanb",, finb bie Spauffeen gepflaftert, unb 
biele ®alföfen in üftorbbeutfplanb merbett nocp peut augfchlieh5 
lip mit ®alfgefcpieben gefpeift, melpe auf bemfelben SBege p 
uns gelangt finb. 

Setannt finb bie gropen Slöde auf ben üftauen’fpeit Sergen 
bei Serlin. Sitter ber größten mar ber Marf grafenftein, aus 
melcpent bie grope ©ranitfpale üor unferem Mufeunt gefcpnitten 
ift. ©olpe großen gelSmaffen finb nicht übermäßig feiten, 
allein gang foloffal ift bie Menge ber ©eröde, melpe fiep auf 
uttfereu gelbem finben. ©eneraiionen pabeu bie ©teine aufge= 
fupt unb gelb unb ©arten mit Mauern aus biefern Material 
umfriebigt, unb hoch pebt bie ^ßflugfpar alle Igapre immer neue 
©efteingftücfe au§ ber Aderfrume. 

(Sdjluß folgt.) 

bem feiten üailerreidje. 

33cm 3opannes Horbmattn. 

SIu§ ben ©epeimpapieren beS gm eiten ®aiferreipeS in granf= 
retep, bie rücffichtglog ber Deffentlipfeit preisgegeben mürben, gept 
flar peröor, baff bie tperrfpaft Napoleons III. fiep in erfter Sinie 
burdp bie $oligei ftüpte, bie benn auep bon biefern $aifer, ber 
bon einem Sabanquefpiele gum aubern bie bermegenften unb gu; 

nteift glüdlipen Anläufe machte, mit befottberer Sorliebe gepflegt 
unb toarm gepalten mürbe. $>urp fie unb burep bie Mitmirfung 
einiger problematifcper fperfönlicpleiten, bie ipr abenteuerlicpeS 
©cpidfal an baS beS ^aiferS gefettet patten, mar es möglicp, ba^ 
fid) eine Nation burd) napep panjig Sapre eine SSillfürperrs 
fipaft gefallen liep, bie mit bem Serbrecpen beS 2. ®ecember§ 
begann unb alle Peripetien beS SeicptfinneS unb UebermutpeS 
burepmaepte. 

Mit bem erften dritte auf frattpfifpeS ©ebiet ftanb man 
auep unter polijeilidier Stuf fiept; ber grembe mürbe fepon bon 
ber SDurcpbrucpftation an ber ©renje für bie fßräfectur in IßariS 
figualifirt, unb itt ber Kapitale beS guten ©efepmads angelaugt, 
mar er nunmepr eine erbärmlipe gliege, bie in einem riefigen 
©pinnennepe jappelte. 

3u feiner Beit aber ftanb biefe S?aiferperrfpaft ntepr auf 
bem Qui vive ber fpolijei, als nap bem Sltteutate DrfittiS. 
Napoleon toar in feinem Sebett bebropt, auf baS er, toeil er 
fip als eine probibentielle Statur betrachtete, eigentlip aber aus 
beit gemöpnlipften materiellen Motibeu, grope ©tüde pielt; ttuu 
muhte Fimmel unb Srbe in Semegung gefept merben, um biefeg 
Seben, baS eilt anberer, pelbenmütpiger angelegter Kparafter nap 
jener ®ataftroppe beS jiingften Krieges maprlip uipt ertragen 
hätte, öor einer möglipen neuen ©efapr p bepüten, unb mer 
ttnr immer ber fdjüpternften Unjufriebenpeit mit ber uapoleoni= 
fpen SBirtpfpaft oerbäptig mar, patte feinen Merfpunft in ben 
fßoli§eiregiftern, bie mit ber ängftlipften ©enauigfeit gefüprt 
mürben. 

SDer Attentäter Drfiui mürbe befanntlip am 13. Märj 1858 
burp baS gallbeil ber ©uidotine öom Seben put £obe gebrapt. 

Alle Anjeipett marett öorpattben, ba§ mit feinem Sopfe nur 
eines ber öielen fpäupter einer meitöerjmeigten Serfpmörung im 
Sanbe gefallen mar. ®ie ^olijei mar in fßerntanenj gefept unb 
in atpentlofer Xpätigfeit, um neue Dpfer an baS Meffer §u liefern. 

Qp hätte mir fein fplimmereS unb confiScirtereS als jenes 
gapr für einen längeren Aufentpalt in granfreip mäplen fönnen, 
bennop mar ip fo leiptfiunig unb ip fümmerte mip meber um 
£ob unb Xeufel unb attp nipt um bie fßolijei, als ip mein 
SBanberplt in ißariS auffplug. 

^ropbem mip meine greunbe in moplmeinenbfter 2Beife auf 
biefe ißolipimirtpfpaft aufmerffant mapten, bie fie S<pme lang 
felbft mit ©päbigung iprer greipeit erbulbet patten, mollte ip 
nipt rept baran glauben unb pielt ipre gurpt für übertriebene 
©pionenrieperei. ©S pätte mir in meiner ©orglofigfeit gefpepen 
fönnen, bafj ip mit glüptlingen meiner früperen Sefanntfpaft, 
bie als notorifpe MouparbS üerrufen maren, in ber pöflipften 
SBeife an öffentlipen Drten üerfeprt pätte. Sn biefer Sfliptung 
patte ip meinen greunben anfänglich manpe orientirenbe SCSinfe 
ju banfen, unb fpäter mupte ip mir fpon felber berlei ©panb= 
ferle fern öom Seibe §u palten. 

Meine ©orglofigfeit in biefen ©tüden mupte nop babttrp 
beftärft merben, bap man mir, als ip mip int |>er§en öon ißariS 
einmietpete, nipt meine Sieifebocumente abforberte unb attp fonft 
meine grajügigfeit nipt ftörte. SS mar aup an mir blutmenig 
auS§ufunbfpaften; auper einer objectiüen Seobaptitng beS ^Sarifer 
SebenS lag mir jebe anbere bebenflipe Abfipt ferne; unb bie 
©tubien, bie ip fonft in Sibliotpefen unb in ®mtftmufeen öor= 
patte, fonnten fiperltp bie ^olijei nipt berart aufregen, um fip 
irgettbmie mit meiner Iperfönlipfeit beS Singepenben befpäftigen 
gu motlen. Sn biefer meiner Anfipt fonnte ip nur fpmer er= 
fpüttert merbett. SP mürbe eS bop. 

AIS ip in einer Slapt fpät gegen meine Sepaufung ging, 
fiel mir auf, bap eine lange ©trede in ber ©trape ©trop ge= 
ftreut mar. ®aS liep auf einen öorttepmen Traufen fpliepen. 

Meine ©trape, obgleich unmeit ber SouleüarbS, gehörte eben 
nipt gu ben übertnäpig befaprenen SerfeprSmegen ber ©tobt; trop; 
bem fanb ip eine folpe gürforge, für men immer fie angemenbet 
mürbe, gerechtfertigt. K)ie Steugier gäplt nipt in ber Sifte meiner 
öielen gepler. diesmal aber mar ip bop neugierig gu erfapren, 
mer ber Traufe in meiner ©trape fei; unb gmar mürbe ip bagtt 
förmlip burp ben pöflipen ©rup beS Sergeant de ville, ber 
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irt ber Streike auf- uitb uicbcrgittg, herauSgeforbert. Stun luu^tc 
id), baff man biefeit Seuteit einen cigentlidjeit ©efadeit ermeife, 

meint man fid) mit itgenb einer grage an fie abreffirt, nnb baff 
[ie bann mit auffälligem 23ef)agen mitttjeitfam merbett. grcilid) 

mareit eS bie nämtidjen Seute, bie gclegeittlidj unb par ordre 
du Mufti bie Stopfe ber Sitrger mit „Xobtfdjlägeru" bearbeiteten, 

gljrer Statur nadj mareit fie gemih bartitl)crgiger geartet, itjr ©c= 

fdjäft aber unb bie „höhere SBeifuitg" gmaitg fie, in unruhigen 
Beitläufeit brutal 51t fein. Xer Mann, ber in meiner Straffe 

bie Stadjtmadje tjiett, fdjien ein gutgearteter armer Xeufel p 

fein; marnnt füllte icf) ifjm, pmal er fo tjöftid) mar, ttidjt bie 

leiste ©elegcitljeit bieten, fich mit einigen SBorten auSpplaubertt? 
gdj richtete batjer bie grage an ifjit, mer in ber Straffe 

tränt liege. Meine grage mgr Sßaffer auf feine Mitl)le, unb 
fofort mareit bie Sd)leuheit feiner tRebfetigfeit offen; als ob man 

itjrn einen Knebel 001t ber Bunge genommen, folgte rafefjeft bie 

Slntmort auf meine grage. 
(Sin ©ngel, mein ^>err, bicl gu gut unb fdjön für biefe 

©rbe. Xie grau beS ©picierS bort an ber ©de, bie fein gutes 

/paar ait beit übrigen grauen läfjt, tjat mir erft tmr grnei Stunbeit, 
als ber Stramtaben gefdjloffett mürbe, bie rüfjrenbftett Xinge Don 

ber Stritten erjagt, beren Xage leiber gegäljlt fiitb. Schon feit 
mehreren Monaten an einem unheilbaren Seibeit tränt, beffen 

töbtlidje ©efaljr man aber nidjt alpen tonnte, meit fie burdj 

baS fdjeinbar blütjenbfte SluSfeljen jebe Seforgnifj Sügett ftrafte, 
getjt eS je|t mit ifjr rapib gu (Sube, uttb bie Slergte erflärteit, 

bah fie nur mehr Stunbeit gu leben Ipbe. Man möchte heulen 
mic ein ^ettenfjunb bei bem ©ebaitfeit, baff eine fo prächtige 
Slunte gerftört merbett fod. 

Xer Stabtfergeant mürbe in ber XetailauSführmtg beS Bu: 

ftaitbeS ber armen fungett grau in feiner Söeife poetifdj unb eS 

fiderten fo§ttfagen bie Xfjränen aus feinen SBorten. ©S ttjat 

mir mofjt, fo biel Mitgefühl bei einem Menfdjen borgitfittbcn, 
beffeit Hauptaufgabe ja bod) eigentlich nur bariit beftefjt, ein 
madjfameS Singe auf Xiebe unb (Sinbrecher unb anbereS berbädj' 

tigeS ©efinbel gu hoben, geh glaube ihm fetbft, bebor ich ihm 

gute Stacht münfehte, mein ftjmpathifdjeS Urtljeil über it;n beutlid) 
oerrathen gu hoben. Xanfbar für biefe gute Meinung, begleitete 

er mid) ttodj bis gu meinem /pötelgarni, Aux trois fröres. Xer 

©oneiörge ©uidaume, ein braber Stunergitate, 50g, faum baff id) 

geftingelt, auch fchoit feie ©djnur, unb herauf ging es hier 

kreppen hoch in meine einfame Stube. Xie „gannt)" bon gep 
beau, bie man mir mieberfjott gur Secture entpfohteit, unb an 

bie id) eublidj muffte, ba fie mir ber Serfaffer felber inS £>auS 

gefdjidt, tarn auch feie§mal nodj nidjt an bie Steihe, tropbem idj 

fie mir eigens beim StuSgang auf ben ittachttifch gelegt hotte. 
Mid) befd)äftigte fo fehr bie tränte Unbefannte, für bie mid) 
ber Sergeant de ville intereffirt hotte. 

©inen förmlichen Stoman baute id) mir au§ bem biirftigeit 
Materiale auf, ba§ er mir bei all feiner Stebfeligfeit §u liefern 

nermochte; ich fpomt mi<h in meine ©ebanten über ba§ frentbe 
Menfcfjenfcfjidfal ein, unb au§ biefen, bie ttachgerabe immer 

unbeftimmter mürben, hämmerte ich W Sdjlaf unb in träume 

hinein. 
gn meinen Xräumen fpielte bie tränte grau bie £>aupt; 

rolle; meine ißhontafie ntupte überaus thätig gemefen fein, benn 

fie gaufeite mir ein 33ilb munberljarer meibliöher Sdjönhett itt 
ben mechfelnbften, pmeift büftereit Scetten tior. gn einer biefer 

Scetten fah ich ouf enblofem SBiefenplatt bie Slrnte gelöften 
-ÖaareS, baS golbig im SSinbe flatterte, flüchtig bon milbeit 
Hunben tierfolgt, bie unter lautem ©ebede auf ihren gerfeit 

maren. SSieberl)olt hielt fie athemftodenb an, unb feit hotte fie 
eine folche milbe 23eftie am ^leibfaume gefaxt; mit lautem §er§; 

poöhen ermachte idj unb mar gliidlidj, bah id) nur geträumt; 

bo^ laut üeritehmlich brang noch immer ^unbebedett 001t ber 
Strafe p mir herauf. 

©S beburfte feiner befonbereit ©ombittationSgabe, um halb 
heraus p haben, bah feer fpunb, ber mid) unb gemih auch 

anbere Sdjläfer unten in ber Strafe auS ber Siadjtruhe lärmte, 

um ©iniah tmr feinem |>aufe jammerte, benn fein Selten flang 

fciueSmegS gereift, fonberu fläglid). gd) bcflagte bie Störung 

itid)t megcit ber eigenen Siadjtrulje; id) bcflagte fie aber megen 
ber trauten grau, bie barunter eutfe^licf) leiben muhte; unb ich 

ärgerte mid) nicht meitig, bah feßr Stabtfergeant, ber hoch fo 
uiel Mitgefühl für bie Trante geäuhert hotte, nid)t mit bem 
gemöl)nlid)fteit /pauSberftanbe baS einfache Mittel faitb, um ben 

jammernbett /pmtb ptn Schmeigeit ju bringen. Sd)ited machte 

idj mieber £idjt an, fuhr iit bie Kleiber unb ftieg, fo geräufdj5 
loS es eben angiug, bie bier Xreppen ab. ®er Slubergnate 

machte grohe Slugen, als id) au feiner £oge borüberfam unb um 

bie Schnur bat, mit ber er baS £l)or öffnete, gdh muhte in 
feinett Singen entloeber als ein geheimer ©iitbredjer, ber fidj p 

fo fpäter Stad)tpit biedeicht ttodj eine halbe Million pfantmen= 

pfteljlen hotte, ober als müfter 9tou6 erfcheitteit, ber fich erft 
ttadj Mitternacht fchled)tett ©ebäd)tniffeS befanit, bah er noch ein 

bon langer /pattb abgefarteteS Siebesabenteuer ju befteheit hotte. 

gd) mar nicht baS ©ine unb baS Slnbere, fonberit modte, 

maS gemih meber berbredjerifdj nod) unfittlich, einen bedettben 
§unb befänftigen unb gleid)§eitig einem Stacfjtmädjter mit ber= 

blümten Sßorten fagett, bah er §mar recht fentimental, aber bod) 

eigentlich ein ©ummfopf fei. 

®er tarn aud), faum bah ich ouS bem /paufe mar, fofort 
mir entgegen unb trat flaghaft gegen ben bedenben §unb auf, 

beit er mit bem milbeften unb ftrengften gurebett nicht pr Stuhe 

hatte bringen fönnen. geh brachte es nicht über baS ^>er§, fe^te 

er mie berfchämt hittp, ih« p föhlagen, benn ich öiw eilt Honbe= 
liebhaber. 

Sie mürben aber, fagte id), beut |mnbe, beffen milbe 

Schonung ich glpen gemih nicbjt junt Sormurfe mache, unb nodj 
mel)r ber ®ante, bie, mie Sie mir erjäljlteu, int Sterben liegt, 

einen SiebeSbienft ermiefeit hoben, meint Sie au bem /paufr, 

bor bem baS arme Xljier jammert, bie Klingel gezogen unb cs 

hineingelaffen hätten. 
ga, ba hinein gehört ber /pnitb, baS meih id), ertoiberte ber 

Sergeant. 0 id) ©fei, bah ich nid)t bar an bachte! 
gCh hotte feinen ©runb, bie befdjeibettc Selbfterfenntnih 

beS Mannes p corrigiren; eS tonnte mir nicht barum ju thuit 
fein, eine ausführlichere i^hilippifa, mop er ade Suft 51t hoben 

fdjien, gegen feine eigene Xummheit anphören, unb id) brängte 

ihn bielmehr, enblidj für ben /puitb p thun, maS er fo lange 

unterlaffen, nämlich baS ImuStljor, baS er nod) immer heftig 

anbedte, öffnen p laffen. 
X)aS gefdjal) nun bon feiner Seite mit bem bienftmidigftcit 

©ifer unb er tonnte mir nicht genug bauten, bah idj ihn auf 
fein blöbeS Serfeljen, baS er fidj nie unb nimmer megen ber 
fdjönen trauten grau berpiljen mürbe, aufmerffam gemacht hatte. 

StiCht p feiner ©ntfdjulbigung, fonbern itt golge feiner Stebfelig* 
feit fügte er hittp, bah fein Sluftrag nicbjt bahin gehe, auf /punbe, 
fonbern auf Menfdjen p bigiliren, unb lepteren gegenüber glaube 

er fich richtiger benehmen p fönnen. 
Man macht in ißariS tief in bie Stacht hinein; bis Mittei = 

nad)t unb barüber pulfirt nodj baS hoftige Sebeit in beit Straffen, 

beren Soutiquen an feen begangenen Streden l)ed erleuchtet 
Käufer anloden. SSenn man mie ber ®önig MifarinoS ber 

Sage, melier ben Drafelfprudj, ber ihm nur mel)r ein einjähriges 
Xafein in SluSfidjt ftedte, Sügen [trafen modte, noch bie Stacfjt 

gum Xage macht, um hoppelt p leben, fo forbert ber Schlaf 

ttachgerabe einen gröberen Xribut, ber burdj ben beftett Xljeil 
ber nädjften XageSftmtben aufgebracht merbeit ntuh- ®aS mar 
bet mir nadj ben erpljlten Stadjtborgängen ber gad. 

Mein ©oneiörge, ber mir gemöhnlich fd)oit um neun Uhr 
baS grühftüd auf mein Bintmer brachte, hotte fich nicht p ber* 

munbern, bah er mich, als er fpäter pm Slufräumeit tarn, noch 
nach eilf Uhr im Sette traf; er nahm auch feine üermunberte 
unb bielmehr eine beforgte Miene an, als er mir bie Mittheilung 

machte, eS fei fdjott bor einer Stunbe gemanb üott ber fßräfectur 

bei ber $auSmirtljin mit ber SBeifung erfchienen, id) hätte mid) 
im Saufe beS XageS auf bem ißDiijeiamte beS SiertelS mit 

meinem f^affe p mclben. 
gCh merbe nicht leicht burdj unermartete Xinge überrafht 
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uttb auper Raffung gebraut; bieSmal aber, baS geftet)e idj p, 
mürbe id) naep biefer 30^ittb)eilung alarmirt unb icp bracpte fie 
fofort mit beit fcpauerlidjften ©agen unb ÜOtärcpeit meiner greunbe 
über bie Varifer Volisei in Bufamntenpang. SBürbe man, patte 
©iner gejagt, bicp öerbäcptigen, ©inen ber Stürme bon Stotre; 
Dame geftoplen p paben: bu müpteft trop biefer albernen $n= 
finuation flüchtig tnerbeit, beim bie fßolijei brept barauS boep 
einen ©trid unb bringt bic£), falls bu bir auffällige greunbe 
pältft, naep ©atjenne, mo ber Pfeffer mäcpft. @S tnar nur ein 
furjer ÜOioment, bap id) nticp auS bem ©leicpgemicpte merfen liep, 
halb patte icp tuieber meine fRutje getoonnen nnb fagte p bem 
Ueberbringer biefer £>iobS|mft, inbem idj aus einem ©cpranffadje 
meinen VaB polte: §ier baS ©emünfepte; ben ©ang auf baS 
^oliseiamt aber untertaffe id) borläufig nnb niacpe it)n bieüeiept 
fetbft bann nidjt, mentt idj burep einen fcpriftlidjen Auftrag bap 
begatten mürbe. Verlangt bie ißoüsei fonftige SluSfünfte über 
meine Verfon, fo möge fie fiep biefe bei meiner ©efanbtfdjaft 
berfdjaffen. 

Der Slubergnate rnupte gleichfalls einen böfen Bapn auf bie 
Nötiget paben, beim er mar fidjtliep befriebigt, bap idj auf feine 
SBotfc^aft einen foldjen Drumpf gefegt patte; er mar and) ber 
SCRann bap, als Ueberbringer meiner Slntmort itoep ben gehörigen 
tropigen Stacpbrud p geben. 

Der 33ote mar aus ber Dpüre, nun patte id) SJiupe itad) 
ben möglichen Urfadjen ber 93otfc^aft p forfdjen. 2BaS mar 
jmifcpen geftern nnb peute borgendem, nnt mid) ber fßarifer 
Volijei, bie mid) bisher imbetjeltigt getaffen, ptö^lic^ berbäd)tig 
p ntadjen? ^rtätDifd^en tag nur eine Stadjt. §att, ba ftecfte 
bieüeiept ber Dorn. SJieiite ©ouberfation mit bem Sergeant de 

ville mar aderbiitgS nidjt berbredjerifcpeit SnpaltS nnb and) ber 
Umftanb, bap id) einen betlenben £mnb unter Dacp unb gacp 
gebracht, tonnte mir bon ber ^ßoligei nid^t übet bermerft merben. 
Stun erinnerte icp ntid) aber, maS id) in ber Slacpt feiner Ve= 
acptung mertl) pielt, bap an einer ®reupng meiner ©trape ein 
SJtanu ftanb, ber Beuge meiner jmeimatigen Untergattung mit 
bem ©tabtfergeanten mar. Der muffte bie §anb im ©biete meines 
©onflicteS mit ber fßolijei gehabt paben; baS ftanb für mid) 
fdjon jept manerfeft. 2Bie aber fottte id) biefen für mid) un= 
greifbaren geinb faffen? DaS mar für mid) eine ©arbinalfrage; 
fie p töfen mar id) jept faft entfdjtoffen, mid) bod) perfönlid) 
auf baS '»fSotigeiamt p berfügen. S<P überlegte mir aber bie 
©adie bodj ttocp anberS, früher erft p meiner S^timpfje ©geria 
p gepen nnb ipr meinen galt, ber mid) auS bem ©eleife p 
bringen broljte, borptragen. Sie mirb, beffen mar id) gemip, 
mir ben Striabnefaben aus biefem Sabprintp in bie £>anb Rieten. 

SJieine ©geria mar eine erfte ©djaufpielerin bom Theätre 

frangais. ©ie muffte niept etma attein um bie Vorgänge 
in fomöbiantifcpen Greifen, fonbern um SlUeS, maS in ffkriS bor¬ 
ging unb mertp beS ©tabtitatfdjeS mar. !gpre ©otteginnen be= 
paupteten, fie pätte fogar ben ®aifer itiaboteon in §embärntetn 
gefetjen, nnb mottten bamit feine maticiöS inbiScrete S3emerfnng 
madjen, fonbern nur anbeuten, baff ifjr eben jebeS ©etjeimni^ 
in ben Duiterien mie in ber iölanfarbe ber ©rifette befannt mar. 
2Bie fie tjinter alle ©etjeimniffe fam, baS muffte id) bamatS nnb 
mei^ eS nod) ^eute nidjt; id) fjatte aber ben 3Sort£jeit nnb fKeij, 
um ben micj gemi§ SSiete beneibeten, ba^ id) bie Chronique- 
scandaleuse bon fßariS fopfagen brütffjeiff bon ber ffßfanne 
megbefam. 

tOteine ©geria, tOtabaine Sv mit ber idj gemö!jntid) nur bei 
einer it)rer Stennbimten, einer reidjen ans bem ©tfa^, p= 
fammenpfommen pflegte, mar iticjt meitig überrafdjt, atS icj fie 
in itjrer eigenen 3Bof)nnng anffud)te. 

Sd) fomme in einer erften 5lngetegentjeit, fagte idj, itad)= 
bem mir bie übticfjen S3egrü§ungen anSgetauf^t, nnb baue auf 
Sljre Unterftüpung, tiebe greunbin. 

©ie motten bod) nicjt etma fid) an ein 9lctienunternel)men 
mögen,jfrnie feinerjeit ©raf SBatemSfi für ein Perpetuum mobile 

Kapital^ftüffig §n madjen fudjte; fjeute fi|t er auf Ijoljem Stoffe, 
bamats murbejer faft ats tjatber ©cjminbter bepanbett. Das 
ift bei nicpt p beforgen. ©ott idj bietteidjt einige Stctien 

für SP^ Unternehmen picpnen? Sd) funn baS; ein atter Ver¬ 
ehrer bon mir mar fo ftng jn fterben nnb fo bumnt mich mit 
einer pmtid) bebeutenben ©umme in baS Deftament p fepen. 

©ie fcpeinen nidjt in ber richtigen ©timmung für eine 
ernfte tOtittpeitung p fein. 

Doch, mein Srennb, unb idj bin nidjt fo teicptfinnig, ats 
icp berrufen bin; ftetten ©ie mich immerhin auf bie ijßrobe. 2öaS 
atfo ift meinem Sreunbe, ber fein SBaffer trübi, miberfapren? 

Scp pabe feit peute tOtorgen atte Urfacpe p glauben, baff 
id) bon ber berfotgt merbe. 

Sttfo ein Verfcpmörer, ber fdjon mit einem guffe in Stoqnette 
ftept! SBiffen ©ie, ba^ ©ie baS in meinen Singen intereffant 
ma^t! Soffen ©ie pören, menn ©ie anberS baS Vertrauen p 
mir paben, micp in ipre Verbrecperptäne einpmeipen. Sür eilt 
Stttentat bin ich nidjt p paben, baS fage icp SP^en gteicp; bei 
einer luftigen deinen ©mente aber bin icp babei. 

Die ©ad)e ift nodj nidjt fo meit nnb fo gefährdet), er; 
miberte icp täcpetnb. Ratten ©ie SPre Bunge nur auf furje 
Beit im Baume, bis id) Spuen erjäptt, maS peute Otacpt unb 
biefen SOtorgen borgegangen ift. 

Scp taufcpe atpemtoS. 
Stun erpptte icp ipr ben ganzen Hergang meines nädjtigeu 

StbenteuerS, beffen panbetnbe Verf°uen aufjer mir ein Sergeant 
de ville unb ein bettenber §uitb maren; fetbftberftänbticp er= 
mäpute id) auep dunfe Unbefaunte, obgteid) fie nidjt in ber 
©eene mar. 

ÜOieine ©geria ftüpte, nadjbem fie mid) rupig angepört, 
ipren Slrnt auf baS ^nie unb ben ®opf auf bie |)anb unb 
ugput bann mit fomiftpent ©rnfte baS Sßort: SIrmer S^eunb, 
bie ©adje ftept fepfimmer als ©ie benfen. SOiait mirb ©ie naep 
fOiajaS bringen! ©rfepreden ©ie beSpatb niept unb taffen ©ie 
nur midj für ©ie forgen; idj merbe fdjon bie nötpigen ©djritte 
ntaepen, bap man ©ie bort nidjt p fdjlimm bepanbelt unb baft 
©ie naip furjer Beit mieber frei merben. 

SCRadjen ©ie feine fcplecpteit SSipe unb pelfen ©ie mir lieber 
nacp ben Urfacpen forfipen, metepe baS StrguSauge ber ißoIi§ei 
auf meine parmfofe Verf°u geteuft paben mögen. 

©ie paben Siecpt, ftöbern mir ein menig auf ber Süp^e 
ber Voli^ei. SP^‘ Verbredpen, baS fcpeint mir auSgemaipt, batirt 
niept bon geftern unb peute; eS ntufj in ber begangenen Otacpt 
p fudjen fein. 2BaS paben ©ie ba berbroepen? ©ie paben 
fiep mit einem fentimental bummen ©tabtfergeanten in ein ©e; 
fjoräcp eingelaffen, baran ift nidjtS ©taatSgefäprticpeS; unb auep 
beSpalb fann SPuen niept ber ißrocefj gemaept merben, bafj ©ie 
für einen peulenben £mnb ben ©inlap in ein £>auS ermirftett. 
Der SIntrieb aber, aus bem ©ie baS Septere tpaten, maept ©ie 
berbäeptig. S<P toitt auf baS 2Bort glauben, bafj ©ie bie franfe 
Dame niept fennen, obgleich i« Veireff uneigennüpiger Slitter; 
bienfte fein reepter Verfap auf bie OJiänner ift. Die fßolisei 
fdpeint aber niept beS nämfiepen ©laubenS mie i^l f^iu unb 
bielmepr naep bem SiebeSbienfte, ben ©ie ipr ermiefen, unb beit 
fie auep fofort in ber Siaept auSfpionirt patte, bie fdjnett ge; 
fapte Slnficpt p paben, bap ©ie bie Dame fennen müffen. 

Unb maS märe babei ©träfliepeS ober V^eimibrigeS? 
fragte icp. 

©ie fennen fie atfo boep? 
Stein, mein SBort barauf. 
Defto beffer. 
SVarum? 
©S mirb fiep niefteiept boep maepen taffen, bap ©ie niept 

naep ÜOtapS müffen. 
Scp bin peute niept bei SVip unb Saune beS DebipuS, um 

Spre ©ppin^rätpfef p töfen. ©agen ©ie runb perauS, marum 
eine Vefanntfepaft mit ber frattfeit grau für ntid) bebenftiep märe. 

SBeil ©ie bann öertoren mären, benn biefe Dame mar bie 
©eliebte DrfiniS. 

$<p geftepe, entgegnete icp, bap iep auf eine fotdje Offen; 
baruttg niept tmrbereitet mar, unb nun mup iep ©ie erft redjt 
unb bringenb bitten, mir StäpereS über baS ©epidfat biefer armen 
grau mitptpeilen. 
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SaS wäre eine lange unb traurige Eefdjicpte unb geeignet, 
baS tyärtefte $erj mit tprem trcigifdjeit Statte mürbe zu machen, 
gcp bin bafiir tierfcprien, haft idf> um bie Eepetmmffe bon fßartS 
mehr weift als biete Anbere. ÜJJlatt fürstet midj fcpon beSpalö, 
in ben meiften gälten jebod) opne Erunb. Sie Eefdjidjte biefer 
grau fenne id) aber wirflidj in otten SetailS. gd) oerratpe 
gftnen nur baS SBefentlidje, baS für Sie ein befonbereS gntereffe 
haben muft, ba eS momentan auf gftr eigenes ©djidfal einwirft. 

Vad) einer fßaufe, in ber fiep meine greunbin gefammett 
patte, um iftre Eefcpidüe an bent für mich widrigen SBenbe; 
punfte aufzunehmen, fuftr fie fort: ©ie begreifen, baft bie Ee; 
tiebte DrfiniS unmittelbar nad) bem Attentate auf ben ®aifer 
unb noch fpäter, als ber Ungtüdlicpe fdjon ftingeridjtet war, ein 
wißfommeneS SBitb für bie fßarifer Polizei fein muftte, weldjeS 
einer unauSgefepten ^eftjagb Werth erfdjien. ©elbfttierftänblid) 
juchte man mit alten ertaubten unb unerlaubten üölittetn bon 
it)r Eeftänbniffe über ben Verfdjwörerbunb, beffen ©eele Orfini 
war, fterau^utoden, bie man bon biefent nicpt zu erzwingen 
tiermochte. Sttan tieft, eS nicpt an ben retdjften unb glänzend 
ften Verfprecpungen fehlen, man fudjte fie burd) bie graufamften 
Sr obungen, bie einem SBeibe gegenüber eine feige Lerneinheit 
finb, firre §u madjen. ©ie beftanb mannhaft jebe Sßrobe, eS 
war bei iftr nid)tS ju erreichen, fie btieb ftumnt wie baS 
Erab. Sie Hämmer erweichten. Weit ber Amboft zu WiberftanbS; 
fähig war. 

Von einem förmlichen Vepe würbe fie umfteßt unb jebe 
fperfon, bie bei iftr ein= unb auSging, ber ftrengften ^Beobachtung 
unterzogen. ÜDtan naftm eS bamatS unb nimmt eS nod) fteute 
mit bem Vriefgepeimniffe nicpt gewiffenpaft genau; auf iftre 
Vriefe aber Würbe nod) ein auSnapntSWeifer Eifer beS „fcpwarzen 
®abinetS" gewenbet, um möglicher SBeife auf biefe Söeife ber 
Verfcpwörung, an ber man fie beseitigt ftiett, auf bie ©pur ju 
fommen. 

Ser ootte Aufwanb auch biefeS Apparates btieb erfolglos. 
Sa iftr (Seift alte biefe UebertiftungSlünfte oereitelte, wollte man 
fidj in iftr $er§ einfchleidjen. Ü0lan infcenirte einen Vornan unb 
engagirte bafür einen jungen fjubfcpen Sßiann, bem man bie 
reicfjften bittet zur Verfügung ftettte; ber hotte biefe poetifdje 
Vtiffion ber ^otizei zu unternehmen unb bei ber Unerfdjütter; 
liehen fein Elüd zu tierfudjen. Auch biefer Verfucft fdjeiterte 
{täglich, unb jorntt fdjien ber teftte polizeiliche 3Si| nuftloS tier; 
fchwenbet. 

Ser ftärffte Sftann wäre biefen polizeilichen Verfolgungen 
erlegen, waS Sßunber alfo, baft fie, eine fehwaepe grau, bie man 
moralifd) nicht erfdjüttern fonnte, mit ihrer ppftfifepen (Sefunb 
fteit büften muftte. ©eelenfräftig, wie fie war, oerfing an iftr 
feine ber fdjlaueften fünfte, mit benen man fie aßfeitig umgarnte; 
fie oerfeftanzte ficf) in ein ftarreS @cpweigen, baS jeben Angriff 
ermübete. ViS zuw heutigen Sage hot bie Polizei, bie bod) alle 
ihre ©pionirmittel aufgeboten, nicht herau§gebracht, au§ welcher 
Oueüe bie gonbs flieften, bie iftr ein relatio reicfteS öeben ge= 
ftatten. $ie Slnweifungen gehen üon einem engtifchen Vanfl)aufe 
auS, unb alle Anfragen, bie man bahin birect ober burch onbere } 
geheime (Kanäle richtete, würben auf eine brüSfe SQSeife abge^- 
trumpft. 2Bie eS zuweift zu gefefteheu pflegt, baft ber über; 
botene (Sifer meitenmeit üon bem beabfichtigten Biele abbringt, 
fo ift eS auch ffter ber galt; man weift über biefe arme grau 
thatfäd)lich jeiät weniger VertäftlidjeS, als in ben erften Beiten, 
ba man fie in ben ®reis einer Sftachforfchung einbezog. 

2BaS ich Shuen je|t mitgetheitt, fefttoft meine ©geria, ift 
eigentlich feine ©rzöftlung, fonbern melmet)r ein Staifonnement; 
i^ wollte Bhuen aber bamit beweifen, baft ©ie burch Bhreu 
ÖiebeSbienft ber lebten S^acftt für bie Polizei fo zu fagen ein 
fester SiettungSanfer geworben, nachbem ihre 9iachforfd)ungen 
über bie gehegte grau erfolglos geblieben finb. Obgleich wan 
wiffen muft, baft bie 2;age ber Slrnten gezählt finb, Will man, 
beoor fie zur ewigen 9fuhe eingeht, biefer angeblichen VerfcftWö: 
rerin baS le|te SBort oont üDfunbe abringen. SiJian fanb fid) 
oerantaftt, bie ^e|e mit erneutem (Sifer aufzunehmen, ba man 
h^rauSgebracht, bie Sßeifung, für fie in ber ©trafte ©troh zu 

ftreuen, fei nicht tion ben Seuten ihrer Umgebung, fonbern Don 
einem gremben auSgegangcn, auf beffen gährte man nun wittert, 
©eit heute 9k<ht glaubt man wahrfcheinlid), baft ©ie biefer ge; 
heimniftöottc grembe finb. 

Sch lenne aber biefe $ame nicht, unb höbe erft feit wenigen 
©tunben tion ihrer ©giftenz eine biirftige Vachricht. 

®aS ift für unfere fßolizei fein SlbhaltungSgrunb, ©ie bod) 
einige Sage in SVazaS feftzuholten, wenn ich ©ie nicht rette. 

Vei aller Sichtung für ihren beabfichtigten Sienft, muft id) 
©ie hoch erfudjen, in biefer Angelegenheit für mich nicht zu 
intertieniren. 

Unb Warum nicht? 
2Beil ich offen unb ehrlich auSgefagt, nach ^en Eröffnungen, 

bie ©ie mir eben machten, ein flein wenig gurd)t tior Sftuen höbe. 
S)aS will heiften, ©ie holten mich für eine £>elferSf|elferin 

ber Polizei? 
SaS habe ich nicht gefagt. 
Sd) fe|e borauS, baft ©ie mich nicht abfidjtlid) beleibigen 

Wollten, unb beSt)olb erftäre ich Bhre gureftt für finbifd). ©ie 
tierWeftren mir, mich für ©ie zu intereffiren. S)aS mögen ©ie 
immerhin, baS hält mich aber nicht ab, tro^bem unb ohne ©ie 
burch meine gntertiention für ©ie thätig zu fein. 9Vad)en ©ie 
fi<h über biefen Bwifdjenfall nicht bie geringfte ©orge; bie Polizei 
Wirb Shueu fein £>aar frümmen, unb zwif^en heute unb morgen 
finb ©ie im Vefi^e Shre§ Joffes unb jeber weiteren ^Behelligung 
loS unb lebig. 

©o war eS auch, unb bei Sicht befeften fein adzu grofteS 
^unftftüd meiner greunbin, beren fonftige Verbienfte ich übrigens 
nicht herabwürbigen will. Sie Polizei fonnte mir nicht ein 
Verbrechen barauS machen, baft id) für eine franfe grau einen 
bellenben £unb zum ©eftweigen brachte, unb felbft barauS nicht, 
baft ich einer ber Seibtragenben ftiuter ber Vaftre War, als man 
nach Wenigen Sagen bie enblid) bon ihren Seiben Erlöfte zur 
Erbe beftattete. 

itofijiett. 

33ie ^Pfingftferien be§ VeicpStagS finb naheju tierfloffen unb bie 

Sßieberaufnahme ber parlamentarifdien Arbeit fiept betior. @S Worten 

ber Abgeorbneten nod) einige fauere Söochen, bis auch fie einen mepr^ 

monatlichen Urlaub antreten fönnen. ®ie Bwifdjenzeit wirb für bie zur 

Debatte ftepenben Probleme fepr wid)tig, aber für baS gröftere publicum 

fd)Wertid) bon gleihmäftigem gntereffe fein. Sie fcpwüle ©aifon mit 

iprem Alanget an padenben Ereigniffen maept fiep fdjon füplbar unb ber 

betannte ©epeeden ber Seere fäufelt burd) bie Vtätter. 9Jtan wirb eS 

weiterpin mit einigen unfieperen ©eriiepten berfudpen, aber angeficptS beS 

fleiftig arbeitenben offieiöfen SementiapparatS niept fepr lange bamit 

auSfommen. BweijäprigeS Vubget, Vüdfepr zur Soppelwäprung unb 

Abfcpaffung ber Etbilepe fpielen ipre poffentlicö furze Voüe unb werben 

wopl noep eine Veipe bon BeitungSnuntmern auSfüüen. Aecpt ergibig 

pat fiep gewöpnlicp bie Sage beS EulturfampfeS erwiefen, ber anf bem 

EourSzettet ber pofitifepen Vörfe ben feltfamften ©cpwanfungen auSge 

fept war. ©ett geraumer Beü patte bie Vaiffe angepalten unb bie für 

bie .§auffe eugagirten ©treiter matpten lange ©efiepter. 3)ie galfactien 

ftanben tief unter pari nnb nur Siejenigen fcplicfen rupig, bie ipr poli 

tifcpeS Kapital anberSwo untergebradpt patten. Sie gluctuationen patten 

fid) übrigens neuerbingS nidpt anf baS SultnSbepartement befdpränft, 

fonbern baS ftetS fenfible ginanzminifterium, ja ben fonft fo rupigen 

laubwirtpfdpaftlidpen Ü'retS fepon faft mit ergriffen- Vur bie auswärtige 

©ppäre blieb wie immer gefeit unb unberiiprt. Sie biplomatifcpe Ejpebitiou 

mup Aegppten patte bie SBelt einigermaften iiberrafdpt, aber man apnte 

fofort, baft bie ©renzen tion tiornperein feft gezeichnet waren unb bie pifto 

rifipen Änocpeit beS pommerfdpen ©renabierS and) au ben Ufern beS Ail 

fdpwerlidp epponirt werben bür ften. Sie betttfdpe Entpaltfamfeit int 

Drient patte nur ben breiften Äpebiti glauben gemadpt, eS werbe bei 

palbwegS tpeoretifepen euglifdp=franzbfifd)en Voten, fowie fßarifer unb 

Sonboner langatpmigen Seitartifeln fein Vewenbett paben. Er wollte 
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mit ben ©ertöten, bei beten ©infepung er mitgepotfeu, turgen Sßrocefj 

machen unb glaubte, fie Ratten mit bem ©rebit, melden fie ben üice= 

föniglipen ^inaugoperationen üerfdjafft, ipre dienfte getpan uitb tonnten 

uunmepr gepen ober pöpftenS nur als internationale decoratioit ein= 
mal fpäter wieber fip gu äpntipen Anteipegweden nüptip üerwenben 

taffen. 3U feinem ©rftaitnen fanb er auf einmal auf feinem SSege baS 
ferne deutfplanb, baS feinen BSepfel in alter f5form präfentirte unb bie 

©ompeteng ber Tribunale in ber Aäpe ber ©ppinj unb ißt)ramiben gang 
ernftpaft bepanbette. 3ejt war guter 5Ratt) treuer unb 3$mait Bafpa 
befanb fiel) in ber stemme. 3u fpät erfannte er, baff bie Befpränfung 

feiner ©ouüeränetät burp eine üertragSmäjjig garantirte QuriSbicton ipre 
fepr empfinbtipen Uebetftänbe pabe, unb bafj mit ben beseitigten frembeit 

9iegierungeu nid^t burpweg gu fpafjen fei. ©ein S3eifpiet wirb ben 

neuen ober jept erft uitabpängig geworbenen dürften im Orient gur 

Sepre bienen, bafj fie entweber feine ©pulben mapen, ober ipren gegen 
frembe ©laubiger übernommenen Berpftiptungen püntttid^ napfomnten. 

die erfte ©inriptung biefer dürften toirb an unb für fip ©etb genug 

fofteit. der ißrinj Oon Battenberg, jept Atejmnber ooit Bulgarien, fiept 
fo oiete ©djwierigfeiteu borauS, baff er nop eine SRunbreife an atten 

europaifpeit §öfen mapt unb fip überall DlatpS erpott. ütttan pat fpon 
in einem Berliner potitifpen Greife bie 3rage aufgeworfen, wie er an= 

gefic^itS beS uugutänglipen butgarifpen SDZateriatS an gefputten Boli; 

tifern unb Staatsmännern bie nötpige 3<pt bon SAiniftern unb Oon 
Atitgtiebcrn einer contenabten geporfanten öppofition fiuben werbe. 
3emanb fptitg oor, er fotte gwangig ftrebfame ißerfonen wäpfeit, bie 

Hälfte gu AZiniftent ernennen unb bie anbere Hälfte erfinden, bafj fie in 

ber fünftigen Kammer üor ber panb auf ben Bänfen ber Sinfen pRap 

nehmen möchten, poffenttid) übrigens Wirb ffjürft Atejanber nipt in 
atten Hmiptftäbten, bie feinem Befupe entgegenfepen, interbiewt werben, 

©onft erpatten wir eine AZufterfarte üon intimen AuStaffungen, beren 
unüermeibtipe SSiberfprüpe ben günftigen BorauSfepungen, Welpe ©uropa 

bem jungen fyürftentpum entgegenbringt, fpaben f bunten. 3t eS bop 
jept fpoit bat)in gefommen, bafj bie 3uterüiewer§, btefe moberne 3mir= 

naliftenpeft, einen foeben in einem öfttiepen ©taate eingetroffenen beutfpen 

Beamten peimgefutpt unb gu Befenntniffen oerleitet buben, bie, fo un= 

Oerfäugticb fie waren, bop näpftenS ein 9Zunbfpreiben mit bem fate= 
gorifpeit Berbot fotetjer ©onberfationen oerantaffen bürften. Atefo 

Bafdja ift berartigen Anfeptungen niept entgangen unb feine berühmte 
Anfünbigung, WaS er Sun werbe, wenn tiirfifSe Gruppen in Oftrumelien 

einrüden müßten, put oon feiner üoraitSfiptlipen ©nergie feine fepr 
günftige Borftettuug erwedt. B5aS er barüber fagte, erinnerte buepftäbtief» 

an baS 28ort beS üertegenen SDZanneS im Suftfpiet, ber bei atten fpwierigen 
Borfontmniffen eS nur git bem AuSruf bringt: Je voudrais irren aller! 

3m llebrigen pat gürft Atefo BogoribeS barin wie Ä'önig peinridj IY. 

gebanbett, baff, wie biefer meinte, Buri§ fei wopt eine ttttejfe wertp, fo 
auS er in ber bebenftiepen f^egaffaire gegeigt pat, bafj ber einträgtiepe 

©ouoerneurpoften ipm burd) ba§ peroifdje Stufftütpen eines Bulgaren^ 
putS nidpt ju tpeuer erfaüft fdpien. 

‘•f: 

* ik 

BJie man neuerbing? auf inbuftrieüem ©ebiete, ftatt ber grojjen 

attgemeinen StitSftettungen, mepr bie ©pecialauSftettungen ju pflegen 
fupt, ebenfo pat fiep baS rege fünftterifdpe 3utereffe unferer 3eit mit 
Borliebe ben StuSftettungen gugewenbet, Welpe ben SSerfen eines eingetnen 
9JteifterS gewibmet finb; eS fei nur an bie ©rfolge erinnert, wetpe ber 
üerbienftüotte ®irector ber ittationati©aterie, Dr. Btaj 3orban, mit 

ben ooit ipm nap forgfättigfter Borbereitung inS Seben gerufenen ©onber= 
auSftettungen ergiett pat. 3tup bie Äönigtipe pof^unftpanbtung oon 

©rnft ülrnotb in ®reSben pat bereits einige fotper fogenannter 
Bieifter = AuSftettungen oeranftattet, unb bie rege Speitnapme unb am 

erfennenbe Aufnahme, wetpe biefetben fanben, paben bewiefen, in wetpem 

popen ©rabe berartige ©jpofitionen bem Bebürfniffe beS funftgebilbeten 
ifJubticumS entgegenfommen. $e bebeutenber ber ttfteifter, wetpem bie 

AuSftettung gewibmet, befto gröfjer ift ber ©emtfj, befto weittragenber 

bie Beteprung berfetben. Äein S'ünftter bürfte baS attgemeinfte 3ntereffe 
mepr unb benfbarer in Anfprup nepmen, als 3tappael ©anti, ber 

grofje Bteifter Oon Urbino. ©eine nop oorpanbenen ©emätbe, bie 

gaptreipen Borarbeiten bagu, wetpe auf unS gefommen, feine ©figgen 
unb ©tubien, taffen in iprer ©efammtpeit bie ©ntftepungSgefpipte ber 

eiugetuen §auptwcrfe, ben ©ntwidetungSgang beS SJfeifterS, wie feine 
gange pope Bebeutung ftar überbtiden. Sft’ur finb biefe SBerfe in Oer= 

fpiebenert Sänbertt unb Sammlungen gerftreut, aber fie finb bop, foweit 

bie öriginate gum 3tt5cde ber AuSftettung fip nipt befpaffen taffen, 
burd) gute ©opien, wie inSbefonbere burp bie Arbeiten ber napbitbenben 
unb Oerbietfättigenben Xepnif ertangbar. ®ie grappifpeit fünfte paben 

oon je ipre beften Strafte baran gefept, ben ©pap ber 91appaeffpen 

2öerfe napgubitben; neuerbingS ift bie ißpotograppie pingugetretert, um 

aup bie fteinfteu unb üerborgenften ©tubienbtätter gu faefimitiren. ©in 
reipeS BZateriat ift fomit für eine 9Zappaet = AuSftettung, wie fotpe 
ber genannte Stunftpäubter feit längerer 3eit projectirt pat unb im Saufe 

biefeS ©ommerS abgupatten gebenft, üorpanben. 2)aS Borpaben oerbient 
warme ^örberuug unb erfreut fip aup bereits ber Unterftüpung eim 

ftupreiper Streife. Bon ©eiten beS 2)reSbener afabemifpen 9ZatpeS finb 

§errn Arnotb gu biefem 3^^ SDZonate Auguft unb September 
b. 3- bie fämmttipeu oerfügbaren 9iäume beS StunftauSftettungSgebäubeS 

auf ber Brüpt’fpen STerraffe gugefipert worben unb ebenfo pat ipm bie 
©eneratbirection ber föniglipen Stunftfammtungen burp Uebcrtaffung 

üott Original-§aubgeipnungeu unb Beprobuctionen auS bem fönigtipen 

Stupferftip = Stabinet gu 2)reSben ipre Jpeitnapme in AuSfipt geftettt. 

Anwerbern paben fip bie Herren Brüdner, Brof- Dr- ©toffe, 
®irector ^rof. ©ruuer, ®irector ißrof. §ettner‘, ©ateriestßirector if?rof. 
Dr. §übner, ©ep. §ofratp Dr. JZopmann in 2>reSben, foWie bie Herren 

Dr. 3orban, Oirector ber föniglipen 9Zationat = ©aterie in Berlin, §of= 

ratp Dr. JManb, ®irector beS groppergogtipen SOZufeumS in SSeimar 
unb ißrof. Dr. Springer in Seipgig bereit erftart, an bem Unternehmen 

beratpenben unb förbernben Antpeit nepmen gu Wotten. Aber aup Oon 

©eiten anberer öffenttiper Stunftfammtungen, Wie in ben weiteren Streifen 

ber ©ammter unb Stunftfreunbe, pofft §errn ©rnft Antolb auf freunb= 

tipe görberung feines UnternepmenS, auf Beroottftanbigung beS bereits 

oorpanbenen AuSftettungSmateriatS, unb gwar burp bie teipweife Ueber= 

taffung üon Original = 3eipmtngen ober ©opien 9?appaet’fper BSerfe in 

Oet, Aquarell, 3eipnung ober oon fetteneu Blättern ber OerOietfättigenben 
Stünfte. ©r riptet baper an alte diejenigen, weld)e für ben 

auSgefpropenen S^ed geeignete Stunftgegenftänbc befipen 

unb geneigt finb ipm biefetben anguoertraiten, bie Bitte, 

ipm bieS mittpeiten gu wollen, refp. mit ipm in Weitere 

Unterpanbtung gu treten. Alte Auslagen für 3wpS dranS= 

port= unb 3e»erberfipevung unb bergteipen gepen auf 9ied)nung ber 
AuSftettung, begiepenttip werben biefetben burp §errn Arnotb gebedt. 

Bei ©emätben ift bie 3wfeitbung als 3taptgut BefonberS wünfpenS= 

wertp. der 9Zciuertrag ber AuSftettung ift ber Stoffe beS ©äpfifpeu 
.Stünftter = UnterftüpungS = BereinS gugebapt. die Aufteilung ber Stunft= 

gegenftänbe erfotgt nap bem üon §errn §ofratp Dr. ©. Dlutanb in 

SBeimar üerfafjten SBerf: „The woi’ks of Raphael Santi da Urbino as 

represented in the Raphael-Collection in the Royal Library at 

Windsor Castle forxned by H. R. H. The Prince - Consort.“ daSfetbe 

Sßerf wirb bem beabfiptigten AuSftettungS = Äatatoge gur ©runbtage 
bienen. 

* 
* * 

3m Berlage üon Otto ©pamer in Seipgig ift ein fepr pübfp unb 

gefpmadbott auSgeftatteteS Söerf erfpienen, baS ben ditet füprt: ,,©pe= 
ftanbS=Breoier für Bertobte mtb Aeuüermäplte bei Begrünbung beS 

^auSftanbeS. ©liid unb Hoffnungen beS erften 3fltre§-" Aebft An= 

i)aog: „3amitiengebenfbup für alte dage beS 3^re^" Bon Heinrip 

Bernbt. AuS bem 3npattSbergeipnifj mögen fotgenbe ditet pier an= 
gefüprt werben: „der neue HauSftanb", „Braut unb Bräutigam", „die 

Aeuüermäptten", „die Begiepungen gur ©efettfpaft", „die Hoffnungen 
beS erften 3apteS", „gamitiengebenfbup für alte dage beS 3opte§"- 

Biergig Abbitbungen nap 3eipnungen oon 3u^u^ 3ür| u. A. bilben 
einen Weiteren ©pmud beS BupeS. 
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Offene Briefe uttb JUtfttiorfen. 

©eet)rte fltebaction! 

3n ber 9k. 16 be? taufenben Saljrgange? 3hrer „©egenwart", bie 
mir erft je^t vor bie klugen tarn, fiitbe id) eine 93etrad)tuug (Pari SBliub? 

über ben ©tabreim bei ©hafefpeare, tuelc^e mich veranlag, ein be= 

ridjtigenbe? SSort au ©ie 511 rieten. ©? ift nämlid) in beit angeführten, 
aßerbing? an ©tabreimen reifen Söeifpielen ber ©tabreim bielfad) 

falfd) bezeichnet worben, iitbem ba?©runbgefep biefer germanifdjen $id)t= 
art nicht beadjtet marb, Wonach nur bie Hebungen (betonten ©ilben) 

burch gleichen Hnlaut gebunben, b. h- eben herborgehobeit unb gereimt 
werben. 2Bentt zufällig and) ©eufuugen (unbetonte ©Üben) mit beim 

fetbeu Saute antauten, fo ift bie? tein ©tabreim, ja ber ftrengeu 

flieget nad) bürfen überhaupt bie ©entungeu gar nic^t ben gleichen ©onfo= 

itanteu im Hnlaut führen, ber beit ©tabreim be? SSerfe?, bei ben §e= 

buitgett, bitbet. 3n bent erften 33eifpiel, au? 9Jtacbetf), bejeidjnet 
'-Blinb al? ©tabreim: 

Wlien shall we three meet again. 

$a? ift eine burd)au? ttngermanifdje, närnlid) romanifdje S$er?= 
ffanbirung nad) einem trodjäifchen flJietrum, ohne jebe fRüdfidjt auf bie 
S3ebeutung, bie finnbolt betonten SBorte, bie Hebungen. 3Die 
germanifche ©fanbirung tautet: 

When shall we thröe — müet again. 

Sw zweiten SSerfe führt 33linb gar bie gänzlich unbetonten ^rä- 
pofitionen in al? ©tabreim an: 

In thunder, lightning or in rain. 

(Sr hat alfo nur nadjgefucht, wo immer im SSerfe ein unb berfelbe 
99uchftabe borfomme, unb hat ben al?bann furjweg al? ©tabreim be= 
zeichnet. 2)a? ift, al? wottte mau etwa in bem SSerfe: 

„355iIt fich §ector ewig hott mir wenben, 

2So Hdjiß mit ben unnahbar’n Hänben — " 

bie Sßorte: „wiß" unb „Hd)iß", „fid)" unb „ewig", „ben" unb „wem 
ben", „Hanben" al? ©nbreime bezeichnen. 

2>er wirtliche ©tabreim in jenen beiben ©hafefpeare’fchen SSerfen 
ift ba? th, welche? bie Hauptt)ebungen verbinbet: 

When shall we three — rnöet agäin — 
In thunder, lightning — or in rain? 

führen Wir bie Söeridtjtigung weiter burch, fo erhatten Wir ba? fotgeube 
S3itb: 

Whdn the hürly-bürly’s done, 

>Vhdn the hattle’s lost or wön. 
That will bei ere set of sün. 

Whdre the place? — Upon the heath. 
Thöre to meat — with Mäc-btsth. — 

I cöme, Grräy-mälkin! 
Paddock cälls, anon! 

Fair is foul, — and foul is fair. 
Höver trough the fög — and filthy äir. 

Hlfo vielfach ganz anbere ©tabreime, al? wie bie hon 33linb be= 

Zeichneten; wobei e? auf faßen muh, bah faft burch weg bie Sippen! ante 
(W, B, T, M, F) al? ©täbe gebraucht finb, welche bem ©anzeit ben 

mertwürbigen ©harafter be? Hebelhaft=2Baßenben, be? fputifchen hurly- 

burly, verleihen, nur zweimal untermifcht ton ben nicht ntinber be= 

Zeichtienben 3ifd)tauten th unb s, unb bem abbrechenben harten K- 

laute beim Abrufe zum ©djtuffe, worauf bie Sippentaute im flüchtigen, 
viermaligen F ber testen 2 SSerfe Verfliegen. @? ftimmt bie? wieberum 

boßftänbig mit ben, in meiner „ißoetifchen Sautfpmbolif" oerfu<h?weife 

aufgefteßten 93eftimmungen über bie pfpehifcheu SSirfungen ber ©prad)- 

laute im ©tabreim, benen ich eine recht balbige unb grünbliche wiffem 

fchaftliehe SSerwerthung wiinfehen möchte. 

3d) barf wohl tpffeu, bah ©ie biefe wefentlidfe ^-Berichtigung ber 
jd)äfccn?Werthen Stnbeutungen be? Herrn Dr. SMittb unter 3hre fftubrif 
ber „offenen 33riefe" aufnehmen werben? 

9ftit Hochachtung ergebenft 

fjaits paul Freiherr oon IPolzogen. 
SJapreuth, am 22. 9JIai 1879. 

©eefjrte fltebactiou! 

Hermann (finbt hat (©egeuwart 9k. 21) in wohlthueitber 28eije 
mit fltüdficht auf ben beoorftehettben ©äculartag ber ©eburt be? ©roß; 

herzog? ©eorg oon Sßtedlenburg-©trelih (12. Slnguft) ber S3eziehuttgeii 

gebacht, bie ben funftfinnigen dürften mit herüorragenben 3e^9e»offeu, 
in?befonbere mit ©oettje üerbaubcti. 9lur irrt Äinbt itt ber S3orau?= 
fehitng, ba^ biefe ^Beziehungen in weiteren Greifen nicht befannt ge¬ 

worben. 2)ie brei SEfjatfac^en wenigften?, an bie er zur rechten ©tuube 
mahnt, bie au ben dürften in ^Begleitung einer fliöfel’fdjeu 3eichuuug 

gerichtete poetifche Söibmung, bie bem greifen ®idhter oon feinem fürft= 
liehen gteutibe bereitete finnige @eburt?tag?überrafchung unb ©oettje? 

gemüthboße ®antfagung finb nach berfelben Duelle, ber Äinbt 

folgt, bereit? oor Sahnen oon STh- ©reizenach eingehenb befprochen 
worben in feinem Sluffah: ©oethe? unb Jünger? ©eburt?häufcr, 
s$reuf3. ^ah^b. XXV (1870) ©. 66 ff., in?bcfonbere ©. 70 unb 71. 3a 

einem furzen flcadjtrag ©. 350 nennt ©reizeitad) ait?brüdlich feine Ditefle, 
bie oon bem gleichnamigen, je|t auch fchon üerfchiebcnett ©ohne be? 
©rohhe^zog? berfahte ©ebächnifjfchrift „3uni 17. Dctober 1866" unb 

berichtigt feine frühere Slugabe, Wonach ber jepige ©roj3hctZ°9 Sriebrid) 
Söilhelm SScrfaffer ber „aßen lieben Sanb?leitten oon einem 9Jiedleit: 

burger" gewibmeten geftfthrift wäre, ©rwähnt barf bei biefer ©Hegern 

heit Wohl nod) werben, bah am 17. Dctober 1866 ba? ©tanbbüb be? 

©rohherzog? ©eorg auf bem SÄarfte zu flfeuftrelih enthiißt würbe, unb 
ba§ ber ©djöpfer biefe? ßunftwerfe?, Sllbert SSolf, bent beibe Süiedleiu 
bürg mehr at? eine wertfjboße bleibenbe ©abe baufeti, ein ge orener 

flteuftreliher unb ein perföntich banfbarer 93eret)rer be? trefflidjen dürften 
ift, Wie in gleicher SSeife, si parva licet componere magnis, 

3hi h0(*)achtung?boß ergebener 

^riebridj £atenborf. 
Schwerin i. 9Ji., ben 29. 9Jtai 1879. 

jßibltogrnpljie. 

Defterreidhifche Äunft = ©hronif. Hel'au?geber unb fliebacteur: Hein¬ 
rich Äübbebo. ©rfcheint monatlich zweimal. 4. 3ährlt<h 16- — 

gerb. 9Räurer, fliheinelfe. ©in unb 3rüt)littg?märdhen. 12. 
103 ©. 2Bie?baben 1879. 

fßortraitfatalog. SSerzeichitih einer reichhaltigen Sammlung bon 
ungefäßi 3000 fclteneu unb frönen Portrait? zur ©efdjichte ber 
Siteratur, ber 9)iufif unb be? Sweater?, welche bon ©. H- ©chröber? 
Sunfthanbtung in ^Berlin zum SSerfauf gebradjt werben. Oßortrait* 
fatalog 5. Hcfü) 2lu?gegeben am 1. 9ftai 1879. 8. 62 ©. — 50. 

0fr. ßrepffig, ©efd)id)te ber frauzöfifchen fl^ationallitcratur bon ihren 
Stnfängen bi? auf bie neuefte 3eü/ für bie oberen .(Haffen höherer 
Sehranftalteu fowie zum ©etbftunterricht. 5. Huflage, bielfadh ber= 
beffert unb vermehrt unter Sßitwirfung von %. Samprecht. 8. XII 
u. 410 ©. ^Berlin 1879, flticolai. 6. — 

SBilhetm Qkrban, bie ©rfüßung be? ©hriftenthum?. 8. VI u. 331 ©. 
0franffurt a. 9!R. 1879, Qvrban? ©elbftberlag. 5. — 

©laube 2fiIIier, 3luei SBrüber. fllobeße. ®eutf<h bon ©. fßrätoriu?. 
8. XVI u. 266 ©. Seipzig 1879, SBartig. 

Heinr. 2)ün|er, Uhlanb? 93aßaben unb fliomanzeu erläutert. 12. 
VIII u. 320 ©. Seipzig 1879, SBartig. 2. — 

H- 33. Dppenheim, bie ©ewerbefreiheit unb ber Hrbeit?bertrag. 12. 
135 ©. 93re?lau 1879, döbner. — 50. 

3oh3. ©cherr, 1870—1871. 3Sier 23ücher beutfdjer ©efchichte. 2. 93anb. 
(^Dritte? SBud): ©trahburg.,—SRep. — 3ßari?. SSierte? 93uch: Drlean?. 
— 33elfort. — SSerfaiße?.) 8. 444 @. Seipzig 1879, D. 3G8iganb. 
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3 « f e r a t e. 

3m Verlage üon ßfincr & Seubert in StutG 
gart erfdfien foeben: 

Allgemeines pnftltr-fejikjra 
ober 

Achen unö )20erße 
ber 

berxifjmteften bilbertben Zünftler. 
Stocite Auflage. 

Umgearbeitet unb ergänzt 
non 

31. Seubert. 
3 Vänbe. Sej.=8. 

VreiS brodjirt Jt 41.40. 

fühlbarer Sttangel eines berartigen 2BerfeS 
haben ben Herausgeber beftimmt, bie feit hagren 
»ergriffene unb laum mehr antiquarifd) gu be= 
fchaffenbe erfte Ausgabe biefeS SejifonS gänjlid) 
umgeavbeitet unb M8 auf bic ©egentonrt fort= 
geführt neu aufgulegen. 

Sebent S’unftfreitnbe wirb bafjetbc atS prah 
tifdjeS 9tact)fchlagebucb in feiner hanbtidjen 2form 
willfomnten fein unb baS Sntereffe für Sun ft 
wefentlid) unterftüfsen. 

©cf d)id)te 
ber 

beutftfien ic^4m»tg 
Pon ben 

ätteften $)enfmätern bi§ auf bie ffteugeit 
pon 

öffo ftogueffe. 
3britte burctjgefehene Stuftage. 

2 Vänbe. £ej.=8. 

sj3reiS brodfirt Jt 7.20. ©tegant gebunbenJ£ 9. 

Sei frifdfer unb tebenbiger ®arftettung führt 
biefeS Hnnbbud) in finniger u. geiftpotler SBeife 
in bie Literatur ein. ©S behanbett beren ®enL 
mäter anregenb unb ohne gelehrte VorauSfefmng 
für jebett ©ebitbeten teicf)t üerftänblid). 

S5er Herr Ser f aff er ift bemüht geWefen, bem 
Vierte burch gwedntäfjige Verbefferungen er= 
höhten SBerth gu üerleitjen unb baburd) bie 
attgemeine ^Beliebtheit beffetben aufs Steue gu 
befeftigen. 

Verlag oon 3L a&uttentag (flh ffiollitt) in V erlin. 

(in'iniitincltf (Ergüt)lintgni 
üon 

^tfagbafette fjjorefen. 
^rei nadf 6em Hortpegtfcfyen 

üon 
TU alter Tteinmar. 

©rfter Vanb: 
$orfgefd)id)ten au8 Wortnegen. 

8. 4 Jt 50 a, elegant gebunben 5 Jt. 
^weiter Vanb: 

Snga, bie Sonne be8 SiljettjalS. 
8. 4 Jt. 50 \, elegant gebunben 5 Jt. 

3kber Vanb rnirb eittgel'tt BCrKmiff unb ift micfj nufer 
Separaffifef gu fjafkit. 

flie ijämatl) (1878, 9lr. 45) urtheilt über ben 
erften Vanb: Seltene STiefe ber ©mpfinbmtg unb 
ein gang aufjergeWöhnticheS latent bramatifdjer 
(öeftattung oerratheu SOtagbatene jLhorefen’ä ,,&e- 
fammette ©rgahtuugen". Ser Xteberfefjer nennt 
bie Verfafferin „bie erfte tebenbe ©cftriftfteEerin 
beS fcanbinaüifdien SftorbenS". 3hre ©emütt)S= 
wärme, fotoie ihre paefenbe Scbreibwetfe erftären 
unb rechtfertigen biefeS Urtfteit. „Ser Sufne; 
Hof" unb „§u ber Sirdje" lönnen atS tuahre 
Sabinetftücfe gelten. 

Horb unb Süb. 
Sine beutfebe Uiouatsfcbrift. 

Herausgeber: p0ul1£mtiau. — Oerleger: ^tfjottlaenöet in 3reslaxt. 

(£rfcfjeirtt in monatlichen 

in eleganterer Ztusftattung mit je einer l^unftbeilage in Haöirung £ey.=8. 

preis pro Quartal (5 Hefte) 5 Hlarf, pro 3afyr9- Q? Hefte) 20 Hlart 

3ntjalt 6es foeben ausgegebenen 1879; 

I. CEheobor Montane in Berlin. (Stete 
JTtinbe. Hach e*ner altmärfifd^en Chronif. 
(Schlug.) 

II. Johannes Ejnber in ITTiinchen. 
ITtoberne ITTagte. 

III. paul £f eyf e in münd/en. SteHTabonna 
im 0elmalb. Honelle in Derfen. 

IV. €. 2lbel in Berlin. Sprache unb XlegyP' 
tifche Sprache. 

ffiergu bas Portrait Johannes ffnber’ 

V. 2IT. Karriere in ITTiinchen. 3ohannes 
puber. 

VI. Submig (Seiger in Berlin. Ser 
breigigjährige Hrteg unb bie beutfdje £ite= 
ratur. 

VII. Hfiaticus. Sie ftaatlicbeunbfocialedEnb 
midelung lapans in ben legten lOlahren 
f868-f878. (Schlug.) 

VIII. Bibliographie. 

s, Babirung uon S, Ha ab in ITTünchen. 

^efteilungen 

neunten f ä m m 11 i d) e BucfybanMuri9en unb Po ft an ft alten entgegen. 

Ätn tianu jeder Ztit tu da£ SUbannement etntreten. 'Wm 
' . 

* HannoTerschos Kunst-Auctions-Haus (Gustav Othmer) in Hannover, (Auctions- > 
J Institut für Kunstgegenstände) übernimmt alle Gegenstände der Kunst, als: „Gemälde, > 
5 Sculpturen, Erzeugnisse der graphischen Künste, Münzen, Antiken jeder Art, sowie £ 
f werthvolle Bücher, sowohl einzeln wie in ganzen Sammlungen, zur öffentlichen $ 
< Versteigerung unter günstigen Bedingungen. Anträge für die nächste Auction erbeten. > 
3 Prima-Beferenzen. t 

Soeben erfdjienen: 

|Aod?lanb=Ctebcr 
^ / oon 

i $HaxZ g>tieZev. 
@ef). Jt. 3.60., eteg. geb. Jt. 5. 

Äart Stieter, welcher fid) burch leine 
„Dberbairifihen Oebichte" fo fdjnetl gahtreiche 
greunbe unb SSerehrer in @üb= unb 2iorb= 
beutfdjlanb erworben hat, bringt hiermit gum 
erften 3Rat einen 23anb f>ocf>beutfdt)er ©ebidftte. 
Siefetben finb nicht btojje Ihrifihe ©ebid)te, 
fonbern bitben infofern auch eine Spegialität, 
als fic meiftens aükutfd)c ®hnnata behattbeltt 
unö ber ßoöen, auf öcin fte eniflanbcn unb auf 
bem fie ftd) bruiegat, bas hatrifdjc fjocftlanb tfl. 

fUeijer & Itfltr’s Utting (gr. SSogel), gtuttgnrt. 

--:-— 

Soeben erfdjien: 

dlmrfoffe. 
(gür bie ^ceunbe ber Verewigten.) 

©ebenfUliitter oon ßfjarlofte oon Sfalb. 
Herausgegeben Oon 

(Sitti^ 'Polteste. 
SOTit bem ißortrait ©hartottenS. 

gr. 8. 18 Vogen. 

geh- 7 Jt., eteg. in deinen geb. 9 Jt, 
in Siebhaber = ©inbanb 11 Jt. 

Verlag üon ßarl ftrabhe in Stuttgart. 

Verlag »on <Siegtgtnunl> & SBolfciting in Seipgxg. 

^ran^oiö 'gßefyv, 

Jluf ber ^uöjta. 
^ehn neue ungartfdje ßigeunertneifen 

im Ictdjtrn Stile für Pianoforte 
3« 3tt>ei ^änberi Bearbeitet, 

ebenfo melobiö§ unb angenehm flingenb wie bie 
non 53rahm§ arrangirten 2iänge, babei aber 

gang leid)! gu fpielen. 
2 Hefte mit prächtigen gurbentiteln. 

igrei§ ä, Jt. 2. 

Preis-Klavierschule 
von Karl Urbach. 

Infolge Preisausschreibens gekrönt 
durch die Preisrichter: Herr Kapellmeister 
Karl Reinecke in Leipzig, Herr Musikdirektor 
Isidor Seiss in Köln, Herr Professor Theodor 

Kullak in Berlin. 
Dritte Auflage. 

IV und 136 S. 4. 
Preis Jt. 3. Lieg, in Halhfrz. geh. Jt 4.50. 
Eleg. in ganz Lwd. mit Goldtitel Jt. 5. El eg. 
in ganz Lwd. m. Goldtitel u. Goldschn. Jt. 6. 

Die Einhände sind äusserst solid und ge¬ 
schmackvoll u. können wohl nicht dauerhafter 
und billiger anderwärts angefertigt werden. 

Jede Buchhandlung nimmt Bestellungen 
auch auf Exemplare in unserm Origmal- 
Einbande an. Von jeder Buchhandlung können 
Exemplare zur Ansicht bezogen werden. 

"gäriefmarffm 
alter Sänber gu ben btßigften greifen empfiehlt 
91. 9kficlmet)er, Homburg. ißreiSlifte gratis 
u. franco. 2tuSWafftfenbungen werben be^ 
reitwiHigft gemacht. 

Sftfftactipn, Berlin N.W., Uronprinjenufer 4. fftir bie tHebaction BerantiDovtUcf): #eorg £tiöie in SSerftn, 
®unt Don 3$. {eußnev in ^ei)>)i0. 

#*l>ebi«on, ^erftn W., tnrfürftenftrafee 73. 
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§erau§ge6er: 'gfcUtf ^ttlbau in Serün. 

Ifhn §annabenb t#tnt tine |unutur. Verleget: ©eot0 Stille in Berlin. 
ftv belieben burcfi alle Sucfifjanblunflen unb ^oftanftalten. 

ftrcis pro Quartal 4 pnrt 50 ff. 
3nlerate jcbet Strt bto 3gef:paltene Sktitseile 40 iß). 

Snftaft: 
Naturalisation in ben Bereinigten Staaten contra SNilitärpflidÜ in $eutfcf)lant>. Sin gefd)idülid)er Nücf= unb Borblicf t>on ©c^laegcr. 
— ßiteratur unb ftuttfl: Sinei Slegien ber Siebe be§ Coib. Seutfcb oon § er mann Oelf djtäg er. I. Sin ben Pförtner. — 3)ie 
iournaliftijc^e ©tanbe§e^re. Bon 3. §. SBeljle. — 5tu§ bem ruSfifdEjen §ofleben be§ 19. Sat)rl)unbert§. Bon Borealis. — lieber 
©letjdjer unb @i§jeiten. Bon IßhilipO Branmüller. (Sd)lu§.) — Notigen. — Bibliografie. — gerate. 

Itöturalifdtion in ben bereinigten Staaten contra 
Jtilitärjjflidjt in Dentfdjtonb. 

©in gefcf)icfjtlid)er Rüd= unb Sßorblid 
oon 

<2, Scfylaeger. 

SO^it ben obigen 2B orten fönnte man ben ®ampf cparaL 
terifiren, ber feit tanger als 50 Sauren gmifchen gmei fiep 
entgegengefe^ten ißrincipien unb ©taatSauffaffungen gefämpft 
mirb, als beren peroorragenbe Vertreter eben bie bereinigten 
©taaten auf ber einen, ißreupemSDeutfcplanb auf ber anbern 
©eite erfcpeinen. @o menig bie pinter bem Kampfe fte^en= 
ben unb i|m gu ©Jrunbe tiegenben ©legenfä|e ber t)iftorifd;en 
unb naturredjtlicpen ©cfjule bis je|t gur Ausgleichung gelangt 
finb, fo menig |at auch ber beutfdpamerifanifcpe ©onflict feinen 
Abfdjtuü gefunben, unb ber im Februar 1868 gmifchen ben 
bereinigten ©taaten unb bem Rorbbeutfcpen bunbe gu ©taube 
gefommene bertrag trägt auch, abgefepen oon feiner gepn= 
jährigen, je|t alfo abgelaufenen ®auer, mef)r bie ÜRerfmale 
eines in ©ompromiffen beftepenben ASaffenftidftanbeS, als eines 
enbgüttigen ^riebenS. $ein Söunber, bafj auf beiben ©eiten 
©timmen taut merben, oon benen bie einen mit bem 1868 
©rreicpten, bie anberen mit bem bamatS ßugeftanbenen nicpt 
niepr gufrieben finb. ©o ftettten bereits im testen hinter 
bie Abgeorbneten ©o£ oon Rem=2)orf unb ©pringer oon 
Illinois im amerifanifcpen ©ongrefj ben Antrag auf ^ünbiguug 
beS bertragS (berfelbe ertifc^t nach gmölf Rionate üorper funb= 
gegebener Abfi<pt eines ber beiben Xpeite). $)ie ©aipe mürbe 
bamatS an einen ©pecialauSfdjufj oermiefen, beffen einflufF 
reifes ÜRitgtieb ber ®eutfcpamerifaner ©gleicher aus SÖSeft= 
tejaS mar. $)er mitttermeite erfolgte Xob beS ßeptgenannten 
unb nod) meljr ber gmifcpen ber bemofratifdjen üdiehrpeit beS 
neuen ©ongreffeS unb bem republifanifcpen ißräfibenten auS^ 
gebrochene IRec^tS= unb Riacptftreit paben atterbingS Äunb- 
gebungen jenes AuSfcpuffeS bis jept oerpinbert, ber ©legem 
ftanb hat jeboch namentlich in ber beutfcfpamerifanifcpen treffe 
eine batb auf=, batb abmiegetnbe SBefprecpung erfahren. Ab= 
gefehen baoon, bafj bie $ra9e jebenfatts beftimmt ift, über 
furg ober lang mieber in ben borbergrunb gu tommen, oer= 
bient fie nicht allein ihrer praftifc£)en 2Bid)tigfett halber, fonbent 
auch toegen ber internationalen unb ftaatlid)en Rechtsfragen, 
beren äußeres ©leftcpt fie bitbet, eine meit höpere Aufmerffam= 
feit, als ihr bis bahin im ©langen gu SThe^ gemorben. @S 
ift eben ein neues ©tüd internationalen Rechts, um beffen 
bilbung eS fich hanbelt, eine bitbung, bie mie jeber $ort= 

fd)ritt als baS ©rgebni| beS borbringenS neuer 5lnfchauungen 
unb Riächte in baS ©lebtet ber alten, allmählich gu überminben= 
ben fich barftetlt. ©S hanbelt fid) in te|ter Snftang um bie 
©ntfdjeibung ber f5rage: Sft baS Snbioibuum um beS ©taateS 
millen, ober ber ©taat um beS SnbioibuumS millen ba? 
S)eutfdhlanb fte|t auf ©eiten ber erfteren, bie bereinigten 
©taaten auf ©eiten ber teueren SKuffaffung ber ©taatsibee 
unb beS ©taatSgtoedeS. diejenige ©eite biefeS ©lefammt: 
gegenfa|eS, auf metche eS uns antommt, betrifft bie fragen 
über ben begriff unb bie Sßirtungen, über ben ©rmerb einer 
neuen, ben berluft ber bisherigen ©taatSangeljörigfeit. 

Ra^ ber alten, bem g^atmefen entftammenben, oon 
©ngtanb erft 1870 auch ^ur(S ©ßfe| aufgegebeneit 2lnfdjauung 
entfdjieb ber ßufall beS ©teburtSlanbeS über bie ©taatSange= 
hörigfeit für baS gange Seben, unb fie fanb in bem SluSfprud) 
„once a subject, always a subject“ (mer einmal englifdjer 
Unterthan mar, bleibt eS emig) ihre richterliche 3ufpi|ung. 
bis gum Sahre 1870 mar ein geborener ©nglänber gang aufger 
©tanbe, fein ©ngtänberthum toS gu merben. ©r mod)te Sal)r= 
gehnte lang 'fich im 2UtSlanbe auf hatten, baS bürgerredjt in 
einem anberen ©taate ermorben haben: er galt ni^tSbefto= 
meniger in beit Slugett beS RiutterlanbeS als engtifdjer Untere 
than, unb falls er im ®ienfte feines neuen gegen baS alte 
oon le|terem im Kriege gefangen mürbe, mu|te er gemärtig 
fein, megen SanbeSoerrath§, bem böSmilligften ©eferteur gleich, 
erfchoffen gu merben. Sn bem Kriege oon 1812 mürbe ber 
englifcherfeitS bereits gegebene befehf gum ©rfdhieüen folcfjer 
©lefangeneu nur beSbjatb nicht mirflid) üollftredt, meil ber 
amerifanifche sßräfibent SRabifott für ben baS ©rfd)ie|en 
einer gleichen 3a|l friegSgefangener ©nglänber in fidlere 2tuS= 
fidht geftellt patte. ©)er RecptSanfpruch felbft mürbe jeboch 
feitenS ©nglanbS meber im bamaligetr f5rieb>en§fcf)In^ nod) 
bet fpäteren Rerpanbtungen (1842) auSbrüdlid) aufgegeben, 
bis enbtid) 1870 oom ißarlament ber neue ©lrunbfa| gum 
©5efe| erhoben mürbe, nad) melchent bie ©rmerbung beS 
S3ürgerred)tS im iduSlanbe ber engtifchen ©taatS= 
anget)örigteit ein ©nbe macpt. 

tiefer, bie Snfcprift einer neuen ©poche bitbenbe ©a| 
mürbe guerft oon ber frangöfifdjen ©onftituante oon 1791 
aufgeftedt unb ging in ben Code Napoleon als 9trtifel 17 in 
fotgenber S'orm über: La qualite de Frani^ais se perdra par 
la naturalisation acquise en pays etranger (ber ^rangofe 
pört auf ^ra«gofe gu fein, mentt er Angehöriger eines anbern 
SanbeS gemorben ift). £>aS Sranfreid) beS 18. SahrhanbertS 
begnügte fich in biefem, mie in fo oielen anberen ^äden, ben 
Anftofj gu einer Ummälgung ber Sbeen unb ©inricptungen 

i gegeben gu haben; bie SBirftichfeit felbft banach umgufomten, 
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mar in biefem $alle bie Sadje unb baS Sntereffe ber über; 
paupt auf bem hoben beS 18. SaprpunbertS in eminentem 
«Sinne fupenben bereinigten Staaten, Radp meprfacp unter= 
bratener, ftetS aber mieber aufgenommener Arbeit oerfcpaff= 
ten bie bereinigten Staaten jenem berühmten ülrtifel 17 euro= 
päifdpe Slnerfennung unb Geltung burep unb in $olge einer 
Reipe üon Verträgen, barunter oor SlHent bie non 1868 mit 
bem Rorbbeutfdjen bunbe, mit hapern, Reffen, Sßürttemberg, 
baben unb im Dctober mit ©nglanb abgefdplofjenen. be= 
trachten mir fur§ bie einzelnen ©tappen ber non beit ber= 
einigten Staaten im Süenfte ber neuen RecptSibee prüdge= 
legten Steife unb bamit pgleidp bie ©eftattungen ber ©tn§et= 
forberungen, melcpe jebe Sbee bei iprem ©ingepen auf unb in 
bie üESirflicpfeit an biefe p ftellen gelungen ift. 

3u feiner Seit pat es gan§ an ©onflicten gefeplt pri= 
fcpen ben bereinigten Staaten unb benjenigen ÜRäcpten, melcpe 
nidpt auf bem hoben beS 5trtifelS 17 ftanben, fogar mit 
$ranfreidp fefbft famen bereit üor, fo tauge baSjelbe bie $otge= 
rungen jenes ÜlrtifetS nidpt üollftänbig gezogen unb anerfannt 
patte. Stm päufigften jebocp maren bie biptomatifcpen Rei= 
bungen mit Sßreupeit, unb ber brennenbe $unft mar immer 
mieber bie grage: befreit ber ©rmerb amerifanifdjer 
StaatSangepörigfeit ben epemaligen ißreupen üor 
nacpträgtidjer Slbleiftung feiner ÜRilitärpflidjt, falls 
er fiep mieber, menn audp als amerifanifeper bürger, in ißrem 
pen betreffen läpt? 

Sn bemfetben ©rabe, in melcpem bie ©inmanberuug unb 
bie potitifepe bebeutung ber Srifd)= unb S)eutfcp=5lmerifaner 
in ben bereinigten Staaten mucpS, traten bie atnerifanifepen 
©efanbten in berlin unb baS Söafpingtoner ^abinet energifeper 
gegen ben preupifdperfeitS erpobenen Slnfprucp in bie Sdpranfen. 
Söäprenb noep 1853 ©buarb ©oerett, ber bamalige SRinifter 
beS SluSmärtigen, auf bie befepmerben ber opne Weiteres in 
preupifdje Uniform geftedten beutfd)=amerifanifdjen bürger 
Rieper unb tade im SBefentlicpen nur mit bebaiternbem 
Stcpfeljuden antmortete, ftettt bereits 1859 Staatsfecretär ©ap, 
üeranlapt burdp ben amerifanifepen ©efanbten Sßrigpt in berlin, 
ein gan§ neues, beftimmte forberungen entpaltenbeS Programm 
auf über bie Redpte unb befepüpung üon Uboptiobürgern im 
SluSlanbe, metcpeS bentt audp im SBefentlicpen, naep bem ©nbe 
beS bürgerfriegeS (1865) mieber ftärfer betont unb mit be= 
nupung ber bortpeite, metepe bie Reugeftaltung SeutfcplanbS 
an bie |>anb gab, in ben berträgen ooit 1868 feinen fieg= 
reiepen fluSbrud fanb. 

Ser amerifanifepe Stanbpunft ift im ©runbe nur bie 
meitere UuSfüprung beS franpfifdpen üon 1791. ©r gept 
baoon aus, bap, infofern bie europäifdjen Regierungen baS 
UuSmanbern iprer Untertpanen ftiltfdjmeigenb julaffeit, fie ba= 
burep audp ftillfcpmeigenb ipre ßuftimmung geben §u ber ber= 
ünberung ber StaatSangepörigfeit biefer Untertpanen. ©S mirb 
fobann meiter auSgefüprt, bap bie bereinigten Staaten in be= 
$ug auf ipre bürger uub bereit befepitpung im StuSlanbe 
feinen Unterfcpieb rnadpen bürfert nod) fönnen jmifdpen im 
Sanbe geborenen unb naturalifirten ober Slboptiobürgern, bap 
fo gut bie erfteren unter bem bertrage ton 1838 §um 5Xuf= 
entpalte unb betreiben iprer ©efepäfte itt ißreitpen beredjtigt 
feien, fo audp ben Seutfcp=3lmerifanern baSfelbe frei ftepen 
müffe, unb bap beSpalb b. Slusmei jungen opne genügenben 
©runb als eine bertepung ber oont bölferredpt gebotenen 
Riidficpt §mifdpen Rationen gu betradjten feien. SöaS ben 
ülitfprucp auf nadjträglidpe Ubleiftung beS SRilitärbienfteS be= 
treffe, fo müffe berfetbe in allen f^ällen abgemiefen merben, 
in melcpeit ber betreffenbe Seutfdj=9lmerifaiter mit ober opne 
©rlaubnip ju einer ßeit auSgemanbert fei, git meldjer er noep 
itiipt bie ©eftellungSorbre mirflid) jugefdjidt erpalten patte, 
bon einer bertepung einer Rdilitärbienftpflidjt ju fprecpen, bie 
nodj nidpt mirfliep in ®raft getreten, fonbern nur für ben $atl 
erft eingetreten fein mürbe, bap ber betreffenbe 18- ober 19= 
jäprige SluSmaitberer in ißreupen geblieben märe, fei burdpauS 
unguläffig, unb ber barauf gegrünbete Straf= unb ®ienftan= 

fprudp als eine befeprättfung beS itacp antertfanifdper 5lnfidjt 
unbeftreitbaren unb tpatfädplid) unbeftrittenen Redpts ber freien 
UuSmanberung juriidjumeifen. — ®ie berpaftung unb ^5ro= 
ceffintng meprerer in SUanb int §erbft 1867 gelanbeten genier 
(Stifip^Uiiterifaner) rief in ben bereinigten Staaten grope Uuf= 
regung peroor, UnmillenS= ober ©ntrüftungSoerfammluitgeit mur= 
ben in oielen gropen Stabten abgepalten unb in baoon 
©efepentmürfe int ©ongrep eingebradjt, nm ben amerifanifdpen 
bürgern beffereit Scpup im UuSlanbe ju gemäpren. ®ie 
fragen über ©rab unb t)7ap ber Scpupmirfungen ber Ratura^ 
lifation famen babei üon Reuent §ttr berpanbfung unb fanben 
im SluSlanbe um fo mepr beaiptung, als fie jept üon ben 
bertretern eines SanbeS ju ©efepen ausgeprägt mürben, beffen 
militärifdje RJacptentfaltung mäprenb beS bürgerfriegeS ber 
ganzen SBelt eprfurcptSüolleS Staunen abgenötpigt patte. 5)iefe 
gitnftige Sage benupte ber amerifanifdje ©efanbte bancroft in 
berlin, um bie amerifanifepe Sluffaffung ber Recpte beutfd)= 
amerifanifeper bürger bei bem eben entftanbenen Rorbbeutfcpen 
bunbe gur ©eltung ju bringen. £)ent ^anjter biSmard mar 
bie greunbfdpaft ber bereinigten Staaten für ben berfolg feiner 
meiteren ^3läne bamatS üon Söidptigfeit, unb fo fant ber ber= 
trag oont 22. gebruar 1868 §u Stanbe, bev bamatS oon Seiten 
bancroftS als ein Sieg beS amerifanifdjen Stanbpunftes, üon 
beutftper Seite fpäter als eine Reipe einfeitiger ßugeftänbniffe 
be§eidpnet mürbe, benen feine gleidjmertpigen amerifanifiperfeitS 
entfpräcpen, unb burep meldje bie bisperigen beutfdpen RedptS= 
anfepauungen über SSirfung ber Raturalifation im $uSlanbe 
buripbrodpen feien. Opne ßmeifel ift baS Septere geftpepen, 
unb naep unferer Slnfidpt mirb niepts übrig bleiben, als ben 
neuen RedptSgrunbfap, naep meldpern bie beutfdje StaatSange= 
pörigfeit burip ben ©rmerb ber amerifanifdjen StaatSangepörig= 
feit unb einen ununterbrodpenen Stufentpalt üon fünf Sapreit 
in ben bereinigten Staaten erlifdpt, aus bem bertrage üon 
1868 in baS beutfepe ReicpSrecpt pittiiberjunepmen, unb ein 
für allemal feftjufepen, bap ber im 5luSlanbe naturalifirte 
©eutfepe aufpört ®eutfdjer gu fein (am beften opne irgenb 
melcpe befepränfungen in begug auf bie auperbem notpmenbige 
UlufentpaltSbauer in bem betreffenben 5lttSlanbe pingitjufügen). * 
So mie bie Sadjeit jept ftepen, bietet ber bertrag aUerbingS 
eine Slrt SluSmattberungSprämie für junge SRämter, bie iprer 
©eftellungSorbre in einigen SRonaten entgegenfepen, infofern 
als fie burep einen fünfjäprigen Stufentpalt unb Raturalifation 
in ben bereinigten Staaten iprer ©ienftpfliept gegen ®eutfdp- 
lanb für immer loS unb lebig merben fönnen, mäprenb für 
beutfepe ÜluStoanberer naip anbern Sänbent bie beutfepe, be§m. 
preupifdje StaatSangepörigfeit erft naep jepnjäpriger Slbmefen= 
peit erlifdpt, unb ßurüdfeprenbe felbft bann nidpt gegen be= 
ftrafung megen Slusmanberung opne ©rlaubnip unb gegen 
^erangiepung jum Rdilitärbienft gefidpert finb. 

®ap ber bertrag üon 1868 in ber Spat ben begeidpneten 
Snpalt pat, ergibt fidp fomopl aus bem SBortlaut unb ben 
autpentifepen ©rflärungen ber beiben contrapirenben Speile, als 
namentlidp audp aus ben im Slpril 1868 im norbbeutfdpen 
ReidpStage ber Slnnapme beS bertrageS üorpergepenben be= 
merfungen beS Manglers biSmard felbft. Serfelbe fdpeint §u= 
näcpft in bem bertrage menig mepr gefepen §u paben als eine 
$erabfe|ung beS §um berluft preupifdper StaatSangepörigfeit 
nötpigen ßeitraumS üon jepn auf fünf Sapre. Sm 9Rär§ .1866 
mollte er nur auf fieben Sapre peruntergepen unb auf eine 
burep bertrag tpatfädplicp p gemäprenbe SIbänberung ber R7iii= 
tärgefepe bapin, bap ^Diejenigen, melcpe üor bem 17. Sapre 
ausmanbern, nidpt angefepen nodp beftraft merben follen als 
^ßerfonen, melcpe ißreupen in ber Slbfidpt üerlaffen, fidp bem 
Rälitärbienft p entgiepen (§. 110 beS preupifdpen Strafgefep= 
biu^S fepte barauf eine Strafe üon 50—100 Spater, ober 
©efängnip üon einem üRonat bis p einem Sapre). Weitere 
^ugeftänbniffe p madjen, erftärte bamatS f^ürft biSmard, mürbe 
eine Slrt Prämie auf bie 2luSmanberung halb mititärpflidptiger 
junger ißreupen auSfepen peipen. Siefe Sleuperung piett ipn 
jeboep niept ab, befagte Prämie etma pei §apre' fpäter p 
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bemitligen, unb am 6. 5Xprit 1868 im jfteicpgtage gu erflärert; 

„Fcp möchte beinahe behaupten, baff mir bie fünfjährige Slb* 
mefenpeit in Slmerifa, in Verbiitbung mit ber Naturalisation, 

alg Stbleiftung ber Militärpflicht im fftorbbeutfdjeit SBunbe 
an[ef)en merben." ©inige Fapre fpäter (1874) l)ören mir im 

beutfcpen jReid)gtage beit Vormitrf ber Slugmanberunggprämie 
gegen beit Vertrag gefd)tenbert, ber im Slprit 1868 nat)e§n 

einftimmig Dom uorbbeutfdjen Sfteidjgtage angenommen nnb im 
publicum mie in ber treffe mit allgemeinem Seifatl begrübt 

.mar. Sigmärdlidper alg ber Sigmard Dom Märg 1866 unb 

Dom Slpril 1868 Derlangt 1875 ber Freiburger ^Srofeffor 
d. Martip in feiner ^tbtjanblung: „2)aS Vedjt ber ©taatg* 

augehörigfeit im internationalen Verfepr" (in ^jirtpg Annalen 

beg i£)eutfd)en Sleicpg, Fahrgang 1875) nidf)t allein Ä'ünbigung 

beg Vertrageg Don beutfdjer ©eite, fonbern and) Verjcpärfung 
beg § 140 beg beutfcpen ©trafgefepbucpg bapin, bafj berfelbe ftatt: 

„SSer beut ©intritt in ben SDienft beg ftepenben £>eereg 

fiep burd) S3erlaffen beg Sunbeggebietg gu entziehen fucpt rc." 
laute: „SBer fid) ber Militärpflicht gu entziehen fucpt jc." 
$>aburd) mürbe bie 2)auer ber SDienftpflicpt, gu meld)er ein 

mit ober opne ©rlaubnip auggemanberter junger ©eutfdjer, 

fallg er gurüdfäme, trop feiner mittlermeile ermorbenen ameri* 

faitifcheu ©taatgangepörigfeit, perangegogen merben füllte (b. I). 
big jept glücflichermeife nur nach D. Martip’ Shinfcp) Dort 

7 Sal)re auf rnöglid)ermeije 22, b. p. hi§ gum 42. Fahre 
(nach toeldjem bie Sanbmeprbienftüerpflicptung aufhört) erhöht 

toerben. $>ag märe allerbingg ein mahreg Slbfchredungggegen* 

ftüd im ©uperlatio gum fßofttiü ber „Slugmanberunggprämie" 
beg Vertragg! Söag nun bie ©ingelbeftimmungen beg Septeren 

betrifft, fo macht § 2 allerbingg ber Dom Sfeidjgtaggabgeorbneten 
Dr. Söme jo oft beflagten „leibigen Militär gef cpicpte" ein grürtb= 

lidpeg unb erfreuticheg ©nbe. ©r lautet nämlich: „©in in Slmerifa 
uaturatifirter Slorbbeutfcper foll bei etraaiger Vüdfepr nach Siorb* 

beutfcplanb megen einer nad) norbbeutfchen ©efepen mit ©träfe 
bebrohten §anbluitg, meld)e er oor feiner Slugmanberung Derübt 

hat, gur Unterfucpung unb ©träfe gezogen merben fönnen." ®er 
Veicpgtaggabgeorbnete Dr. ©cpleiben macpte am 2. Slpril 1868 

auf bie Sebeutung biefeg „Dor" anfmerffam, morang folge, bah 

ber in Slmerifa naturalifirte Slugmanberer nicht megen Verbrechen 

nachträglich beftraft merben !önne, bie er bnrch bie Stugman* 
berung begangen, unb gerabe bie Vertepung ber Militärpflicht 

erfolge burd) bie Slugmanberung. ißrofeffor o. Martip fann 

eben beghatb bie bnrch § 2 (bnrch bag SBort „Dor") begangene 

„Ungepeuerlicpfeit" nicht begreifen, nämlich bie ©emäprung einer 
Slmneftie Dor Begehung beg Verbredheng. (Sei biefer emigen 
Unterstellung ber burd) Slugmanberung fid) üollgiepen follenben 

, Verlegung ber bagu meift nodh §ufünftigen Militärpflicht unter 
bie Kategorie ber Verbreepen fei baran erinnert, bap felbft 

2)efertion im internationalen Verfept nicpt jo ohne Söeitereg 

atg Verbreepen behanbelt mirb, injofern alg in Sluglieferitngg* | 
Derträgen ®eferteure fid) im Stilgemeinen nicht unter ber $ate* 

gorie gemeiner Verbrecher unb meifteng überhaupt gar nidht 
aufgeführt finben. SDefertion unb Verlepung ber Militärpflicht 

merben Dölferrecptlicp mit gang anberen Singen angefepen, alg 

mit benen beg ©riminalrid)terg.) 
®ie ffteicpgregierung pat allerbingg big jept ber Vorfcprift 

beg § 2 getreu nadjgelebt, unb menn im üorigeu Fahre im 

Säumer=Fall bie !öniglid)e ^Regierung in Münfter einen Stüd* 
fall in bie Dor 1868er $rajig b)atte, alg fie bem ermähnten 

®eutfdj=Slmerifaner bie Söapl gmifcpen Vertaffen beg beutfcpen 

Vobeng ftellte, ober stbleiftung einer nach § 2 unb Vigmarcfg 
eigener ©rflärung burd) fünfjährigen Stufenthalt u. f. m. in 

ben Vereinigten (Staaten bereitg getesteten Mititärbienftpflidjt, 
fo erfolgte hoch fdjliefjlicp Don Verlin aug bie ©orrectur unb 
bem Säumer mürbe ein Stujenthalt big gu gmei Fahren „ge* 
ftattet". Fn biefer plöplicp auftaud)enben Slufentpaltgbauer* 

bejdhränlung fiept man mit Siecht in ben Vereinigten Staaten 
eine Unterfdjeibung gum Stacptpeil beutfd)*amerifanijcper Sürger, 
injofern geborene Stmerüaner berartige Sefdjränfungen big 

jept nie erfuhren unb bod) nad) § 1 beg Vertrags £)eutfcp* 

Stmerifaner „alg amerifanifcpe ©taatgangehörige erachtet unb 
alg folcpe behanbelt merben füllen", b. h- bod) offenbar genau 

jo alg mären jie geborene Stmerüaner. Man fieljt, ba^ bie 
„leibige Militärgejdjichte" jelbft bnrch ben Vertrag nicht jo 

Dollftänbig aug ber Sßelt gejchafft ift, mie man namentlich in 
Stmerifa eg münfcht, unb bah ber Verjud) ber Slugmeijnng 
Säumerg burd) bie !öniglid)e Sehörbe in Münfter mit einem 
©efidjtgpunft ntotiDirt mürbe, ber halb barauf gegen einen 

anbern jurücfgefehrteu 2)eutjch=Stmerüaner feiteng ber babijdjeu 

Siegieruug ju äl)ulidhent ßmede ing Fe^ geführt mirb, näm- 

lid), bah //^er banernbe Aufenthalt fotdjer junger 5£)eutfch= 
Stmerüaner in noch militärpflichtigem (?) Alter §unt allgemeinen 

Slergernih gemorben unb bie öffentliche Drbnung gefährbe". 
Man follte nun allerbingg beuten, bah bie Slnmejenheit Don 
etma 11,000 Stmerifanern (barunter jebenfaüg nur ein Heiner 
Srnd)theil junger SDeutfclpVmerüaner) burd) ihre Freiheit Dom 

Militärbienft feine fold;e Unruhe in ben ($emüthern ber mili* 

tärpflid)tigen beutfd)en Fugenb herDorrufen fönnte, bah &ie 
Stegierung in bem Dom VeidhgfanSeramt unterm 18. Fuli 

1878 an bie amerüanifdje ©ejanbtj^aft in Serlin gerid)teten 

@d)reiben bag Stedjt ber Slusmeijung Don Stuglänbern alg 

Stugfluh ftaatghoheitlidher Sefugniffe fo fcharf ober überhaupt 
^u Betonen Urfadje gehabt hätte. (Seiläujtg finb Stugmeifungen 

in ©nglanb nnb ben Vereinigten Staaten jo gut mie niemalg 

Dorgelommen.) ©g geigt fich aber audh barin ber bereitg im 
©ingange furg hert,orSeh°öene ©egenjap in ber Stuffafjung ber 
©taatgibee unb beg ©taatggmedeg. ®er beutjdhe Staat fteht 

bem ©ingelnen alg ein frembeg, übermächtigeg, bejonbere mt)= 
ftifcfje Derfolgenbeg Sßejen gegenüber, bag, menn eg 

nact) Don Marti|’ Söunjdh ginge, bie Snenfte jelbft beg 

Stuggemanberten big gnm 42. Fahre and) bann noch bean= 
jprn^t, menn eine Veränberung ber ©taatgangehörigteit ftatt* 

gefunben, unb felbft biefe Veränberung ober bie möglidjermeife 
bagu führenben ©djritte füllten, menn Alles märe mie eg fein 

füllte, nur mit ©rlaubnifj ber angeftammten Stegierung ge* 
jdjeljen, mie g. S. beim bereitg jept bie poligeilidhe Ueber* 

madhung jich nodh auf bag Schiff beg Slugmanbererg in §am* 
bürg unb Sremen erftredt. tiefem, menn man mill triegerijchen 
©taatgttipug fteht ber moberne, inbnftrielle ©taat, alg beffen 

reinfter Slugbrud bie Vereinigten Staaten gelten tönnen, mit 

feiner Don ben ©ingelnen alg ßmed beg ©taateg auggehenben 
Sluffajfung jd)nurftradg entgegen, ^ier erjd)eint bie ©taatg* 

angehörigteit alg ein ©orrelat Don Ved)teu unb Pflichten beg 
©ingelnen, unb mit ber Vergid)tteiftung auf bie Vedhte erlöfd)en 

aud) a^e Vft^ten öeg bem Staate ben Vüden fehrenben, 
thatfädhlidh feine Verbinbung mit ihm löfenben ©ingelnen, fo 

meit fie nidht, b. h- bie fßfli^ten, bereitg fällig gemorben finb. 
Von „latenten" i]Sflid)ten, alg meldje bie nodh mirflidj 
fällig gemorbene Militärpflicht beg jungen Slugmanbererg g. S. 

Don D. Martip aufgefaht nnb ihre jpätere gmaitggmeife ©rfüÖung 
geforbert mirb, fann ber mirflich moberne, ber auf ber ßu* 
ftimmung Silier berufjenbe „Vertraggftaat" nichts miffen. 5Sie 
e§ in einem Slufjape in ber „Revue des deux Mondes“ Dom 

15. April b. F. über bie ©taatgtheorie hei|t: „Vereinigt gu 

bleiben, menn man bie üollfte Freihe^ M 5U Rennen befipt, 
barin geigt fid) bie mapre Siebe gur Familie, bie mapre Vater* 

lanbsliebe." 97id)t mit Unrecht mürbe amerifanifcperfeitg in 
ben Dielen über ben ©egenftanb gemed)jelten sJioten ber früheren 

beutjcpen For^erun9 ‘5er Erfüllung ber Militärpflid)t feiteng 
ber augmanberunggluftigen jungen ©eutjcpen bie aud) jebent 
Sürger nad) feiner Voltjährigfeit obliegeitbe ©ejcpmorenen* 
bienftpfliipt entgegengehalten unb gefragt, ob bag Vorhanben* 
fein einer fotcpen „latenten" Furt)pflid)t etma aud) ein ©runb 

fein fönne, bie Stugmanberung eineg jungen ©nglänberg, Slme* 
rifanerg u. j. m. regierunggfeitig gu beanftanben. Fn ber Xhat 

erinnert ung biefer „latente" Vuftanb einer »ßflidpt immer an 
eine orthoboje ©rflärung ber ©rbjiinbe, bie jelbft bem Hinbe 

anhafte, menn fie auch noch nicpt in böjen Spaten fid) fiept* 
bar madjen fönne. „Fft ber Söme," jo lautete ber ©rläuterungg* 

Derjucp, „meniger Söme, menn er fepläft?" 
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©S erhellt, bap gleid)öiel ob eine Äünbigung beS Vertrags 
erfolgt ober niept, ber barin liegenbe fö'ern in einer ober anberer 
Form bem beutfcpen !Rec£)t fcplteplicp ebenfo einoerteibt werben 
wirb, wie baS mit bem englifcpen bereits 1870 gefcpepen. 
©S ift ferner faum baran &u zweifeln, baff auep nacp Stünbigung 
beS Vertrages bie bereinigten Staaten fic^ jeber Unterfcpeibung 
if)rer Bürger im StuSlanbe nad^brücftic^ wiberfepen nnb beit 
Seutf cp«2lntetif aner in feinem Sluf entp altSrecpt in Seutf cfjlanb eben« 
fogut gegen grunblofe StuSWeifnng fcpüpen werben, wie geborene 
Sltnerifaner. Sinb bocp burcp ©ongrepact oon 1868 beibe 
einanber auSbrüdlicp gleicpgeftellt nnb mithin in gleicher Sßeife 
auep gegen alte nnb jebe SJtilitärpflicpt ju fcpüpen, falls ja 
etwa ber Stnfprucp barauf wieber erhoben werben fottte. ©in 
ßanb wie bie bereinigten Staaten, in welchem weit über bie 
§älfte, wenn nid^t §wei Srittel ber ©inwopner oon europäifcpen 
©inwanberern ber testen acf)t§ig Sapre abftammen, fann ber 
Statur ber Sacpe nacp Jeinerlei berartige Slnfprücpe auf Sienfte 
feiner bürger bulben. 2Bie eS in bem beriet beS SluS« 
fcpuffeS beS boltSfjaufeS beS ©ongreffeS oom 27. Januar 
1868 peipt: „SBenn biefer Speit nnferer beoötternng, mepr als 
20 SJtillionen, Untertpanen ber üerfcpiebenen Staaten ©urofmS 
finb nnb ipnen ju ®icnft oerpflicptet; wenn fie niept baS 
Stecpt paben, fiep ober ipr Slboptiooaterlanb im Ffllle eines 
Krieges mit ©uropa ju oertpeibigen; wenn fie, bie frei oon 
jebem berbredjen, in Folge jener Sienftanfpriicpe am Reifen 
nnb bem SSerfepr mit ctoilifirten böttern gepinbert, ober wenn 
fie ber ©inftellung nnb bem ßwangSbienft in Slrnteen aus« 
gefe|t fein füllen, bie gegen ipr eigenes batertanb ju fämpfen 
tut §etbe flehen, bann paben bie bereinigten Staaten fein 
unabhängiges SDafein. Sie mögen botfSmenge, Fnbuftrie, 
|>anbet, äBiffenfcpaft, ©rfinbungSgabe, SJtutp, UnternepmungS« 
geift, Steicptpum, ©ebeipen nnb SJtacpt befipen, aber fie finb 
feine unabhängige Nation. Fpre träume oon ©leicppeit toären 
atsbann Säufcpung, ihre Opfer oergebenS gebradjt. Feber 
europäifcpe Staat würbe alSbamt feine befapungen in jebem 
Speile ber Union paben, falls fold)e Slnfprüdje gugeftanben 
würben." Fn ber auf ©runb biefeS 33ericpteS angenommenen 
bitt wirb ber ^räfibent ber bereinigten Staaten angewiefen, 
ben naturatifirten bürgern im StuSlanbe benfelben Scpup an« 
gebeihen $u taffen wie ben geborenen Stmerifanern nnb §u bem 
ßtoede alte nöthigen SJiittel in Stnwenbung §u bringen, ben 
Ärieg allein auSgefcploffen. SSie biefe Slgitation nnb ©efep« 
gebung ben Sieg ber amerifanifcpen Fbee in faft alten ßänbern 
©uropaS nnb eine grünblicpe Steoifion beS ganzen ©egenftanbeS 
in üerfcpiebenen Parlamenten, namenttid) im engtifdjen, jur 
Folge hatte, fo wirb audj bie Snrdjfepung ber lepten Folgerungen 
jener Fbee burcp ben fteigenben materiellen unb moratifcpen ©influp 
ber bereinigten Staaten nicht auSbleiben, bie p ©nropa im 
©anjen bereinft biefelbe ftolje unb reiche Stellung einpnepmen 
beftimmt finb, weldje ©nglanb bem europäifcpen ©ontinent gegen« 
über feit Faprpunberten anerfanntermapen behauptet. 

oSiteratur mb jimtfi. 

JBtuei (Elegien btv £iebe Us (Dtrifc. 
SDeutfcp t)on IfetThann 0elf<pIäger, 

I. 

2ln ben Pförtner. 

Pförtner, jur Schmach beineS |)errn an bie Spüre mit Stetten 
gef epioffen, 

Schiebe ben Stieget unb ach, öffne bie graufame Spür. 
SBenigeS bitt’ ich üon bir: nur fo weit öffne bie Flügel, 

Safj icp, ben Seib feitwärtS brepenb, noch fc^lüpfe hinein. 

£at bocp bie Siebe fepon längft ju fotcpen Sienften gefchmeibig 
SDtir ben Störper gemacht, teid)t unb bie ©lieber gewanbt. 

Sh^ nur üerbanf icp bie Stunft, burcp bie Steipen ber laufchen« 
ben Söädpter 

Stäper §u fchleicpen, unb fie leitet ben taftenben Fug. 
Früper wopl fcpeut’ icp ber Stacht Srugbitber unb näcptige Scpreden, 

Staunenb fap i^'^, toenn fi<h ©iner ins Sunfle gewagt. 
Siepe, ba tacpte mir ju mit ber reigenben SDtutter ©upibo, 

Seife fpracp er: „Stucp bu wirft mit ber Feit noep ein |>elb." 
93atb auch liebt1 icp, ja halb; hoch ber Stacpt pinftatternbe Statten 

Für^t1 icp oiept mehr unb ben Stapl, gegen bie Söruft mir 
gejüdt. 

Sich nur fürcht1 icp, bu jögerft §u lang, nur bir §u ©efallen 
Sieb1 iip — bu paft ja ben Slip, ber miep §u tobten oermag. 

93lide bocp per unb, bamit bu eS fannft, fo öffne bie Spüre: 
Siep, wie bie Scpwette bereits peip icp mit Spränen betpaut. 

§ab’ icp — bu ftanbeft fepon nadt unb parrteft mit Bittern ber 
Scpläge — 

©inft bei ber $errin für biep warm niept unb bringenb gefiept? 
Samats war bir mein Sienft oiel wertp unb peute, ba idj bir 

Sittenb fomme — o Sepntaep! — foll er mir gelten für SticptS? 
Stlfo üergitt mir ben Sienft! Sefct fannft bu’S! Vergilt unb fei 

banfbar! 
eS enteilet bie Stacpt! Stope ben Stiegel üom Spor! 

Deffnel Sann möge auep bir einft bie ®ette üom Fupe fiep töfen 
Unb auS ber fflaüifcpen ßuept fröpli^ ein Sag biep befrei’n. 

?tber bu pörft nidjtl F<P fiepe üergebiiep! Su bift wie Oon ©ifen — 
Sropig aus ©iepen gefügt ftarrt mir entgegen baS Spor. 

Freilich, belagerten Stabten gegiemt’S, fiep bie Spore mit 33ollwerf 
Feft §u umfepüpen; bocp bu, fepeuft bu im Fliehen ben ®rieg? 

SBaS erft tpuft bu bem Feinb, ba bu fo fd)on ber Siebe begegneft? 
Step, eS enteilet bie Stacpt! Stope ben* Stieget Oom Spor! 

Sticpt ja erfepein1 icp in ^riegeSgeteit unb in ftirrenben SBaffen — 
Fcp nur bin eS, allein, icp unb bie Siebe allein. 

Sie, ja, quält unb oerfotgt miep unb icp, icp fann fie niept taffen — 
©per fönnt1 icp miep fetbft trennen üom eigenen Seib. 

Stmor pab’ icp bei mir unb beS SBeinS ein wenig im Stopfe 
Unb üom burepfeuepteten £>aar niebergefunfen ben ®ranä- 

SSer fcpeut SBaffen ber Strt? SCBer gept niept ipnen entgegen? 
Step, eS enteilet bie Stacpt! Stope ben Stiegel oom Spor! 

2Bie? Dber bift nur träg? Dber feptäfft bu, Stbfcpeulicper, 
fepläfft bu? 

Unb beinern Dpre üorbei ftag1 icp bem SBinb nur mein Seib? 
Stein! Senn als neulich bereits beinen Scplaf icp ju niipen 

gebaepte, 
Sötiebft bu pnt Sterger mir Wacp, bis fiep bie Sta^t fepon 

geneigt. 
Dber üielteicpt rupt gar bir im Strm eine gärtlicpe Freunbin — 

Um wie oiel glüdlicper bann bift bu, o SBäcpter, als icp! 
SBürbe baS mir pm SooS, gern wollt1 id), ipr betten, eu^ 

tragen — 
Step, eS enteilet bie Stacpt! Stope ben Stieget üom Spor! 

Säufcp1 icp miep? |>at niept bie Singet gefnarrt? ©S flirrte 
ber Stiegel 

Unb bmnpf bröpnenb bem Dpr fepien auep baS Spor fiep 
§u brep’n. 

©itle Säuf^ung! Ser Sturm nur ftiep an bie wanfenben Flügel — 
SBep mir Slrmen! Ser Sturm napm auep mein hoffen mit fort. 

Senfft DritppiaS bu noep, ber ©ntfüprten, bann, eifiger Storbwinb, 
^t'omm, anftürmenb im Flug fepmettert mir nieber baS Spor! 

Scpweigenb rupet bie Stabt unb bepertt oom frpftallenen Steife — 
Step, eS enteilet bie Stacpt! Stope ben Stiegel üom Spor! 

Stafcp! Sonft fcpwing1 icp bie Fadel im ®reiS, poep lobert bie 
Flamme 

Unb fo mit Feuer unb Scpmert ftürm1 icp baS tropige §auS. 
Sicperticp ratpen bie Stacpt unb ber SBein unb bie Fiebe §um 

SPtap niept: 
Bene entbepret ber Scpam, biefe entbepren ber Furcpt. 

SltteS jept pab1 icp oerfudpt. ^cp bat, idp bropte — üergebiiep. 
Sinb beine Spüren mir taub, bift bu eS, SBäcpter, noep rnepr. 
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■Kicpt an bie Schmede gepörft bu pr 353acpt liebreijenber ÜHtäbcpen, 
©hidlicper märft bu pr |mt Stäubern unb SJtörbern beftettt. 

Siebe, fdjon leuchtet ber Stern beS SdtorgenS im purpurnen Offen 
Unb p ben SCRiitjen beS ©ag’S ruft fcfjon beS -IpapneS (55efd)rei. 

©ocp bicp, ®ranj, bicp nebm’ id) oom Raupte, bem fummerbelab’nen, 
£>ier auf ber ©hmede üon Stein rape ben Steft bu ber Stadst. 

Siebt bicp bie treuere Herrin am borgen bann liegen, fo fei benn 
©u ihr ein Beuge ber Beit, bie idj fo elenb üerbracpt. 

Ritter, eS fei! Seb’ tx>ot)t! 3$ gebe. ©u fennft meine Siebe, 
©djimpflidb üerftiefjeft bu mich bennocp — unb bennocb, 

teb’ mopl! 
3br auch, graufame fßf offen, lebt mopl, fammt ber fteinernen 

Scptoede, 
©büre, fo fflaüifcp, fo feig, mie bort ber Sflaüe — leb’ mobil 

Die jottntolijttfdje ^tanbesdjre. 
I 

3n einer Stebaction !am bie Sprache auf bie ®ranfenpflege 
int Kriege. 33ei biefer (Gelegenheit mar eS, mo einem Slnmefenben 
ber SluSbrud entfdjlüpfte: 

„3a, bie Sdtilitärfpitäler finb dftörberpöplen." 
„Söarum, mie fo," rief bie (Gefedfcpaft ganj entfett, „Sftenfcp 

rebe, mie gebt eS bort p, melhe SDUfjbräucpe perrfepen üor?" 
Slber er fcfjmieg. SSergebtid) bemieS man ibm, baff eS 

Pflicht jebeS Staatsbürgers fei, flagrante Uebelftänbe pr öffent; 
liefert jlenntnifj p bringen, üergeblicb auf bie 2Bid)tigfeit beS 
(GegenftanbeS, auf bie SSopltpat, bie er bureb eine fritifepe Be; 
fpreepung ber Slrmee, bem Staate, ber (Gefedfcpaft leifte. 

„3h Werbe mich hüten in ein 333eSpenneft p fted)en," baS 
mar feine Slntmort, baS mar ber ^Ibfcpluf) ber ©iScuffion. 

§ätte man ibm gefagt: ,,©ort auf bem Berge ftebt eine feinb= 
liebe Batterie. |)unbert Seuerfcplünbe ftarren bir entgegen, bein ©ob 
ift gemifj menn bu eS magft, bicp ihnen entgegen p merfett. 
Stürme!" ©erfelbe Sftenfcp hätte fiep feinen 3lugenblid befonnen. 
Er hätte feinen Säbel gefepmungett unb märe freubig bem fiebern 
Berberben entgegengegangen; benn ber Sdiamt, ber eine folcpe Scheu 
bat „in ein 333eSpenneft p ftehen", ber aber immer bereit ift, 
freubig fein Seben p opfern, ift — Offizier, unb ©apferfeit ift 
bie erfte Solbatentugenb. 

Ein anbereS (Gefpräcp: üftaep langen 3apren treffen fiep 
jmei Befamtte im ©ifenbabnmagen. Sie maren üerfdjiebene 
333ege gegangen. ©er eine butte ficb einem näbrfamen (Gemerbe 
pgemenbet, mäbrenb ber anbere baS ergriffen butte, maS Smodet 
„the worst ressource against starvation“, baS fdjlecptefte drittel 
gegen baS Berpungern nennt, bie Scpnftftederei. ©er ^raf; 
tifefje erfunbigte fid) tpeifnepmenb beim SJlann ber Seber, „mie 
fein (Gefcpäft ficb anlaffe", in bemfelben ©otte unb mit ber; 
felben Beeiferung, als ob er um (Garne ober ©roguen gefragt 
hätte, ©er Slnbere mar über biefe profaifepe Sluffaffung 
»erlebt unb meinte ben Unterfcpieb ber beiben Befähigungen 
bem Berftänbniffe feines SreunbeS näher p bringen, inbem er 
ihm erflärte, ber ehrliche Scpnftfteder unb auch ber 3mtrnalift 
bürfe ungleich bem gemöpnlicpen Sabrifanten nicht auf einen 
üDtaffenabfap rechnen, benn er foH nicht probuciren, um Slnbern 
p gefallen, fonbern nur um fid) felbft p genügen. 333er anberS 
panble, mer feine Ueberjeugung üerleugne, mer bie gerabe perrfepenbe 
Meinung auSbeutet, um Sefer ober Käufer in feine Bube p 
loden, begehe eine Unfittlicpfeit. 

©aS mollte bem (GefcpäftSmann burchaus nicht in ben 
Sinn. 3S3ie, ein Sabrifant, ber burdjauS nicht mit bem (Ge; 
fepmade beS BuälicumS rechnet, ber auSfcpliehlicp SBaaren auf 
ben SCRarft fdjidt, bie ihm gefallen: baS fei ber helle 2öabn= 
finn, nichts SlnbereS als eine Kaprice unb eS fei unüerftänbig 
oon ben Herren Sdbriftfteüern, foldhe (^efchäftsprincipien auf; 
pfteüen. ©erfelbe SÄann ift aber ein feijr ebrentoertber 3«; 
buftrieder, ber nic^t fähig märe einen ®unben um ein (Enbcheit 
Banb ju üerfürjen, ober elf Äuöpfe ftatt eines ©u|enbS ju üer; 

taufen. Slber bie fchriftftetterifche lieberjeugungStreue, maS bflt 
bie mit ber faufmännifchen @h^e p fchaffen? 

©ie jmei Beispiele bürften genügen, um baS anjubeuten, maS 
faum angejmeifelt merben fann, bah eS üerfhiebene Nuancen üon 
SJtoral unb ($bre gibt, nicht allein in üerfhiebenen Säubern, fonbern 
bei üerfhiebenen Stänben eines unb beSfelben BolfeS. 2Bir 
feben eS ja im täglichen Seben bunbert; unb taufenbmal, mie 
ber Zünftler, Bilbbauer, Sftaler, Birtuofe, ©hriftfteller mit 
heiterer ©emütbSrube eine ©hulbenlaft trägt, bie ben Slnberit, 
ben ©efhäftSmann ober Beamten moralifh erbrüdt. hingegen 
mürben fid) bie Settern niht befonberS gefränft fühlen, menn 
man ihnen Mangel an Originalität üorroerfen mürbe, ©ent 
SJiufenjünger ift ber „SUtanihäer" ein Söefen ganj eigener 
2lrt, ein üogelfreieS ©efhöpf, bem man ohne befonbere ©emiffenS= 
biffe jeben möglichen ©habernaf antbun barf. ©er reblicb)e 
Kaufmann mirb ficb felbft freimillig bie härteften Entbehrungen 
auferlegen, um 3enen niht ju üerfürjen, ben er mit einem für 
bie gegenfeitige Stellung bejeihnenben Siamen feinen „(SefhäftS; 
freunb" nennt. 3a, ein Schimmer biefer StanbeSehre leuhtet 
hinab in bie fohlen beS BerbrehenS unb „bie @brll^lelt unter 
©ieben" ift mehr als eine StebenSart, fie ejiftirt mirflih, mie 
©iejenigen bezeugen, melhe als Slihter, Seelforger unb bergl. 
(Gelegenheit ha^ert, mit biefer klaffe ju üerfehren. 

Schopenhauer pblt in einem feiner fpätern SBerfe eine 
ganje Steibe üerfhiebener „Eb^e" auf, bie OffijierSebre, bie 
Eattenebre :c. Shon in feiner Erunblage ber Ethit berührt 
er bie „taufmännifhe Ehre" als eine ganj fpejietle unb befinirt 
fie mie folgt: 

„@S gibt in ber 2hat eine foldjc objectiüe Stnbänglihleit an Xreue 

unb ©tauben mit bem (Sntfhtufj, fie heilig p palten, bie bloS barauf 
beruht, bap Streue unb ©tauben bie ©runbtage altes freien SSerfebrS 
unter SDlenfhen ber guten Drbnung unb beS fiheren Befi|eS finb, baper 

fie uns felbft oft p ©ute fommen unb in biefer §inficf)t fogar mit 
Opfern aufrecht erhalten merben müffen; mie man ja an einen guten 

2tder etmaS menbet." 

©iefeS Eitat fiept bort, mo ber geiftreihe ffSeffimift gegen 
®ant polemifirt, ba, mo er ben lategorifcpen 3mperatiü als üer= 
tappten Egoismus benuncirt unb baS Sftitleib als Erunblage 
ber SJtoral aufftedt. ©er llnterfcpieb ber jpeculatioen Slbleitung 
ber dftoral brauht^unS aber pier niht aufphalten, ba mir uns 
mit ber praftifhen SJtoral befhäftigen, näntlih mit ber Un= 
terfuhttng jener Eigenfhaften, melhe ber 3ournalift 
als folher befipt, ober befipen mup, bamit ber 3ottrna; 
liftenftanb gebeipen fann. 

3m praftifhen Seben ift eS aber uitenblicp fh^er, bie ©pat 
nah ben Sttotiüen p flafftficiren. ©er Eebilbete, ber ®auf; 
mann im gropen Stile, ift pmeift ein dftann, ber bie Humanität 
unfereS 3aprbunbertS üod unb ganj in fth aufgenommen. 333er 
mitt ba entfheiben, ob er bie ^eiligteit beS gegebenen 3S3orteS 
beSpalb fo poh ftedt, meil ^anbel unb Berfepr opne benfelben 
niht beftepen fann, ober meil bei ipm baS dftitleib, bie BafiS 
ber Shopenpauer’fhen Etpif, fih pr ebelften Blütpe, pr (Gerede 
tigfeit fid) enttoidelt pat? Unb beim Bettler? Scpä|t er beS; 
palb bie SKitbtpätigfeit fo poh, meil er baüon Bortpeit jiept, 
ober meil er bie §artperjigfeit fo oft unb fo fhmerjlicp empfun; 
ben? Unb ber Zünftler? SSünfht er beSpalb bie Berbreitung 
beS ®unftfinneS, um mepr 3lnmertp ju finben, ober aus reiner 
dftenfhentiebe, um jenen lautern Eenttp, beffen er felbft im Ber; 
fepr mit ben ÜDhtfen fth erfreut, auh Slnbern pgänglidj p 
mähen? 

Specied bei ber Erforfcputtg ber journaliftifhen StanbeS; 
tugenben läpt fih bie ©rennung ttadj ben dltotiüen nod) fh^erer 
burhfüpten, meil in ben meiften Süden in ber 353apl beS Be= 
rufS ber Eparafter beS 3ttbiüibuumS ausgeprägt ift. 

©er mirflihe 3ournaIift mirb mie ber ^3oet geboren. Er 
bringt oom §aufe aus ein ftarf entmidelteS Selbftgefüpl mit, 
eine (Gerittgfhäpung jebmeber Autorität unb eine angeborne 
Steigung, ade Berpältniffe, ade ©ogmen ber ^ßrobe beS Ber; 
ftanbeS ju untermerfen. ©ie Sdiutter beS ^ 
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SfepticiSntuS, unb in biefem Sinne mar ber eprmürbige ^ird)en= 
üater §oofer ber erfte engtifcpe Bournatift, atS er gegen baS 
Knbe beS fedjgepnten SaprpunbertS in feinem 2Berfe „Ecclesiastical 

Polity“ bie Aßorte fdjrieb: 

„fjür SJienfd^eit träte eS tpierifdj, fid^ burcp Autoritäten leiten git 
taffen, cS träte gleid^ einer ©efangenfdjaft beS UrtpeitS .... Stagegen, 

bafj bie Autorität bon Alenfdjen bei Atcnfdjen gelten fottte, gegen ober 

über bie Vernunft, ift fein Spetl unfereS ©laubenS." 

Der SfepticiSmuS aber ift bie 23orftufe beS mäcptigen 
cittitifatorifdien DriebeS, melier ber ganzen ßJlenfdjpeit inne= 
mopnt, menn er audj in gemiffen Beiten nur in ftarf auSge= 
prägten Bnbioibuatitäten gum Durcpbrud) getaugt, ein AuSftufj 
beS gorfcpungSbrangeS, beS Strebend itadj Aßaprpeit. Unb bei 
jebem Bournatiften aus Neigung finben mir biefe Kigenfdjaften 
in peroorragenber Aßeife üertreten. Sein ®rübetfinn, fein Stre; 
ben nadj 2Ba^rb)eit unterfdjeibet fiep bon jenem beS ®eteprten 
nur in bem-Object unb in ber Aftetpobe ber Anmenbung. Die 
stamme ift biefetbe in ber SSruft beS gorfdjerS mie in ber beS 
Sournatiften. 3n erfter Sinie miß er bie Aßaprpeit, um fidj 
fetbft gu genügen. Krft menn er fetbft gur Krfenntnifj borge; 
brungen, mirb er ermägen, ob and) Anbere baran Dpeit tjaben 
foßen unb in metdjem AJiafje. Aßo tein ftärfereS Aftotiü ipn 
gurüdpält, mirb er fo meuig atS mögtidj bon feinem gunbe bem 
ffSubticum borentpatten. 

Unb bon aßen Sftüdfiepten, metdje ipn gum SSertjebjIen feines 
ScpapeS beftimmen fönnen, ift jene am acptungSmertpeften, metdje 
bon ber Anfidjt auSgept, bafj bie Aßaprpeit nicpt für Aße gteid) 
nüpticp fei, bafj ein Dpeit ber 9CUenf(^t)eit baS boße Sidjt nid)t 
bertrage, bafj eS batjer biefen Sdjtoadjen im (Reifte gegenüber 
notpmenbig unb erfpriefßidj fei, ipnen bie beraufcpenbe Kffeng 
nur tangfaut unb in fdjmadjen Dofen einguträufetn. Unter ben 
Bournatiften gibt eS aßerbingS fepr menige, metdje biefer Auf; 
faffung putbigen unb bie SBatjrbjeit atS eine Art eteufinifcper 
©epeimniffe bepanbetn mödjten. Die meiften, metcpe fid) ent; 
fcptiefjen, ber Aßaprpeit nidjt bie boße Kpre gu geben, merben 
bieS ans eigennüpigen Krünben tpun. DaS perföntidje Bntereffe 
ift in biefem $aße baS ftärtere unb fie taffen bie StanbeSmorat 
faßen, meit fie in einer priüitegirten Steßung — etma atS 
officieße ober officiöfe Schreiber, atS föebienftete einer fßartei 
u. bgt. — bem Kampfe umS Dafein entrüdt, fiep aufjerpatb ber 
KJenteinfdjaft befinben unb, bom fiebern tpafen einer guten 23er; 
forgung aus, fogar bie StanbeSprincipien befämpfen. 

Aße biefe gäße, f0 gaptreiep fie audj fein mögen, finb AuS; 
nahmen. Der mirftiepe Bournatift, ber freimittige Wiener 
ber 0 eff entließ eit, ift immer ein begeisterter 23ereprer ber 2ßat)rt)eit 
unb bie Uebertreibungen, meteper er fidj manepmat fdjutbig madjt, 
entfpringen nidjt ber Abficpt, bie Aßaprpeit gu fätfdjen ober 
gu oerpüßen, fonbern bem überftüffigen Streben fie aufgupupen, 
bantit fie bon reept 23ieten gefepen merbe. KS ift bieS and) eine 
Sßertepung ber Aßaprpeit, aber eine fotdje, an metdjer baS 
publicum mitfdjutbig ift. Se gebitbeter ein 23otf, befto teidjter 
bergidjtet eS auf bie abenteuertic^e AuSftaffirung ber i^atfac^en, 
befto fc^madt)after munbet iljm bie unberfätfc^te natürliche Äoft 
unb ber ^yournatift fetbft madjt, bom if3ubticum geleitet, biefetbe 
©ntmidetung bur<^, mie ber ßJipt^energätjter gunt ($efd)id)tsfcljreiber. 

gür baS journatiftif^e ^anbmert bezeichnet biefeS Stabium 
bie tjödjfie Stufe ber 23oßenbung. 2Bo bie ®efeßfd)aft fo 
gefittet ift, ba§ bie Uebertreibung, bie perföntic^en Angriffe aus 
($et)äffigteit berpönt finb, ba erft fann bie journatiftifd^e 23e; 
gabung gur boßen ©ntfattung gelangen. 3)enn bie SSatjrpeit 
f^tiept fo menig bie grifdje unb Originalität ber S)arfteßung 
aus, bap fie fogar baS notfjmenbigfte Attribut beS ^ournatiften 
ift, ber auf gebitbete Sefer mirfen miß. Sie ift fein eigenttid)eS 
SebenSetement. bem Augenbtid, mo er aufprt mafjr gu 
fein, mo er fidj einer Unma^r^eit bemüht mirb, hört bie SdjaffenS; 
freube auf, bie Spannfraft beS ©eifteS bertä^t itjn, er hört auf 
frifd) unb anregenb gu f^reiben, meit er aufgehört fjat matjr gu 
fein. 0|ne biefen ettjifc^en ©e^att tann auf bie S)auer fein 
Bournatift befielen unb audb bie Byfang fann eS ni^t. ^nt 

Anfänge, bei ber ©rünbmtg beS UnternefjmenS, ba mögen metd) 
ßJiittet immer angemenbet morben fein, SenfationSnac^ridjten, 
Sfanbate, ©etjäffigfeiten, furg AßeS maS bie Anfmerffamfeit er; 
regt, „maS giefjt". Aber aße biefe Sodmittet ftumpfen fich mit 
ber Beit ab unb menn fie leben unb beftetjen miß, mufj jebe 
Beitung trauten, fid) ben fRuf ber 23ertä|tid)feit gu berbienen, 
baS tjeifjt, fie muB ^ritif üben unb biefe mirb um fo gemiffen; 
hafter fein müffen, je fritifdjer baS if3ubticum ift, fo gmar ba§ 
ber ßtebacteur eines für gebitbete Sefer beftimmten 23tatteS 
nichts pafftren taffen mirb, moran er fetbft nidjt gtaubt. 

Aber ift biefe Auffaffung and) richtig? £>aben mir nicht gu 
fchön gemalt unb baS Bbeat beS BburnatiSmuS bargefteßt, anftatt, 
mie mir berfprodjen, bie factifd)en Xugenben beS journatiftifdjeu 
StanbeS, jene, metdje bie XageSfdjriftfteßer gu it)rem eigenen 
23orttjeite betätigen foßen unb müffen? 

2Bir finb gur ißrobe bereit unb gmar fudjen mir bie 58e; 
ftätigung unferer Auffaffung nidjt im ©eburtStanbe beS Bourna; 
tiSmuS, nidjt in ßmglanb, mo fich S*itungSfdjreiber feit 
Batjren einer gearteten Steßung in ber ©efeßfdjaft erfreuen 
unb mo bie Bournatiftif am efjeften bie Untugenben abgetegt, 
met^e mit bem SinbeSatter immer üerbunben finb; mir gehen 
in baS Sanb ber greifjeitSfteget, nadj Amerifa, mo bie AuS; 
fdjreitungen ber SageSpreffe gum abfdjredenben 23eifpiete für aße 
efjrfamen Bürger beS Kontinents gemorben unb tjoten uns eine 
23eträftigung unferer 93e^auptung öon jener treffe, tion ber 
SOicfenS in feinen jAmerifanifdjen Stiggen immer nur in ben 
ftärfften AuSbrüden beS AbfdjeueS unb ber Kntrüftmtg gu fpredjeit 
oermag. ooc^ mefjr, mir moßen recht eigenttidj in corpore 

vili ejperimentiren unb atS SDemonftrationSobject baS getefenfte, 
oerbreitetfte, aber nicht gteidjgeitig geadjtetfte 23tatt AmerifaS be; 
nii|en, ben „ßiem 3)or! ^peratb". 

23on eben biefem 23tatte meift ber ameritanifc^e ^3ubticift 
Karton in einem Auffap über ßiorbon 23ennett*) bem 4)rünber 
beSfetben nad), bafj eS emporgetommen unb gur üßladjt gelangt 
ift nidjt burdj feine Sfanbate, nidjt burcfj feine fjäfjtidjeu Kigen= 
fdjaften, fonbern trop berfetben bur^ feine Seiftungen im ®ienfte 
ber Söaprpeit. 23ei biefer (Gelegenheit erfahren mir auc^ bie 
amerifanifdje Auffaffung über bie Aufgabe ber XageSpreffe unb 
gmar ift eS bie benfbarft nüdjterne, bie echte $anfee = Anfi^t. 
„ASenn in einer Stabt" — fagt Karton — „gefjn 23äder finb, mirb 
berjenige mit ber B^ß i>en größten Bofprudj paben, ber um baS; 
fetbe (Getb baS befte 23rob gibt. SDaS befte B^itmtgSbrob finb 
aber ßieuigfeiten. Bu erfahren toie etmaS üor fich gegangen, ift 
ber Anfang aßer SöeiSpcit. AßeS Anbere ift Sfjeorie, Kombi; 
nation, metdje richtig fein fann, ober audj nidjt." 

®iefer Sap feprt in ben üerfdjiebenften formen mieber unb 
eS mirb in ben fotgenben AuSfprüi^en ber ^Begriff ßfeuigfeiten 
auf bie journatiftifdje 23ebeutung eingefdjränft, nämtiep auf ßfadj; 
richten über baS 2:pema beS SiageS. K)ie betreffenbe Definition 
tautet: 

„Die fpecießen Artifet, metepe bie BeßongSunternepmer oer; 
fepteipen, finb ßienigfeiten, baS peifß ßiaipricpten über gefepepene 
Kreigniffe, metd)e baS i)3ubticum intereffiren ober für metepe fein 
Bntereffe erregt merben fann." 

ÜOlan fann nidjt profaifdjer über ben journatiftifdpen 23eruf 
benfen unb boep fdjtiept biefe Auffaffung bie fdjmerfte Aufgabe 
ber ^ournatiftif in fidj unb Karton pat ßieept, menn er fagt, 
bafj man bie Bournatiftif gar nidjt pöper fdjäpen fann, atS 
menn man ipr biefe SJiiffion gufpriept, benn bie ßlacpridpten, 
metdje ben 23erfcpteipartifet ber Bedangen bitben, finb um fo 
beffer, je ooßftänbiger, je genauer fie finb. Dies bebingt aber 
eine üoße Eingabe an baS Kreignip, eine Objectiüität beS 23e; 
ricpterftatterS, metdpe jebe $J3arteiticpfeit, jebe Denbeng, jeben 
£)intergebanfen auSfcptiept. „Der befte Reporter" — peifjt eS bei 
Norton — „ift immer berjenige, beffen eingigeS Biet barin beftept, 
baS Kreignifj genau fo gu ergäpten, mie eS mirftidj üor fiep ging 
unb bie Scene gerabe fo gu betreiben, mie fie ipnt erfdjienen." 

*) Famous Americans of recent times by James Parton. Boston 
1873, J. R. Osgood et Co. 



Nr. 24. Ute (I f 9 ntnt u r t. 375 

Von bcnt ©ifcr unb bcr 2Baprpeitdtiebe bed SReporterd — 
Wetter nödj amerifanifcpent begriffe bie eigentliche Verkörperung 
bed iouruatiftifdjcn Verufd ift — hängt atfo ber ?Ruf, bad ©c; 
beiden bed Unternehmend ab nnb biefe 233ertf)fc^ä^ung ber 2Bapr; 
heit, atd ber eigentlichen ©ffcng bed journatiftifcpen Verufd, mirb 
non nuferem ©ewäprdmanue in bie SBorte gufammengebrägt: 

„$ad ficgretcT;ftc 93tatt wirb in Ülmetita immer betdjenige fein, io c t cf) c § 

bic 3Baf)fheit in alten ihren Vegiepungen nnb ©eftattnngen 
unbekümmert um bie SBirfitng berfefben auf Snjeorieu, 

Parteien, gractionen uitb ißräfibentfepaftdeampagnen junt 
9ludbtucf bringen mirb." 

®a hnben mir alfo Don einem „matter of fact“;9Rattne, 
ben man fdb)it>erlicf) einen ibeaten „Sßotfentrcter" nennen fann, 
aud bem SRunbe eined praftifepen $anfee bad ©taubeudbefenntnip 
jebed ^St)itofo^t;en, jebed ©eiehrten, bad ©treben nach Wahrheit 
unbetiimmert um ade äußeren SUicfficpten, unb ber einzige Untere 
fepieb liegt im Object ber gorfepung. hierin ift ber gournatift 
auf bie ©egenftänbe begrenzt, metepe gntereffe erregen ober für 
für meldie gntereffe erregt merben tann. gnnerpatb biefer | 
©epranfen fall er gerabe fo mie feber gorfeper nieptd fuchen atd 
bie SBaprpeit unb nur bie SSaprpeit. 

®amit märe bad ©tanbedgefep für ben einen Btteig ber 
gournatiftif, für ben referirenben£peit gefmtben. Unfer Stmerifaner 
meint gtoar, baff biefer ber einzig wefenttiepe fei. ®ent Reporter 
gehöre bie ßufunft unb er fieht eine Beit boraud, mo bie i 
gournate nichts atd Xpatfacpen unb feine einzige dtefte^ion 
bringen merben. 3lber barin irrt ber amerifanifepe ißubticift. 
2Bad er atd natürliche ©ntwicftuug ber Beitmtg piuftettt ift nicht 
ihre Brunft, fonbent ihre Vergangenheit, mie fie in ber im 
gapre 1695 in Hamburg erfepienenen „Beitungdtuft" fepr braftifcp 
gefepitbert mirb.*) Sieben ben -Racprichten merben immer 9fe= 
ftepionen atd bie tägliche Beitungdfoft geboten merben müffeu. 
2)enn bie Spatfacpen finb für fiep allein nicht immer oerftänb; 
tief). „SSeuige STpatfacpen," fagt g. ©t. 9Ritt (On liberty), „fönnen 
ihre eigene ©efc£)id)te ergäpten, ohne bah man ihnen ihre Ve; 
beutung fünfttiep gu enttoden brauchte/' @d mirb atfo immer 
neben bem referirenben auch ein contmentirenber Speit ber gour; 
natiftif beftehen, neben bem Reporter ber „Seitartifler". 2öic 
tautet aber für biefeu bad ©ittengebot ober bietmepr, metched 
ift bad ißrincip, an bem ber raifonnirenbe gournatift fefthatten 
ntufj, menn ber ©taub prodperiren unb erftarfen fott, toorin be; 
fteht pier bw ©tanbedepre? 

Sad ©ebiet ber Argumente unb Vefte;rionen ift ja bon 
borneperein ein ftreitiged. Sa fottte man meinen märe ed gang 
gteichgüttig, ob ber Seitartifler peute für biefe ütnficpt bie 
Veweife, feiner Senbeng entfprechenb, gruppirt, morgen mieber 
mit bemfetben geuereifer bie entgegengefepte oertrete. Unb in 
ber Spat ift fogar unter gournatiften — atterbingd fotzen 
teiepteften ®atiberd — bie SReinung oerbreitet, bie Ueberau; 
gung fei ein unnützer, ja fcpäbticper Vattaft, ber ben Saged= 
fchreiber im gortfommett pinbere. ©r tpue gut, ißrincipien — 
menn er unoorfichtiger SBeife ft<h biefen £upd angefchafft — 
fo fehltet! atd mögtiep über Vorb gu merfen. Allein bad mag 

*) „Ob aud) jdjon fomopl in ber §>iftorie atd in benen Beitungen 

getabett wirb, ein Urtf>eif über bie öorgepenbe Sache 511 fällen: ©0 ift 

ed hoch fotched met)r in biefen atd feiten »erWerfticf). Senn man tieft 
bie Beituug baruntb nicht, bap man baraud gelehrt unb in Veurtpeihmg 
ber Sachen gefchidt werben, fonbern bah man attein wiffen wotte, Wad 

hier unb bar begiebet. Serowegett bie Beitungdjcpreibcr mit ihrem uu= 

Seitlichen 9ticpten gu erfenneu geben, bap fie nicht oiet SReued gu berief 1 

ten haben, fonbern btod bad 33tatt §u erfüllen, einen Senf barüber per= 

machen, welcher ga nidjtd anbered bienet, atd baff man bie iRajetiWeidpeit 
berfetben berlacpet unb gteichfam mit frühen tritt, weit fie aud ihrer ; 
Sphäre fid) oerirret, wo fie nidftd aubered atd ftraucpetit unb oerfiufeit 

fönnen." (Stud: „3eititngd=£uft unb Vup ober berer fogenanuten Stobetten 

ober Beitungen wirfenbe ©rgeplicpfeit, Stnmuth, ütothwenbigfeit unb 
frommen, auch bei bereit Sefung ju lernen, ju beobachten unb ju 
bebenfen fei", 3ahv9<mg 1695). 1 

oiettcicht oont ©tanbpunft bed augenbtiefliehen Vebiirfniffed, für 
bad einjetne Stt^mibunm rid)tig fein, bad fonft nichtd mit! 
atd fett merben. SDer ©injetne mag feine Ucberjeugung aud 
perföntidjen StRotioen oerteugnen. ©r !anu baburdf fogar fehr 
t)od) fteigen auf ber ©tüddteiter bed Sebend. 5tber feine journa; 
tiftifche ©arriere ift bann abgefchtoffen unb menn er aud) ein 
ÜRabob an $ähigfeiten unb latenten märe; bie ©tanbedgenoffen 
fetbft oottjiehen bemupt ober unbemupt bie moratifdje ®egrabi= 
rung — unb bie ©tanbedgenoffen tajeiren immer richtig. 

$er ©taub aber fann fid) nicht entmidetn, fann nicht jur 
©ettung unb SRadpt getangen, menn alte Bournatifteu bic V^iu; 
cipienlofigfeit auf ihre Bwtpm fchreiben mürben. ®ad Beitungd= 
unternehmen fetbft fann beftehen unb gebeten unb an Sefern 
junehmen ohne febed Programm, aber potitifdjen ©inftup fann 
ed nicht gewinnen. „iSenn" — mir citiren hier mieber ben 5tmeri= 
faner — „©inftup auf bie Meinung ?tnberer fann fein Vtatt 
haben, metdjed fetbft feine Meinung befipt." ©d ift bat)er immer 
eine oerfehtte ©peentatiou, menn eine iiegieruttg fid) burch bie 
Unterftiihung eined gefinnungdtofen Bournatd ju ftärfen ber= 
meint, ein gehter ben — um ein recht fern tiegenbed Veifpiet 
anjuführen — bie amerifanifchen ©taatdmänner eben biefem ftarB 
breiteten iRem g)orf ^eratb gegenüber oft begangen hnöen. 

^ein Vtatt unb fein Bournatift fann auf Stnbere be= 
ftintmenb einmirfett, fobatb bad i|3ubticum an bem ©ruft ber 
2ludfprücf)e jmeifett. ®ie eigene Ueberjeugung ift bie erfte Ve- 
bittgung, um Stnbere für feine ÜDieinung §u gewinnen, unb je 
mächtiger bie eigene Ueberjeugmtg, befto gröper bie SBirfung 
auf Stubere. SBeit entfernt atfo, bap ber Bournatift feine eigene 
Slnficpt häöen fott, ift fie ipm nott)Wenbig, um fid) bie geiftige 
9tegfamfeit, bie ftete ©epreibtuft §u erhalten unb it)n bor bem 
©djidfat ju bewahren — metched alte gefinnungdtofen £aged= 
fdjriftftetter früher ober fpäter ereilt — jum gebanfentofeu 
^ßhrafenbrefcher heraüsufinfen. 

®er Sournatift fott eine ÜEReinung haben unb in ben meiften 
gälten hat er fie auch- ©§ ift fo wenig begrünbet, bap er bic 
©efinnung fchnetter mechfett atd Stnbere, bap im ©egentpeit ber 
gournatift eper in ©efapr ift einfeitig ju merben. ©r unter; 
fepeibet fiep h^r^n bom kboocaten, ber immer bereit ift ben; 
fetben ©egenftanb bon §mei berfepiebenen ©eiten aufjufaffen unb 
baper eper berleitet mirb, bad 9tecpt atd etmad ©ubfectioed §u 
bepanbetn. ®er Bournatift aper pat nur eine Ueber§eugung, 
bie pätfepett er, bie oerpätfepett er fogar. Unb wenn er ge= 
jmungen mirb, fie gu oerteugnen, fo gefepiept bied immer mit 
bem Vewuptfein eined gropen Dpferd, mit ber nieberbrüefenben 
©epam, fein ureigened SBefen, fein beffered ©etbft preidgegeben 
gu paben. 

•Riemanb entppnbet ben geiftigen B'üang fepärfer atd er 
unb Wenn er gegen jebe Bntoterang fid) aufbäumt, menn er 
gegen jebe gemattfame Vefcpränfung ber freien SReinungdäuperung 
anfämpft, fo ftreitet er in erfter ßinie für fiep, weit er feiner 
Vefcpäftigung nad) am tiefften bad Vebiirfnip emppnbet: 

„Bu reben, mie ipm bad |>erg int Vufen gebietet." 
®ie Uebergeugungdtrene fott bamit feinedmegd bem Bour; 

natiften audfeptieptid) gugefproepen merben. Von ben römifepen 
©priften bid gu ben frangöfifepen ^Sroteftanten weift bie ©e= 
fd)icpte eine tange ®ette bon SRärtprern ipred ©taubend auf 
unb in alten ©tänben merben fiep Veifpiele finben bon SRännerit, 
metepe bad ißrincip pöper aepteu atd Sehen, ©tettung unb Ver= 
forgung. SBad aber aufreept fiepen bteibeit fott ift bie Ve= 
pauptung: 

bap diejenigen, metepe fiep mit ber ©rforfdjung bed 
SBapren, mit bem ©tubiunt bon 5tnficpten, mit SReinuitgcn 
überhaupt befepäftigen, baburep feinedmegd abgeftumpft 
merben gegen bie ©egenftänbe ipred Verufd, bap fie 2Iit= 
fiepten unb ©runbfäpe niept atd ®teib betrachten, meteped 
man abtegen fann, fobatb ed ber SRenge ober ben 3Racpt= 
pabern niept gefällt, fonbern im ©egentpeit atd ein ßleinob, 
atd ein poped ©ut, atd ein ^peit ipred beffern ©etbftd, 
mit beffen Verleugnung fie ipr ©betfted unb Vefted 
preidgeben. 
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®aS gilt für Me, bie fip mit ©peculationen irgenb melier 
21rt bef affen, alfo für ©eleprte, ißpilofoppen unb gournaliften. 
©S fommen wopl aup SJtitglieber anberer ©tänbe in ©oltifion 
mit iprer Uebergeugmtg, g. 33. ein nipiliftifper 21rgt, ber im 
Verlaufe feiner ©tubieu bapin gelangt ift, an bie |>eilfraft jeb; 
meben ÜUiebicameutS gu gweifeln, ober ein Beamter, ber, gegen 
feine beffere ©infipt, Aufträge feinet Vorgefepten auSgufüpreit 
pat. Sn beiben geilten merben biefe ©onflicte pöpftenS gu einer 
innern ®rife führen. ®er 21rgt wirb fortfabjren fRece^ote gu üer= 
fpreiben, ber Beamte rupig weiter amtiren. SRidjt Weil ipnen 
bie UebergeugungStreue mangelt, fonbern weil biefeS ©efüpl 
nid^t jene ©ntwicflung erreipt, wie beim gournaliften, ber burp 
ben fortwäprenben ®ampf um ^Srincipien gu einer pöpern S35ertb>= 
fpäpung feiner eigenen Uebergeugmtg gelangt ift. 

21uS ber Üuette ber oben augefüprten journaliftifc^en 21m 
lagen fließen aber anbere gute ©igenfhaften. ®enn wie bie 
©ötter, fo erfpeinen bie Xugenben niemals allein. ®ie Sßapr; 
peitSliebe füprt gur Solerang, biefe pr ©ereptigfeit, biefe wie? 
ber pr ©efeplipfeit unb fo fort, greilip barf man nipt er; 
warten, biefe parafteriftifpen Büge in allen ©gemplaren ber 
©pecieS in gleicher ©pärfe ausgeprägt p finben. Sie 21nfäpe 
piergu finb wopl überall üorpanben, nur fommen bie eblen 
®eime nipt immer pr ©ntwicflung; ja fie treiben bei mangeln; 
ber pflege wilbe ©pöfjlinge, bie uns bann als SubiScretion, 
©fanbalfupt, ®latfptrieb, Mptpaberei u. f. W. entgegentreten. 
Sn ben ebelften Vertretern beS ©tanbeS finb aber all bie guten 
journaliftifpen Triebe pr üotlften Steife gelangt unb folpe 
Veifpiele werben dufter unb ©efep für ben gangen ©taub, bie 
fogenannte ©tanbeSmoral, beren Vorfpriften alle SCRitgtieber 
napleben füllen. Sie auf biefem Söege gewonnenen ©itten; 
geböte lauten für ben gonrnaliftenftanb: 

©ei Wapr, fei gerecht, fei bulbfam gegen bie Uebergeugmtg 
21nberer unb palte beine eigene pop, aepte ©efep unb Stetpt. 

gürWapr eine ©tanbeSepre, bie im fittlicpen SBertp pinter 
feiner anbern gurüefftept. ©ie allein würbe bafür geugen, bafj 
in ber gegenwärtigen Drganifation ber ©efetlfpaft ber SournaliS; 
muS ein fittlicper gactor pöpfter ißoteng ift. 

3. £j. tüeple. 

Ms bem ntfltfdjett üjoflebett bes 19. JuMunbert*. 

3Son Borealis. 

Sie blutigen Srabitionen beS rufftfpen aptgepnten gapr= 
punbertS paben in bie gamiliengefepiepte beS ®aiferpaufeS ebenfo 
tief, wenn niept tiefer pineingeragt, wie in bie gamilienüerpält; 
niffe üieler ber Untertpanen SllepanberS II. Saifer ÜRifolauS 
unb beffen Vruber paben bie Sütörber ipreS Vaters ebenfo gut 
oon 2lngefipt gefannt, wie eingelne ber Süiitüerfpwornen unb ber 
©ünftlinge iprer ©rofjmutter. 211s biefe merfwürbige grau in 
baS ©rab fanf (Müember 1796), war ber ©rofjfürft (fpäterer 
faifer) Sllejanber neungepn, fein Vruber ©onftantin fiebgepn 
Sapre alt. gn ber Umgebung iprer ©ropmntter ergogen unb 
bem £wfe ipreS in ber ©infamfeit ©atfpinaS lebenben VaterS 
abfiptlip entfrembet, lernten beibe günglinge biefen Vater 
eigentlip erft fennen, als berfelbe in feinem gweimtbüiergigften 
SebenSjapre als verbitterter, burp unaufpörlicpe Burücffepmtgen 
franfpaft gereigter ÜUianu ben Spron beftieg. ©einen älteften 
©opn bepanbelte ber ®aifer üon £>aufe aus mit einem Sffiifj; 
trauen, baS bon geinbfeligfeit faum gu mtterfpeiben war — 
aus einer, gu Beiten bis gur SobeSfurpt gefteigerten 21ugft bor 
bem Vater ift aber auep ber angeblipe ßiebling beSfelben, ber 
©rofjfürft ©onftantin, wäprettb beS fünfjäprigen paulinifpen 9te; 
gimenteS niemals perauSgefommen. 2Senn wir bon ber gugenb; 
gefpipte biefeS bringen niptS weiter wüpten, als WaS neuer; 
bingS bou ©. V. ®arnowitfp ben Slufgeipnungen gweier 
bemfelben napeftepenb gewefener ©ffigiere, beS ©rafen ^oma; 
rowsfp unb beS Dbriften ©ublufow entnommen worben, fo 

wären wir bereits genugfam orientirt, um berftepen gu fönnen, 
warum ©onftantin ißawlowitfp werben mupte, WaS er gewor= 
ben ift — ein ©eSpot, ber ben epemaligen ©Haben niemals 
berleugnen fonnte. — ®aS erfte B^ipen bäterlipeu Vertrauens, 
baS bem fiebgepnjäprigen güngling gegeben würbe, liep ben; 
felben einen tiefen Vlitf in bie moralifpe Verwilberung beS 
©efpleptS tpun, bem er angepörte: er, nipt fein älterer Vru; 
ber ber Xpronfolger, war Beuge bei ber Verfiegelung ber ge; 
peimnipboüen, bon ©ubow, HJtarfoW unb bem Vicefangler VeS; 
borobfo mituntergeipneten Rapiere, Welpe ber Septere wenige 
SBopen bor bem £obe ber ^aiferin ßatparina bon biefer 
empfangen, aber fofort nap iprem 21bleben bem neuen £>errfper 
ausgeliefert patte: ben gnpalt biefer 21ctenftüde bilbete ein gur 
Veröffentlipung am 24. 9^ob. 1796 beftimmteS faiferlipeS 3Jta; 
nifeft (bie ®aiferin War am 7. -Hob. geftorben), burp welpeS 
Vaul gu ©unften feines ©opneS 211eganber bon ber Spronfolge 
auSgefploffen werben füllte. ®ie 2Biffenfpaft um biefeS ©e* 
peimnip War aber nur einer ber ©rünbe, auS benen ber ©rop; 
fürft „auS bem Bittern nipt perauSfam unb bie garbe wepfelte, 
fobalb baS 2Bort ®riegSgeript auSgefpropen würbe". ®aS fleinfte 
Verfepen im SDienfte, bie geringfte Mmeipung bon ben ^ttftruc; 
tionen, bie bem ^ringen als 0ber;gnfpeetor ber ®abettenpäufer, 
©pef beS ©pebaliergarbe;StegimentS, geitweiligem ©ouberneur bon 
^ßeterpof u. f. W. ertpeilt worben, berfepten ben ®aifer in SButp; 
anfätte, beren golgen feinen ^inbern ebenfo fritifp werben 
fonnten, wie anberen ©terblipen. ®ie militärifpen Neigungen 
beS VaterS trafen mit benen beS ©opneS bnrpauS gufammen, 
— an ©trenge unb ^ebanterie im ©amafpenbienft würbe ber 
©rftere fogar burp ben Septeren übertroffen unb für politifpe 
Mgelegenpeiten unb Umtriebe feplte bem ©ropfürften jebeS 
Drgan unb jebe Neigung. SRiptSbeftoWeniger üermopte ©on; 
ftantin eS bem Inifer faft niemals rept gu mapen unb trug 
biefer fip Wieberum mit beftänbigen Veforgniffen üor üerbre; 
perifpen Umtrieben feines ©opneS. 211S gepeimer 21ufpaffer 
war bem V^ingen ber 21bjutant eines ber ipm unterteilten 9ie; 
gimenter, ©afonow, beigegeben, unb mit ber Mweifung üerfepen 
worben, ©eine ®aiferlipe ^opeit niemals auper 21ugen gu laffen. 
2)er junge Offigier glaubte ben Born feines näpften ©pefS in; 
beffen ebenfo in Sfopnung giepen gu müffen, wie bie Ungnabe 
beS ®aiferS unb liep fip auf Stapporte über baS ifSribatleben 
beS ©ropfürften unter bem Vorgeben nipt ein, bap eS niptS 
gu beripten gebe unb bap bie perfönlipen Slbjutanten ©. |). 
beffern Vefpeib wiffen müpten, als er, ber bloS gucommanbirte 
Regiments; Slbjutant. Bur gelegentlipen ©ontrole ©afonoWS 
unb ber übrigen, bem ©ropfürften beigegebenen Dffigiere wur; 
ben barum Safaien üerwenbet, bie ber unglücHipe Slionarp 
mitunter in eigener ^erfon üernapm. — Von feiner Umgebung, 
namentlip bon ben ipm unterteilten Dfpgieren unb ©ol; 
baten, würbe ber wilbe, jäpgornigc unb unbefonnene ©opn 
gerabe fo gefürptet, wie ber Vater, — benn er fupte fip für 
bie erlittenen äßippanblungen unb bie beftänbige gurpt, unter 
welper er lebte, Wieberum baburp fpabloS gu palten, bap er 
bie eigene ißerfon mit hoppelten ©preefen umgab. §anb in 
§anb mit biefer £>ärte gegen bie Untergebenen ging bei ©on= 
ftantin ißawlowitfp eine wenig eprenöotle 21bpängigfeit üon ben 
©ünftlingen beS ^aiferS. Dbgleip eS öffentlipeS ©epeimttip 
War, bap ber oberfte Vertraute Vcrnl^ ber twrn ©tiefelpu|er 
gum Dberftattmeifter uub ©enerallieutenant beförberte ,,©raf" 
gwan Sutaiffow ben ^aifer fpftematifp gegen bie eigenen 
gamilienglieber aufpepte, rief ©onftantin regelmäpig bie Suter; 
oention biefeS ©ewaltigen an, wenn eS baS ©pwert 2lüer; 
pöpfter Ungnabe abguwenben galt, ^utaiffow mupte auSpelfen, 
als ber ©ropfürfi bie abenblipe Reibung unterlaffen patte, gu 
welper er als SäJiilitärgouüerneur oon ißeterpof verpfliptet 
war (er patte ben ®aifer ntipöerftanben unb fip bereits Mp; 
mittags oon bemfelben entlaffen geglaubt), unb wegen welper 
er üor ein ®riegSgeript geftellt gu werben fürptete; ®utaiffoW 
würbe angerufen, um ber Verbannung beS ^ringen unb feiner 
©emaplin in baS eifige, gapre lang ungepeigt gebliebene BarS; 
loje;©elo ein ©nbe gu mapen, Welpe über ben unglücHipen 
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Spef bet Ehe°aliergarbesNegunentt fammt ber Sttannfdjaft bct= 
felben, wegen eine» SJlanüüerfehlert, üerpängt worben War. eitler 
2öaprfcpeittlid)lett nad) ift et berfelbe ®utaiffoW gewefen, ber 
audp ben „großen" Eonflict bott 1799 autgeglicpen pat. Nut 
Btalien prüdgefeljrt, wo er an ber ©eite ©utoorowt gegen bie 
Branjofen mitgefochten unb pr ^Belohnung bafür ben (fonft nur 
bcm Xhtonfolger pfommcnben) Xitel „Eäfarewitfch" ermatten 
patte, War ber Erofjfürft nic^t nur bon bem großen publicum, 
fonbern eine Beit lang aud) bon feinem SSater alt ®riegtpelb 
unb ntilitärifcher ©adpüerftänbiger attgefepen worben. B*t biefer 
Eigenfdpaft patte er gewiffe $eränberungen in ber Uniformirung 
ber Nrmee üorgefcplagen unb an ber £anb einet SNobeßt p 
erläutern üerfudpt. Xcr ®aifer patte anfangt ruhig pgepört, 
plöhlidp aber mit bor Born bebeuber ©timme autgerufetr. 
„Xat ift ja ber ©c^nitt ber ^otemfin’fdjen Uniformen! Xu 
fcplägft Xtdp auf bie ©eite meiner Beinbe — fort aut meinen 
klugen, Skrrätper." — Xie Hoffe Erinnerung an ben Sieb- 
paber feiner Butter unb geinb feiner Bugenb war autreidpenb 
gewefen, ben unglüdlicpen üNonardpen um alle SSefinnung p 
bringen unb ben afjnungttofen Erofjfürften in eine Ungnabe p 
ftürjen, beren Böigen nur müpfam unb nach langen 23erpanb= 
luttgen abgewenbet werben fonnten. 

Xat feinbfeiige ÜUtihtrauen ißault I. gegen feine ©öijne 
pat befanntlidp bit prn Xobe biefet Bürften gebauert, bie 93e= 
forgnifj ber |>offreife bor einem plöpltcpen unb gewaitfamen 
Nutbrucp biefer Beinbfeligfeit auf bie ®ataftroppe bom 11/23.$När§ 
bet 1801 entfdpeibenb eingewirft. Xet ®aifert gegen 
bie Bürftin Nnna Eagarttt getaner Nutfprucp: „Sous peu je 
me verrai forcö de faire tomber des tetes qui jadis m’etaient 

ehöres,“ würbe auf feine Nbfidpt gebeutet, bie beiben Eroh= 
fürfteu p befeitigen unb ben breippniäprigen grinsen Eugen 
bon SBürttemberg alt Xpronfolger p proclamiren unb gab bat 
©ignat pr Nutfüf)rung ber fßiäne, mit benen bie fßaplen, 
Sennigfen unb ©ubow fi<h fcpon früher getragen Ratten. Nn 
bem, bem tragifdpen Ereigniffe üorautgepenben Xage (fo be= 
rietet eine Nufseidpnung ©ablulowt) Ratten beibe Erofjfürften 
bon bem ®aifer ©tubenarreft unb tpre Salaten bie Drbre er= 
palten, über jeben ben Eefangenen gemachten äSefucp fofort p 
berieten. Nit ©abiufow am Nbenb bet 11/23. SNärj im 
ßftidhatlow’fchen fßalait erfcpien, um in- feiner Eigenfcpaft ait 
Nbjutant bet EpeüaliergarbesNegimentt bem Erohfürften Eon^ 
ftantin ben Xagetrdpport p erftatten, warnte ein itjm befannter 
®ammerla!ai ben Dbriften bor bem betreten ber Eemädper bet 
Eäfarewitfdp, inbetn er angab, bem ®atfer fofort darüber be= 
ricpten p müffen. ©abiuiow beftanb auf feinem ^Bitten unb 
würbe endlich borgeiaffen: er fanb ben Erohfürften blaff unb 
an aßen Eiiebern fcplotternb in feinem Biwmer hafteten; wenig 
fpäter trat Nlepitber ein, bie ©puren mächtiger innerer Er= 
regung nur müpfant berbergenb, — enbiic^ erfcpien durch eine 
anbere Xpür ber ®aifer in feierlichem ißarabcfcpritt eintretenb, 
in Ealauniform unb ben Eommanboftab in erhobener £>anb tragenb. 
S3ei feinem Eintritt flüchtete Nlepnber in bat Nebenjimmer, 
Eonftantin aber biieb wie angewurjelt fiepen; ißaul hörte bem 
Bericht bet Nbjutanten p unb entfernte fici) bann wieder; 
Eonftantin biieb einen Nugenblid prüd unb üerabfcbiebete 
©abiuiow, nachdem er ibjm unter ber Ermahnung p pocpfter 
S3orfidpt mitgetpeilt, er unb fein Araber hätten Nrreft unb 
würben üor bem Dberprocureur Dboljäninow einen Eib abju; 
ieiften haben, ßia^tt würbe ber Dbrift burch e*nea 23efei)i 
Eonftautint gewedt, ber bat Regiment fofort unb in ooffer 
üftunition antreten lieh — eine ©tunbe fpäter war Sißet öorüber 
unb hatte Siiepnber I. ben Xhron beftiegen, Eonftantin aber bei 
ber Nachricht oom Xobe feinet SSatert bat Eeiöbnih abgelegt, 
nie unb unter feinen Umftänben bie ruffifdje ^rone anpnehmen. 

Xtuf feinen ber ©ohne ß'aifer ißauit haben bie Einbrüde 
biefer Bugenb^ unb Entwideiungtfahre fo nachhaltig unb ent= 
fdjeibenb eingewirft, wie auf ben „Eäfarewitfd)". Silejanber, 
bem er burch bte gemeinfam öeriebte f^rüfungtjeit eng üerbunben 
war, iieh ben trüber, fo weit bat möglich, gewähren, fonnte eine 
gewiffe ©dheu oor beffeu wiibem, unberechenbarem SBefen aber 

nie itberwinben unb fah fid) wieberi)oit genöthigt, gegen bie 33ru= 
tatitäten unb Xoßhetten einpfchreiten, bie ber nädjft berechtigte 
Erbe feiner ®rone beging, ßiifotaut ift bem älteren 33ruber, 
ber 51t feinen Eunften abbicirt hatte unb ber bem gemeinen 
Spanne aut biefem Erunbe für einen „großen SJlann" galt, fein 
Seben lang mit achtungttiotter Ergebenheit begegnet, hat ihn aber 
ftett üon fich entfernt gehalten. 93eibe Bürften mochten bie Em= 
pfinbung haben, bah Bügettofigfeit unb bat afiatif^e SBefeit 
bet üon feiner Erofjmutter pm ®aifer üon ^hjanj beftimmten 
ißrinpn in eine Beit nicht mehr hineinpafden, welche fich t>on ber 
5tera ber ^alaftreüotutiouen, ber Sofarenüerfdhwörungen unb ber 
^aifermorbe burch einen tiefen 5tbgrunb gefchieben wuhte unb 
bei aller abfolutiftifcher ©trenge bie Bormen europäifd)en 9legi: 
mentt ernftticf) anftrebte. Btt ben Xrabitionen bet faiferlidjen 
Raufet unb ber jüngeren Eeneration betfelben hat ber heute 
hatbmpthifch geworbene Eäfarewitfch bagegen nod) lange nach 
feinem Xobe (27. Bani 1831) eine erhebliche 9foße gefpielt unb 
für ben Xpput einet Barenfohnet üon altem ©chrot unb ®orn 
gegolten, ©eine bei Sttufterlip bewiefene Xapferfeit, ber Xrop, 
mit welchem er Napoleon in Erfurt entgegengetreten war, bie 
geheimnihüoHe Xf)ronentfagung üom 26. Banuar 1822, bat 
romantifdhe SSerhältnih §u jener Eräfin Erub^intfa (Bürftin 
Sowicj), bie bie Sänbigerin unb fchliefjlich bie zweite Eemahlin 
biefet Unbänbigen würbe, feine wunberlidje ©tetlung §u ber 
mihhanbelten unb hoch leibenf^aftlich geliebten polnifdhen Strmee 
unb bie phllofen ihm erzählten ©olbatenanecboten hatten 
aut bem jweiten ©ohne ®aifer ^ßault eine 51rt üon ruffifchent 
Eonbe, ben ißalabin einet ©agenfreifet gemacht, ber in ben ®inber; 
unb Eefinbeftuben bet SBinterpalait Batpph^e fang fein SBefen 
getrieben hat- — Xer eigentliche SWittelpunft, ber Slrtut biefet 
Greifet, war natürlich nicht Eonftantin felbft, fonbern fein älterer 
Sruber, ber ^aifer Sllepnber I., ber „Eefegnete", ber „ange 

blanc“, ber ben corfifdhen Bwperator befiegt unb (wie bie offb 
cieße ^alenberphrafe lautet) „bie Eaßier fammt ben §weiitnb= 
jwan^ig ihnen üerbünbeten Nationen" üon ber Erbe bet heiligen 
ßlufjlanb üertrieben hatte. ÜDierfwürbig, bah in biefer lieber^ 
liefermtg bie fanften unb liebentwürbigen Eigenf «haften, mit 
welchen ber ®aifer gan§ Europa bepuberte, eine feljr üiel ge^ 
ringere 9ioße fpielen, alt gewiffe Eigenthümlichleiten feinet 
Eharaftert unb feiner Sebentführung, bie p bem herlömmlidheu 
Bbealbilbe nicht recht fiimmen woßen unb bennodj hlfiorifch üer= 
bürgt finb! Sltepnbert mahlofer ^ang ju 31ittfdhweifungen, ber 
Bähprn, p welkem er fich gelegentlich fpnreihen lieh, unb bie 
bobenlofe, feitbem nie wieber bagewefene SBißlürwirthfchaft, bie 
fich uuter ber Stegibe bet einzigen ßJlannet, bem er bit an bat 
Enbe feinet Sebent traute, bet Erafen 2lra!tfd)ejew, etablirte, — 
haben bie nacfjfolgenben Eefdjlechter feljr üiel mehr befcfjäftigt, 
alt bie SSerbienfte, bie ber liebentwürbige Nachfolger fatfer 
^Sault um bie £>umanifirung bet ruffifchen ©taattwefent fich er= 
worben hat. Nn bem SNahftabe betjenigen gemeffen, Wat jwifcheu 
1801 unb 1820 an Sibertinage geleiftet unb aut ber bem Eeneral 
©olomfa für unqualificirbare Btüede anüertrauten ^affe beftritten 
würbe, nimmt fich freilid) Sillet, wat über Sieberlichleiten unter 
ähnlichen SSerhältniffen geflüftert wirb, ziemlich linbli^ aut, — 
Slutbrücfje ber ©ultantlaune, Wie fie ber unglüdlicfje Eenfor bet 
„Constitutionei“ unb ber faiferlidje Blügelabjutant Dbrift ©ar= 
tholomäi*) erfahren haben, galten bereitt unter bem ©cepter bet 

*) Stuf einen birecten, bei ber Xafel unb im erften Slffect gegebenen 

58efet)l bet ®aifert würbe ber erwähnte Eenfor nach Sibirien gejcpidt, 
weil er bie auf ber üierten ©eite bet „Constitutionei“ abgebrudte 21n= 
geige einer ©djrift über bie Ermorbung ^aifer ißault überfeljen patte. 

— Xer Dbrift ü. SBartpolomäi, ben Sllejanber mit fteifyen feiner Breunb= 
fcpaft überpäuft unb währettb feinet erften ißarifer Slufentpaltt p feinem 

beftänbigen Begleiter gemacht patte, fiel in Ungnabe unb würbe nie 
wieber einet faiferlicpen SBortt gewürbigt, weil er auf einem @pajier= 
gang über ben ÜJtontmartre bie Ülepnlicpleit ber üon biefer Slnpöpe fiep 

barbietenben iKutficht auf ißarit mit bem Panorama SJtotfaut üon ben 
©perlingtbergen üerglicpen unb ben SCßonarcpen baburep an bie Slnmefem 
peit Napoleont in ber erften ruffifepen §auptftabt erinnert patte. 
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®aiferg Bifotaug für ebenfo unmöglich, mie bie Barbareien ber 

Straftfhejem’fhen SJlititärcotonie unb bie Tinge, tuelcfje ber 
@cf)üler beg „Bhitofophen" Satjarpe, ber greunb Baaberg unb 

ber Srau 0. ®rübener fid) üon bent rotjen unb gemeinen Sana; 

tifer Bhoti im Sah^e 1824 hatte bieten taffen. 

Ter |jauptfahe nad) ift bie ^Sfaffeninlrtgite, burd) metd)c 
ber Sugenbfreunb unb oietjätjrige Bertraute Sttejranberg, Sürft 

©atpzin, geftürjt unb üon ber Bermattung beg ©uttug; unb 
Unterrihtgminifteriumg entfernt mürbe, tängft befannt: bag für 

ben ©harafter unb ben Bitbunggzuftanb beg bamatg fiebenunb; 
üierzigjätjrigen Sftonardjen bezeidjnenbe Tetait biefer @5efcf)itf)te 

ift aber erft burh bie im üorigen Saljte üeröffenttidjte Sftono; 
grapfjie SJtiropotglig über Bh°ti ben Strdjimanbrit beg Surfern; 

ftofterg unb burd) bie Bubtication üon Bh°ti§ eignen Tagebüchern 
(Siufffi Strdjiü 1873) an bag Sicht gezogen morben. Turd) eine 
üornetjme unb reiche ©önnerin, bie altjüngferlich bigotte (Gräfin 
Stnna DrtomsTfdjegmengfaja bent (Grafen Straltfhejem etn= 

pfot)len, fat) biefer Bh°ti & für feine Sebengaufgabe an, ben atg 

Begrünber ber BibetgefeUfdjaft ber ^fäffifcfjen Sieactiongpartei 
üertjaht gemorbenen ©uttugminifter @5att)gin unb beffen angeb; 

tid) ^roteftantifirenbe greunbe (unter metdjen fid) neben Sttej;. 

Turgenjem, B0h0lü unb Sabin, übrigeng üerfdjiebene t)o()e 
SBürbenträger ber griedjifdjett ©irdje befanben) zu befeitigen. Tag 

£>auptüerbrechen, metdje§ bem SJiinifter zur Saft gelegt mürbe, 
beftanb in ber Sörbermtg, bie er ben ruffifdjen Üeberfe|uttgen 

üerfdjiebener Stnbahtgbüdjer unb Tractate ©ojjnerg, Sung;©tit; 

tingg, ge^terg, ©dartgt)aufeng unb anberer gum ÜDipfticigmug 
neigenber „®e|jer" fjatte angebeifjett taffen. Su einer Beihe bon 

unfinnigen ©hmähungen ftro^enber „©enbfhreiben", metdje bem 

Saifer im Stprit 1824 eimticf) überreicht mürben, benuncirte 

ber eigeng zu biefem Bmed aug Stomgorob nad) Betergburg be; 
rufene SUtönd) ben Sftinifter beg geheimen (Sinberftänbuiffeg mit 

rebotutionären unb firhenfeinbtid)en Umtrieben, methe auf ben 
Umfturz bon Thron unb Stttar ab^ieten füllten, gab ihm ©djutb, 

ein Bortäufer beg Stntidjnft zu fein, eine neue Stetigion einführen 
Zu motten u. f. m. Unter Berufung auf himmtifhe ©rfdjeinungen, 

bie ihn mit ber Belämpfung ©atang unb feiner ©efetten be= 
auftragt haben fottten unb in einer bon ejrcentrifcfjer unb babei 

bon tieffter Unbitbung §eugenben Totthäugterf^racEje empfaljt Bh°ti 
bent ®aifer, fein gan§eg Bertrauen auf ben „echt befunbenett" 

Straltfhejem ju fe^en unb §ur „Stugrottung ber ©otttofigleit" bie 

nötigen SOtahregetn ju ergreifen. Turd) „göttliche Offenbarung" 

fei ihm, Bh°ti, atg er um ©rteudjtung im Kampfe gegen bie 
Steüotution inbrünftig gebetet, bag Sotgenbe atg ber birecte SBitte 
beg £>errn bezeichnet merben: 

1) Tag SOtinifterium ber geiftticfjen Stngetegentjeit unb §mei 

anbere SDlinifterien finb bon ihren gegenmärtigen Stabern §u 

reinigen. 
2) Tie Bibetgefettfdjaft ift fofort aufzuheben, ba eg bereitg 

genug Bibetn gibt unb ba biefe nicf)t mehr nött)ig finb. 

3) Ter ©pnob (bie Dberlird)enbehörbe) ift auf feinen frühe; 

rett Suh bringen unb bie ©eifttid)teit mit ber Stufficht über bag 
Unterrichtgmefen zu betrauen, bamit nid)tg gegen bie Regierung 

unb gegen ben ©tauben gefcfjehe. 

4) ©etjeimrath ®ofhetem ift zu entfernen, ©offner unb 

Setter augzutreibeu unb bie SDtetljobiften über bie ©renze zu 
fchaffett. (©enbfhreiben III, übergeben am 27. Stprit 1824.) 

9iachbent bie Buh^ biefer Botfchaften (in metchen u. St. 
©attizin atg „geifttidjer Stafjoteon" begeid^rtet unb ber ®aifer 
baran erinnert morben mar, bah feit ber Befampfuttg beg mett; 

tidjen Bapoteon gerabe 12 Sahre bergaugen feien) auf fünf ge; 
ftiegen mar, zeigte Sttejanber fid) burch ben Suhutt fo tief er; 
fd)üttert, bah ©atpziu burd) gute Sreuube gemarnt unb bebeutet 
mürbe, fich mit bem Strchimanbrit (ben er fetbft empfohlen unb 

ftetg mit Stugzeidinung betjartbett hatte) zu öerftäubigen. @g tarn 

ZU einer Befprechung, ber argtiftige SJtönch muhte fich aber fo 
gefcljidt burdizutügen, bah ber Ijarmtofe Siirft fich lieber be= 
ruhigte. Tann führten bie Berfchmorenen ihre ^auptfchtäge: 

Bh°ti beftimmte ben Sütetropoliten Seraphim, einen fdjmachen, 
unbebeutenben Sftantt, bei bem ^aifer eine Stubienz na^hzufudhen 

unb benfetbeit zu präpariren. Stad)bem bag gelungen mar (bie 

Stubienz hatte fo tief in bie Stacht hinein gebauert, bah Bh°ti 
bereitg fürchtete, ber SJtetropotit fei in Ungnabe gefallen, am 

©nbe gar „berfd)idt" morben), erhielt Bh°t'i ben Befet)!, Zuut 

®aifer zu tommen, „im tiefften ©eheimnih, auf einer geheimen, 
birect in bag laiferlidje ^abinet führenbeu Treppe, bamit nichtg 
offenbar merbe" — bem ®aifer mar offenbar baran gelegen, 
beu durften ©ottjgin in bem SBatjn zu taffen, eg fei Sttteg beim 

Sttteu geblieben. -— Sn einer breiftünbigen Stubienz entmidettc 

Bh°ti fein „ihm bon ©ott eingegebeneg", oben mitgetheitteg 
Brogramm im ©inzetneu. „Ter ®aifer," fo berichtete Bh°ti 
fetbft, „mar tief erfdjiittert, er erfannte, bah ber £>err fetbft ipm 
©rrettung aug fchmerer ©efahr gefenbet habe, ©in ükal über 

bag anbere rief er aug: £>err, mie gnäbig unb barmherzig bift 

Tu gegen mich! ©teidjfam birect üom §immet haft Tu mir einen 

©nget gefenbet, um mir Stecht unb SBatjrtjeit öerfünbigen zu 
taffen." Stadjbem er ben fid) in ben furd)tbarften Brobhe5ciuugen 

ergehenbeit Sliönch gebeten, ihm einen „fchriftticfjen Blau über 

Sttteg" augzuarbeiten, fant ber ®aifer „mie gebrochen" in bie 

®itie unb bat um bie Sürbitte unb ben ©egen feines Suter; 

tocutorg, bem er feierlich bie Stbftettung atteg angerichteten 

Uebetg getobte. 

Sreubeftrahtenb lehrte B^°ü iu bag Bataig ber ©räfin 
Drtom zurüd, bei metcher er SBotjnung genommen: er mar fo 

furchtbar erregt, bah feiue ^teiber üon ©chmeih trieften unb bah 
er bie SBöfche mechfetn muhte. Stübern Tagg fanb eine ©on= 

ferenz ztuifchen bem SDtetropotiteu, Bh°^ unb bem üom ®aifer 
entfenbeten ©rafen Straftfchejem ftatt. ©o üottftänbig mar ber 

beftimmbare SDtonard) unter ben ©iuftuh beg mitben Sanatiferg 

gerattjen, bah er biefen förmlich um ©nabe für feinen Sugenb; 
freunb ©atpzin bitten unb einen Sluggleidj üorfdhtagen lieh- 

Ter SOtetropotit manfte, Bh°ti aber beftanb auf ber Sorberung, 
bah frer SOtinifter enttaffen unb bah fein „Brogramm" bem botten 

Umfange nad) zur ©ettung gebracht merbe; auf fein Slnbringcn 
muhte ber fdjmache SOtetropotit erltären, bah er für ben Satt 

ber ©rtjattung beg SJtinifterg feine geifttidje SBürbe niebertegen 

merbe. SJtit biefem, feinen eigenen SBüufchen entfpredjenben 

Befcheibe lehrte Straftfchejem zum ®aifer zurüd. Tiefer zögerte 

inbeffen noch einige Tage; ©offner mürbe ztoar auf Befchtuh beg 
50tinifter;©omiteg auggemiefen, ©atpzin aber nod) immer nicht 

enttaffen. Se&t entfchtoh fich ^r feiner ©ache ftd)er gemorbene 
Sttöndj, bie Suitiatiüe zur Befeitigung beg üerhafjten Seinbeg fetbft 
ZU ergreifen: bei einer Begegnung im £>aufe ber ©räfin Drtom 

überhäufte Bh°ü ^en Surften mit ben müttjenbften ©chmähungeu, 
nannte ihn ein ©atangfinb, bag fchmeigen müffe, menn ber §err 

burch ben SJlunb feineg ©efalbten mit ihm rebe, unb fprach 

fchtiehtich bag Stuathema über ben Sftann aug, ber formell noch 
immer fein hödjfier Borgefe|ter mar. ©atpzin btieb nid)tS übrig, 

atg fich §u entfernen unb bei bem ®aifer ©atigfaction zu oer; 

taugen. Tag mar eg, mag Bh°ü bezmedt unb marum er nah 
ber ©ntferuuug ©atpzing aug bem Drtom’fhen BataiS bie er; 
fhrecfte Herrin begfetben mit bem Triumphliebe: „Ter |>err ift 

mit ung" empfangen hatte, ©r muhte, bah Sttejanber niht 

mögen merbe fein bem „©nget beg |)immelg" gegebeneg Ber; 
fpredjen zu brehen, brahte ben ffanbatöfen Borfall, fo meit an 

itjm mar, in bie Deffentlidjfeit unb ztuang ©atpzin baburh, fih 
fofort unb in übereilter SBeife an ben ®aifer zu menben. Tiefer 

ftu|te anfangg, tieh fih inbeffen burd) Slraltfdjejem, ben Ober; 
potizeimeifter ©tabtom unb ben ©ommanbeur ber ©arbe, ©enerat 

Umarom (einen Ttjeitnehmer ber Berfhtoörung üom SItärz 1801), 

beftimmen, ben einmal „unrettbar compromittirten" SJiinifter falten 
ZU taffen. S^ei heitere ©enbfhreibeit Bh°ti§, methe bem SRo; 

narhen „in ber ©titte" burh Umarom überreiht mürben, frönten 
bag ©ebäube unb am 15. Sttai 1824 (bem ^immetfahrtgtage) 

tag ein Sttterhöhfter Befehl üor, burh toetdjen ber bem ^aifer 

breihig Sah^c taug eng üerbunben gemefene Sürft Stteganber 

©atpziu (übrigeng unter Betaffung in ber ©tettung eineg ©enerat; 
Bofimeifterg) feiner Stemter atg SJiinifter ber geifttihen Stn; 

getegenheiten unb beg UnterrihtS unb atg Dberprocureur beg 
©pnobg enthoben unb bag ÜUiinifterium beg ©uttug (ber geift; 
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lufeen Slngelegenfeeiten) aufgelöft mürbe. PfeotiS „Programm" 
mar bis in feinen testen Eoitfeguengeit burdfegefüfert morben. 
üDarait aber liefe bei* racfefüdfetige Sanatifer ficfe nicfet genügen. 
Obgteicf) er in fein SHofter feätte guriidfefereit ntüffen, blieb er 
in Petersburg, um ben ®aifer mit einer ganzen Sinti) neuer 
©ettbfcfereiben gu überfcfementnten, in feinen 2)enunciationen gegen 
ifern mifetiebige Perfonen (u. 21. gegen beit mürbigen StRetropoliten 
non SRoSfau Pfeilaret) fortgufafereit, bic grofee Sufel am §ofc 
unb in mistigen Remtern ftefeenbcit „fefeerifcfeen 2(uSlänber" als 
Eefafer für Rufelanb gu begeicfenen, unb fcfeliefelid) beut ®aifcr 
oorguredfenen, bafe baS Safe1' 1836 (18 = 6 -}- 6 -{- 6 unb 
36 = 6 x 6, — bie 6 aber bie 3iffer beS apoJalt)ptifd)en 
SafereS) ein in bei* Offenbarung üorauSgefefeteS EntfcfeeibungSjafer 
fein merbe. ®ent ®aifer fcfeien ettblidfe bie Eebulb gu reifeen: 
am 6. 21uguft (1824) erfeielt Pfeoti ben Pefefel, „ins Eefeeim" int 
Sabinete ©r. SCRajeftät gu erfdfeeinen. lieber biefe gmeite 21ubicttg 
mirb nacfe PfeotiS 21ufgeidfenungen baS Solgenbe berichtet. — 
®er SRonarcfe empfing ben Slrcfeimanbrit füfel unb ftrenge unb 
marf ifent üor, er feabe fein Recfet gefeabt, gegen ben Sürfteit 
©alpgin fo üorgugefeen, mic er getfean. 211S Pfeoti ben SCRunb 
öffnen trollte, um fidfe gu oertfeeibigen, gebot ber ®aifer ifern in 
barfcfeent £one, gu fdfemeigen unb fufer in längerer fRebe fort, 
ifern fein uncferiftlidfeeS Perfealten üorgumerfen: „Perftefet Pfeoti, 
maS ber 3ar ifern gefagt feat?" feiefe eS gum ©dfelufe. Pfeoti 
feörte fcfemeigenb gu, bis ber ®aifer feinem Unmutfe gefeörig Suft 
gemalt gu feaben fdfeien. 2)ann begann er in längerer Rebe bic 
Reinfeeit feines Eifers unb ben Umfang ber Eefaferen gu fcfeilbertt, 
melcfee baS Reicfe unb beffen ®ircfee bebrofet feätten. „®er feeilige 
RifolauS," fo feiefe eS gunt ©cfelufe biefer mofel ermogeneit Replif, 
„feat feinen 21nftanb genommen, ben 2lriuS megen einer Siigc 
öffentlich ittS Eeficfet gu fdfelageit unb fidfe gefallen laffert, bafe 
bie Päter ifen bafür ber Pifcfeofsmürbc entfleibeten." „2)u fiefeft 
alfo," marf ber ®aifer ein, „mie eS bem ^eiligen megen feines 
llebereiferS ergangen ift." 21uf biefen Einmurf featte Pfeoti nur 
gemartet. „SDie Später feaben ifen üerurtfeeilt," gab er empfeatifdfe 
gur Slntmort, „aber ber £err feat ifen gefegnct" unb babei gog er 
eine mofelpräparirte Erörterung über ben Sali beS feeil. RifolauS 
aus ber Xafdfee, bie er bem erftaunten Sbaifer gu lefen gab. 
Slle^anber laS unb gab baS Platt mit einer SRiene gurüd, in 
meldfeer fidfe „Pefdfeämung" auSbrüdte, — pfeoti aber nafem jefet 
fein Sempo mafer, holte aus ben £afcfeen unb 21ermeln feines 
©eloanbeS unb fcfeliefelicfe aus feinen ©tiefein alle möglicfeen 
Papiere unb ®ocumente feerüor, auS melcfeen er bie „teuflifdfeen" 
pläite feiner Eeguer unb ben Umfang feiner burcfe bie „Ent= 
larüung" berfelben ermorbenen SSerbienfte um £feron unb 2llter 
nacfegumeifeit fucfete nnb mufete bei bem £>erüorfudfeen biefer ®o; 
cumente fo gefdfeidt gu manipuliren, bafe ber ®aifer feines am 
biofeen Körper getragenen, mit fcfearfen eifernen Ringen üerfefeenen 
feärenen PüfeerfeembeS gemafer mürbe. Sefet featte ber fcfelaue 
9Rönd) gemonneiteS ©piel: „ber 3ar mar tief ergriffen unb er; 
glüfete mie tmn einem heiligen Seuer ber ©dfeant", er — fanf 
fcfeliefelid) auf bie ®nie, erbat ©egen unb Sürbitte beS moberneit 
s)ßrobfeeten fRatfean unb liefe biefen mit ber Embfinbung abgiefeen, 
abermals einen grofeen Xriumbfe erfochten gu feaben. 

®ie Efearafteriftif beS |)errfcfeerS, mit melcfeetn ber rofee 
unb niebrig benfenbe 31rcfeimanbrit beS fRomgorober Surfern: 
flofterS ein fo uiterfeörteS ©btel treiben fonnte, leitet ber rnffifdfee 
£>iftorifer 21. 5R. f]3t)bftt*) I>er 23etnerfung ein, „bafe aucfe 
bie ißerfönlicfefeit eines unbefcferänften §errfd)erS nichts 3u= 
fälliges, fonbern ein fßrobuct ber fie umgebenbeit SSerfeältniffe 
.mefentlidfe baS ift, mogu fie non iferer Umgebung gentacfet 
mirb .... Sn ber ^Serfott beS ®aiferS 2Ilejanber I. fpiegelten 
ficfe bic oerfcfeiebenften unb miberfbrudfeSüolIften Xenbengeit ber 
Seit: in ifern finb gugleicfe auf 2Iuffläruttg uitb Sreifeeit gerichtete 

*) „2)te 58ett>cguitg ber ruffifdjett ©efellfcfeaft unter 
SUeganberl." (ruffifd), ©t. Petersburg 1871). pt)bin mürbe auf ©ruitb 

btefeS Pu^eS guut 2Ritgliebe ber Stfabcmie ber SBiffeufcbaft ermäbtt, 
üon bem SOtinifter ©rafen Xolftoi) inbeffen bemogen, bie SBafel nicht an= 
gunefemeit. 

93eftrebuttgen unb burdjauS reactionäre, auf SßiHfür unb Unter; 
briiduitg gieleitbc Xcnbengen oerlörpert morben, ... ja, in Solflc 
ber Söeicfefeeit feines EfearaftcrS, feat er mitunter gleicfe; 
geitig bie einen unb bie anbern Siele oerfolgt". — Sur 
Erflärung ber oben mitgetfeeilten Vorgänge ift aucfe biefe Efearaltc; 
riftif nur unter einer 23orauSfepung auSreid)eitb: berjenigen, 
bafe ber Untergrunb beS gefammten ruffifcfeeit SebeitS jener 
Seit ein barbarifdjer unb üon beit bie Oberflädje befeerrfcfeenben 
europäifcfeen Eulturguflüffen oöllig unberüferter gemefen ift. Unb 
ber tfepifdje fRepräfentant biefer Seit, ber gmifcfecn Extremen 
fo munberlid)er 2lrt umfeertaumelitbe, int ®erit feines SBefenS 
barbarifd) gebliebene fierrfher ift Safergefente lang ooit ber offi= 
cieüeit EefdfeidfetSfdjreibung mie ein feöfeereS Sßefen befeanbeit, 
als ©nperlatiü liberaler Sürftengefinnung angeftaunt, üon feiner 
feintangefefeten unb üernacfeläffigten Eemafelin „notre ange“, — 
üon ben SBortfüferern einer grofeen -Ration ber „Eefegnete" 
genannt morben! 3n bem EultuS feines EebäcfetniffeS finb ber 
gegenmärtig regierenbe $aifer unb beffen Srüber ergogen unb ifer 
Seben lang gemöfent morben, ben älteften Sntber ifereS SöaterS 
als einen ber gröfeten SRänner aller Seiten gn üereferen — au 
ben erften Slleganber feinangureicfeen, feat ber gmeite Sufe^e 
lang als Siel feines SebenS angefefeen. Rebenfeer feat bie §of= 
trabitiott aber aucfe bafür gu forgen, bafe bie feeutigen Vertreter 
beS ^aiferfeaufeS gang genau barüber unterrichtet finb, maS 2IdeS 
mit ber fpeiligleit, betn ibealen Sluge unb bem SiberaliSmuS 
ihres SbolS üereinbar gemefen ift! 

Heber dletfdjer mtb tiö^eiten. 
Pon Pfetltpp Sraumiiller. 

(©djtufc.) 

Es finb nod) nicht üiele ÜDeccitnien üerfloffen, feitbem eine 
miffeufcfeaftlidfee SSeobacfetititg ber Eletfcfeer egiftirt. ©eit 50 
Saferen etma feaben mir eine genauere ®enntnife ber merümürbigen 
Raturerfdjeinung, unb feitbem feat man bie gutreffenbe Erllärung 
beS SßorfommenS ber erratifcfeen 231öde, ber SRoränen, meldjc 
feeut im marmen Xfeale liegen, ber Selfenfcfeliffe u. f. m., inbem 
man conftatirte, bafe einft eine Periobe gemefen, in ber eS üiel 
fälter mar mie feeut, eine Periobe, melcfeer mau ben Rainen 
EiSgeit gegeben. 

Por 40 unb 50 S°fe^u, gu einer Seit, mo man in ber 
Eeologie bie Safeue beS piutoniSmuS feod) feielt, lant biefe Er; 
lenntnife fefer ungelegen. @ie pafete gang unb gar nicfet in bas 
©feftem. PiS bafein ftimmte 21C(eS. 

9Ran nafem an, mie uns baS ja feinretcfeenb befaititt ift, 
bafe bie Erbe aus einem feurig gafigem Suftanbe in ben feurig 
flüffigen übergegangen fei, bafe bei meiterer Rbfiifelung ficfe eine 
ErftarrungSfrufte gebilbet feabe, bie mit ber Seit immer ftärfcr 
gemorbeit, fo bafe eitblicfe organifdfee SBefen eine paffenbe Heimat 
finbeit fonnten. grüfeer fei biefe Trufte natürlicfe fcfemäcfeer ge; 
mefen mie feeut, fo bafe bie SBärme beS Erbimtern fidfe aucfe 
auf ber Erboberfläcfee feabe bemerlbar madfeeit fönnen. 9Ran 
feabe in Solge beffen aucfe in Rorbeuropa ein ntinbeftenS tropi; 
fdfeeS .^lima gefeabt. Pemeife bafür fanb man in ben munberbar 
mächtigen „©teinfofelen; unb Praunfofelenmälbern", in einer $lora 
unb Suuna, an meldfee bie feeutige nicfet int Entfernteren feinan= 
reicfeen föntte. 

Sn biefe üppige SrüfeliitgSnadfet ultraplutonifdfeer Xfeeorieit 
fiel ber Reif beS ErleittttniffeS ber EiSgeit. 

®a füllte mit einem SCRale üor langen, laugen Sufer; 
taufenbeit eine Seit gemefen fein, mo trofe ber naturgentäfe 
büntteit ErftarrungSfrufte eS fälter, üiel fälter bei uns mar 
mie feeut! Unb, maS itod) fdfelintmer mar, eS lagen beftimmte 
unb ficfeere Rttgeicfeen üor, bafe üor biefer EiSgeit, getrennt burcfe 
eine lange Reifee üon Safertaufenben, ebenfalls eine gang äfen; 
lidfee Periobe einer bebeutenben Pereifung ttnfereS EontinenteS 
gemefen ift. 
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Tie feurigsten Slnpänger ber ptutoniftifcpen Seiten nahmen 
atterbingö feinen Slnftanb, baS Borfomraen ber erratifcpen S3töde 
ber ©cpmeij, metepe man juerft am eingepenbften ftubirt patte, 
baburcp ju erftären, bap biefetben bei (Srpebung ber S3erge 
burep „ SKurffrafty/ rneitenmeit fortgefepleubert feien. Slnbere, 
metepe bem Moment ber Bergtetfeperung Steepnung trugen, führten 
auS, baff bie ©ebirge in jener $eit einfach fo biet tanfenb $up, 
als für bie (Srfepeinung nötpig mar, burep butfanifcpe $raft 
pöper gehoben mären. Unb menn eine ißeriobicität ber Ber= 
gtetfcperung ftattfanb, nun fo feptte and) bie ^eriobicität ber 
butfanifepen (Srpebung nidjt. Tiefe Tpeorien pat man peut 
einfach ju ben Steten gelegt. Sttan pat bie Unptänglicpfeit 
berfetben erfannt unb fic^ naep anberen Momenten umgefepen 
unb biefetben in SRecpnung gebraept. 

StuS ber großen Sttenge ber aufgeftettten £)ppotpefen möchte 
icp nur bie eine unb bie anbere in furjen SBorten entmideln. 

!3cp beginne mit ber ißoiffon’fdjen Tpeorie. 
Bei ber Unenbtiepfeit beS UniberfumS unterliegt eS feinem 

Bmeifet, bap, menn mir bon irgenb einem fünfte aus, atfo 
beifpietsmeife bon bem, auf melepem mir uns jept befinben, naep 
irgenb einer SUcptung in ben Sßettenraum gerabe auS unb nur 
genügettb meit gepen, mir jebeSmat auf einen Stern ftopen 
muffen. (SS befinbet fic^ atfo bie (Srbe in einem 9taume, ber 
bon einer gemiffermapen gefcploffenen §ütte umgeben unb meiner 
niept abfotut teer, fonbern bon einem äuperft toderen Steuer 
angefüttt ift. Sitte ©ferne befipen aber eine gemiffe SBärme, 
metepe fie in ben SBettenraum auSftraplen. SBenn nun ber 
Sletper irgenb metepe SIbforptionSfraft befipt (unb biefer galt 
ift niept unbenfbar), fo tiegt eS auf ber §anb, bap bie Tempe: 
ratur beS SBeltenraumeS nidb)t überall biefetbe ift, bap fie pöper 
in ben Legionen ift, mo bie ©ferne biester fielen, niebriger 
bort, mo fiep berpältnipmäpig meniger SBärmequetten befinben. 

Stun ftetjt unfere ©onne nidb)t ftitt im SBettenraume. ©ie 
nähert fiep atfo bei iprer SBanberung gemiffen ©fernen unb ent: 
fernt fiep bon anbern, tritt atfo immer mit neuen ©eftirnen in 
SBärmeauStaufep. £>at fiep nun bie ©onne unb mit ipr unfere 
(Srbe unb bie übrigen ^taneten fange Beit in marrnen Räumen 
beS SBettaltS aufgepatten, fo paben biefe Körper, atfo auep ber 
bon unS bemopnte ©tern, bie Temperatur biefeS StaumeS am 
nepmen müffen. Unb niept nur auf ber Dberftäcpe, fonbern bei 
genügenb tanger Beit ift auep biefe Temperatur tief in baS 
innere eingebrungen. kommen mir nun in tattere Legionen, 
fo mirb bie (Srbe, nur auf bie Snfotation angemiefen, bie früher 
empfangene SBärrne auSftraplen unb gunäepft an ber Dberftäcpe 
erfatten, mäprenb ipr inneres noep tange Beit marm bteiben mu§. 

hiermit lieferte ^oiffon eine fepr natürliepe unb einfache 
(Srftärung ber auf ber (Srbe beobachteten Temperaturäunapme 
naep Sntten unb fanb ebenfo ungejmungen ben ®runb für eine 
(SiSjeit, menn er behauptete, bap in jener Beit bie (Srbe in 
©egenben bon nieberer Temperatur gemefen fei. 

Slttein sunäepft entbeprt bie ^oiffon’fdje £>ppotpefe jeber 
ejacten Beobachtung, fogar ber Sftögtiepfeit irgenb einer miffem 
fepafttiepen Begrünbung. Tann aber bertangt fie für bie (Sr: 
ttärung ber (SiSjeit, metepe, menn and) nicht ber piftorifepen 
Beit ganj angehörig, boeb) in bie atterjüngfte geologifcpe ©pod£)e 
fällt, fo über alte Sftapen gemattige Beiträume, bah man he 
eben aud) au§ biefern (Srunbe nicht acceptiren barf. 

Tie Ötefchminbigfeit, mit meteper bie ©onne burct) ben 
9taum bapingeht, ift eine gro^e. ©ie beträgt nach *>en gemiffem 
haften Unterfudiungen SD'IäbterS pro S^h^ ungefähr 250 Millionen 
Htteiten, für bie minjige Beitbauer einer ©ecunbe atfo nahezu 
8 SJleiten. — 91un finb aber bie gijfterne, bie SBärmequetten 
be§ 9taume§, burepfchuittti^ niept meniger at§ 5 Billionen 
Seiten bon einanber entfernt. Bur Burüdtegung eine3 fotepen 
2Bege§ bebarf ba§ ©onnenfpftem 20,000 Bapre. (&§ erf^einen 
ferner bie Sipfterne jmifepett bem maprfepeintiepen ©cpmerpunfte 
ber ©onnenbemegung unb unfrer ©onne, unb in ber Bertängerung 
biefer Sinie jiemlicp regetmäpig bertpeitt, fo ba| fiep gar niept 
abfepen tä^t, miebiet mat 20,000 Bup^e berftoffen fein müffen, 
feitbem unfere ©onne eine Legion be§ UniberfumS paffirt pat, 

in melcper bie gijfterne fo meit auSeinanber ftepen, bah bort 
ber SBettenraum mefenttiep füpter ift at§ ba, mo mir un§ jept 
befinben. 

(Sine anbere £>ppotpefe, metepe jur ©rttärung ber @i§§eit 
ebenfalls aftronomifepe Berechnungen anftettt, fiep babei auf unfer 
©onnenfpftem befepräntenb, ift bie Stbpömar’fcpe. 

SBie befannt bemegt fid) unfre (Srbe um bie ©onne in 
einer (SHipfe. ©ie fommt hierbei StnfangS ^uuuar ber ©onne 
am näcpften unb ift in ben erften Tagen beS Suti etma 
650,000 Streiten meiter entfernt. Sßir befinben un§ atfo int 
Söinter in ber ©onnennäpe, im fßeripelium, im ©ommer ba^ 
gegen in ber Sonnenferne, im Stppetium. SItlein biefe Berpätt; 
niffe finb feine feften, fie fepren fiep im Saufe ber ^aprtaufenbe 
um. (SS fommt eine Beit, mo mir im ©ommer ber ©onne am 
näcpften finb unb im SBinter im SJla^imum ber (Sntfernung bon 
unferm (Sentralförper uns befinben. Tiefer SBecpfet umfaht eine 
Beriobe bon 21,000 Bup^en. 

Tie grage tiegt nape: mirb fiep unfer ®lima im Saufe ber 
Beiten änbern, unb ma§ pat bie nörbtiepe §ätfte ber ©rbfuget 
in 10,500 Bmpren, menn bie Berpättniffe fiep atfo gerabeju 
umgefeprt paben, j$u ermarten? 

SBenn mir bie ÜESärmemenge, metepe ber (Srbe bon ber 
©onne im Stppetium gugept, burep bie Bupt 100 auSbrüden, 
fo beträgt biefetbe im Beripelium 107. (SS gept atfo barauS. 
perbor, bah toir in 10,500 Supren, menn mir im ©ommer 
ber ©onne am näcpften finb, 107% ber heutigen ©onnenmärme 
empfangen merben, bafür im SBinter entfpreepenb meniger mie 
peut. Ter ©ommer mirb atfo peiher, ber SBinter fätter fein 
atS jept. Tie Summe ber im ganzen Btopre empfangenen 
Söärme bteibt aber biefetbe, benn ba fiep naep bem befannten 
^epter’fepen (Sefepe bie B^ueten in ber ©onnennäpe fepnetter 
bemegen mie in ber Sonnenferne, fo mirb ber peifje ©ommer 
um 7—8 Tage fürder fein mie peute, unb ber SBinter um 
biefen Beitbetrag länger. Slttein baS ®lima irgenb eines BunfteS 
unfrer (Srbe ift niept nur bon ber empfangenen Sßärrne ab= 
pängig, fonbern ebenfo bon ber auSgeftraptten. Unb biefe 2tuS= 
ftraptung ber (Srbmärme in ben falten SSettenraum mirb 
mäprenb beS tängern SBinterS auep eine gröpere fein unb fomit 
eine ftrengere ®ätte oeranlaffen. 

SIbpämar nimmt nun an, bah in Sotge beffen bie (SiS= 
ntaffen am Siorbpote fo anmaepfen müffen, bap ber ©epmerpunft 
ber (Srbe berrüdt merbe unb mepr in bie nörbtiepe |>atbfuget 
pineinfatte. Tann mup baS oceanifepe SBaffer in gröperer 
Stenge naep üftorben ftrömen unb pier bie Tieftänber über: 
ftutpen. ©o märe bann eine neue (SiSjeit eingetreten, gang 
äpntiep jener, beren ©puren mir ftar unb beuttiep in unfrer 
Heimat unb in anbern Sänbern unfrer Breitengrabe noep peut 
beobachten. 

Tiefe Stbpemar’fepe |)ppotpefe erfepeint fepr annepmbar. 
©ie erftärt bie (SiSgeit unb eine Beriobicität berfetben unb be= 
nupt ba§u aftronomif^ beftimmt naepgemiefene Berpättniffe. 
Stttein, menn auep baS gunbament berfetben unberrüdbar feft= 
ftept, bie Slnnapme, bap burep Bereifung beS StorbpotS ber 
©epmerpunft ber (Srbe berrüdt merben fönne, ift unrieptig, mie 
SD^äbter auf matpematifepem 2Bege mit geringer SDMpe naepge; 
miefen pat. 

Bcp menbe miep nunmepr ju einer ganzen Gruppe bon 
|>ppotpefen, metd)e alte §ur (Srftärung ber ©iSjeit aus ber: 
fepiebener Urfaepe eine geringere ^ntenfität ber ©onnenmärme in 
betreffenber Beri°öe borauSfepen. 

@is unb ®ätte pängen ja fo innig jufammen, bap man 
burep Berminberung ber ©onnentemperatur eine Bergtetf^erung 
ber (Srbe am bequemften unb einfaepften glaubte erftären §u 
fönnen. Unb boep ift biefe Stnnapme eine burep unb burep irrige! 
Ü01an mup fiep nur ftar maepen, metepen Untftänben mir bie 
SRögti^feit ber (Stetfcperbilbung berbanfen! @S fei uns ge: 
ftattet, pier StttbefannteS inS ©ebäeptnip §urüdjurufen. 

Stimmt man (Sis unb fept baSfetbe in einem ®efäpe einer 
conftanten, fiep ftets gteiep bteibenben SBärmequette auS, fo mirb 
bie Temperatur beS (SifeS, mie man an einem pineingeftettten 
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Thermometer leidjt beobacfjten fann, ftetig fleigen, bis baS Dued? 
filber ben SRuEpunft, ©efrier? ober richtiger Tßaupunft, erreicht 
hat. Jpier fteßt eS fo lange ftiE, bis baS teßte Stitdcßen ©iS 
oerfcßwunben unb ju SBaffer geworben. Tie gefammte SBärme, 
meiere wäßrenb beS StiEftanbeS ber Ouedfilberfäule bem ©ife 
oon 0 ©rab zugeführt würbe, ßot baSfeibe nur in SBaffer 
non 0 ©rab oerwanbelt. TaS SBaffer erwärmt fid) nmt ftetig 
weiter, baS Duedfilber fteigt regelmäßig, bis eS 100 ©rab, bie 
Temperatur beS fiebenben SBafferS, erreicht t)at. Reißer wirb 
baS SBaffer mcßt. SlEe SBärme, bie man bem SBaffer nod) zu= 
führt, wirb nur zur SSerWanblung beS SBafferS üon 100 ©rab 
in ebenfo heißen Tampf üerwanbt. $ur Untwanblung beS einen 
^IggregatjuftanbeS in ben anberen, beS ©ifeS in SBaffer, beibeS 
oon gleicher Temperatur, gehört alfo eine nicht geringe SBärme; 
unb eine nod) größere §ur Umwandlung beS SCBafferS in Tampf. 

Tie ©Ietfcf)er fönnen nur entfielen, wenn in ber Sltmo? 
fpßäre SBafferbantpf üorßanben ift, fo baff fid) Schnee hüben 
fann. Unb zur ©rzeugung eines IfSfunbeS SBafferbampf aus bem 
tropifcßen Dcean muß bie Sonne genau fo oiet SBärme auS? 
ftrömen, baß fie mit ber gleichen SBärmentenge 550 ißfunb 
SBaffer um einen ©rab wärmer machen tonnte. 

SBaffer ift nun in fet)r oieten SSezießungen, namentlich aud) 
in feinem Verhalten zur SBärme, ein feßr eigentbjümlic^er Stoff. 
ERit bemfetben SBärmequantum, mit welchem wir bie Tempe? 
ratur oon 1 s$funb SBaffer um 1 ©rab erhöhen, fönnen Wir 
1 ißfunb ©ifen um 10 ©rab, ober 10 iBfunb ©ifen um 1 ©rab 
erhöhen. 

SBenn alfo bie Sonne, um l ißfunb ©letfcßereis zu bilben, 
1 $funb SBaffer in Tampf üerwanbelt, fo fann fie mit ber; 
feiben Arbeit 550 ißfunb SBaffer, ober 5500 jßfunb ©ifen um 
1 ©rab erwärmen, ober, was genau baSfelbe ift, 5 ißfunb ©ifen 
auf eine Temperatur oon 1100 ©rab bringen, mit anbern 
3Borten 5 ißfunb ©ußeifen fcßmelzen. 

SBenn wir nun einen einzigen ©letfdjer ber ©iSzeit, jenen 
fr 33., ber fid) burd) baS Eißeintßat über ben S3obenfee bis Ulm 
erftredte, näher betrachten unb annehmen, bafj berfelbe bei 
28 teilen Sänge unb burcßfcßnittiich 1 EReile Breite 1000 guß 
mächtig gewefen fei, fo erhalten wir feinen fubifcßen Snßatt 
mit 16,128 SUliUiarben ^ubiffuß unb fein ©ewidjt mit 8064 
ERiEiarben ©entnern. 

©ine folcße ERenge ©ifeS wirft fidjertid) erfältenb, unb eS 
ift einigermaßen üerzeißlich, wenn man bei ber SSorfteEung einer 
folgen ERaffe groft empfinbet. SUlein bie SBärme, welche pr 
£>erfteEung biefeS ©ifeS unbebingt erforbertidj gewefen, genügte, 
um 40,320 ERiEiarben ©entner ©ifen gu fcßmelzen. TaS ift 
mehr wie baS ERiEionenfacße ber SaßreSprobuctian beS ge? 
fammten beutfchen EteidjeS. 

3Benn man fid) baS im ©eifte üorfteEt, Wenn man bie 
©eoefis ber ©letfdjer nic^t oergißt, fo fann man ber Sonne 
wäßrenb ber ißeriobe ber ©iSzeit aEeS Slnbere zufcßreiben, nur 
feine geringere ^ntenfität als fie Ijeut entwidelt. 

Unb nun, nadjbem wir bie Urfacßen ber ©iSzeit in ben 
gewaltigen ©ntfernuugen ber gigfternwelt nicht gefunben, nadj? 
bem wir biefelben oergebenS im 33ereid)e unfreS SonnenfßftemS 
unb auf ber Sonne felbft gefuct)t, woEen wir auf ber ©rbe 
oerweilen unb überlegen, ob nicht teEurifcße SSerßältniffe aEein 
eine gewaltige Slenberung beS SlimaS ber ©ontinente bebingen 
fönnen, ob nicht aud) nod) heut burd) eiue aubere S3ertßeilung 
beS Starren unb beS gfüffigen, beS SanbeS unb beS 22ßafferS, auf 
unferer ©rboberflädje eine neue ©iSgeit herbeigeführt werben fann. 

SpeE war eS Wohl, ber perft bie Urfadjen ber ©letfcher? 
periobe in rein teEurifcpen Quftänben, in ber S3ertl)eilung oon 
Sanb unb EReer auf ber ©rboberflädje fudjte. 5Rad) ihm fpradj 
©fcher oon ber Sinti) im Sahre 1852 3lnfidjt aus, baß bie 
früher fo übergroßen ©letfcher ber Sllpen entftanben wären, weil 
bie Sahara ein foloffaleS EReereSbeden gewefen. Tenn bie 
Sübwinbe, welche heut troden unb heifi als „Sd)nee freffenber" 
Söhn heritberfommen, hätten bamalS feucht fein müffen unb 
hätten in Solge beffen ungeheure Schneemaffen auf bem £>od)? 
gebirge niebergelegt. 

Tiefe Einnahme erfc^eint fehr plaufibel. Tenn, wenn ber 
Söl)u feinen Urfprung in ber Sahara hat, — unb er fommt 
ja aus Süben unb ift fo troden, baß frifdj gefdjnitteneS ©raS 
in wenigen Stunben gan§ auSgetrodneteS §eu wirb, — fo muß 
er, wenn bie Sahara einftmats mit EBaffer bebedt gewefen (unb 
baS war zweifellos ber SaE), feucht unb fühl baS ©ebirge ge? 
troffen unb bort ein ®lima bewirft haben, ähnlich jenem Süb= 
anterifaS, wo l)eut in ber geograpl)ifdjen Breite oon Rorbitalien 
©letfdher bis pnt EReereSfpiegel hinabreidjen. 

©egen ©fcher üott ber Sinth trat unfer Tooe auf, inbem 
er auf baS ©ntfcßiebenfte nachwies, baß bie SBirhingen ber heißen 
Saßarawinbe in S3orberafien §u fucßen unb ju ßnben finb, baß 
ber Söhn aber aus SBeftinbien ftamme. 

Sübweftwinb, unfer Spanbauer SBinb, ber unS ftetS Stegen 
ober Scßnee in ERenge bringt, foE am nörblicßen Stbhange ber 
Schweiz troden fein, fo troden, baß bei feinem Sluftreten baS 
Seuer auf bem beerbe gelöfc^t wirb, felbft baS Etaudjen Oer? 
boten ift, weil ein Sunfe genügen würbe, baS auSgetrodnete 
£otzwerf ber Käufer in S3ranb zn fepen! 

©eftatte man mir in wenigen Porten biefen SBiberfprudj 
aufzuflären. 

Seud)t unb Warm, ein ®inb beS tropifcßen DceanS, trifft 
ber Sübweftwinb bie fübtidje ©ebirgSwanb ber Sllpen. Sn 
bie enger werbenben Thäler hinein? unb fpnaufgcbrängt, muß 
feine ©efcßwinbigfeit eine immer größere werben, wäßrenb zu? 
gleich eine energifdje Slbfüßlung erfolgt. Tenn ein ERat ift bie 
Temperatur lwher tiegenber fünfte ftetS niebrig, bann aber 
beßnt fid) bie Suft in ber £>öl)e ans, unb burd) biefe Slrbeit 
wirb SBärme üerbrandjt. ©ine Solge biefer Slbfühlung ift eine 
heftige ©onbenfation: gewaltiger Etegen auf ben Slbpängen ber 
S3erge, mäi^tiger SchneefaE auf ben ©ipfeln. Ter Sturm, 
Welcher mit übergroßer ©efcßwinbigfeit burd) bie ijSäffe baßin? 
fäßrt, unb fo ben S?amm überfdhreitet, behält jenfeitS berfelben 
eine 3mt fang feine Stiftung bei. Slufredjt, wagerecßt ober 
Wenig geneigt, fäßrt er pfeitfcfjneE über bie nörblicßen Tßäler 
ber Sllpen baßin, aus biefen Tßälern bie Suft anfaugenb unb 
mit fid) fortreißenb. Tie ßierburcß entfteßenbe Suftoerbünnung 
bewirft ein rapibeS Sinfen beS S3arometerS unb bann ein ge? 
wattiges ^erabftürzen ber oberen fpecififcß fdßWereren baßin? 
rafenben Suft, Welche unter bonnerartigem S3rüEen in furcht? 
baren S3öen umwirft, WaS ißr im SBege fteßt, unb bie Sllpen? 
feen aufwüßlt. Tie in bie Tiefe baßinfd)ießenbe Suft wirb na? 
türticß fofort üerbidjtet unb erwärmt ficß babei fo rapib, baß 
baS Thermometer in wenigen Stunben um 10 ©rab fteigt. 
SBar nun biefe Suft in Sotge ber ©onbenfation fcßon in ben 
oberen ^Regionen ziemlich troden geworben, fo muß fie eS nach 
aEgemein befannten ©efeßeit nach ihrer ©rWärmung noch 
oiet meßr fein. Unb fo erfcßeint benn ber urfprünglid) feudjte 
Sübweftwinb in ben Elorbalpen als börrenber Sößn, ber „Scßnee? 
freffer" beS SBinterS, bei beffem Eßeßen im Sommer Saub unb 
©raS oerwetfen. 

SBenn nun aber auch *>er Sößn factifdß auS ber Saßara 
ftammte, unb wenn alfo eine SSebedung ber Saßara mit SBaffer 
einen in flimatifcßer S3ezießung feßr üblen ©influß auf Süb? 
europa, fpecieE aber auf bie Sllpen auSüben föunte: für bie ©r? 
flärung ber S3ergtetfdjerung ber ißprenäen, ©ngtanbS unb Sfanbi? 
naoienS wäre baburiß nicßtS gewonnen. 

Offenbar ift eS geboten, wenn wir unfer heutiges ®lima mit 
bem einer üergangenen ßeitepocße Dergleichen, zunädjft zu fragen: 
finb benn bie jeßigen Skrßältniffe normale ober leben wir ßeut 
in einer SluSnaßmezeit; welcßeS ^tima bebingt benn eigentlich bie 
geograpßifcße Sage unfereS ©ontinentS? 

TaS Slima ber ©rbe ift, wenn leine anbern günftigen 
ober ungünftigen ©inflüffe üorliegen, ein Sactor ber Sufolation, 
ber Sonnenbeftraßlung. Ta, wo bie Sonne fenfrecßt gegen bie 
©rboberflädje fcßeint, faEen bie Straßlen am bicßteften. ge? 
ringer ber SBinfet wirb, unter bem baS Sanb z^ Sonne fteßt, 
um fo Weniger Straßlen geßeit bort unferm Planeten zu. ®u- 
rum ßaben wir baS ERajimum ber SBärme am Slequator unb 
baS ERinimum an ben ißoten zu fließen. 
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Sittein bag ®tima ber Sünber nimmt oon ber Sittie gu 
ben Stngetpunften ber ©rbe niept gleichmäßig ab. SBir haben in 
berfetben geograppifcpen SSreite nicht überall bie gteicpe Temperatur. 
Siem;jl)orf unb ijßßitabetppia, mit Sfom unb ttteapet unter einer 
Breite tiegenb, haben imSapreSburcßfcpnitt nicht bie Temperatur 
biefer gtücfticpen ©täbte, fonbern bie beg norbifcfjen Kopenhagen 
unb ©tocfpotmg. Sn einer 93reite befinben fich Siorbbeutfeptanb 
unb bie Sauber ber §ubfongbai. Slber mie gemaltig üerfcpieben 
finb ipre Turepfcpnittgtemperaturen! Sticht unfer matbgefepmücfteg 
Stiigen, fonbern bag ei§s unb fcpneebebecfte ©pipbergen empfängt 
bie gleiche SBärme mie bie Ufergeftabe ber amerifanifepen ÜBai. 
Tie Saeröer im nörbtiepen Slttantifcpen Dcean haben eine 18 ©rab 
märmere Temperatur mie Safutgf an ber Sena in Storbfibirien, 
unb empfangen boep, meil fie unter einem geograppifepen S3reite= 
grabe liegen, bag gleiche Duantum ©onnenftrapten. 

SJtan meiß, baß ©uropa biefe Söeüorgugung oor feinen 
Staepbartänbern eingig unb allein bem ©otfftrome oerbanft. — 
©ine Sßarmmafferpeipung im ©roßen! Ter Keffet, in metepern 
bag SBaffer ermärmt mirb, ift bag große S3ecfen beg Karaibifepen 
SSieereg unb ber 23ufen oon Stttejüco. Unb üoit bort ftrömt eg 
in ungeheurer SOtaffe, nach Sinbtepg Berechnungen täglich 250 
Kubifmeiten, nach ^en europäifchen lüften unb gibt bie unter 
ben Tropen empfangene, auf ber langen Steife treu aufbemaprte 
SBärrne ben TBinben mit, metepe fie über Suropa oerbreiten. 

Tie Duette beg ©otfftromeg ift in ber ton Oft nach SBeft 
fließenben Stequatoriatftrömung gu fucpen. Söäre nun anftatt ber 
Sanbenge oon Manama bort eine Sfteeregftraße, fo patten mir 
feinen ©otfftrom, benn bag Töaffer mürbe in ber urfprünglicpen 
Sticptung meiter naep Söeften fließen. 

Stocp fcptimmer aber märe eg, menn ©uropa mit ©röntanb 
burdp einen breiten Sanbgürtet gufantmenpinge. Tann müßte 
ber ©otfftrom feinen SBeg burep bie Bafftngbai nepmen, unb 
aug bem nörbtiepen ©igmeere mürben falte Söaffer unfere lüften 
befpüten. Stormegen müßte ben ©parafter ©röntanbg annepmen, 
bie Storbfee mürbe mit ©igbergen bebecft fein. Unb menn man 
fiep, mag einftmalg mopl ber Satt gemefen, bie Oftfee mit bem 
SBeißen SDteere in Berbinbung benft, nun fo müffen bie ©i§= 
btöcfe oon ben SOtünbungen beg Dbi unb Senifei an unferen 
lüften ftranben. Tie fiep anpäufeitben SDtaffen fann bie ©onnen; 
märme allein niept fepmetgen. Tie ©igmengen maepfen in SeÜQe 
beffen oon Sapr gu Sapr immer mepr unb mepr an, bag Klima 
mirb fo immer ungiinftiger unb ungiinftiger: bie ©iggeit ift ba. 

Beriicfficptigt man nun, baß Storbbeutfcplanb mäprenb ber 
©tetfeperperiobe unter SBaffer tag, bie ©igmaffen atfo big naep 
SOtittetbeutfcpIanb getragen mürben, fo fann eg ung niept 2Bun; 
ber nepmen, baß unter biefen Sßerpättniffen bie Bereifung ©uropag 
Timenfionen gemann, mie mir fie eben peut aug bem fieperen 
unb unüerfennbareit Beiepen ehemaliger ©tetfepertpätigfeit mit 
©rftaunen beobaepten. 

©uropa oerbanft bem ©otfftrome fein Klima unb bamit 
feine ©ulturfäpigfeit. SSie Stegppten ein ©efepenf beg Stitg ift, 
fo ift unfere ©ultur, menn man mitt, ein ©efepenf beg ©otfftromeg. 
Unb mie bag Sepien biefer ©trömung, mie eine anbere Sticptung 
biefeg SOteerftuffe§, ung bie ©iggeit bringen mürbe, fo mirb, menn 
ber ©otfftrom burcp irgenb eine Urfacpe fiep märmer unferer 
Küfte napt, auep unfer Ktima ein märmere» merben müffen. 
Soffen mir unfere lüften mit peißem SBaffer umfpüleit, fo er; 
palten mir pent bei ung bag berüpmte pppotpetifepe tropifepe 
Klima ber Urmelt, fo merben mir auep peut pier eine SSegetation 
entftepen fepen, mie mir fie in unferen Braunfoptentagern atg 
fiepere Beiepen früperer märmerer ©poepen beobaepten. 

Sanb unb SBaffer mecpfeln im Saufe ber Beiten ipren ißtap, 
unb biefe Bertpeilung beftimmt bag Klima eineg Sanbeg: fie 
bemirft ißerioben großer SBärrne, fie fepafft ©iggeiten. 

S<P pabe nun noep jum ©epluffe auf eine £>ppotpefe gur 
©rflärung ber ©tetfeperepoepe aufmerffam gu rnaepen, metepe ge; 
rabe mit ben befproepenen Sactoren, mit ber Bertpeilung Oon 
Sanb unb SDteer auf unferer ©rboberfläepe reepnet. 

SBie Slbp^mar, fo erflärt auep ©epmirf bie @i§§eiten unb 
ipre s^eriobicität au^ ber SBanberung be§ ^Seripet, beg Staum; 

unb Beitpunfteg, in meleper ©rbe unb ©onne am näcpften ftepn. 
Tiefer $unft, melepen bie ©rbe jept am 2. Sanuar erreiept, 
riieft pro Sapr um 62 SBinfelfecunben üoran, alfo in 21,000 Sap= 
reu, mie iep bag fepon üorper ermäpnte, um ben gangen |)immetg; 
raum. Bor Beit ift atfo bie fübtiepe ©rbpälfte im ©ommer 
ber ©onne am näipften. Tie ©onne mirft atfo bort in größter 
Stäpe unb am meiften fenfreept burep ipre Stngiepunggfraft auep 
auf bie Stutpen ber ©ee. SBir paben atfo bort jept größere 
©onnenftutpen atg bei ung, fo baß Sapo für Sapr Sßaffer oon 
ber Storbpatbfuget naep ber ©übpatbfuget gezogen merben muß. 
Stenbern fiep aber bie SSerpättniffe, ftept ©ommerg bie nörbtiepe 
^atbfuget im ^eripet, nun fo mirb mit jeber Stutpmette SBaffer 
oon ber fübtiepen gur nörbtiepen ^emifppäre gegogen merben. 
Snt Saufe ber Supoe muß bann bort ber ©eefpieget falten, 
pier fteigen. 

Tag Seben beg SJtenfepen ift aber fo üerfcßminbenb furg 
gegen bie Beiträume, in mettpen fiep bie Sßeepfet gmifepen Sanb 
unb SJieer Oottgiepen, baß, fattg niept bei poper ©uttur eine ftreng 
miffenfepafttiepe, ei'acte ©eobaeptung bie ©renge gmifepen ©ee unb 
Sanb fijürt, auep bag ©teigen beg ©eefpiegetg, bag nur gang 
attmäptiep erfolgen mirb, einfaep gar niept bemerft merben fann. 
Tie ©eftt)iepte, atg Söiffenfepaft, ober bie ©agen im SOiunbe ber 
^ötfer merben Oon fenen ©tätten reben, mo epematg bie SBopn; 
ptäpe bapingegangener Stationen tagen. Unb menn in jenen, 
peut noep fo emig fernen Beiten, bie ®unbe üom beutfepen SSotfe 
niept Oertoren ift, fo merben unfere ©pigonen bag ehemalige 
Teutfeptanb gum größten Tpeite oon einem unmirtptiepen Sttteere 
bebecft finben. Unfere ©ebirge merben bann atg Snfetn aug 
ber falten mit ©igbergen bebeeften ©ee peraugragen unb big 
gum SOteeregfpieget mit ©tetfepern betaftet fein. 

Unb mie Storbeuropa, fo Storbafien unb Storbamerifag nörb; 
tieper Tpeit! 

Snbem mir bann pier eine auggefproepene SSteeregnatur 
paben, mie fie fiep peut auf ber fübtiepen ipemifppäre geigt, mer; 
ber, mir bann auep bag ®tima uuferer Stntipobeu befipen. 

Tort oerfperren fepon bei einigen 60 ©raben, in ber 93reite 
ber Saeröer, ftarre ©igmauern ben fübtiepen ©ontinent; in ber 
SSreite 33erling ift bie ©ee mit ©epnee unb ©igfelbern bebecft, 
loäprenb ©tetfeper big gum SJteeregfpieget pinabreiepen, mo bei 
ung, in Storbitatien, Sorbeer unb Drange im Speien übermintern. 

Unfere näepfte ©iggeit mirb naep ©cpmicf in etma 9000 Sap; 
ren ipren ^öpepunft erreiepen, fo mie mir fepon ca. 1000 Sap^e 
über bie günftigfte Beit beg Siorbeng <-pnmog finb. Unb eg läßt 
fiep niept Oerfennen, baß in biefer Beit bag ®tima ber nörbtiepen 
.jäemifppäre in ber Tpat eine SSerfepteepterung erfahren pat. 

S^tanbg SSeoötferuug ift im Stbnepmen begriffen, bag Sanb 
fann bie Seute niept mepr ernäpren. ©röntanb ftarrt oon ©ig 
unb ©epnee unb mar boep im SJlittetatter noep fo grün beioaep; 
fen, baß man eg eben ©rüntanb nannte unb nennen fonnte. 
— Tie ©proniften beg SStittetatterg beriepten gern unb eifrig 
Oon abnormen SBitterunggüerpättniffen. ©ie ergäpten oft Oon 
ben Sftaifröften, ben ung befamtten „©eftrengen Herren", metepe 
ipnen unb ung bei Storboftminb ben Stüeffcptag in ber Tempe; 
ratur, S^oft aug Stußtanb, bringen. Tie Sitten fannten aber 
feine Suttifröfte, metepe großen ©igmaffen in ber Stttantig, grön; 
tänbifepen Urfprungg, ipr Tafein oerbanfen unb in biefem Sapr; 
punbert fepon gu mieberpolten Späten unferer SSegetation Oer; 
berbtiep gemorben finb. j 

Stttan fann bie SSerfepteepterung beg ®timag unferer §emi; 
fppäre mit ber ©cpmicffepen Tpeorie niept in ©inftang bringen. 
Tenn menn auep unfere ©rbe jept am 2. Saouar im ^eripet 
antangt, menn atfo fornit ber Slnfang gum SBecpfet auöp gemaept 
ift, fo merben fiep bennoep auep peut noep auf ber fübtiepen 
©rbpatbfuget attein bie ©onnenftutpen bemerfbar rnaepen. ©in 
beginnen ber Umänberung beg ÜHirnag ber nörbtiepen §emi; 
fppäre burcp Boftrömen großer SBaffermengen fann atfo noep 
niöpt erfolgt fein. 

Sßir miffen nur bag ©ine, baß bie SSertpeitung oon Sanb 
unb SBaffer, unb in lepterem bag Buftrömeu ober Sernbteiben 
mariner SJteeregftrömungen, bag Mima eineg Sanbeg oeränbert. 
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s2l(Xe X£)eorien, bie namertttid) eine Periobicität ber ©iäjeit er; 
Hären wollen, laffen Süden. 

ÖJettHfjheit, abfolute 2Ö al; rl) eit, ift, wenn wir eprftdj fein 
wollen, in ber ®eo(ogie bis je^t ein feltener ÖJaft. 

Studö tjeut nodj tönt bie alte klage beS SDtcpter» beS £jiob, 
baff bie Stätte beS SSerftanbeä, baS SSerftänbnifi, „nicpt ge= 
funben wirb im ßanbe ber ßebenbigen". 

91ucp ^eut nod) und fo wie itfm bor Saprtaufenben „fpricpt 
ber 5Ibgrunb: Sie ift in mir nidpt; unb ba§ SOfeer fpricpt: Sie 
ift nid)t bei mir." 

ilotijett. 

$ie biplomatifdjen © n t p ü 11 u n g e it auS ber jüngften Seit; 
gefcpicpte finb feit htrjent Wieber im ßuge. ©S ift baS in ber Siegel 

ein Seidben journaliftifdf;er ©efcpäftSftille. Senn bie ©egenwart nicfjt biel 

bietet, fiept man ficf) nad) ber 33ergangenpeit um, trägt inbeffen Sorge, 

bafj ber iRüdblid nitf)t gu weit t)inaufreicf)e unb bem Sefer aufjer etwa 

bem Stubiitm eines SonberfationSle£iconS teilte 31t umfangreichen 33or= 

fenntniffe zumutpe. ßu foldjen Beiträgen intimer ©fjronit ber 93egebett= 

beiten, welche wir noch miterlebt hoben, ohne ben rechten Sinn berfelben 

§u erfaffen, gehörten bie SRittpeilungen einer engfifdfen Siebue über baS 

Tpun nnb Treiben Sorb DerbpS in ber erften Periobe beS jüngften 
OrientfriegeS. $ie Sfigje flammte woplberftanben aus einer $eber, welche 

ber ©jrminifter nnfichtbar felbft geführt hatte. SDian fah bem DpuS bie 

s8efteüung anf brei Schritt (Entfernung an. $aS paffibe Verhalten SerbpS, 

ber fid) mehrfach fdjieben lieb nnb ftetS int entfcheibenben SOioment SteifT 
auS nahm, wirb als eine StaatSWeiSpcit gehriefen, welche ber weitere 
©aug ber ©reigniffe bollauf gerechtfertigt habe. 2>er Sobgefang würbe 

bon berwanbten Seelen in anberen Säubern gläubig wieberpolt. ffjür 

Seben aber, ber bon ben wirtlichen Vorgängen etwas mehr erfahren 

hatte, als appretirte Leitungen mit einem zweifelhaften 33ereblungS= 
berfahren bem publicum munbgeredjt machen, tonnte fein ß weife! be= 

ftehen, bab bie piftorifcpe Offenbarung bon §umbug ftropte. Oie (Ent; 

wicfelnng ber Oinge feit bem breiften SguatieW’fcpen (Soup beS San 

StefanofriebenS pat gegeigt, baff Wäre (Engtanb bor bem kriege auf bem 
plape gewefen, bie ruffifcpkürfifcpe 9Dtepelei unb namenlofeS (Elenb ber= 

ntieben werben tonnten. 31ber Oerbp, Welchen feine englifcpen ©egner 
eine alte grau nennen, ftanb jebem energifcpen ©ntfcplitfj beS 9Jlinifte= 

riurnS, bas ihn 31t fpät loS würbe, im Sege. $n nicpt auSgefprocpener 

93erbinbuug mit ben englischen Siberalen ber ©labftone’fcpett Schule ge= 

hörte er 511 StufjlanbS beften 93unbeSgenoffen. Seit Oerbtj fort War, 
jpütte man in (Europa wieber ©nglanbS ©influfj unb Stufjtanb muffte 

ben Vertrag, mit welchem e§ feine 33erfprechungen bor beut kriege ber= 

höhnt unb ben Mächten mit gewohnter Stonchalance eine Siafe gebre^t 

patte, wieber in bie Xafcpe fteden. Seine Agenten zerren jept an bem 

berliner ^rieben umher, welchen fie gern zerreiben möchten unb alle bie- 

jenigen leiftcn ihm habet föütfe, bie oor brei ^oprcn genteinfam mit ben 
Panflabiften unb gegen bie Weiferen iRatpfdjläge felbft ruffifcher Staats 

männer burd) Schrift unb Sort in ben krieg gehest hatten. Sie fiel) 

bermeintlidjer SiberaliSmttS mit Siuffenfreunblidjfeit berträgt, wirb bent 
fiiuftigen ©efcf)id)tsfdjreiber genau fo räthfelfjaft wie ber SJiitwelt er- 
fcheinen. ©anz ähnlich berpält eS fid) mit bem 93onapartiSmu§, welchen 

I nur Pfeubotiberale erträglid; finben unb in irgeub einer f^orm fetireu 

fönnen. ©ine turze Spanne Seit, wenige Sßouate bor bem beutfd^fran; 

| Zöfifcpen kriege, auf welchen eS in Paris abgefepen war, hotten fid) and) 

ehrliche Seute bon ber SSerfünbung täufdjen laffen, bab ein Napoleon 
feine Statur berleugnen unb liberal werben fönnte. üttan wollte wenig; 

.ftenS §errn Dilibier beim Sorte nehmen unb ihm nicht ben 33erfud) 
einer conftitutionellen Umfehr bitrd) fpftematifdjeS SJtihtraueu erfchweren. 

Sie aber ber SJtann mit bem je^t gewib nicht mehr leichten §erzen biefe 
übrigens fepr bebingte ©rwartung gelohnt hot, ift in ben zeitgenöffifepen 

Stürmten blutig berzeiepuet. 33iit ber feiner Partei angeborenen breiften 

Stirn pot Dßibier in biefen Oagen feinen Slbfall bon ben liberalen 

©runbfä|en noihmalS hinterher fpftematifiren wollen. 3Sor ber ber; 
fammelten Slfabemie wollte er bent gelehrten unb eparafterfeften §enri 
SJtartin gegenüber eine ©ebäcptuifirebe git ©pren beS um ^rranfreidjS 

Sieberaufricptung immerhin berbienten OpierS mit einer Sobpubelei 

| ©pangarnierS nnb nebenher uatürlid) beS gefcpid)tlid) berfommenen SJtanneS 

bon Seban beantworten unb abtrumpfen. Oer wiberwärtige Sfanbal 

Würbe zum ©lücf berntieben unb ein ähnlicher Wirb unS hoffentlich and) 

weiterhin erfpart werben. Oie DUibierS unb ©euoffen miiffen fid) aber 

barein finben, bap, wer bem abfolutiftifcpen ^Regiment in Petersburg 
ober an anberen Orten, in inneren ober äußeren fragen bie Schleppe 

trägt, ben begriinbetcu Perbacpt erregt, baff eS auep mit feinem fonftigen 

SiberaliSmuS niept weit per fein föune. 
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Olbenburg 1879, Sdjulze. 

Sigm. DiiezIer, ©efepiepte 93aieroS. 8. XXXII u. 880 S. (91. u. 
b. 0.: ©efä)icpte ber europäifepen Staaten. .fceranSgegeben bon 
§. 91. S. §eeren, 91. Udert unb S. bon ©iefebreept. 
40. Sieferung, 1. 91btpeilung.) ©otpa 1879, $'• 91. PertpeS. 15. — 

@ru ft ©nab, populäre 93orträge über Oicpter unb Oid)t!unft. 2. Samnn 
lung. (©oetpeS SSriefe au Sötte, unb SertperS Seiben. — Ueber 
grauz ©rillparzer. — Ueber ©iacommo Seoparbi.) 8. IV u. 
146 S. Orieft 1879, Scpimpff. 

Sarali Grant Franz, Wild Flowers. Poems. With a preface by 
Th. B. Macaulay 8. XII u. 108 S. Berlin 1870, Stupr. ©e= 
bunbeu. 
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VfttrWttivWrtu zum XV' Bande dei ”Ge9enwart“ 
jPHmiulUim-UVl. sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit blinder 

— ■ — und vergoldeter Pressung zum Preise von a 1 Mark 50 Pf., 

werden in allen Buchhandlungen entgegen genommen. 

Verlag und Expedition der „GEGENWART“, 
Georg Stilke. 



384 Die (Scgenntact Nr. 24. 

^nferaie. 

SBolontair. 
©in junger Rtann, Spemifer, ber jein Sacp aü§ s 

©efunbpeitärücfficpten berlaffen muffte, fuept bet j 
ber Rebaction einer größeren liberalen Rettung 
Stellung alg »olontair; berjelbe befiel eine 
gute ©pmnafiaD unb Uniberfität§bilbitng unb 
ift in ber Siteratur grünblicp betoanbert. $e§ 
SraUjjöfifcpen, ©nglifcpcn unb §oüänbifcpen ift 
berjelbe in ©eprift unb Spraye mastig, granlo^ 
Offerten unter ,,A. F. Yolontair“ finb an 
§abi(ptS 93ucppanblung in Sonn p rieten. 

|tucr getlag non gnltrt (fppettljtitti in |er(in. 
®urcp alle 93ucppanblungen p bejiepen: 

^iffeßranb, Seiten, «ölfer u. Rtenfd)en. 
93anb I. Sfanfreiip unb bie granjofen. 
3. gänjl. utngearb. u. berat. 9lufl. 8. Jt. 6. 

SRaiprebigten ö. Krater £ilatiu3 ((Sb. Sentfcp). 
5. Auflage. 12. ©ep. Jt 2, fepr elegant 
geb. Jt 3. 

Hatttnann, $rof. Dr. Seutfipe 2on= 
bic^ter bon ©eb. IBacp bi§ auf bic ©egen* 
tnart. 4. 2lufl. 8. ©et). Jt. 5, geb. Jt. 6. 

-fßracpt=9lu3gabe. Rtit 6 ißpotogr. 
©r. 8. ©ep. Jt. 12, geb. Jt. 15. 

3&eue ^ratfjt^üöerftiöel 
in Eieferutigen ä JTt. 1. 50 Pf. 

(Boibene 33tbel 
®it Ifeilige llfaiff 

tUujlrict non kn grüßten ifipfrn 
ber ftunftepocfyen. 

Herausgegeben txm 

SClfreti bon 5£ut3üarfj. 
|3b0tcgrap(j«bnuk bon $$arün Rommel. 

Ausgabe für fcatßotifen 
4rläuternber Bibeltejrt nad? 2lllioli. 

dbangelifipe Ausgabe 
4rläuternber Bib«ltej:t nach Eutf?er. 

$% ber gilbt* 461/*, greitt S4‘/i 

- 4s ejriftiren tdoF?[ fd)on trefflief?« 
ifluftrirte Bibeln, ältere unb neuere, öoeft 
Heine, taetcjje bie 9lbee, btfiliftfje «Compofittonen 
bon haeiflem aller Zeiten in grofjtem jjoemat 
nach ben SCrbeiten ber etilen öupferiletber ju 
einem Oanjen jufammenjuftelien, tote ba| bor« 
liegende Werft realifirt f?at. J)ie „(ßolbene 
Bibel“, roeld?e jene ewig jungen 4rAdf?< 
lungen ber biblifdjen <Befd?icf?te fo roieber- 
gtbt, tote (le flcfj tn bet ftünftltriftben $&an» 
tafie ber großen italientfdjen, nlebttlanbiftfien, 
franjbfifdjen unb beutfefjen jaaeiiler alter unb 
neuer Zeit roiebergefpiegelt haben, ift burd? 
biefen ihren Inhalt beftimmt, eben fo ein 
reltgiofe# tote ein fiünfllettfcJjeg Crbauung^bucfi 
»u werben. Die preis>Beftimmung, t>on 
mark 1. 50. = 2 Srancs — 00 fix. <ö. TO. ?>ro tieferung ift btrart, bafe bie Unfdjaf« 
ung felbft weniger Bemittelten ermJglidjt, 

unb bafe bie 4rroartung ber Herausgeber 
nicht unberechtigt ift, bie „(ßolbene Bibel" 
werbe fid? ben 4f?renplat3 eineg Bau?fc(ja;5eg 
tn jeber jfamilie erobern. 

Pcrlag »on Paul lieff in Stuttgart, 
(Bn bejieijen burtij jebe tSuxtiljantolnnQ) 

ItmbfEElmb 5t. {Itter] 
in ©d)le8toig = $olftein. ©aifon bom 1. SuK 
bi§ 15. ßctober. fßrofpecte gratis burep iperrn 
$aftor Henning unb ben 93abetoirtp Sr. Scnfen 
in ©t. Ißeter pr. Rating. 

©nuerliö-Mitloqfiit §5sr* 
piifß. Stpiffcr & §c., I^erfiu 0. 

Slebaclion, Berlin N.W., Jftonptinienufer 4. 

^n unjerent Verlage erfcfjien »or Äurjent: 
®ie 

kr $mi. 

Sine gietnlic^ tna^re Ö3efd^xc£)te au§ ^irot 
uon 

Cuiumg Btpub. 
fl. 8. in eleg. Umfdjlag geheftet. ^ßretS: Jt. 2.40. 

--- ---- ^onj & §outi>. in Stuttgart. .= 

In allen Buchhandlungen zu haben: 

Neues Werk von Alphonse Daudet, 
Verfasser von 

„Fromont jeune et Risler aine, 
le Nababa, etc. 

Proven9alische 
(reschichten 

von 

Alphonse Daudet. 
Autorisirte Uebersetzung mit einer kurzen 

Charakteristik Daudet’s von 
Prof. St. Born. 

8. Geh. Jt. 3.20. 
Diese farbenprächtigen, künstlerischen Ge¬ 

schichten werden den Leser von Entzücken 
zu Entzücken führen. 

Basel. Benno Schwabe, Verlagsbuchhdlg. 

11800 $al)rc nad) ber SBerz | 
♦ fdjuttung ^ont^eji’§. ♦ 
4 öperßedi, ^t., pomptit in frinrn ©diüukn, 4 
♦ Allfrtljümftn u. Ännfttncrhen, für Alter- ♦ 
^ tt)umsfrrunhc bararflcllt. 2. Slufl. 2 33be. J 
4 Sej.=8. Süiit pljlreidjen ^olsfdju., ipiau tc. 4 
♦ ßpj. 1866. ©ebb. Sabenpr. „tt 20. ♦ 
4 ®er gefeierte 2lrd)äoIoge gibt hierin 4 
♦ nad^ Slutopfie bie 9tefultate ber iuet)r al§ ♦ 
T t)unbertjäl)rigeit Slu§grabungen in oorjüg: J 
4 lieber popuIär=TOiffenfcpaftli(^er 2)arftellung. 4 
♦ S)a8 SBerf ift mit prächtigen ^tluftrationen ♦ 
5 unb einem colorirten Tableau ber 2lleianber= ® 
4 Schlaft gefepmüdt. 4 
♦ 3lut JBefih einer fteinen itlujaljl ööllig ♦ 
T neuer ©fentplare liefert Unterjeiihnete ^ 
4 biefel&en in eleg. ßeinenbanb für ä Jt 11., 4 
♦ bei öorljeriger tpojtantueifung ä Jt. 11.25., ♦ 
J im öeutfih.'öfterr. tpoftgebiet franfo. ♦ 
♦ DSfar ©erfdjefS 2lntiqu.=f8u^hblg. ♦ 
J Stuttgart, Scfilofjftr. 37. J 

♦ WßF~ SBebeutenbeS SBü^ertager au8 alten ♦ 
T Stoeigen ber aöiffenfdjaft unb ßiteratur \ 
4 ju billigft feftgefteüten 9tutiquariat8preifen. 4 
♦ Kataloge gratis. ♦ 

SSerlag b. ©uttentag (5). öfoUttt) in SBerlin. 
(3u bejiepeu buri^ alle Söudjpanblungen.) 

Soeben erfepien: 

(fiefammelte f omoMett 
bon 

'Ütn&ofylf ^ettee. 
©rfte§ 93 ä n b äj e u: 

fPurdp! — ©teppp ©irarb. — ©peftanbg^ierjitien. 
— Siruffalbino (naep ©olboni). — 2)a8 pei^e 

©ifen (na^ §au8 ©acp§). 

8. ißreiS 2JC 50 A. 

iltaepbem bie beiben befannten unb beliebten 
Suftfpiele „S)urdp!" unb „ ©peftanb§=@ieräitien" 
längft auf ben 93iipnen unb Siebpabertpeatern 
eingebürgert finb unb in ber ©injelau^gabe 
mieberpolte Auflagen erlebt paben, treten bie= 
felben in betn borliegenben iöanbe — ,,©peftanb8= 
©rerjitien" in ettba8 beränberter Sorm — bon 
feuern au bie ßeffentlicpfeit. 93on ben brei 
anberen ©tücfen, tneldpe biefer 93anb au^erbem 
entpält, paben jmei, „®a§ peifee ©ifen" unb 
„©teppp ©irarb", ben 3Beg über japlreicpe 
iöüpnen genommen unb ba§ leptgeuannte pat 
fiep auf bem Repertoire be§ 93erliner Äöniglicpen 
©ipaufpielpaufe8 bauernb ju bepaupten gemußt. 
„Xruffalbiuo" naep ©olboni erfepeint pier jum 
erften Riale in einer für bie beutfepe 93üpne 
paffenben 93earbeitnng. 

2)en Sreunben ber bramatifepen Rtufe, ben 
Süpnen unb Siebpabertpeatern feien biei^omöbien 
©enee8 tuarni empfoplen. 

IBertag bon ©. ©. Zentner in ßeipjig. 

|it Hltilftc kt gi'ied)ifd)ni fitlmitur, 
@ine Ueberficpt 

ber flaffifcpen Sitteratur ber @lriecpen 
für 

bie reifere ^agenb unb greunbe be§ 2lltertpum§. 
S3on 

2ß. <stoa. 
1878. 8. gepeftet Jt: 4.20, eleg. geb. Jt 5.40. 

3rür bie fRebaction ueranttoortlict: ^eorg ^lilüe in glertin. #*pebition, Stettin W., Äurfütflenftta6e 78. 
£rud »on 9. Vetttnet in ^eit*}ia. 
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üarl ©iökro. 

58on 3acob Betrog. 

Ter etüige ÜUtäber fept fein SBerf mit unüerbroffenem gleite 
unb einer ©ilfertigfeit fort, atS ob ifjm ganj befonberS baran 
gelegen märe, bie ÜDiänner aus bent SSege p räumen, bereu Ser; 
gangenpeit eine Sürgfcpaft bafür böte, baff fie, maS fie als Kinber 
ber greipeit bei unS begonnen, im gatte ber Sotp atS SMnner, 
als ©reife fortfüpren mürben, ben Krieg gegen bie alte Beit 
ber geiftigen Knecptfcpaft. Unb maprlicp, ber emfige ©Knitter 
ermeift fid) ba als ein bereitmittiger unb üerftänbnipootler £elferS; 
petfer. Ta ftarb am 25. SKai 1868 ©ugen Stlepnber oon 
ÜDlüplfetb in feinem acptunbfünfäigften, am 4. Tecember 1870 
gopann Sepontuf Serger in feinem üierunbfünfjigften nnb nun 
ift auch Kart ©isfra in feinem fedjjigften SebenSjapre aus ber 
SBelt gefepieben. Tie Seactionäre merben oiet ätterl ©S märe 
eine intereffante Aufgabe für einen ißatpologen, aus ©ebirn unb 
Her$ baS SBarum biefeS UnterfcpiebeS naeppmeifen. 

Sei ©isfra freitic^ mürbe er fo prnlicp ben ganzen Seib 
unter fein ÜDieffer nehmen müffen, benn biefe grobe unb fraft= 
ootte ©eftatt trug tängft mehrere, in ihrem S erlaufe fepmere 
unb bebroplicpe Uebet in fi(b- ©r fetbft batirte fie oon ben 
©ntbeprungen ber gugenb; nieijt ber Kinbpeit, benn in feinem 
erften SebenSjapren ging eS ihm retatiö gut. SBar er bod) ber 
©opn eines künftigen SotpgerbermeifterS in Trübau unb fonnte 
fogar bie erften ©pmnafialflaffen in feiner HeimatSftabt abfot- 
üiren, mo er am elterlichen Tifcp reiflich Kartoffeln unb Sutter 
am SBerfeltage unb ein ©tüd gleifdp an ©onn= unb gefttagen 
fanb. ßlucp fpäter noch, atS er in Srünn baS ©bmnafiunt ab= 
fotöirte, ^iett bie, menn and) farge Unterftüjpng beS SaterS her, 
ber ihn am Segimte feiner ©tubien üorgenommen unb ihm ge* 
fagt batte: „Kart, fo tauge Tu ein Beugttip mit burcbauS Sor; 
pgSftaffe naep Haufe bringft, fo lange taffe icp biep ftnbiren. 
Säht Tu einmal naep, antb nur ein einziges SJiat, bann mirft 
2)u ein fRotbgerber mie iib-" ®er junge ©isfra, ber bie ©trenge 
feines SaterS fannte, mar öorfic^tig genug, beffen Söorte auf baS 
©enauefte §u nehmen unb brad^te mäbrenb feiner gangen ©hm« 
nafiatftubien§eit nur $eugniffe tanter „febr gut". ®ie tiebe 
9^otb fteltte ftcb;,bei ihm ein, atS er bie Unioerfität bejog unb 
in SBien bie bitterti^ften ©ntbebrungen litt. SBarmeS ©ffen, 
gteifcb roaren Sbionate lang ein ungefannter 5trti!et nnb erft 
atS ®octor jmeier gacuttäten unb ©ubbfed an ber SOßiener 
alma mater fanb er ein beffereS, teineSmegS nod) ein bebag; 
ticbeS StuStommen. ßtber baS ©tenb febrte mieber unb traf ihn 

Oiet tiefer atS püor. Som fupbtirenben fßrofeffor §meier Sehr; 
fan§etn mar er in ein bemegteS Seben ins fpartament na<b granf; 
furt gelommen. Sott bort über Stuttgart nach SSien prüdgetebrt, 
gab eS für ihn feine 2ebrfan§et unb feinen ©rmerb; mie Sreftet, 
ber fogar mirftidjer ^rofeffor ber ÜUiatbematif gemefen mar, unb 
nur burd) bie eifrigsten Semübungen feiner grennbe Seamter 
einer ©pinnfabrif mürbe, litt ©isfra, ber Triumphator ber afa= 
bemifeben Segion, ber Teputirte oon granffurt, üon üfteuetn 
junger, ging in jerriffenen ©tiefetn unb mupte fanm, mo am 
Stbenbe baS §aupt binptegen. äftüptfetb, fein ©egner in ber 
^ßaulSfirtfje, nopm fid) beS bon ber s]ßoti§ei arg gebepten, unter 
ber ©efapr ber ßtnSmeifung „megett ©rmerbstofigfeit" nnb natür; 
tid) auch megen ©taatSgefät)rlic^feit ftepenben guriften an unb 
fe|te ihn als ©oncipienten in feine Kangtei. Ter arme ffllifyh 
fetb, ber, meit er in granffurt jur Partei beS „Safe SDtittani" 
gehört batte, atS ein ©onferbatiber betrachtet mürbe, batte feine 
Stbnung, met<ben ©blatten er fidj fetbft bainit anSfebte. Sefam 
er boeb einmat einen 2Binf mit bem gannpfabt, ©isfra fortp' 
fdhiden, mobei ihm ber amtirenbe fßotijift, bie Sötte beS |>err= 
gotteS übernebmenb, gleich S°bn un^ ©träfe für fein Serpatten 
namhaft machte. 9tber SSüptfetb mupte, bap ©isfra enttaffen 
foüiet peipe, atS ipn preisgeben unb blieb feft. Tie ©age beS 
©oncipientert geftattete in ber erften Beit niept ben attergeringften 
©omfort, fie genügte gerabe, unt baS nadte Seben p friften nnb 
barum bejeiepnete ©isfra au<b biefen 9tbfd)nitt feines SebenS 
noch atS ber Sotp unb bem gammer gepörig. ©päter freilich 
änberten fiep bie Serpättniffe. Ter ©oncipient ermarb, mie atte 
©oncipienten in jener Beit, in metdper bie ©ntennung pr ßtb= 
oocation bie Stnmeifung auf ein gropeS Sermögen mar, neben 
feinem ©epatt noep ©etb, bie ©ntbeprung mar üorüber unb ber 
©oncipient fonnte noch tior feinem StnStritte feinem in baS ©e; 
bränge gefontmenen aBopttpäter unb greunbe mit einem refpectabten 
Tartepen anSpetfen. 2BaS nad) ©iSfraS Gegriffen „©ntbeprung" 
gemefen ift, miffen biejenigen §n ermeffen, bie feine SebenSmeife 
atS moptpabenber SSann, als SSinifter im 5tmte beobaöpten 
fonnten. ©ine ©uppe, eine gteifepfpeife mit ©emüfe, Srob unb 
im ©ornmer etmaS 0bft bitbeten baS tägtiepe 9Jienu, mofern 
ni<pt ©äfte p Tifdpe famen. Kein ©tüd ©emanb mürbe ab? 
gelegt, beoor eS|nicpt naep alten möglichen ©eiten „gemenbet" 
unb abgetragen . morbeit mar unb bann erft mürbe 5ttteS nod) 
für bie Kinberjiiprecpt gemalt. . ©in Segenfcpirnt, ein fßel$, 
ober gar ein SBagen maren fetbft für bem reichen ©isfra 
SupSbinge. ©r papte bem SSetter feinen £>ut an, pütlte fiep 
im Söinter in einen meiten Sobenmantet unb pg gitjfcpube an. 
SÖBaS alfo ntup biefer SSann niept gehabt haben, menn er oon 
©ntbeprung fpraep! 
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Saf? bie Slotp ber ©tubienseit bem jungen SJlanne nipt 
t)iel angepabt, !onnte er fepr halb bemeifen. Sn einem Sitter, 
bo Slnbere nop über ipren Seprbüpern fipen unb fip für bie 
ftrengen Prüfungen öorbereiten, patte ©iSfra fpon ben ßernen= 
ben mit bem Beprenben öertaufept nnb bocirte, menn ip nipt 
irre, gegen öierpunbert ©utben BapreSgepalt, juerft als Soctoranb 
nop ©efpipte unb bann gtoei Sapre fpäter ©taatSmiffenfpaften 
unb potitifpe Vermattung, ©in Speit ber jepigen Veamten= nnb 
Slböocatenmelt §ät)tte su feinen ©Gütern; man rühmte fpon ba; 
ntals feine Verebtjamfeit, aber idj tjabe nipt gehört, bafj er 
grofje Sbeen öon bem ®atpeber perab auSgefpropen. greitip be= 
ftanb baS Um unb Stuf ber ©taatSmiffenfpaften in Defireidj 
bamatS im leibtic^en unb fprifttipen kubier unb ift feitbem — 
teiber nipt toiet beffer gemorben. Bumi Sapre taug mar er fup: 
ptirenber ißrofeffor, als bie ©onne beS SJlärs 1848 auf ging, 
©ine iprer peifjeften ©trauten fiel in baS Hers ©iSfraS, baS in 
mäptigem, öerseprenbent Vranbe auftoberte. ©r trug bie Stumme 
Sunäpft unter bie ©titbenten nnb organifirte bie afabemifpe 
fiegion. Sa ging ber lange öerpattene VerfaffungSregen nieber. 
Sn 0eftreip patte man eine ©onftitution octropirt, nap Sranffurt 
mürbe ein Parlament berufen, baS eine fotpe für baS ganje 
beutfpe Vatertanb ausarbeiten füllte. ©iSfra sog eS mit in bie 
VaulSfirpe, feine ©eburtSftabt entfenbete ipn bapin. ©eine 2Birf= 
famfeit bafetbft ift befannt unb pat ipm, mepr als Vielen feines* 
gleipen, Verfolgungen jugegogen. ©r befannte fip ju einem 
©rofjbeutfptanb, in mefpeS bie beutfpen ©rbtanbe 0eftreipS ein= 
bezogen merben fottten, unb baS bie piftorifpe öftreipifpe ©pipe 
ermatten füllte. „@S gibt/' fagte er gelegentlich ber SiScuffion 
über bie ^aragrappen 2 unb 3 ber beutfpen SleipSberfaffung, 
„nur jmei Sßege, um bie t>erf<hiebenen mnnberbar 5nfammenge= 
mürfelten ©tüde 0efireipS ber ©inen ®rone beS tjerrfc^enben 
^aufe§ ju erhalten: bie abfotute Iperrfpaft 0eftreipS ober eine 
burpgättgig nationate Slbfonbermtg öon einanber unb eigne ©e= 
ftattnng im Snnern mit einer Söberirung unter einanber. Bept 
bleibt nur baS Septere rnögtip, ein ©pftem, in melpeS auch bie 
Verfonatnnion beS Paragraphen 3 hineinpaffe." SJlüplfetb erhob 
fief» sur SBiberlegung feines Bottegen bon ber SBiener Uniberfität. 
©iSfra hut fpeciett mit biefer Siebe fip bie meiften Seinbe §u: 
gezogen. SJlan mürbe nicht mübe, it)n als einen geinb 0eftreipS 
auSsurufen nnb ®art Viebermann bemerft mit faft benuncia; 
torifper ©chärfe: „deiner fprap fo marrn mie ©iSfra für bie 
Paragraphen 2 nnb 3 nnb für bie nnbebingte gerichtliche unb po* 
litifpe Slotpmenbigfeit einer Betreibung 0eftreipS in feine ein: 
Seinen Speite," obmoht er, freilip im Sone beS VortourfS ber 
Seigtjeit nnb ©efinnungSlofigfeit, eine Beite fpäter conftatirt, bafj 
©iSfra fip ber Slbftimmung enthalten hübe. Sie früher ge* 
brachte ©teile ift bie fpärffte in jener Siebe nnb man fann baran 
ermeffen, mie begrünbet ViebermannS Urtheit ift, ber SJlitgtieb 
beS „SlugSburger HofeS" mar, einem Slbleger be§ „SBürttem; 
berger §ofe§", §u metchem ©i§fra mit Veder au§ SBien, SJiafos 
mic§fa au§ ^rafau, SJiittermaier aus fpeibetberg nnb ©tremapr 
auS ©ras (mit Slnbern) sähtte nnb aus metchem erft im ©eptember 
fich ber SlugSburger Bmeigctub gebitbet hutte. 

0tjne Bmeifet repräfentirte ©iSfra ben äufjerften tinfen 
Stüget ber 0eftrei<her unb heute noch meniger als bamatS mirb 
man feinen ©tanbpunft rechtfertigen fönnen. ©inem gemiffen 
ibeaten Buge fotgenb, fich ber Siationatitätenibee in ihrer äufjerften 
©onfequens ergebenb, hutte er bie realen Verhättniffe überfehen. 
Slber meber bie antiöftreichifche ©efinnung tä§t fich behaupten, 
no^ auch, ttuS bon anberer ©eite fpäter fo gerne gefhah, barf 
man it)m föberatiftifhe Slttüren borhatten. Viebermann fetbft, 
ber fich nid)t gans ficher bei ber erften Vefdjutbigung fühlt, 
glaubt eine smeite, menn fie matjr märe atterbingS fetjr fnrehts 
bare,^ hinsufügeit su müffen. „Sn ber testen Beit fott ©iSfra 
als Pribatagent beS SieidjSbermeferS thätig gemefen fein," fepreibt 
falten VluteS Viebermann. Sie Verteumbung in biefen SBorten 
liegt auf ber |mnb. Stber audh fo biet gept aus ipnen h^t; 
bor, bafj ©iSfra benn boep einiges öftreichifdje ©efüht bes 
maprt hüben ntufj. Unb mer baran s^f^b mollte, bem 
feien bie SBorte beSfetben in baS ©ebäcptnih gerufen, bie er 

„mit ftürmenber Verebtfamfeit" in bie Verfammtung marf, atS 
Heinrich bon ©agern am 11. Sunuar 1849 fein „Programm" 
entmidette, auSeinanberfepte, marnrn er ben ©intritt Seutfcp1 
0eftrei<h§ in ben VunbeSftaat für unmöglich pulte, nnb bann bie 
preufjifcpe ©pipe proctamirte. ©agern patte einen Ungeheuern 
©rfolg gepabt. Ser Veriepterftatter ber SJlinorität, feiner Partei, 
belichtete auf baS Sßort. Slber naep ber petbenpaften, menn 
aud) bebäeptigeren, immer bon Verföpnung unb bie ÜDlögticpfeit 
einer Union Oeftreic^S mit Seutfdjtanb im SJtunbe füprenben 
©eftalt ©agernS, erfepien anep ber burep feine äufjere ©rfepeinung 
beftridenbe, burep feine oratorifepe ®unft nnb ben sauberifepen 
©lang feiner ©timme pinreipenbe ©iSfra als Vericpterftatter 
ber SJlajorität auf ber Sribüne unb fdjloji feine Siebe atfo: 
„Sie Sönrsetn beS VanmeS bentfeper ©inpeit unb Smpeit liegen 
bloS; bie Sljt ift anfgepobeit, feptagen ©ie, menn Sie eS mögen!" 
©onnte ein Oeftreidjer in einem fritifdien SHomente öftreiepifdper 
fprepen? Unb maS enbtiep ben angeblichen föberatiftifepen Suben 
betrifft, fo braucht man nur bie Situation in baS Sluge sn faffen, 
in melper bie Siebe gepalten mürbe. ©S panbelte fiep barum, 
0eftreicp bie |)errfdpaft in Seutfcptanb in neuer Sorm su fiepern, 
für bie ©rpattung ber nieptbeutfepen Sänber eine anbere Vafis 
SU finben. SBer fann fagen, bafj unter jenen Vebingungen bie 
Sbeen ©iSfraS nüptiep ober fpäbticp gemefen mären! 

©ineS patte aber ©iSfra in Smnffurt gans fwper erreidpt, 
fein Salent mar in baS Sidpt ber ©onne gerüdt. „Bu ben be= 
gabteften Slebnern in ber Verfammlung," fepreibt Viebermann, 
„gepörte ©iSfra. ©in poepgemaepfener, fräftig gebauter, feuriger 
junger SJlann mit blipenben Slugen unb blenbenben, menn auep 
nidpt gerabe angenepmen BüS^n, mit einer fonoren unb uner; 
mübfipen ©timme unb einem Bug unb ©cpmung ber Siebe, ber 
halb mie ein rafeper Vergftrom bapin braufte, halb in einsetnen 
©cplägen bonnerte unb metterleucptete — fo befafj ©iSfra SlüeS, 
maS ipn, menn bie innere Vegabung ber äufjeren entfpraep, su 
einem mirflidp großen Slebner madpen fonnte. Slucp feplte eS 
ipm nidpt an ©dparffinn, blenbenber ^ßpantafie nnb jenem Seuer 
ber Verebtfamfeit, melcpeS, inbem eS aus bem tiefinnerften fersen 
peroorsubreepen fdpeint, anp bie fersen ber ^örer leipt ent= 
Siinbet. Unb bodp mar bieS ein btofjer ©pein, unb bop lauerte 
pinter ber täufpenben |)ütle ftammenber Vegeifternng unb über: 
mättigenber Ueberseugung bie falte Verepnung nnb ber S35anfel= 
mutp einer öon äufjertipen SJlotiüen nipt unabhängigen ©e= 
finnung. SRopte baper ©iSfraS btipenbe nnb flammenbe Siebe 
ipm bei feinen Sßarteigenoffen unb in ber Verfammlung ben 
Slamen beS „©pmerteS" eintragen, fo muffte ber ruhige Veobs 
apter bop halb maprnepmen, baff biefem ©pmerte bie ©pneibe 
öon eptem ©tapt fepte." |>einrip Saube fritifirt ipn ungefäpr 
ebenfo: „SaS Salent, baS füblipe Seuer, bie Vtntmärrne feiner 
Verebtfamfeit paben etmaS |)inreipenbeS fetbft für ben befonnenen 
|)örer, ber ftp über bie gefäprlidpen ifßurselbäume unb baS öer: 
megene ^ingleiten über einen bon ber Sntrigue unterpöplten 
Voben burpauS nipt tänfpt. Snng, fplanf unb blonb, feurigen 
SlugeS nnb boßen SoneS fptägt ©iSfra auf ber Sribüne immer 
bie ©aiten an, bie am liebften unb tauteften im beutfpen ©e= 
mütpe mieberflingen. ©r beruft fip auf unfere Siebe sunt 

»Vaterlanbe, auf bie beutfpe ©pre unb ©ereptigfeit, auf unfere 
tpenerften Hoffnungen unb fiijfeften Bufunftsmünfpe, unb bieS 
itt einer befpmingten ©prape, bie bem §ersen fpmeipett unb 
bem Verftanbe fanm einen Stugenbfid Beit täpt, Bbeal unb 
SBirflipfeit, ben Blued nnb bie SJlittel basu sn öergfeipen. Sie 
SBirfnng ift beraufpenb nnb fie mürbe banernb fein, menn ber 
Slebner mapr unb eprtip märe. Slber er legt fid) nipt nur ben 
©toff gefällig surept, fonbern anp bie Verpältniffe, er briidt 
baS Singe öor unüberminbtipen ©pmierigfeiten abfidßlip sn 
unb fpilt Sie ber geigpeit, bie ben Slbgrunb erfennen unb bie 
©efpide beS VotfeS bapinein su merfen sügei’n. ©r gibt fip 
ben Slnfpeitt, als glaube er, ber blofje Söiße fplie^e aup baS 
Vollbringen in fip unb meifj fo genau als irgenb ein anberer 
0eftreiper in ber jßaulSfirpe, mie meit entfernt nipt Sentfps 
taub öon 0eftreip ift, fonbertt 0eftreip öon Seutfplanb, fo 
baff eS öieter unb gar bebaptfamer ©pritte bebürfen mirb, um 
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jept eine toeitere Bereinigung gu Staube gu bringen, non ber 
mir t)offen, bah fie fpäter eine innigfte werben foü." 

Baube wirb, inbem er bie Art unb baS Befen ©iSfraS 
weiter fcpilbert, nodp oiel fdpätfer. Unbebenflid) mag gugegeben 
werben, bah in bem Abgeorbneten für SCRä^rifd) = STrübau, ber 
fiel) in biefent fünfte Beit feines Bebens niept oeränbert J)at, Wo 
ber äußere SJiettfdp weit ^atbjetifdtjer mar als ber innere, bah baS 
Sott aus feinem SJiunbe niept immer im bergen feinen Ctuell 
l)atte, bafj er niept fetten tpeatralifdp erfcfjien. ©ine fleine ©e* 
fd)id)te, bie mir in fpäteren Sapren paffide, niag als begeidpneitbe 
BHuftration bienen. £jcp befanb midp im Sommer 1868, gur 
Beit, ba ©iSfra SJiinifter beS Innern mar, gu f urgent Befudpe 
in Brag unb begegnete bort auch einigen Siotabititäten ber 
beutfdpen fßartei. Me besagten fiep, bah bie Beifungen ber 
Siegierung an ben Statthalter unb biefeS an bie BegirfSpaupt* 
teilte fein ©ebeimnip btieben, fonbern in bie cgedjifcpen Blätter 
manberten. ©inmütpig begeidpneten fie einen Stattbaltereibeamten 
als benjenigen, welcher ihrer Bermutpung nadp bie SnbiScretion 
beginge unb baten midp, in ihren tarnen ben SD^inifter beS Innern 
um bie ©ntfernung biefeS SJlanneS aus fßrag angugepen. ^Tiacb) 
meiner Siiidfepr nach Bien erbat id) mir fofort eine Aubieng 
unb trug bem Dr. ©iSfra baS Bedangen ber B*wger Abgeorbneten 
oor. @r fuhr heftig auf: „SaS beutfdje ©afino will mir fagen, 
wie ich regieren, welche Beamten ich entfernen foK?" Unb er 
erging fiep in einer langen, für meine Auftraggeber feineSWegS 
fdpnteidpetpaften, heftigen Siebe. !3cp lief? mid) nun freilich nicht 
aus ber ©ontenance bringen unb erwiberte, als er geenbet, in 
alter Slnpe: „©jceltenj — Strobfeuer. Unb wogu? 3;cp toar 
nur ein Bwifdpenträger unb werbe bie mir geworbene Antwort 
getreulich rapportirenBenige Sage barauf, als idj einen ab5 

faprenben Bug ber Sitbbapn befietgeit wollte, pörte id) ©iSfraS 
Stimme meinen tarnen rufen. 3<P begab mich gurüd gu it)m 
in baS Buffet, ©r tub mich ein, mit if)nt ein ©laS ©iS gu 
nehmen, fpradj non altem SJtögticpen unb als baS Signal uns 
jept gur Abfahrt mahnte, fügte er fdjnetl ^ingu: „Unb ben . . . 
in Brag b)abe id) bereit» ©iueS Derfept." Slad) biefer §iftorie 
möd)te ©iSfra gu beurteilen fein. Ser äußere SJienfcp in 
ihm war nid)t bie genau aupaffenbe §älfte gum initern; aber 
©efinnungSuntreue, $atfd)peit, Une^irticbfeit barg fein Befen 
nicht. Ser äußere SJienfcp fonute ipm mit ben Borten, 
fogar mit ben St)aten — wie fd)Wer bat er baS büpen müffen 
— mand)mat burepgepett; bod) ein fdjroffer ©egenfap gwi* 
fepen beiben beftanb nicht. Bemt er als Referent auf ber 
Sribüne fap unb gupören muhte, ba fonnte man in feinem 
Anttip öfter baS Tumoren in feinem Innern merfen. SaS 
Siuugeln ber Stirne, baS Stollen ber glängenben Augen, baS 
rafdje Auf? unb Stiebergehen feines breiten BruftfaftenS, baS 
Batten ber £)änbe founten unmöglid) gang fomöbienhafter ®niff 
fein. Ober wenn er in überftürgenber Siebeflutp fprad) — bie 
Stenographen beS SieidpSratpeS fagten, bah e* burdpfcpnittlidp 
137 Borte in ber SJiinute, alfo boppett fo üiet als ein guter 
Siebner in ber nämlichen Beit heroorbrachte — bah ipnt ber Affect 
ba» Bort erftidte, ba muhte in biefem Augenbtide wenigftenS 
etwas 001t bem fpatpoS aud) bem inneren entftrömen. 

Ser ffranffurter Seputirte, atS er nach Bien gurüdfeprte, 
ging in baS gewöhnliche Abüocatenpanbwerf. ©S ift eine merf* 
würbige ©rfdpeinung, bah er, ber üon feiner rebnerifepen Be* 
gabung fo gut wie ‘bie übrige Bett muffte, feine Birffamfeit 
im Barreau fuepte. ©r erfd)ieu nur äuherft fetten atS Bertt)eis 
biger im Strafgerid)te. Baprfcheiutid) wollte er feinen Slawen, 
ber bei einer popen Dbrigfeit feinen guten ß'tang patte, nidjt 
attju päufig in bie Oeffentticpfeit bringen. Sie potijeitiepe Bes 
auffieptigung bauerte, waprfepeintiep in $otge beS StmtSfcptens 
brianS, fogar noep fort, atS ©iSfra tängft wieber obenauf unb 
neben Sdpmerting ber populärfte SJiamt in Deftreicp war. Ser 
SteicpSratp ber ^druaroerfaffung patte tängft feine Arbeiten 
begonnen, bie 001t ©iSfra öerfafste erfte Abreffe beSfetben war 
fepon tauge an ben Stufen beS SproneS niebergetegt, atS Sdjmers 
ting einmal in ben ©outoirS täcpetnb auf Dr. ©iSfra jufdjritt 
unb ipm mittpeitte: „Bis peute waren Sie unter polizeilicher 

BeWad)iing. Sdp pabe eS foeben erfahren unb natürlich fofort 
eingeftettt." ©iSfra bergrub fidp atfo atS ©oncipient unter Sap; 
fepriften, bis ber 6. Februar 1861 fant. S^meding tieh ipn 
enblidj juin Abbocaten ernennen; aber fo groh war bie Be= 
Hemmung, bah man ipn WenigftenS niept in Bien baju ernannte, 
er muhte fid) eine neue Heimat in Brünn fuepen. Betdpc 
Bebeutung er für biefe Stabt gepabt unb wetepen Slupen er 
bem Sieicpe in Brünn pat bringen wollen, baöon Wirb noep bie 
Siebe fein. Bru SieidjSratpe fanb er eine Sieipe auSgejeicpneter 
SRänner, junt Speite noep ^ampfgenoffen oon 1848, unb eS 
war eine pelle greube, bie prädptigen Siebeturniere jwifepen 
SRännern wie ©iSfra, Bring, ^»aSner, §erbft, BtderSborf, Siedp: 
bauer, Bafer, ®aiferfelb, Berger, Breftet (biefe Beiben traten in 
gotge fettfamer Bufätle erft fpäter ein), SJiüptfelb, ^uranba, 
Siieger, ©tarn = SRartinip, ^taubp, BracPeu3ft), Seitpammer, 
Smotfa, Abam B°todi, ©rocpolSfi unb wie fie alte piepen, 
angupören. Dbenan ftanb ©iSfra unb bie ©rwartung einer 
Siebe oon ipm War bie Bürgfdpaft für eine überfüllte ©aterie. 
©S war überhaupt eine fampf; unb brangboKere, aber eine perr- 
liefere Beit. Anfangs ging eS im Bereine mit ber Siegierung 
gegen bie Ungarn unb ©gedpen, fpäter gegen bie Siegierung unb 
bie gtängenbfte Siebe, wetdpe ©iSfra oietteidpt jemals in feinem 
Seben gepalten, waren feine Sdptuhworte als Bericpterftatter für 
bie Abreffe im grüptinge 1864. Bie BtipeSfdptäge fupren bie 
©inteitungSworte gu jebem ber Siptuhabfäpe: „Setbfterfenntnih 
unb Umfepr" auf bie SJiinifterbanf. Scpmerling, ber epemalS 
oergötterte Sdpmerting, patte ben ®opf auf bie Bruft finfen 
taffen unb Wagte eS niept ein Auge aufgufcplagen, obwopl man 
Oon ipm niept fo fepr ben Siücftritt, als ben enblicpen Beginn 
ber befferen Arbeit oerlangte, unb Baffer fpradp oon ber Scpanb= 
banf, bie man „SJiinifterbanf" peipe. 

©iSfra war befannttidp eine feltene ArbeitSfraft unb man 
übertrug ipm baper bie ebenfo grope ©pre als SJiüpe, über ben 
SJiilitäretat beridpten gu bürfen. Sa fap er nun mit beit Sie- 
präfentanten ber ®riegSüerwaltung audp in ber ©tutp beS 
Sommers Bodpen lang jeben Abenb bis fpät in bie Siacpt 
pinein unb rechnete bie Soften für jeben SJiann, jebe Uniform, 
jebeS ©ewepr, jebe Kanone, jebe geftung, jeben Bau auS. Unb 
wenn er bie officiellen Angaben gefammett patte, trug er fein 
SJiateriat peim unb befragte feine mititärifdpen Siatpgeber, unter 
benett ber üerftorbene getbmarfcpalllieutenant SJiöring bie per* 
oorragenbfte Stolle fpiette. Auf biefe Art gelangte er gu einer 
ungeheuren $üHe oon Sadpfenntnip unb gu einem fritifdpen Ur* 
tpeile, baS aud) ben SRititärS imponirte. Se gröper bie ©rfolge 
©iSfraS auf biefent ©ebiete Waren, befto mepr fepnten fiep bie 
Uniformleute ttadp ©elegenpeiten, ipm einen Scpabernacf gu 
fpielen ober bod) etwas gu Oerbergen. SaS ©rftere gelang ipnen 
nid)t. Sap eS aber bei bem enormen Umfange ber öftreicpifdpeit 
SJiititäragenben immerpin möglich war, namentlich in ben ®iw 
berjapren beS ©onftitutionaliSmuS, SJiancpeS gu üerpeimlidpen, wirb 
man leidpt begreiflich finbeit. Sennocp ärgerte eS ©iSfra reept 
fepr, als ber üerftorbene ®ricgSminifter grand einmal auf einem 
Spagiergauge mit ipm über ben ©etreibeniarft auf bie bortige 
Artiüeriefcpule pintoieS unb täcpetnb fagte: „Sepett Sie, lieber 
Dr. ©iSfra, biefe pabe icp bod) gebaut, optte bap Sie etwas 
baoon muhten." 

Sen testen Siupnt in ber Aera Sdpmerting erwarb fid) 
©iSfra als Beridjterftatter über jene gepn SJiitlionen, wetdpe gu 
ber gemeinfcpaftlicpen Befepung ber ©tbpergogtpümer mit fjkeupen 
oerwenbet würben. Umfonft riiprte fiep bie SJiinberpeit, ©raf 
Siecpberg muhte Oon ipr bie fdplimntften Singe anpören, aber 
eine SJiajorität, an bereit Spipe gi-'eiperr 0011 Sinti ftanb, unb 
mit weteper Biele gingen, bie jept gum äuperften linfen Flügel 
unferer BolfSOertreter gepören, war ipm fidjer. ©ine oft* 
reidpifdje Armee gog naip Ipolftein, $err üon BiStnard ging in 
®artSbab mit bem ©rafen Siecpberg unter einem fßaraplui, um* 
armte ipn in fßenging, feptop in ©aftein mit ipm einen Bertrag 
unb bie felbftoerftänblidpe ©onfequeng üon aüebem war ber 
beutfdp*öftreidpifcpe ®rieg, ber in ^öniggräp fein eigentliches 
©nbe fanb. Ser Siefevent über ben Bdjnmillionencrebit in bem 
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üont Grafen 33elcrebi tängft ^eimgefc^icften SteidpSratpe mar jept 

Vürgermeifier üon Vrünn, mo halb nadp ber Stiebertage Vene= 

belS bie preufjifdpen Sdjaaren erfcpienen. £)ie laiferticpen Ve; 
pörben Ratten bie Stabt üertaffen, ber Statthalter üor feinem 

Rbfdpiebe baS SBopt berfetben ber „bemäprten ©nergie" beS 
ViirgermeifterS übertaffen, ber nun mit bem S3ifc^ofe bem ®ös 

nige SGßilpetm entgegenging unb um Schonung VrünnS bat gegen 
bie Verficperung, bafj bie fareu^if^ert Sotbaten bort tpunlicpft 
gut üerpflegt fein mürben. $er „Herr Dberbürgermeifter" fanb 

eine freunblicpe Slufnapme, man glaubte feinem SBorte. S3alb 
nacp bem ©iitguge liefj ber ®önig baS Oberhaupt ber ©emeinbe 

nochmals gu ficb) befcpeiben, um gu t)ören, metepe SDiSpofition in 
Vegug auf bie Verpflegung ber preufjifdpen Slrmee nnb nament= 

ticp ber §ab)Ireic^en Uranien — bie ©potera mütpete belanntticp 

in ben Leihen ber ißreufjen — getroffen mären. ®er Veridpt 
©iSlraS mürbe mit Vefriebigung angehört unb. bie SCRibitär- 

anftatten erhielten ben Vefept, bis auf Weiteres ben SBeifungeu 

beS DberbürgermeifterS gotge gu teiften. Sropbem märe eS biefem 

beinahe paffirt, bon einer Sdpilbmacpe erfcpoffen gu merben. 
©iSlra hatte fein Hauptquartier in bem Steboutenfaale im alten 

Xpeatergebäube auf bem „®rautmarlte" aufgefcptagen unb als 

er eines SageS fid) paftigen @cpritteS bapin begab, ^atte ber 
Sßachpoften nidptS SDringenbereS gu tpun, als auf ben Vorüber? 
eilenben angulegen. ©in gufädig baper fommenber Dffigier, metdper 

©iSlra lannte, berpütete bie Vodenbung beS äJtifmerfiänbniffeS, 
metcpeS teicpt bon ben übetften folgen pätte fein lönnen. 3Der 
®ronpring unb ^sring griebricp ®art befucpten ben Vürgermeifier 

mieberpolt in feiner SlmtSftube, fie maren üod beS SobeS über 

feine ©nergie unb ©efcpidtidpieit unb inSbefonbere mufjte er ihnen 

oerfprecpen, fie in griebenSgeiten in Verlin gu befudpen. 

(©cfjtufe folgt.) 

Literatur unb Jmnpt. 

starke Jetten Us Jslam. 

$üe muStimifdpe ©efedfdpaft pat fiep — gang abgefepen 

bon ben erften Slbficpten ipreS Stifters — auf bem einfachen 
Staubprincip aufgebaut. ,,©S mar ein ©efdpäft gum Vetriebe 

beS StaubeS unb ber Vtünberung en gros miber alle SlnberS= 

gläubigen gegen Vertpeitung beS ©efedfcpaftSgeminneS, mogu 
man noep nebenbei bie fiepere SluSficpt auf baS VaratüeS in 
®auf erpiett." *) ©)ieS Staubprincip entfpraep ebenfomopl ben 

burep fo biete gaprtaufenbe berfefteten ©emopnpeiten beS ara? 

bifepen Vebuiiten, mie benen beS turanifdpen Stomaben, unb 
anbere Völler als Araber unb dürfen paben ja im Sstarn leine 

füprenbe Stolle gefpiett, benn bie iranifepen ißerfer paben fiep 

fofort feitmärtS geftedt. ©leiepbereeptigt innerpalb beS rnuS? 

limifepen ©erneinmefenS ift Seher, ber bie ©inpeit ©otteS unb 

bie Senbnng SJtupammebS, als beS StbfcptuffeS aller ^roppeten, 
befennt unb bie bon SJtupammeb borgefepriebenen ©eremonien 
unb guten äBerle berrieptet, gu benen aber in erfter Sinie auep 

ber Stampf gegen bie Ungläubigen gepört. Ungläubig aber ift 

jeher SticptmuSlim. Sn ber aus üerfcpiebenen Storanfteden gus 

fammengefepten ©Sporte, metepe gum peiligen Kriege (©)fcpipäb) 
aufforbert, peifjt eS unter Slnberm: „©epriefen fei Sldap, ber 
ben Stupm beS Spinnt burep baS Scpmert ber ©taubenSfämpfer 
erpöpt unb in bem peiligen Vucpe feinen Velennern Hülfe unb 

Sieg berpeipen pat! Hütte er niept S)tenfcpen gegen 9Jtenfd)en 
in SSaffen gebraut, bie ©rbe mürbe berberben. Vefopten pat 

er, bie Völler gu belriegen, bis fie belennen, eS fei lein ©ott 

als nur ©iner. ®eS Krieges Stamme tuirb nid)t ertöfepen bis 

*) Sltf^eb b. Äremer, ©efepitpte ber perrfepenben Sbeen beS S^lantS. 
üeipgtg 1868. @. 328. 

an ber SßSelt ©nbe. Segen fipmebt über bem Stirnpaar ber 
®ampfroffe bis gum jüngften ©eriept. Seidpt bemaffnet ober 

ferner, — maipt euep auf! Bibpet aus ipr ©läubigen . . . . 
in ben peiligen ®rieg! Unb bu, o ©ott, Herr biefer SBelt 
unb ber gulünftigen, ftepe bei ben Heeren Sener, bie beine ©inpeit 

belennen! Scpmettere nieber bie Ungläubigen unb ©öpenbiener, 
bie Seinbe beineS peiligen ©taubenS! D ©ott, mirf nieber 

ipre Sapnen unb gib fie unb ipren Vefip gur Veute ben SÖtuSlimS." 

Sn biefem ©eifte beult ber iDtupammebaner noip peute. üötan 
lann nun freitidp barüber ftreiten, ob niept enbtiep bie gange 

SBelt ben S^tom annepmen lönne, unb fo bie ^ampfüerpflicptung 

ertöfepen müffe, aber in Sßirltidpleit ift bafür geforgt, ba| bie 

Ungläubigen an Bapl fogar übermiegenb bleiben müffen, benn 
jene Völler, metepe einmal in ben Strom ber alten ©uttur eim 

getreten finb, lönnen, unb mären fie nodp fo tief gefunlen, 
in üdtaffe unmöglich ben S§t<im annepmen, ber eine Stetigion 

ber Uncultur ift unb bleibt. Slber gerabe auf biefe SBeife erpätt 

fiip baS ridptige Baptertberpältnifj, melcpeS ein eept muSlimif^eS 

Staatsmefen erft ermöglicht: ber ©läubige brauept ben Un= 

gläubigen, ber für ipn arbeitet unb Steuern gaplt: — bie 
Stajap, b. i. bie mepr gefeporene als gepütete H^be —, mäprenb 

er felbft nur bie SBaffen füprt. Selbft bie Slbminiftration übers 

täfjt er lieber bem Ungläubigen (Suben, Slrmenier, ©rieten 
beS ijSpanar), bie er ja nötpigenfadS fofort auf bie einfaepfte 

SBeife unfepäbtiep maepen lann. ©in Iräftiger muSlimifcper 

Staat im eigentlicpften Sinne lann baper nur ein folcper fein, 

in melcpem eine IriegStücptige üdtinbergapl üon ©läubigen über 
eine lampfuntücptige SJteprgapl oon ungläubigen H^lbfllaoen 

perrfdpt. Von biefer Slrt mar baS muSlimifcpe ©erneinmefen 

unter ben erften ©patifen, fpäter baS üon ben oSmanifcpen 

dürfen erridptete Staatsmefen, baS bis gum Sap^ 1839, bem 
StegierungSantritt SlbbulsSPtebfd^ibS, im ©angen nodp an ben 
alten einfachen ißrincipien feftpiett, auf benen eS aufgebaut mar. 

SDap fotdpe Staatsmefen für ^unft, SBiffenfcpaft unb Humanität 

nicptS SonberticpeS teiften tonnten, üerftept fidp üon felbft. ©er? 

gleichen Seiftungen tommen nur als rafdp üermettenbe Xreifc 
pauSfrücpte üor, metepe eine befonbere perfönlidpe Südptigteit 

eingetner Herrf^er S« geitigen üerftanb, ober in fotdpen üon 
SJtuSlimen beperrfdpten ©erneinmefen Heineren UmfangS, in mel= 

dpen eine burep bie Spatfacpen ergmungene Rarität üerfdpiebener 
Religionen baS eigentliche treibenbe Vrtncip beS gur 

Dpnmadpt üerurtpeilte ober in Halbfdplaf tudte, mie in Spanien, 

ülber folcpe Staatsmefen tonnten bod) menigftenS leben, ein rein 

muSlimifcper Staat aber lann meber leben nodp fterben, meil 

ipm bie notpmenbige ©rgängnng beS eigenen iprincipS feplt, 
nämlicp gum Siaubprincip baS Siaubobject. So ertlärt fidp ber 

languibe Buftanb biefer Staaten, benen auep ber träftigfte unb 

geniatfte Herrfdper nur üorübergepenb ben Sdpein ber SebenS; 
tücptigleit einpandpen lann burep rüdfieptstofe Slnmenbung beS 

SiaubprincipS gegen feine Slacpbarn ober feine eigenen Unters 
tpanen ober beibe gugleiep, gmifepen meldpen Spftemen man beis 

fpietsmeife in ^ßerfien unb Stegppten feit langet Beü piüs unb 
perfdjmantt. Stimmt man nun auep ber Sürtei, bie bis jept 

eine priftücpe Stajap patte, biefe pinmeg, fo üerfädt fie in ben 

gteiepen Buftanb, b. p. bem S^am ift feine lepte potitifdpe Stüpe 
entgogen, unb bie ©läubigen lönnen fürberpin nur träumen, 
bafj bie Herrfpaft über bie SBelt eigentlich ipnen gepöre, mie 

man eS ja in Stambut auep üerftanben pat, ben £raunt üon 
ber unb eftritten en SOtadpt beS Vnbifcpap üüer ade SBelt in ber 

türtifdjen Veüölterung bis in bie tepten Sapre gu näpren, inbem 
man ipnen g. V. noep im ®rimtriege baS ©rfepeinen ber frangös 

fifdpen, englifdpen unb farbinifdpen Sdpiffe fo erttärte, als pabe 

pier ber Sßint beS mettgebietenben ©patifen bie ©efdpmaber feiner 

geporfamen Vafaden üon ben ©nben ber ©rbe perbeigerufen. 3)aS 
bisherige Sluftreten DeftreidpS in VoSnien täfjt gur Sftotp immer 

nodp bie gleidpe Deutung gu, baS Stuftreten StufjlanbS freilidp niept. 
©)iefer Sraum lann aber nodp Saprpunberte lang bauern 

unb, trop ©ifenbapnen unb £elegrappen, in ben gleidpgeitigen 

Buftänben ber «prifttidpen Staaten, geiftigen mie materieden, eine 

Staprung finben, metepe im SJtuStim ben Büieifet an ber pöperen 
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Berechtigung beg eigenen Bmncipg gar nicht ober nur fepr 
fcpwcr auffommen lägt. Sie Hauptrolle hierbei fptett fetjen= 
fefte Ueberseugung beg SRuglint, bap er, unb nur er allein, ben 
©tauben an bie (Einheit ©otteg in feiner üoßen Feinheit befipt, 
neben welcher ihm bag ©priftenthum, unb namentlich in ben 
formen, wie er fie im Orient mit eigenen klugen üben fiept, 
alg offenbarer Boiptpmämug erfcpeint. SBir felbft finb nun ber 
Slnficpt, bah fidj mit biefer abftracten ©inpeit praltifcp nicht 
oiel anfangen Iaht, ba fie zwar für zahlreiche einzelne 3nbi; 
oibuen, üermöge ber oorgefteßten Beziehungen zn biefem ©inen, 
ben SBertp eineg lebenbigen ^|Srincip§ hat, für bie ungeheure 
SJteprzapl aber, gegenüber ben poltjtpeiftifcpen BorfteHungen ber= 
felben, wie fie nun einmal finb, mehr nur ben SBertp eineg 
negatiüen Kanong befipt, ber auf bag ©ine im Bielen hinweift, 
unb Siiemanb toirb behaupten, bah in ben blutigen Kämpfen 
ber beiben groben religiöfen ©emeinwefen ber Sieg fiep für bie 
abftracte ©inpeit^ibee entfchieben pabe. ©priftlicper ©eitg war 
ja ber Kampfruf „©priftug", nicht ,,©ott", auf ber anbern ©eite 
aber nicht „Sttupammeb", fonbern „Slltap". Slber gerabe t)ier= 
burch Wirb biefer ©inpeitgibee, wie fie nun einmal in ben lebten 
Saprtaufenbeit üorzuggweife burch bie beiben groben femitifchen 
Religionen üertreten ift, ihre Berechtigung in ber Sttenfcppeit 
gewahrt: fie ift zwar in fiep teer unb unprobuctit» unb hat 
biefen ©harafter burch bie ©rprobung einer langen ©efhicpte 
erhärtet, aber fie barf alg negatiüer Kanon Broteft gegen bie 
Bielheit erheben. Sap fie barauf and) fernerhin ein Stecht znm 
Staube begrünbe, ift ihr freilich nid)t zu rathen, aber ein Stecht 
Zur ©jiftenz hat fie noch, bßä Stecht eineg berechtigten Br°tefteg. 
SBamt ber Br°cep, in welchem bie beiben hier Wirtfamen ©egen= 
fäpe ihre Stolle fpielen, üerlaufen fein Wirb, um eine höhere 
©ntwidelunggppafe ing Sicht ber ©efdjichte treten zn taffen, in 
welcher jener ©ah unb ©egenfap ihr Stecht üerloren haben, ift 
noch 9ar nicht abzufepen, unb bemnach fann ber Sglam, alg 
bogmatifche Religion, noch recht tauge beftepen. 

Slber auch atg prattifcper religiöfer Berbanb hat er fetbft 
üor ben heutigen Bpßfen beg ©hriftenthumg einen gewiffen Bor; 
fprung, ber gerabe aug feiner praftifcpen ©infeitigteit unb Slug; 
fhlieplicpfeit entfpringt: je unmenfchticher er nad) Stufen, gegen 
Slnberggläubige, um fo menfchticher ift er in einem gewiffen 
©inne nach Snnen. Sieg fcpeint zwar parabog unb fieht gar 
nicht logifh aug, ift aber hoch Wahr: — bie ©teichheit ober 
Brübertichteit aller ÜDtuglimg unter fich ift in ber muglintifchen 
Senfart unb auch auf manchen praftifchen ©ebieten gröper, burcp= 
gebilbeter, alg unter ben ©hriften. Sieg hat einen hoppelten 
©runb. Ser ©ine ift, bap bei ben ©emiten, ben eigentlichen 
Bätern beg Sitarn, bag ©tammbewufjtfein unb bag ©efüht für 
bie BlutgüerWanbtf cpaft in allen Berhältniffen mapgebenb ift. 
Sag aug bem gemeinfamen fötutterleib (arab. rahim) empfangene 
Blut regt fich in jebem ©inzelnen, wenn er bie Stoth beg 
©tammeggenoffen fieht; gegen jeben Slnbern ift feine |>anb feinb= 
felig, wie er auch heffen £anb feinbfelig gegen fich gerietet 
glaubt. Sag SBort für fötutterleib bezeichnet begfjalb auch 9e; 
rabezu bie Berwanbtfcpaft unb ben Kreig ber Blutgüerwanbten 
felbft, bie unter fich genteinfamem Beiftanb, namentlich Zur 
Blutrache oerpflichtet finb. Sie Spat SDtupammebg, alg beg 
arabifcpen Br°bt)eten unb Steligiongftifterg, erfdbjeint baper bem 
©emiten nur in bem Sichte, bap er ben engen Kreig ber Blutg; 
üerwanbtfdjaft erweitert unb Sille aufgenommen pat, bie fid) 
Zu Sltlap betennen Wollten. @o fagt ber Sid)ter ber Burba, 
ber Slegppter Sll;Bufiri (f ca. 1300), ein wahrhafter Boe*/ 
ber in biefem Sobgebidjte auf ÜDtupammeb bag SBefett beg ^glam 
in pochfinnigfter unb gropartigfter SBeife auffafjt, wegpatb eg 
benn auch im Orient eine Bereprmtg geniept, bie ang BPan: 
taftifcpe ftreift: „Surcp fie (bie erften muglimifhen gelben) 
würbe ber ^glam nach feiner BerWaiftpeit tpeilpaftig eineg ra- 

him.// Stalfg umfcpreibt bieg in feiner Ueberfepmtg ganz ridptig 
fo: „Big bie Sepre beg $#lam unter ihrem Beiftanbe nach pülf; 
lofer Berlaffenpeit unb Berwaifung Berwanbte unb Slngepörige 
(gleicpfam ©lienten) gewonnen patte, welche bie Bfticpten ber 
Blutgüerwanbtfcpaft erfüllten," — unb in biefem ©inne fönnte . 

ber Slraber fowopl ben Broppetcn alg ben ^glant felbft einen 
abü r&him*) nennen, b. i. Bater ober Befiper eineg Kreifeg 
üon BlutgoerWanbten, innerhalb beffen bag Seiben eineg $eben 
bag SDtitleib unb bie pelfenbe Spat jebeg Slnbern peraugforbert, 
wäprenb Seher, ber nicht innerhalb biefeg Berwanbtenfreifeg 
ftept, alg Seinb unb wißfommeneg Staubobject zu betrachten ift. 
©anz anberg im ©priftentpum, beffen uniüerfetle Sbee Oon oorn 
herein alle SDtenfcpen alg Brüber benft, aber eben begpalb inner; 
palb feiner politifcpen ©efeUfcpaftgformen feinem eigenen Brincipe, 
bag freilich, weil ibeal, big ang ©nbe ber ®inge Wirlfam zu 
bleiben geeignet ift, nicpt gereht werben lann, unb hierauf beruht 
benn innerhalb ber dwiftlicpen SB eit bie ©cpeibwtg, ber Bwie- 
fpalt zwifheu ©taat unb ^irhe, weihe letztere bie abfolute 
©leihpeit Silier in ber Sbee feftpalten muff, wäprenb erfterer 
nie formen für biefe ©leihpeit finben !ann. ®er ©egeitfap 
üon ^reuz unb ©cpWert, ßaifer unb BaPft fpmbolifirt bieg Ber; 
pältnifj. Bergegenwärtigt man fiep Z- bie weltlihe SRadpt 
ber SReroüinger unb ber Karolinger SRajorbome alg auf alt; 
peibnifeper ©runblage berupenb, wäprenb bie römifepe Kirhe 
atleg Heibnifhe unb aug bem ipeibentpum ©rWahfene befämpft, 
fo fteHt bie Kaiferfrönung Karlg b. ©r. burh ben Bopft ben 
grofsen Sriebengfhlup zwifhen beiben Briucipien bar, wobei 
aber bie Kirche immer nocp iü einem ©hupoerpältniffe bleibt. Sm 
Sglam aber finb beibe Brincipien üon üorn herein ©ing. Stiht 
nur bie ©palifen felbft, fonbern auh ipre ©tattpalter prebigten 
am Sreitag in ben ättofepeen unb füprten ben Borfip bei ben 
©ebeten, unb infofern zwifhen jenen beiben Brincipien unter; 
fepieben Wirb, erfepeint bie Weltliche 3Jtacpt nur alg Slugflu^ ber 
geiftlicpen, niht biefe üon jener unter ben ©hüb genommen. 
§at nun auh bieg Berpältnip burh bag Sluffommen beg tür; 
üfhen ©ultanatg an ©teüe beg arabifepen ©palifatg bebeutenbe 
Beränberungen erlitten, fo pat boep bag ©runbprincip feine 
SRacpt niht eingebüpt, unb bie altfemitifcpe Sbee üon ber üolX= 
fommenen Bereinigung ber geiftigen unb weltlichen SJiacpt in 
©iner Berfon, bie in älterer Beit burh ben ©tammpäuptling 
(Batriarh) repräfentirt Wirb, erweift ipre Sebengzäpigfeit big 
auf ben heutigen Sag. Saüon ift aber bie Borfteüung ber üoll; 
fommenen ©leihpeit aller Steligionggenoffen untrennbar: ber 
muglimifcpe Smam patte nie muglimifcpe Seibeigene ober ^alb? 
freie üor fih, benen er pätte prebigen müffen, Slttap pabe eg fo 
gewollt unb wolle eg nocp, bap ein SRuglim fein ganzeg Sebeit 
pinburh, unb nah ipm feine Seibegfproffen, anbern SRuglintg 
biene, wie ein ©flaüe feinem £errn; — bie hriftlihen Briefter 
mußten bieg aber, nahbem erft bie Kirhe ipre ibeale Sugenb; 
fraft erfhöpft unb ebenbegpalb mit ben feubalen ©ewalten alg 
©leicpberecptigter ipreit üotten ^rieben gefhloffen patte, üiele 
Saprpunberte lang lepren. 

Sag eben ©efagte pat ben ©inen ©runb ber größeren 
©leihpeit unter ben SRuglimg berüprt, ben nämlich, ber aug 
bem altfemitifcpen ©tammleben üon felbft erwädjft, alfo einen 
inneren ©runb. Sazu fommt nun noch ein äufjerer, ber 
freilich nur eine notpWenbig geforberte ©rgänzung beg erften ift. 

Unfer alter geubalabel, ber aug einem peibnifepen erft all; 
ntäplih ein hrtftliher geworben war, bepanbelte feilte Unter; 

*) Sie Stepnlihfeit biefeg Bameitg mit bem pebraifepen Slbrapam, 

bag freilid) anberg erftärt Wirb (Bater einer grofjen tofenben Bolfg= 
ittaffe), fällt fofort auf. Segpalb nennt Sltupammeb feinen ©ott üorzugg; 

weife ben bar mp er zig eit (Erb armer (er-rahmän er-rahim). [Slucp 

bag beutfepe ©r;bartnen fommt oon Barm — ©epoog, Bärmutter; 

attpoepbeutfep peran, gotpifh bairan — tragen, baper gebären.] Bon 
ber Berfon SJtupantmebg berichtet bie Srabitioit, bap fie burdp bie poepfte 

SKenfcpenfrenublidpfeit auggezeidpuet, ober, wie eg in ber Burba peipt, 
bap fie mit biefer SDtenfcplihteit, alg iprem eigentlicpften SJterfmale, be= 
Zeichnet war. Siefe f}reunblicpfeit zeigt begpalb auep ber §err gegen 

feinen Untergebenen, ober trägt fie wenigfteitg zur ©epau. Unferem 
„gragmentiften" gallmeraper ift bag feiner $eü bei ben türfifepen 

SBürbenträgern iepr aufgefaflen. Sn biefem ©inne meint bie Burba, 
bap erft burdp SJtupammeb bie wapre ©eredptigfeit unter bie 9Jtenfcpen 

getommen fei. 
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tränen, b. f). ben bei weitem größten £l)e^ feiner SJtitcBriften, 
bie er ja noch als AnberSgläubige feinem ©djwerte unterworfen 
Batte, als ©flauen ober §albfflaüen, uitb tiefj fpäter burdj bie 

ifirdje, bie anfänglich bas gerabe ©egentheil gelehrt I)atte, bieS 

33erhältniB als bie üon ©ott gewollte ewige Orbnung barfteHen. 
®er S^lam fjatte bieS gar nicht nötfjig. ©r fanb in ben be; 
fiegteu AnberSgläubigen, beren 33efehrung in ÜOtaffe er ben ©ultur; 

unb StationalitätSüerhältniffen nad) nicfjt erwarten, unb um beS 
eigenen SSortheilS willen gar nicfjt wünfdjen tonnte, fcfjon baS 
wifftommene Ausbeutungsmaterial üor, welches ficfj ber djrift; 

lidje geubalabel innerhalb ber eigenen SteligionSgemeinfdjaft erft 

burdj einen 33rudj mit bem eigenen refigiöfen ißrincip fdjaffen 
tonnte, unb er fjatte bieS SJtenfchenmaterial, bie StajaB, nur in 
einem guftanbe gu erhalten, ber fie eben nodj arbeitS; unb 

fteuerfä^ig lieB, wäfjrenb ber SJtuSlim nur für bie eigene Sßaffem 
iüdjtigfeit forgen burfte. ©)iefe Arbeit war gar leidjt nnb ent; 

fpradj gang ben alten (SJewofjnfjeiten ber femitifdjen unb tnranifcfjen 

Stacen unb benen beS Orientalen überhaupt, ber immer Objecte 

befielt muB, um bie Aufwallungen feiner Staub; unb Blutgier 
an ihnen auSgulaffen. gitr bie innere, häusliche Arbeit im ©)ienfte 

beS SJtuSlim taugte nun freilich bie burdjau§ feinbfelig gefinnte 

StajaB im ©angen nidjt, aber bafür waren bie Sieger; unb J 

anberen ©Haben ba, bie in ben 3§lam anfgenommen würben j 
nnb nadj BödjftenS fieben 5)ienftjaljren bie greifjeit erhalten 
mußten. SJtan fiefjt, baB in jenen Säubern, wo, wie g. 33. in 

ber europäifdjen Xiirtei, bie StajaB bie groBe SOte^rjaljl bilbete, 

fc^on ber blofje ©egenfaj} gegen biefelbc unb baS 23ebürfniB ber 
eigenen ©idjerfjeit ben inneren ßufantmeufjalt unter ben ©läu; 

bigen nnb bamit audj baS ©cfühl ber ©leic^fjeit ftärfen unb 
fietS lebenbig galten muBte. 3SaS in foldjen Säubern Ijierbei 

bie täglich empfunbene Stotfjwenbigteit, baS wirlte in attbern 

muSlimifdjen ©ebieten bie audj bort, unb gwar bis auf ben 
heutigen £ag lebenbige SSorftetlung, baB ber ^§lam üon StedjtS; 

wegen bie gange SBelt erobern müffe, unb baB §u biefem SBerfe 
alle SJtuSlimS brüberlidj üereint fein fotlten. SDafjer alfo int 

ganzen ©ebiet beS S^lam eine fjötjere AuSbilbuug beS ©leidj; 

BeitSgefüljleS Aller, als baS ©fjriftentljum, beffer: bie ©fjriften; 
Beit fie bis jetjt erreichen tonnte. Söer einen 23egriff üon bem 

©influjs biefeS ©efüt)le§ ber 33rüberlidjfeit auf bie Sßerljältuiffe 
beS alltäglichen SebenS unb beS perfönlicfjen 33erfehrS gewinnen 

will, ber lefe ben 33uftan*), baS üollenbetfte Sßerf beS ©aabi 

aus ©djiraS, ber gwar ein Werfer, aber gerabe in biefem ©tüd 

ein echter SJtuSlim ift, unb frage fid), ob je irgenb ein djrift; 
lidjer $)idjter ber aüoerbreiteten iDtitempfinbung einen fo tiefen 

unb üielfeitigen AuSbrud berlietjen Babe. 2Bir behaupten gar 

nicfjt, baB bjiertn eine bolitifdje ©tärfc liege, benn in ©mpfht; 
bungeit fdBwärmen ober träumen unb organifiren finb gWei fefjr 
berfdjiebene ®inge, — bie ©tärte ©barta§ unb Stom§ 5. 33. be; 

rufjte gewiB nic^t auf folcfjer ©mbfinbung§weife —, aber unter 

Umftänbeit tonnte fie audj wieber jur Ouelle bolitifdjer ®raft 

werben, — unb jebenfatt§ in neuefter 3eit, bie ja ein focialiftifcfje§ 
©epräge an fid; trägt, leidjter al§ je frütjer. 

®iefe ® ent Weife be§ ^Slam tjat ficB aber aucB einen fetjr 

realen SlitSbrud in bem na^ nuferen 33egriffen freilid) über; 

mäBig groBen ©emeinbermögen gegeben, weldje§ atXmä^lic^ burcB 
bie frommen ©tiftungen, 3Batf**), angeBäuft würbe.***) 33ei 
biefen ©tiftungen finb natürlich audj feBr weltlicfje 33eweggrünbe 

mit nntergelaufen, bor Allem Beröorgerufett burcB bie UnficBerBeit 

*) ®eutf<B fcfjon üon OteariuS, „^erftanifdjeä 9tofentBaf mtb 
Saumgarten" tit beffert: Steife nadj Atuäfauunb ißerfien, Hamburg 1696, 
Sol. — AtoSlidjebbin @abi§ Suftgarten. 33on ß. §. ©raf. Seua 1850. 

12. 2 33bd)en. — ßinc ganj üortreffficBe metri)cfje Xteberfefjung üon Si'B- 
ü. ©cBfedjta SBffefjrb: ber Sm^tgarten üon ©abi (im An^ug). AMeit 
1852 (mit Supfern). 

**) SBatf, in türf'ifcfjer Auäfbradjc SBafuf, bebeutet eigetttlidB ©i; 
ftintng, b. i. ba§ ^erauSjieBen eine§ betüegfidjen ober itnbemegficBeit 
Seftbftücfe» ait3 §anbef unb SBattbef (©üter ber tobten §anb). 

***) Sn 33o3nien 5. 33. betragen bie unbeweglichen 3Bafuf=©üter ca. 
ein SDritt^eil be§ 33obenä. 

jcbe§ ^ribatbefi|eS gegenüber bem ®efpoti§mu§ ber dürften unb 

©roBen, wcldjer gar teilte aitbere ©idjcrftefluitg möglich erfiBeiueit 
lieB al§ bie Segirung al§ SBatuf an irgenb eine SOtofdiee gegen 

eine Stente, aber im ©roBen nnb ©anjen bienten biefc ©tiftungen, 

Wenn audj fdjledjt genug OerWaltet, gewiffen ©emein§Wedcn 

(SRofcBeen, Uniüerfitäten, @d)uleit, 33ibliotBeten, ©üitalern, 
®araüanferai§, öffentlichen 33rumten u. f. w.) unb waren in 

iBrer SJtaffenBaftigteit burd;au§ geeignet, ba§ ©emeingefüBl ju 

erBöBen. tlnfere faB aße§ ©emeinbermögen befeitigt 
unb eben baburd) bem mobernen ©ociali§mu§ in bie £>änbe ge; 
arbeitet Bal» fängt bereits wieber an, bon ber SlotBwenbigteit 

beSfelben ju reben; im Orient tarnt bie tBeilWeife ober gäit§lid)e 
Auffaugung be§ ©tiftung3bermögen§ burcB ben Stader bon ©taat, 
ba wo fie fdjon eingetreten ift, wie in ber £ürtei unb Aegtjbten, 

WoBt au^B feine aitbere Solgeit Baften al§ bie einer wirtBfdjaft; 
lidjen ©egenftrömung, bie ein neueä ©emeinbermögen begrünbet, 

nur mit bem Unterfdjiebe, baB bort ber ©Bara^er einer fotdjen 

33ewegung, attberS al§ bei un§, meBr religiös at§ politifcB ift, 

Wa§ wieberunt bem S§lam gu ©ute fontmen muB- 

SBir faffen gufaminen: ba§ if3rincib be§ S§lani/ al§ ein 
au§fd)lieBtid)e§, ja als ein Staubftjftem, ift bem beS ©B^ften; 

tBumS, als einem aHumfaffenben, bur^auS nid)t gewacBfen unb 

i ntuB fdjlieBlid) untergeBen, unb Stiemanb ift meljr gu bebauern, 
als ein gebilbeter SJtuSlint, ber bieS 33erl)ältniB, reff), bie gegen; 
feitigen SJtadjtberBältniffe burd)fdjaut; aber ber S^^ain Bat ©eiten, 

welcBe iBm, als einem bogtnatifcBen SteligionSftjftem foWoBl, wie als 
einer braftifdjen SteligionSberbinbung, felbft in ben Augen eines 

SJtuSlim, ber unfere eurobäifdje Silbung in fid) aufgenommett 

Bat, groBe, ja entfcBeibenbe 33orgiige üor bem Blutigen ©Brifteits 

tBuin berleiBen, unb gwar nodj auf lange geiträume IjinauS, 

unb eben üon biefen ©eiten War Bier bie Stebe. §ingugufügen 

bliebe nodj, baB ^ et>eit beSBalb bem ©Briftentl)um noch lange 
nicht gelingen wirb, auch nur eine neitnenSWertBc Aitgahl üon 
SJtuSlimS auf bem Sßege ber 33efeBrung gu gewinnen; üon 
SDtaffeu fann febjort gar nidjt bie Stebe fein. AuS bem gleichen 

©ruitbe fann aber auch eine muBammebanifdje Partei in einem 

üon ©haften beBerrfchten ober üerwalteten Sanbe djriftlidjerfeitS 

niemals wirtlich gewonnen werben. 
Ab. tüabrmunb. 

05raf Üloltkeu ^attberbud). 

33on ben Banbfdjriftlidjen Aufgeichitungen aus bem Steife; 
tagebuch beS berühmten beutfe^en ^elbherreit finb einem groBen 
Seferfreife biejenigen bereits befannt geworben, Welche feine 2Ban; 
bcruitgeit um Stont in ben Sohren 1845 unb 1846 unb feinen 
Aufenthalt am Xuilerienljofe im £>erbft 1856 gum ©egenftanb 
Baben. Sü bem foeben bei ©ebrüber ^Saetel in 33erlin erfd)ie; 
nenen SBanberbudje Baben nun neben jenen ©figgen au<B bie 
unfereS SBiffenS bis je^t unfebannten Xagebuchblätter aus ©panien 
Aufnahme gefunben, bie grudjt einer rafd)en SaB^t burcB ieaeS 
Sanb im October 1846. |>ier tritt uns ©raf SDtoltfe nur als 
ber Barmlofe Steifenbe entgegen, währeitb in jenen anberen ©figgen, 
wie in feinen flaffifdjen Aufgeichnungen aus bem Orient, in erfter 
SteiBe ber ©olbat, Xechnifer, ©taatSmann unb ©efdjicljtSbBilos 
fobB baS SBort führt. 

SBenn einmal Sentanb fid) ber gewiB banfenSWerthen Auf; 
gäbe untergiehen wirb, bie fbanifdjen Steifefdjilberungen üoit 

Storblänbern aus ben üerfdjiebenen Seiten gufammenguftellen unb 

gu djarafterifiren, fo wirb er eS üieüeidjt befonberS lohnenb 
fiitben, ben ©egenfa| gwifrfjen ben beiläufig üiergig ©eiten aus 

ÜDtoltfeS Tagebuch unb ben SBerfen ber liebenSWiirbigen frait; 

göfifdjen ©thWabroneure, 5)B- ©autier unb 21. ®umaS 33ater, l)er; 
üorguheben. SDafür fönnen wir uns Beute fdjon üerbürgen, baB bie 

©panier, bie über bie romantifdjen Uebertreibungen unb fadjlidjeit 
SrrtBümer jener grangofen in gelinbe 33ergweiflung gerathen, ben 

©iegeSpreiS richtiger 33eobadjtung unb Wahrheitsgetreuer ©djil; 
berung bem ^eutfe^en guerfenneit werben, ©ie werben bem 
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fliicptigen 9teifenben, bent nod) bie üermanbtcn italienifdjen klänge 
im Dpre liegen, gern ju Gute galten, bap er gelegentiid) fdjreibt: 
Che non ha vista Sevilla, non ha vista nada ftatt beS gebväud); 
lieferen unb fpracplidj ridjtigen: Quien no lia visto Sevilla no 
ha visto maravilla, bafj er hon einem Val di Penas ftatt Val- 
depenas, einer casa di pupillos ftatt casa de pupilos fpridjt, 
ben alten 9tuf beim ©tierfampfe: Otro toro in: nn altro toro, 
unb ben tarnen beS größten ©tierfämpferS unfereS Qal)rf)un= 
berts GüdjareS in Gucpiera üermanbelt. ©ie toerben it)nt and) 
bie ®eperei üerjeipen, baff er bie ^atpcbrale üott Korboüa einer 
Sörfe ober SO^arttb)aIXe äpttlicper finbet als einer ®irdje, unb 
meint, üott Slranjuej, baS in ©panien als ein Sßunber bei* 
2Belt gilt, mürbe man in jebetn anbern Sanbe menig Stuf; 
pebenS rnadjen. 

Moltfe ftedt am ©djluffc feiner 9ieifebefcpreibung ben 
©paniern folgenbeS Gprenseugnift aus, baS man nadj brei Sapr; 
jepntett, in meldjen fiep SieS unb ^erte§ geänbert tjat, nod) 
unterfepreiben fann: „2BaS icp auf biefer peptigen Sfteife hon 
ber fpanifepen Nation gefepen, pat mir ben günftigften Ginbrud 
pinterlaffen. 9Ud)t ein einziges Mal bin icp angebettelt morben, 
baju ift felbft ber Slermfte ju ftolj. ©djtoeigenb unb ernft ftept 
er, ben Mantel malerifdj über bie ©djulter gemorfen, er her; 
fdjmäpt baS franjöfifdje ®leib, unb betoaprt feine alte nationale 
Sradjt, bie übrigen» in allen 5ßroüinjen oerfdjieben ift. 2lud) 
ber gerittgfte ©panier ermartet mit einer gemiffen 5Rüdficpt be; 
panbelt 511 toerben, aber eine freunblid) bargebotene Gigarre 
nimmt er gern. 3llS üllemanne ift man überhaupt beffer auf; 
genommen als jebe anbere Nation, granfreiep pat bem Sanbe 
ju mepe getpan unb mit ©tolj erinnert ber ©panier fidp ber 
beutfepeu ^»errfdper, toeldje glorreidj ©panienS ©cepter füprten." 

SaS unoerfälfcpte beutfdpe Gefüpl MoltfeS toirb pier bem 
Slnbenlen ber Habsburger in ©panien gerechter, als mir üon 
ben künftigen Gefdjidjtfdjreibern SeutfdjlanbS getoopnt finb. Mit 
patriotifdjer SBepmutp erfüllt ipn ber Ülnblid einer ber üer= 
lorenen beutfdjen Slnfiebelungen in ©panien. „51m folgenbeit 
Sftacpmittag erreidpten mir Sa Garolina. Bunt adgemeineit Gr; | 
ftaunen fapen mir bie moplerpaltene Sanbftrafje hon Räumen 
eingefaßt. SBeinberge unb Dbftbänme umgeben bie in geraben 
Straffen erbauten Hüufer unb ein Slnmengärtcpen umgibt jebe 
SSopttung. GS mar, als menn man plöplicp in ein gan§ anbereS 
Sanb üerfept märe, benn bie Menfcpen patten blonbeS unb 
baS treue, tiieredige, beutfepe ©efidpt. GS ift bieS eine Kolonie 
bon ©djtoaben, melcpe unter ®arl III. oon bem beften fpanifepen 
Minifter 01iüare§ im tiorigen Suprpunbert pr 58eüölferung ber 
©ierra Morena pier angefiebelt mürbe; aber fein (Sinniger üer= 
ftanb ein SBort Seutfcp mepr; benn nufere SanbSleute finb 
überall, mo fie pinfommen, bie beften SInfiebler, bie rupigften 
Untertpanen, bie fleifjigften Arbeiter, aber fie pören auf Seutfcpe 
p fein, ©ie finb Sranpfen im Glfajf, Muffen in ®urlanb, 
tdmerifaner am Miffiffippi nnb ©panier in ber ©ierra Morena. 
Sa, fie ftpämen fid) ipreS prriffenen, opnmäcptigen 58aterlanbeS." 
Gineit äpnlidjett ©tofjfeufpr finben mir am ©bluffe beS Söanber; 
budjeS, beim 51bfcpieb oon Srattfreicp: „Sdj ermaepte erft in 
©aüerne, oon mo bie Saprt burep bie SSogefen fepr fcpön ift. GS 
mar traurig, bie Seute bort beutfep fpredpert 51t pören unb ba= 
bei finb fie gute gmnpfen. SBir paben fie ja im ©tiepe ge; 
laffen!" 9Iun, bie Xrauer um bie ÜDeutftpen im Klfafj ift unS, 
niept pnt menigften burd) MoltfeS SSerbienft, abgenommen morben. 
Unb menn au<p unter ber Regierung SllfonfoS XII., melcpe fid) 
biejenige ^arls III. in fo oielen ©tüden jum SSorbilbe ge= 
nommen pat, bie Stage neuer Slnfieblungen Oon ®eutfcpen mepr= 
malS aufgetauept ift, fo finb boep mopl neue SSerlufte beutfeper 
SSolfSfraft an jenes Sanb faum p befürepten. 2Bir burften eS 
5. mäprenb beS beutfep; franjöfiföpen Krieges in Mabrib er= 
leben, ba^, als mir eine ©ammlung für bie beutfipen SSermunbeten 
einleiteten, ungeapnt oiele SanbSleute aus bem Haobmerferftanbe 
ipr ©cperflein beifteuerten unb babei inSgentein üerfieperten, fie 
mürben in bem fremben Sanbe nur fo lange meilen, bis fie bie 
Mittel p forgenfreiem Seben im 5ßaterlanbe gemomten patten. 

2öaS aber bie üon Moltfe ermäpnte Vorliebe ber ©panier 

für ben Slleman unb ipre Abneigung gegen ben frangöfifdpen 
•Jtacpbar betrifft, fo pat fiep biefelbe gerabe mäprenb beS beutfd): 
franpfifdjen Krieges p Mabrib in tpcilS riiprenben, tpeilS 
^eiteren Bügen unjmeibeutig geoffenbart. B<P erinnere miep nod) 
lebpaft, mie p beginn beS Krieges bie ©panier partuädig ben 
HaüaS’fcpen Sotfcpaften oon franjöfifipen ©iegen allen (Glauben 
üerfagten. ©ie motlten einmal, bap bie Sranjofen ©epläge be; 
fommen. Unb um biefen SSolfSmünfcpen äuoorsutommen, mürbe 
eine Menge neuer Blätter gegrünbet mit pm £peil fepr fprecpeit; 
ben tarnen, mie „®aS JlriegSbutletin'', „®er IRpein", „®er ^riegS; 
bote'', „2)aS Kgtrablatt pr preufeifipen Kanone“ u. f. m. ®ie 
übrigen 931ätter riepteten fid), mie bie „Korrefponbeneia" — 
bie „^aeptmüpe", mit ber fiep jeher Mabriber p Sette legt — 
barauf ein, grün gefärbt p erf(peinen, menn fie einen beutfepen, 
gelb, menn fie einen franpfifepen ©ieg ju melben pätten. 2)aS 
Ölrün mürbe ftereotpp mie ber Sag unb -ftaept erfcpaüenbe 5Ruf 
ber B^itungSüerfäufer: El extraordinario con la derrota de los 
Franceses! Sie Marftmeiber fingen beS Morgens um üier Upr 
an, einanber in ben ©tragen bie ®riegSnadjricpten oorplefen, 
naipbem faum bie -ftacptmäcpter aufgepört, ben julept Heim; 
feprenben bie neueften Helbentpaten ber Ulanen p erpplen. 
Ser beutfepe Ulane mar alSbalb pm ©prüdjmorte gemorben. 
(Sntftanb irgenbmo ein plöplicpeS Särrnen unb kennen, fo fagte 
ber Mabriber: „kommen bie Ulanen?" Sn ben 58ufoS fügte 
einmal ein ©cpaufpieler im „Blaubart" pm 58ergnügungSprogramnt 
beS Königs als lepteS ©tüd: „Kin Ulane." 33ei ber Nennung 
biefeS ©tüdeS entftanb ein Sauve qui peut beS ganzen HofftaateS. 
Sie ©panier napmen mit Hopngeläd)ter bie Hunbe auf, baff halb 
ba, halb bort eine grofje franpfifdje ©tabt oon ein paar Ulanen 
erobert morben fei. Unb als üon 5ßariS angefragt mürbe, mie 
man benn feiner Beit bie ©nerillaS gebilbet pabe, gab man bie 
Slntmort, bie ^Regierung pabe fiep faum in bie SSilbung folcper 
Sreifepaaren gemifept, fonbern ein Mina, Manfo, Kmpacinabo 
pabe nur eine ©tpaar entfcploffener Männer um fiep Oerfammelt, 
bie gelobten, täglicp einen S^anpfeit 51t tobten unb bie mit ber 
Beit eine immer größere Sertigfeit in iprem Hanbmerf er= 
langten: eine 51uSfunft, bie fdjmerlicp naep bem ©efdjmad ber 
granpfen mar. Dbgleicp biefe ©pmpatpien für Seutfcplanb 
offenbar mepr auf bloßem SSolfSinftincte als auf flarem 58emupt; 
fein berupten, fo ftrengten fiep bie fpanifepen ißolitifer aufs Söb; 
liepfte an, and) piefür mie für alle übrigen Singe ber SBelt 
politifcp;ppilofoppifcpe ©pfteme auSjufpimten. S<P pabe mir aus 
einem bamalS oielgelefeneit republifanifepen Platte folgenbe ©til; 
probe gemerft: „fjranfreidj ftedt bar bie geiftige Kinpeit, bie 
materielle SSerfd)iebenpeit, ißreu^eit bie geiftige ^reipeit, bie förper; 
liepe Kinpeit; jenes pat in feiner (bemalt ben fatpolifepen Dlpmp, 
beffen fiep foeben in bie Unfeplbarfeit gepüdt pat; bei 
biefem ift in betreff ber Religion SllleS inbioibueü; $mnfreicp 
fuept in feiner ißolitif nicptS SlnbereS als bie SSerfteiuerung, ben 
status quo, baS fogenannte europäifdje KUeidpgemicpt; ^reu^eti 
ftedt in ber ißolitif bie Spätigfeit, bie Arbeit bar." 

2Bie er am ©epluffe feiner 9teifebefcpreibung ber Abneigung 
ber ©panier gegen bie Svanjofen gebenft, fo ermäpnt Moltfe 
bei bem erften fünfte, mo er ben Smfj auf bie ißprenäenpalb; 
infei fept, menigftenS einen ber ®rünbe, raaruin bie Knglänber 
bei ben ©paniern momöglid) nod) fcplecpter angefeprieben fein 
müffen als bie granjofen. SBenn im fpanijd)en SSolfSmunbe 
SngleS fo oiel bebeutet als Krämer, 25ucperer, fo rüprt bieS 
fidjer sunt Speile baper, ba^ ber ©panier beim ÜRamen Gibraltars 
niept bloS mie ber Seutfcpe bei bemjenigen ^>etgotanb§ fidp ge= 
bemütpigt füplt, fonbern ba^ er auep feinen nationalen Sßopl; 
ftanb faft meprloS ber Ueberflutpung burd) bie ©cpmuggeltoaaren 
aus Gibraltar preisgegeben fiept. So fräftigen unb treffenben 
Bügen fdjilbert Moltfe baS munberbare Gemifcp oon ©panifd) 
unb ©nglifcp, baS ipn auf Gibraltar empfängt. „Sie ißradjt 
unb Ueppigfeit eines fiiblicpen Himmels unb bie Gnergie unb 
58etriebfamfeit beS 9torbenS finb pier oereint. 2Bie liefen ftanben 
bierotprödigenunbepoftenHodjlänber §mifcpen ben fleinen braunen 
©paniern mit ipren übergemorfenen Mänteln unb ben fdpmädj; 
tigen Arabern, meldje oielfacp periiber fommen in baS fepötte 
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fiaub, melcpe! ifjrten 700 Sapre gehörte. Sa tagen in unge; 
peurer gülte bie Srauben, bie Drangen, Datteln nnb Otiüen 
au! Malaga, Balencia unb ©rattaba neben Kartoffeln nnb Käfen 
au! ©nglattb, bie Rümmer, fliegettben gifcpe unb Selppine au! 
bem atlantifcpen neben bem gebörrten ©todfifcp au! bent ©i!= 
nteer. Ueber bie flachen Säcper, bie Batfone nnb bie ©ärtcpen 
mit Granaten unb Halmen ragen in brei ©tagen bie ©alerien, 
metche eine engtifcpe Meile weit in bie Katfmaffe bei Seifen! 
eingefprengt finb, mit ihren geuerfcplünben au! ben fd^ottifdjen 
©iehereieit. Ueber ba! ©emimmel Heiner gaprzeuge unb zapf- 
reifer Sampfböte ergeben fiep brei ftotje Sinienfcpiffe mit ber 
gtagge Britannien!. Gibraltar ift in beftänbiger Bunapme, aber 
feine eiferne Lüftung ertaubt ihm nur, in bie §öpe zu macpfen. 
Sie ©runbffüde unb Miett)eu finb unglaublich tpeuer. ©in Katf; 
fei! unb eine ©aubfcpolte bringen natürlich) nicht! perüor unb 
urfprüngticp häuften bort nur Stebpüpner nnb Slffen. Sitte!, tna! 
Menfcpen bebürfen, muh jur See peraugebracpt merben, felbft 
ba! Srinfmaffer, unb ba! ift ber größte Mangel biefer fonft um 
einnehmbaren geftuug. Stuf ber Sanbpnge ftehen nur 2000 
Schritt entfernt bie fbanifdjen Poften mit getabenen ©entehren, 
nic£)t gegen einen Singriff, fonbern gegen ben ©cpmuggethanbet 
gerüftet, melier hier im großen ©tite betrieben mirb." 

Befonber! lange üermeitt SCRottfe fobann bei ber ©cpit; 
berung bon ©eüitta; „aber ©eüitta ift fo fcpön unb fo ganz 
anber!, at! Sille!, nta! ich bi!b)er gefetjen, baff ich)1! nicht fürder 
abntacpen fonnte." Sa! |>erz geht ihm ficptticp auf beim 3ln= 
blieb biefer Perle Slnbatufien!. ©r gefeilt fiep zu ben bieten be- 
geifterten Sobrebnern ber Katpebrale, ber ©iratba, be! Sllca§ar! 
bon ©ebitta*, unb Bitber, bie er einft im Oriente geflaut, 
quellen unter feiner geber perüor, tttenn biefetbe ba! poetifepe 
£>eim ber Slntttohner be! ©uabalqniüir befepreibt. „Unter befpo= 
tifeper Regierung nnb bietfachen Bebrüdungeit im äußeren Seben 
prei!gegeben, piepte Seber fiep eine §äu!tichfeit ju bitben, in 
ber er ©rfa| fanb. Sort perrfepte er, bort fanb er Sicherheit, 
greube unb Ueberflufj, aber nur im Berborgenen burfte er glüd; 
lieh fein. Söie noch heute ber reiche Slrmenier, ntenn er zu einem 
Machthaber geht, unter einem fhlecpten Kaftan bie reichen ©eiben; 
ftoffe unb Pelze berbirgt, fo umfeptiehen äußerlich faple Mauern 
in ihrem Innern ein fleine! ©ben. Surcp ftarfe, mit ©ifen be; 
fcplagene Sporftüget tritt man §u ©ebitta in einen ziemlich ein; 
fadjen Borhof. Sie! ift ba! Bab ber Perfer, ba! Kapu ber 
Sürfeit, bie Pforte, toeldhe im Orient unb fepon bei unfern 
biblifchett ©rjbäiern eine fo grofje Stolle fpiett, mo bie ©efepäfte 
üerpanbett, ©treitigfeiten gefeptieptet unb Stecht gefproepen mürbe. 
Sie cprifttichen Bemohner höben in febem biefer Borhöfe ein 
Marienbitb aufgeftettt, bor metepem Slbenb! zahlreiche Kerzen 
angeziinbet merben, bie einen frennblicpen Slnblid gemähren. 
Slu! bem Borhof nnb burd) ein ftet§ gefeptoffene! fehr reiche! 
©ittertpor, meift einige ©tufen pinabfteigenb, tritt man in ben 
inneren £>of. Sting! um benfetben läuft eilte offene £>atte, bereu 
Bögen burch fcplanfe, oft getüpfelte ©äuten getragen merben. 
Sn ber Mitte be! £ofe! ptätfcfjert ein Springbrunnen, oft in 
fepönen Marmorbeden, mit ©oibfifepen unb goretten, überfc^üttet 
bon einem flehten §ain bon Orangen, Stofen, ©ranaten unb 
Mprtpen. Ser übrige Staum ift mit Marmorptatten mufibifch 
aulgelegt unb ein au!gefpannte! Segeltuch ober menigften! eine 
über ein ©atter gezogene Söeinrebe bermanbelt biefen §of, felbft 
im hohe« Sommer, in einen fühlen unb reizenben Salon, in 
melchem ©oppa, Stühle, ©emätbe unb Spiegel nicht fehlen. 
Ser grentbe mirb im Borhofe abgefertigt unb nur ber ©aft; 
freunb in! Snnere gelaffen. Um fo zu mohnen, bebarf e! frei; 
lieh be! ftet! heitern Fimmel! biefe! Sanbe!." 

. Moltfe trifft in Mabrib am Sage ber Soppelpeiratp Sfa= 
bella! II. unb ihrer ©cpmefter Maria Suifa ein. Söie billig, 
mar zur Seier be! ©hrentage! ber Södjter jene! Serbinanb VII., 

ber bei ber 2Biebert)erftetlung be! bourbonifdhen Simone! bie Uni; 
oerfüaten gefi^loffen unb £>ochfd)uten für ©tierfärnpfer eröffnet 
hatte, ein ©tiergefecht oeranftaltet morben. Salfelbe mar, menn 
mir in ben Slnnalen ber fpanifcb)en ©tiergefedjte richtig beman; 
bert finb, ba! grojjartigfte, ba! oor bemfeitigen üon 1869 ab; 

gehalten mürbe, bei melchem mir, zur Seier ber bentofratifchen 
Berfaffung, ben Stadlfolger be! berühmten ©uchare! üon einem 
Stier in bie ßnft fchleubern fahen. Moltfe ergeht fief) nicht in 
ben fonft üblichen langen moralifchen Betrachtungen ber Steifenben 
über ba! fpanifche Stationaloergnügen. ©r bemerft nur ziemlich 
troden: „Sie! ift uun ba! ©djaufpiel, metdje! bie ©pauier über 
Sille! lieben, an bem bie zurteften grauen Sheit nehmen unb 
bem bie fungüermählte Sttfantin zulächette. SBa! midh betrifft, 
habe id) an einem ©tiergefecht üoKfommen genug gehabt, uub 
Su üietleid)t an ber Befdjreibung." Söir müffen un! felbft ba; 
gegen ba! Strmuth!zeugnifi au!ftetlen, ba| mir ztoar bjerslid^en 
Slntheil an ber ifSroüaganba nahmen, metche e! in ber ,ßtüifd)en; 
Zeit ztoifcheu ber ©eütemberreüolution unb ber zweiten bourbo; 
nifdien Sieftauration burdjfeizte, bah menigften! in ©eüitla feine 
mirfli(he Same mehr bem graufamen ©d)aufpiel anmohnte; bah 
mir aber burch S&h*e h^uburch fein ©tiergefecht üerfäumten, um 
ja alle ©eheimniffe be! Sleize! be!felbeit zu erforfchen. ©ine 
gerechte Strafe biefer Suconfequenz h^ett mir barin zu erfennen, 
bah toir bor lauter Bebenfeu, ba! ©c^aufpiel funftgerecht zu 
fchilberu, nie zu einer üollftänbigen Befd)reibung be!felben brauten, 
mahrenb bem fidhern Blid Moltfe! eine folche auf ben erften 
SBurf bermahen gelungen ift, bah fie nicht blo! ba! eigentliche 
Kabinet!ftüd unter feinen Slufzeid)nungen au! Spanien bitbet, 
fonbern al! muftergüttig überhaupt gelten fann. 

IPtlhelm £aufer. 

3ur €nttoidilun000eftl)id)te ber |)l)oto0ro^l)ie. 

Sn ber ©ihung ber franzöfifdien Seputirtenfammer üom 
14. Suni 1839 ftedte Slrago, ber al! gorfcher unb Menfch gleich 
au!gezei<hnete ^Sb)pfiferr ben Slntrag, bie üon Slieppe unb Sa; 
guerre gemachte ©rfinbung ber Sichtbitbnerei auf ©taatlfofteu 
anzufaufen unb zum ©emeingut ber Bölfer zu machen. S«bem 
Slrago bereit! mit prophetifchem Blide bie aufjerorbenttichen 
Sienfte üorau!fah, melche bie bamal! noch unüotlfommene Bh°to; 
graphie ber Kunft unb SBiffenfdhaft teiften mürbe, begrünbete er 
feinen Slntrag mit ben SBorten: „II semble indispensable que 
le gouvernement dedommage directement M. Daguerre, et que 

la France ensuit dote noblement le monde entier d’une de- 
couverte qui peut tant contribuer aux progres des arts et des 

Sciences,“ morauf ein ©efe^entmurf au!gearbeitet mürbe, nach 
melchem Saguerre eine lebenslängliche Sahre§rente üon 6000 grc!., 
bem ©ohne Stiep9e!, mit melchem Saguerre affociirt gemefeit 
mar, eine gleichartige Stente üon 4000 grc!. zuerfannt mürbe. 
Siefe pecuniäre ©icherftetlung ber ©rfinber räumte ba! te|te 
|)inbernih au! bem SBege, metche! ber Beröffeuttichung ber Sie; 
fultate jahrelangen Mühen! entgegenftanb nnb be!Ijalb erfheint 
e! angemeffen, ben 14. Suni 1839 at! ben eigentlichen ©eburt!; 
tag ber Photographie zu betrachten, zumal ber ©ontract ztoifhen 
ber Slegierung unb ben ©rfinbern biefe! Saturn trägt, mährenb 
bie pubticatiou unb bie experimentelle Semonftration be! neuen 
Berfapren! in ©egenmart üieler üon Slu!märt! perbeigeeitter ©e= 
lehrten in ber ©i|ung ber Slfabemie üom 19. Sluguft 1839 
ftattfanb. ©! pat mitpin bie Photographie im Sapre 1879 
genau ba! Sllter üon üier Secennien erreicht. 

Opne pier näper auf beu unerquidtiepeu Streit einzugepen, 
mem bie Priorität ber ©rfiubuug gebüprt, ob Saguerre ober 
Sliep^e bem Sletteren, fei nur bemerft, bah bie ©ntmidlung be! 
unfieptbaren Bilbe! ber Sobfilberplatten mittetft Ouedfitber; 
bämpfen, melcpe ben Kernpunft ber Saguerreotppie bitbet, Sa; 
guerre zuzufepmben ift, menn auch Borarbeiten Sliep^e! einen 
notpmenbigen integrirenben Speil ber ©efammterfinbung au!= 
machen; beiben Männern fommt gleicpmähig ba! Berbienft zu, 
ein Biet erreicht zu haben, bem berühmte ©eteprte, mie ©parle!, 
Scheele, SBebgemoob unb ^»urnphrp Saüp üergeblicp zuftrebten. 

Sie greigebigfeit ber franzöfifhen Station patte nun zur 
gotge, bah ba! Berfapren Saguerre! zum ©emeingut mürbe unb 
Zahlreiche Bearbeiter fanb, metche raftto! an ber Berbefferung 
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mtb AuSbilbung ber itod) mit Dielen üftängeln behafteten neuen 
Krfinbung tpätig maren, fomohl roaS ben optifheu, als ben 
hemifhen Xpeil ber Sicf)tbilbnerei anbetangt. Stamenttih maren 
eS bie Serbefferungen beS optifhen XfjeileS burch ben üttatl)e= 
matifer Pennal, nah beffen ^Berechnungen ber fpäter in ben 
Abelftanb erhobene Dptifer Soigtlänber bie erften lidjtftarfen 
mtb üerhältni|mähig correct jeichnenben Dbjectiöe conftruirte, 
roeldje bei gleichseitiger Anroenbung oott Srom bei ber £>er= 
fteüung ber empfinblihen ©dj)iht bie ©ipungSseit öerfürjten unb 
bie Aufnahme Don Perfonen ermöglichten unb baburdj einen 
neuen gnbuftriesroeig inS Seben riefen, ber Xaufenbeit jur Kr= 
roerbSqueüe mürbe: — bie Portratpfjotographie. 

gnbem au ber Serboüfontmnung ber Xaguerre’fhen Kr; 
finbung eifrig gearbeitet mürbe, bereu inneres SBefen ben Php5 
ftfern unb Khemifern Döüig oerfhloffeit mar, tonnte eS nicht 
fehlen, baf) alle möglichen ©ubftanseu auf ihr Verhalten jum 
Sichte unb ihre Anroenbbarfeit im photographifhen ^ßroceffe einer 
Prüfung unterlagen, benn überall, mo bie Theorie eS an ginger; 
Seigen fehlen läfjt, behauptet baS planlofe Kpperiment fein 9Red)t, 
auf baS ber Praftifer mit betn befannten ©prühroorte „Probiren 
geht über ©tubiren" su pochen pflegt. 

S3ereit§ jmei gahre fpäter gelang eS bem Knglänber go£ 
Xalbot mit §ülfe Don gob; unb Sromfilber unb Anroenbung 
Don (GaüuSfäure bie optifhen Silber ber Kamera obfcura in 
ber SBeife auf Rapier su fairen, bah bie hellen Partien bnnfel, 
bie buntlen bagegen hell erschienen; er erhielt mithin bie erften 
ütegatioe, Don benen Abbrüde mit nmgetehrter Sicht; unb ©hatten; 
Dertheilnng erhalten merben tonnten, bie miebernm ber Sftatur 
entfpraöhen. XaS ®orn beS Papiers beeinträchtigte aüerbingS 
bie ©chärfe unb betaiüirte 3ei<hnung, burch melche fiel) bie 
Xaguerreotppen auSseidweten, allein ber Umftanb, bah bie Rapier; 
negatiDe bie SerDielfältigung ber einmal gemachten Aufnahme 
Suliehen, gemann ber fogenannten Xalbottppie Diele greunbe, fo 
bah bie Xaguerreotppie halb in ihr einen ütibalen erbliden muhte. 

Krft im gahre 1847 tarn jebod) SRiepcje be ©aint Sictor, 
ber 9leffe iftiepcje beS kelteren, auf ben glüdlidjen (Gebauten, baS 
bisher als Xräger beS Photographien SilbeS benutzte Papier 
burch baS ftructurfreie (GlaS §u erfe^en, auf Welchem ©tärfe; 
fleifter, Kiroeifi unb auch Gelatine in Serbinbuitg mit gob; 
unb Sromfilber, bie eigentliche lichtempfinbliche ©d)i<ht bilbeten, 
unb bie ÜJliepseothpie machte ber Xalbottppie bie empfinblichfie 
Koncurrenj. 

gnbeffen mar im gapre 1846 burch bie beutfchen Khemifer 
©thönbein, Söttger unb Dtto faft gleichseitig bie ©chiehbaunt; 
motte unb bie SöSlihfeit berfelben in Aetlfer unb Alfohol Don 
Sftenarb in Softon 1848 entbedt. Xiefe, als Koüobium be; 
tannte Söfung biente oorerfi d)irurgifd)en gtueden, bis 1850 
Segrat) baS Koüobium als Krfahmittel für baS Kiroeifj in ber 
^iiep^eotppie Dorfhlug unb Archer unb grp 1851 ein oollftänbigeS 
Verfahren Deröffentlichten, Aufnahmen auf (Glasplatten su machen, 
Reiche mit Koüobium übersogen finb unb biefe glatten als 
SJiatrisen su beuu|en, um auf lichtempfinblichem Khlorfilberpapier 
Abbrüde in beliebiger 3af)t herSufteÜen. ®ie§ Verfahren ift bis 
heute baS herrfhenbe geblieben unb menn es auch anfangs mie 
üblich nach bent Krfinber Ard)erott)pie benannt mürbe, fo muhte 
biefe Seseichnung bem nunmehr allgemeingültigen KottectiDtitel 
„Photographie" meicpen. 

Xer Photographie unterlag bie Xaguerreotppie Don biefent 
Söioment an in turser 3eit, mährenb bie erftere fid) gar bebeutfam 
entfaltete unb nach unb nach baS 91genS mürbe, melcheS eine 
IReihe non gnbuftrien ins Seben rief, bie fpecieH nur Photo; 
graphifheu 3weden bienen, könnte es möglich fein, bie Photo; 
graphie plö^lid) auS unferem moberneu Seben su ftreid)en, mürben 
nicht nur birect, fonberu auch ittbirect suhllofe SD^eufchen e^iftensloS 
merben unb fomohl ^anbel als (Gemerbe empfinbli^en ©haben 
leiben, benn bie gabrifation Don photographifheu SebarfSmitteln 
hat in bemfelben Umfange sugenommen, mie bie Photographie 
felbft, nahbem fie burh 31rher in bie 9?eil)e ber Derbielfältigett; 
ben fünfte eingeführt mürbe unb in allen benjenigen 3weigen 
ber ^unft, SBiffenfhaft unb gnbuftrie idnmenbung fanb, bie 

bilblidfer XarfteHungen nicfjt entrathen löttnen. 2US an bie ©teile 
beS KinselbilbeS ber Xaauerreottjpie bie SUiaffenprobuction trat, 
gemann auch kaS Angebot ein DeränberteS SduSfehen. KS ent; 
ftanben bie photographifhe Sifitenfarte unb baS ^abinetporträt, 
unb mit ihnen baS photographifhe HIbum, baS einen mihtigen 
gnbuftrieartifel bilbet. KbenfallS bemächtigte fid) ber ®unft; 
hanbel ber Photographie, suerft in Kopien nad) ©tid)en unb 
Sitpographien, bann in Porträts Don XageSberiiljmtheiten, in 
©tereoffop; unb Sanbfhuft§bilbern, unb eitblih tu grobem 9ftah; 
ftabe in Kopien itad) ^anbseihuungen unb Delgemälben, bereit 
S^eprobuction tro| aller ©htnierigleiten bennod) sutrfet ermög; 
üht mürbe. 

(Gleichseitig fanb bie Photographie in ber gnbuftrie Sin; 
menbung als ^ülfSmittel sum Kopireit Don tehnifhen3eihuungen, 
Sur Slufitahme Don SOJafhinen, (Gebäuben, XerrainS, Dbjecten ber 
iRaturbefhreibung, ber fpimtnelSförper fomohl, als ntilroffopifher 
Präparate unb in Serbinbung mit ber Sitl)ograpl)ie sur fezv 
fteüung geographifher harten u. Sl. m. 

©o überrafhenb mannihfaltig unb tehuifh DoÜlommen and) 
bie Seiftungen ber Photographie maren, befahen bie Photo; 
gramme febod) niht jene Seftänbigleit, melhe ben Krseugniffeit 
ber Xruderpreffe eigen ift, unb nahbem biefer Uebelftanb aus 
bem aümähliheu Serblaffen ber Photographien erfannt morbett 
mar, mürben Semühuugen rege, bie gebräud)liheu ©ilberDer; 
binbungen burh garbftoffe su erfepen, melhe bem Proceffe beS 
SluSbleihenS nicht unterliegen, ©hon 1852 hatte Xalbot bie 
Seobahtung gemäht, bah eine üülifhung Don Seim ((Gelatine) 
unb htwutfaurem ^ali ihre SöSlihfeit in Söaffer burh Stht- 
einmirfung Derliert unb menn bieS Serhalten ber beiben ©ub; 
ftansen auh uur langfam in ber photographifhen P^ajiS auS; 
genügt mürbe, fo ift baSfelbe jeboh ber SluSgangSpunlt, auf beit 
bie neueren Krrungeufhaften ber Photographie surüdsuführeit 
finb. SllS foldjer bürfen ber ^ohlebrud, SßoobburpS üteliefbrud, 
bie ^eliograDüre unb ber Sicptbrud ansttfepen fein. 

Xer ^oplebrud — auh Pigmentbrud genannt — mürbe 
Suerft Don PoiteDin 1855 auSgeübt, inbem er ber mit hrom; 
faur^n ©algeit Dermifhten Seimmaffe feingeriebette ^ople (Xufhe) 
unb anbere garbftoffe sufepte, melhe Don ber im Sichte unlöSltd) 
gemorbeneu Seimfhiht surüdgepalten roerbeit, mäl)renb bie menig 
ober gar niht belihteteu ©teüen fid) uad) üllahgabe ber mehr 
ober miuber fhmadien Sihtmirfung gans ober tl)eilmeife in heilem 
SBaffer auflöfen. XaS nah öielen mühfeligen proceburen er; 
haltene Silb befteljt bal)er auS einer feft an bem Papier haftenbeit 
Seimfhiht, melhe in ben tiefen ©hatten bider ift als in ben 
^albtönen unb bemgentäh au ben bunlleit ©teüen eine bidere 
garbenlage bilbet als an ben heüeit, mährenb ber roeifje gonb 
beS PapiereS ben hö<hfteu Sihtern entfpriht. ®er Krfap ber 
Xufhe burh 9tötf)el, Krappit über braune garbftoffe geftattet 
bie genaue SBiebergabe Don Sftöthel; unb S31eiftiftseihuungen unb 
üou ©epiaffissen, mie folhe nah ^eu §anbseicf)nungen Don alten 
9J?eiftern üou 33rauu & Ko. in Xornah in Doüenbeter Ausführung 
in ben §anbel gebraht merben. Xer 1865 erfunbene SBoobburp; 
üteliefbrud beruht auf ähnlichen principien, nur mtrb hiet auf 
photographifhent SBege ein 9telief auS Seim erseugt, baS, uahs 
bem eS erhärtete, in SSIeiplatten gepreßt mirb unb eine ^ohlform 
SU ©tanbe bringt, in melhe man gefärbte (Gelatine giefjt, bie 
an einem barauf gelegten ©tüd Papier haften bleibt. Xer ütelief; 
brud eignet fid) nur für Silber flehten gormateS unb finbet in 
Xeutfhlaitb faunt Anmenbung, obgleih bie Xrude Don auffer; 
orbenttihem üteis finb. Koupil in Paris bebiettt fih beS SBoob; 
burpDerfahrenS sur ^erfteüung feiner entsüdcitben fleinen 9ie; 
probuctionen, mährenb er bie |>eliograDüre bei großen Slättern 
benupt. SJiifht man. ber Khromgelatinefhiht feinen ©anb bei, 
fo bleibt nach bem Ausmaßen ber belihteteu ©hiht ein för= 
uigeS Relief surüd, baS, galoauifh in Tupfer abgeformt, eine 
Platte liefert, bereu förnige Partien Xruderfhmärse annehmen, 
fo bah ein Abbrud in ber fö’upferbrudpreffe erhalten merben 
fann, bem pl)otographifhe Xetaiüirung unb bie 2Seid)heit t>er 
gefhabteu Spanier gleihseitis ciScn finb. KbeufaüS gehören bie 
Photolithographie, bie Photosinfographie, melhe fih jeboh uur 
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gur äßiebergabe Dort 3ei(f)mtngen itt Stridjmanier gut eignen, 
hierher. 

$ie Perüielfältigung ber Photographie mittelft beS Preffen= 
brudS gelangte jebodj gur mirflidjen praftifdjen Permenbung erft 
im Balme 1868 burcf> Albert in München, ber nicht, mie £effi6 

be Motljat) ein Balp üorljer, mit unüodfontmenen groben, fon; 
bern mit bei* fertigen Grrfinbung beS SidjtbrudS Ijeröortrat. 3)aS 
Auffeljen, melcheS bie erften Albert’fhen Orude auf ber Photo; 
graphifdjen 5Xu§fteUung 1868 gu Hamburg erregten, mar in ben 
Badjfreifen ein nm fo größeres, als gemiegte praftifer nicht im 
Stanbe maren, bic mit Omuderfarbe erhaltenen Pilber oon ge; 
möhnlidjen Photographien 51t unterfdjeiben unb erft eine Prüfung 
ber SDrude mit Terpentinöl, melcheS bie Bettfdjmörge angreift, 
zeigte, bah tt)atfäcf)Iic£) in ber treffe erlangte Abbrüde öorlagen. 
Bn ben lebten ge^n Bahren ift ber photograpfjifdje preffenbrud 
gu hoher Podfommenljeit gebracht morben unb ber (Tonfurn biefer 
Trude, meldje ade trefflichen ©igenfdjaften ber ^3h0l:09ramme be= 
fipen, fie feboth an Haltbarkeit nnb SSittigfeit übertreffen, hat ber= 
artig gugenommen, bah eine Angaljl öon Sidjtbrudinftituten ent; 
ftanben ift, öon benen bie größeren fogar mit Sdjnedpreffen 
arbeiten. Turd) ben Sidjtbrud mürben bie §inberniffe enblidj 
entfernt, meldje ber Aumenbung ber Photographie als BduftrationS; 
mittel bon Püd)ern unb Söerfen entgegenftanben, er befeitigte ben 
hohen prei§ ber gemöhnlichen (Utopien auf Silberpapier, bie nur 
auSnaljmSmeife als Bduftrationen benulp mürben nnb laut in; 
fofern ben Pebiirfniffeit beS 93nd)han^elS entgegen, als er ge* 
ftattete, grofse Auflagen in furger Beit gu brnden. 

Ter Sidjtbrud beruht im SSefentlidjen ebenfalls auf ber 
oben ermähnten Gerinnung einer mit (Urlpomfalgen berfesten 
(Matinefdjidd im Sichte. Tie bont Sicdjt beränberte Gelatine 
hat nämlidj bie ßügenfdjaft berloren, im SSaffer aufpquetlen 
unb nimmt Bettfdjmärge an, mährenb bie minber afficirten 
Steden SBaffer aufnehmen nnb bie Schmärp abftofjen ober in 
geringerem (Grabe prüdbehalten. 

TaS ßodobium unb bie Bob;, Pront; nnb ©hlorberbinbungeit 
beS Silbers einerfeitS unb bie (Matine in Perbinbung mit 
chrontfauren Salden anbererfeits, firtb bie eigentlichen Stützen 
ber photodjemifdjen Proceffe, meldjen bie Photographie ihren 
aufjerorbentlidien Auffhmung berbanft nnb beShalb mären ade 
Perfudje pr gijirnng beS optifdjen PilbeS ber Gramera obfcura 
nnb pr Perbielfältigung beSfelben fo lange bergeblich, bis bie 
ebenfadS in ber (Sntmidlnng begriffene Gtljemie bie Herftedung 
ber erforberlicfjen (Tljemifalien lehrte. AuS ben angeführten 
BahreSbaten ergibt fid) auherbem gur (Genüge, baff bie Bort; 
fdjritte in ber Photographie ber ©ntbedung geeigneter (£f)emi; 
falien in ®ürge p folgen pflegten. 

Tro| ber erreichten hohen Stufe bietet bie Photographie 
jebodj immer noch genug p löfenbe Aufgaben, bon benen bie 
Abfürgmtg ber Aufnahmegeit nnb bie Photographie in natür; 
lidjen Barben in erfter dteilje ftehen. 

Tie Perfürgung ber Aufnahmegeit ift gleidjbebeutenb mit 
ber Steigerung ber Sidjtempfinblidjfeit ber photographifdjen 
Sd)icht unb baher Sache beS ßljemiferS. Be größer bie Sidht= 
empfinblidjfeit ift, nm fo geringere Sicfjtintenfitäten fömten ber= 
geicfjnet merben, ein Umftanb, ber nicht nur für bie Photographie 
ber HimmelSförper, beS SpectrumS n. f. m. bie höchfte Pebeutung 
hat, fonbern aud) ben SDptifern geftattet, ben Sinfenfpfienten auf 
Soften ber Sidpftärfe größere Podfommenljeit p geben. @S 
fcpeint nun, als menn bie füngfte Beit ber ©rfüdnng biefeS 
SBunfcfjeS nalje gerüdt ift, benn baS reine Promfilber in Per; 
binbung mit (Matine, als @rfap beS GtodobiumS, ermöglicht 
bie §erftedung bon Trodenplatten, meldje bie Aufnahme bon 
bemeglicpen Objecten, lanfenben Pferben, fatjrenben SSagen 
n. bgl. m. in bem Prucf)tt)eil einer Secunbe ermöglichen. Stedt 
fid) bie Buberläffigteit biefer platten heraus, fo bereinfadjen bie 
Manipulationen fid) mefentlidj, es mürben biefelben £)anbelS= 
artilel unb bem Borfcher nnb (Mehrten bürfte in nicht adjn 
ferner Beit bie Photographie ein leichtes nnb unentbehrliches 
|)ülfSmittel pr Slufnahmc bon einfchlägigen Objecten unb 
bernerfenSmerthen Porggngen fein. 

5Iud) bie Photographie in natürlidjen Barben hat SluSfidjt 
auf 9iealifirnng. Schon diiepcje unb fpäter Poitebin erhielten 
auf rein photochemifcheni SBege Photographien, meld)e bie Barben 
eines bunten Originals menn auch matt, fo hoch beutlid) er; 
lennbar miebergaben, adeiu man befipt fein Mittel pr Bii'irung 
ber Barbentöne unb bertiefj baher biefe Methobe, nm eine anbere 
einjufchlagen. öS gelang jiterft Pogel, baS Promfilber baburdj 
für @5elb nnb fRott) empfinblidj p machen, bah er bemfelbeit 
Barbftoffe pfepte, meldje bie entfprechenben Strahlen abforbiren 
nnb fomit baS Photographien bon ben Barben p ermöglichen, 
meldje fid) bis baljiu als unmirffant ermiefen. Bnbem nun bor 
baS Sinfenftjftem ber ©amera farbige (Släfer geftedt merben, 
meldje nur bestimmte Sicbjtftrahlen burchlaffen, ift man im Stanbe, 
bon ein nnb bemfelben ß5egenftanbe Slnfnahmen p erhalten, bon 
benen eine nur ber (Sinmirfung beS blauen, eine jmeite ber beS 
gelben, eine britte ber beS rothen Siebtes entfpridjt. 

SBerben nun bon biefen ©inplaufnahmen farbige (Gelatine; 
abbrüde in Plau, (Selb unb fRoth auf bem SBege beS Pigment; 
berfaljrenS gemacht nnb genau übereinanbergelegt, fo erhält man 
ein Pilb, melcheS bie Barben beS Originales in ben jarteften 
51bftnfungen unb STöneit miebergibt. 511bert in Münzen, ber 
mit (Sifer an ber Perbodfommnung biefeS PerfahrenS arbeitet, 
hat in ber lepten Beit bereits Sanbfdjaften aufgenommen, beren 
Barbenpuber p ben fitljnften Hoffnungen berechtigt. 

2Bie ber nur in ffi^enljaften Umriffen gehaltene 9iüdblid 
auf bie biergig Bahre @ntmidlungSgefd)i<hte ber Photographie 
geigt, mar eS bie ununterbrochene Arbeit Pieler, melier ber 
ftetige Bortfehritt p berbanfen ift, unb ba baS gemeinfame 
Streben an Butenfität nid)t na^gelaffen hat, fo bürfen für baS 
fommenbe fünfte ®ecennium meitere (Srrungenfchaften §n er; 
märten fein, bie fidj ben bisherigen Seiftungen ebenbürtig an= 
reihen. 3udus Sttnbe. 

JFerbtnanb Teilens bei ^Unkömettt“ 

„Marfgraf Submig in ber Schlacht bon Sjlanfament im 
Bahre 1691" betitelt fid) baS ©emälbe, melcheS Berbinanb Nieder 
in Karlsruhe für bie bortige (Valerie gemalt nnb bor einigen 
SSodjen bodenbet hat. ($S ift ein SBerf bon horborragenbfter 
Pebeutnng gemorben, fühn nnb grob im (Sntmurfe, fünftlerifch 
unb meifterljaft in ber Ausführung, beS genialen Malers reiffte 
Arbeit. ®ie SG3ahl beS ^egenftanbeS, melcher fcheinbar etmaS 
anherhalb ber Sphäre ber bisherigen Arbeiten Leders liegt, 
mar mohl bebingt burch bie Peftimmnng beS PilbeS. 

®en 9luhm beS „XürfenloniS", melcher einftmals bie ge= 
fammte ©hriftenheit erfüdte, hat bie Beit jmar nicht geföhmälert, 
aber baS Anbenfen an ben füljnen nnb fiegreidjen Porgänger 
Prinj ©ngenS ift mohl prneift in feinem Stammlanbe lebenbig 
geblieben. 91un hat er einen Perherrlicher gefnnben, ber ihn, 
in anberer Art freilich als eS bem „Prinzen (SugeniuS" p £l)eU 
gemorben, pr Popularität prüdfüljrt. 

Sorbeergefdjmüdt, auf bem ^riurnphmagen ftepenb, ben Halb; 
monb unb bie Bufignien B*an!reicf)§ in ben Staub tretenb, fo 
geigt bie Mebaide, meldje prn Anbenfen an bie Schlacht üon 
Sglanfament gefchlagen mürbe, ben ®aifer Seopolb. Auf bem 
dieoerS ftraplt baS babifche HauSmappen über türfifdjen SiegeS; 
troppäen, unb mir erfahren aus ber Bnfdjnft, bah ber tapfere 
Marfgraf bei biefer (Gelegenheit 25,000 Xürfenfjunbe erfdjlagen 
nnb 158 Kanonen erbeutet hat. (befangene fc^einen bei biefer ®e; 
legenfjeit nicht gemäht morben gu fein. 

So hat baS HauS Paben gemifj einen berehtigten Anfprnh 
an ben Sorbeeren, meldje ber ©hnftenheit non ben Pefennern 
MoIjamebS bis auf ben heutigen ^ag geliefert merben; bie 2öaf)t 
beS ©egenftanbeS ift fomit, bei ber Peftimmnng beS PilbeS für 
bie babifdje (Valerie, natürlich) unb angemeffen. Unb bann mar 
eS bod) eine beutfcfje Shlahd Ptanbenburgifhe nnb batjerifdje 
diegimenter fohlen unter bem faiferlidien Panner unb baS türfifhe 
Heer mürbe oon frangöfifdjen Offigierctt geleitet. $eS Marf; 
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grafen Xagedbefepl tjebt bic Xapfcrfeit bet Srattbeuburger unter 
Öeiteral Satfuß ganj befonberd perpor unb in ber langen 
Serluftlifte begegnen wir nieten bauten, iüetc^e utt§ weljmüthtg 
an bie Opfer bed leisten Krieges erinnern. 

£>od) genug; wenbett wir und sunt Silbe, öd ift ber 
ÜKoment ber öntfCpeibuttg. 

Xtc anftürmenben Reiterregimenter paßen bie SRitte bed 
türfifepen Oagerd erfampft, ber üDlarfgraf palt öor bem gelte 
bed sunt Xobe getroffenen öroßweffird ®öprilt, bie feinbliCpen 
Xroppäen finfen üor ihm in bett ©taub. Rodf wütpet ber 
^atnpf SRann gegen SRann. Heber bad öetitmmel ergebt fiep 
auf fdpäuntenbetn fdjwargent Hengfte ber Rnfübrer ber peratn 
braufenbett ®üraffiere, toeldper in wilb bewegter Stellung ben 
öommanboruf ertönen läßt, baoor fiarf contraftirenb ber 9Rar!= 
graf, bleicp uitb barhäuptig, bad lange Haar ber Rttottgeperritcfe 
flattert im SBtnbe. ®ie £>ufe bed mächtigen galben, ber ben 
ÖJeneraliffimud trägt, zertreten bie feibeneit gähnen ber ödmatten, 
über welche hingefunten, üon üergweifelnben Kämpfern umgeben, 
ber auf ben Xob getroffene fßafcpa itt bett lebten Bügen liegt, 
dahinter eröffnet bad üppige gelt eine DerpeißungdreiChe Ru§= 
ficht auf bie Siegedbeute uttb ben ambulanten parem. 

®er Sorbergrunb fcpließt nad) beiben Seiten mit Öruppett 
non ^ämpfenben unb öeftürjten, mit fßferbes unb SRenfcpenleiCpen. 

9Ran fieht, ed ift ein gewaltiged SRaterial, welcped ber Zünftler 
SU bewältigen hatte, aber auch, bah e§ biejenigen Ölemeute barg, 
in welchen gerbinanb ®eüerd Xalent fiep befonberd peimifcp 
fühlt. Unb boep ift bad Söerf mit feinem ber üorpergegangenen 
Arbeiten, Weber mit bem Rero noch bem Xredbner Sorpang, 
fei ed hinfidptlicp ber öonception, ober namentlich ber fünftlerifcpeit 
Öeftaltung, irgenbwie tiergleidjbar. öd bocumentirt ein gernaU 
tiged SorWärtd unb ein bewußte» Setreten einer Sahn, welche 
nad) unferettt örmeffen ben SReifter su h°Pen Bielen führen 
wirb, gn feinem feiner SGSerfe ift wie in biefem ber ihm eigene 
reiepe unb ibeale Schwung in gönn uttb garbe gleichermaßen 
getragen nnb gefräftigt üon bem Stubium ber Ratur. gn feinem 
feiner früheren SBerfe pat fiep feine reiepe Segabung für bie 
SBiebergabe bed Sebendüotlen fo su Seigen üermoept, nnb in 
gerabesu ftaunendwerther SSeife pat fi(p in biefem SBerfe bad 
Öebiet feiner SDarftellung erweitert. Xied gilt sunächft bon ber 
größeren inbiöibuellen Sertiefung bed sur Rnfdjauung (Gebrachten, 
ed gilt bon ber ftofflieperen garbe, ed gilt bon ber meifterhaften 
X)arftellung ber wilbbewegten fßferbe. So hübet bie perans 
brattfettbe gronte ber ®üraffiere, bie ganse linfe Seite bed Silbed 
überhaupt, in Sesiepung auf eigenartige öompofition, in fßräg= 
nans ber Öharafterifirung, in Schönheit ber garbe unb bed Xond 
bieHeidjt ben Ölanspunft bed Silbed. Ricpt gans inbidcutabel 
ift bie Hauptfigur, ber SRarfgraf felbft. X)ie etwad apatpifepe 
Haltung bedfelben ift, namentlich im Öegenfape sn bem bepc= 
menten Saufe bed begleitenben gapnenträgerd unb bem rapiben 
Xempo ber nacpfolgenben ©aballerie, niCpt reCpt berftärtblicp. 

Um fo gelungener erfepeint ber fterbenbe Sesier, namenH 
lid) ber ®opf ift bortrefflicp; bie ganse ipn umgebenbe öruppe 
unb oor Rßem ber über bie Seiche feiited ^ßferbed geftürste 
ganitföpar im Sorbergrunbe. Xaß in bem aud XeppiCpen unb 
Sammet errichteten gelte, in ben SBaffen, Stoffen unb diarafte; 
riftifepen Seiwerfe, weldped sum großen Xpeile naep ber noep bor= 
panbenen Driginalfiegedbeute bed Xürfenlouid gemalt ift, baß in 
bem Öewüple öon SBeibera, Rtopreit unb öunuepen, weldjed fiep 
hinter bem $afcpa brängt, fiep ®ellerd Xaleut iu glänsenbfter 
Sßeife betpätigt pat, bebarf faum ber örwäpnung, wenn fepott 
pier niept Rßed ber linfen Seite bed Silbed gleicpwertpig ift. 
gitbeß, wo fo biel Sicpt famt etwad Schatten pingenontmen 
werben, bad ganse enorme Silb erfepeint ald aud einheitlichem 
öuffe unb ift ein imponirenber ReiCptpum ber garbe in ipm 
SU parmonifCpem öefammtton oereinigt. 

SRan ift gewohnt, bie Sorftedung ber Sefer burCp Ser; 
gleiCpe sn ftärfen, obgleicp biefelben faft immer hinfällig fiitb; 
ba man gubem wieberpolt unfern ÜReifter mit SRafart öergtiepen 
pat, fo fott noep Su^ ©Cpluffe peroorgepoben werben, baß bei 
biefem Silbe niCptd eine folcpe Serwanbtfcpaft conftatirt, ba ed ald 

eparafteriftifepe nnb poepbebeutfame Seiftung eiited felteneit Xa; 
lented erfepeint. git feinen malerifcpett Dualitäten au bie pöcp= 
ften Sorbilber anllingettb trägt ed bie Siirgfcpaften in fiep, 
welcpc ben SReifter bedfelben su berufen fCpeiucit, ihnen nahe sn 
fomnten — wenn er auf bem Söegc oorwärtd ftrebt, ber ipn 
Su biefem örfolge gefüprt pat. 

Ruf bem Sßege immer größerer Sertiefung unb Hingabe 
au bie Ratur Werben fiep bie glänsenbeit öigenfcpaftcu, mit Wel= 
Cpcn er in fo felteuem SRaße audgeftattet ift, bann in immer 
überrafdjeitberer SCßeife entfalten. So nepine er biefe Sefpre* 
d)ung niCpt ald ^ritif, fonbent ald „hommage au talentu, ald 
aufrichtige Rnerleitnung einer Seiftung, welche ber beutfepeu 
S?unft sn poper öpre gereicht H. S. 

JIuö ber ^auptftabf. 

berliner (6ctyerbe-^tu9|leUun0. 

i. 
Son ber forglod peiteren Setracptung be§ SBeltfinbed bid ju ber 

ernften Rrbeit ber filnfjepn unb mepr ©acpoerftänbigeit, welcpen ber offi= 

cieüe Sericpt über bie in jeber ©ruppe gn Xage getretenen pofitiben 

Refnltate obliegt, ift ein Weiter SSeg, ben icp nur jum fleinften Xpeile 

jurüdsulegen beabfieptige. Stucp ba, wo ber ©epritt ben peimifepen Sobeit 

unter fiep füplt, wirb nur furjed SSerweilen gegönnt fein. Unb boep ift 

ed niept leiept, über eine fo feffelttbe örfepeinung wie bie berliner ©c= 

Werbe^RudfteHung pinjuftreifen unb faft unntögliip, ben oielberäberten 

gnpalt in wenigen großen ©triepen fenntüCp §u maepen unb ju würbigen. 
ginbe icp bei ber ©epilberung äftpetifdjer Sinbrüde pier unb ba bad 
reepte SBort gur ©paratteriftit ber Sebeutung, bie bie ©attungderfepeinung 

in bem ©trome gleichartiger Sewegitng beanfpruepen barf, fo werbe icp 

meiner Rufgabe einigermaßen gereept geworben fein. 
©d ift befannt, baß bie berliner ©ewerbe=Rudftellung ipre eigene 

Sntftepungdgefcpicpte pat, bie fie öon ipredgleicpen Wefentlicf) unterfdpeibet. 
Riit bem ©tolge bed self-made man barf fie fiep art bie Sruft fcplagen unb 

rufen: 2ßad icp bin, bin icp burep miep allein. Unb wie ber self-mado 

man mit einer gewiffen ©enugtpuung bic einfache Äleibung feiner gugenb 
conferöirt, fo glaubt fiep auep bie Rudfteüung ipred fcplicpten, fa palb 

geborgten Rodd niept fcpämen ju bürfen. „Xer öerftänbige Sefcpauer 

wirb Rbftanb nepmen öon einem SSergleicpe biefer ju Solaljweden mit 
befepränften Rütteln unb auf bie eigene ©efapr bed ßomited pin er= 

riepteten ©ebäube mit ben monumentalen ißaläften 51t gweden inter= 

nationaler SBeltaudfteüungen/' ©ewiß wirb er bad. ©r wirb noep mepr. 
©r wirb anerfennen, baß unter ben gegebenen SSerpältniffen man^er 
originelle gug in ber ©rfCpeinung ber äußeren Hülle überrafcpeit muß, 

unb baß ber luftige H°lsbau burep ben Sogentract ber ©tabtbapn einen 
monumentalen HaÜ empfängt, ber in feiner zufälligen Riitfpracpe einen 
malerifcp romantif^en Haudp über feine näcpfte Umgebung üerbreitet. 

Riir ßnb babei bie föaufläben unb 356er!ftätten in ben ©rbgefcpoßpaücn 

bed Rmppitpeaterd ju SSerona eingefallen. 
®em üon ber ©tabt per anfaprenbeit Sefucper bietet fidp ein rätpfeü 

pafted Silb üon lang pingeftredten, aud bem Xpale aufragenben fcpwarsen 

Säcpern, Sretteröerüeibungen unb popen tpurmartigen ©erüften, bie fiep 
bem geübteren Rüge ald Xpeileüon Rudfteüungdgegenftänben aitlünbigen. 

2)ur^ ein üon sWei fcplanfen Xpürmen ftattlicp flaitürted H°läpartal be= 

tritt man üon ber ©pijje eined mäCptigen Sreiedd aud bie ©artenanlageu. 
©ie nepmen einen Raum üon etwa 20,000 [jRteter ein, b. p. ben 

britten Xpeil bed gangen eingepegten, üotn gidcud unentgeltlich perge^ 

gebenen Xerraind. R3ir befinben und auf ber Hape, a»f bem entpflafter^ 
ten ©arnrn ber Uplanenftraße, wel^e fiep in geraber Sinie nadp bem 
Zweiten, gleichfalls burep ein poepaufragenbed Süiial ausgezeichneten 

©ingang iu ber gnüalibenftraße pinübergiept. gu beiben ©eiten bliden 
Wir ind Xpal. 2>ie ©efilbe gur Sitden finb SacCpud, Sered unb ©am* 
brinud geweipt, redptd fteigt man pinunter auf ben Äampfplap menfep* 
licfjer gnteüigeng unb Rrbeitdfraft. Rudp bad ®lima, ben ftarfen geinb, 

pat fie nad) partem ©treite beftegt. gunged Saumwerf, ftifeper Rafen, 
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farbenprangenbe Vlumen* unb Sepppbeete lächert unS ba entgegen, wo 
noch bor wenigen SBodfen ber Verfucf) einer fünftlicfien Vegetation feine 
SluSfpt auf ©rfolg gu bieten fd)ien. Sagwifdfen erheben fich allerlei 
Phantafieboüe unb phantaftifdje Vauwerfc, welche ben Vefitcern großer 
VarfS unb SupSgärten manchen ungefüllten Söunfcf) erfüllen fönnen. 
Vracht, ©legang unb ©olibität beS berwenbeten SRaterialS geidpen biefe 
Arbeiten oor gleichartigen einer hinter unS liegenben s^5errobe faft burdh= 
getjenb auS. Vei ben nteiften geigt fi<h bie SRitWirfung tüchtiger Slrchi* 
teften in bortheilhaftem Sichte. Sin ben „©eftaben beS ©eeS" in beS 
VelbebereS SRauern bon bent bewältigenben ©enuffe ber SluSfteÜung 
träumenb auSguruhen, möge fiel) Siiemanb berjagen. SBeniger ©rbau* 
•lidjeS bietet bie fßlaftif gum ©dhrnud, baS ©erätf) pr bequemeren Ve* 
nupng unferer ©arten. Verlitt oermag fidjer auf biefen ©ebieten fet>r 
bicl SRannidhfaltigereS unb pm Xheil Weit VeffereS p leiften, als fner 
burch bie SluSfteÜung p Sage fommt. SRan nehme bie fauernbe Venus 
mit ihren phllofen ©elbfütmbrehungen in ber SRinute nicf)t gar p ernft. 
®ann fie ihr ltngeftüm mäßigen unb in faitm wahrnehmbarem Sempo 
unS ihre übrigens felfr brab mobeüirten Sieige cpfloramifch enthüllen, fo 
habe idf gegen biefeS finbliche ©piel nichts einptoenben. Siur bie Sauer 
unb bie ©efchwinbigfeit machen ben Slnbtid unerträglich- Sluch ber iahe 
^arbentoechfel in ben bequemften aller ©artenbänfe beabfidftigt nicht ein 
polpchromeS ©nfemble, fonbern ift nur aufpfaffen als bon einanber 
unabhängige Vorfdifläge p beliebiger SluSWaf)!, bie mir freilich fchroer 
fallen mürbe. 

Vebor mir bon bem SBalflfprud): „Shmft unb ©etoerbe beS Volles 
©tärfe" gemahnt, bas HauS betreten, mögen mir unS furg bergegen* 
märtigen, maS bie SluSfteÜung beranlafjt hat unb waS fie unS bieten 
mill. fRad) einem §inroeiS auf analoge Verhältniffe im ^pte 1849 fagt 
baS Vormort: ©egenmärtig gilt eS nicht bloS, baS ^ntereffe beS fßubli* 
cumS mach p rufen unb fpecieÜ bie Äauflitft für bie fleinen ©emerbe 
anpregen, fonbern bor Slüem ber ©ntmuthigung, bie in weiteren 
Greifen Vla| gu greifen beginnt, baS Vertrauen erwedenbe ©efammt* 
bilb ber SeifütngSfähigfeit ber Verliner ^nbuftrie unb ©emerbe entgegen* 
pfteüen. SIIS leitenber ©efichtSpunft mürbe ber Vtibatdjarafter beS 
Unternehmens aufgeftellt unb feftgehalten. ©teichmohl haben bie Ve* 
hörben, fomohl bie ftaatlichen wie bie ftäbtifdfen, ihre Unterftüfpng nicht 
berfagt. Ser giScuS betheiligte fiel) burch unentgeltliche Vergabe beS 
SerrainS; bie Verauftaltung einer Sotterie, welche gang unerwartet 
günftige fRefultate berfpricf)t, mürbe geftattet unb eine Slngafjl Staats* 
Prämien, in SRebaiüen beftehenb, für prborragenbe Seiftungen pgefagt. 
Sie ftäbtifdfen Vehörben hoben auf eigene Soften bie ©aS= unb SSaffer- 
^Rohrleitungen hergefteüt, ben SSafferberbraudh in ber SluSfteÜung — 
man unterfchäfje baS nicht — freigegeben, einen Veitrag p ben Soften 
ber ©artenanlagen auSgemorfen, unb bor allen Singen als SluSfteÜer in 
mürbiger SDBeife theilgenommen. Vielleicht noch bnchtigere Sienfte finb 
bem Unternehmen baburcf) geleiftet worben, bah bie im ^ntereffe ber 
Sßoligei erhobenen Slnfprüdfe baS 3uftanbefommen nicht erfd)Weren woüten. 

Sro| borangegangener ©oncurreng h°t baS borfichtig operirenbe 
©omite bie in Hannober p ber borügen Vrobingial*©ewerbe=S(uSfteüung 
im $ahre 1878 hergefteüten ©ebäube erworben unb entfprechenb erweitert. 
SaS gmeifache beS in bem Hannöber’fchen Vau enthaltenen ffrlächenraumS 
ift fchliehlich bei anbauernber Steigerung ber Slnfprüdje neu hinpgefügt 
worben. 24000 □SReter finb p SluSfteüungSgWeden überbaut, ein Selfn- 
peil ber ^lädje, welche ber SRarSfelbpalaft ber lebten Varifer SßeltauS* 
ftellung einnahm. Ser ÄreiS ber SluSfteÜer ift auf bie wirtlichen ^fabri* 
tanten unb ©ewerbetreibenben befchräntt, wobei jeboch bie Vertretung 
außerhalb belegener aber in Verlin bomicilirter gabrifen pläffig er; 
achtet würbe. Sie 3ahl öer SluSfteÜer beträgt 2000; minbeftenS bie 
hoppelte 3ohl hat fi<h berfpätet pr Sheilnalpte gemelbet. fRadh Sage 
ber Verhältniffe felfr erflärlich- ©)ie Majorität wollte bon bem Unter* 
nehmen nichts halten. SllS man mit ©dhreefen ertannte, bah ftdlj bie 
©lite betheiligte unb ber ©oncurreng ein gewaltiger Vorfprung eingeräumt 
fei, war ber Sennin berfirichen. Slber p einem noch weit überrafcf)en= 
beren Siefultat führt ein Vergleich ber in Verlin in feber ©ritppe nnb 
Maffe oorhanbenen Hauptbetriebe mit ber 3al)l ber firmen, welche auS* 
gefteüt haben, $dh tomme im ©ingehten barauf prüdt. Hier genüge 
bie faum glaubliche Verficherung, bah ben 2000 SluSfteßernruub 47000 arbeü 
tenbe Verliner firmen gegenüberftehen. Soch werben wir anbererfeitS 
in ber Sinnahme nicht irren, bah trofj biefeS SRihberhältniffeS auf ben 
meiften ©ebieten bie SlnSftettung einen SRahftab für bie f)ö<hfte SeiftungS= 

fähigteit ber Verliner ^nbuftrie bietet. Sie Slbficfjt, Verliner tunft- 
gewerbliche Slrbeiten aus früheren 3etten, bie in Hauben bon fßribaten 
unb Shmftfammlungen fich befinben, jur SluSfteÜung heranpjiehen, ift 
ni^t pr Verwirtlichung gelangt. Sluch hter war wohl bie ffrurcht, bei 
p grober SluSbelpung baS ©teuer p berlieren, mit fRecht mahgebenb. 

Ser günftige unb in feiner ©rohartigfeit wahrhaft überrafdfenbe 
©efammteinbruct, welchen wir auf einem DrientirungSgange burdh bie 
SluSfteÜung empfangen, fteigert fief) mit jebem ©cfjritt. ©ie locft unS 
nicht burch ©oncentrirung ihrer ®raft im Vorbergrunbe pm oberen Hinter^ 
lanb. Umgetehrt. ©ie gewährt weit mehr als fie beim erften ©inbruef 
bespricht. Sie ©ingangShaüe bietet bem Sluge ein nicht gerabe erfreu* 
licheS Vilb unbewältigter fRaumbimenfionen, wäljrenb ber redhtS unb 
lin!S bie ©alerien hiuunterfchweifenbe Vlid an bem ©ewirr ber halb* 
hohen ©inbauten haften bleibt, ohne baS geWünfdfte Qrel ber SIbfchlüffe 
erreichen p tonnen. Safür regelt fich Harmonie pifchen ber Ve* 
bentung ber SluSfteüungSobfecte unb ihrer Vorführung bei weiterem 
Vorbringen immer mehr unb gelangt auf einzelnen ©ebieten p Wohl* 
thuenbftem ©inflang. Sticht genug ift bie Verbannung aller SRarttfchreierei 
rühmenb anpertennen. 

Vepor wir als orbentliche Seute bei ©ruppe I bie Veficf)tigung im 
©inplnen beginnen, machen wir unS noch mit einigen ©rfdjeinungen 
betannt, welche pwr nur accefforifcher Statur, aber barum hoch im höch= 
fteu ©rabe beachtenSWerth finb; — ich meine bie unter Seitung beS 
SIrchiteften 0|en hergefteüten SteftaurationS* unb Stu|ungSräume. f^nr 
bie heterogenen Vegriffe Kaffee, SBein unb SBei^bier hat er in phantafie* 
Ooüer ©rfinbung unb meifterhafter Sienftbarmachung beS unter ben 
Vogen beS ©tabtbahnüiabuctS gegebenen StaumS ben abäquaten architet* 
touifchen SluSbritcf gefunben. SBährenb ber Sampf beS SRotfaS unb in 
bem anftoffenben Sefepumer ber glug beS ©ebantenS freie Vahn gu 
luftiger Höhe ftnbet, fchü^t baS gothif<he ©ewölbe über traulichem ^eüer* 
raum bie Vlume beS 9thewWeinS bor p fdpeüer Verflüchtigung, fühlt 
fich Sßetpierphilifter unter ber lafienben Stähe ber fchweren üorb* 
bogengurteu in behaglicher Sicherheit Por bem ©türm ber Sßelt. Sabet 
ift bie Secoration burch bie gemütlich herteren SBanbmalereien in berben 
Umriffen mit fchattenlofen Solalfarben bon fR. ^och, burch Verwenbung 
farbig gewirkter unb bemalter Stoffe, burdf) bie gothifirenbe Vehanblung 
beS fchönen S)eüow*fßine*HoIäeS, bur^ bie wirffame SRitfprache beS Sregel* 
werlS eine fo burdpeg fchöpferifchen ^arbenfinn unb an freien ©ang 
gewöhntes $unftgefül)l offenbarenbe, bah fie bei SIbmeffung ber auf 
biefem ©ebiete borlfanbenen Seiftungen mit in erfter fReihe berüdfichtigt 
werben muh- Sie Seclpi! , ftreift baS Setail gerabe an ber ©renje, 
über bie hinaus eS für bie ©efammtwirfung gleichgültig wirb. ©S ift 
echte ®unft, olpe Slnhäufung ber guthaten ben ©inbrud ttoüenbeter 
Surchführung gu geben. 

Sluch bie Stabt Verlin präfentirt fich mit ihrer, wenn nicht er* 
fdjöpfenben, fo immerhin hoch bon ber „gewerblichen" Sf)ätig!eit beS 
mächtigen ©emeinwefenS ein impofanteS Vilb geWälfrenben SluSfteÜung 
in einem eigenen VabiÜon, beffen inneres, nad) bem ©ntwurf SReurerS, 
einen anfpruchSlofen, mit fnappen SRitteln trefflich wirfenben unb be* 
lebenben garbenfdjmud erhalten hat. ^n feiner äußeren ©rfcheinung er* 
hebt baS bon ber Umgebung beengte unb in befdfeibener 3urüdgepgen* 
heit aufgeführte Vauwerl feilte höheren SInfprüdhe. Safür feffelt ber 
Sheil ber ftäbtifchen SluSfteÜung, welcher auf bem H°fe ring§ umher 
Vla| gefunben, unfere Slufmerffamfeit im höchften ©rabe. Hier Bietet 
ber Voben unter ttnferen ffrüffen eine SRufterfarte ber in neuerer 3eit 
für Verliner Straffen angewenbeten ober noch in $rage ftehenben 
Vfluftermethoben. ©ine SRafdfine gur Prüfung ber SBiberftaubSfälfigfeit 
ber fßflafterfteine berridhtet ihre SIrbeit. Sie ÄanalifationSburchfchnitte 
reihen fi^ in natürlicher ©röffe unb extern SRaterial nach fteigeitbem 
SRap an einer Hofwanb auf, unb ein „SlothauSlafj" in PoÜftänbiger 
Slufmauermtg berftattet ben reinlidhften ©intritt in bie unterirbifcf)e 
SHoafenwelt unb gibt uns gugleid) bie beruhigenbe ©ewipeit, bah bott 
ben märfifchen SBolfenbrüchett ben thalwärts gelegenen ©trahen ber 
Siorboftftabt in 3u^aft nicht mehr ©efahr brof)t. 

3Bir fönnen unS nun ber Sprung Katalogs bon ©ruppe gu 
©ruppe überlaffen. Siur wer bie ©nergie befip, einen foldjen ©ang 
mit fhftematifdher Verüdfidhtigung febeS eingelnen SluSfteüerS gurüdgulegen, 
wirb in ber Sage fein, aügemeine ©djlüffe gu giefien. Sluch geübtefte 
Sluge bermag nidjt in fpringenber SluSwahl baS Vebeutenbe bon bem 
Slebenfädhtichen gu fdheiben. 
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Sen Reigen füprt bie Sejtil= uub BefleibuttgSinbuftrie. Ser erßett 

klaffe ber ©efpinnfte, ©ewebe, Strumpfe uitb Bßautafiewaarcit, ftept bie zweite 

ber bent ftleibttugSbebürfniß gewibmeteu Statuten gegenüber. Ramentlid) 
jene finben itjreu 2lbfaß auf bent BJeltmarlt. ©S gibt in beni ntobcrneit 
Berlin ttocp ©tragen, titelte i£>ren Sparafter üon bent §auS bei HaitS 

betriebenen ©enterbe empfangen. ÜBer ttott bem Oftbapnpof in bie ©tabt 
eittfäprt, paffirt ein langgeftredteS SBeberguartier. Stad) beit @ewerbe= 

aufnapmen ttom l.Secentber 1875 beftepen hierorts in ber erften Älaffe 2682 
Hauptbetriebe opue unb 84 mit Eftotoren, weldje jufammen 13430 2lrbeiter 

befdpäftigen, in ber ^weiten ftdaffe 24368 opne ttttb 27 mit EJtotoren bei 
einer gapl öon 3958‘1 Arbeitern, gn jener paben fiep 115, in biefer 

335 EluSfteEer betpeiligt, b. p. mepr als ber fünfte Speil ber @e= 
fammtpeit. Sem entfpriept ber überntiefene Raum, ber bei ber Sleinpeit 

unb Slnpättfung ber SluSfteEungSobjecte unb ber Berbreitung berfelbeit 

über bie SBanbflädjen bis unter bie Säcper meprfadj oeranfcplagt nterben 
muß. Sie EJiannicpfaltigfeit unb anfepeinenb erfd)öpfenbe SSergirteigitttg 

tuadpen baS ©tnbium biefer Elbtpeilung ju einer befonberS auregettben 
unb beleprettbeu. Sa fepen mir nor unferen Stugen aus bem fanft= 

gläitjenben ©ocott ber ©eibenraupe, beffett oornepnt gejeiepneter, breite 

flügliger ©cpmetterling gentiß Mieten eine neue ©rfepeittung ift, bie 

golbeneu gäben unter gefepidter grattenpanb fiep fortfpinnen. 2ln 

anberer ©teile benteifen uttS bie ©eibengentebe aus märtifepen gabrifen 

non altem Ruf, baß bie ilieblingSibee beS großen Königs, biefe gnbuftrie 
ab oyo, b. p. non ben Geiern beS ©eibettwurntS in feinem Sanbe peitnifcp 

ju maepen, praftifcp fortgetoirft pat. Unb waS tnir pier nor uns fepen, 

maept niept ben ©inbrud beS Bergepenbett. gn ber Imitation alter 

Blufter mit bem fdpönen Ä'upferglanä jjeigt fiep ein erfreulicher ®eim ^u 
neuer ©ntwidelung. Unfere grauen loben itamentlid) bie fepwarsen ©toße 

wegen iprer geftigfeit unb garbenbauer. 

Ricpt minber feffelnb ift bie Rrbeit beS SeppicßwebftuplS, welcper 

jugleidp burep ein SBunberwer! mobernen ©rßnbenS bewegt wirb. Sie 

in ber SBerfftatt non ©iemenS unb §alSfe conftrnirte SJtafcpine über= 
trägt aus ber gerne per bie Sampffraft mittelft ©leftricität auf bie Be= 

triebSWeEe, — bie Söfung eines Problems, ber wir auep baS anges 

ftauntefte Object ber RuSfteEung, bie eteftrifdje ©ifenbapn, üerbanfen. 
33ei bem ©epaffen beS SSBebftuplS lann ber Neuling niept genug be- 

wunbern, wie baS tobte EBerfgeug gezwungen wirb, nad) einem farbig 

unb complicirt gegeiepneten Eftufter unf epibar fein ©ewebe gn fepaßen. 
Sie gaben laufen bnrep bie nacp ber Vorlage angeorbneten Üöd)er non 
Bappfarten, welcpe wieberunt auf einer itt iprem EBirten pöcpft itber= 

rafepenben EÄafcpine pergefteüt werben. 
Unb nun toanbeln wir fort, überall angegogen burep ©pecialitäten ber 

fragwürbigften unb ben Rügen oft in popem Btaße fdpmeicpelnben Rrt. Sa 

maept fiep bie garbenpraept ber in fplenbibem Ruf bau gruppirten ©arne 

benterfbar. SieRüancirung gelangt pier mit Hülfe ber raftlofettSpemie tag 
liep gu feineren ©tufen. ©ine ©ollectton fünbigt fiep als „©epattirung nad) 

ber Ratur gefärbt" au unb wirft burep milbe geinpeit außerorbentlicp 

wopltpuenb. gapltoS finb bie Rrten ber ©toffe, bie aus ben ^Berliner 

gabrifen unb ben $änben ber Berliner Arbeiter perüorgepen, faum ge^ 

port unb frembflingenb bie Benennungen. Sa finben wir ben Baum= 
wollfammet (Velvet) in reieper garbenabftufuug, Sebertudje, SRoleSfine, 

©atinetS, Surntncpe, Reffei unb gutterneffel, Soppeltucpe, SreU, blaue 

unb waßerbiepte Seinen, ©epirmgeuge, ißatentleber, bie Ropftoße, weld)e 
aus ben gafern oerbrauepter ©ewebe gewonnen werben unb eine ber 

intereffanteften gormeit beS ©toßwecpfelS barfteEen (ÄoSmoS=gaferfabrii;). 

ÜÖtancpeg füprt fiep jepon pier mit ber ©mpfepluitg ein, baß e§ bei ber 
Betteibung ober 21u§rüftung be§ Blilitär§ Berweitbung ßnbet. Siefe 

oft wieberfeprenbe äJtarfe befeitigt jeben an ber Hijpe berSeiftung. 
Sann folgen bie Seppidje in räumlicp fo weiter 2tu§bepnnug, halb über 

uti&, balb unter ung, baß e§ fipwer ift, ein ©ejammtbilb ju gewinnen. 

Sie ©renjen begfelben oon ber SBaare be§ bürgerlicpeu §au§bebatfö 

unb eines ©jportS naep unperwopnten Sanben bis ju ben Sederbiffen 
mobernfter Slunftinbufterie finb offenbar fepr weit gezogen. Bei ben 

9JtöbeIftoßen gilt baS ©leiipe. Bon ben Herrenfleiberftoffen entgept maitipeS 

©ute bem einpeimifepen 9Jtarft, um an fremben Bläßen ju parabiren, 
eine ©rjepeinung, bie wieberpolt ju beaepten ift. ©ine glüdlicpe gnitiatiOe 

in Bepanblung oon garbe nnb Sliufter fonnte icp niept entbedeu. SaS 

falte, tobte ©rau burep wueptige uub intenfioe ©runbtöne ju terbrängen, 
gelingt nur in oereinjelten nnb niept eparafteriftifepen gälte». Sie eilt' 
farbigen Stoffe geigen noep immer wenig ©inn für ben Unterfepieb Oon 

Boruepm uub ©ewöpnlicp. Sie „biftinguirten" ÜJiufter, welcpe wir 

weiterpiu unter ben fertigen Herrenfleibern ßnben, entftatumen wopl mit 

wenigen ÜluSnapmen auswärtigen gabrifationSplüßen. Slüpner unb glüd 
lieper wagt fidp bie ißpantafie an BIüf^= unb gottelftoße, für welcpe Berlin 

einen fpecieEeft 9tuf ju gewinnen fepeiut. 21ucp ber Samenmantel ßnbet 
unter ben ©etoeben eine reidje uub jum Speil begepreuSwertpe 21uSwapl; 

glatteEe, biefer fdpmiegfame unb in liipten garben fo banfbare Stoß, 
ber fiep aus bunfler Berborgeupeit neuerbingS mit beftem ©rfolg an 

bie Dberfläepe ber grauentoilette Wagt, begegnen unS in garteften 9füatr 
cirnngen. gn einem wafferbidjten gabrifat, welepeS bem naffeit ©lement 

fieptbar unb mit niept anjujweifelnbem ©rfolg feit ©röffttung ber 2luS= 
fteEuitg SBiberftanb leiftet, ift baS Bi'oälem gelöft, bei aller Sidjtigfeit 

bie Beutilation niipt §u beeinträdßigen. SUtan palte bei biefer IReOue 

im Sluge, baß id) weit mepr noep übergepen muß, als icp erwäpne. 
Ä'aitm irgenb eine Slbtpeüung ber 21uSfteEung gewäprt fo fepr ben 

©inbrud ber aufs §öd)fte auSgebilbeten ©pecialität als bie ber Bpuntafie 

artifel. B>aS ift baS? wirb pnäepft mand) geleprter Sefer fragen, 
©liidlid), wem eine frennblicpe Seferin jur ©eite ftept, um ipm ftatt 

meiner ju antworten, gitr bie weniger Begünftigten möcpte icp fageu: 

©S ift 2lEeS unter bem SÖtotto: „2BaS bie ©eele Wärmt" — Oon äßotle. 
Slber eS ift noep mepr. Sie weiblicpe ©cpönpeit ßnbet feinen befferen 
Slapmen als ben ber Bpuntafieartifel, nnb wie bewußt fiep biefe fofettefte 

aller Brandjen iprer Bebeutung ift, baS fepen wir an bem „gefeßlid) 
beponirten" sortie de bal (grrtpum üorbepalten) The Etelka unb an 

bereit Etebenbuplerin Nilsson mit bem ppantaßeanregenben ©inufpruep: 

Quand l’aurore eveille, La rose vermeille.“ £♦ 

£öni0liil)cs ©pcrnlfattö. 

Unter ben Berliner Dpernfreunben werben biejenigen, bereu 2lUerS= 

ftufe bereits baS ©tabium einer eprfureptgebietenben SBeiSpeit fennjeidp= 

net, fiep jenes oielgenannten unb bent ©ebaeptniffe uueutrüdbaren, glangen- 

ben SreigeftirnS unferer Sönigl. Oper erinnern. ©S beßattb attS 2lttna 
SJfilber, gofeppine ©tpulje unb Baber. ©ie alle ernteten bie eppemeren 

Sorbeeren unter bem fanguinifepen SÜtaeftro, ber in ben jmanjiger unb 
breißiger gapren bie gefamtnte Berliner SUtufif mit feinem eleftrifireu= 

ben ganberftabe beperrfepte, aber aud) redß füplbar tprannifirte. Db= 

wopl fie in biefer äußerlicp pöcpft glan§Ootten geit ber Berliner Oper 
niept feiten fiep in ablepnenber Sritif geßelen, ift bie IRecapitulation 
jener Speatergreife peute fepr gern bereit, baS genannte Dpernettfemble 

ben SarfteEern gegenwärtiger geitepoepe als tnuftergiiltigeS Borbilb 

oorjupalten. SBenn fie, bie bantals jung unb mit frifepett ©innen ooE 
empfingen, mit bem SOfaßftabe beS reiferen 21lterS gemeffen pätten, wer 
weiß, ob bie Beurtpeilung niept eben fo öiet gragejeiepen §u ©unften 

einer ttod) früperen Dpernperiobe aufgewiefen pätte? ©S ift eine be= 

fanute ©rfaprung, baß baS ©ute ber ©egenwart int §inbtid auf bie 

Bergangettpeit niept feiten in geringerer ©epaßuttg ftept. 
gu ben bewunbertfteu 2Icquifitiotten jener geit gepörte bie Dlpmpia 

©pontiniS. Sbwopl ber Borrupm, ber biefem Blerfe üott ßer öor; 
auslief, niept bie Höpe beS ber „Beftalin" unb beS „©ortej" erreichte, 
obwopt gefliffentlicp toäprenb ber angeftrengteften, niept enbeu woEenbett 

groben, mit beneit ©pontitti fein Berfanal oft bis §ur Berjweißung 
marterte, auSgefprengt würbe, baß bie neue EJtufif beS 9JteifterS auf 

gan§ unfrudptbarem Boben gewacpfen fei unb fiep nur, burep äußere 
HülfSmittel unterftüßt, erpalten fönne, fo war bocß bie Slufnapme beS 

SBerfeS eine überaus günftige unb erlebte btS jum Abgänge ber grau 

21nna Btilber oiele, mit tpeilweife popem ©ntpufiaSmuS aufgenommene 
Sluffüprungen. Spätere gnfeenirungen ber Oper unter Hiugusiepung 
ber ©dpröber=Seorient, unb bie teßten, burep ©ngagement ber grau 

gacpntann=2Bagner ermöglicht, erregten biefelbe Speilnapme für uub 

gegen in unferer ©tabt, bie eiueStpeilS eine siemlicp bebeutenbe 21n= 
pängerfepaft, aber aud) eine große gapl einflußreicher Söiberfadper auf 
wies. Sie Oper oerfcpwanb üom Repertoire, äurüdgebrängt burd) baS 

immer pöptr anwaepfeube Berlangen beS BublicumS, ben neueren uub 

neueften bramatifepen SBerfen, bie ber ©mpfängliddeit ber jüngeren ©e- 
neration mepr entfpraepen, geredpt ju werben, bis ße, wie oerlautet, auf 
Bhtttfcp beS popen ÄaiferpaareS in oergangener SBodpe jur geier ber 

golbenett Hocpseit als geftoper repabilitirt würbe. Sa baS SBerf Dielen 
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tieEeidpt ben weiften Xpeaterbejudpern als ein unbefannteS, gewiffer= 
mapen neues gegenübertritt nnb bie SBieberaufnapme beSfelben als ein 
©reignifj in bem ^Berliner ERufifleben angejepen werben muff, jo er= 
fdjeint eine SBefprcdpuug, tom mobermmufifalijcpen ©efic^tSpnnfte aus 
betrautet, nidpt nur am ^Sla^e gu jein, jonbertt geboten. 

3)er Xitel ber ©per tautet in ber jrangöfifcpen Partitur: „Olim- 
pie. Tragedie Lyrique en trois Actes, imitee de Voltaire. Paroles 

de MMrs. Dieulafoi et Brifaut.“ ERir ijt baS Original 33oltaireS um 
betannt, niept aber bie 33earbeitnng ber beiben Xeytbicf;ter, gu benen fiep, 
mit einer toEftünbigen Umarbeitung beS brüten SIcteS, ber jogenannte 
KaEot=Hoffmann gejeUte. ©eaidpte §ijtori!er toerbeu „burep biejen ge= 
jcpidptlidpen ©alimatiaS", ben bie brei ißoeten fid) paben gu ©Ruthen 
fommen lafjen, teranlafjt, tpren großen SöiffenSfpeidper in allen Sßiw 
fein burdpftöbern, ob fid) tieEeidpt auf biejem Eöege erfahren lajje, baff 
Sllejranber ber ©rofje jtatt beS bisher geglaubten unb gefd)idptlidp nadp= 
gemiejenen natürlichen £obeS gu SBabplon ermorbet jei; jie werben bie 
alten ©dpriften Eietue paffiren lafjen, um gu unterfudpeit, wie faffanber 
ober in aujjteigenber Sinie jein Später Sintipater, in ben 33erbadpt beS 
EJtorbeS gefommen, unb wie SlntigonuS, ber antife Efteppifto ber Oper, 
in ber ©dplad)t töbtlicb) bertounbet, burdp bie bou ber 35iana gejenbeten 
iölipe gereigt, fiep enblidj gum ©Freden ber ipn umgebenben ißriefter 
als Sttörber befennt. ©ie werben auch erfpäpen, wie Weit eS berbrieft 
ijt, baff ®affanber, unmittelbar nadp bem ©eftänbnifje unb Xobe beS 
SlntigonuS, fidp auf einen bereit gehaltenen, lupuriöS auSgefdpmüdten 
©leppanten jefct, um ben gewagten Xriumppritt über eine fdpräg ab= 
faEenbe pittoreSfe S3rüde gu machen, ©tatira, bie ihm brei Siete piw 
burdh bitter mitfpielte, jdpliefü jich mit ihrer Tochter ©It)mpia an. 
Unten angelaugt, folgt natürlid) ber tribialfte ©pernfcpluh, bie bon Iäf= 
janber mit Ungeftum berlangte Kopulation, gu ber ©tatira, nun bie Suft 
Wieber rein, ihren ©egen erteilt, griebe wnb fjrreube perrfd)t über 
©ppefuS. 

3)ie SSiEfür, mit ber pier ein ©tüd ©ejdhichte maltraitirt Wirb, 
fönnte ber Hoffnung Etaum geben, bafj bie piftorijdpe Untreue eine wirf= 
jame Unterlage für ein grofjeS bramatifcpeS ©cenarium liefern füllte. 
SIber abgefehen bon ben beiben bramatijch geformten, burdh glühenbfte 
Seibenfdpaft belebten finales beS erften unb gweiten StcteS, unb ber bon 
Hoffmann pingugebidjteten ©terbefeene beS SlntigonuS, burepgiepen bie 
©per faum burd) ERufif gu befrud)tenbe $8erfificationen; jtatt eines bor= 
wärtS brängettben 2)ialogS finben wir eine Ettaffenanfammlung h°her/ 
patpetifdjer ißprafen, 5U öenen fid) ein immer wieberfeprenber ©chwulft 
fejtlidhen KeremonieES gefeilt. ©S liegt ber ©ebanle nahe, baff bie Oper 
in ihrer erften ^Bearbeitung ein reicheres Seben entfaltet paben mag, 
wenigftenS beutet ber tragifepe SluSgang, in bem ©tatira unb Olpmpia 
burdh ©elbftmorb auf ber SBüpne enbigen, barauf hin. 2)a biefer ©dplufj, 
ber giemlidh ben gangen brüten Siet umfaßte, beit grangofen gar nicht 
gujagte, unb bie Xpeilnapme für bie ©per in ißariS eine immer ab= 
gefdpwäcptere würbe, jo jap fiep ©pontini, um jein ESerf, baS er für 
jein bebeutenbfteS pielt, 5« retten, gur Umarbeitung burdh eine frieblidhe 
Söfittig genötpigt. 

EöaS ich &i3 je^t über bie Olpmpia berichtete, galt nur ber 2)icp= 
tmtg als mujifalijcljer Unterlage, nid)t ber ERufif, bie bocp benjenigen 
Elejpect erpeijeht, ber jelbft ba, wo man nur ben EßiEen jtatt ber Äraft 
origineEer ©rfiitbung wahrnimmt, niept torenthalten werben fann. $d) 
gejtepe offen ein, bah i<h in früheren fahren gu ben faft rüdhaltSlojen 
SSewunberern ©pontiniS gehörte, bah id£) jeine Schwächen nicht nur be¬ 

mänteln wollte, jonbern bah ich nicht einmal wahrnahm, ©eine SJiufit 
erjehien mir in einem ©lange, wie faum eine anbre. Stun finb ^al)re 
barüber terjtridhen, unb ton ben Parteien, bie jich jdhr°ff gegenüber^ 
jtanben, ijt ber ©tad)el ber Slnimojität gewichen. SBeber überjdhwängtidhe 
Sobpreifungen, bie auf Soften Slnbrer jidh breit machen, noch einem er= 
fünjtelten §afje entjprungene SSerbammungSurtheile bringen t)eut an 
unjre ©pren. ©in ruhigeres Slbwägen ohne ©eibenfepaft, ein ©eniehen 
ohne SSorurtheil ijt an Stelle beS erbitterten SampfeS getreten. SDie 
3eit hat auf Sille heilenb gewirft. 

SBie fdpon in ben früheren Kompofitiouen ©pontiniS, in feiner 
SSejtalin unb in bem Korteg, eine faft eigenfinnige SBiüenSjtärfe unb baS 
beutlich wahrnehmbare 58ejtreben, burep fyeUe ©langlid)ter gu blenben, 
in ben SSorbergrunb tritt, jo captitirt gwar niept burdh munteren ©pring= 
queE ber ©rjinbung, wopl aber mit noch ausgeprägterem ©rfafjen beS 
Objects, baS jich in einer gröberen muftfalifdEjen Steife befunbet, ber 
$ug autifer ©röhe in ber ©Ipmpia. Unb wie treffenb h“t er jenes 

3eitbilb abgejpiegelt! ©S ift leicht gu jagen, fein SDleifter ©lud, ber 
mufifalifdhe ißfabfinber griedpifcher ißlajtif, habe ihm baS jidpere ©eleit 
in jenes bewunberte Sanb gegeben, feine ^ppigenieu hätten ipm SJfobeE 
ge jtanben; jogar ton wörtlicher ©opie hat ber gröfjte beutjdpe SDteijter 
mufifalijcper Sritif, 9i. ©cpumaun, gejprodpen. Qdp fann biejem nidpt 
aus toller Uebergeugung bestimmen, am Wenigjten eine jo h)üf>e ©taffe! 
ton Uufelbftjtänbigfeit, bie boep in ber Kopie liegen würbe, terantworteu, 
unb bin gern bereit, ipm biejeuige Originalität gu tinbiciren, bie er 
beanfprudpeu barf. ©dpilberungen innerer ©eelengujtänbe finb ihm fremb, 
bie füllen Seiben unb fdjüdpterneu Hoffnungen eines bebrüdten HergenS 
finben feinen SBibertjaE in feiner SJiufif. Sobern mädptige Seibenfdpafteu 
auf, unb fdpeint ber gorn unb bie ©ewalt eines gebieterifdpen SGLUEenS, 
baS fffürdpterlidpe beS ©ntjepenS aus aEen ^ugen gu gepen, jo ijt er ber 
Helb, ber jein Sampffdpwert tief in bie tergeprenbe ©lutp jeiueS jüblidpett 
StatureES taucht, ©r burdpjdjneibet bann aEe bisher beobachtete mu= 
jifalifcpe Koitrtoifie, ijt perbe, pergloS bis gur ©ijeSfälte, im $euer feiner 
SoSgelaffenpeit uufdpön, aber waS mepr bejagen wiE: er ijt wapr unb 
itbergengenb. ®ie SSutpauSbrüche ©tatiraS, baS überjtrömenb jepmerg'- 
lidpe ©mpjinben SajjanberS, bie an glüdpen reidpe ©terbefeene beS Slntü 
gonuS, finb hierfür bie unabweisbaren ^Belege. 

©olcpe ©eenen bedangen eine mnfifalifdpe ©pradpe, bie freiltd) nidpt 
in jeber ©per gejprodpen Werben barf. ®aper jener breite ©rgufj feiner 
SRelobieu, benen nirgenbS burd) harmouifepe unb mobulatorifdpe ©pi&- 
finbigfeiten Halt geboten wirb. ©S fei barnit nidpt auSgefprocpen, als 
berftiinbe er eS niept, burep frappante Harmonieweitbungen unb mobu= 
latorijdpe ©igenart gu wirfen. @S pat für mich ben Slnfdpein, als pabe 
er baS bramatifepe Seben unb ben ©ffect jtetS im Sluge unb als fürdpte 
er burep feineres SluSmalen ben ©inbrud beS ©äugen gu beeinträchtigen. 
Unb eS mag auch in SBaprpeit ber gaE fein, bap bie fubtileren par= 
monijepen SBeräjtelungen leid)t pätteu für ipn gu $rrgängen werben fönuen, 
ba baS ©ebiet aufjerbramatifeper SQiufif ipm bodp jepr fern lag, unb er fiep, 
Wenn er eS betrat, fepr unbeholfen auf bemfelben erging. Slm wenigjten 
fdpeint er für bie ißerfon ber Olpmpia jelbjt übrig gehabt gu paben. 
©ie, ton ben ®icptern beS XegteS als uujcpulbStoEe, ton ben SQBirren 
ber Seit nidjt berüprte Jungfrau gejdpilbert, ijt terfeplt. 2)er SToit 
finblid) mäbdpenpafter Slage ijt wopl pier unb ba, Wie beijpielSWeije 
bei ihrem erften Sluftreten, angeftrebt unb auep getroffen, terliert fiep 
aber in ben Etecitatiten unb auSgefponnenen Kantilenen in baS ißprafeu= 
pajte formaler ©pernmufif, bie in ber Sofetterie uidptSfagenber Slra* 
beScirungen fid) faum geuugtpun fann. ©S ijt in ber Spat merfwürbig, 
Wie bem SKeifter ber Seibenjdpaften jene garteren ©mpfinbungen faft 
gänglidp terjdplojjen bleiben founteu. S« öen burd) flare ©lieberuitg 
dparafteriftijdpen ©njembleS unb tor SlEern in ben ftürmifdp belebten 
finales ber erften beiben Siete leijtet ©pontini baS Hö<Pfie, WaS feiner 
SKuje entjprofjen. Söeber in ben SBerfen tor ber Olpmpia, nodp in 
benen nadp berjelben palte er eine joldpe Äraft bramatifeper ©ejtaltung 
beabfidptigt unb offenbart, unb fiept bieje griedpifdpe ©per ben beiben 
erften an Unmittelbarfeit beS ©mpfinbenS unb au $rifcpe ber ©rjinbuug 
aud) nadp, jo befunbet jie bodp faft burdpweg biejenige fünjtlerijcpe 
©ieperpeit unb Efteifterjcpaft, bie wir bis gum Sluftreten biefeS SöerfeS 
an ipm nodp termijsten. 

SebenfaES paben wir ber Etegie ber Äönigl. ©per pope SInerfennung 
gu goEen für ein grofjeS EJbeijterwerf ber Äunft biefeS SaprpunbertS. SBenn 
andp unbarmpergig bis gur gäuglicpen Uufenntlidpfeit unb ©innlojigfeit 
ber Hatölung gufammengeftridpen, um nur ben nötpigen Slpparat für ein 
glängenbeS geftjpiel opne inneren Sufcmimenpang ju gewinnen, jo werben 
bodp biejenigen, bie mit ber Kompofition tertraut finb, neben bem ge= 
redpten Slerger bie greube empfunbeu paben, bie jelbft ein $orjo gu be¬ 

reiten im ©taube ijt. 2Bie wir ternepmen, joE bie ©per in ber fom= 
menben SBinterfaifon bem ^Repertoire wieber einterleibt werben, ob toE; 
jtänbig, mödpte tdp begweijelu, faft nidpt einmal wünfdpen, ba jie mit 
©infdplüjj beS SSaEetS eine faft ungebüprlidpe Sänge beanjprudpt. SSor 
SIEem mödpte idp im Süereffe per ©pontini’jcpen ERujif ratpen, bie 
feierliche ©eene wäprenb ber SBermäpluugSceremonie beS erften SlcteS, 
unb bie ftolge Sütobuction beS gweiten, ben ©pjerdpor tor bem Tempel 
ber 2)iana, niept gu jtreidpen, audp nidpt einmal mit ber gewohnten Vor¬ 

liebe unb 33ereitWiEigfeit ber Xpeaterterwaltung gu fürgeu. Swei ber 
fdpönjten perlen Würben ber SSergefjeupeit entriffen werben. 

®ie ©per war burdp bie 2)amen gr. t. SSoggenpuber unb grl. 
33raubt, wie burep bie Herren Ehemann, 58ep unb gride auf baS Xrejf= 
liepjte befefct. ©dpabe, bah foldper Stumpf ben fünftlern aEe ©timmung 
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raubt uitb bie Stiftungen betreiben niept ui üolXer 9lner!ennung gelangen 
Iaffeit !ann. 

$oraug ging ein fceitifdjer Prolog „gur Söeifje beg Xagcg" am 
?(bfltni mit SOhtfif Bon S. ©dert. $a fiep eine foldpe ©clcgenpeitg= 
compofition, bie ein popeg felteneg geft gu feiern beabfidptigte,'felbft= 
Berftänblidp jebcr Kritif entgiept, fo bleibt mtr ber einfadpe 33erid)t ftatt* 
paft, bafs bie ßompofition ©dertg in glüdüdjer Sßeife ben $oit getroffen, 
ber eingig gur gepöbenen Stimmung beg Sageg alg paffcitb erfdpeint. 

Ef. Ungar, 

^laüjeit. 

$ev allgemeine g r i e b e n befeftigt fiep gufepenbg itnb fetbft bet 
unrupige $gnatiem pat nenlicp in einer 3nterbieto geftepen muffen, baff 
miiprenb ber näd)ftcn fiiufgepn $apre für feine Hoffnungen, bag peifjt 
für meitere SBevtraggbrücpe unb fonftige panflaoiftifcpe SRiffetpaten, nieptg 
gu ermatten märe. Sinjjlanb ift erfepöpft unb muff fid) einmal mieber 
jammein. s$raftifcpe Äöpfe motten oerntntpen, biefe ©rfenntnift pabe 
anep gu ber Haltung ber beutfdjen ißolitit beigetragen, bie fid) ütnplanb 
gegenüber, menigften» fo lange ©ortfdjafom bort bag grofje SBort füprt, 
in füpler StefcrBe pält. 3)ag tonnte ja aud) ^ebermann in betn Bieb 
befprod)enen officiellen Dementi, meldpeg ber lEeicpgangeiget oor lutgem 
bent gepeimen S)reifaiferpact über ben Orient ertpeilt pat, benttid) genug 
pufepen ben feiten lefen. 9llg bie Borige SBocpennotig, mie immer giem= 
tid) früp nad) Seipgig gefanbt, bie mifjglüdte 9lecptfertigung Sorb ®etbpg 
in einem fepottifepen SRagagin befpraep unb ftd) ben barin angefüprten 
Jpatfadpen breifadpe |5rage§eicE)en entgegenpfteüen erlaubte, mar bem 
©proniften jene Heine bebeutfame ©rflärung nufer eg berliner 3Ronitcur 
nodp niept p ©efiept getomnten. Unfere ©fepfig ermieg fid) burdj bag 
amtlicpe ©ntrefilet über unb über gerechtfertigt. Stuf ber gangen ruffen= 
freunblidpen Sinic jeboep perrfepte grofjeg ©rftaunen. 9Rait patte fiep 
bie ©adpe gang auberg borgefteüt unb mar üon ber Intimität ber beiben 
Steicpgtanjler au ben Ufern ber ©pree unb -Rema feft übergeugt gemefeu. 
3it ijSetergburg felbft muftte man natürlich beffer 58efd)eib unb patte feit 
geraumer ,ßcit erfannt, bafj bie ^reunbfepaft ber beiben Kaifer fiep mit 
ber ©olibarität ber Kabinete, namentlid) im Orient, feinegmegg überall 
bedte. SBeip bodp and) !Riemanb, mer in SRitplanb Kocp ober Kellner ift. 
3Bie tonnten folibe fRedpnungen auf eine ©taatgleituug gegritnbet merben, 
bie peute Bon atlerpöcpften frieblidpen Intentionen befeelt, morgen mieber 
Bon ultraflaoifcpen Intriganten burdjfreugt unb auf 2lbmege geführt mirb. 
2>agu tommt bie liebengmürbige Spanier ber ruffifepen ^reffe gegen 
35eutfdplanb, ber bie itorbifcpe Stntipatpie gegen ben mäßigen -Racpbar 
burep alle ißoren übertiinepter Hüflicpfeit bringt unb oft genug in un= 
Berpoplenen Slugbrücpeu beg Haffeg fi<h Suft maept. Sie freunbfcpaft= 
lidpen iBegüge p bem ©garenreid) bleiben natürlitp baBon unberüprt, 
aber bie SSoraugfepung eineg politifdjen ©epeimbunbeg gmifepen ben brei 
9Rädpten Bor bem lepten Kriege unb Bor bem ©ongrefj mar boep eine 
ftarfe Seiftuug fetbft in biefer an ben gröbften ©rfinbungen fruchtbaren 
$eit. Sie ©age jener für ben S33ettfrieben bebroplicpen ©onfpiration 
ber norbijepeu 9Rad)tpabcr patte auper bei beit ©taBoppilen, meldpen fie 
in ben Kram papte, audp bei ben öftreiepifepen ißejfimiften eine bereit^ 
miHige Slufnapme gefunben. Siefen ©cpmargfepent mirb unter ber Heu= 
fepaft iprer $arteigmede, SBaplmanöOer unb fonftiger innerer fepr oer= 
gtthtfter fRüdficpten halb jebcr unbefangene SBlid für bie fad)Iicpe Stuf; 
faffimg ber 3Beltereigniffe abpanben tommen. 3Bag bem ©rafen Slnbraffp 
fd)aben tann, ift mapr; mag ipm ntöglicpermeife einmal 33eifatl ober 
audp nur ,3ufHnunimg eintragen mag, ift erfunbeu. SBir finb pier p 
Sanbe etmag objcctiBer geartet unb pabeit für eine foppe ißarteipolitif, 
bie übrigeng 9tuplanb fpftematifcp in bie Hönbe arbeitet, tein S?erftänbnip. 
Ülepnlid), menn audp Bon anberen pjpd)ologifcpeu SJtotiBen beftimmt, ge^ 
berben fiep bie blafirten Seilte in Sonbou unb au fonftigen Orten, bereu 
3apl überall Segion ift. Ha^en eine 3e^ tßng irgettb ein Spenta 
öffenttidp bepanbelt, fo finb fie eines fd)öueu Sageg beg ©egenftanbeg 
ntiibe unb finben bag ftete ^nnepalten berfelben Sinie langmeilig. Sann 
fcplagen fie plöplid) um, nid)t aug Mangel an ßparafter unb lieber= 
jeugung, fonbern roeil fie, leichtlebig angelegt, bie *sjßolitif mie ein 
©epaepfpiel tractiren, bag fo Biel Slufpebeng gar niept mertp fei. Siefe 
Berberblicpe Neigung beg ad)fel§udenben ^nbifferentigmug pat §u ber un= 
bemupten Korruption beg öffeutlid)en ©eifteg ntepr beigetragen, als bie 

fd)mad)en 9Ritfifanten fid) träumen laffen. 2öer fiep für bie Singe nid)t 
innerlich iuterejfirt, fotl baBon bleiben. SRit ben fd)limmeu fßeffimiften 
unb ben uod) fdptimmeren 93Iafirten finb inbeffen bie Kategorien ber be= 
benflidpen Sagegpolititer nod) nicht erfepöpft. ülm fcplimmften finb bie 
meltbcrüpmten Kannegieper. $ür biefe gelten bie Spatfacpen menig, bie 
rupigcit Krmägungen gar nieptg. 3Pr ift ber betannte mcüe 
SRaum, mo bie Singe jeberpit sfßlap paben unb niemals aitfeinanber= 
ftopeu. ©liidlicpe 9Renfd)en, bie ein baraitf log raifon= 
niren, opne ©orge um bie 3Birflid)teit, opne eine ©pur Bon ©trupel, 
opne eine Slpnung Bon bem, mag in ber fittliipen SBeltorbnung SSerant 
mortlidpteit peipt. 5CRit bepaglid)etn ©etbftgefüpl arbeiten fie am 333eb^ 
ftupl iprer ©ebanten, mo ein ©d)lag taufenb Koujecturen feplägt unb 
bag, mag braupeit paffirt, ben ÜBertmeifter Boütommen fall läpt. Sie 
utmapbarc ©emütpglage biefer beBoräiigten StRenfdpentlaffe ift fo be= 
neibengmertp, bap bie $unft an Umfang riefig mädpft unb ungäplige 
Organe in ipren Sienft nimmt. 335er möcpte bafür bürgen, bap ber 
Kritifer, ber bag Spun unb Sreiben biefer ülbart beg lebenbeit @e= 
fdpledptg pt fd)ilbern unternimmt, ber SSerfudjung nod) lange miberftepen 
unb niept felber einmal über fRad)t 31t bent fannegiepemben SSolfe ge= 
pören merbe. 

©flfeue Briefe mtb Jlnttnorteit. 

©eeprte Siebaction! 

Kg liegt mopl im allgemeinen Qntereffe, ben Slbfap 8 beg 3lrtitelS 
„Sag KigentpumSrecpt au ^Briefen" Bon Wb. in fRr. 22 ber „©egenmart", 
nad) meiepern auep burd) ben 3BeIt=SßoftBertrag bem 3lbfenber bag ©igen= 
tpumgred)t an einem ber fßoft jur ©eförberung übergebenen Briefe big 
pt ber 3luglieferung an ben Slbreffaten ptftepen fotl, näper ju beleud)ten. 

•Rad) § 15 beg 335elt=ipoftBcrtrageg Born l. $uni 1878 mirb bie 
innere ißoftgefepgebnug jebeS, bem Vertrage beigetretenen Sanbeg in 
2tHem, mag burep bie in biefent Vertrage entpaltenen S3eftimmitngen 
nicht Borgefepen ift, in teiuer SBeife berüprt, mäprenb ber beutfcp=öfter= 
reiepifepe ißoftBertrag bag ©igentpumgreept naep ben obigen ©runbfäpen 
einräumt. 5öei bem Sepien einer anbereu bezüglichen SSeftimmung im 
3ßelUi|3oft0ertragc treten mitpin bie innere ©efepgebung ober ein fonft 
biefeit g-all bepanbelubeg Slbfommen äroifepen ben einzelnen itänbern in 
äBirtfamfeit. 33on Seutfcplanb aug ift eine gurüdforberung Bon Briefen 
naip fRuplanb, Sänemarf, ©cpmeben, ber ©cpmeij unb ben -Rieberlanben 
juläffig. Belgien liefert nur ©elbbriefe unb fßadetc mieber aug. Sa= 
gegen ift bag ©igentpumSredjt an Briefen nad) granfreiep unb ©nglanb, 
fobalb ber Srief bie beutfdpe ©renge überfepritten pat, aufgepoben, ba 
bie bortigen ©efepgebitngen burep ben Stet ber ©inlieferung beg SBriefeS 
gur fßoft feiteng beg Slbfenberg eine Uebertragung beg (SigentpumgrccptS 
auf ben 2lbreffatett alg auSgefüprt betradpten. Sie SBiebererlangung 
eineg SBriefeS, uaepbem berfelbe bereits nadp biefeit £änbern uittermegg 
ift, bie beutfdje ©renge aber noip niept überfepritten pat, ift infofern be= 
fepränft, alg fie im Sienftbetriebe eine ©töruttg nidpt perbeifüpren barf. 
(SBergl. §. 29 beg Slbfcpnitt V, Stbtpeiluug I ber Sillgemeinen iBoftbienft- 
Slnmeifnng.) Sei ben Sriefen nodp anberen alg oben begeiepneten Säubern 
biirfte bie innere ißoftgefepgebung beg SeftimmungSlanbeS immerpin 
mapgebenb fein. 

Hamburg, im $um 1879. Kuplmann, 
©ber = $°fhecretcir. 

Abonnement der „Gegenwart“ 
pro III. Quartal 1879. 

Mit der nächsten Nummer (26) schliesst das II. Quartal 
der „Gegenwart“. Diejenigen unserer geehrten Leser, deren 
Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um 
baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung 
in der regelmässigen Zusendung entsteht. Abonnements auf 
das III. Quartal 1879 werden von allen Buchhandlungen, 
Postanstalten und Zeitungsexpeditionen zum Preise von 
4 M. 50 Pf. entgegengenommen. 

Berlin W., Kurfürstenstrasse 73. 

I 

Expedition uni Verlag der „Gegenwart“. 
£ 
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TZ3: gettoomgenbe Bonität. = 
Soeben erjdffen in 2B. Söertpr’g SSeriag in 

Ütoftocf: 

'gUcfJard t, 

§in ^ontteja^r. 
9Ji o 11 o: Qd) beiaö e§ bocö einmal, 

SBal jo föftlid) ift. 

^reig brocprt 3 JL, eieg. geb. 4 JL 

©ine junge ©p Deranlafft ben Slutor bie 
mannigfaltigften Stimmungen unb ©ebanfen, 
bie pdfften fragen beg Sebeng beriipenb, in 
ptofaifcpr unb poetijcpr gorm augpfprecpn — 
„ein 2Bcrf ttoU ©eift unb ppr Ißoefie". 
SUejanbcr Suitg nennt ben Slutor „einen 2Did)ter 
unb Genfer crften 3iange§", ©eibel nannte fein 
Talent ein originales, SBobcnfitcbt ein entfd)ie= 
beneS. Tag elegant ausgeftattete SSud) fei 
namentlich alg £od)$eitg= unb SBrautgabe em= 
pfopen. 

^ad) 

kiiiljntten luftem 
parobiftifcfye Stubien 

Don 
£n\} $tmttljnn\ 

= r e i § : 1 JL. 50 A. = 

©ine Eteip Don iffarobieen auf unsere 
berüljmteften unb gelefenften ©cpiftfteEer 
ift per p einem Reitern SSänbcpn ber= 
einigt. Tie fleinen ©cpüäcpn unb @igen= 
piten ber ©roffen, bie Kunftgriffe unb 
EJlanieren ber Kleinen fittb mit jo luftiger 
©icprpit getroffen, baff bieje übermütpgen 
ißarobieen halb Popularität erlangen wer= 
ben. Sillen fjjreunben eineg literarijcpn 
©cprjeg fei bie ©abe empfohlen. 

SSeriag Don £8. J»pentann in Stuttgart. 

in-Weser-Batirl. 
Naturwarme, kohlensäurereiche 
Soolbäder , saiinisohe Trink¬ 
quellen und alkallsohe Säuer¬ 
linge; ozonhaltige Gr adirluft; 
Ziegen-SXolke. Somnursaison 70m 
t. Mai bis 30. September. Abgabe von 
Bädern auch vor bezw. nach dieser Zeit, 
örossh. Hess. Badedirection Bad Nauheim. 

Jäger, Bergrath.-; 

(EruicrP-f atalogfllt fSST” 
£dj}iffet & §o., |8erftn 0. 

$ut»action, $&erfin N.W., Sronpvinäemtfer 4. 

fit grüßte Auflage «llrr kutfrtp Jeitungcu 
pt bag 

Berliner (Tageblatt 
erreicht u. bamit bewiefen, baff eg bie Slnfprücp, welcp att^ 
eine gröffe beutfcp $eitung gefteEt werben fön= 
uen, p befriebigert weiff. Tie bejonb. 
SBorjüge bief.S3latteg beftepn 
Dorneffmlid) in gol= 
genbem: 

Unabhängige 
freifinnige polttifdje 

Haltung, fppreicp @pepal= 
Telegramme eigener Korrefponbenten. 

^ügüdj 2imtli0E5 (Erfdjenwn, 
alg SlBenb* unb SEovgenblatt. fReicpaltige ÜEacpicpen aug* 

ber fftefibetij nnb ben SßroDinjen. 3lu§fitljtlitp Kauunerberidjte feineg 
eigenen parlamentarifcpn 23ureaug. ©rpepngg= unb Unterricpgwefen. 3SoÖ* 

ftänbige §anbel8jeitung mit jep augfitplicpm 33erliner ©ourgjettel. Tpater, Kunft 
unb SSiffenfcpft. Söchentli^e SEittpilungen über fianb- unb §au8tuirthfthaft, ©artenbau. 
S3ei ber güEe beg ©ebotenen 

ein enorm billiger 2lbonnementspreis. 

rr 

$m ilauje beg III. Ouartalg erjcpint im täglichen geuiEeton: 

,Komulu5enfeI;/ 
neuefte EiooeEe Don 

aut 
Ter StEeijter ber beutjdjen EtoüeEe bietet in biejer, mt^fplieffltp im „^Berliner Stagebiatt^ 

erjdjeinenben ©rpl)lnng eine feiner tiebengtourbigften unb pimorDollften Sdjöpfnngen. 

in 5 Ml 25 Pf. 
auf bag „berliner Tageblatt", nebft „Ulf" unb 
„^Berliner Sonntagsblatt" §um greife Don nur 

pro Quartal bei aEen fJtcidjgpoftanftatten unb wirb im Sfatenffe ber Slbonnenten pfl. ge= 
beten, bag Slbonnement re^t früljjeitig anpmelben, bamit bie 3ufte^ung beg 93latteg 
beim SSeginn beg Quartalg punftliih erfolgen fann. 

m 

Die eierte 2lbtffeilimg 
ber 

SWgemEinim Qßßfcjjuljte 
in (Einjelbarfiellungen 

f^erausgegeben von JMJjeim ^ncften 
ift foeben erfcfftenen. 3nffalt: O^ßfc^icijtß ban i|dla^ uniJ 
nam, pon (5. 5- ^ e r ^ b e r g. (£rfter Banb. Bogen \\—20+ 
preis 3 Btarf. 

Berlin. (0, ^rotß’fcffe Berlagsbuipffanblung. 

l 

Hannoversches Kunst-Auctions-Hans (Gustav Othmer) in Hannover, (Auctions- 
Institut für Kunstgegenstände) übernimmt alle Gegenstände der Kunst, als: „Gemälde, 
Sculptfhren, Erzeugnisse der graphischen Künste, Münzen, Antiken jeder Art, sowie 
werthvolle Bücher, sowohl einzeln wie in ganzen Sammlungen, zur öffentlichen 
Versteigerung unter günstigen Bedingungen. Anträge für die nächste Auction erbeten. 
Prüna-Referenzen. 
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33ei ß. ütoSncr in UBien ift erfcpenen: 

|in tlemtntnrrr fpiktt (Elnrtin @ittf) 
Don Jl6oCf ^äarpr^öorfer. 

60 A. 

3n ber 3* ©• ©otta’fdjen $8ucffpnblung in 
(Stuttgart ift erfcpenen: 

f tbtdjtt »an llnrtiu frcif. 
33rod). Jt. 3, geb. JL 4.20. 

0für bie Stebaction Berantmortlid): ^>et»ra $tttße tit ^erfitt. 
®rm! hon 9. fy. $ruftiter in 

f*i>ebifion, Berlin W., Hurfürftenftra6e 73. 
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Jültti Snnniiirnb rrfifjEtiit fine Jtuntnist. SSerleger: ©corg ©tilfe irt ^Berlin. 
flu bnieben bur$ alle SSutfibaitblungen unb CBoftanftalten. 

preis pro funrtnl 4 ®ark 50 ff. 
3n(erate jeber SCrt pro Sgeipattene 5ßetitaeil£ 40 2it. 

Ser Sob be§ bringen 2oui§ Napoleon. 3Son ***. — Äarl ©igfra. ®on Qacob §erjog. (©djlup.) — Öiteratur unb Äunfl: „9tad) 
* Sonnenuntergang." Montan üon SBilljelm Genien. öejprodjen Oon 3t. S. — „@o i[t ber §etb, ber mir gefällt." 2?on 9t. S. SSritcf. 

.ylUJUll. — sdeftrot). (Sin ©ulturbilb. 9Son £>ieront)mu£ Sorm. — Sie 3$oÜ«entäf)rung unb ba§ Eommi^brob. SSon 8t. §ofaeu§. — 9lu8 
ber ^auptbabt: Sie ©düacfp bei „©rünroalb" unb Sannenberg oon 3- SOtateffo. ütejproipen ton Sp. hi. — 3totijen. — ^ttferate. 

Der tnb ben J)rin?en fouin ttapoleon. 

grüner pief) eS, man folle üon ben lobten nur (Gutes 
jagen. SDaS gilt heute bei Mieten, welche berufen finb ober 
fiep anmahen, ber öffentlichen Meinung SluSbrud §n geben, 
für ein überwunbener ©tanbpunft. Man hat neue ©prüdj; 
mörter erfnnben, bie gerabe ebenfo richtig unb tief tüie bie 
alten Hingen; unb mancher junge Publicift mafjt fich baS 9ted)t 
an, feine Sugenb unb feine Uebertegenpeit über baS Sitter unb 
bie Sitten baburep $u befunben, bah er baS, was Slnberen burep 
bie geit geheiligt erfepeint, als üerjährt unb aus ber Mobe 
gefommen, belächelt unb befpottet. SDie Unreifften leiften in 
biefer Sewiepung mie gewöhnlich baS Ueberrafcpenbfte; unb 
(Einige üon biefen befpredjen baS ©epidfat beS jungen Prim 
Wen, ber am ßap ein fo unerwartetes (Snbe gefunben hat, in 
einer SSeije, bie baS SlnftanbSgefüpl peinlich üerlept. SDiefe 
Bewertung bezieht fich, tn bem Stugenblide wo wir fepreiben, 
hauptfächlidj auf bie nidjtfranwöfifcpe treffe. SDie parifer 
Blätter, bie bis jept hierher gelangt finb, bewahren in ber 
Spat, mit nur wenigen SluSnapmen, bei ber Sefpredjung beS 
XobeS beS taiferlicpen prinwen einen, ber Xragif beS dreig; 
niffeS angemeffenen Sion. ®ie bonapartiftifdjen ßeitungen 
geben ihrem ©dpmerwe über ben Verluft, ben fie erlitten unb 
ber ihnen wunäepft unerfeptidj erfdjeint, in teibenfchaftlicpen 
SBorten SluSbrud. SDie Gtopaliften fpreepen üon bem SEobe 
beS Prinwen mit Sichtung für ben (Gefallenen, unb mit ©htm 
patpie für bie ihrer testen ©tüpe beraubten Butter, ber $ai; 
ferin (Sugenie. Slber aud) bie repubtifanifdje preffe, wenm 
fepon fie mit großer Hüple fpeculirt, welche SSortheite ihrer 
'Partei barauS erwadjfen fönnen unb werben, bah ber gefäpr= 
licpfte SHjronprätenbent f^ranlreichS nun aus bem Söege ge= 
räumt ift, Iaht fich bieSmat nicht §u bem fcpamlofen Subei 
htnreihen, mit bem fie üor einigen fahren ben S£ob beS ®ai= 
ferS Napoleon III. begrühte, fonbern wibmet bem (Srben fei; 
neS GtamenS unb feines UnglüdS ernfte SSorte beS SebauernS 
über baS furdjtbare ©chidfal, baS ihn ereilt unb ihn fo frül)= 
zeitig üon ber SSühne biefeS SebenS, auf ber er unter allen 
Umftänben eine h^rüorragenbe fRolte gn fpielen berufen war, 
pinweggeriffen hat. 

®aS Hauptorgan ber jepigen Regierung in granfreid), 
bie „Republique fram^aise“, bie noch öor wenigen Xagen 
jpöttifch bemerlte, S^iemanb brauche fich über baS ©djidjat 
beS jungen Giapoleou ju beunruhigen, benn eS fei baS SooS 
ber SJiitglieber feiner Familie, üiete Seute in ben Xob ju 
fdhiden, fid) felbft aber llüglid) üor SebenSgefafp: §u bewahren 

— aud) biefeS Statt fpridjt nun üon bem unglüdlid)en 
Prinzen in einer SBeife, welche §war üon ben Sonapartiften 
nicht gebilligt werben tann, aber, unter Serüdfidjtigung beS 
UmftanbeS, bah biefe Seurtheilnng üon bem ärgften f^einbe 
ber Napoleons, üon (Gambetta infpirirt worben ift, als eine 
ad)tungSüolle unb fpmpathifd)e bejeidinet werben barf. ®ie 
„Repnblique fran9aise“ ift ber SJIeinung, ber faiferlidje Prin§ 
habe bie Saft, bie ihm feine (Geburt auf erlegte, §u fdjWer ge= 
funben; er habe nicht bie Sraft in fi<h gefühlt, bie ©ünben 
feiner Sorfatjren wieber gut §n machen, unb habe beSljalb in 
bem Silles fütmenben Xobe drtöfung üon einer üert)ängnih= 
üoden Slufgabe, ber er fid) nicht gewadjfen fühlte, gefudjt. — 
@S barf wohl taum ein 3ü>eifel barüber obwalten,’ bah ^efe 
Slnfid)t ber republifattifcfjen 3e^ung eine irrige ift. ®er fai= 
ferlicpe Pring bereitete fid) im guten (Glauben unb mit jugenb; 
lichern (GnthnfiaSmuS baranf üor, bie ©rbfhaft feines SaterS 
anjutreten. ©eine Unterhaltungen mit ben ßeitern ber bona; 
partiftifd)en Partei, wie fie üon §u in ben Parifer 
Slättern üeröffenttiht worben finb, machen eS Har, bah er 
fich berufen glaubte, auf ben Xfjron $d'anfreid)3 ju fteigen, 
unb bah er fid) barauf oorbereitete, alle Hinberniffe, bie fich 
ber Erfüllung feiner üermeinttichen Süiffion entgegenftellten, 
aus bem SSege §u räumen. (SS fehlt an püerläffigen fram 
jöfifchen Sericpten über ben ßljarafter SDeffen, ber üon feinen 
Slnhängern „^aiferlidje Haheü/y nnb „Glapoleon IV." genannt 
würbe, ba alle gran^ofen, bie fich iW nähern tonnten, il)n 
mit auSgefprochener unb leidjt ertlärlicher Parteilid)teit beur= 
tl)eilten. Stad) bem, was wir ans englifhen SCRittheilungen 
entnehmen fönnen unb was ganj glaubwürbig erfepeint, war 
ber faiferliche Prinj ein gutgearteter, wohlerwogener junger 
9)hnn, ber eS üerftanb, fich (Gönner nnb greunbe wu erwerben, 
aber bem eS trop eifriger Semüpungen nid)t gelingen wollte, 
feiner Umgebung baS Vertrauen einguflöhen, als befäpe er, 
neben ber SBagpalfigfeit ein üergWeifelteS Unternehmen §u be= 
ginnen, auch bie gcihiQteit unp ^raft, ein fotd)eS ju ©nbe §n 
führen. 9Kan glaubte ziemlich allgemein, ber Pring SouiS 
Giapoleon werbe im Saufe beS langen SebenS, baS noch öor 
ipm tag, Mancherlei wagen, um bie ®pnaftie ber GiapoleonS 
oon Gieuent auf ben Xpron üon f^rantreid) ju erheben; man 
hielt iljn, wie feinen Sater, für fäpig, feine gfe^heü un^ 
fein Seben auf baS ©piet jn fepen, um baS ßiel, baS er 
fich öorgeftedt h^te, §u erreichen; man wnpte, bah M 
unter feinen ^iathgebern unb Vertrauten rüdfieptstofe 
Männer, Glachfontmen ber Mornp, Mbcquarb nnb ©aint; 
Slrnaub befanben, welche feinen @ifer fdjüren, feinen @hr; 
geig ftetS üon Gieuern anftacpeln, unb in ber ©tunbe ber 
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©efaßr an feiner ©eite fteßen unb tämpfen tüürben; aber 
man gmeifette beffenungeadjtet baran, baß ber junge _ Pring 
im ©taube fein merbe, ein großes SSorßaben erfolgreich bis 
gum ©nbe bitrchgufüßren. ©r galt für fähig, Perfncße, tüie 
bie oon ©traßburg nnb SSoulogne gu madjen; baß eS ihnx ge¬ 
lingen fotle, ber fiegreieße §elb eines neuen 2. ©ecember gu 
toerben, baran glaubten nur SSenige. SSiedeicßt mar er fetbft 
ber ©innige, ber fidf) einer fotzen Hoffnung gang ^itt$ugeBen unb 
berfelben Stiles aufguopfern bereit mar. ©eine ©jtpebition nach 
bem ©ap, ber fidh feine ÜNutter fomoht mie fein politifdßer 
Natt), Noußer, miberfeßt haben fod, fteht bamit nicht im 
2öiberfprucß. ©urdßbrungen oon ber Segenbe feines ©roß= 
onfelS, ber in ber ©inbilbungStraft beS SüngtingS mie ein 
Ä'riegSgott leben mochte; eingebent beS jeben anbern per= 
bunfetnben ©riumpheS, ben bie grangojen einem fiegreidhen 
Selbßerrn gu bereiten lieben, mochte eS ihn banadj oerlangen, 
Lorbeeren gu ermerben, menn aud) auf einem ©cßtadhtfetbe, 
auf bem nidjt fran§öfifcf)eS 23tut floß, in ber Hoffnung Diel* 
leicht, feinen Sanbsleuten, oon benen oiele, mie er ja muffte, 
mit §oßn oon ihm fpradßen, ben 33emeiS gu liefern, baff baS 
Slut beS großen Napoleon unüerfälfdjt in feinen Slbern rinne, 
©er ©ßatenburft mar bei bem Säugling ertlärlicß. ©agu lam, 
baß er fidh nach Freiheit föhnen modjte, baß er ber ängftlicßen 
Slufficßt fidh Su entgießen münfdhte, mit ber bie ©orge einer 
görtlicßen Butter unb bie Sntereffen feiner parteigen offen ihn 
in ©nglanb auf ©d^ritt unb ©ritt Übermächten, ©r mar ein 
junger üNann unb eS ift maßrfcßeintich, baff er, mie feine 
SltterSgenoffen, bie, Slbenteiter fueßenb unb Nußm unb ©ßre 
träumenb, in bie SSeite ziehen, golbene .gutunftspläne auf 
feine ©rfotge im $riegStager baute. ©S mar unüernünftig, 
aber eS entfpradß feiner Unerfahrenheit, feiner jngenblidhen Un= 
erfdßrodenßeit; unb eS erfcheint heute rüßrenb. 

©er ©ob hat nun alle piäne beS Säuglings gu ©cßan= 
ben gemacht; man tann aber aud) fagen: er hut feine £off= 
nungen erfüllt. ©er Pring SouiS Napoleon hat feine ©nt; 
täufeßungen mehr gu befürchten, unb fein @$rab ift fein rußm; 
lofeS. ©aufenbe bemeinen feinen Untergang, unb Niete, bie 
annehmen, baff er ©roßeS ootlbracht hüben mürbe, finb bereit, 
um ihn gu trauern, als ob er mirflid) ©roßeS oollbradht hätte. 

©ie politifdhe ©ragtoeite beS tragifdhen ©reigniffeS am ©ap 
ift fehr bebeutenb. ©er faiferliche Pring mar ber anerfannte SSer= 
treter einer Partei, meldhe oor allen anbern ber jeßigen Negie= 
rung in Srantreidß gefährlich mar. Um feinen Namen fdhaarten 
fich oorfic£)tige, meitfehenbe ©taatSmäuner mie Noußer, unb 
unerfdhrodene Naufbolbe mie ©affagnac. ©ie maren eS Oor 
Sillen, bie Srantreicß feit acht Salden in fo großer Slufregung 
hielten, baß bie antirepublifanifdje Slgitation ber Segitimiften 
unb Drleaniften neben ber ihrigen als gefahrlos erfeßien. — 
©ie ffrage ift nun, SBem ber unermartete ©ob beS Pringen 
Souis Napoleon Nortßeit ober ©dßaben bringen mirb. — (Sin 
Sicheres Urteil läßt fidh darüber augenblidlidh noch nicht 
fällen. ©aß bie bünn gefäeten Nbißen ber Noßaliften burd) 
ben Uebertritt oon Nonapartiften oerftärft merben, erfcheint 
gum menigften gmetfelßaft. Stuch bemerft man bis jeßt nicht, 
baß feitenS ber Segitimiften unb Drleaniften Slnftrengungen 
gemacht merben, um etma freigemorbene Smperialiften für ihr 
Säger gu geminnen. ©aS ans einem ptebiScit ßeroorgegangene 
$aifertßum mirb oon ben Stnßängern beS (Grafen ©ßamborb 
nnb beS (Grafen oon Paris eben fo perhorreScirt mie bie 
Nepublit fetbft. — SDie repubtitanifeße Partei gibt burd) ihr 
9r9Qu gu oerftehen, baß fie mit ber Nefeitigung beS faifer- 
liehen Xhronprätenbenten alle Gefahren aus bem Söege ge^ 
räumt glaubt, meldhe fidh ber (Sonfolibirung ber Stepnbüf in 
Sraufreid) noch entgegenftedten. ®ieS bürfte nicht gan§ aufs 
ridjtig fein, feineSfallS ift eS richtig. — 2)ie S3onapartifteu 
finb bie mütljenbften (Regner ber dtepublif unb merben oon 
ben Parteiführern ber repnblifanifchen Partei mit einer Seiben= 
fchaftlid)feit gehabt, bie fich feineSfallS fofort befänftigen taffen 
mirb. ®ie beiben (Gegner, dtepubUfaner nnb Sonapartiften, 
bemahreu nach mie oor bie Gattung, bie fie einanber gegen¬ 

über eingenommen I)aBen, unb bie Anhänger Napoleons, ob; 
gleich fie burd) ben Xob Neffen, ben fie als ihren $nhrer 
be^eichneten, einen namhaften SSerluft erlitten tjerben, finb 
feineSmegS bereit, beSmegen ju capituliren. ©ie fudhen nach 
einem neuen Oberhaupt, ober fie hüben baSfetbe oielmeljr be= 
reits in ber Perfon beS jungen Prinzen Victor, ©ohn beS 
Prinzen Seröme Napoleon gefunben. tiefer, ein SSottblut; 
Napoleon, ber @nfel SSictor (SmanuetS, ber SUeffe beS regie= 
renben Königs oon Stalien, nimmt unter ben herri^en= 
Familien oon (Suropa eine ©tettung ein, meldhe ber beS oer= 
ftorbenen faifertidjen Prinzen in feiner SBeife nadhfteht. Pofi; 
tioe Slnrechte auf ben Xhron oon Smnfreich hat er in ber 
£l)nt nicht; unb bie angeblich tehtmidigen SSeftimmungen beS 
oerftorbenen Prinzen, monad) ber ©ohn Seröme dtapoteonS 
fein Nachfolger merben fode, hoben meber nach adgemeiuen 
nodj nach Napoteonifchem ©taatSredjt irgenb meldhe binbenbe 
ßraft. S)ie Erbfolge fönnte, fetbft menn baS Äaiferreid) noch 
beftünbe, nur nach bem burdh baS piebiScit oon 1870 be= 
ftätigten ©enatSconfult geregelt merben, unb nach biefem mürbe 
ber Xhron bem Prinzen Seröme Napoleon gnfadert; aber eS 
hanbelt fich für bie bonapartiftifdje Partei üiet meniger barum, 
einen Prinzen %vl finben, ber mehr ober meniger gerechtfertigte 
Slnfprüdje auf bie Nachfolge Napoleon III. machen fann, als 
barum, irgenb eine beliebige perföntidhfeit — aus Napoleoni= 
fdjem ©eblüte mohtüerftanben — in ben SSorbergrnnb gu 
brängen, bamit ade Smperialiften fich um biefetbe, als bie 
Nerförperung ber „Napoteonifd)en Sbee" fdhaaren fönnen. 

©ie bonapartiftifdje Partei ift feit bem ©turge beS ^aifer; 
reidh§ nicht fo numerifdh ftart, mie man bieS im SluSlanbe 
oiedeid)t angenommen tjat. Unter ben SSonapartiften, bie als 
SSolfSüertreter in bie Nationatoerfammlung gefanbt morben finb, 
finben fidh oiele, bie ihre 225at)l nicht fo fehr ihren politi; 
fd)en SNeinnngen als bem Umftanbe oerbanften, ba§ fie in 
ihren Greifen einflußreiche ©tednngen einnahmen. SBirflidh 
bonapartiftifche ©epartementS gibt eS h^nt in granfreief) nur 
noch menige. Söenn bie imperiatiftifche Partei beffenungeadh= 
tet fo gefährlich erfdhienen ift nnb fo taut hot oon fidh 
fpredjen madjen, fo muß ber ($runb bafür in bem Umftanbe 
gefud)t merben, baß bie SSertßeibiger ber oermeinttidhen Napo= 
leonifdhen Slnrechte auf ben ©hr°n ^ranfreidhS, üNänner oon 
großer Snrchtlofigfeit finb. ©ie haben eS gemagt, nngeadjtet 
ber oerhängnißüoden fehler, meteje oon bem ^aiferthum be= 
gangen morben finb, als enthufiaftifdje SSertheibiger ber ge; 
fadenen ©pnaftie aufjutreten, unb fie hoben fidh baburdh in 
fotcßer SBeife compromittirt, baß, feit Soß^n bereits, außer; 
halb beS ^aifertljumS tein §eit meßr für fie ift. ©iefe SNänner 
merben nach mie oor ißre ©timme für baS oon ißnen oer; 
tretene Princip erheben, unb fie tonnen nidjt aufhören, bieS gu 
tßun, ba fie anbernfadS einen potitifdjen ©elbftmorb begehen 
mürben, melcßer bei ber großen SebenSfäßigfeit, oon ber fie bis oor 
tnrgem geugniß abgelegt hoben, unb bei ber Suft gum ßeben 
überhaupt, metche bie Ponapartiften als foldße befeett, gang nn= 
mahrfdjeinlidj ift. ©ie gmei= bis breihnnbert bonapartiftifdßen 
Slgitatoren, meldße feit adßt Sohren auf Soften ißrer politifdßen 
N7einung gelebt nnb burd) baS Slufgeben biefer ÜNeinung po= 
litifdj brobloS merben mürben, — biefe SNänner merben nicht ab; 
bauten, fonbern fie merben, fobatb fie fidß barüber geeinigt 
ßaben, mer als Nachfolger beS pringen SouiS Napoleon gu be= 
trachten ift, ben Nuf: „@S lebe ber Pring Victor!" ober: „@S 
lebe ber pring Seröme Napoleon!" mit berfelben UebergeugungS* 
treue auSftoßen, bie fie bis gum ©intreffen ber ©rauerbotfeßaft 
oom ©obe beS faifertidjen Pringen für tiefen an ben ©ag ge; 
legt haben. 

Noutjer, ©affagnac, ©uneo b’Drnano, Nobert NJitched, 
Sanüier be la ÜNotte unb mie ade bie bonapartiftifeßen ©taatS- 
männer nnb ^eißfporne ßeißen mögen, finb oßne StuSnaßme 
Seitte, benen jebeS SNittel redjt gu fein feßeint, um gu bem 
Biele, baS fie fidj oorgeftedt ßaben, gu gelangen. ©S finb and) 
feßr finge Ntänner, unb baß eS ißnen nidjt an ©nergie feßtt, 
baran barf Niemanb gmeifeln. ©ie merben baS ©reigniß am 
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ßap, nadjbem fie eS gebüprenb beiueint, ficperlicp in jebev mög= 
fiepen SBeife jum SJtupen iprer gartet auSbeuten. der dob beS 
ungliidlicpen SünglingS tnirb non ipnen wie ber eines gelben 
betrauert werben; man wirb ben auf bem $elbc ber ©pre ©e= 
fattcncn als ein Vorbilb cpebalereSfen SDtutpeS pinfteHen; cS 
mirb audj nidjt an einem Aufruf an bie Sentimentalität unb 
baS ©efüftl für baS Sßoetifdje festen; bie grauen unb Äinber 
werben für baS Scpicffal ber Familie, bereu Dberpaupt non 
einem fo beflagenStoertpen ©nbe ereilt worben ift, intereffirt 
werben, unb man wirb alle Spmpatpie, bie man auf biefe 
SSeife für bie Sftapoleonifdje Familie im Slügemeinen erwecfen 
fann, auf denjenigen überzuleiten fiep bemühen, ben man bem 
franzöfifcpen Solle als ben wahren ©rben unb SSerttjeibiger 
ber „Sftapoleonifcpen Bbee" norfteilen will. der Sßrinz Victor 
wirb im näcpften Sapre bereite bolljäprig. ©S wäre erftaun^ 
lief), ja eS ift launt glaublicp, baft ber junge SDtann fid) niept 
gern gefallen laffen wirb, bie Stolle eines moplfituirten dpron= 
prätenbenten anzunepmen. ©ine foldje Stolle oerfdjafft dem: 
jenigen, ber fie mit Slnftanb §u fpielen weift, felbft wenn bie 
SttuSficpt auf ©rfolg eine nur geringe ift, eine pöcpft angenehme 
fociale Stellung, eine fßofxtioit, bie ber eines Offiziers in ber 
Slrmee ober in ber SDtarine, wie orleaniftifcpe Sßrinzen fie ein= 
zunepmen für gut befunben paben, aus nieten ©rünben nor' 
zuziepen ift. — ©S ift beSpalb borauSzufepen, baft es ben $üp= 
rern ber bonapartiftifepen Partei nidjt an einem SDtanne fehlen 
wirb, bem fie ipre §ulbigungen barbringen unb für ben fie fid) 
politifdj bemüht geigen fönnen; unb unter biefen Umftänben 
ift eS waprfcpeinlicp, baft ber dob beS Sßrinzen SouiS Napoleon 
bie politifepe Sage in $ranfreicp nid^t fo wefentlicf) änbern wirb, 
wie bie republifanifepe ^Sreffe bieS anzunepmen norgibt. granl- 
reid^ wirb, nad) Wie nor bem dobe beS leptoerfdjwunbenen 
bonapartiftifcf)en Sßrätenbenten, aus Stepublifanern, Segitimiften, 
Drleaniften unb Vonapartiften beftepen. die Stepubli! wirb, 
einfad) weil fie beftept, in ber günftigen Sage fein, fiep zu be= 
feftigen; aber baS bonapartiftifepe unb ropaliftifcpe Stütteln unb 
Schütteln an ber gütigen StegierungSform wirb niept aufpören; 
benn bie bonapartiftifepe Partei ift feft entfdjloffen, ja, fie fann 
nidjt umpin, ben dob beS faiferlicpen Sßrinzen mit einem Stufe 
Zu begleiten, äpnlid) bem, mit bem bie alte franzöfifdje SDtonardjie 
baS Slbleben eines Königs unb baS ©rgreifen ber |>errfcpaft 
burep feinen legitimen Stadjfolger §u begtüften pflegte: L’Em- 
pereur est mort; vive l’Empereur! 

* * * 

Maxi (Snskra. 

SSon 3acob Ejerjog. 

(ÖÄIu6.) 

dringenbere Slngelegenpeiten patte §err non ViSmard mit 
©iSfra ju befpreepen. der britte Stapoleon ftaf ipm gar gewaltig in 
ben ©liebem. SllS er fiep in SßariS bie ©rlaubnift §u bem gelbjuge 
gegen Deftreicp gepolt, patte er baS Äoplenbeden non Saarbrüden 
im Salle bei Sieges an Sranfreicp abgetreten, unb ViSmard wuftte, 
er werbe gemapnt werben. So unwaprfcpeinlicp bie Verfleinerer 
©iSfraS betnnad) feine dpeilnapme an ben Vorgängen non bem 
©inmarfepe ber Sßreuften in Vrünn bis zu ben Präliminarien 
non Stifolsburg barfteüen, fo erflärt biefer einfaepe Sacpnerpalt 
Zur ©enüge, warum fiep ViSmard felbft aus eigener Snitiatioe 
an ©iSfra mit ber Srage wanbte, ob eS ipm baran gelegen fei, 
feinem Vaterlanbe burep bie Veenbigung beS Krieges einen 
dienft 5U erweifen. Statürlicp bejapte ©iSfra bie Srage mit 
Stacpbrud. „Stun, bann reifen Sie fo ftpnell Sie fönnen naep 
SSien §u Sprer Stegierung, unb wirfen Sie für ben SriebenS^ 
fepluft." „Unb bie Sebingungen?" frug ©iStra. „SBenn wir 
fertig werben, benor bie granjofen ba^wifdjen fommen," 
fagte SiSmard, „foHen Sie mit mir jufrieben fein, ^ein oft; 

reicpifcpeS ©cbict, fein ©elb, bie SOtainlinie — aber nor ben 
Sraitjofen, pören Sie!" ©iSfra erwiberte, baff er bic Stabt 
in biefer Situation in feinem SaUe neriaffen fönne, baper einen 
eutfpreepenben Vertrauensmann fudpen werbe, ber aud) halb in 
ber ißerfon beS batnaligen ^anbelsfammerpräfibenten Stifter non 
^erring gefunben war. SiSmard füreptete in bem Momente, 
als er, ber Sieger, eS fo bringeitb patte, oiedeiept, baft Stapoleon 
ipm fogar ben ®r'ieg erflären werbe unb pielt eS geratpener, 
mit einem beutfepen Staate auf billiger VafiS ju pactiren, als 
um fpecififd) preufjifcper SSortpeile willen beutfcpeS ©ebiet au 
granfreiep ab§utreten. 

Varon ^erring fupr, non ben ißreuften beftenS unterftüpt, 
mit unterlegten ißferben nadp SBien mtb ftanb naep jepn Stunben 
nor bem SDtinifter beS Sleuftern, ©rafen SJtenSborff = ^SouiUt). 
diefer, fonft ein ganj nortrefflieper SOtann, war befanntlicp non 
ber Vorfepung in Vejug auf bie Vegabung felbft bann über= 
fepen worben, als fie ipm baS Sltnt nerliep, unb jept patte er 
ganj unb gar ben ®opf nerloren. 23aron ^erring traf ipn 
bumpf nor fiep pinbrütenb, ober wie er fogar nermutpete, weinenb. 
©r maepte feine SDtittpeilung. Sötan foUte glauben, baft ein SDtv- 
nifter beS Sleuftern in einer folcpen Situation eine berartige 90tit= 
tpeilung wie einen elettrifcpen Scplag empfangen Werbe. Sticpt 
fo ©raf SDtenSborff. ©r pörte ben SIbgefanbten an unb — 
banfte. SllS biefer bie Stainetät patte, eine Antwort p begepren, 
meinte SDtenSborff, er müffe erft mit bent ©rafen Sötorij ©fter= 
pajp, bem UngliidSOogel non Deftreitp, fpredjeit unb bann bie 
Sacpe in bie SDtinifterconferenj bringen. SDtorgen fönne ber 
SDtittler Slntwort paben. der SDtann, bem baS „benor bie f$mn= 
§ofen fommen" nodp ganj fo feparf in ben Dpren flang, wie eS 
©iSfra ipm mit ViSmard’fcpem Slccent Wieberpolt patte, pörte 
pier ein — „SDtorgen". §err non ^erring pplte bie Stunben, 
bie SDtinuten bis ju biefem „SDtorgen". Sticpt fo ©raf SDtoris 
©fterpap. der Wuftte offenbar fdjon etwas banon, baft bie graw 
pfen fommen unb fannte feinen ViSmard fo fcplecpt, baft er 
glaubte, wenn SOtorij ©fterpajp Beit gewänne, fei audp baS Slnbere 
gewonnen. Sut IBopfe biefeS SDtanneS unb feiner politif(pen unb 
militärifepen ©efinnungSgenoffen rumorten dinge, bie ipre Sdjatten 
nod) in baS Sapr 1870 pinein Warfen. SDtit ber Antwort, baft 
man eS fid) überlegen wolle, feprte ^erring pr Verzweiflung 
©iSfraS peirn. @r pätte ebenfogut jebe anbere bringen fönnen, 
eS war p fpät; bie granpfen waren inpnfcpen gefommen, 
Stapoleon III. patte feinen Venebetti bereits angemelbet. Stoip 
beüor ^erring peimgefommen war, erfepien ViSmard abermals 
bei ©iSfra, um ipm baS „3U fpät" anpfünbigen unb actenmäftig 
§u belegen. ©iSfra berlegte ftdp jept auf baS Vitten — eS 
war bergebtidj. Deftreicp warb auS ganz deutfcplanb pmauS= 
geworfen unb muftte zapleit. SJtapoleon III. aber fonnte fiep ben 
SDtunb abwifepen. 

diefe dpätigfeit ©iSfraS wäprenb beS Krieges fteigerte 
feinen Stupm auf baS §öcpfte unb Wenn eS einen SDtoment in 
feinem Seben gab, wo er fiep bie Spmpatpien aller VebölferungS^ 
freife erwarb, fo war eS biefer. @S war baper leiept begreifliep, 
baft er mit bem Sßieberbeginn ber parlamentarifcpen dpätigfeit 
mit allen ©pren überpäuft unb zuw erften frei gewäplten S}5räfi= 
benten ber deputirtenfammer ernannt Würbe. Scpon friiper 
war bont ©rafen Veuft, bem neuen |>errn ber Situation, ber 
fiep befonberS mit ©iSfra, ^uranba unb Verger auf bertrauten 
guft gefept patte, baS Step nadp ipm auSgemorfen worben. SBic 
§aSner, beffen ©rnennung z^m UnterricptSminifter — bor Stcu- 
japr 1868 — bereits boüzogen war unb §uriidgelegt würbe, 
fo foUte ©iSfra zunt £>anbelSminifter ernannt werben. Stadi 
einer Sipung beS SlbgeorbnetenpaufeS lieft er midj p fidp hi 
baS Sßröfibentenzimmer bitten unb brepte, nacpbein icp eingetreten 
war, ben Scplüffel pinter mir um. „3cp foll §anbelSminiftev 
werben, icp will aber niept. 2BaS berftepe idp bom §anbel‘c 
SBeil iä) VerWaltungSratp zweier ©ifenbapnen bin? Sättt mir 
nid)t ein! SBenn itp ein Sßortefeuitle amtepme, fo werbe icp nur 
SOtinifter beS Ämtern. Slbminiftriren pabe icp als Vürgernteifter 
einer gvoften Stabt in einer fo bewegten Beit orbentlidp gelernt. 
Slber ein ganzes neues SDtinifterium müftte gebilbet werben unb 
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Herbft unb SSerger müfjten auh SDHnifter fein. 3h habe fogar 
fdjon nteine Statthalterlifte fertig. ®aiferfelb, bem id) auS S3er; 
eljrung ein glanzüotteS Sllter wünfdje, fotC Statthalter in Steier; 
marf, güNS. Voller — ben fennen Sie nicht? aber ich — Statt= 
halter in Prag werben unb nach SunSbrud möchte ih gemanben 
fejjen, ber ben ©leritalen fdjlimmer erfd^einen müfjte, als ber 
leibhaftige ©ottfeibeiunS." 

Neugierig frug i^: „Unb baS märe?" 
„S3aron Soffer," antwortete mit gufriebenem Säbeln ©iSfra, 

inbem er noch beifügte, bafj er für SSien einen unübertrefflichen 
Polizeibirector in Herrn oon Semonnier in petto habe. 

„darf ich bie Slawen, bie Sie mir mitgetheitt haben nnb 
bie gewifj einen fehr guten ©inbrud machen werben, öffentlich 
nennen?" 

„3a, aber nur auf einem ganz unfenntlihen Umwege" 
So gefc^ah eS. SSiete 2öod)en, beöor ©iSfra SJiinifter beS 

3nnern geworben war, erfuhr baS öftreichif^e publicum auS einer 
fteinen ©orrefponbenz ber — amtlichen „Saperifhen Beitung" bie 
tarnen zweier zufünftiger Statthalter (®aiferfelb wollte nachher 
nur SanbeShauptmann werben) unb eines präfumtiüen p0li§ei; 
birectorS. 

Unb fomit wären Wir bei ber minifterietten dljätigfeit 
©iSfraS angelangt. die ©efhichte beS „ S3ürgerminifteriumS " 
ift noch nicht gefchrieben, Wirb auch noch lange nicht gefchrieben 
werben, benn diejenigen, bie in ber Sage wären, biefe Arbeit 
Zu unternehmen, fennen fehr wohl bie §inberniffe ganz be; 
fonberer SXrt, bie fi<h einem folhen beginnen entgegenthürmen. 
SBaS Wäre auch eine ©efdjihte ohne Slufrichtigfeit unb Sßal)r; 
heit? Unb oolle Slufrichtigfeit wirb faum heute in einer 
S^ilberung ber dpätigfeit beS erften öftreichifheu SNiuifteriumS 
SluerSperg fo wenig walten, als bie üolle SBahrpeit je|t barin 
gefagt werben tonnte, deshalb werbe ich wich nun gerabe an 
biefer Stelle türjer faffen, als ich nach) weiner ®enntnifj ber S3er; 
hältniffe mich faffen rnüfjte. ©enug an bem, bah ein HJlini; 
fterium, Wie eS oolfSthümlicher nicht oom Präfibenten ber ame; 
ritanifchen fRe^ublif gebilbet werben fönnte; ein SJlinifterium, 
welchem bie aufrichtige Siebe unb Slnhänglihfeit ber ganzen 
beutfchen SSeoölferung entgegengebracht unb in ben erften Beiten 
feiner SBirffamfeit in ber ftürmif(heften SBeife auSgebrüdt Würbe; 
ein SNinifterium, oon welchem mit ben eben fanctionirten Staats; 
grunbgefe|en eine wahrhaft liberale Saat auSgeftreut worben 
war, bie nur entfprecfjenb gepflegt jur werben brauchte; ein 
üNinifterium Oon dalenten wie ©iSfra, 33erger, SSreftel, HaSner, 
Herbft — ein folcheS SNinifterium fdjieb nach zweijähriger dpä; 
tigfeit unbeflagt, faft unbemerft aus bem SImte! die ©rünbe? 
Sie werben nicht immer bort gefügt, Wo fie zum dheile wenig; 
ftenS liegen. SluS einem abfolutiftifhen unb fcheinconftitutionellen 
Regime war Deftreih plöplih §um ernften Parlamentarismus 
übergegaugen. dazu fehlte nun oor Sittern bie richtig gefaulte 
SlbminiftrationSmafhine. die neuen ÜDlinifter hatten oon bem 
complicirten SSerwattungSorganiSmuS fo gut wie teine 3bee. 
die StaatSfecretäre waren nicht ba ober recrutirten fid) aus 
©lementen, bie nicht rafch genug befeitigt werben tonnten. ©S 
entftanb manchmal eine gerabep peinootte Paufe, bie üon ber 
altgefeffenen SSüreaufratie am gehörigen Orte felbftOerftänblich 
in ben grettften garben gefchilbert unb gehörig auSgebeutet 
würbe. Nah obenhin üerftanb baS ®abinet nicht, fi«h auch nur 
einen werthüotten gremtb zu fhaffen. Bwar ftanb gürft ©arloS 
SluerSperg, ber „erfte ©aüalier beS Reiches", an feiner Spipe. 
Sittein jeber Slnbere, wenn auch Unbebeutenbere hätte ipm wahr; 
fheinüh mehr genügt, denn gürft' SluerSperg ging gar oft 
über baS, was man regieren heifct, ziemlich weit hinaus. 3eber 
SBiberfpruch wachte ihn nerüöS, er brüstirte SltteS unb Sitte, 
bie etwa noch zu feinem üNinifterium hätten halten wollen unb 
Oermehrte fo bie Bai)! feiner geinbe, anftatt ihm greuube zu 
Werben. 5Nan erinnert fich noch, bah, als ber ®aifer gelegen!; 
lieh feines SlufentpalteS in Prag ben ©rafen SSeuft unb nicht 
ben dürften SluerSperg in feine Nähe citirte, biefer fich Zuerft 
in ben Schmottwinfel zurüdzog, unb bann feine demiffion 
einreichte, die Slttüren eines ©ranbfeigueur finb aber nicht iben; * 

tifch mit ben Nüdfihten eines ©onfeilSpräfibenten unb noch bazu 
eines ©onfeilS, ber etwas ganz Neuartiges unb barum Wenig; 
ftenS üon ben ©onferüatiüen mit SNifjtrauen betrachtetes war. 
Unb aufjerbem ift eS notorifd), bah ©raf beuft z- SS. bamals fich 
nicht ohne baS borWiffen ber dürften nah Prag begeben hatte, 
dennod) batirte oon baher ein niht mehr zu überwinbenber 
Bwiefpalt zwifhen bem attmähtigen Neidj§fanzler unb bem 
öftrei<hifhetl ®abinetShef- bietteiht hat ber römifhe ©raf 
Sangranb;dumoncean einigermahen übertrieben, als er ben 3u= 
halt einer ihm üom ©rafen beuft auf eine Neife zum Papfte 
piuS IX. mitgebenen 3uftruction bahin präcifirte, bah ®raf 
beuft ihn ermächtigt habe, bem Papfte p fagen: „1. Des 
vifs regrets de devoir accorder la sanction aux lois confes- 

sionelles; 2. De lui dire que cette sanction etait le nec 
plus ultra des concessions, le maximum de ce qu'il entendait 

octroyer ä Tesprit nouveau; 3. . . . faisait prier le Pape de 
prendre patience, ajoutant que la Situation se modifierait; 

qu’une occassion se presenterait bientöt de rompre avec le 
ministöre cisleithanien et de repudier la politique de MM. 

Herbst, Giskra et Hasner“ u. f. W. Slber baS Slctenftüd ejüftirt 
unb ift gewih ein haratteriftifheS ©pmptom. 

die SJtinifter famen halb, oft unb hef^9 an einanber. 
@S waren zu oiele ®ritifer unter ihnen, ©in ^abinet üerträgt 
leinen §erbft unb berger zu8leih, wobei man noh bei ber 
bilbung beSfelben ben lapitalen gehler begangen hatte, ben 
Se|teren zum Stttinifter ohne Portefenitte zu ernennen, alfo berger 
Zum SNüffiggänger zu mähen, ben ganzen dag feinem (Spotte, 
feiner Schärfe zu überantworten! die SNinifterrath^fi^ungen 
jener Beit gleichen gewiffen Scenen ans ben „Hugenotten", wo 
bie SBeiber feinbfelig auf einanber einftürmen. Spi^ige Bettel, 
fhlehte berfe flogen hw unb her unb einmal gefhah eS, bah 
©iSfra fih uah einer Konferenz ben Saal anffperren lieh unb 
eigenhänbig alle biefe Papierhen auflaS, um fie eüentuett als 
corpora delicti zu benu|en. 3u erfter Neihe trennte eine politifhe 
NieinungSüerfhiebenheit bie „SNajorität" unb bie „SNinorität". 
die Se^tere, aus ben bamals noh fehr harmlofen ©rafen Potocfi 
unb daaffe beftehenb, hatte berger zu ihrem gührer. diefer 
war unb wufjte fih auh fo Iran!, bah feine Beit unter allen 
Umftänben abgelaufen war; WaS lonnte ihn htubern, baS 
fhneibigfte Söort laut zu fagen, baS ihm auf bie Bunge lam? 
3n ber SNajorität fahen nur „bürgerminifter"; fie arbeiteten 
auh eine StaatSfdjrift, ein „SNemoranbum" auS — bie Sieten; 
ftüde lamen in ben amtlichen dljeil ber laifertidjen „SBiener 
Beitung" — beffen politifhe 3been unbebingt bie rihtigeren Waren, 
bem aber baS Nüdgrat fehlte. Unb biefe Halbheit ober boh 
Schwäche ber SNajorität, weihe nah bem SluSfheiben ber 9Ni; 
norität allein bie Bügel ergriff, hatte ihren Urfprung in ber ba; 
malS ganz unb gar entfäjeibenben „Nüdfiht auf bie Stellung 
ber deutfhen in SSöhmen". ©S finb baS zu allen Beiten freuz= 
braüe ®erle gewefen, aber opne ®rüde lonnten fie niht gehen 
unb meiftenS lieh ihuen bie Negierung eine folche. SBaS für 
faule ©ompromiffe unb halbe dinge ihnen zu Siebe gemäht 
würben, hält ein üernünftiger SJienfh laum für möglih- Unb 
boh ift bem fo. ©anz abgefehen oon ber grage, ob man 
in ber confeffionetten ©efehgebung nah bem 25. SEJiai 1868 noh 
weitergehen, ob man in anbern gragen reformiren fotte ober niht, 
in ben eigentlichen Staatsfragen fhoben fih immer „bie deutfhen 
in S3öl)men" üor. Sie fahen fih bei bem geringften Shritte 
nah redjtS ober lintS fhon oon ben ©zehen mit Haut unb Haar 
aufgefreffen unb heberten bamals ben bebeutungSüottften aber 
auh unerlä^lihften Schritt zur Siherftettung ber Nerfaffung, 
bie ©inführung birecter SSolfSwahleu für baS Parlament. 

diefe leptere Slngelegenheit würbe auh für ©islra oon auS; 
fhlaggebenber SSebeutung unb ih üerlaffe beSpalb — wie man 
nah bem bisher ©efagten mir glauben Wirb, gerne — baS 
S3ürgerminifterium als folheä, um mich blos mit bem SJiinifter 
beS 3unern in bemfelben unb feinem SluStritte zu befhäftigen. 
Singer bem Herrn üon piener unb bem ©rafen daaffe, weihe ge; 
biente Beamte gewefen finb, war ©iSfra ber ©inzige, ber oon 
einer großen Slbminiftration etwas üerftanb. 2Beit überragte er 
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biefc Seiben unb äße 9lnberen an pofitiüen, regierungsfähigen 
Sbeen. 

Sßenn man non bem Sürgerminifterium f^rirfjt, fo nennt 
man in ber SRegel mit bem obligaten EntpufiaSmuS bie con; 
feffioneßeit Eefepe. 9lber abgefepen baoon, bufj biefelbeit noch 
fehr empfinbtihe Süßen aufmeifen unb bafj inSbefonbere baS 
©hegefefc eine Halbheit ift, tagen fie fo p fagen in ber Suft. 
Sßacp ben ©taatggrunbgefefcen oom 21. 25ecember 1867 mußten 
fie als SluSfüprungSmafiregeln getroffen merben unb toaren bodt) 
— iß) miß bie ^inberniffe burhauS nicht unterflögen — bei 
meitem nicht getroffen. EiSfra entmißette in feinem fpecießen 
Steffort eine nüplidpe Spatigfeit. ©ein Serbienft ift hier bie 
neue Einteilung ber politifcpen Drganifation, gegen welche fiß) 
bisher feine Sebenfen gettenb gemacht paben, bie Aufhebung 
ber jept mieber ftarf protegirten SBucpergefepe, bie 25onau= 
regutirung, ber Sau ber SBiener SBafferleitung, bie Eewinnung 
für Saujmeße beS fogenannten EEercirptafceS, mo fiß) jept baS 
neue Parlament, ber Suftijpataft, baS AatppauS, bie Uniüerfität 
erheben unb noch manches Stnbere. 25er erpebenbfte Moment 
feiner minifterießen Xpatigfeit mag aber gemifj berjenige ge= 
mefen fein, ba er im Singefichte oon Staufenben üon gremben, 
bie als ©öpüpengäfte nadh SBien gezogen waren, jene begeifterte 
unb begeifternbe 9tebe hielt, an beren ©cplufi ilp ber ebenfo 
populäre Sürgermeifter Betinfa unter bem erfchütternben Subel 
ber Slnmefenbett umarmte, ©eine nun üerwittmete grau, eine 
25ame oon hohem (Seifte, beren taftüoß finnig ^Balten ihm gar 
fehr p ©tatten fam, manbte fich freilich in biefem nämlichen 
Stugenbtiße p einer Eruppe üerläfjlicper greunbe mit ben SBorten: 
„2Bie lange toirb bieS bauern!" Unb fie hotte ßtecpt. ©etbft 
EiSfra, ber mutpigfte unter ben Miniftern, erlahmte halb unter 
ben sapttofen gntriguen, bie oon aßen ©eiten um baS ®abinet 
unb um bie einzelnen Mitgtieber beSfelben, pm Xpeil oon fehr 
üßapeftepenben, gefhmiebet mürben. «Schrieb ja boh §err Serger 
bie fßjneibigften Slrtifel in bem oppofitioneßen „SBanberer"! 
gür EiSfra fam ber entfheibenbe Moment, als eS fich um öle 
Einführung ber birecten 2Baplen panbelte. Er, ber Minifter 
beS gnnern, in beffen Sieffort bie Sorlage gehörte, hatte eine 
gan§ brauchbare Sorlage ausgearbeitet unb ber Eonfereng unter; 
breitet. |>ier ftiefj er auf ben entfcpiebenften SBiberftanb oon 
|>erbft, ber mieber „bie ©teßung ber 25eutfcpen in Söhnten" 
gettenb mähte. Mit ben marmen, oon Sljränen erftißten 2lb; 
fhiebsmorten, methe ber überlebenbe gührer bem tobten Eot; 
legen in baS Erab nahgerufen, hat er fetbft ntanßje fehr arge, 
bis ju fharfer perfönlicper Antipathie auSgeartete 25iffonang ber 
beiben Männer üergeffen gemäht, unb eS ift roahrtiß) nicpt 
3meß biefer Beilen, bie Erinnerung baran nutzlos p ermeßen. 
Slufreht aber bleibt, bafj ber Eegenfa| gmifcpen §erbft unb 
EiSfra bamatS ein fehr fhroffer mürbe, fo fcproff, bah ber 
Minifter beS gnnern fein ^ßortefeuiße einfepte. 

Sn biefer fritifhen Beit ging iß) mieber einmal ben ge; 
mohnten 2Beg in baS AbgeorbnetenpauS, ba hörte ih hinter mir 
eine befannte ©timme meinen tarnen rufen. ES mar EiSfraS 
©timme. ’ f 

„Sh fomme foebeit üom ®aifer; ih habe megen ber birecten 
Wahlen, ba ih unterlegen bin, meine 25emiffion gegeben. 25er 
®aifer hat fie angenommen unb mich mit ber güprung ber Ee; 
fßjäfte bis pr Ernennung meines SiacpfolgerS beauftragt, ©ie 
finb ber Erfte, bem ih eS mittheile, fdjweigen ©ie." 

„©elbftüerftänblicp, E^ceßeng. Unb mer foß Shr Mih: 
folger fein?" 

„Sh habe meinen Eoßegen einen ausgezeichneten Mann 
oon Muth, Energie unb geftigfeit empfohlen." 

„Unb baS märe?" 
„25er Statthalter oon Oberöftreicp." 
„Eraf ^openmart?" 
„25erfetbe." 
Sa berfelbe Eraf §openwart, ber fpäter mit ben Egeßjen 

bie gunbamentalartifel oereinbarte, mit beren £>üffe er bie Ser; 
faffung gerfepen unb bie beutfhe Partei oernihten moßte, bcr= 
felbe Eraf ^wpenwart, ber pente an ber ©pifce ber clerifalen 

unb reactionären Partei fteht, mar oon EiSfra feinen im 2lmte 
oerbleibenben Eoßegen als Minifter beS Sonern empfohlen morben. 
greilih war ber eble Eraf niht immer fo clerifal unb föbera; 
liftifh gefinnt. 25enn gerabe megen feiner geftigfeit unb oer; 
mutheten SerfaffungStreue batte ihn EiSfra auf ben fßjwierigen 
Soften in Sing berufen unb in ber SanbtagSfeffion oon 1870 
hatte er bem ftreitbaren Sifßmf Stubigier, ber fih meigerte, ben 
Eib auf bie Serfaffung abgutegen, jene fcfjarfe Antwort gegeben, 
bie man bantals als einen „guftritt" aßgemein be^eihnete. 

| 25amt freilih mürbe er anberS. 
2)ocp ih «ehre gu jenem Eefprähe mit EiSfra guriiß, um 

ben Schalt beSfelben erfhöpfenb mitgutpeiten. 
„2BaS gebenfen Eure Ejceßenj jept ju thun?" frug ih ben 

Minifter. 
„2)aS meifj ih noh niht, lieber greunb." 
„Eeftatten Eure Egceßenj mir einen Sorfßjlug. Mieten 

©ie im Srattnerhof (baS ift ein großes £>auS inmitten ber 
©tabt) ein Beniner unb ein ^abinet unb taffen ©ie an ber 
2ß)üre eine Safel mit ber Sluffhrift befeftigen: „Dr. ^art EiSfra, 
£>of; unb EerihtSabOocat." ©ie brauheit gar nie ju erfhei; 
nen, aber fef)ren ©ie bahin jurüß, moher ©ie famen unb ©ie 
merben ben höhfttn Ehrenpla^ einnehmen, ber 'Shnen jemals 
befhieben fein fann." 

EiSfra blieb ftehen, fhaute mir fdjarf in bie 5ßngen, fagte 
bann nohmatS: „Sh Joeih eS niht, ih werbe eS mir über; 
legen" unb ging, ba mir insmifßjen oor bem hölzernen ^»aufe 
angelangt maren, nah Hofs in baS Miniftersimmer, mährenb 
ih bie rechts befinbtihe Äanjtei auffußüe. 

2)ie greunbe EiSfraS thun gut, feine SBirffamfeit nur bis 
hieher ju beleuhten, benn fie erhalten bann nur b)eße§ Siht 
unb gar feinen bunflen ©hatten, menn man niht «leine per; 
föntißje Eitetfeiten heoeinsieht, bie niht heoeingehören. Bwar 
blieb EiSfra auf bem politifhen ©haupla^e ununterbrohen 
actio unb in ber Dppofition gegen ^openmart fpielte er, ber 
intimfte Serbünbete beS Erafen Seuft, noh eine fepr peooor; 
ragenbe ßtoße. 2lber er patte jur gieihen Beit noh einen an; 
beren 28eg einsufhtageu. Er mürbe SermaltungSratp ber 
ErüitbungSepocpe. 25a^ er mieber §ur SembergsEsernomipbahn 
jurüßfeprie, bie er mitbegrünbet unb mo er fih feinen ©i| für 
ben gaß feiner 2)emiffion als Minifter oorbepalten patte, unb 
§ur ©übnorbbeutfhen SerbinbungSbapit, mo bie ©teße mit feiner; 
lei Üteüenue oerbunben mar, fonnte man ipm niht fo recpt übet 
nepmen, obmopl er bei ber erfteren mieber mit jenem |>errn üon 
Dfenpeim jufammentraf, mether ipm fpäter fo öiele peinooße 
Satire bereitete. Slßein er mürbe auch ^ßräftbertt ber granco; 
Oeftreihifhen Sauf. Sott ben Herren Pfeiffer unb glefcp lie§ 
er fih befcpmapen in eine Sauf einjutreten, beren ganje raison 
d’ötre baS ErünbungSmefen mar unb bie mit bemfetben oer; 
fcptüunben ift. liefen @h*itt beflagteit feine greunbe am aßer; 
meiften, benn fie mußten, methe SBaffe EiSfra bamit ben Eeg; 
nern ber Sattei in bie £>anb gegeben patte. Sl>a fetbft mögen 
5toei Motiüe ba§u beftimmt paben. Einmal feine fharf auS; 
geprägte ErmerbSluft, bie §mar niht auf 9teihtpümer gerichtet 
mar, mie bie ©htimmften behaupten, mopt aber auf bie §ur Ee; 
minnung einer unabhängigen Egiftenj nötpigen Mittet, unb §mei; 
tenS auf feine Unruhe unb SlrbeitSluft. 2llS S°ttttter mu§te 
er fih oorerft einige ßteferüe aufertegen, fo moßte er benn auf 
aitberem Eebiete cfierüorragenbeS leiften unb barum mähte eS 
ipm fpecieß fepr grofjeS Sergnügen, auf bem Eprenpoften eines 
EuratorS ber ©parfaffe berufen p merben. Aßein bie Ein= 
fihtigeren tabelten bie ganzen Seftrebungen boh flteih tw ^8e; 
ginne unb bemerften mit Serbru^, mie baS Sorträt beS Sräfts 
beuten ber grancobanf ober irgenb eine Sobpubelei, pmeiten 
fogar auh ein fharfer Eingriff in manhem ber japttofen ßtebol; 
oerbtätter erfhten, methe jene Beit ernährte. 

25em Zxo$ fiel baS ®ing erft auf, als baS Minifterium 
Auersperg II fih geswungen fap, gegen ben renitenten 2)irector 
ber öernbergsEsernomipbapn jenen Srocefe führen p taffen, ber 
berufen ift, in ber Eulturgefßjihte üon ßeftreicp eine fo peroor; 

i ragenbe ßtoße ju fpieten unb ber, trofc ber an unb für fih gar 
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nipt gu beftagenbeit greifpreputtg beg Stngef tagten, jebenfaßg 
beit ungeheuren ©rfotg hatte, bie zahlreichen Spänen UItb 
geier, bie bamatg in ©eftalt bon gufionären unb Siquibatoren 
gmifpen ben Drümmern beg botfgmirtpfpafttipen Sluffpmmtgeg 
fip herumtrieben, barüber gu belehren, baff fie am ©nbe and) 
aufgegriffen unb bießeipt nipt freigef^)roc£)en merben tonnten. 
Sn jenem ißroceffe mürbe auch ©kfra atg Seuge bernommen 
unb — fettfam genug! — unter ber Verbreitung einer bon ihm 
getanen, menn man mitt, nicht gtüdtip gemäptten, aber feineg; 
megg für ihn compromittirenben Steuerung ha^te ber Mann 
ben gangen Reft feineg Sebeng gu leiben: ein Vtip mar in feine 
mächtige ©ipe gefahren unb patte fie big an bie SBurget ge- 
fpäbigt. ©r fprap bon ber teibigen öftreipifpen Unfitte beg 
„Drinfgetbeg", unb bie ©atone, bie bamatg mie bie ißitge aug 
ber ©rbe fpoffen, griffen gierig bag SBort auf, um eg gegen 
ben ©rfinber gu gebrauchen. Slnt näpften tag eg, bagfetbe auf 
jenen ©eminn angumenben, metpen ©igfra fetbft bei beut Unter; 
nehmen gemacht patte, benn ber Mob entbedte biefen erft jept, 
napbem er fpon acht Sdpre in ben £>änben ©igfrag mar unb 
ber Mob, ber früher in ben bermegenften Sau; unb Mafter; 
banfen bie Sanfter honetter ©rmerbggefetCfdjaften erbtidt unb 
bereit SXctien gu ben pöpften greifen atg mahre ©cpäpe ange; 
tauft hatte, fanb ptöplip, ba£j Semanb, ber Qahre taug für bie 
Vermirftipung einer großen ©ifenbahn gemirft unb für bie großen 
Voraugtagen fein ©etb hergegeben hatte, feinen ©eminn machen 

bürfe. Deftreid) mar burp bie ®rife berarmt, ©igfra hatte an= 
fcheinettb fein Vermögen fich erhalten, ©runb genug, ihn an; 
gttgreifen unb gmar gerabe bort, mo er itidjt gu faffen mar. Denn 
ber ©emintt bei ber £emberg;©gerttomipbapn mar ein mütjebotter, 
bon ber Strt, mie ihn grofje Unternehmer unb ©onfortien ber 
fotibeften unb angefehenften Firmen gu alten Seiten bor alter 
SOßett gemacht haben unb noch machen merben. Dag Vermerf; 
tidje ber Seit beftanb aber in jenem mütjetofen ©rmerb, ben 
pribitegirte ©rünber an unreellen Unternehmungen unb im Stctien; 
fpminbel auf Soften ber bupirten Menge ergietten. Dabetng; 
mertp mar bet ©igfra ber ©intritt in bie graue ob auf, itidjt 
feine Dpeitnapme an ber £emberg;©gernomipbapn. 

Man fagte, ©igfra hätte §errn bon Dfenpeim in feinem 
SBiberftanbe gegen bie Regierung ermuntert unb baburp gur 
©inteitung beg ißroceffeg beigetragen. Sflg biefer im Sage mar, 
bertor ber gemefene Minifter feine Rupe, feinen ©parfbtid. 
©ine nerböfe Stufregung bemächtigte fip feiner fpon mäprenb 
ber erfteit ©tabien, er mich fpeu feinen greuitben aug unb 
battte bie ohnmächtige Sauft gegen bie Regierung in ber Dafpe. 
SBäre eg nap feinem SBunfpe gegangen, fo hätte bag Stbgeorb; 
netenhaug fofort bag Minifteriunt geftürgt unb an bie ©teile 
beg abgebanften ©eneratbirectorg gum minbeften ben §anbetg; 
minifter Vattpang in bag Sop geftedt. Stber ber Sorn ©igfrag 
mar maffeittog. Slitp in partamentarifpen Greifen mattete ber 
ißurificationggebanfe unb gaitg tjarmtofe Vemerfungen ©igfrag 
mürben unter bent ©efiptgpunfte geprüft, ob fie nicht beut ißro; 
ceffe Dfenpeim ihre ©ntftepung üerbanften. ©o fam eg, bajj 
atte feine Sieben ber^ufften, baff er nur mühfetig in bie Slug; 
fpüffe gelangte, baff er fich einer Reptfertigung bor feinen 
SBiener Söäpterit berantafjt fatj, ba| er, ber ©hrenbürger bon 
SGöien, bem biefe ©tabt unauglöfptipen Danf fputbete, fpon 
früher in fein Vrünn gurüdfepren muffte, um bort in hartem 
Stampfe gegen einen aitbern, aber biet unbebeuteitberen ©goiften, 
einem Mititärtieferanten unb Saderfabrifaitteit, mühfetig ein 
Manbat gu ertjatten. Slß bag hatte, mie gefagt, nicht btog ber 
fßrocefj Dfenheim, foitbern nop früher bie Vanftpätigfeit beg 
ehemaligen Minifterg beg gnnern berfdjutbet. 

Mehrere gahre taug führte ©igfra ein partamentarifpeg 
©cfjeinteben. Der gaß beg Dr. Vanpang richtete pn nidht auf, 
feine teibenfpafttipe Dppofitioit in Vegug auf ben ungarifpeit 
Stuggleip, obmopt er bei ber Vepanbtung begfetben bag micptige 
Referat über bag ©tatut ber neuen öftreipmngarifpen Sauf 
erljiett, gemährte ipm feine ©tüpe, unb er märe bielleicht ein 
ftitter Mann gemorben, hätte fip für bag Stbgeorbnetenpaug 
nicpt toieber einmal bie ©etegentjeit ergeben, an ©igfrag un= 

gefcpmüchte Strbeitgfraft unb Unermübticpfeit, an feilte ©rünb; 
ticpfeit appettiren gu miiffen. ®ie Dccupation boit S3ognieit unb 
ber .'pergegomina mar eine mititärifdje Stngetegenheit, bie richs 
tige ©ontrote berfetben fonnte nur in bie £)änbe ©igfrag gelegt 
merben. gn ber testen ©effion ber Delegation in Subapeft 
flammte bei biefem Kapitel fein mächtiger ©eift mieber auf unb 
er patte bei feiner Partei einen unangefochtenen ©rfotg, fogar 
bafj eg fcpien, atg märe er auf bem beften Söege, fiep feine atte 
ijßofition mieber gnrüd gu erobern. Die 33efferung ber mirth: 
fepaftti^en SSerljältniffe, bie fich ingmifchen in ber Monarchie 
üottgieljt unb metc^e mit bem gunepmenben SBoptftanbe bie 
eigenen mie bie ©ünben Stnberer in früherer Seit bergeffen 
macht, märe ipm babei fepr mopt gu ©tatten gefommen. Stber 
im Ratpe ber ©ötter mar eg anberg befeptoffen. inmitten biefer 
Rüdfepr auf feine ehemalige £>öpe rih ipn ber Dob an fich, 
entgog er ein gemattigeg Datent bem SSatertanbe, einen gerabegn 
eingigen ©atten unb Später feiner gamitie. 

©igfrag Dob ruft eine grage unabmeigtidj auf bie Sippen 
aßer Deftreidjer, metche ©chmerting, ber rüftige, breiunbfiebgig= 
jäprige ©reig, bor bem Seicpenbegängniffe ©igfrag ben Um; 
ftepenben aufmarf: 2Bo ift ber RadimuCpg? Stöaprticp, menn 
man prüft, mag bie mit aßem Radjbrud begehrten birecten 
Reicprathgmatjten, gelegentlich bereu man, um ja redpt bieten 
Datenten Raum gu gemäpren, noep bie Sapt ber Deputirten 
berboppelt patte, an bag Sicht gebracht paben, fo muh man, 
miß man nicpt einige Mittetmähigfeiten gu Datenten anfbtäpen, 
bie erfdjredenbe SBaprpeit geftepen nnb fagen: RicptS! ©ar 
nieptg! Ricpt auf ber Sinfen, in ber bequemen ©teßuitg ber 
Dppofition, nicpt im ©entrum unb auep nicpt auf ber Recpten 
ift and) nur ein ermähnengmertper ©rfap gefommen für einen 
33erger unb Müptfetb unb ißißergborf, für einen Slaiferfetb unb 
SBafer, für ©ugen ®ingfp unb ben atten prächtigen Dafcpef 
für bie egeepifepen unb feubaten Reden, für einen Slbam ijSotodi 
u. f. m. ©elbft bie Rußen gu ben ©inpeiten finb fteiner unb 
faft unfieptbar gemorben. Dber finb biefe SBorte gn pari, 
intereffirt man fiep in Deutfcptanb für mepr bon ben neuen 
Männern atg etma für ben berühmten ©eteprten ©buarb ©uep 
unb ben gebiegenen ißnbticiften ©ranitfep? Unb menn man an 
biefe aßenfaßg noep. ben Dr. ©turnt reipt, ber fiep in ber Dppo; 
fition gegen ben ©rafen Stnbraffp perborgetpan pat, ber aber 
auep Mitgtieb ber Vermattung fepr bieter berfraepter Vanfen 
mar, unb ben jungen £>errn bon Steuer, bann pat man mapr; 
tiep nicpt btog bie „beften Ramen" genannt. Die menigen Sitten, 
bie noep geblieben finb, fepmeigen ein berebteg ©cpmeigen. 
®uranba rebet, menn er nicpt anberg fann, Vreftet ift ein 
bapinfieepenber ©reig unb §erbft briept nur perbor, menn ein 
fepr ebteg SBitb unmittetbar bor feinem Vufcpe ftreiept. Die 
gapre paben fie älter, aber bie Verfammtung pat fie noep 
fteiner gemacht atg fie finb. 

Unb nun fiepen bie Reumapten bor ber Dpüre. Söo ift bie 
brennenbe Stgitation? SSo finb jept bie neuen Ramen? ©g 
gibt für bie betrübenbe Debe nur eine Rechtfertigung: bie 
©eneration bon heute berbanft, menn fie überhaupt Utfacpe 
bagu pat, ipre Vitbung ben bon Metternicp unb ©ebtnipfp 
bafitr gebotenen ©runbtagen. Dkfem ©pfteme pat befannttiep 
ber aufrepte ©ang gefeptt. Dag Deftreidj bon peute ift noep 
immer baran gemöpnt, bei jeher guten unb fptimmen ©etegen; 
heit nach ber $otigei, nap ber §ütfe beg ©taateg gu rufen, 
©ip fetbft gu pelfen, fäßt ipm auperorbenttip fpmer unb eg 
merben gmei ©enerationen borübergiepen müffen, big ein ©efptept 
fontmt, bag in befferer nnb grünbtiperer, in freierer unb fetbft; 
ftänbigerer ©rgiepung ben SBerfp beg eigenen gdj gu erfeitueit 
unb gur ©eltung gu bringen berntag. Dann mirb Deftreip 
feine mapre Stuferftepung feiern. 

Dann merben aup bie gepter feiner tobten Kämpfer um 
bie greipeit bergeffen fein unb mit ©pren mirb man Männern 
gebenfen, mie Müptfetb, Verger unb ©igfra! 
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„Uöd) ^onneuuntenjottg.“*) 
Montan üon SBitpetm gen feit. 

@! ift fdjwer, ba! 9tidjtige über SEBifljelm Renfert ju lagen, 
ba er ju beit Autoren gehört, bie bem ©inen ganj ftjmpatljifd), 
bem Stnbern antipatljifh finb, unb an bie bie ®ritif belhatb 
immer mit giinftigen ober ungünftigen Sorurtljeiten tjerantritt. 
©in! jebodO fantt man genfen unbebingt na^rütjmen: e! i[t 
leicht ©twa! über iljn ju lagen, beim er ift ein eigenartiger 
Sdjriftftetter, an bem man ohne Mülje ju toben ober ju tabetn 
finbet. (Sr ift nicht ftein, nicht! Weniger at! unbebeutenb; man 
tann itjn — at! greuitb ober at! ©egner — anpaden, opite 
bah man ju fürdjteit tjabe, er toerbe bitrdj bie ginger gleiten, 
©eine Slrbeiten finb nicht oberflächlich ober tjübfdj abgerunbet; 
fie finb, im ©egentljeit, ootter Unebenheiten: t)ier tief, bort 
feiert; l^ier fcfjön, ergreifenb, bort unangenehm berüljrenb. Stber 
ba! äufjerfte können be! Zünftler!, feine ganje Macht geigt ftc^ 
in bem Seften, Wa! er teiftet; unb genfen! „S3efte!" ift für 
atte diejenigen, benen er fpinpathifh ift, bon großer Schönheit, 
geigt ben wirttidjen diäter, ber innig empfinbet unb ber, wa! 
er fühlt unb fiet)t, mit fettener ®raft anfdjaulid) macht. ^enfen 
gefällt fid) befonber! in ber darftettung be! Sanbfdjafttidjen. 
(Sr wirb baburch manchmal gerabeju ermübenb; bagegen ift ju 
fagen, bah feine Sefdjreibungen be! SBatbe!, be! Meere!, be! 
Sanbe! nicht fetten bon üottfommener Schönheit finb, unb bah er 
in biefer Sejieljung unter ben mobernen beutfeheu Sdjriftftellern 
unübertroffen bafteljt- 

„Stach Sonnenuntergang" ift eine tauge ©efdjidjM bie ge= 
ioonnen tjaben loürbe, menn ber SSerfaffer fie um bie £ätfte 
abgebürgt hätte. Sie enthält, namentlich im erften dheite, Sängen, 
bie man nur übertoinben fann, inbem man fie überfchtägt, bie 
hauptfählidj ju bem ßioede gefchrieben ju fein fheinen, Ißtah au!s 
gufütten. — die ©ontpofition taborirt an einem Uebet, ba! in 
ben meiften gälten genügt, um mir einen Vornan tion beginn 
an ju oerteiben. da! Such fängt närntid) mit bem (Snbe an. 
gh erfahre auf ben erften Seiten, bah ber tpelb, für beffen 
gugenbgefdjidjte ich mich intereffiren fott, ein älterer, ruhiger 
$err geloorben ift, mit bem icf) junächft at! fotcher Sefannt; 
fchaft mache, unb jwar in bem Stugenbtide, at! er eine 2Batt= 
fahrt nach ber Stabt antreten miH, in ber er bor taugen Satiren 
geliebt unb getitten hat, unb auf beren griebtjof er einen Mann, 
ben jweiten gelben be! Sftoman! auffudd, „nach bem — loie 
ber dobtengräber ihm bebeutet — moht feit jwanjig Satiren 
feine Nachfrage mehr gewefen ift." 

Schriftfteder beftagen fid) nicht fetten über fdjtedjte, flüch¬ 
tige Sefer, bie, nadjbent fie bie erften brei ober bier Kapitel 
eine! mit grober Sorgfalt au!; unb burchgearbeitetert fftoman! 
berfchtungen tjaben, bie testen Seiten be! 33udje! burdjftiegeit, 
um bort ju erfahren, tnie bie Siebenben, £>etben unb Söfewidjte 
enben. — de!ljatb barf berjenige Sefer, ber im Vornan nicht 
nur ein Sittern ober Beitgemälbe, fonbern anregenbe unb fpannenbe 
Unterhattung finben Witt, über ben Schriftftetter ftagen, ber feine 
Arbeit beginnt, inbem er in einer beliebigen, bon ihm gemähten 
SSeife, ungefähr gotgenbe! fagt: „die Seute, bie ich ®it, bereiter 
Sefer, jetjt borftetten merbe, unb beren Schidfate dich bewegen 
füllen, finb, itachbem fie Sitte!, Wal du nun tefen wirft, über; 
ftanben unb überwunben haben, berheirathet ober geftorben, unb 
befinben fich, bie (Sinen woljt unb munter, bie Stnbern in einem 
Buftanbe bon Stutje, ber in biefer Sejieljung at! unübertrefflich 
bejeidjnet werben barf. Sltfo ängftige didh nicht, Wenn du 
fiehft, bah ba! Sdjidfat etwa! hart mit denjenigen umgeht, welche 
du dir ju deinen Siebtingen aulerforeit haft- Stile! fott fid) 
fdjtiehtid) ruhig unb friebtich entwidetn. geh, ber Serfaffer, 
bürge dir bafür". 

diefe bebauertiche SInrebe hält genfen, nach feiner SBeife, 
auf ben erften Seiten feine! 9toman§, unb berteibet mir baburd) 
bon born herein einen groben dheit bei Vergnügen!, wetd)e! 
ich mir öon feinem Suche berf^reche; aber ich tefe weiter, 
unb jwar ohne 5tnftrengung, bemt ber ruhige, atte SCßanit, ben 
genfen mir borgeftettt hat unb in bem ich Mort ben gelben 
ber (Sefdjidjte, bie ich Men Witt, erfannt habe, hat etwa! (Se= 
heimnihbotte!, Si)mbatt)if(he§, ba! mich fettfam anjiet)t. — 2öa! 
hat ihn fo ftitt unb fonberbar gemacht? — SBie er ben ®ird); 
hof betrachtet!... 

„die Straffen tagen bort fetjr ftitt, hoch fet)r freuitbtid) unb 
hübfeh in ber brennenben Sonne; faft jebe! ^äuldjen war mit 
Stumen gejiert unb machte in ber gutigtuth einen tüt)t anmuthen= 
ben ©inbrud. Sauberfeit unb Drbnung herrfchten überall; bie 
Sefi^thümer Waren meift burch hübfehe ©itifriebungen üon ein= 
anbei* gefd)ieben, unb Sille! beutete auf rutjigfte gufriebenheit 
auch ^er ©inwohner. 5tn bem ©ingang jebe! §äu!d)en! ftanb 
ber fJiame be! gnhaber! beuttid) in bie Singen fattenb mit got- 
benen Suchftaben gefchrieben, unb el war ein Beiden für bie 
harmtofe (Semüth§art ber gefammten üftachbarfchaft, bah in ben 
(Sfcfjen unb SBeiben üor ben dt)üren, Singüögetd)en nifteten unb 
Schmetterlinge ohne jebe Scheu üor hafdjenben 9?e|en unb ^)änbeit 
— obwohl ba! Quartier unüerfenntid) äuherft finberreich War 
— ihre fd)önen gtüget auf ben dotben unb 9tofenfetchen wiegten." 
diejenigen, bie fich fo ruhig unb orbenttidj niebergetaffen 
haben, fie fetjen unb t)ö^en nicht, teilte greube mehr für fie 
auf biefer SBett; aber, ©otttob! auch fein Kummer, fein (Stenb, 
fein (Sram! Sie hüben fRuIje. — @r, ber an ihren 2öot)nungen 
tangfam unb nachbenftich üorübergetjt, möchte Wohl auch f<h°n fo 
friebtich unb fühl baliegen wie fie. (Sr ift jebodj nidjt unge= 
butbig. ©r Weih, bah er t>en griebort batb genug erreichen 
wirb, ©r ift mübe; aber ba! Biet ift nahe gerüdt; unb bie 
Spanne SSege!, bie ihn noch baüon trennt, führt burch eine 
©bene, bie er ohne 9Jtüt)e burchf<h*eiten wirb. — ge^t ift er 
am ©rabe üon ©rid) Sittrob angetangt. ©r bleibt finnenb, 
grübetnb ftetjen. 

„gft e! dir einmal eingefallen, barüber nachjubenfeit, 
3teinotb Fehler, in Welchem Serljättnih wir ju ben dobten ftehen?" 
— ©r wähnt, biefe SBorte au! bem Sttunbe ©rieh Sittrob! wieber 
ju üerneljmen. — die dobten! Sie finb fein ganje! Seben. 
Unwiberftet)li(h üiie bie gtuth fteigen bie ©ebanfen an fie in 
ihm auf unb füllen feine Sruft. ©r üertäfjt ben Kirchhof, unb 
ohne ju wiffen wie e! gefommen ift, gelangt er auf einen fonnigen, 
ftitten wo er üor langen gahren oftmals mit ©rieh Sittrob 
gefeffen hQt- ©eine gugenb jieht üor feinem ©eifte üorüber, 
unb wir erfahren bie ©efdjichte feine! Seben!, wie er fie fich 
fetbft teife wiebererjätjtt. 

ffteinotb Fehler ift ein früljüerwaifte! ß'inb, ba! üon einem 
fpitjbübifchen Sormunb h^t erjogen unb fpäter um fein Sers 
mögen betrogen Wirb, gn feiner freubentofen gugenb ftef)t ihm 
ein fonberbarer Mann jur Seite, fein Seljrer, ©rieh Sittrob, 
ben er über Stile! liebt unb ber mit üäterticher Sorgfalt über 
ihn Wacht, denn ©rieh Sittrob hot Seinolb! Mutter geliebt. 
Seilt Sebenlgtüd ift baburch, bah biefe fich einem Slnbern 
üerheirathet hoi, jerftört worben; aber er tw* ihr üie jünten 
fönnen unb betätigt feine treue Siebe baburh, bah er/ üah 
ihrem dobe, über ihren Sohn, Steinotb Fehler, Wie ein Sater 
waht. Mit ben gahren jebodj fdjiebt fih ©twa! jwifhen ©rih 
unb fReinotb, ba! fie üon eiitanber entfernt. — Magba, ein 
fcfjöne!, tränte! Mäbhen liebt ben gutmütigen, jungen, hübfhen 
Seinotb, ot)ne bah biefer e! ahnt, unb wirb üon bem hähtihen, 
alten, ebten ©rih geliebt. Sie ftirbt eine! jämmertihen dobe!, 
bei einer Ueberfdjwemmung, unb angeficfjtS ihrer Seihe ertenut 
tfteinotb in bem üon it)m wie einen Sater üeret)rten ©rih, einen 
Stebeubuhter, üon bem er fih gehabt fühlt unb ben er nun 
ebenfalls habt, benn er hat enbtih, P fpät, ertannt, bah Magba 
ihn, 9?einotb liebt, unb ift ju ihrer Rettung herbeigeeitt in ber 
Hoffnung, an ber S3ruft be! tiebenben, fhönen Mäbhen! Sulje 
unb ©tüd ju finben, ba! er üergebtidj anberüoo geflickt hat. 

„gh ftanb auf bem fRanbe be! gahrjeuge!, um auf ba! *) 2 93änbc. Berlin 1879, Splücfter gret). 
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fdhmimmenbe Ha<h hiflübergufpringen; ber ©Ziffer neben mir 
rief: „Burüd! — Her ©djornftein fdfjlägt um!" Begleich er; 
fcfjütterte ein Stoff unfer föoot, ein anbereS brängte baSfelbe ab, 
baff id) gegen ben Straft fchmantte, unb CSricf) SSidrobS ©timme 
fdfjrie mir gleichfalls inS Df)r: „Burüd, fReinotb ®efsler! Haft 
Hu and) auf bie lobten noch ein SSorrecpt, bie nicht mehr f elfen, 
roaS fdjön unb maS tjä^ticO ift?" 

„3<h ftarrte ihm inS ©efidjt unb faf), baff er im begriff 
ftanb, auSgufüfjren, moran er mich f)inberte, fid) auf baS treibenbe 
Strohlager hinübergufdjmingen. Sin S3Ii| ber ©rfenntnifj burd); 
gudte mein ©ef)irn — ©ri<h 23idrob bjatte üdiagba §elmnt| ge; 
liebt, unb fie hatte iljn abgetoiefen — um mid)! Harum hafjte 
er mid). Unb in mir fdjmod ber lang gebügelte Hahi meine 
Hanb griff irr nadf) bem ferneren 9tuber neben mir unb t)ob 
es in bie Suft. „Burüd üon it)r — ftiefj id) broljenb aus — 
fie ift mein!" 

,,©ie mar’S, dieinolb Fehler — maS nahrnft Hu Hein 
©igenthum nitfjt eher? $et)t Hopft iljr §er§ nicht mehr, unb 
mir finb gleich öor iljm!" 

„©ein $uh ^ob fid) jum Springen, unb befinnungSloS lieh 
mein 2lrm baS emporgefcfjmungene fftuber gegen feine ©tirn 
nieberfahren. . . ©in Sluffradjen, ein ©djrei! . . Hie le|te 
®raft Oatte mid) üerlaffen, unb fopfüber ftürgte id) mie in hoben; 
lofe üftadht rüdmärtS in ben föootSraum hinunter." 

Hie beiben alten greunbe, bie Hobfeinbe gemorben maren, 
üerföljnen fidh jebocO mieber. fReinolb betömmt, „irgenbmo in 
ber SBelt", einen üeralteten S3rief üon ©rief) SSidrobS Hanb, ber 
iljn lange gefudfjt, unb ben ©rid) furg üor feinem Hobe ge= 
fcfjrieben hat. 

„2Siedeid)t bient es Hir fpäter einmal gur Beruhigung — 
fdjreibt ©ridO — baff id) ben gerfdhmetterten Hindnodjen nicht 
deinen 21rm, fonbern bem ©infturg beS SE5ac^ftut)lS üerbanfe, 
unter bem Sttagba ^elmut^S Herg fommerlang für Sief) ge; 
fdjlagen. — Hu marft etmaS ungerecht gegen mid), Üteinolb Fehler, 
als mir nnS ple^t unb pnt lebten SKale fallen — baS §er^ macht 
manchmal ben ®opf bap — id) habe bafür eine ^ßftidbjt erfüllt, 
inbem mein Heftament Hidj heut’ p meinem ©rben eingefe|t 
hat. HaS ift feljr menig, dleinolb Fehler, aber man fann nicht 
diel tfjun, menn man nur menig 3eü mehr hat. — ©S ift fpät 
gemorben. 3dj muff bieSmal allein nadf Haufe gehen, nnb mid 
dJiagba ^elmut^ üon Hir grüßen — bis Hu nadf)fommft." 

fReinolb ®efjler ift bem üerftorbenen greunb unb ber der; 
ftorbenen ©eliebten „nadf) gegangen", offne fiel) in feinem Seben 
nod) ein anbereS 3iel üorgeftedt p Ijaben. SSir füllen, ba^ 
er nun halb am ©nbe feiner langen SBanberung ift unb freuen 
nnS beffen für ifp, benn er mufi fel)r ermattet fein, unb mir 
f)aben ii)n lieb gemonnen unb münfdfjen i^m 3tul)e, bem ftiden, 
traurigen dftann mit bem meidtjen, finblid^en bergen, baS fo treu 
geliebt l)at, fo fjeifi geliebt morben ift unb baS nun einfam unb 
mübe fd)lägt. — SDer Xag nal)t feinem ©nbe. 51benbrötf)licf)e 
Öuft umsiel)t ben fporipnt. ^n ber ®ämmerung erbliden mir 
©eftalten, bie uns traumhaft pniden unb minien, 9ieinolb 
Keilers Sugenbfreunbe unb ©enoffen: g^i| Körnung unb ^S^ilpf) 
^rn^off, bie fdf)öne Sea, bie nieblid^e, Heine Sftagbeburgerin Slnna 
SSenbe, ben SSormunb ^omariuS, ben ißrofeffor Z\i, Haute 
Horotffea unb Slnbere. ©ie finb uns nicf)t unbelannt; aber fie 
treten nidf)t Har unb beutlid^ Ijerüor unb mir erbliden fie nur 
unbeutlid), fo mie fie üor bem ©eifte üon IHeinolb ßefjler üors 
überjielien, als er, nadf) bem 23efudf)e auf bem ®irdf)I)ofe, auf 
ber fprägen Sergfopfjel fi^t unb na<^ ber alten ©tabt, feiner 
Heimat ^inunterfd^aut, in ber er üor langen Salden png ges 
mefen ift unb geliebt unb gelitten l)at. 

„dtac^ Sonnenuntergang" barf StenfenS greunben auf baS 
SBärmfte emüfo^len merben. ©ie merben in bem Romane diele 
üon ben ©igentlpmlicPeiten finben, bie ifjnen an i^rem Sieb^ 
tingSbid^ter gefaden; feine ©egner bagegen merben an bem 
Söudfje, unb nic^t mit Unrecht, SÄandfjeS tabeln: bie fehlerhafte 
©ompofition, fchmer p überminbenbe Sängen, üerlefcenbe Um 
ebenheiten im ©til, diel ©<hroffeS unb h^ unb ba fogar 21b; 
fchredenbeS: ©ift, ©hebrudf), ©elbftmorb unb Hobfchlag, fur§ 

ein ganpS 21rfenal üon ©dheufjlitfifeiten, bie um fo mehr der; 
le^en, als fie gar nicht p bem frieblidjen Nahmen paffen, in 
ben ber gange Vornan gefafjt ift. — Henn burd) bie gange 
©efdjichte me|t eigentlich bie ftide Suft beS gtiebhofeS, auf bem 
mir mit bem gelben ber ©efdhiihte gufammengetroffen finb unb 
in beffen diähe er ruhig unb traurig üon uns 21bfdf)ieb nimmt. 

X. £. 

„5o ifl ber ^elb^ ber mir gefällt“ 

HaS fo überfdhriebene ©ebid)t erfdhien guerft in ber 21uS; 
gäbe ber SBerfe ©oetheS nach beffen Hobe, 1833, morin eS bie 
Herausgeber in fedhS ©tropfen auf eigene SSerantmortung 
als ein ©oethe’fdjeS aufgenommen hüben, ©oethe felbft hatte in 
ber „2luSgabe le|ter Hanb" 1827 21nftanb genommen, baSfelbe 
aufgunehmen, meil er fid) nicht erinnerte, baS ©ebidfjt üerfa^t gu 
haben, ^u einem Briefe an ben Mangler üon dfiüder dom 
22. guni 1827 geftanb er, „feine Sanier barin nidht mieber gu 
finben". ©r hatte baSfelbe ©ebidf)t febod) fchon 1816 unter ber 
21uffd)rift „Stäbchens in acht Strophen nebft anbern an 
Beiter gefd)idt, ber eS 1827 als üftr. 3 in ,,©ed£)§ beutf^e 
Sieber" componirt heranSgab. 

Sie^t, nach 45 ^almmt, erinnere ich mich noch lebhaft beS 
eb enf o entgüdenb en, mie — b e f r e m b e n b e n ©inbrudS, meldf) en bief eS 
©ebidf)t 1833 auf mich machte, ©in ®inb beS üorigen Sah*2 
hunberts, au^er meinen 23erufSftubien üor 21dem ber ^ßoefie unb 
in biefer üorgugSmeife ber beutfdhen, üor 21dem ber ©oethe’fdhen 
gugemanbt, maren mir ade jene Hm^nSlaute, in melden feine 
meiblichen ©eftalten uns innerlidhft anfpred|en, burdhauS fpm; 
pathifd)- ©inen folchen Hon aber, mie in biefen fedhS Strophen, 
hat ©oethe nirgenbs angefdhlagen, muhte ich uiir fagen. 

©in beutfcheS Stäbchen fucht üergebenS ben ©eliebten in 
bem SBälbchen, morin er fie guerft überrafdfd hatte. 

^Iteh, Häubchen, flieh! ©r ift nid)t hie, 
Her bidh an bem febönften grühlingSmorgen 
ganb im HBälbcfjen, mo bu bidh »erborgen, 

glieh, Häubchen, flieh! @r ift nicht hie! 
23öfer Saurer fgü^e raften nie, 

fagt fie fid) mahnenb; aber 

Horch! fglötenllang, SiebeSgefang 
Söadt auf Süftdjen her gu SiebchenS Ohre, 
ginbt im garten Hergen offne Ht)ore. 

Hordh, fglötenllang! SiebeSgefang! 

Horch! — @3 mirb ber fühen Siebe gu bang. 

HiefeS „©rbangen ber füfien Siebe" ift eine fo fpecififdh 
garte ©mpfinbung beS jungfräulichen H^genS, bah fi^ mir, um 
es gleich fagen, barauS, mie überhaupt aus bem gangen ©e; 
bidjt ber ©ebanle auf brängte: baS ift ber |mrgenSerguh — einer 
Hidhterin! 

glötenflang unb ©efang beS ©eliebten ermuthigt fie, gu 
bleiben, trop ber „böfen Saufcher". Henn maS hat fie im ©djul 
eines folchen SSJianneS gu fürchten? 

,,©cbu| unb ©tärte toohnt in feinen Firmen \“ 

Unb nun bie Sefdjreibung beS geliebten ÜUcamteS — ich 
fie gang herfepen, um Sefer (unb Seferinnen!) entfdjeiben gu 
laffen, ob fie meine ©onjectur, bah toir uns hier eines älteren 
DrginalgebichtS erfreuen, beiftimmen. 

Hoch ift fein Schritt, feft ift fein Hritt, 
Scf)ümrge3 Haar auf runber Stirne mebet, 

2Iuf ben SBangen em’ger Frühling lebet. 
Hoch ift fein Schritt, feft ift fein Hritt, 
©bler Heutfchen gupe fhreiten mit. (?) 
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SBonn’ ift bic S3rnft, feufrf) feine Suft; 

Sdpoarse Slugeit unter rutiben SBogett 

Sinb mit jarten gatten fcpöit umjogett. 
SGBonn’ ift bie 33ruft, fcufd) feine Suft; 

©leicp beim Stnbtid bu ipn lieben mufft. 

9iotp ift fein Sftuttb, ber mid) üertuunbt, 

Stuf ben Sippen träufeln SJtorgenbüfte, 
Stuf ben Sippen fäufeln füple Süfte. 

3totp ift fein 33lunb, ber mid) öerttmnbt; 

Stur ein 331id Pon ipm macpt mid) gefunb. 

Sreu ift fein 93tut, ftar! ift fein SJtutp; 

Scpup unb Starte mopnt in meicpen Sirmen, 
Stuf bem Slntlip ebeteS ©rbarmen. 
Steu ift fein 33lut, ftarf ift fein SJiuttj — 

(Selig mer in feinen Strmen rupt! 

Hat ©oetpe je biefen Son angefcplagen? §at er niept in SOBa^r-- 
Oeit bem ®an§ler ÜÖiütter (im 33rief Pom 22. guni 1827) per; 
fi^ert: er firtbe feine Spanier niept mieber unb beSpatb 
baS (55ebic^t tepter §anb mit oottem gemiffenpaft oorent; 
patten? 

©oetpeS ©emiffenpaftigteit in biefem gatte ift um fo be= 
beutungSPotter, als mir miffen, bajj er, gteicp Spafefpeare, Wo- 
liere unb anbern großen ©intern, fein 23ebenfen trug, ©ebanfen 
unb SluSfpracpe Slnberer, 33ot!Stieber, mie §aiberö§Iein, anbere 
Sieber, faum geänbert, §. 35. Offne Safet (Pon Sa Spotte), SRactjt^ 
gefattg ,(au^ beut gtalienifcpen), bie Suteifatieber Pon 23tar. 
SBittemer u. P. 3t. opne bie Ouette ju nennen in feinen SBerfen 
anfpnefjmen. Scpon ®topftod fcprieb an ©teim: ^)err ©oettje 
ift ftarf im Stneignen. gcp- fanb einft, icp meijj niäjt mepr, in 
meinem alten gtaliener: Vesti una Colonna, E vi para una 

Donna, baS ©oetpe’fcpe: ®teib’ eine Säule, fie fiept mie eine 
graute. 

Sotcpe „Stneignungen" mären p oeroietfacpen, opne fie im 
geringften p bemängeln, gm ©egentpeit paben mir eS ©oetpen 
Sauf p miffen, bafj er uns auf biefe Sßeife ntancpeS Schöne, 
oft burcp fein ©epräge erpöpt, ermatten pat, maS fonft Pertoren 
märe, ©oetpe taS aufjerorbentlidj Piet unb befonberS in feiner 
gugenb mar es SSraucp, einanber eigene unb frernbe ifßoefien 
mitjutpeiten, mie benn ©oetfje felbft oft feinen Briefen bergleicpen 
antegte. So fanbte er (1816) ©ebicpte an Beiter, morunter fiep 
aucp baS unfrige mit acpt Stroppen, begeic£)net: ,, 2CRäbcf)en§ 
Hetb", befanb. 2ßie baS H^iberöScpen componirte Beiter aucf) 
biefeS als ein ©oetpe’fcpeS, fammt ben beiben Sdjlujjftroppen, 
bie in ber SluSgabe ber SSerfe ©oetpeS oon 1833 pon ben 
Herausgebern mit richtigem Saft meggetaffen finb. ©S muffte 
fid) ipnen anfbrängen, bafj biefeS Slnpängfet jenen per§innigen 
fecpS Strophen ganj fremb fei. ÜRan pöre: 

So ift ber Helb, ber mir gefällt! 
Sott mein beutfcpeS Herj meid) flöten, (?) 

iRafcpeg 33tut in meinen Slbern rötpen. 

@0 ift ber §etb, ber mir gefällt! 
gcp üertaufd)’ ipn ni(±)t um eine SBett. 

Singt, ©tpäfer, fingt, mie’S eucp gelingt! 

Sßietanb foK niept mepr mit Seinesgleichen 

@blen Sttutp oon eurer 33ruft öerfcpeucpen. 

Singt, Sdjäfer, fingt, mie’S cud) gelingt, 

33iS ipr beutfcpen ©lanj 51t ©rabe bringt. 

©rft jept, in ber Hmpeffcfjen SfuSgabe Pon ©oetpeS ©e= 
bicpten, erpatten mir burip bie pöcpft banfbar anperfennenben 
3tnmerhtngen ber Hemn pon Soeper unb Streptfe (Spt. 5, S. 249) 
bie mögticpfte 3tufftärung über nufer ©ebicpt. Hiernacp pabe 
basfetbe in acpt Stroppen fid) in bem ttladptaf? Pon Soppie pon 
Sa Siocpe, mit metcper ber junge ©oetpe Pon 1772—1775 in 
regem ißerfepr unb iöriefmecpfet ftanb, gefunben unb fie pabe es 
atS ein ©oetpe’fcpeS aufbemaprt. Sie genannten Heraa3geber 
patten eS gteitfjfatts atS ein ©oetpe’fcpeS, baS um 1773—1774, 

j pr Beit ber jugcnbticpen Dppofition ©oetpcs gegen SBietaitb, 
entftanben fei, epe beibe Sicpter fiep (Secbr. 1774) in Söeimar 
auSföpnten. 3tucp Sünper (©omni. II. 410) pabe bie ©jiftenj 
ber beiben Scptupftroppen gegen 2BietanbS fcpmäipticpe Sdpäfcr= 
lieber aus inneren ©rünben (?) Permutpet. 

2Bir miffen, ba^ ber junge ©oetpe im Stnfang ber fiebriger 
gapre bie gamitie Sa fRoipe befuepte. Sie Sid)terin, grau 
Soppie Sa fftoepe, mar eine gugenbticbe SBietanbS gemefen. 
Opne B^eifet mar Pon Siefem unb feinen oermeidptiepenben 
Scpäfertiebern bie fRebe — pon Seiten ©oetpeS fid)er pödjft 
mipbittigenb. ttiaep feiner H^intfepr legte ©oetpe einem 33riefc 
an bie Sa Sftocpe, um ipr ju geigen, metipen 3tuSbrucf ein ed)t= 
beutfcpeS ttRäbcpen feiner Siebe gibt, nufer ©ebicpt bei, baS fiep 
unter feinen papieren fanb, bem er bie beiben tepten Stroppen 
jufügte, bie ©nbftroppe tebigtiep gegen SCSietanb. 

Unb pier mage icp, ein Saie gegen fo bemäprte ©oetpc= 
fenner, mie bie brei genannten, ben Sefern meine ©onjectur gur 
3tbftimmung por^utegen: 

SaS urfprüngtiepe ©ebicpt — nur bie erften feeps Stroppen 
— ift ber originelle, fpecififcpe H^enSton einer beutfepen gung= 
frau, Pietteicpt aus bem 17. gaprpunbert, ein Son, melcpen 
©oetpe fetbft at§ einen ipm fremben anerfannte. Stucp bie 
SSerSart finbet fid) nirgenbS bei ©oetpe. — SaS ©ebicpt er; 
innerte miip an bie perjinnige „SiebeSPerfnotigung" beS alten 
Simon Satp mit feinem Stennepen pon Sparau (urfprüngtiep 
fßlattbeutfcp); boep pabe iip eS PergebenS bei ipm unb anberen 
poetifepen Bdtgenoffen gefuept. SSietteitpt finbet e§ fid) noep. 
Sie fünfte Beite ber britten Stroppe, metepe fid) no^ im 3. Speit 
ber Hentpel’fcpenSluSgabe finbet: ©bter Seutfcpen güfje fepreiten 
mit, ift burdjauS unPerftänblicp. ©rft im 5. Speite, ber „fftacp; 
tefe", bie naipträgticp jene antimietanbfepen §mei SdptuBftroppeu 
bringt, finbet fiep in einer pöcpft intereffanten tttote (S. 420) 
bie SeSart: ebter Seutfdpen gü^e gleiten nit. Surcp biefe 
SBorte, bie bem attertpümtiepen ©ebidpt burcpanS pftepen, ift 
fofort baS SSerftänbnip gegeben. 2Bie fremb bagegen Hingen bie 
beiben Sdjtufjftroppen, momit ©oetpe perft ber grau Pon Sa tttoepe 
baS ©ebidjt pfanbte! Sie fiebente Stroppe mit bem „ftötenben 
Herren" ift nur ein fepmaeper tttaepftang ber feepften be§ alten 
©ebicptS, baS mit biefer fepto^ — Mutier formosa superne. 

Sa^ Herr Sünper, mie eS in ber üftote („SRa^tefe" S. 249) 
peipt, bie ©giften^ biefer beiben Scptu^ftroppen, metepe in ber 
StuSgabe Pon 1833 fepten, bereits aus inneren ©rünben 
Permutpet pabe, bafj er fepon bei ben erften tiebegtüpenben fecpS 
Stroppen an SBietanb gebaept pabe, ift mir gang rätpfelpaft. 
Sollte ipm Pietteicpt einft, opne bafj er fiep beffen erinnerte, 
BetterS ©ompofition Pon „ttJtäbcpenS fedb", metepe fie entpätt, 
jn ©efidpt gelommen fein? 

2t. (E. Srüd. 

©in ©ulturbitb. 

33on 

^teronymus £orm. 

SreSben mar einft, als ber Staat unb befonberS bie Stabt 
felbft noep niept fo oiete Steuern oerlangten, ein beliebter unb 
oietbefuepter Stufentpatt für grembe. Sßenn in jenen Sagen Scpau; 
fpieter, bie anbermärts ©ngagement fuepten, jum testen 9Jtate 
auftraten unb ipnen baS ißubticum gurief: „Hierbleiben!" — 
bann piefj eS: baS Speater mufj mieber gan§ unb gar Pon grem= 
ben gefüllt gemefen fein, bie am näcpften Sage abjureifen ge; 
baepten; natürlich miinfepten fie, ba§ fotdje Scpaufpieter lieber 
pierblieben, um ipnen niept an anberen Drten mieber begeg; 
neu 51t müffen. 

gdp ermäpne biefen B^9 bem Sebeu, meil icp Pon einem 
foeben bei SftoSner in SBien in jmeiter Stuflage erfepienenen Südp; 
lein „StuS ttteftrop" SSerantaffung nepme, Pon biefem ttRanrte ju 
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fprepen, bon bem in deutfplanb ber Raute allgemein, ber mapre 
(Seift feiner hoffen nur menig, bie mapre cutturgefcf)i(i)ttic^e 33e; 
beutfamfeit feiner ganzen Erfpeinung gar nipt befannt ift. dem 
©paufpieler unb dpeaterbipter Reftrop muffte man in Söien 
aus aufrichtigem §erzen zurufen: „Hierbleibett", benn feine ©piel; 
unb ©preibmeife mar in anberen ©täbten faunt benfbar unb 
faum genießbar. 33ermefenbeS Steift beuchtet — Reftrop mar 
baS fßpoSpporgfüpen ber gäulitih, in toelpe bie öftreipifpen Bu* 
ftänbe unter SRetternip geratheu maren. 

SP meifj nipt, mer baS ermähnte 53üplein herausgegeben 
pat, eine Heine Bufamntenftedung pifanter, mipiger, glänzenber, 
mitunter aup faber unb abgefptnadter dialogfteden auS RefiropS 
Raffen, bereit er über 60 gefprieben hQt unb bon beiten nur etma 
ein dupenb burp ben drud befannt getoorben ift. der Eebanfe 
ift fo gut, baff matt hätte ermarten bürfen, $orm unb Einflei; 
bung mürben minber gebanfenloS fein. 

der Eebanfe ift gut, meil bom ganzen Reftrop ber Raps 
melt nichts übrig bleiben bürfte als biefe Heine Urne mit ber 
nop Junten bergenben Slfpe feinet (Seiftet. das SSottftänbige 1 

feines SBefenS ift in ber $euerbeftattung beS SBeltproceffeS unters 
gegangen. @3 bliebe aup für immer unb fpurloS berfpmunben, 
menn nipt Einzelne fich bemühten, baS 33ilb aus ber Erinnerung 
mieber fjerzufteden unb einem Eefplept öerftänblich §u machen, | 
meines glüdliper S33eife nipt meljr unter 33ebingungen lebt, i 
unter melpen folpe Erfpeinmtgen fiel) bon felbft erflären. 

der Herausgeber beS 33üptein3 muh mit feiner (Seele noch 
ganz unb gar unter jenen 33ebingungen leben, er muff ein naiber, 
t)arm= unb gebanfenlofer SBiener ber alten Beit fein, bah er 
glaubt, auch heute nodi) erfläre fich Reftrop bon felbft unb ber 
Slntpologie brauche nichts meiter beigegeben 31t merben, als eine 
Repe ber troefenen biograppifpen daten, berbrämt mit unbers 
ftanbenen aber herfömmlipen SSezeipnungen: Reftrop als „Slrifto; 
planes" unb „parobiftifper iphifofoph". Sa, einmal fpricht ber 
gute SRann fogar bon einem „ReftropciSmuS", maS fo fomifp 
Hingt, als ob ben SluSbrud Reftrop felbft erfunben hätte. 

Deftreip mar fchott fange bebor eS burp ben Präger ^rieben 
politifcl) bon deutfplanb getrennt mürbe, biefem eine unbefamtte 
Eröhe. Unb Eröfje fonnte man SRanpeS in Deftreip nennen, 
Z- 33. bie Ratur feines beutfpen 33olf3geifte3, ohne ba| man in 
deutfplanb Senntnih unb Rerftänbnih babon unb bafür ge= 
habt hätte. 

SQleine Sugenb fällt in bie Beit, ba fich jener SSolfSgeifi 
noch burpauS naib unb liebensmürbig auSbrüdte, unb feine 
Steuerungen mußten fip mir um fo tiefer einprägen, als meine 
Sugenb gerabe mit jener Sugenblipfeit beS SSolfeS zufammen; 
ftimmte, ich noch ebenfo naib, empfänglich unb gebanfenloS mar. 
SRanpmat aber erfennt man baS Ipftorifp 33ebeutfame, meines 
äuhere Umftänbe einzelnen Phänomenen ber Sunft unb beS SebenS 
beilegen, erft bann ganz Har, menn man früher ihre Sßirfung 
mit naiber Unbefangenheit aufgenommen pat, opne noch etmaS 
bon ihrer hiftorifchen 33ebeutfamfeit ju ahnen. 

SBie hätte ich aU(h mit 16—20 Sehren bermuthen lönnen, 
fojufagen SSeltgefpipte ju lachen bei ReftropS 33üpnengeftalt 
unb bah fi<h meine ganze jugenblidje Sröplipfeit an einem ernfts 
haften ©tubiurn entjünbete, als ber ©äjufter Snieriem ben 33e; 
meis lieferte „Har mie ©pupmipS", bah menn bie Kometen fich 
ertauben ohne ben polizeilich borgefchriebenen Pah am Sirtna; 
ment zu reifen, bie ÜEBelt „auf foan % oll" mehr lang flehen fann! 
Ein Sachen bon unenbfidjer politifher Unfhulb erfcholl, menn 
IReftrop einen jungen SRafer mit „©erbuS, Eorreggiol" begrübe 
unb ihm fpäter, uachbem er Urfadje gefunben, ihm gram ju fein, 
bitterhöfe prüft: „5Ra, marten'S, Sh^a mir (merbe) i mieber 
an Eorreggio höhen (heihen), ©e, grüner Pogefpäufel s Slns 
ftreidjer, ©e!" 

^a, eS ift fogar als eine SRerfmürbigfeit ju bezeichnen, 
bah ^em fpäter fo fdfjarfe Sauge auSgiehenben unb furchtbar 
jerftörenb mirfenben Eeifte fReftropS in feinen anfänglichen ©ta= 
bien mepr Harmtofigleit, mehr politifche Unfc^ttlb innemohnte, als 
felbft feinem niemals als Slutor aufgetretenen ®unftgenoffen, bem 
in feiner Slrt unbergteichlidheu unb unbergehli<hcn SSenjet ©dh015. 

SDiefer bierfhrötige, furj unb ftämmig gebaute ©djot§ hfltte 
eine Sapibars$omi!. 9Rit berfteinerten Eefiht§äügen fpraep er 
einige 2öorte, aber erfchütternb mie Quaberfteine fielen fie auf baS 
BmerchfeH. Er repräfentirte eine für jebe 33orfteHung unmögs 
liehe Urbummpeit, bie aber bon iprer SRögtichleit unb fogar 
bon ihrer $Ratürti<hfeit fogieich überzeugte, menn ©^ot§ fie bars 
ftellte. Eine folche nur fünfttich §u erjeugenbe Urbummpeit 
bemtoch unbefangen mie baS fRatürticpfte pm Porfcpein ju 
bringen, baju gehörte eine ®unft, in ber ©cpolz SReifter mar. 
®ur^ baS Seben begleitet bie Erinnerung an ipn denjenigen, 
ber ipn pörte, mie er als 33ebienter feine Eeliebte, baS ©tuben; 
mäbepen Hanncpen ober „$annert" in Eefettfcpaft beS^utfcperS 
überrafepenb, bem fRebenbupler patpetifcp gurief: „Sßeicpe bon 
pinnen nnb bon — Hannen"; ober mie er, naepbem ipm fein 
„junges SRabl" entführt morben, mitten in feinem ©cpmer§ p 
einer allgemeinen 5Reftepion fiep fammette: „©etbft bie Sömin, 
mann man ipr a SnngeS raubt, mirb — a SSiedp." 

diefer parmlofe Siepräfentaut beS Urbummen nun patte fiep 
fcpoit lange bebor fReftropS ^aufti! potitifcp unb fociat mieptig 
mürbe, bon ber 33üpne perab burep Smprobifationen Heine -Reefes 
reien mit SSiener Bnftänben erlaubt. ©0 patte 5. 33. bie SBiener 
Polizei, maS ipr auch fpäter oft begegnet mar, mieber einmal 
ben dpäter eines fepmeren 33erbrecpenS niept entbedt. damals 
patte fogar eine pocpgeftetlte ^Serfott einen ber EpefS beS ^Sotizei= 
mefenS zn fiep befepieben unb im SBiener dialeft ben 33ormurf 
erpoben: „3ßann mi Slner an Efet pafft, bann pabt’S ’n gtei," 
morauf ber berlegene 33eamte entfcpulbigenb ftotterte: „damit 
paben mir aber auep alle Hänbe bod zn tpun." ©cpolz aber 
fagte auf ber 33üpne: „31 fo rupig’S Seben mie in SBien gibtS 
itirgeubS mepr. Räuber unb SRörber finb’t man gar nit." 

Er mürbe bafür mit Slrreft beftraft. dennoch miberftanb 
er niept einer neuen 33erfu<pung, zn improbifiren. Stn „Sumpacis 
bagabunbuS" tpeitt er als ©cpneibergefede baS ©troptager beS 
©cpufters unb difptergefeden. fßtöpticp füplt er fiep bon einem 
braunfpmarzen Eaft moleftirt unb ipn mit gefepidtem ©cpneibers 
finger pafepenb, ruft er: „D bu mei! a Siguorianer." 3Ran 
muh miffen, mie tief berpapt bie 33rüber biefeS geifttiepen DrbenS, 
bie in ipren braunfepmarzen Sutten ftetS paarmeife burep bie 
©trahen SBienS fcplicpen, bem SSolfe maren, um ben Snbel über 
biefeS Eleicpnih zn begreifen. 

Ratürlicp büpte ©polz mit mocpenlangem Slrreft. die Stuf; 
füprungen beS BngftüdS mürben baburep unterbrochen, ganz Sßmn 
aber brängte fiep zn ber erften Reprife, um zu bernepmen, mie 
©polz fiep bei ber bezüglichen ©tede berpalten merbe. SBieber 
pafept er naep bem fpringenben Quäler unb ruft unter ber 
pöcpften ©pannung beS ißublicumS, melcper niept enbenmodenbeS 
Eetäpter folgt: „D bu mei! ’S iS no ademeif ber nämlicpe!" 

RiptS bon fotepen Heinen Redereien mit bem 33eftepenben 
märe bon Reftrop zu erzäplen. Er ift nipt in ben Slrreft ge; 
fommen, unb bennop pat gerabe er, gemaltiger unb bämonifper 
als eS burp parmlofe ©perze pätte gefpepen fönnen, bie Her5en 
beS SSolfeS im diefften aufgeregt. 

daS beutfpe 33olf in Oeftreip mar feiner eigenen Hemm; 
lofigfeit unb gutmütpigen Raibetät mübe gemorben. SBäprenb 
in deutfplanb nur bie ©tubenten, bie ©priftgeleprten, bie dipter 
ben mapfenben Erod auSzubrüden SRittef fanben, fein dafent 
aber fip zeigte, um burp bie 33olfSbergnügungen, baS 33olfSs 
tpeater einen H<mp bereptigter Unzufriebenpeit bringen zu laffen; 
— mar im öftreipifpen 33olfSgemütp menigftenS fo bief §rei; 
peitSburft ermapt, als zu einer malcontenten ©timmung notp; 
menbig ift. Unb biefer ©timmung fam baS dalent ReftropS 
in rnerfmürbiger SRanier entgegen. 

©eine Slrt beftanb nämlip barin, offen, bor ben Slugen 
ber Polizei unb Eenfur, opne bah fie baS Eeringfte bagegeit 
einmenben fonnten, baS 33eftepenbe zu bemofiren. die ©toffe 
feiner dpeaterftüde maren fo parmloS, ber dialog unb bie 
EoupletS fo entfernt bon jeber politifpen 33ebeutfamfeit, bah 
bie ftrengfte SluffiptSbepörbe fie paffiren laffen muhte. 3SaS 
märe aup an Sleuperungen zu fireipen gemefen, mie man fie in 
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bent erwähnten Viidjlein jufanimeitgeftcttt fiubet? 3<h [uc^e 
einige ber ijerDorftecfyenbften Pointen l)erau§: 

„Eg t§ fo ebet, menn man feilte Jg>attb einem SO^cnfcfjen 
iit bie £mnb legt, bent man ’g non Slechtgmegen in ’g (S’fidht 
legen fodt!" 

„28enn man Ein’it hinaugmirft, ift eg genug; für mag 
bentt (Srobfjeiten auch noch?" 

„Eg ift ein bittereg (Sefüf)!, meint man oft fo hungrig 
ift, bah man oor Surft nicht meifj, mo man bie üftadjt 
fctjlafen foO." 

„Eg gibt itod) Viele, bie ben ©elbftmorb eine Feigheit 
nennen, — fie foHeng erft probir’n, nachher folleng reben." 

Unbefinirbare Momente aber Ijat, -tteftrot) in fein (Spiel, 
in ben gangen (Seift ber Sarftedung, üorneljmlid) in bie Etjarafter: 
geicfjnung gelegt, Momente, bie fid; meber im (Sinn ber §anb= 
lung nod) in oerftäitblidjer Siebe augprägten, begtfalb aber nicht 
meniger bag ermähnte ^Ijogbljoregciren ber gäulnifj maren, üont 
Sßolf mit ^ubel begrübt, meil eg fonft nirgenbg unb nimmer: 
mehr bag Bngeftänbnih für fein buitlleg (Sefüf)! erhielt, bah 
„etmag faul fei im ©taate". 

Slber um melden fd)auberl)aften ^5reig nur lonnte eg ge= 
lingen, biefer heimlichen Erbitterung einer gur tjödjften Oppofition 
gereigten Volfgftimmung ungeftraft tior ben Slugen ber ^Soligei 
Suft gu machen! SBeil bie befteljenben Bnftänbe nicht im Ent: 
fernteften berührt merben burften, mar ber Verhöhnung bag be; 
ftimmte Object entgegen, bie Verhöhnung mürbe au unb für fid) 
Bmed unb tonnte fid) ba^er, auf feinen eingelnen (Segenftanb 
befdjränft, ing SJtahlofe, Ungeheure, Ueberbämonifdje fteigern. 
©ie traf Sldeg, mobon gufällig bie Siebe mar, alfo aud) alle 
ibealen Momente beg Safeing unb fanb SBolluft baran, in ber 
gorm grotegfer unb fcurriler Earicaturen unb eineg in SDiienen 
unb (Seberben meljr alg in Söorten fid) augbrüdenben ©feptici§= 
mug an adern (Suten unb ©cfjönen auf Erben gu bergmeifeln. 

Sfomentlidj aber maren eg bie fittlidje (Semalt ber Siebe 
unb bie £>of)eit beg grauenmertf)eg, moran bie itegirenbe 33er: 
fyöfjnunggmutl) fid) augliefj. Saraug entftanb bon felbft ein 
unerhörteg Eultibiren ber Bote, morin Sieftrot) mehr auf ber 
Vühne felbft alg im SJianufcript beg ©tüdeg ein leibenfhaftlid) 
unb augbauernb fd^affertber ÜDieifter mar. 

Unb unter ad biefer unerhörten (Lerneinheit fc^lummerte 
ein ibealeg SDioment: eben bie Oppofition gegen bag SSeftepenbe 
unb bemirfte, bah felbft mürbige Scanner bon (Seift unb Vilbung 
biefen franffjaften Slugartungen eineg grotegfen V3i|eg meljr 
Veiftimmung alg Efel entgegenbrachten, ©ie fühlten bunte! 
ober fie mufften beutlidj, baff im Slugenblide ber gerechten Sßutf) 
ber Verhöhnung fein anberer Slugmeg blieb. 

2Sie biel bon biefem (Seift finnlofer Verneinung, ben 
Steftrot) repräfentirte, auch nach beränberten Buftänben nod) übrig 
geblieben, mie biel ©djaben er noch heute in ber SBiener Ve: 
bölferung, felbft in ihren fogenannten gebilbeten Greifen anrichtet, 
märe einer befonbern Unterfudjung mertl). 

®ann man auf (Srunb adeg beffen Stefirot) einen „Slriftophaneg" 
nennen? tiefer (Schöpfer ber Volfgfomöbie hatte bodeg fünft: 
lerifcheg Vemuhtfein, ftanb auf ber oberften Vilbungghöhe feiner 
Beit unb befafj ben Ehrgeig, ein Sehrer feineg Volfeg gu fein. 
Er legt feinem Slefcfjtjlog bie SBorte in ben Sttunb: „Ser Siebter 
fei ber Ergieljer ber Ermadjfenen." SBie Sieftrot) aber bon 
feinem eigenen ©chaffen badhte, fprid^t er felbft aug: 

„Vig gum Sorbeer berfteig’ id) mich nidjt. (S’faden foden 
meine ©ad)en, unterhalten, — lachen foden bie Seut’, unb mir 
fod bie (S’fcfjidjt a (Selb tragen, baff ich auch ladt)’, bag ift ber 
gange Bmed. (S’füafjige ©adjeit fdjreiben unb bamit nach bent 
Sorbeer trachten moden, bah ift grab fo, alg memt einer 
Bmetfchfenframbug macht unb gibt fidj für einen Stibalen bon 
Eanoba aug." 

Bum Slriftobhobeg fehlten Sfeftrot) nur bie Vilbuttg unb ber 
pDtitifche Voben. ^ene hätte er fid) angeeignet, menn er gemuht 
hätte, mag er auf feinem Voben bamit anfangen fodte. 

$ie ^ßoefie mid bie Verflärung, bie ^ßpitofoppie bie 
Erflärung ber Sßelt fein. Sieg finb (Segenfä|e, beren Ver= 

einigunggfeunft auf bent gangen äfthetifdjen (Sebietc nur bie ®omöbie 
beg 2lriftof>haneg märe, menn jebe Beit unb jebe Station eilte 
foldhe befäfje. 2Bo ift bie $omöbie beg SIriftophancg für unferc 
Beit mtb unfere Station geblieben? 

Die Dolksentäljnttttj unb bas Commisbrob. 

Eg ift eine burd) ftatiftifhe Erhebungen fichergeftedte Xfjat: 
fache, bah tu Seutfdjlanb nicht fo biel Stahrunggmittel probucirt 
merben, alg bie Vebölferung braucht, unb bah unfere Sanbmirth: 
fhaft gur Beit nicht berntag, geitügenbe SJtcngeit bott Stahruitg unb 
Slleibung für bie ftetig machfenbe, eiul)eimifd)e Vebölleruitg gu 
befchaffen. Söirb baburdh auf ber einen ©eite bie Sanbmirth: 
fdjaft beranlaht, immer intenfiber gu arbeiten unb immer neue 
SOtittel aufgufudjen, um bie Vobenbrobuction bauernb gu fteigern, 
unb tnuh man auch pgeben, bah bie Ertraggfäljigleit unferer 
Sättbereien, unter befferer Venutmiig ber borhanbenen ^ülfgmittel, 
noch bebeutettb gefteigert merben tarnt, fo tritt auf ber anbereit 
©eite auch an bie Eonfumenteit bie $emberuitg heran, bie bent 
gelbe abgemonnenett V^obucte beffer gu benuhen unb fi<h behufg 
ihrer Slugnu^ung bon alt hergebrachten Vorurteilen frei gu 
machen. 

Eine SDtenge bon geniehbarem gleifd) geht adjährlich ber; 
loren, nur meil eg immer fo gemefen ift unb mir ung gemöhnt 
haben, an ben (Senuh bon ^ferbefleifh ober an bag bon £mnben, 
güchfen, Kaninchen, Statten u. f. m. mit Slbfdjeu gu beulen, 
unb burd) bie Venufgung bon bidigen gelten, bon 0elen, Xalg: 
arten u. bergt, fönnte manche arme gamilie, ber bie Vutter 
gu teuer ift, ihr lärgticheg SJtahl nahrhafter uitb berbaulidjer 
machen. 

gn erhöhterem (Srabe unb in auggebehnterer SBeife mirb 
eine mahlofe Verfttbenbung getrieben mit ben unmittelbaren 
Vrobucten ber gelber, iitgbefoitbere mit ben Eetreibe: uttb mit 
ben ^ülfenfrüchten. SDtit ben lepterert, inbem fie fehlest gu= 
bereitet unb mit ben hülfen in einer gorm genoffen merben, 
bah nur eiu Vruchteil baboit gur Verbauung lommt uitb ber 
Ernährung bienen lann, mit ben erfteren, meil bei ihrer Ver; 
manblung in SOtehl gemöhnlidh fe£)r biel SOtühe barauf bermanbt 
mirb, bie Sftahtrobucte arm ait Vlut bilbenben, ernährenben Ve: 
ftanbtheilen gu machen. 

Eg ift ermiefeit, bah ia ben Stoggeit: unb SSeigenlörnern, 
bei ben (Setreibefrüchten, bie am adgemeinften alg Vrobfrüchte 
bienen, bie gur Ernährung beg SDtenfdjen nüfjlidhften Veftanb: 
teile, bie ftidftoffhaltigen ©ubftangen unb berfdhicbenen ©alge 
mehr in ben äuheren ©dhichten enthalten finb, alg in bem SJtehl; 
fern. Vei ber (Seminnung beg 9M)leg ift eg §auf)tgmed, aug 
ben Körnern bie für bie Erhaltung beg ®örperg nü^ühften Ve; 
ftanbtheile gu ifoliren unb fie oon ben fdhmer ober nidht ber: 
baulichen unb bafjer nuhlofen gu trennen; baneben fod aber ein 
möglich meiheg 50lehl erhalten merben. Veibe B^ede finb aber 
gleidhgeitig nicht gu erreichen ober hoch menigfteng gur Beit noch 
nidht. Unmittelbar unter ben braunen grudjtfdhichten, ber fogen. 
^olghaut, bie bormiegenb aug Bedftoff befteht unb alg Stahrungg= 
mittel feinen SBertl) hat, liegt bie ebenfadg gelb gefärbte lieber: 
fchid)t, bie burdh ihren (Sehalt an eimeihartigen Korbern gu 
einem ber beften Siahruuggmittel mirb. Vei bem Veftreben, ein 
tabellog meiheg SRehl gu liefern, muh biefe ©chicht teilmeife 
ober gang entfernt merben, unb bie Ergeugung eineg hochfeinen 
meihen SSiehleg unb bie Erhaltung ber gefammten Stäljrfraft ber 
Eetreibefrüdhte finb faunt mit einanber gu öereinigen. 3)ie üer: 
ftiebenartigen SJiafhinen, bie conftruirt morben finb, unb bie 
mannichfaltigen Vorfdjläge, melche immer aufg Sbeue auf: 
tauchen, hdöen nodh nicht üermocfjt fene Slufgabc gu löfen, unb 
eg ift noch nidht gelungen, ade Siährfubftangeu ber (Sctreibefriidjte 
in bag Sftehl überguführen unb biefem eine rein meifje 5arbe gu 
ertheilen. 

®ag SJtüdereigemcrbe hflt barin eine gu löfenbe Aufgabe 
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p erfennen. ®ie üerfdjiebenen SRehlforten, bie jefct in ben fpanbel 
gebraut merben, rieten fid) mefentlich nach ber garbe unb biefe 
ift mieberum abhängig üon bem (Sehalt an ®leie ^ö^er bte 
Kummer beg SRefjleg ift, um fo größer ift ber ^teiegetjatt, unb 
je mehr man aug bem SESeigenforn feinere 9Rehtforten geminnt, 
um fo geringer ift bie fütenge ber pr menfdjlichen ÜRafjrung 
benutzbaren, baraug gemonitenen $robucte. S3ei ber ^ac^mütterei 
geminnt man aug 100 feilen SBeijen 76—77 Xfjeite brauch* 
baren 9Ret)feg, bei ber fpodjmüderei, meldje feinere SReljtforten 
liefert, nur 71—72 fßrocent. 2)urd) ben mit ber ^ochmüderei 
üerbunbenen Berluft, menn berfelbe and) nur p 3 fßrocent üer= 
anfdjlagt mirb, gehen aber, nad) einer Berechnung üon 
in ®eutf<htanb allein jährlich 117 dRidionen 9Rarf für bie 
menfd)lid)e (Srnäfjrung üerloren. $ag confumirenbe fßublicunt 
nimmt aber barauf abfolut feine SRüdfidjt; eg begehrt unb »er; 
langt blenbenb meifje SSaare unb übt im üodftänbigen Berfennen 
beg maljreu äöertheg beg SCXietjleg einen beftimmten 2)rud auf ben 
fßrobucenten aug, ben eg pingt, unrationell p »erfahren, inbem 
eg bie Ijödjften greife für meifjeg 3Ref)l bepljlt unb nicht für 
folcheg, roelctjeg eine größere fRäfjrfraft h«t aber etmag bnnfler 
gefärbt ift. 

Unb mie bag publicum meifjeg 9Rel)t nnb immer mieber 
meifjeg 9Rel)t »erlangt unb bagfelbe tljeurer bepljtt alg bie au 
Blut bilbenben unb an fRäfjrftoffen reicheren bunfleren «Sorten, 
fo ift eg auch mit bem Brob. Allgemein ift bei ung ber fRoggen 
bie 93robfrucb)t, unb bag fRoggenmefjl ift burdhfdjnittlich etmag 
reicher an ftidftoffhaltigen 33eftanbtb)eilen alg bag beg SBeijeng, 
meil bei bem Bermahlen beg fRoggeng ber meifje SRehlfern nid}t 
fo forgfäftig öon ben äußern Schichten getrennt mirb, alg bieg 
bet bem SBeijen ber galt ift. gn ber auggebeljnteften Sßeife 
mirb bag fRoggenmefjl pr Brobbäderei benutzt unb fe nadjbem 
eg bunfler ober fjelfer ift, mirb bag erhaltene Brob fdpärp 
ober meiner erfdjeinen unb, ba bag fc^märjere 9Ret)t reicher an 
ftidftoffhaltigen nahrhaften Berbinbmtgen ift, halb mehr, halb 
meniger baüon enthalten. Xro| biefer befannten unb feftfteijenben 
Ufjatfac^e mirb aber bag meifjere Brob faft überall bem bunfleren 
oorgepgen, eg gilt alg feiner unb beffer unb mieberum pingt 
bie Saune unb ber (Sefdjmad beg fßublicuntg ben Bäder, ftatt 
beg fräftigeren unb an ÜRährfioffen reicheren Schmar§brobeg, 
meifjere unb ftidftoffärmere Brobforten pm Berfauf p bringen. 

2lderbingg hängt ber 2Bertt) eineg fRahrunggmittelg nicht nur 
üon beffen (Sehatt an Blut bilbenben nnb ernährenben Beftanb; 
feilen ab, fonbern and) baüon, mie üiel üon jenen Berbinbmtgen 
»erbaut merben fann unb mie grofj bie Berbaulidjfeit überhaupt 
ift. Bor mehreren Sahrjehnten machte Suftug üon Siebig bereitg 
auf bie grofje Berfdjtüenbung aufmerffam, meldje bei ber Brob; 
bereitung getrieben mirb. (Sr »erlangte auf ber einen Seite, 
bafj, um biefer Berfdjmenbung p fteuern, ber £eig nic^t burcf) 
Sauerteig nnb eine baüon abl)ängenbe ©äfjrung, burdj meldje 
beftimmte midjtige Berbinbmtgen beg SReljleg gerftört merben, 
gelodert merbe, fonbern bafj man p biefem B^ed ^*ol)fenfäure, 
aug bopeltfohlenfaurem fRatron entmidett, benutze; auf ber 
anberen Seite aber and}, baff man bie ®leie nicht üon bem SReljl 
trenne unb mit if)r eine feljr grofje SRenge ber mertfjüodften 
fRaljrunggmittel entferne. ®er erftere üon Siebig gemalte SSor= 
fc^fag, fo rationell er and) an unb für fidj ift, ift bigfjer an ber 
Sljatfadje gefdjeitert, ba^ mir ung p fefjr an ein mafjig fanreg 
33rob gemöbjnt ^aben unb bafi ein fü^eg (Sfebäd, mie eg offne 
bie S3enu|ung üon Sauerteig erhalten mirb, nid)t pfagt. 3Der 
peite üon bem (Genannten gegebene fRatl), bie Bleien mit pr 
Säderei p »ermenben, bebarf aber nad) ben bigfjer gemachten 
©rfafjrungen einer beftimmten Berichtigung. 

(Sine gan^e 5ln§al)l üorliegenber Berfuche, bereu fRefnltate 
jmar nidjt immer befriebigen, bie aber bod) nid)t unbeachtet 
bleiben bürfen, haben ergeben, bafj bag Söeifjbrob im (55ro§en 
unb (Sanjen leichter p »erbauen fei alg bag ®leienbrob, unb 
baf$ befonberg bie reine ^leie ber fReforption unb Slufnahnte 
bnreh bie Berbauunggorgane beg 3Renfd)en einen äufjerft großen 
SBiberftanb entgegenfe|t. ®em entfbre^enb finb bie ©rnährungg: 
»erfuthe mit Brobforten, benen bie Bleien noch beigemifdjt finb, 

nicht p (fünften berfelben auggefchlagen unb meber bag Siebig= 
^orgforb’f(he Brob nodh ber fßumbernidel, bie beibe reichliche 
SRettgen üon Bleien enthalten, üermodhten bem SBeifjbrob (Semmel) 
nnb bem fogenannten Scfjmarsbrob ben 9tang abplaufen. $tm 
menigften mürbe ber ^nmbernidel burcf) ben Körper anggenn^t, 
etmag mehr, aber nicht mehr alg üon bem gemöhnlidjen fRoggen; 
brob, fam üon bem Siebig’fchen Brob pr Berbauung; am meiften 
üon bem meinen 2Bei§enbrob. Stuf ©rnnb foldjer Berfudje unb 
Beobachtungen ift man gepmngen pr Beit p fagen, bafi bag 
meijje SBeijenbrob bag »erbautiefffte unb fomit and) bag nähr* 
haftefte ift, biefem pnächft fteht bag aug fRoggenmehf bargefteüte 
Sdjmarjbrob, bann folgt bag Siebig’fd)e Brob unb bann ber 
^umbernidel. 

Bn ®eutfchlanb ift ber SBei^en nur im @lfa| unb ben 
angren^enben ©egenben Brobfrnd)t unb bie meitaug übermiegenbe 
SRenge beg Bolfeg ift auf ben ®enuB üon SRoggenbrob tynz 
gemiefen. ®ag leichter »erbauliche meijie SBeijenbrob ift gleich1 
zeitig bag theuerfte unb fann bei ber (Srnäf)rung ber großen 
SIRaffe unfereg Bolfeg nur menig in Srage fommen. Unfere 
Bäder liefern nun freilich au$ ein ziemlich mei^eg fRoggenbrob, 
aber biefem fommen bie ermähnten (Sigenfdfaften beg Söeijen; 
brobeg nur bebingnnggmeife p, meil bei ber Bereitung üon 
roeifjerem fRoggenmehl eine üoUftänbigere Trennung ber bunfleren 
ftidftoffhaltigen unb alfo Blut bilbenben Steife, üon bem an Stärfe 
reicherem unb meifjerem SRehlfern bemirft mirb, alg bieg bei bem 
Söeijen ber $all ift. 

Born theoretifchen Stanb^unft aug mürbe bag ®teienbrob 
alg fRahrunggmittel »orpgiehen fein, meil eg eben bie meiften 
fRäf)rftoffe enthält, in B$irflid)feit mu^ man aber, menigfteng 
nach bem je|igen Staub nuferer (Srfemttnifj jugeben, ba| ber 
praftifdje ®ebrau<h§merth bamit nicht in Uebereinftimmung fteht, 
meil eg burih ben SHeiengehalt p ferner »erbanlidh mirb. ®ag 
fRoggenbrob, mie eg in ben meiften ©egenben geboten mirb, 
entbricht aber auch nicht ben ülnforberungen, bie man p fteden 
berechtigt ift. @g ift prneift p meih unb enthält in $olge 
beffen p geringe SRengen ber merthüollften Beftanbtheile beg 
fRoggenforneg, bie mit ber ^leie üerloren gehen. Slufjerbem 
fteigt ber SBaff ergeh alt begfetben oftmatg erheblich, benn bie 
®unft beg Bäderg befteht barin, bie Brobe mögli^ft groh §u 
baden unb möglicf)ft üiel SBaffer hinein p bringen, berber 
bag Brob auggebaden ift nnb je fefter bie fRinbe, um fo mehr 
mirb fid) ber Bkffergetjalt üerminbern unb um fo fleiner mirb 
bie SSaare. $)ag publicum aber fauft nur ba, mo bie Brobe 
grofj finb, ob barin 5 ober 10 ^ßrocent SBaffer mehr finb, 
fommt bei ihm nicht in Srage. Snt ®nrchf(hnitt enthält bag 
Brob, nnb par guteg ©ebäd, 45—48 fßrocent SBaffer. 

Um biefe ®egenfähe augpgleichen, ift barauf hi« p arbei^ 
ten, bie pr Beit noch unüerbaulichen merthüoHen Beftanbtheile 
beg fRoggenforng reforbirbar p machen, fei eg nun burdh 21ns 
menbung geeigneter äußerer §ülfgmittet, ober burch allmähliche 
gefteigerte Berbauunggfähigfeit unfereg Drganigmug, bie ficher 
auch bem fßrinep ber 2lnf)affung untermorfen ift. So lange 
biefeg aber noch nicht gefdjehen, muh »erfudhen bie hülfen 
unb grudjtfdiichten möglichft forgfältig üon ben barunter liegen; 
beit eimeifjreithen Subflattjen p trennen, um ein Brob p be; 
reiten, melcheg möglichft üiel baüon enthält unb babei möglichft 
»erbaulich ift. 

(Sin folcheg Brob mirb pr Beit in bem SRilitärbrob 
geboten, melcheg noch ia«9e nicht genügenb berüdfichtigt mirb 
unb auf melcheg mit beftimmter Beratung herabpbliden fich 
ein großer £l)eif unfereg Bolfeg gemöl)nt h«t. $ag gut aug; 
gebadene (Sommigbrob entflicht in ber Xhat ben Slnforbe; 
rnngen, bie man an ein guteg unb billigeg ®ebäd, melcheg alg 
aügemeinfteg 9Rahrnnggmittel bient, p fteden berechtigt ift. (Sg 
mirb aug fRoggenmehl bereitet, mel^eg meitaug bie größten 
SRengen ber im fRoggenforn enthaltenen Beftanbtheile enthält, 
unb üem nur bie äufeerften 3mud)tfchic&ten, bie Bleien, menig; 
fteng pm größten 2:hect festen. ®iefem fchmarjen, ftidftoff; 
haltigen fRoggenmehl, bem nur geringe Quantitäten ber fdjmer 
ober nidjt »erbaulichen Bleien beigemifct)t finb, merben nach 
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roedjfetnben 83eftimmungen, bie mit ben fdpwanfenben (Getreibe? 

greifen zufammenpängen, Heinere Mengen üon Sßeizenmepl bunt? 

lerer Qualität beigemengt. Ser Steig mirb bann in üblicher 
Söeife bereitet unb burd) Sauerteig gelodert. Saburd) mirb 
bent Srob ber angenehme faure (Gefcpmad gegeben, ben mir im 

©rofjen unb (Ganzen barait lieben, ber feine SBerbaulidjfeit be? 

fürbert unb burd) ben eS fid) üortpeilpaft üon bem ipm im 
Uebrigen napeftepenbeit Pumpernidel, ber aber mepr Kleie ent? 
l)ält, unterfdjeibet. Sem üielgerüpmten bunflen Noggenbrob, 

roie eS in bäuerlichen SBirttjfcljaften aus felbftgemaplenem Kont 
gebaden mirb, ftetjt baS (SommiSbrob fepr nal)e, eS ift üiedeidjt 
nod) um einige ©djattirungen bunfter unb enthält etroaS mepr 

ooit ben BrucptfhihHn. dagegen enthält eS meniger Brucptpüden 
ober fleiige Subftanzcn, als baS befamtte ©cpwarzbrob Norb? 

beutfdjlanbs unb ift nidjt ganz fo bunfel gefärbt, mie baS teuere. 
Weitaus ber größte Speil ber 93eüötferung ber norbbeutfd)en 

Siefebenen lebt befaryttlic^ üon bem genannten ScpWarzbrob, 

welches nach Hamburger Manier in beftimmten Greifen mit 

SBeifjbrob genoffen mirb, unb ber fräftige norbbeutfdje Menfcpen? 
fdjlag unb beffen bebeutenbe SeiftungSfäpigfeit finb beftimmt mit 

auf Soften biefeS fräftigen 23rcbeS ju bringen, toelcpeS nicht mit 

bem ungleich unjmedmäffigen unb fernerer üerbaulicpen Jumper? 
nidel zu üermecpfeln ift. 

Unferm geroöpnlicpen S3rob gegenüber, melheS ein Mittet? 

bing §mifd)eit SBeifjbrob (Semmel) unb ScpWarzbrob ift, pat 

baS KommiSbrob feine ausgeprägten unb in bie Stugen fallenben 
Vorzüge. Bunäcpft ift eS reifer an ftidfiofff)altigen SSeftanb? 
tpeilen unb fomit au 33tut bilbenben Stoffen unb üermag baS 

NaprungSbebürfnih unb bas @5efü£)l beS Jüngers beffer zu be? 
friebigen als jenes. 3eber, ber Suft f)at, fann ben 23emetS ba? 

für fetbft antreten. Kine Schnitte gut auSgebadeneS Militär? 

brob befriebigt ungleich mehr, als biefelbe Menge geroöpnfid)en 
Grobes, unb eine Maplzeit, bei ber ScpWarzbrob bie Hauptfacpe 

toar, hält, mie man p fagen pflegt, ungleich länger nad), als 
eine fotc^e, bei ber SBeifibrob u. bergt, genoffen muröe. Man 

achte nur barauf, melche foloffale Mengen üon Kartoffeln, üiel? 
leicht als fogen. Pedfartoffeln genoffen merben fönnen unb müffen, 

um fatt p merbeu, unb roie halb man barnach mieber junger 

befömmt; mie grojje Quantitäten Söutterbrob bap gehören, um 

unfern Slppetit p befriebigen unb mie halb berfetbe fid) aufs 
Neue einfteltt, unb mache bann bie (Gegenprobe mit Scpmarj?, 

bezüglich mit SommiSbrob. Man braucht baüon ungleich meniger 
unb bleibt hoch längere Beit fatt. 

(Sin meiterer SBorpg beftept barin, bah man gezwungen 
ift, baS SommiSbrob megen feiner gröberen S3efcE)affent)eit beffer 
ju lauen unb forgfättiger in bem Munbe p zerfleinern unb ein? 

pfpeidjetn. 3e forgfättiger bie medjanifcpe Berfleinermtg im 

Munbe gefehlt, unb je inniger bie Nahrungsmittel mit ben 
Munbflüffigfeiten gemengt merben, um fo leichter unb üottftänbiger 

merben fie üerbaut unb pr Srnäprung geeignet. Sie Ninbe 
beS Grobes ift befonberS beSmegen üerbaulicher als bie Krume, 

Weil ihre Natur uns zwingt auf ihre Berfleinerung bei bem 

Kauen mehr Beit p üermenben, unb frifcpeS S3rob mirb mal)r? j 
fdjeinticp nur beSmegen üon Mieten nicht üertragen, meit es fid) 

im Munb leicht p einem SSiffen pfammenbadt unb megen feiner 

SBeicpe ohne Mühe üerfchludt merben !ann, ohne üorher geniigenb 
mit bem Speichet üermengt morben p fein. 

Sie zufammengebadten 23iffen merben bann auch ber meiterert 
Sinroirfung ber SSerbauungSorgane bebeutenben SBiberftanb ent? 

gegen fepen unb manherlei 93efcpwerben perüorrufen fönnen. 
s2luS ber fcpwereren SSerbaulic^feit ber ungenügenb §erfauten 

frifdjen SSrobfubftanj erflärt fich fdjftehlicp aud) bie Spatfacpe, 
menigftenS pm Speil mit, bah man ungleich gröbere Mengen 
baüon p effen üermag, als üon älterem 23rob. 

Unmittelbar p (Gunften beS MilitärbrobeS fpridjt bann 
noh fein billigerer Preis, fein längeres Srifhbteiben unb fein 
befferer (Gefcpmad. 3u ber Spat gewöhnt man fich öiel leichter 

an baS berbe fcpWarze 33rob als bie meiften Menfcpen glauben. 

@S fann gern pgegeben merben, bah eS pnähft megen feiner 
gröberen Pefcpaffenpeit ben (GefcpntadSnerüen nidjt gerabe fepr 

jufagt unb ber (Gaumen in gcdge tanger (Gewöhnung fi<h ba? 
gegen fträubt, befonberS tjabe ich gefunben, bah SDienftboten 

fepr fhwer baran gehen unb behaupten, fie tfönnten eS nid)t 

effen, roäljrenb ©äfte unb greunbe an unferem^Xifh gemöhnlih 
gan§ entjüdt üon bem fdjönen S3robe maren. (SS fpielt bei ad 
biefen Gingen bie (Geroöljnung eine feljr grofje Node unb eine 

fo in $ieifh unb 93lut übergegangene Nnfidü wie bie, bah baS 
Schwarjbrob fhlehter fei als baS roeifje, ift niht ohne SBeitereS 
loS p merben. $nt Sntereffe ber SöolfSernäherung muh man 

aber üerfudjen jenes SSorurtheit §u befeitigen, unb roeiter auh 
barauf hin p wirfen ftreben, bie üon ber Kultur angefränfetten 

SSerbauungSorgaite unfereS bleidjfühtigen, nerüöfen ©efhlehts 

fo ju fräftigen, bah eS niht allein auf eingeroeidjte Mitd^ 
femmetn augemiefen ift. Snt Uebrigen finb auh bie tpunbert? 
taufenbe üon Solbaten, bie boh, trop aüebem unb aUebetn, 

hauptfählih auf ihr geliefertes SBrob augemiefen finb, in ihrer 
ftro|enben (Gefunbheit fprehenbe (Smpfehlungen für baS mit 

Unrecht fo menig benu^te 33rob, unb SSiete, benen bie Notp 
beS SebenS niht allzu grell ihre (Srnäljrung bictirt, mürben ge^ 
Wih ^Beretjrer beS (SommiSgebädeS merben, modten fie nur ein? 

mal üerfuchen, methe tupriöfe Sd)idd frifher, füher 93utter 
baSfetbe üerträgt, unb mie feljr burdj beibeS ber (Gefdjtnad ber 

Sraunfhweiger unb (Gothaer ^robucte gehoben mirb. 

(Sin Nahtljeit beS oft genannten Nahrungsmittels ift, bah 
eS leiht fhintmelt. Man befommt eS niht immer üodftänbig 

gut auSgebaden unb oftmals ift eS noh feucht unb fiojjig, wopi 
meil in ben Sädereien niht immer bie peinlichfte Sorgfalt 
beahtet mirb. Solge biefer SSerpättniffe, üiedeiht auh weil 
ber gröbere (Gepalt an Kleber u. bgt. iprer SSegetation günftig 

ift, fiebeln fid) fepr leiht Schimmelpilze barin an unb man 
tput gut, eS etroaS troden aufzubemapren unb überhaupt einige 

Sage üor bem (Genuh liegen z« taffen. Sabei barf man nicpt 

benfen, bah baS S3rob auStrodnet unb roefentlicp wafferärmer mirb. 
Ueberpaupt ift eS ein ganz adgemein üerbreiteter B^tpum, 

menn angenommen mirb, bah bie SSeränberungen, methe baS 
frifhe SSrob bei bem Siegen erleibet, auf einem NuStrodnen, 

b. p. auf einem SSerbunften beS SBafferS berupt. SaS ift niht 

ber gad. ©etanntticp lann man altbadnem 58rob einigermahen 
mieber bie (Sigenfcpaften beS frifdjbadnen ertpeiten, menn eS 
nochmals ermärmt mirb unb eine ganze Nnzapt üon Söeftimmungen 

unb SSägungen paben bie genannte Spatfacpe auher Bweifet ge? 

ftedt, bah baS SUtbadenmerben beS grobes niht in ber frei? 
midigen SBafferabgabe bei bem Siegen berupe, fonbern auf 

beftimmte, niht flar erfannte pppfifalifhe SSeränberungen zarüd? 
Zufüpren ift. Sirecte SSerfuhe üon Souffingault paben gezeigt, 

bah ber Sßafferüertuft beSfelben fepr gering ift, mäprenbbent es 
attbaden mirb. 3,78 Kilogramm Sörob mögen nah 6 Sagen 
3,69 Kilogramm; anbereS attbadeneS patte 0,8 $ßroc. feines ur? 

fprünglicpen (GemihtS üertoren u. f. m. Stets tonnte nur eine 

geringe äBafferabgabe bei bem Siegen conftatirt merben, bie fo 
Kein mar, bah he bei einem Söaffergepatt beS (GebädeS üon 

40—45 ^rocent teinen mefenttiheu (Sinfluf) auf bie befaitnten, 
fepr in bie Nugen fadeuben SSeränberungen, bie baS S3rob bei 

bem ülltbadentoerben erteibet, auSüten tonnten. Sntereffant ift 

eS auh bah, wie ^Birnbaum in feiner üöefpredjung beS SBrob? 
badenS anfüprt, in Pompeji 23robe in einem gefüdten 33adofen 

gefunben mürben, bie nah l800 Sapre langem Siegen im 

nern noh 23 ißrocent SBaffer enthielten. 
3m (Groben unb (Ganzen mirb unfer Srob fdjneder alt? 

baden als baS (SontmiSbrob; b. p. bie parte, glänzenbe unb fpröbe 

Ninbe mirb meih, Z^der unb vertiert ipren (Glanz, bie roeicpe 
elaftifhe Krume mirb trümtih unb brodelt, fie erforbert einen 
bebeutenberen ©peihelzutritt unb bebingt ein (Gefüpl ber Sroden? 

peit bei bem (Sffen. 3e Heiner bie 23robe finb, um fo rafher 

treten jene (Srfcpeinuttgen ein, unb bei ben beliebten BrüpftüdS? 
bröbhen, ben fogenamtten fhwarzen Semmeln, erfolgen fie fdjon 

nah Verlauf üon menigen Stunben. §lud) in bem längeren 
Brifcpldeiben beS MilitärbrobeS ift ein Vorzug beSfelben zu 
erfennen, benn bie Nahrungsmittel müffen üor aden Singen 
auh geniefjbar fein unb bie Hausfrauen, bie ipren Pflegebefohlenen 
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8 unb 14 £age alte§ förob jumutpen, bon bem mit SÜiüpe 
einige Schnitten genoffen werben fönnen, unb nach bereu ®enuh 
folgerichtig in furger Beit ba3 ©efüpl be§ £unger3 toieber ein- 
treten nuth, berfünbigen fic£) ficfjer oftmals an benfelben unb be= 
benfen nicpt, bah eine fräftige ßrnäprung leiftung»5 unb miber; 
ftanbSfätjig macht unb oftmals gro^e Ausgaben für Slr§t unb 
Apotpefer baburcp erfpart werben. 

Bn bem ÜNahe, in bem bie S9ebötterungS§iffern ^ötjer 
werben unb fid) bie gefammten SBebürfniffe beS SebenS fteigern, 
muh auch ber ®ampf um baS SDafein an Schärfe unb £ärte 
gunehmen unb menn auch bie (SrtragSfütjigteit unferer Selber 
nod) bebeutenb gefteigert Werben fann, fo werben wir bod^ burd) 
bie Notp gezwungen werben, auf nodp unbenufjle (Senuhmittel 
jurütfgufonunen unb itnS oon anergogenen thöricpten unb grunb5 
Cofen SSorurtlpeilen frei gu machen. 3u ben teueren gehört bie 
@d)eu gegen baS Scpwargbrob, Weldpeä in mehr ober weniger 
fleienfretem Buftanb ats borgügtid)e§, biüigeS unb reforption§5 
fähiges Nahrungsmittel eine ungleich größere Beachtung berbient, 
als ihm gumeift gu £peil Wirb. 

21. Ifofaeus. 

Jlus ber ^aut»i|labt. 

Die 5d)löd)t bet „05riinttiolbu mtb Dannenberg 
non 3. Jlatejko. 

Die Saifon ber SenfationSbilber, wie man bie gu ©nbe gepenbe 
wohl nennen barf, üerabfcpiebet fich in SNatejfoS Schind)! bei Dannem 
Berg mit einem pompöfen finale. S8ei ben Berlinern führt fiep ber 
weltbefannte Zünftler, wenn icp nicht irre, mit biefem SGÖerte ein, unb 
eS ift ihm ficperlicp nidht günftig, bah fi<h ber fünftlerifd)e Buhalt mit 
bem piftorifcpen fdharf auf ber ©rettge begegnet, welche ben für bie 
einftige ©reffe feines NaterlaubeS in Söegeifterung erglühten $olen bon 
ber Neüölfermtg ber beutfcpen NeicpSpauptftabt politifd) fcheibet. Diefer 
©egenfap wirb burch eine ©rläuterung beS NilbeS bon Ntarian ©org- 
toWSfi, Secretär ber Schule ber frönen fünfte in Tralau, bem S3e= 
wuhtfeiit lebendiger gemacpt unb führt gunäcpft gu einer Äritif be§ ge= 
Tcbichtlichen StanbpunfteS, mit ber gu rechten ber Zünftler wohl faum 
erwartet hat. 

§ier ift nicht ber 0rt, bie Bmdpümer NiatejfoS unb feines ißroppeten 
©orglowSfi richtig gu fteEen. Nur anbeutungSweife möcpte ich &ur 
©parafteriftif bewerten, bah bei Dannenberg auf bem ©rüitfelb — ein 
Ort ©rünwalb bürfte nidht aufgufinben fein — ben 80,000 SNann unter 
Rührung ber Deutfcpperren bie hoppelte Angapl bereinigter Staben 
gegenüberftanb, unb bah bie Nerperrlicpung SßitolbS im Ntittelpunfte 
ber DarfteEung ben Berichten ber ©proniften wiberfpricpt, nad) Welchen 
ber bon ihm commanbirte Stüget ber polnifcpen Armee eine üoEftänbige 
Nieberlage erlitt, dagegen muh ich benn bodh auch bem Äünftler fein 
boEeS Necht wahren, bie ©efcpicpte feines NaterlanbeS nach üaterlänbifcper 
Drabition gu malen, ein begeifterter Slabe unb glaubenstreuer Äatpolif 
gu fein unb bie ^eiligen, beren 0cpup er bertraut, nach bem 33or= 
gang beS NteifterS aEer SNeifter, über ben fchwantenbeit Streit ber 
irbifepen Kämpfer in ben SBoIfen erfcpeineit gu laffem Bcp finbe nicht 
bah er burch feine Auffaffung bie Spmpatpie für bie ltnterliegenben 
beeinträchtigt hat. 

Ntan muh fepr lange bor bem Nilbe üerweilen, bis man bem bien- 
benben Sarbengeflader gegenüber ben ©inbrud bon gemalten ©egem 
ftänben erhält. Die Nerbienfte beS ÄünftlerS finb fo reich gemeffen, bah 
man ihm ein fepr wefentücpeS abfpreepen fann, ohne baburcp feine 58e= 
beutung perabgitfepen. Die Shmft, Sicht unb Schatten gu ruhiger @e= 
fammtwirfung auf einer groben Stäche gu üertpeilen mtb gegen einanber 
abguwägen, geigt er in biefem SBerfe nicht. Nlir fehlt bie 93efannt= 
fepaft mit anberen bon feiner §anb, um gu entfdjeiben, ob biefer Ntangel 
in feiner Äunftweife aEgemein bemerflidh ift. $ier wirft er fo beun= 
ruhigenb, bah man gunächft bie 35arfteEung bergiht unb ber ^echnif 
mit ihren Näthfeln beigufommen fucht. 

SNatejfo ift in gewiffem Sinne beS SBorteS ein grober ©olorift. 
ßr berfügt über bie glängeubfte Fracht ftofflicher Sofalfarben bis gu 

einer bie Natur übertrumpfenben unb beShalb meinem Sluge feineSWegS 
Woplthuenben SBirfung, über eine Seuchtfraft im Sicht, mit ber nur 
wenig Beitgenoffen in bie Sdjranfen treten fönnen. Nber in ber Xiefe 
berfagt ihm bie Äraft. ©rohe ftumpfe Siede finb bleifdfwer über bie 
Seinwanb gerftreut, unb refleciiren grauweibeS Sidht bis gu nebliger 
Nerfchleierung. Xropbem er als Beichner erftett NangeS bie Samten 
im ©ingelnen gu ftaunenerregenber Ausprägung bringt, werben fie burch 
ungleidhwerthige SNitfpradhe bon §eE unb 2)unfel in ihrem Bufammenhange 
gerabegtt uuberftänblich. Bu biefem ißferbefuf} finbe ich feinen $opf, gu 
bem redeten 58ein biefeS Kämpfers fein linfeS. Unb bod) ift eS ba, leib¬ 
haftig, trefflich mobeEirt, aber eS wirft nicht mehr, wie ein Oetfled in 
fdfwarger SBoEe. B<h glaube, bah bie SNalweife NiatejfoS fich ^efe 
Scpranfe burch überwiegenbe $8erwenbuug bedenber Sarben in ber 
Xiefe gieht, wo nur Safurett baS ©leichgewicht gegen feine fchneibige 
§eEigfeit herfteEen fönnten. 

Bm engften Bufammenhange bamit fteht ber SNangel an Abel beS 
STonS. 2)ie bis gur metaEglängenben SBirfung ber Anilinfarben ge= 
fteigerte Accentuiruug eingelner Partien entbehrt ber SSermittelung. 
®ie Sreube an einem WunberüoE gemalten Stoff wirb bem Auge burch 
bie Disharmonie mit feinen Nachbaren üerfümmert. ©nblid) trägt wohl 
aud) eine etwas gweifelhafte SSeredhnung ber Suftperfpectiüe unb bie 
unberminberte Setaillirung bis in ben §intergrunb hinein bagu bei, ben 
33lid in ber Scpäpung gu beirren. 

Bngwifdfen pat hoch baS Nebelbilb feine feften ßontoure erlangt. 
2Sir überfepen ben Vorgang unb erfennett, bah wir ein Nebeneinanber 
oon ©ruppen Oor unS paben, beren jebe für fiep baS Bntereffe gleich5 
mähig ftarf in Anfprucp nimmt. Aujjer Bnfammenpang mit biefen 
©ruppen fiept bie Siflur beS ©rofjpergogS oon Sittpauen im 3Nittel= 
punfte beS 33ilbeS. Der gerabe gegen bie SSefcpauer mit poep ge* 
fcpwungenem Sdhwert unb aufwärts gewenbeiem Sdhilb auf f^werem 
Scplacptroh anfprettgenbe Söitolb leitet in feiner fhmbolifcpen ©rfdheinung 
als räcpenber ©rgengel oon bem in ben SBoIfett inbrünftig flepenben 
heiligen Stanislaus gu ben irbifepen SSorgängen über. Die SSerfinm 
licpung ber gewaltigen ©onception Würbe nocp wirffatner fein, wenn 
baS phhfiogttomifdfe Seben in bem ®opfe beS SittpauerS an bie Situation 
peranreiepte. ©r fepeint mepr ernft Oerfcploffen als fiegeSfrop begeiftert. 

SSott rechts beginnenb, werben wir burd) bie padenbfte Scene 
beS 93itbeS gefeffelt. Der ©omtpur Ntarfwarb oon SSranbenburg ift, 
oon bem Saffo eines polnifcpen 5Bogenfdhü|en gewürgt, mit feinem 
fcpwer gerüfteteu Streitroh niebergeriffen. Der Bufammenbrucp muh 
ein gewaltiger gewefen fein, bie Scpilberung ber weprlofen Ntaffe oon 
Noh unb Neiter erreicht bie Natur. Um bie ^Befreiung beS ©eftürgten 
pat fiep ein wüfteS §anbgemenge entwidelt. B^ glaubte bie Spannung 
auf baS SNomentane baburep itodh erpöpt, bah berittene §einricp 
oon flauen mit einem Scpwertpieb ben ftraffen Saffo gerpauen wiE. 
Nacp ber bod) mopt autpentifepen Bnterpretation ©orgfowSfi§ gilt inbeh 
feine Bewegung nur ber Abwepr einer auf ipn einbringenben §eEebarbe. 
Söer mit ben nampaften flaoifcpeu unb beutfepen ^ßerfönlicpfeiten, welcpe 
fiep an biefem müben Ningen betpeiltgen, näper befannt gu werben 
wünfept, finbet AuSfunft in bem oon Ntatejfo felbft auf Stein gegeiepneten 
unb ber SSefcpreibung beigegebenen Dableau, baS eine rebenbe ißrobe 
oon beS SNeifterS ^anbfertigfeit bietet. Aber ber wueptig auSpolenbe 
SBütpericp mit bem einen Auge, ber feinen linfen Snfj ln bie Sßeicpe 
beS inS Änie gefunfenen ©omtpur oon Ducpel ftemmt unb oon; Nüden 
per üon bem gegüdten Dolch elne^ peranfchleidhenben ©egnerS untere 
laufen wirb, füprt einen Namen, beffeit ®lang gepn Bapce lang oom 
Donauftranb bis an bie Ufer ber Oftfee Scpredett oerbreitete. ©S ift 
Bopann Bl^la, ber nochmalige Süprer ber §uffiten. DaS Seben ber 
Situation wirb pier burd) bie taftenbe §ülflofig!eit beS unterlegenen 
Deutfcpperren, bem ber Sffiinb ben fragen über ben Äopf gefcplagen pat, 
auf baS §öcpfte gefteigert. 

Bm Nüden SBitolbS fteEt fiep ber Sieg ber polnifcpen Sapne in 
fhmmetrifepem ©egenfap gum SaE ber orbenSperrlidhen bar. SSeiter 
unten linlS ringt ber §ocpmeifter Ulrich üon Bnngingen, ber in Oer- 
blenbeter SiegeSgewihpeit fiep bem Kampfe entgegenwarf, um bie lepten 
Augenblide feines DafeinS. Nom Nfer^e perab parirt er mit queroor= 
gehaltenem Scpwert ben bropenben §ieb einer Streitaxt, mit ber ein 
palbnadter Slaüe neben einem fpeerbemaffneten, bie gange ißraept feiner 
NtuSfulatur ebenfo gur Scpau fteEenben Stammgenoffen auf ipn ein= 
bringt. Bn ben köpfen ber DrbenSritter, welcpe^ben Sturg beS §odh5 
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meifterS mit Sdhredfen mahrnehmen fotten, Ijat ber AuSbrud Perfagt. 
Ser jüngere ber Beiden fdheint tttel)r frof)bemegt ju ftaunen. Unter ber 
lebten unb unflarften ©ruppe, bent »erjmeifelten Kampfe beS HerjogS 
Kafimir pon Stettin mit Zocob ©farbef, toUjietjt ftd^ eine Epifobe 
raffinirtefter Erfinbuttg. Zm 9üttgfampf finb ber ©emorfette unb ber 
ABerfer ju Bobeit geftiirjt. Bütten im Siege Pon jäf)em Sobe ereilt, 
bricht ber Sieger über bent Pergcblid) arbeitenbeu ©egner jufammen, 
nnb fcplägt itjrn bie rechte $aub frampfhaft padettb in ben Unterfiefer. 

Sodten mir nach biefer nur bie Jgauptjadjen anbeutenben Söefd^reibuttg 
Btatejfo nicht für einen fraffett IRealiften Ratten? 9üd)tS tonnte 1111511= 
treffettber fein. Z<h modte fein 9iealiSmttS, ber in feinem granbiofctt 
tec^nifc^en Apparat antert, märe nicht auf l)olbem ASege ftetjen geblieben. 
Sie fpmbolifc^en unb überfinnlidjen Züge, bie er für mein ©efühl mit 
©lücf 5U Hülfe nimmt, fennseiebnen bie Bhoutafie, meldje fidh über baS 
ABahntehmbare ergebt. Aber PieleS Anbere beträte bie 9iüdfi<bt3lofig= 
feit, mit ber er bie gorberungen ber Batur mifjacfjtet. Ser Aßecbfel in 
feinen köpfen ift meber tppifd) ttodj phbfiognomifd) reich- Sie gruppiren 
fidf) nach ©attungen oljne ftrenge ©Reibung ber 3iaceeigentf>ümltd)!eit. 
SaS ©oftüm, im ©inseinen Pon munberbarer Sttrdbbilbung, pafft fidj nicht 
ber Situation an. Sie Sdjladjt ift il)rer Entfdjeibung nal). ASeutt id) 
fdjon -bie Bföglichfeit sugebe, bafj biefer KleiberlujmS mit in ben Kampf 
geführt merben tonnte, feine unangetaftete 9ieinlid)!eit unb glänsenbe 
Beuljeit ift ein Unbing. Unb einmal aufmerffam, finbet man ähnlicher 
Blerfjeidjen melir. ©dhmeifj unb Schaum bebedett feinS biefer prädjtig 
gejeidhneten 9Joffe, ber ABinb mel)t halb nach rechts, halb nadj linfS, 
unb maS er in betn Auftotrbeln beS §od)meiftermanteI§ 5U ASege bringt, 
grenjt ans SBunberbare. Auch bie SanbfdEjaft ift ferner unb etmaS 
bürftig im Son, bie ASolfen materiell, of>ne lodere geudt)tigfeit. 216er 
nicht enben tönute ic^, modte id) bie Botpge jergliebern, bie biefen 
©dhmädhen gegenüberftel)en. Bur bie marfige Kraft ber 3crd^nmtg, bie 
in ber 9füftigfeü jeber Bemegung unb in ber Energie ber Houptpointen 
Sriumpl)e feiert, fei neben ber realiftifd) bis in bie feinften Züge auS= 
gearbeiteten ©Ijarafteriftif beS ASaffenljanbmerfeS ermähnt. §ier meifj 
„männiger Bfantt", mosu ihm baS ©ifen in bie 9vedbte gegeben marb. 

Op £. 

Ser Sfattbal in BerfaideS ift pertlungen, hotte inbeffen ben 9te= 
actionären in Europa ein unberfennbareS Behagen Perfdhafft unb fie mit 
Hoffnungen erfüllt, bie fid) erft nod) PermirflidEjeit foden. Sie Üiepublit 
nal)m fid) bei jener Prügelei menig gebilbet unb fd)led)t erjogen aus, 
maS ihren offenen ober heimlichen ©egnern begreiflicher ASeife angenehm 
mar. ©S beirrte biefe feineSmegS, baff ber Unfug nid)t etma auf 9ted)uung 
ber Bepublifaner, fonbern ber übrigens fdjmer getroffenen 33onapartiften 
unb ^efuitenfreunbe tarn. Ser Effect tonnte sunt Schaben ber in $rant= | 
reich beftehenben diegieruttgSform auSgebeutet merben, unb baS mu^te 
por ber genügen. 3Belche SSortheile fief» bie Seute Pon ber 23e= 
fchäbiguug ber friebli^en Entmidelung ber Singe auf ber anberen Seite 
ber SSogefen Perfpredjett mögen, ift ihr ©eheimnifj. Sie IRepublit ift 
nach einem berufenen SluSfpruch au§ beutfdjen SiegierungStreifen nidht 
bünbni^fähig, baljer bebeutfam ungefährlid;er als eS ein fransöfifcheS 
S'önigthum ober baS nunmehr ohnehin felbft in feiner Segenbe tragifch 
Serftörte Sfaiferreich fein mürbe. 2Ran fottie Baher bei unS Vorgänge, 
bie in ein Scheitern beS republifanifdhen ^<Äfuch§ in ißariS auSlaufen 
tonnten, nid)t als einen ©eminnft für bie gehbarn anfeljen. Slber mit 
Zuneigungen unb Slntipathien lä^t fidh fo.p»mig mie mit Seibenfdjaften 
raifonniren. ZnUreftant bleibt jebenfallS, ba^ eS einmal mieber ein 
©ulturtampf mar, ber ben Zätgenoffen ein foldheS mibermärtigeS Schau= 
fpiel, mie eS baS SSerfaiHer ^ßugilat barbot, Perfdhaffen füllte. 93ei unS 
ging eS auf religiöS=politifchem ©ebiete auch oft lebhaft, aber ungleich 
auftänbiger 5U. Sie ftrenge beutfepe Zu^t mag bie hei|blütigen Ultra 
montanen im Zauro gehalten ha&eK- beften märe ohne jebeu 
Zmeifel, ber ennüpante ßirihenftreit nähme bei paffenber ©elegenheit mirt= 
licf) ein Enbe. Ser ^Japft foll ja auch baju gans geneigt unb beS Iaug= 
mierigen mübe fein. 2Ran mufe gefteljen, ba§ in 9tom felbft oou 
bem ZüJtefpttlt am menigften perfpürt mirb. SaPon tonnte fidh ber 
SBodhenchronift biefer Blätter im Porigen §erbft gelegentlich eines un- 

fdheinbaren aber bejeidhnenben Vorganges burdj eigene Erfahrung über 
Seugen. 93ei mieberholtem Aufenthalt in ber Siberftabt mären smei 
SehenSmürbigteiten feit mehreren fahren nidjt 51t erreichen gemefen, näm= 
lieh bie f5reSteu ber ©aracci im ^alasso ^nrnefe unb bie Seppicpe 
9tafaelS im SSatican. Sie erftere Perfdhaffte im AoPember porigen ZahreS 
eine freunblidhe biplomatifdtie SSermittelung bei bem Semohner jenes 
s^alafteS, bem frangöfifchen S3otfd)after, unb eS geigte fid), ba§ h^r bie 
früheren ©dhmierigfeiten burdh ein SttifjPerftänbnifj entftanben maren. 
3Begen ber Stafael’fdhen Seppidje jebod) mar guter 9iatl) theuer. Sa tarn 
mie burdh plöhlidje Erleuchtung ber ©ebantc, ob nidht ein birecteS eim 
fad^eS ©cfud) in einigen höflichen, angemeffenett Zeilen bei bem ©arbinal 
9tina fich ber gerabefte unb mithin fpridhmörtlidh fürgefte 23eg cr= 
meifen mürbe, ©ebadht, gethan. Einige Sage blieb bie Antmort aus, 
rnosu eine fleine Ueberfdhmemmung beS hiftorifcherr ZluffeS, ber ben 
SSatiean oon ber emigen Stabt trennt, beitragen mochte. Aber eS traf 
bann eine ®arte beS StaatSfecretärS für ben Detenten unb Pier andere 
^ßerfonen feiner Begleitung an ben Sirector ber päpftlidjen SRufeen ein, 
bie enblicC) auch bie Shürett 511 ben hochberühmten aber feit längerer 
Zeit »erborgen gehaltenen Arassi öffnete. Sie Zreube mar grofj unb 
ber fchriftlidje Sant mürbe Seiner Eminens nidht oorenthalten. ©eit* 
fanter AJeife haben Steifende aus 9iom, bie l)iet 5ur Zeier ber goldenen 
§od)seit eingetroffen maren, ergnhlt, bah fpätere Berfudhe anderer Sou= 
riften in jener 9üct)tung ft«h meniger glüdlidj ermiefen hoben unb bah 
bie Seppiche 9iafaelS mieber unsugönglid) gemordete finb. Sie Annahme, 
bah bie in Sachen beS ©itliitrfampfeS angeblich neuerdings mieber ein= 
getretene ungünftige ABenbung basu beigetrageit hätte, ift dadurch auS= 
gefchloffen, bah die unglüdlichen Bittfteller, melchen ber Eintritt in jette 
©alerie beS BaticanS mieber nicht geftattet mürbe, nicht nur Seutfdje 
maren. Eine angeborene Bef<heibenl)eit Perhinbert aber ben Beridht= 
erftatter 511 glauben, bah feine grofje 9Rähiguttg unb feine an biefer 
Stelle mieberljolt auSgefprod)ette Sehnfudht nach bem Enbe beS Ztoie= 
fpalts gmifeijen Seutfchlanb und ber ©urie 5U ben Dhren ber hoheit 
römifdjeu SBürbenträger gedrungen unb fie 51U ©emährung ber fraglichen 
Bitte beftimmt hoben fönnte. Sagegen foll nicht Perljehlt merben, bah 
bie öffentliche Ersäljlung beS BorgangS an uttb für fid) pon fpeculatipen 
Sefern immerhin als ein Zetd)eit beS heronnahenben griebenS aufgefaht 
merben darf. Bor Zoh* uttb Sag hätte lein Berliner Bublicift, oI)tte 
in ben Berbadjt clerifaler Bejahungen 5U gerathen, bergleidhen magett 
bürfen. A3ie je^t bie Singe liegen, mirb bie Pon bem ©arbinal Aina 
einem hormlofcn Seutfdhen auSnahmSmeife gemährte ©unft biefen mohl 
feiner aflgu fchlimmen Bachrebe mehr auSfehett. 

* 
* * 

Braftifdhe Anleitung jur Bfirfichjucht Pon üubmig grei = 
herrn öon Ompteba. (Berlin, Berlag Pott Aßieganbt, Hempel uttb 
Borep.) 

Eine Sdjrift, bie jedem ©artenbefijjer, gan5 befonberS aber ben 
g-reuttben ber im Sitel genannten edlen grudjt, fehr miHfommen feitt 
mirb. Zn fnapper, flarer, mefentlidh auf ben gärtnerifdjen Saien berech= 
neter Sarftedung, meldhe burd) 8 Safeln Zeichnungen noch einleudjtenber 
gemacht mirb, führt unS ber Berfaffer, auf ©ruttb eigener langjähriger 
praftifdfjer Arbeit, ein anfchattlicheS Bilb ber E^iehung nnb BPe9e beS 
eblen BfitfidhbaumS unb ber Srjielung fchöner und reid)Iid)cr grüchte por. 

Zm 1. Kapitel ift für jeden Btoitat im Zof)^ bie Arbeit am nor= 
malen aitSgemad)fenen Bft^ftchboume Porgefdjriebett. 

Zm 2. Kapitel mirb baS Bftoujcn unb bie Ergiet)ung beS jungen 
BaumeS am Spalier gelehrt. 

Zm 3. Kapitel finb bie gehler, Kranfljeiten unb geinbe, ttebft beit 
Bütteln dagegen, erläutert. 

SaS 4. Kapitel „ABie man ben Bfüfich iht Ullb trinft" gibt fd)äj&en$= 
merthe Söinte für bie Ernte, Attfbemahrung unb Berfettbttttg ber grudpt, 
fomie für bie rationelle Bfirfi^bomlc. 

SaS inftructioe unb in unterhaltenber, gemanbter gorm gefdjriebene 
fleine Buch ift „Aden beutfdjett grauen in Stabt unb Sanb" gemibrnet, 
„meldpe fidh burdh baSfetbe sur praftifchen Befd)äftiguug mit ber ©ultur 
beS eblen Bfirfidh oerattlafjt fühlen, melcpe baburd) baS ©ebiet ihrer 
nü|lidjen häuslichen Shätigfeit ermeitent unb fidh uttb den Zhrtgen ©e= 
ttuh und greube bereiten." 
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Äaifer üöillielm 
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jßreujjifcfje V>of= unb $er§en£gefcf)itf)ten 
oon 

Jlrttofb g&dTmer. 

©rfter ©anb. 

ißreiS gelj. 5 JC, eleg. geb. 6 JC 
©erabe biefe Sugenb^eit mar in allen ©io= 

grapl)ien Äaifer 2BtUjelttt§ bis je|t feljr bürftig 
beljanbelt. Unb ba äöelltttet fold)e „Vof- unb 
VerjenSgef<f)ieten" belanntlid) üortrefflicl), in= 
tereffant unb attmutljig, Reiter unb rülfrenb p 
erpi)len meifj, fo toirb bieS ©udf in ben roeiteften 
Greifen Sefer finbeit, mie eS ja fdjon in ben 
erften Magen feines ©rfdjeinenö einen englifdjen 
unb fraitpfifdjen Ueberfe^er gefunben f)at. Qmei 
Sugenbbilber, beS ft’aiferS unb ber Äaiferin, 
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©erlitt SW., SBilljelmftra^e 91r. 32. 
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' Karl Stieler, melier fich burc^ feine! 
, ;„0berbairifd)en ©ebic^te^fo fc^neü ga^Ireid^e 
11 ^reunbe unb ©ere^rer in Süb= unb jJiorb; 
] i beutfcfjlanb ermorben ^at, bringt hiermit pm! 
5 erften SCRal einen ©aub ^oc^beutf^er <5Jebicf)te. 
| Miefelben finb nic^t blo^e l^rifdie ©ebic^te, 
2 fonbern bilben infofern anc^ eine Spegialität, 
|ab |tc metflcns altbcutfdjc ®l)cmata hrbunbeln 
€unD ber ßoben, auf bem (te fitlllanben unb auf1 
jbern (ie fid) kuugcn, bas Imirifdjc ^odjlanb i(l.' 
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3nf)a[t: 

Die JOopulartftrung öes Kedits. 

9Nit bem 1. Dctober 1879 üoßgieht fid) im Öeutfdjen 
iHetch nicht nur ein Umfchwung in ber NechtSübung, fonbern 
eS beginnt aud) eine neue (Spodje für bie NedjtSentwidetung, 
fo bafj bei ber @infül)rung ber großen NeichSprocefjorbnungen 
ber S3ernfsjurift in geringerem ÜNafj, als baS S5otf im (langen 
beteiligt ift. T)er ^erufSjurift ift burd) bie (Sefe&gebung beS 
testen SSiertetjat)rt)unbertS unb befonberS beS testen Fahräehnt§ 
nicht üerwöhnt morben. Unfere politifdje (Sntwidelung madjte 
jo üiele Neuerungen im IHechtSleben notfjwenbig, bafi X^eore= 
tifer unb ^Sraftifer fein (Traufen met)r empfinben, Wenn ein 
„Stüd ber (Sefepfantmluug" ober beS „Neid)SgefehblattS" ben 
gewöt)nlid)en Umfang weit überfdjreitet. NidjtSbeftoweniger 
herrfcht gerabe in ben ted)nifd)en Greifen eine hod)8ef)enbe/ 
geiftige Bewegung, bie fchon oor ber eigentlichen Slnwenbung 
fid) bemüht, ben (Seift ber neuen (Sefe|e gu burdjbringen 
unb fie gu befjerrfdjen. Fn ben übrigen Greifen beS SSoIfS 
bagegen hot baS Fntereffe für bie Fufiigrefornt fchon mit 
bem (ürnbe ber parlamentarifchen Kämpfe fcf)einbar feinen 2tb= 
fdjlufj erreicht. Stud) währenb berfelben trat in ben 5lugen 
ber ßaien üorgugSWeife ber nationale (SefidjtSpunlt in ben 
Vorbergrunb; ihnen fd)ieu bie @rreid)ung eines einheitlichen 
Verfahrens im gangen Nei<h baS Hauptgiel ber Neform unb 
nur einmal, als eS fich barum tjonbelte, baff bie Sd)wurge= 
richte aufgehoben unb bur<h bie großen (Schöffengerichte er; 
fefjt werben foßten, trat namentlich in ©übbeutfd)Ianb eine 
bie weiteften (Schichten ber Veüötlerung ergreifenbe ©rregung 
für bie Stufrechterhaltung ber Schwurgerichte herüor. Vegiefß 
fich bie gange Neform aud) nur auf bie neue unb gleiche (Se; 
ftaltung beS Verfahrens im beutfehen Neid), fo bietet fie bod) 
burd) bie weitaus reichliche Vetlfeiligung beS SaienelementS 
in ber Ned)tfpred)ung eine Duelle, aus ber fich bie gange ©nt* 
widetung beS NedjtS in neue Valjnen unb Ströme lenfeit 
wirb. T)ie Uebung beS £>anbelSred)tS ift burd) bie neu gu 
errichtenben Kammern für ^anbelSfachen bei ben lünftigen 
ßanbgerichten in bie Hänbe ber betheiligten faufmännifchen 
unb inbuftrießen klaffen gelegt, bei ber Uebung beS ©traf; 
rechts tritt numerifch baS VerufSjuriftenthum gurüd unb be* 
hält bie ©ntf Reibung nur in ben mittleren Str aff aßen, währenb 
bie leichten unb fdjweren ben ©chöffen; unb Schwurgerichten, 
b. h- bent Saienthum überwiefen finb. SBährenb feit Fal)r; 
hunberten in £)eutfd)lanb baS Volf öon ber eigentlichen Vitbung 
beS NechtS entfernt war unb biefeS nur in ben VerufSjuriften 

feine Urheber fanb, wirb fortan baS Ned)t popularifirt werben. 
®aS Nedjt wirb, wie bieS fchon in ben feiten beS erften 
SluftretenS ber (Sermonen in ber (Sefdjichte ber galt ge= 
wefen, in SBahrtjeit ein ©emeingut ber Nation werben. Vor; 
gugSWeife gilt bieS üon bem Strafrecht, auf welches bie nach; 
ftepenbe Vetradjtung befonbere Nüdfidß nimmt. 2)ie ißopu; 
larifirung beS NedhtS, b. h- bie ®rfcheinung, wonach ber Vefih 
ber NechtSfenntniffe nicht ber auSfdjlieüliche Vorgug eingelner 
Stäube ober klaffen ift, fonbern in bem ©chofje ber gangen 
Nation ruht, ift eine urbeutfdje (Sigenthümlidßeit. Söährenb 
faft bei aßen Vollem baS Nedjt in ben älteften 3eüen in 

i einer gewiffer Slbhängigfeit üon ber Neligion fteht, finbet eS 
fich in fren ^iftorifdjen bei ben Nömern, bem uniüerfalen 
NechtSüotl, in ben .ber ißatrigier, bei ben ©eutfdjen 
in benen beS gangen Volles. @S ift wohl lein ßufaß, baü 
bie Nömer Necht unb Niacht mit ben gleidjen Vuchftaben 
fchrieben (ius — uis); benn baS Necht ift nid)t bloS eine 
ibeeße SNad)t, fonbern ein ftarleS materießeS Vefi|thum. Vei 
ben Nömern war baS Necht aud) nod) nad) ber SoSlöfung 
beSfeiben üon ber Neligion in ben |)änben ber ißatrigier ge; 
blieben, bie mit biefem Vefip fich auc^ haften ©ewalten 
im Staate, gu bereu Functionen bie NechtSübung gehörte, gu 
erhalten fud)ten. @rft in üerhältnifjmäjjig fpäter ßeit (gegen 
300 üor ®hr.) üeröffenttid^te ©naeuS FiaüiuS, ein ungetreuer 
©d)reiber beS SlppiuS (SlaubiuS, bie Formulare für bie NedjtS; 
hanblungen ber freiwißigen unb ftreitigen (Serid)tSbarteit nebft 
einem Äalenber für baS gange Fahr über bie rechten (Serid)tS= 
geiten unb machte burch ^efe Untreue baS Ned)t gum (Semein= 
gut beS gangen Volles. (Srft üon biefer 3eß an erhalten.bie 
bereits eingeführten (Sefchworenengerichte eine gang anbere ©runb= 
läge. Stud) biefe le|teren üerbanlen eigentlich erft ber großen 
©erüianifdjen Neform ihre ©ntftehung. S)te ®eutf^en traten 
bagegen fchon nad) ber über fie im SLacituS gegebenen Vefdjrei; 
bung in üoßem Ned)tSbefi|e in bie (Sefd)id)te ein; baS Nedjt 
ift lein (Seheimniü SBeniger, fonbern wirb gleich oon Slnfang 
an üon ber gangen VollSgemeinbe geübt, an bereu ©teße im 
Saufe beS NUttelalterS SluSfcfjüffe (Schöffen) treten. Fe mehr 
fich nun Necht auf (Singflne guüdgieht, befto mehr beginnt 
fich ein gewiffer Formalismus tjerauSgubitben. Greift aber 
ber letztere weiter um fid), bann bebarf eS gu feiner Veljerrfchung 
halb eines gangen StubiumS unb bann finb eS fortan bie ted)= 
nifdjen VerufSjuriften, welche bem Ned)t feine Vai)nen anweifen. 

Fe nad)bem nun beS Voll felbft an ber NechtSübung 
Xheil nimmt, ober biefelbe lebiglich burd) VerufSjuriften üer= 
treten wirb, ift bie NedjtSfprache eine anbere, finb bie Nechl3r 
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begriffe üerfdjiebene. ©S mirb fhroerlidj Semattb auftreten, ber 
nicht bie größte ^odjahtung üor ber fcJjarffinnigen ßafuiftif 
bat, bie ficf) in ben Duellen beS römifc^en 9ted)tS üorfinbet. 
9Rit einer (Srftaunen erregenben ©eroanbtbeit tnerben bie fhroie= 
rigften Probleme gelöft unb ber bon sens beS praftifdjen 
Cannes roeifj ficf) and) aus ben öertöicfettften Söirrniffen 
berauSgufinben. Drop biefer SSor§lige geigt ficf) bei ben Routern 
ein Mangel an Spftematif, ia bie s<Red)tSbegriffe, bie fogenannten 
Legalbefinitionen, finb allgu oft bei genauer Prüfung un= 
richtig. Den ©runb brotoon bürfte man üielleidjt nid)t gum 
roenigften barin fucben, bah in ber flaffifdjeu ßeit baS !Recf)t 
auf bie Hebung burd) baS Laientbum gugefdjnitten mar. gür 
biefeS mürben feine, fdjulgerecbte unb in allen fünften un= 
erfd)ütterliebe Definitionen unbrauchbar unb oermirrenb ge= 
mefen fein. Das Volf bebarf nur allgemeiner ©efiebtspunfte; 
mit guten ©eroiffen unb praftifdjen Sinn finbet eS im (Singels 
falle baS Sftidjtige bedang unb gibt in feinem llrtbeil ben 
Slusbrnd ber allgemeinen 9fted)tSübergeugung. Slucb t>ro ffted)t§= 
begriffe, meld)e ficf) in ben attbeutfd)en Duellen oorfinben, 
finb burdjauS üerfhroommene, nid)tSbeftoroeniger treffen bie 
noeb oorbanbenen Urtbeile in Stabt unb Laub, bie (Sprüche 
ber Dberböfe, mie bie SSeiStbiimer ber dauern innerhalb 
biefer roeitgegogenen ©rengen ftetS ben --Raget auf ben Äopf. 
SBie aber bei ber falfhen Sluffaffung ber beutfd)en 9H7iffion 
mit bem römifhen ffteicf)§gebanfen auch baS fftedjt römiftf) 
mürbe, ba änberten fih nict)t bloS bie 9redjtSbegriffe, fonbern 
auch bro fRehtsfpradje unb erft griebrid) ber ©rohe muffte in 
in feiner berühmten ÄabinetSorbre am 14. 2lpril 1780 an ben 
©rohfangier Oott (Sarmer auf bie „Unfhidlid)feit" aufmerffam 
machen, „bah bie ©efe|e grö^tentf)eil§ in einer Sprache ge= 
febrieben finb, roeldje biejenigen nidjt tierfteben, benen fie bod) 
als fRihtfdjnur bienen follen". (Sben beSroegen bebiente ficf) 
Sriebrid) bei feiner ©efebgebung einer populären SluSbrucfSs 
meife, bie — unb niept mit Unrecht — als ein Mangel 
unferer lanbredjtlidjen Vorfdjriften empfunben mirb. Der Vor= 
murf trifft oorgugSroeife baS (Siüilrecfjt unb ift in bem Ums 
ftanbe begrünbet, baff baS ©efep lebiglicf) üon red)tSgelel)rten 
^Ricf)tern angemenbet mirb, bie juriftifd) ergogen bem ©efe|eS= 
mort and) eine teebnifepe Vebeutung beigulegen gemobnt finb. 
Sn ber ißräcifion ber VegriffSbeftimmungen liegt aber für bie 
Beit ber abfoluten fERonarhie eine grofje (Garantie für bie 
sJted)tSfid)erbeit, ba ber ©runbfah noch niept gilt, baff ÜRiemanb 
feinem orbentlicfjen !Ricf)ter entgegen roerben bürfe, unb ba bie 
Ernennung üon Specialcommiffionen unb bie §anbbabung üon 
ÄabinetSjuftig felbft in ben (Staaten beS großen V^euhenfönigS 
nicht gu ben (Seltenheiten gehörte. Von ben neueren großen 
©efepen pat eigentlich erft baS Strafgefepbud) für ben ÜRorbs 
beutfdjen Vunb feine (Sprache unb feine begriffe mit Vüdfidjt 
auf bie $lnroenbuug burch Laienrichter gebilbet. 3Rit fRecbt 
bat es baber bie Veftimmungen über üerbrecbertfd)e 5lbfxcf)t 
unb 3roed, über Vorfap, Ueberlegung, Verfcpulben u. bgl. m. 
üermieben; eS finb bieS begriffe, bereu Seftfteltung in ber 
SBiffenfcpaft gu ben fcproierigften (Sontroüerfen Slntah gab nnb 
beren ©ntfepeibung jept lebiglid) bem gefunben ÜUienfcbenüerftanb 
ber UrtpeilSfinber, melche nicht feiten Laien finb, iiberlaffen 
mirb. (So ift aud) leine gefeblicpe Definition beS Vergebens 
ber „Veleibigung" gegeben, meil im eingelnen galt wohl laum 
ein groeifet über baSfelbe befteben mirb. Slber biefe ftrafbare 
§anblnng mirb nicht in feiner gefetdiepen Unbeftimmtbeit üer= 
emgelt bleiben; je mehr bie (Strafurtbeile üon Laien gefunben 
merben, befto mehr roerben bie compenbiöfen Definitionen aus 
ben Straf gef ebbüdjern oerfdjroinben unb, mie ich glaube, nicht 
gum Sdjaben ber SRedüSficberbeitunb beS materiellen Rechts. 
(Sin S3eifpiel bilbet ber nenefte englifipe (Sntrourf einer Kriminal 
(Sobe (indictable offences) Vill üom 3. Stpril 1879. Sn 
biefem finben fid) g. V. über ^odjüerratb unb über bie Scpürung 
üon |)ah unb Veradjtung gegen bie Regierung ber Königin 
ober ber Veoölferungsflaffen untereinanber Veftimmungen üon 
einer Depnbarfeit beS DpatbeftanbeS, für meldje ber 5luSbrnd 
Äautfdjulparagrapben nod) ein gelinber gu fein fdbjeint. $ür 

anbere ftrafbare ^anblnngen mirb überhaupt feine Definition 
gegeben, fonbern ihre Stflf^flunS question of fact lebig= 
lieb ben UrtbeilSfinber iiberlaffen; fo ift bieS bei ber Ses 
leibignng (libel), ber ©otteSläfterung unb ber Verbreitung 
ungücfjtiger Schriften nnb Darftellungen ber Diefe (Sr= 
fheinung bietet ben (Sefepgebern auh beS Kontinents, mo jejjt 
bie ßaienrihter übermiegen merben, ein bebeutenbeS Veifpiel. 
(SS geigt fic£) aus berfetben einmal, bah Sluffaffung, roonach 
bie iRehtSfidjerbeit lebiglid) in einer compenbiöfen nnb mit 
allen (Sautelen üerjebenen Veftimmung beS ftrafgefe^lid^en Ve= 
griffS gefunben mirb, eine bleinlid)e unb gegenüber bent Saiens 
rihtertbum nid)t ftihba^9e ift- 8ur Kntjd)eibung über bie 
ftrafbare (Sd)u^ eines SJienfhen bebarf eS nad) einem SluSs 
fpruhe Napoleons I. nur beS fedjften (Sinnes, beS ©emiffenS. 
DiejeS aber läfjt ficf) bei Saien bnrd) feine Definition in 
Seffelu fhlagen. 2So eine mirflid)e Shulb üorl)anben ift, 
ba mirb ber oerftänbige unb felbftberoufjte £aienrid)ter auh 
bie Verarbeitung auSfprehen. SBoltte man g. V. einen ge= 
fe|lihen Vegriff ber ©otteStäfterung geben, fo mürbe ber 
Streit unter Dbeotogen unb Suriften gu feinem gebeibliheu 
(Snbe gelangen, nid)tSbeftoroeniger glaube ih, bah im eingelnen 
Sali jeber befonnene unb ebrenmertbe Vürger bie rihtige (Snts 
fheibung mirb treffen fönnen. SlnbererfeitS ift aber auh i>ie 
Vebauptung, bah ohne jene baarfharfe Definition beS ©e= 
fepeS eine Verschrobenheit in ber red)tlid)en Venrtbeilung eins 
treten unb bah lebiglicb bie fubjectioe Kmpfinbung beS Ur= 
tl)eiterS entfheiben muh, llur äum ^heü nhtig. 2öie mihlih 
unb unmöglich eS ift, baS Vorbanbenfein einer gemiffen Uebers 
geugung, alfo and) beS Shulbfprudjä, üon ber (Srfüllung bes 
ftimmter VemeiSregeln abhängig gu mähen, bebarf feiner 2tuS= 
fül)utng mehr, ©eje^e, roelhe üorfhtieben, menn eine Dbats 
fahe für ermiefen unb menn fie für unroatjr gu halten fei, haben 
iängft giaSco gemad)t. Shon je|t enfheibet in biefer mihtigen 
f^rage lebiglid) bie fubjectioe Meinung beS 9Ud)terS, ober üiel= 
mehr, mie bie f5l'augojen eS fhöner auSbrüden, eS entfheibet 
feine conviction intime. Die 9ftehtSfidjerbeit liegt heute nad) 
einer gang anberen SRidjtung, fie beruht auf ber Sd)affung 
eines gefinnungStüd)tigen unb nah °^en unb unten unbeeins 
fluhten mie unabhängigen 9lid)terftanbeS. SSaS in biefer ^in= 
ficht in Deutfd)lanb feit ber Verleihung ber VerfaffungSurs 
fnnben nod) gefehlt bat, baS ift burd) baS neue ©erid)tSüer= 
faffnngSgefep nahgebolt roorben. V5ill man aber baS fubjectioe 
©rmeffen allgu eng einfhnitren, fo gelangt man gu fftefultaten, 
bie man am adermeuigften ermartet bat. Die S’raljeit beS 
SnbiüibuumS mirb freilich gefd)ü|t, aber nur gum fftadjtbeile 
ber ©efammtheit, beim jene compenbiöfen unb üorforglid)en 
VegriffSbeftimmungen geben bem gefdjidteren Uebeltl)äter bie 
beften Singergeige für bie Umgebung beS ©efepeS unb eS gebt 
ftraflos aus, maS materiell als bie gröfjte Uebeltbat empfunben 
mirb. Der gelehrte fRid)ter giebt auh toirflih bie Konfequeng 
unb fagt, menn auh mtt Shuterg: „Fiat justitia, pereat 
mundns.“ Der Saienrihter mirb bieS niemals hun, unb 
Veifpiete aus ber fprajiS fönnen bieS oljue ^meifel beftätigen. 
SSill man alfo baS ©emiffen beS Laienrichters mit bem ©efep 
niht in Konflict bringen, fo mirb bie Raffung beSfetben 
eine anbere merben mitffen, man mirb fid) bemühen müffen, 
in bemfelben nid)t foroobl bie Darftellung beS eingelnen Dbats 
beftanbeS, als üielmebr bie gefe|geberifhe 5lbfiht unb ben ßmed 
gum SluSbrud gu bringen. Sm Uebrigen mirb man fid) eben 
auf ben praftifhen Sinn unb bie (Sbar°fterftürfe feiner SRihter 
üerlaffen müffen. Die neuen ©efetje, melhe mit bem 1. Dctober 
in Äraft treten, haben ben Vorgug, bah fie uid)t bie fRed)t' 
fpredjung lebiglih Laien anoertrauen, fonbern in einer glüd= 
lihen Vermifhung baS gelehrte fRihtertbum mit bem Laienelement 
gufammenbringen; biefeS gemeinfame SBirfen mirb aber nur 
eiu fegenSreiheS fein, menn bie S°ffim9 beS ©efepeS bie 3Rög= 
lihfeit gibt, bah ber gelehrte ^Richter mit feiner ©rflärung 
beSfetben bei feinen Laiencollegen Verftänbnih finbet. 2öaS 
alfo anh nah nationaler Seite bie neuen Suftiggefepe ©uteS 
bemirfen mögen, fie eröffnen für bie Verbreitung unb f^ort= 
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bitbung beS ßiedjts eine neue s}$erfpectit)e, baSfelbe wirb immer; 
mehr ©emeingut bev Nation werben unb eS wirb uießeidjt 
eine 3eß kommen, wo fdjon ber ßweifel, ob eine .‘panbtuug 
eine gerechte ober ungerechte ift, fpon ein Unredjt barfteUt. 

Paul Kayfev. 

Derpaublunijeu über (Erridjtuttig eines <ü>ren#oUes ouf 

bat Heidjötoijeu uoit 1523 unb 1524. 

Von <£ruft tüiitcfer. 

2)aS fc^eibenbe fünfgepnte Saprpunbert unb baS beginneitbe 
fepgepntc haben unferm beutfehen Vaterlanbe gwei wichtige Staats; 
einriptungen gebracht: baS 9teipSfammergeript unb baS SteipS; 
vegiment. ©rftereS, befauntlip oon äRagimilian im Sapre 1495 
in granffurt gufammenberufen, war beftimmt, ben ewigen ßanb; 
frieben, ber barnals guerft öffentlich öerfünbet würbe, gu fd^ü^en 
nnb füllte ein unabhängiges ©eript fein, frei befonberS oon 
faiferliper Veeinfluffung. ®aS SReipSregiment War gwar aud) 
fchon gu Beiten SJlai'imilians geplant Worben; aber erft unter 
Karl V. gelang eS ben beutfehen Surften, eS mittels ber SBapI; 
capitulation bern Kaifer aufgubrängen unb erft in bent Slbfpiebe 
beS berühmten SBormfer SteipStageS (1521) finbett Wir eine 
ßtegimentSorbnung beigefügt. ®iefeS Snftitut, borläufig nur ein; 
gefegt für bie Beit, ba ber Kaifer abwefenb war, füllte üerhanbeln 
unb befpliefjen über 9tept unb Srieben im Reiche, über tpanb; 
habung unb Voßgiepung ber boin Kammergeripte auSgefpropenen 
Strafurtpeile, über Sßiberftanb gegen äußere Slnfecpter beS 
SteipSfriebenS unb füllte enblip bie religiöfen (Streitigleiten 
innerhalb beS SteipeS beigulegen fupen. ©)aS Regiment war 
alfo ein ©entralorgan für innere Verwaltung unb gugleip pöpfte 
©jcecutiögeWalt. ®aS Kammergeript Warb ihm unterftetlt unb 
ein SluffiptSrept ipm übertragen; baS Regiment bilbete gugleid) 
einen Slppeßpof für baS SReipSgeript. SBar auch feine Spätig; 
feit gnnächft auf baS dunere gerietet, fo führte eS bop bie 
Veftimmung über ben Sßiberftanb gegen SteipSfeinbe unb bie 
religiöfen fragen auf baS ©ebiet auswärtiger fßolitif, benn 
Verüprungen mit fremben Sftäpten nnb mit ber ©urie Waren 
pier nipt gu umgepen. 

Sn feiner Stellung gum Kaifer füllte baS Regiment, wie 
auep baS ©eript, eigentlich gang unabhängig fein. $>em Dber; 
perrn war urfprünglicp nur eine Vertretung als Vorftanb feiner 
©rblanbe gugeftanben, als erftem SteipSfianbe War ipm aufjer; 
bern bie Sßapi beS Vorfipenben übertragen. Slber ber Kaifer 
fepte fowopl pier als beim Obergerichte burp, ba| ipm in feiner 
©igenfpaft als Kaifer noch je gwei Stätpe gugeftanben würben. 
So beftanb benn baS Regiment ans bem Statthalter unb gwei; 
unbgwangig ißerfonen, nämlich oier faiferlipen Stätpen, fepS 
lurfürftlicpen Vertretern, gwei fürftlidpen, einem Vertreter ber 
Prälaten, einem ber ©rafen, gwei ber Stäbte unb fepS Ver; 
tretern, bie auS ben SieicpSfreifen gewählt waren — wäprenb 
baS Kammergeript fiep auS einem Vorfiper unb aeptgepn Vei; 
fipern gufammenfepte. 

$ie Vegapluug ber SJtitglieber fowie ber fonftigen Soften 
beiber Snftitute würben gunäepft burd) SCRatricularbeiträge beS 
SteipeS gebedt. ©S ift aber befannt, wie fpwierig, ja unmög; 
lief) bie üoüftänbige Veitreibung biefer Auflagen War, bei 
oielen ber Stäube fehlte ber gute SBiße beS BopteuS, bei 
manepen, bie aHmäplicp üerarmt aber immer noep nach altem 
Slnfape angefcplagen waren, bie Säpigleit. Unb fo begegnen 
unS benn oont Slitfange beS VeftepenS beiber Vepörben au bie 
oielfältigften Klagen über rüdftänbige Diäten. $>ie Vriefe beS 
sJtegimentSabgeorbneten für Kurfapfen, 0. ißlanip, geben uns manp; 
mal ein lebpafteS Vilb oon ber pecuniären Vebrängnifj, in ber 
fiep eingelne üßtitglieber befanben, fie fcpilbern unS ben SBett; 
ftreit ber ©ingelnen unter einanber, wer beit beftbegrünbeten 
Slnfprup auf bie gunäepft eingepenben ©elber pabe u. f. w. 
Solcpe SÜUfjftänbe patte, wie eS fepeint, ber SieicpStag oorauS; 

gefepen, benn gleichzeitig mit ber ©infepung beS Regiments finben 
wir im Slbfpiebe benterft, baff „ftatthalter vnd regiment als¬ 
bald mit fleis betrachten sollen, wie hinfüro dem regiment 

vnd cammergericht ein beftiindige vnderhaltung furgenomen 

werden möge'1. ©leipeS gefepiept aup nop auf bem SteipS; 
tage gu Nürnberg 1522 (8. 9Jiai), wo ber Veitrag burp Sftatri; 
cularanfpläge bis gu SJtipaeliS 1523 oerläitgcrt wirb. 

®aS 9tefultat ber fleißigen Vetraptungen feitenS beS Statt; 
palterS unb beS Regiments War: baff man einen Boß °u ber 
©renge beS LeipeS auf ben SBaarenejport gu legen, bie SCRatri; 
cularbeiträge aber aufgupeben ftp entfplop. ©)er Kaifer aber 
fplug oor, aup ben Sntport gu Oergolien unb befapl, bap eine 
©ommiffion, auS ber StRitte beS Regiments erwäplt, unterfupe, 
Welpe SBaarett mit Boß gu belaften feien. 

2Jlit bem ©ntwurfe biefer ©ommiffion würbe im Sommer 
beS SaP^^ 1522 ein ©efanbter an ben Kaifer gefpidt, ber 
benfelbett um bie ©enepmigung erfupen füllte, fonberbarer 
SSeife erfolgte aber feine Slntwort unb fpäter erfupr man, bie 
Vapiere feien üerlegt Worben. 9ieue Voten an ben Kaifer gu 
fenben war feine Beit ntepr, benn am ©nbe beS SapteS oer; 
fammelten fip wieberum bie dürften unb beren ©efanbten gu 
Nürnberg auf einem neuen 2iage, in ber Slbfipt, nopmalS über 
ben ©ntwurf gu beratpeit. Um nun in biefer Vegiepnng halb; 
ntöglipft um einen Spritt üorwärts gu fommeit, legte ©rgpergog 
Serbinattb ben Boßplan, obwopl er nop ttipt beS KaiferS @e= 
ttepmigung patte, bem 9teipStage oor. 

Sepen wir unS nun ben ©ntwurf etwas ttäper an. 3U: 
näpft wirb barin erflärt, man motte geitügenbe ©infünfte für 
bie ÜteipSinftitute fpaffen, opne bap ber gemeine SDftann baburp 
bebrüdt werbe unb fo pabe man benn gu einem Boße gegriffen. 
®erfelbe folle aber nur auf folpe ©egenftänbe ftp erftreden, 
bie nipt gur gewöpnlipen ^Rotpburft beS SebettS gehörten: ©e= 
treibe, SBein, Viep, Käfe, Saig, Spmalg, Vutter, Seber, SRalg, 
Vier, Hopfen, gefalgene Sifpe füllen oont 3oße gänglip unberüprt 
bleiben. Von ben genannten ©egenftänben peifjt eS in ber Vor; 
läge: „(diese dinge) sollen darumb, das solche stugk zu aynes 
jeden gebrauch, er sey reich oder arm, noturftig sein vnd 
derselbn nit entbern kann, in obgemeltem gemainen reichs 

zoll dermassen außgeschlossen sein, das solcher zcol von allen 

vnd itzgemelten ausgeschlossen stugk nit gefordert, genomen 

oder gegeben werden fol“. Sitte anbern SBaaren, atteS Kauf; 
mannSgut fotte bergodt werben. ©S panbelt fip pier aber um 
reine Siuanggötte, ber ©ebanfe beS SpupgolIeS lag jener Beit 
fern, uttb bie obigen SluSnapmeit abgerepnet war eS bottfommen 
gleipgültig, woraus bie bertriebene SSaare beftanb. $ie paffireitben 
©üter werben gleipmä^ig nipt nap bem ©ewipte, fonbent 
nap iprem Söertpe befteuert unb gwar mit 4 ifgrocent. Unb 
wenn ettipe Kaufleute, peipt eS weiter, geltenb mapen wollten, 
bafj fie mepr, als anbre VebölferungSftaffen, burp folpett Boß 
bejpwert würben, fo ift ipnen gu entgegnen: bafj nipt ber Kauf; 
mann, fonbern aup ber Käufer ben Boß gu tragen pat, folpeit 
aber, bie ba einmettben, bafj ber tpanbel leiben werbe, ift bor= 
gupalten, ba| man ben Boß Snftituten gufommen laffe, bie 
9tept unb grteben aufrept palten foßen unb fomit bem £>attbel 
Vorfpub geleiftet würbe. Kaum fei angunepmen, bap ber Käufer 
fip an ber üerpältnifjmäjjig geringen Sluflage ftopen werbe, 
benn wer einmal etwas für 25 ©utben laufen woße werbe 
eS nipt im Stipe laffen, wenn eS 26 ©ulben fofte. Unb 
um fo erträgliper werbe bie Sluflage werben, als man biS= 
per gebulbet pabe, bap reipe Kaufleute unb KaufmannSge= 
feßfpaften SBaaren in SJtaffe auffauften unb bann ben VoeiS 
in bie $öpe trieben, jept aber biefeS SRoitopolifireit ber SBaaren 
ftreng üerbieteu woße unb baburp üiele ©egenftänbe bebeutenb 
bißiger als früper fteßen fönue. SBem aber tropbem bie Ve= 
fteuerung gu pop erfpeine, ber föune fip immerpin ber tpeuern 
©enüffe enthalten, ba baS gur ßebfupt unmittelbar Stotpwenbige 
unüergoßt bleibe. Slup faße nipt bie gange Spwere beS BoßeS 
auf ben beutfpen Kaufmann, aup ber grembe, ber SBaarcu 
importire, pelfe birect ben Boß &u tragen unb bie niptbeutfpen 
Kanfleute würben gewip nid)t ben beutfpen SRarft in Bufunft 
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meiben, bemt biefeS Abfapgebiet fei ipnen üiet gu micptig, um 
beleihen entratpen gu fönnen. — Ter folgenbe Abfcpnitt beS 
SntmurfeS befestigt fiep mit ber Aufteilung ber 9teicpSgrenge 
unb berjenigen Orte, bie gu 3o^ftätten in AuSfidjt gu ttepmen 
finb. (Segen Ungarn ift bie Srenge burep iftifolSburg, 2Bien, 
Srap, $ittad) unb Teroifo beftimmt, gegen Branfreidp burd) 
Aadpen, Sttep, Trier, ©aarbrüden, ©peper unb (Strafiburg, gegen 
Italien: burep SSittadp, Teroifo, Orient, 3nnSbrud, SeXbfircf) 
unb Spur, gegen ben mailänbifcpen £>anbel burd) bie Sdpmeig: 
burtp Tpann im Dberelfap, DtmarSpeim unb £apSpeim, gegen 
ben portugiefifepen unb englifepen |>anbel burd) Radien, Köln, 
Utrecpt, ttiebermefet, Sujemburg, Antmerpen, Sergen op Boom, 
Srügge, Torbrecpt, enblidp gegen Tänemarf unb ißolett burep 
Hamburg, Sübed, Stoftod, Stralfunb, Sreifsmatb, Stettin, Kol; 
berg, Tangig, Königsberg, Braoffurt unb SSetfdpau in ber £aufi|. 
Tiefe Srengen fotlen aber erft nochmals bereift merben, epe 
befinitüe Seftimmungen aufgeftetlt merben. 

Ter größte unb mieptigfte Stfjeil beS SntmurfeS befepäftigt 
fid^ mit ber g^oge, mie bie Botterpebung einguriepten uitb Sj;port 
unb 3mport p übermaepen fei. Sei ber Seurttjeilung ber alten 
33erfeprSoerpältniffe bürfen mir atterbingS niept ben ÜÖtafjftab 
beS heutigen Transportes anlegen. Tie peutigen SSerfeprSmittel 
beftanben natürlich noep nidpt ober nur fepr unüottfommen. TaS 
ißoftmefen lag in feinen aCtererften Anfängen, patte boep erft bor 
fecpS Sopren Kaifer iDia^imitian burep Brang üon TajiS bie 
erfte (23rief=)ißoft pr Sereinigung feiner fo raeit getrennten 
ißroüingen gmifepen SBien uub Srüffel anlegen taffen. Som 
ASaarenoerfepr burep bie ißoft mar bamalS natürtiep gar nid)t 
bie 9tebe, ber §anbmerfer arbeitete ftitt gu §aufe, ber Kaufmann 
fammelte Söaarert unb bepg atSbaun mit bem beften Tpeite 
beS SöaarentagerS bie ÜUieffen. Um ungefäprbet auf biefetben 
gelangen p fönnen, fammelten fiep bie 9teifenben. (Sleicp einer 
Karamane gog ber Sßaarenpg gum Orte ber Seftimmung, ge= 
fepüpt burep ein Büpntein Seifige. Tenn bamalS mar bie Un= 
fieperpeit, befonberS in Teutfcplanb, eine fepr grofje. Ta fiep 
atfo ber Söaarenöertrieb auf einige Beitpunfte befepränfte, fo ift 
eS natürlich, baff auep ber SSertp beS TranSportirten ein gang 
bebeutenber mar unb bafi eS ber Kaufmann für ber ÜUiüpe mertp 
fanb, bie Senbung entmeber felbft gu begleiten ober feinen Bactor 
mitgufepiden. Bür Heinere Sefcpäfte übernapmen Sommiffionäre 
bie SBaaren üerfepiebener Binnen. Sei folcpen Transportoer; 
pältniffen ift eS nun niept fepmierig, bie folgenben Bod2 unb 
Sontroteüorfcptäge p oerftepen. Sobatb, peifjt eS in ber Sor= 
läge, Akaren bie Srenge paffiren fotlen, pat ber Kaufmann fidp 
bei bem ipm naepften Bottoorftanbe p metben unb fiep über feine 
ißerfon auSpmeifen, fomie angugeben, auf meffen fRifico er panbete. 
hierauf pat ber Akarenfüprer einen Sibfcpmur gu teiften, baff 
er alte ASaaren an bie richtige Bottftätte bringen unb bie ipm 
oom BöHner angegebenen Summen innerpalb oier Akepen pplen 
motte. Sr pat, menn er feine eignen Akaren füprt, ein eigen; 
pänbigeS Sergeidpifj, ober für ben Ball, baff er im Aufträge 
Anbrer gept, eine oon feinen Auftraggebern gtaubpaft auSge= 
ftetlte Teclaration feiner Akaren oorgugeigen unb p fcpmören, 
bafj er nur in bem genannten Aufträge reife unb meiter feine 
Süter füpre. Ueber fotdje Sibteiftung mirb eine Urfunbe auf; 
genommen, bie für ben Setreffenben in fpäteren Ballen binbenb 
unb tegitimirenb bleibt. Akmt aber meber Kaufperr nod) 
Bactor ben Akarengug begleiten, fo fotl ber Kaufmann bem 
Buprmann ober Sdjiffer einen beglaubigten AuSmeiS mitgeben, 
morin er bie Bapt ber aufgelabenen Sailen angibt unb erflärt, 
im Serlaufe eines ütftonats felbft pr Bottftation p fommen 
unb ben Boll p erlegen. Ter Böttner fotl bie Sßaaren nacp= 
pplen unb üerjeiepnen, mieoiet er §u forbern pabe. — SSeiter 
pat ber Kaufperr ober fein Bactor bei bem Böttner eiblicp an= 
pgeben, mie poep ber Üßertp feiner SBaaren geftanben pabe §itr 
Beit ber Serlabung. Tarnacp fotl man bann ben Bott bemeffen. 
SS ergibt fiep auep aus anberen Serpanblnngen, ba| pier eine 
Unterfuipung ber SBaaren jur Sontrole ftattfinben ober menigftenS 
geftattet merben fottte. ^m Batte eines SetrugS mirb mit 2Beg; 
n.apme ber gefcpmuggelten Süter gebropt nnb ber ^anbelSperr 

pat ben Sdpaben p tragen. — Ter Böttner aber fotl Sucp über 
bie paffirenben SBaaren füpren nnb Tatum unb ttiamen beS 
SefiperS oerpidpnen. Bu feiner Sontrote mirb ipm mit gteidpem 
Slnftrage ein Segenfdpreiber gegenübergeftettt. Seiber 9tecpnungen 
fotlen atSbann getegenttidp ber Ablieferung beS (Selbes tier= 
glicpen merben. 

An ber Spipe biefeS ganpn BotlmefenS fotlen fedpS Bott= 
einnepmer ftepen, bie aber nidpt tebenSlänglicp ermäplt finb, 
fonbern jeberpit erfept merben fönnen. TaS Sottegium biefer 
Seamten fotl ptfammengefept merben aus je einem Srmäplten 
beS KaiferS, ber Kurfürften, ber Bürften, ber Prälaten, ber 
Srafen nnb Herren unb ber Stabte. Tiefe Dberpttbepörbe fotl 
beim IRegimente oeriammelt fein, fotl unter beS tepteren Se- 
feple ftepen unb bemfetben 9tedpenfd)aft über Sinnapmen unb 
Ausgaben ablegen, baS Regiment pat bie Serfügung über bie 
Sinfiinfte. Böttner nnb (Segenfcpreiber fotlen an Quatember mit 
ben Botttmrftepern abredpnen. — Tie Sinnapmen bürfen nur 
üermanbt merben pr Unterpattung beS Regiments, beS Kamnter= 
gericptS, ber KreiSpauptlente unb KreiSrätpe, pr Sottpepung 
ber gefprodpenen KammergeridptSurtpeile, §ur Aufred)terpaltung 
beS (SeleiteS unb Srftattung ber SeteitSbrüipe, pr Srridptung 
ber Botlftätten uub Srpattnng ber Botlbeamten. Sier Bottbe= 
reiter füllen unaufpörtiep bie Srenpn bereifen unb mit bem 
9tatpe ber Stabte, in benen ber Bott errieptet ift, pfamnten bie 
Bötte reüibiren. TaS Regiment enblicp pat bem ÖteidpStage Siebe 
unb Antmort über Sinnapmen unb Ausgaben ber Sinfünfte p 
ftepen, ber fReicpStag beepargirt baS erftere. Aenberungen an 
ber Bottorbnung bürfen nur üom 9iegimente auSgepen. ben 
folgenben Abfcpnitten befapt fi^ ber Sntmurf mit ber Art unb 
SBeife, mie bie (SeleitSbrücpe, b. p. bie burep Siaubanfätte auf 
geleitete Kaufleute entftanbenen Sdpaben p erfepen feien unb 
beftimmt, bap ein Tpeil beS S^abenS oon ben Bürften, unter 
bereu (Seleit ber Seraubte geftanben, ein Tpeil burep baS 
Regiment p tragen fei. ASeiterpin mirb feftgefept, bap fein 
Staub tiom Botte auSjunepmen ift, ber Bott felbft aber ben 
9iamen: „römifcher kaiserlicher majestat und deß heiligen 
römifchen reichs gemeyner ftend zoll“ tragen fülle. Ueber bie 
Beit beS SeginnS ber Boderpebung füll noep oerpanbelt merben, 
^ebenfalls fotle, epe er in Kraft trete, in ben gemerblicpen Stabten 
eS angefeptagen unb öffentlidp tierfünbet merben. 

Someit ber Sntmurf. AIS ber Sr^pergog Berbinanb ipn 
bem SieidpStage oorlegte, mupte er pgeben, bap er gegen ben 
SBitten ber Stabte öerfapt fei. Tie Stabte, melcpe Kaufmann' 
ftanb unb ipanbmerf gang allein oertraten, maren, gumal fie in 
lepter B^t burep Bürften unb Herren oielfadp gefränft morben 
maren, in feiner SBeife gefonnen, fidp ben Bott gefallen gu laffen. 
Bebocp mar für fie, bie im 9tegimente nnb 9teidpStage burdpauS 
in ber üttiinberpeit blieben, fein anberer SBeg oorpanben, baS 
(Sefürcptete gu pintertreiben, als ber, ben Kaifer gu bemegen, 
ber Sorlage feine Buftimmung gu üerfagen. Auf bem 9teicpSs 
tage, ber im Tecember 1522 gufammentrat, erflärten fie baper 
ipr SJiipfatlen am Sorgefdplagenen, legten aber bie Sntfdpeibung 
in beS KaiferS £anb, ber gunädpft nodpmalS gn fragen fei. 3m 
SteicpStagSabfcpieb gab man bieS gu unb berief eine neue Ser= 
fammlung gunt 13. 3oK 1523. 

Unb nun begann pinter ben Souliffen eine SBettbemerbung 
um beS KaiferS Buftimmung. Tie Bürften fanbten ipm ben 
Sntmurf ein, bem er fidp geneigt geigte. Aber bie Stabte tiefen 
ben Herren ben 9tang ab: auep fie fanbten eine Sotfdpaft an 
ben Kaifer, bie im Auguft in Sattabolib anlangte unb ipr ge= 
lang eS, mit roetdpen Mitteln bleibe bapingeftettt, ben popen 
Herren umguftimmen. 3m Tecember traf bie (Sefanbtfdpaft 
mieber in Nürnberg ein. (Serabe eben patte man fiep gu einem 
neuen Tage bafelbft oerfammelt, bie Bufammenfunft im 3uti 
mar niept gn Staube gefommen. SBieberum bradpte ber Statt; 
patter beS KaiferS in ber SteicpStagSpropofition ben 3fteidpSgott 
in Anregung, nodpmalS legte er ben Sntmurf beS hörigen 9teiepS; 
tagS üor. Sr metbete, baff nnt SJtidpaetiS ber Termin, bis gu 
metdpern ber 9teidpStag bem 9tegimente unb Kammergeridpte B«s 
fdpüffe gngeftanben, abgetaufen gemefen fei, baff man bie 3nfti? 
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tute in beit testen SD^onateit auf eigene Soften erhalten pabe 
uitb nun ber faiferlicpett Votfcpaft entgegeitfepe, bie bie ©ttt= 
fdpeibung bringe. Die ©täbte aber int Vemufjtfeiu ihres focbeit 
am faifcrlicpen $ofe erfochtenen Siegel traten iit lebhafter 
Oppofitioit beit dürften unb Herren entgegen unb reichten eine 
ausführliche ©rmiberuttg ein. Diefelbe ift fepr heftig gehalten, 
bermirft beit ißlatt ber Vefteuerwtg burcpauS unb beginnt fo= 
gleich: „der furschlag dieses zolls ist sogar beschwerlich, vn- 
traglich vnnd vnleidlich, das er, wo er in wurkung vnnd Voll¬ 

ziehung komen sollt, dem grosen teil der ftannd, zuuor aber 
der erberrn frey vnd reichstet ganntz verderblich sein wurde, 

wir achtenn auch für vnzweifenlich, ob woll sollicher hoch 

beschwerlicher zoll furgenomen vnd angefangt werden sollt, 

das der aus villerley vntreglichen vmbstennden nit beftenn, 
sonder mit nachtail, schadenn, spot vnnd schimpf des heiligenn 

reichs nachvolgend aus der not widrumb verlassen werdenn 

must.“ — Der erfte ©inmattb ift ber, bafj eS überhaupt in 
Deutfdplanb genug Sähe gebe, üont Sech bis nach Slnttoerpen 
habe ntan ungefähr 40 ßoüftationen p paffiren, alfo fei eine 
SJiinberung, nicht eine Gehrung borpuepmeu. ©erabe im testen 
Saprjepitt feien am Rheine, w ber ^ßfal§, in ber SRarf, in 
Reffen unb Vapern biele neue Bötte errichtet morben. Der ge¬ 
meine 9Ranu fei bermaleu fehr erbittert über bie ihm auferlegten 
Saften, nur toenig gehöre bap unb eine grofje Empörung fönne 
entftehen. ©o toerbe nicht ©inigfeit, noch ^rieben burch bie 
neue Auflage, fonbern Unruhen unb Bmiefpalt im IReic^e macp= 
gerufen merben. — 2Ber benft hier nidht an bie ©ocialbemofraten 
beS 16. SaprputtbertS, an bie Säuern, in beren Greifen, bei 
unflaren politifcpen unb religiöfen Sbeett über einen p be; 
grünbenben BnfunftSftaat, eS bamals gerabe gemaltig gäprte? 
Unb mer hält bie ^Befürchtung ber ©täbte unbegrünbet, bie ba 
toähtten, bafs burdp beit QoU Siele in baS Säger ber Unp; 
friebenen getrieben unb getualtfame 5luSbrüdpe ber Seibenfcpaft 
gezeitigt mürben? — Bötle auf ben Import bon SSaaren, peipt 
eS meiter, mürben möglicher SBeife Reprcffalien frember dürften 
perborrufeit, bie in ihren Sänbertt bie ©infuhr auS Deutfcp; 
lanb audp befteuern mürben. Unb menn man eS bann auch ™ 
ber §anb habe, ben ReicpSplI mieber halb aufppeben, fo fei 
eS aisbann bodp fraglich, ob bie frentben Regierungen ihren BoH 
mieber abftellen mürben unb ob niept bauernber ©epaben bem 
$anbet ermüdpfe. Den panbeltreibenben Deutfdpen aber, bie in 
fremben Säubern angefeffen, fdpaffe man eine fcplimnte Sage, 
ittbem man fie ber Radpe ber burdp ben BoH beeinträchtigten 
gremben auSfejje. — Der §anbel, ber bisher naep Deutfdplanb 
getrieben morben, merbe möglicher Sßeife aufpören, bie fremben 
®aufleute mürben genötpigt fein, neue VerfeprSmege p fuepen, 
um ben Bott p umgepen. VefonberS gefäprbet fei ber Dran fit* 
panbel, ba man bei ben gortfepritten ber ©epifffaprt alle be; 
beutenberen Sänber p SBaffer p erreichen im ©tanbe fei unb 
an alle ^auptpanbelsplä^e fommen fönne, opne baS Reicp p 
berühren, ^n biefer Ridptung pabe man am Rpein unb an ber 
'Donau in fleinerem 9Raf$ftabe fdplimme ©rfaprungen gemaept, 
too man bi#-®aufleute burdp Bötte berfepeuept unb fpäter nur mit 
SCRüpe ben alten Verfepr mieber perbeigepgen pabe. — SebeS; 
falls mürbe eine fepr bebeutenbe Vertpeuerung ber SBaaren eitt= 
treten, entmeber baburep, bafj bie ^anbelsleute ben Bott auf bie 
SBaare fcplügen ober bafj überhaupt fein birecter panbel mepr 
nadp Deutfcplanb getrieben mürbe unb bie Deutfdpen burdp Unters 
pänbler p faufen genötpigt mürben. Um bie Vertpeuerung ber 
©egenftänbe p bemeifen, merben einige Seifpiele gemäplt. ©inS 
ift bem SBeberpanbmerfe entlehnt: einer ber bittigften |>anbelS; 
gegeuftänbe, peifjt eS, fei bie SBotte. Sauft nun ein SBeber für 
28 — 34 ©ulben ropen (Stoff, ben er fpinne unb p Vardpent 
maepe, fo erpalte er einen fogenattnten Sarbett. ©in Sarbeff 
Ulmer VarcpentS merbe bis p 100 ©ulben bejaplt. Söcrbe 
nun bie SBotte eingefüprt, fo fofte fie p 34 ©ulben berechnet 
1V3 ©ulben Bad, merbe ber ^arbett Vardpent auSgefüprt, fo 
japle er 4 ©ulben ©teuer, alfo merbe bie ÜEBaare um 
5V3 ©ulben oertpeuert u. f. m. — Die meiften ®aufleute befuepten 
uon auSmärtigen SReffen bie p Spott, SSenebig, Sloreitj unb 

©ettua. Rtt ad biefeit Orten feien jährlich jmei ÜIRärfte, fo 
hätten alfo bie ®aufleute für auSgefüprte SBaareit jäprtidp 
minbeftenS 16 jßrocent p pplen. — Der Import merbe aber 
gemifj auep gefepäbigt merben: SBacpS, Raucpmaaren, fcpmebifcpeS, 
uitgarifcpeS unb böpntifcpeS ffupfer, 2Bode unb Binn aus ©ng^ 
lanb mürben ftcperlicp nur noep in geringer 9Renge eingefüprt 
merben. 93ei foldpetn 3^ücfgartg beS JanbelS mürben bie ftreb= 
fameren §anbmerfer unb ®aufleute ein Sanb oerlaffett, baS fie 
fo befi^ränfe, bei ber Verteuerung Dieter Söaarett aber and) 
ber gemeine 9Rann leiben, bettn baS Ducp ju feinen Kleibern, 
bie ©pejereieit ju feiner ^oft unb 21rjnei unb oieleS SlitbereS 
müffe er tpeurer bejaplen. — SInbere Völfer pätten aud) Böde 
erridptet, aber nur für frembe SBaaren (©cpu^od!), bem in= 
länbifepen ^aufmattne einen Bad aufplegen, opne ba^ bie 
aitberen VebölferungSflaffen ganj gleichmäßig mit befteuert mürben, 
fei nur in bem $ade erlaubt, mo bie ©infünfte §u ^attbelS- 
jmeden benupt mürben, b. p. §ur ^erftedung bon VerfeprSmegen 
unb jur Vefferung beS ©eleiteS. Der ©ntmurf berüpre ja 
auep bie Stage beS ©eleiteS unb beS ©rfapeS ber ©eleitSs 
brüepe, aber er biete feinen Vortpeil gegen früher. Seber 
SanbeSperr fei derpflicptet, in feinem ©ebiete ©eleit §u geben 
unb ©diäben burdp ©eleitSbrudp p erfepett. Ob nun ber 
SanbeSfürft bem Regiment einett Dpeil feiner ©orge übertrage 
ober uidpt, fei im ©ffect einerlei unb für ben Kaufmann gleicp= 
gültig. -Racf) mie bor müffe man ben SanbeSperreit ©eleitSgelb 
§aplen, mop alfo noep bie ReidpSabgabe? Vielmehr mürben 
bie bisher pntlicp einfachen Verpältniffe burch bte Rbmadpuitgett 
im Regimente nur bermidelter unb ber ©rfap etmaiger Ver= 
lüfte peifelpafter. Durd) bie Vefauntgebung beS VeftimmungSs 
orteS ber SBaaren merbe audp ben Drängern unb ißlaefern 
ber 2ßeg gemiefen, auf bem fie biefelbett ftdper fänben. — $ebeS= 
fads mürbe audp bie ©röfje beS Reiches baS ganje Unter; 
nepmen äufjerft foftfpielig machen. Deutfdplanb fei feine ^ynfel, 
beren Rbfperrung leid)t fei. Dem ©cpmuggel unb Vetrug mürben 
Dpor unb Dpür geöffnet fein. — Bb fagen, ber Deutfcpe fönne 
eper bie Söaaren ber gtemben, als biefe baS ©elb ber Deutfdpen 
entbehren, fei eine tpöridpte Vptafe. DaS Umgefeprte fei auch 
ber gad: benn gerabe bom panbel mit ben grembeit pänge bie 
©gifteng bieler ^nlänber ab, fie merbe in Stage geftedt, menn 
ber panbel eingepe. — Da§ 21deS unbefteuert bleibe, maS pr 
täglicpen Rotpburft gepöre, baS fei „an im selbst aller Vernunft 
nach pillich vnnd recht“; aber bte dürften unb ^perrn pätten 
ja gemifj redpt mopl gemußt, marum fie biefe ©egenftänbe auS; 
nahmen, meil bei ber Vertpeuerung beS Rotpmenbigften burdp 
Bötte bie ©teuerfäpigfeit ber Untertpanen gegenüber bem SanbeS; 
perren geminbert mürbe. 9Ran täufdpe fiep aber, menn man 
glaube, ba^ unter ben neuentftepenben Verpältniffen ber ®auf; 
mannftanb adein gefepäbigt mürbe, eS merbe dielntepr, menn 
bem großen, mittlern unb fleinen ^tanbelSmanne ber Verbienft 
gefchmälert mürbe, menn bie tüchtigeren Kräfte fidp pr 21uS= 
manberung gepungen fäpen, baS gan§e ©taatSraefen einen fdpmeren 
©chlag erleiben unb bie Bodorbnung pr B^rrüttung adeS |>anbelS 
unb SBanbelS führen. Studp ber dürften ©infommen, fomeit eS 
in Böden, SRautpen unb Stuffcplägen beftepe, müffe fiep minbern 
unb ber Reidptpum unb baS Vermögen merbe bon Deutfdplanb 
auf anbere Völfer übergepett. Die Vetoopner beS peiligett römifepen 
ReidpeS mürben, in biefer SSeife p ©runbe geridptet, nidpt mepr 
fähig fein, ihren Verpflichtungen gegen Saifer unb Reidp nach: 
pfomnten unb ©mpörung unb Uneinigfeit mürben beS BodeS 
folgen merben. „Dieweil nun,“ fdpliefjt bie ganje ©ntgegnung, 
„die jhenen als die ftet, fo fich des reichs vnnttertenigkait 
vnnd gehorsam dinstlich vnd erschießlich yedesmals erzaigt 
haben vor verderben vnnd schaden (welchs dann nit mynnder 
kayserlich er majestat vnnd dem reich auch zu nachteyl raichen 
würde) verhuet vnnd bewart werden sollen, fo ist der stet 
vnntertenigst zuuersicht, kaysei'liche majestat vnd annder reieh- 
stennde werden die Zurtrennung vnd den merklichen nachteyl 
des heyligen reichs der auß diesem vber beswerlichem ver¬ 
derblichen zoll gewießlich eruolgen wurdt mit den gnaden 
zu hertzen furen, das sollicher vnwiderbrenglicher gewisser 
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schad ynd also die stet vor sollieliem vuzweyfenlichen ver¬ 

derben verwart vnd beschirmbt werden.“ 

$iefe (Entgegnung bcr ©täbte bejeidjnet ben entfcpeibenben 
SBenbepunft in ben dteidjStagSöerpanblungen über biefe Srage. 
Sine SRepIif fettend ber ^reunbe beS BodeS fdjeint nic^t ber= 
fucpt morben §u fein, Sefet trat oielmepr ber 23otfdjafter beS 
®aiferS mit ber längftermarteten Antwort feines £>errn peroor. 
(ES mar $ot)an» £>annart, ber im Sluguft 1523 t>on S3adaboliö 
aus nacf) $eutfdjlanb abgefertigt morben mar unb ber nun in 
Nürnberg bor ben ©tänben eufcfjien. Sn feiner ^nftruction 
piefj eS: ber ®aifer pabe aderbingS fepr gemünfdjt, bem fRegimente 
unb SReidjSgeridjte burdj eine fefte (Einnahmequelle eine gefiedertere 
©tedung §u berf^affen, hoch lange ihn feitenS ber ©täbte 
glaublidj an, baff ber Boß ein SSerberb für allen £>anbef fei 
unb SBibermide, Aufruhr unb (Empörung burdj ihn entftehen 
merbe. Sr aber als §aupt beS SReicpeS pabe bahin §u mirfen, 
baff Siebe, Sinigfeit unb Sreunbfcpaft unter j,en @ftekern fces 
ReidjeS erhalten merbe, brum habe er S- ^aunart gefanbt, um 
in ben fepmebenben fragen 51t berhanbeln. S3or SIdem fode 
man über bie Slrt unb SBeife naepbenfen, mie Regiment unb 
®ammergeridjt auf eine SBeife fönne erhalten merben, bie alten 
©tänben leiblich fei. $em üorgelegten ßoHentmurfe, ber ben 
©täbten unteiblicp erfdjien, berfage er feine 93eiftimmung. 

©0 mar ber ißtan eines fReicdSgrenjsotteS an ber Dppo; 
fition ber lüaufmannfcpaft gefdjeitert. Reue Rorfdjläge in gleicher 
ober in aitberer Dichtung, bie bie fetbftftänbigere (Erpaltung ber 
ReicpSinftitute bejmedten, tarnen nicht §ur S3eratpung. SRan 
blieb bei ber bisherigen SRatricularumlage ftehen, bie man auf 
®aifer unb ©tänbe üertpeilte. Unb fo lautet benn bie aus bem 
fReid)StagSabfddiebe bom 18. Slpril 1524 hergehörige ©teile: 
„nach dem vns auß viel beweglichen vrsachen vnd ansuchen 

nicht für gut vnd fruchtbar angesehen hat, daß wir den ge¬ 
meinen fürgenommenen reichszoll, zu vnderhaltung friedens 

vnnd rechtens, dißmals auffrichten lassen solten, so haben wir 
durch obgedachten vnsern gesandten oratorn an churfursten, 

furften, prelaten, graffen vnnd stände gnädiglich begehren 

lassen, andere mittel vnnd weg zu vnterhaltung regiments 
vnnd cammergerichts zu suchen vnnd zu bedencken. Dieweil 

sie aber nach vielgehabtem heiß, dißmals keinen ziemblichen 
füglichen oder leidlichem weg finden mögen, fo haben fich 

gedachte vnser Statthalter vnser orator auff vnsern ihnen ge¬ 
gebenen gewalt vnd befehl mit vnsern deß reichs churfursten, 

furften vnd ständen nachfolgender vnderhaltung regiments vnd 

cammergerichts, zwey jahr lang, die nechften freundlich vnd 

gutwillig verglichen vnd vereiniget, nemlich daß churfursten, 
furften vnd stände vns zu freundlichem vnd vnterthänigem 

gefallen die vnderhaltung vnsers regiments vnd cammerge¬ 
richts im heiligen reich durchauß zum halben theyl, die ob¬ 
gedachten zwey jahr auß vnd wir als römifcher kayser den 

andern halben theyl regiments vnnd cammergerichts, darinn 
vnser häufer, Oefterreich vnnd Burgund, mit ihrer gebürlichen 

aufflegung gerechnet werden, vnderhalten vnd verlegen sollen 
vnnd wollen.“ 

Literatur unb <£unft. 

3töet (Elegien ber £iebe bes ©tnb. 

$eutfcp üon Efermamt ©elfdjläger. 

II. 

Die Ungetreue. 

$ort mit ben Pfeilen, (Eupibo! ®aS tjat feine Siehe berbient nodj, 
®ab man fo oft unb fo peifj münfepte ju fterhen barum. 

®ennodj ift ©terhen mein SBunfcp, mann immer i(p beiner gebenfe, 
dRäbcpeit, gehören bn mir nur ju heftänbigem Seib. 

Ridjt ein SSrief, ber jur §anb mir fam, pat biep, Salfdje, ber; 
ratpen, 

Ridjt ein gepeitncS (Eefcpenf l)at beine ©c£)ulb mir bezeugt. 
SBär’ mein SSetoeiS bodj fo nichtig! (Sern gäb1 idj bie ®tage 

berloren! 
SBep’ mir Sinnen — marum hin idj fo fetjr auef) im Stecht? 

(Slüdlicp ift, ber bie beliebte and» offen oertpeibigen fann unb 
35em fie ju fagen nur braudjt: „Söefter, idj pab’S nidjt getpan!“ 

(Eifern aber ift ber unb im (Srimm nidjt feiner mepr mädjtig, 
®er fidj naep blutigem ©ieg über bie ©djulbige fepnt. 

©at) idj’S mit nüdjternem Slug’ bod), id) Slrrner (bu glaubteft 
midj fdjlafenb), 

SBaS ipr beim funfelnben SBein fredj unb tierbredjerifcp triebt: 
SBie ipr fo SSieleS eudj fagtet, bie trauen bebeutfam betoegenb, 

2Bie ipr bie 2Bortc berebt legtet in Beiden unb SBinf. 
Saut audj fprad^en bie Slugen, eS fprad) felbft ber £ifd), ben 

mit SB ein it)r 
Sleifjig befd)riebt, unb ic^ fat) Settern, hont Singer gemalt. 

Unb fo oerftanb id) gar mol)t bad (Eefagte, fo fein e§ gefagt mar, 
Unb ben Ijeimlidjen ©inn, ber burd) bie SBorte fid) 30g. 

©pät fd)on mar e§; üom 2:ifc^ mar SRanc^er ber (Eäfte gegangen, 
S3acd)ud auc^ bereits SRandjen in ©^lummer gefenft. 

$)a nun fügtet iljr eud), iljr Sredjen; id) fal) feine Sibfmn, 
9IüdmärtS gebogen bein |>aubt, feft auf bie beinen gepreßt. 

9lid)t, mie ©^meftern öotl Siebe ben S3ruber, ben ernfteren, füffen, 
$Rein, mie ben buljlenben 9Ramt lüftern bie Siebfte umfd)lingt. 

•Ricf)t, mie bie feufefje ®iana ben leucfjtenben Snngfing SlpoHo, 
Slber mie SSenuS ben 9RarS fieser red)t l)äufig gefügt. 

„|>att!“ auffd)rie id), „maS t£)uft bu? SBem opferft bu Sreuben, 
bie mein finb? 

Sd) bin ber §err unb bie £anb leg1 iä) auf meinen S3cfity 
®ieS ift gemeinfameS (Eut, ift mein fo gut mie e§ bein ift, 

Unb fein dritter fürmalir bränge fid) freüefnb l)ier ein!“ 
Sllfo fprad) id) unb ma§ ber ©djmerj fonft meiter mir eingab; 

Slber ber ©ünberin trat bm^burn in§ (Eefid)t. 
©0, mie ber Fimmel erglüht, hon SturoraS ©trauten getroffen, 

Ober bie Sraut, bie fdjeu ibjren Verlobten umarmt; 
©0 mie bie Ülofeit ergfüljht unter Silien, ober mie SunaS 

SlammenbeS ßaubergefbann fteigt in ben üfetljer empor; 
Ober mie (Elfenbein, baS, e^1 mit ber Beit e§ hergelbe, 

(Eine mäonifdje S*au forgli^ mit fßurpur gefärbt. 
(Eang fo ober bod) einer ber Sarben f)öc^ft at)nfic^, fo ftanb fie 

Unb idj Ijatte nod) nie, nie no^ fie fdjöner gefelj’n. 
©rbmärtS fd)lug fie ben S3lid — mie bejaubernb, öotl fReue unb 

Slnftanb! 
©djmer§ umflog fie — mie feljr t)at boc^ ber ©djmers fie 

üerfdjönt! 
Sieblic^ ummadten ibjr §arteS ©efi^t bie geringelten Soden — 

Soden unb SBangen — fdjon ^ob bro^enb bie §anb id) 
nad) eud^. 

SDod) als ins Slntlip ic^ fal) ber fo Kolben, ba fanfen bie Slrme 
Unb mit ber eigenen SBeljr ^atte fie gut fid) befdjü^t. 

3d), nod) eben ergrimmt, idj fam bemütljig unb flehte: 
„(Eib nur, 0 S3efte, 0 gib fdjfedjtere ^üffe nid^t mir!“ 

Unb fie fadjte unb gab mir hon Ijerjen bie heften: für foldje 
(Eäbe ber jornige 8euS felbft feine S3li|e ba^in. 

2)od) fept quält mie^ bie Slngft, eS ^abe aud) Setter fo füfje 
®üffe empfangen — id) mid, mid eS nidjt fjaben, beim BeuS! 

®enn üiel beffer, als felbft id) fie leljrte, maren bie ®üffe 
Unb maS iReueS, fo f^ien’S, Ijabe baju fie gelernt. 

®a^ fie ju feljr mir gefielen, ift fdjlimm, auc^, ba^ beine Sippen 
(Eang in ben meinen unb ganj meine in beinen gerupt. 

$>od) nicb)t beflag1 iip bie ®üffe adein, bie fo gärtlicf) bu füfjteft, 
SBenn i(p aud) flage, ba^ bu alfo 3U füffen gelernt; 

SRein, boep ^üffe, mie bie, bie lernen im ©djofj nur ber diadjt fid) — 
SBer benn als Seprer empfing, fage, fo föftlidjen Sopn? 
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-Seit 3öi)ren. 

3Sott ©buarb oott Ejartmanu. 

I. 

Sllg ip int Januar 1875 auf SBuitfp ber IRebaction in 
biefen (Spalten eine autobiograppifpe Sfijje beröffentlipte, glaubte 
ip über bag Grfpcinen meinet erften Houptwerfg 1868 — 69 
nipt pinauggreifeit p füllen, weil bic burp bagfelbe perborgerm 
fenen literarifpen Streitigfeiten mit mepr 93ürgfpaft für £>b= 
jectibität bon britter ipanb erörtert werben fönnten. $)ie§ ift 
benn and) neuerbiitgg gefpepen, foweit eg im fRapmeit eineg Gffapg 
möglip mar*); mag aber ber Sefer biefeg Sluffapeg bermiffeit 
bürfte, bag ift eine pfammenfaffenbe ®ennpipnung ber Stellung; 
naptne ber berfpiebenen Parteien unb Geiftegriptungen p meiner 
s$pilofoppie, mie fie fiep alg Grgebnifj biefer meift rept uner= 
quidlipen fßolemif big pm gegenwärtigen Beitpunlt geftaltet pat, 
unb eine Sfi-^irung ber Umgeftaltung, Welpe fiep in ber geifti= 
gen fßpqfiognomie ber Umgebung im Verlauf beg lepten SDecem 
niumg boUjogen pat. ®enn bie beränberte Stellungnapme ber 
(Gegenwart p meiner ißpilofoppie ift ein ißrobuct aug gmei Facto; 
ren: aug ber Gntwidlung unb ®urpbilbung, Welpe meine ißpilo= 
foppie iitjwifpen burp meine fortgefepte fpriftftederifpe STpätig; 
feit unb burdp bie aug ipr ermaepfene ijßolemif unb Slpologetif 
erpalten pat, unb aug ber SSeränberuitg in ber geiftigen Situation 
ber Umgebung; fie ift ein ißrobuct aug ben ÜRobificationen, bie 
im Gegenftanbe ber ®ritif unb bie in ben ®igpofitionen ber 
Krittler borgegangen finb. Gg fei mir geftattet, in bem folgen; 
ben einen Sßerfup p mapett, burp Darlegung biefer SSerpälH 
niffe, mie fie aug meinem Gefiptgpunft erfpeinett, pr Drien= 
tirung über bie ppilofoppifepen Buftänbe ber Gegenwart einen 
geringen Beitrag p liefern, wobei icp freiliep genötpigt bin, um 
Rapfipt p bitten, wenn bie SSertpeibigung ber eigenen Sape 
mir ben SRapftab einer objectibctt 83eurtpeilung ber gegebenen 
Spatfacpen berrüden foHte. 

Sipon in bem Splufjwort meiner „Gefammelten Stubien 
unb Sluffäpc" patte icp beftimmt auggefproepen, bafj id) nur 
barum ein Scpopenpauerianer ber 70er $apre peifjen fönne, weil 
i(p jugleip ein Hegelianer unb SpeÜiitgianer ber 70er Fapre 
fei unb umgefeprt. ®iefe anfangg nur bon SBenigen erfannte 
£patfape pat injmifcpen ntepr unb mepr SSerftänbnip gefunben. 
21m napbrüdlipften trat perft fßrofeffor SIbolf Saffon gegen bie 
Ueberfpäpung meiner SSermanbtfcpaft p Spopenpauer ein**) 
unb betonte, bafj meine fßpilofoppie in ipren Grunbtenbenjen 
oon ben fpeculatiben Spftemen Spellingg unb Hegeln nipt WefenH 
lip berfc^ieben fei, wenn fie fip aup in mobernerer unb inbi; 
bibueller Färbung präfentire. Fn erpöptem SRafje ift biefe Gr= 
fenntnifj burdp bie SSeröffentlidpung meiner „Phänomenologie beg 
fittlidpen SBeWufjtfeing" beförbert Worben; fo fanb beifpielgweife 
fRubolf bon Gottfpatl in ipr „bie Signatur eineg geläuterten 
Hegelianigmug" unb begrüßte fie alg eine moberne SBieber; 
belebung beg faft pnt SRptpug geworbenen, bergeffenen unb ber= 
apteten Hegelianigmug.***) Unb in ber £pat ift bie H^gel’fcpe 
Ppilofoppie jept bergeffener alg irgenb eineg ber Spfteme, bie 
iprer Beit niept entfernt an fRupm mit ipr fidp meffen fonnten. 
SBäprenb bie berftümmelten Fragmente jener borfofratifepen 2Bei= 
fen, bie pm erften SRal ftammclnbe Skrfupe madpten, bie poeti= 
f(pen Formen ber pettenifdjen Sprape mit ppilofoppifdpem Ge; 
banfeninpalt p füllen, immer bon ÜReuent burpforfpt unb 
gruppirt werben, ftepen bie Söerfe He9cl3 unberüprt in ben 
Sibliotpefen, obfcpoit ipr (Seift unfere Gefpiptgforfpung, unfere 
Ipeologie unb unfer öffentlipeg Beben alg beftimmenbeg 9!Ro; 
ment unbewußt burdpbringt. $afj unfere Stubenten gar nipt 

*) „2>ie Ppitofopljie beg Unbetoupten unb ipre ©egner" in „Un¬ 
fere 3eit" 1879, 1. SDtärjpeft ©. 321—346. 

**) 3u einem Sffap in ber S)eutfcpen Siunbfcpau 1875, (Septemberpeft. 
«Blätter für literarifepe Unterpaltung 1879, Dir. 21. 

barait benfen, in He9e^ SBerfen §u lefen, bariiber braud)t man 
fid) niept ju wunbern, Wenn man bebenft, bap, abgefepeit boit 
beut fßpilofoppiepiftorifer ^uito Sifdper unb bem 2leftpetifer Sar: 
riere, bie nod) nidpt ©reifenpaften unter unfern ißpilofoppie= 
profefforen felber wopl pödpfteng einen gelegentlichen 331id ber 
(Suriofität palber pineingeworfen paben unb bap bie jüngere 
Generation berfelben*) faum nodp bie nötpige ppilofoppifcpe S3or; 
bilbung befipt, um He9e^ ©dpriften, faUg fie biefelben lefeit 
wollte, p oerftepen. ®eun ber Gefidptgfreig ber lepteren pört 
gewöpnlidp bei ®ant auf, wenn er niipt gar fdjon bon englifdpem 
(Smpirigmug unb Sfepticigmug umgrenzt ift; ber Uebcrgang bon 
^)ant p gidjte unb bon biefent p Scpelling liegt aber fidper 
auper iprem Hbriput, baper benn natürlich Stanbpunft 
ipr ein 33itd) mit fiebett Siegeln bleibt. Sag 93efd)ämenbc 
unb traurige folcper Büftänbe, foldper erfdpredenben Unbefannt: 
fdpaft ber berufenen Seprer ber Sugenb mit ben pöcpften natio= 
nalen Geiftegfcpäpen bebarf.feiner Betonung. ®a bürfte eg nad)= 
gerabe alg geitgemäp erfipeinen, Wenn eine bon ber fcpolaftifdpen 
Hülle befreite SBiebererwedung beg ^egel’fcbjen Geifteg in einer 
allgemein berftänblicpen mobernen Bmrm foldpen beflagengwertpen 
Buftänben abpilft, inbem fie ben bon bem birecten SSerftänbnip 
ber Hegel’fdpen fppilofoppie allpweit entfernten SIfabemifern ben 
Ginblid in biefelbe auf einem ipnen pgänglicpen 2Bege eröffnet 
unb burep folcpeg SSorpalten beg ju erreidpenben Bieter ben Fort¬ 
gang beg Gmpirigmug, Sfepticigmug unb fReufantiauigmug burp 
ben fReuficpteanigmug pinburp §um fReupegelianigmug anbapnt.**) 

Sowopl jum Reuppteanigmug alg pm fReupegelianigmug 
fann ber fReufantianigmug fepr leipt werben, infofern er fub? 
jectiber ober trangcenbentaler F^ool^biug (mit ülugfcpeibung ber 
realiftifpen Glemente ber ®antifpen Grfenntniptpeorie) bleibt; 
boUenbet er ftp hingegen p bem, wag er fein Will, gum epten 
®riticigmug, fo mup er fip pgleip bom fubjectiben F^eoli^wug 
pm trangcenbentalen fRealigmug umgeftalten, unb ein folper 
gept in erfenntniptpeoretifper unb metapppfifper ^)infipt über 
ben abfoluten Sbealigmug Hegelg ebenfogut pinaug wie biefer 
über ben fubjectiben Fbealigmug Fipteg unb ben objectiben 
Fbealigmug ber Spelling’fpen fRaturppilofoppie. ®ie @ntwid= 
lunggftufe in ber Gefpipte ber beutfpen Speculation, Welpe 
biefent lepten Spritt entfpript, ift einzig unb allein bie pofitibe 
ißpilofoppie beg altentben Speding, obwopl biefe mepr bag S3er= 
bienft pat, bie ÜRotpWenbigfeit ber Ueberwittbung Hegelg unb bie 
allein möglipe 9tidptung biefer Ueberwinbuug erlannt §u paben, 
alg bap fie biefelbe wirflip boüpgen pätte. Sollte eg in einem 
ober gwei Fop^äopnleü in ®eutfplanb p einem fReupegelianig= 
mug fommeit, ber einen annäpernb fo breiten IRaum in 51nfprup 
näprne, Wie jept ber fReufantianigmug, fo würbe biefer lepte 
Sdpritt bon Hegel p SpeÜingg pofitiber f^pilofoppie bei weitem 
ber fpwerfte fein unter allen biefen Uebergängen, weil er bem 
Gebanfen ben rabicalften UmfpWuitg pmutpet; gerabe biefe 
Spwierigfeit aber wirb im SSoraug baburp geebnet, bap meine 
SBiebererwedung ber Hog^fpon fßpilofoppie bereitg eine folpe 
bom Stanbpunlt eineg geläuterten fReufpellingiattigmug ift, 
Welpe alfo He9el§ fppilofoppie nipt mepr alg abfoluten Fbea= 
ligmug erneuert, fonbern alg einen im trangcenbentalen fRealig; 
mug aufgepobenen Fbeatigmug ber abfoluten Fbee. Unb biefe 
Aufhebung gefpiept nipt blog in metapppfifper Hinfi^)^ fonbern 
fie wirb bon bornpereiit borbereitet burp bie erfenntniptpeore: 
tifdje Grunblegung beg trangcenbentalen fRealigmug, Welpe felbft 
wieber in formeller Hibfipt bie wapre (Erfüllung beg bon ®ant 
angeftrebten ^riticigntug ift.***) 

SBenn meine Stellung pm Ho9e^an^nlu§ ttapgerabe 
für bag SSerftänbnip ber Beitgenoffen p Hären beginnt, fo ift 

*) Rap bem £obe bon ißaut 2l8mu§ bürften Rbolf Saffon unb 
Fop. SSoIfelt bie einzigen pegelifp gebilbeten 2)ocenten fein. 

**) Sgl. meine ©prift: „ReufantianiSmuS, ©popenpauertanigmuS 
unb Hegelianigmug", 2. Ruft. ©. 92—96. 

***) SSgl. „Reu!antianiSmu8, ©popenpauerianigmuS unb $egelia= 
nigmug", 2. Stuft. ©. 45-81, unb „ftritifpe ©runbtegung beg tranScen» 
beutaten Reatigmug", 2. Stuft. 
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bagegen mein 33erl)ältmh $u ©helling für itjre Singen noch in 
ziemlich bidjte ©hleier gefüllt. Söeun Z- 33. 91. üon (55ottfd)aIX 
am angeführten Drt and) üom letzteren rebet, fo ^at er habet 
lebiglid) meine 33eziehungen auf ©hellingS Sugenbfbftem unb auf 
bie 33ebeutung beS „Unbemuhten" in bemfelben inS Singe gefaxt, 
berührt aber in feiner SBeife meine S3ejiehnngen zu ber lebten 
Phafe ^er ©chetting’fchen ©beculation, meldm eben nach meiner 
SJIeinnng über Hegels abfoluten SbealiSntuS hinausmeift. Hegel 
hatte eine grofje ©dple gebilbet, in meld)er Zentrum, Siebte 
unb £inle §u unterfheiben maren; fieht man bon ioenigen hod): 
betagten Scannern ab, fo gehören gerabe bie lebenben Hegelianer 
übermiegenb pr linfen ©eite ber Hegel’fhen ©dple- ©hellingS 
bofitibe Philofobhie hat hingegen nur einige rechtzeitige jünger 
nnb gortbilbner gefunbett (SBeihe, Siothe, pm Dljeil auh Ö- H- 
Richte), ohne einer SluSfüljrung nad) entgegengefe^ter fRicd): 
tnng auch nur für fähig erarfjtet p rnerben. (Ein £in!Sf)egelia: 
niSmuS ift baher ben Unterrichteten geläufig; ein SinfSfhetlingia: 
niSmuS gilt ihnen hingegen als ein parabojer S3egriff, an beffen 
lebenbige 33ermirflihung fie pnächft nicht glauben fönnen. feiet* 
bei ift noch p beachten, bah fid) bie (Elaffificirung einer bh^°: 
fobhif<hen ©hule nach rechts unb lin!S feineSmegS auS bhilo: 
fobhifdfen fÜlahftäben herleitet, fonbern auSfhliehüd) nach chrift= 
lidutheologifhen fHücffid^ten beftimmt mirb. SBährenb ber Hege= 
lianiSmuS in feiner Sinfen felbft bie mudjtigften Schläge gegen 
ben 33eftanb ber Dljeologie führte, fammelte fidb) baS fleine Häuf; 
lein ber ©hellingianer mefentlid) beShalb um bie gähne @hel= 
lingS, toeil eS unter biefem Seichen am mirffamften für ben 
chriftlichen DheiSmuS fedjten p fönneu meinte. (SS ift baher 
fein Sßunber, bah ber ©helliitgianiSmuS bei ben SinfShegelia- 
itern unb ihren SluSläufern (z. 33. ben geuerbahianern ®arl 
®rün unb (Eugen Dülfring) gemiffermahen in 33erruf gefommen 
ift, unb bah öon biefer ©eite her jeber 3Serfud) einer SBieber: 
ertoecfung beS ©hetlingianiSmuS burch ben SSerbacht eines mt)fti= 
fchen DbfcurantiSmuS biScrebitirt mirb, unbefümmert barum, ob 
bie Stellung beSfelben pm chriftlichen DheiSmuS eine pofitiüe 
ober negatibe fei; ebenfo natürlich ift eS aber auch, bah iebem 
Philofofhen, ber auf ©beding als auf einen ber Sahnenträger 
beS chriftlichen DheiSmuS mit 33erehrung blidt, ein üfteufhedingia: 
itiSmuS, ber fich bom ©hriftenthum loSfagt, als ein üerftümmel: 
ter SieufcheHingianiSmuS erfdfeinen muh- @o urtheilt beifbielS= 
meife Prof. 9iuboIf ©etjbel über meine Philofobhie: „@ie ift ein, 
biefer inbibibuellen (Entftehung unb Seitftimmung angemeffen, 
üerftümmelter SfaufhellingianiSmuS, aber befreit zugleich bon 
ben orthobo^en unb npftifhen (Elementen, melche biefeS ©tjftem 
namentlich in feinen testen (ErfheinungSbhafen entftellten" ($ren§; 
boten 1879, Sir. 16,©. 108). Die 33efreiung bon ben entfiedern 
ben npftifhen unb orthobojen Elementen erfennt alfo ©etjbel 
als berechtigt an, aber bah i<h tiefer fdpeibe unb ben DheiSmuS 
ber testen Phafe ©dfedingS in ben SJIoniSmuS feiner erften 
(SntmidlungSbhafe prücfmanble, baS macht meinen Sleufhedingia; 
niSmuS p einem berftümmelten. ©e flohen fich bie (Einen 
baran, bah meine Philofobhie überhaupt ein SieufhedingianiS: 
muS ift, ohne p beachten, bah eS ein geläuterter fei; bie 
SInberen aber, benen ber SieufhedingianiSmuS fhon recht märe, 
unb bie auch eine gemiffe Säuterung beSfelben für pläffig unb 
unb münfchenSmerth ha*ten, nehmen mieber Slnftoh baran, bah 
bie Säuterung ihnen §u rabical ausgefallen ift unb üom 
chriftlichen DheiSmuS nichts übrig läfjt. Die (Einen ftolbern 
alfo über bhitofabhifehen, bie SInbern über tfjeologifchen 33ors 
urtheilen, beoor fie p einer obfectiüen Sluffaffung unb unbe= 
faitgenen 33eurtheilung meines ©tanbpunfteS hm^urchgebrun= 
gen finb; aber beibe Stheile arbeiten hoch einer folgen oor, 
ittbem fie pnächft baS publicum mit bem ©ebanfen an bie 
SJlögtichfeit oertraut machen, bah ein ©hftem in oberfter unb 
letzter Snftan^ SteufchetlingianiSmuS fein fönne, melcheS mit 
gleichem blecht als ber üollenbete Durchbruch beS ©chopenhauerias 
niSmuS im mobernen Seitgeift unb als bie Söieberermecfung eines 
geläuterten He9eIianiSmuS charafterifirt mirb. 

Sluch üon ©eiten ber ©chobenhauerianer hat fich ein nicht 
unerheblicher Umfhmung in ber Stellung p meiner ^hilofophie, 

freilich in umgefehrtem Sinne mie bon ©eiten ber Hegelianer 
botlpgeu. ©«hon in bem oben ermähnten ©chlu^tnort ber ,föe* 
fantmelten ©tubien unb Sluffäiäe" (©. 724—725) hatte ich barauf 
hingemiefen, bah biefelben mich bei meinem erften Sluftreten 
fchtechtmeg als einen ber Shri9en betrachtet hatten, bah flber 
etma bon ber 4. Sluflage ber i|3hil. beS Unb. an fidE) baS 33er= 
ftänbnih bon ber S^ng^eit biefer Sinnahme 33nhn brach unb 
namentlich in Deftreich fich eine feinbliche 9teaction gegen meine 
s3hiIofobhie entmicfelte. Diefe Sfieactiou hat feitbem auch in ben 
Greifen ber beutfhen @hobeihauerianer UTlt fi<h gegriffen, unb 
namentlich bie in ben Sahmt 1877 — 78 bon mir beröffentlief^ 
ten SBerfe („SleufantianiSmuS, ©hohenhauerianiSmuS unb Hege^ 
lianiSmuS in ihrer Stellung p ben bhifofabhif^en Slufgaben 
ber ©egenmart'' unb „Phänomenologie beS fittlicfjen 33emuht= 
feinS") h°ben ben ©hobenhauerianiSmuS ju einem mir feinb= 
licken Heerlager gemäht. Dlfeilmeife haben bie ©hobenhaueria^ 
ner ihr anfängliches SJiihberftänbnih meiner Intentionen mit ber 
33ehaubtung p berbeden gefuefjt, als ob ih meine Stellung p 
©hobenhauerS Phii°f°hhie in ben nahfolgenben Sluflagen ber 
Phil- beS Unb. unb in meinen fbäteren SBerlen geänbert unb 
mich erft burd) bie unermarteten ©rfolge hätte berleiten laffeit, 
bie fRotte eines felbftftänbigen Philofobhen fbielen p moKen, an= 
ftatt mih gleich ihnen mit bem $ul)m eines treuen SnngerS beS 
gemeinfamen SReifterS p begnügen. 33on ber gänzlichen Un= 
triftigfeit biefer Unterftelluug fann fih Seber überzeugen, ber 
fi<h bie Stliühe gibt, bie erfte Sluflage ber Phil. beS Unb. zu 
burhblättern, benu bort ift neben ben gemeinfamen Punften 
aud) bie üoHe ©egenfählihfeit meiner Philofobhie gegen bie 
©hobenl)auer’fhe in allen entfheibenben Stagen z^ar furz aber 
unzmeibeutig auSgefbrohen, unb alle meine fbäteren (Erörterungen 
über biefen ©egenftanb finb nur breitere SluSführungeu ober um 
abmeiSbare (Eonfequenzen beS anfangs bräcifirten ©tanbbunftS. 
SlnbererfeitS habe ih aber aud) an ber ermähnten ©teile auer= 
fannt, bah jenes 9}Uhöerftänbnih nihtS SluffatlenbeS hat/ toeil 
beim erften oberflächlich^ ©inbrud bie formelle 33ermanbtfhaft 
mit ©hobenhauer fih entfhieben in ben 33orbergrunb brängt; 
auh ift eS erflärlih, bah in ber erften Sreube ber ©hobelt^ 
hauerianer über einen fräftig aufftrebenben ©höhüng auS ge: 
meinfamer Söurzel ihre ^ritif über baS SJfah feines orgauifhen 
3nfammenl)angS mit bem älteren 33aum üorläufig nicht ganz §u 
ihrem fRehte fam. Der feit einem Suftrum in mahfenbem SCRafec 
fteigenbe ^Rüdfhlag ift mohl bfhZot°gif(h erflärlid), fhiefet aber 
fachlich ebenfogut über baS Biel hinaus, inbern je|t ber Unter: 
fhieb gleih feh^ überfhä|t mirb mie borher bie Slehnlihfeit, 
unb baS 33erhältnih zn mir nun als ein blofier ®egeufa| auf: 
gefaht mirb mie üorher als blohe Uebereiuftimmung. (Eine ruhi; 
gere unb unbefangere (Ermägung mirb mit ber 3eit üon felbft 
baS ©leihgemiht beS Urteils mieber herftetten, mozu atlerbingS 
bie ©infiht erforberlid) ift, bah ber ©hobenhauerianiSmuS nicht 
bie abfolute Philofobhie ift, fonbern mie alles SJienfhenmerf nur 
einen relatioen Sßerth h°t- SBenn ber ©cfmbenhauerianiSmuS 
meinen Danf bafür üerbient, bah feine Unterftühung anfangs 
üon erheblichem (Einfluh für baS rafhe 33efanntmerben meiner 
Philofobhie mar, fo glaube ih boh anbrerfeitS ben Dan! nicht 
fhulbig geblieben zn fein, infofern baS Slnfeheit unb bie 3Ser= 
breitung, melhe meine Philofobhie gemamt, üon ber günftigften 
9Üidmir!ung auf bas Slnfeheu unb bie 33erbreitung ber ©hoben: 
hauer’fhen Philofobhie gemefen finb.*) 

*) Den 33etneiS hieUnr liefert ber tiont fZrühiah* 1-' i870 an, tno bte 

l. Sluflage ber Phü- beS Unb. in ber Höhe ti°n 1050 ©semblaren auS= 
»erlauft mar, rabibc fteigenbe Slbfa^ ber ©driften ©h0benhauerS, beffen 

Haubtroerf (nah ben SIngaben ber SSerlagSbuchhanblung in: ,,griebriep 
Slrnolb SSroclhauS", Seibjig 1876, Sb. II, @. 359—364) in ben beibert 

erften Sluflagen pfammen in einer ^ahl üon ImhftenS 750 (Ejemblarcu 
ins Publicum gelangt mar, unb beffen 3. Sluflage in bem Zeitraum üon 

1858—1870 erft pm Dl)eil abgefe|t mar, maljrenb nahher in furjem 
SnterüaUen mehrere Sluflagen nicht nur be§ .'paubtmertS, fonbern auh 
ber „fämmtlihen SBerle" »erlauft mürben. 
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I 

Dir (üftjcnnjflrt* 

II. 
dlud) bie Buuftphilofophie jeigt heute ein toefenttid) attbereS, 

aber fdjwerlid) üortheill)aftereS 3Iu§fef)ett als biejenigc beim erfteu 
Erfcpeincn ber beS Unb. Damals waren nod) bie nteiftcu 
Stellen mit älteren sperren befept, oor beneit man fd)oit il)reS 
dlltcrS Wegen diefpect fabelt tonnte; je^t t)at eine jüngere 
(Generation bie dttehrjaljl ber Sel)rftül)Ie in S3efi^ genommen, 
ber ein foldjer dledjtStitel nidjt pr ©eite ftefjt. Damals Waren 
jene ntafjgebenben diepräfentunten ber UntücrfitätSpl)ilofopt)ie 
wenigftenS niepr ober minber mit ber Entwicklung ber beutfd)cu 
s45t)itofop^ie bertraut nnb Ratten für ben bon ihnen bertretenen 
©tanbpunft eine gewiffe dBärmc nnb Begeiferung, bie fie and) 
WoIjl ber Bwgeub einphaudjen üerftanben; je|t thront anf bem 
Jit'atl)eber bie gefliffentlicpe Unbefanntfdjaft mit ben bisher für 
mterläfjlid) gehaltenen BerufSlenntniffen, bie fiel) p bornei)m 
büntt, auf bie dßorte irgenb weldjeS dfteifterS p fdjwöreit, unb 
eS bodj nie p irgenb welchem eigenen ©tanbpunft bringt. Da; 
mals ^errfdjte ber Dogmatismus ber üerfdjiebettcn, tljeilS oor; 
fantifdjeit, tljeils nadjfantifchen ©tjfteme, ber bod) bon ber Ent; 
fteljung berfetben her noch ein gewiffeS dttafj bon (wenngleich 
btoS auf f5bafcf)en gezogenem) ©pirituS conferbirte; jept ift ber 
le£te gteft bon ©pirituS berflogen unb bloS baS „Phlegma" 
(b. h- ber nicht mit üerflüdjtigte SBafferpfah) geblieben. Da; 
utals fudjte man noch ben Eeift, ber lebenbig macht, toenn aud) 
oft genug auf recht beftaubten dBegeu; heute üerpöhnt man jeben 
Junten bon (Geift als untüiffenfdhaftlicb)e Bljontafterei unb erftidt 
bie 2Biffenfd)aft in ber ameifenartigen dlfribie eines geifttöbten; 
ben pb)tIoIogifd£)en BuchfiabenbienfteS unb nadten empirifcben 
DtjatfadjencultuS. Die Dbjectiüität biefer Herren ift fo betoum 
berungSmürbig, bafj fie ihre ©ubjectibität faft gan§ abpftreifen 
bermocht hoben, bie §öhe ihres ©tanbpunfteS fo erhaben, bafi 
er fich mit feinem ©Aftern mehr berührt, ©ie finb fo überaus 
fritifd), bafj adeS ißofitibe nur nod) als Object ber föritif ein 
Bntereffe für fie hot, unb ütel p objectib fühl unb bornehm, 
um fidj für irgenb eine Bbee noch ermärmen p fönnen. Die 
entfdjiebene Darlegung einer eigenen dlnfidf perljorreSciren fie 
als dtüdfad in übertounbenen Dogmatismus, ben Berfudj einer 
©pftembilbung üerhöljnen fie als unfritifdje Ausgeburt ber Bhan- 
tafie; ihre Dhätigfeit erfdjöpft ficf) im dieferiren, ®ritifiren unb 
Philologien Eonjecturiren. dflan grünbet Journale, \n benen 
bott adern dJiöglidjen gehanbelt mirb, nnr nidjt bon Bhtlofopl)ie 
im eigentlichen ©inne beS SBorteS, b. h- üon fpftematifdjer Btji; 
fopf)ie, tüeldje bie philofoptjifdjen Unterfud)ungen auf ben ber; 
fdjiebenen Gebieten ber dlatur nnb beS (GeifteS pr metapljt)fi; 
jdjen Einheit pfamntenfafjt; man glaubt, eine moberne Errungen; 
fdjaft bejubeln p fönnen, toenn ade bisher in fhftematifdjer $orm 
gehaltenen Borlefungen in rein Ijiftorifche Berichte umgetoanbelt 
merben, ohne p bebenfen, bafj bie @5efd)id)te einer döiffenfdjoft 
bod) nur bann irgenb welchen SOSertlj beanfprudjen fann, toenn 
biefe 2ßiffenfcf)aft eine toirflicfje unb mögliche 2Biffenfd)aft ift, 
bafj aber bie (Gefehlte „einer je|t gottlob übertounbenen Elfi- 
märe" ohne aden toiffenfd)aftlid)en SBertt) fein muh- 

2BaS heute bon ber ißhitofohhie nod) übrig bleibt, wenn 
man bie dlaturphitofophie, ^ftjchologie unb dtefiljetif auf dtatur; 
toiffenfdjaft, bie diedjtSpljitofophie unb Ettjif auf ©ocialwiffen; 
fdjaft unb ©tatiftif jurüdgeführt hot, unb bie (Gefdjidjte ber 
ißhttofophie eigentlich uur nod) als toarnenbe Seifjcielfantm; 
lung jur dlbfchredung für baS metabhbftfdje Söebürfnife jufünf; 
tiger (Generationen cultibirt, ift lebigli^ bie (Srfenntnifjthcorie, 
bie aber felbft eine rein negatibe 93ebeutung hoben unb uns leh¬ 
ren fod, bafj unfer empirifcheS ©rfennen ju feiner 2Baf)rheit 
führt, ein anbereS als baS empirifdhe (Grfennen aber unmöglid) 
ift. @o fchrumpft bie ganje if?hitofophie P einer negatiben @r; 
fenntnihtheorie, b. h- P einer ^guoranstheorie jufammen; baS 
SBiffen unb Sefennen ber eigenen Untoiffenheit bleibt baS ein; 
^ige, Worauf man als ißhilofobh ftotj p fein Urfadje hat, wäl)= 
renb ade pofitibe (Grfenntnih nicht bon ber ißhttofophie, fonbern 
nur bon ben fpecieden empirifchen SBiffenfhoften geliefert wer> 
ben fann. Der phttofophifche (Gebanfe in biefem ©tabium beS 
DenfberjichtS unb ber dlbbanfung blidt natürlich mit fouberäner, 

fpöttifdjcr Erhabenheit auf ade bie metaühhftf^en Dräumer her- 
nieber, Welche nod) nicht p biefer fdjminbetnben ^pöhe ber ab; 
foluten ©tanbbunftlofigfeit cmhorgeflontnten waren, unb weift 
bie 3untutl)ung berädjtlid) bon fidj, bereu ißhilofophieen „ernft= 
haft" p nehmen ober gar iljre Eebanfengäitge bis ins Einzelne 
p bcrfolgen, ba baS Enburtl)eil ja bod) bon bornf)ercin feftfteht 
unb für jebe mögliche Variante einer wirtlichen ißhilofophie baS; 
felbe bleibt. 2öie bie praftifche S3lafirtl)eit bie Enpfängliddeit 
für bie höheren (Genüffe beS (Gemütl)S unb (GeifteS am ftärfften 
abftumhft, ober biejettige für ben grob realiftifdjen ©innengeituü 
(j. 33. ber Dafel) berhältnihmähig wenig beeinträdjtigt, fo ertöbtet 
bie theoretifche 33lafirtheit am bodftänbigften bie fjäljigfeit jur 
SBürbignng jebeS höheren (GeifteSauffdjwungS nnb lä^t bem 
d)ienfd)en nichts übrig als baS haften an ber nadten entüirifdjen 
Dt)atfächlid)feit. Die öntüotenj in ür°buctiber |)infid)t Würbe 
fid) p gebrüdt fühlen, wenn nicht bie fritifdje Ueberhebung ihr 
baS widfommene dluSfunftSmittel barböte, bie fubjectibe Erenje 
ber eigenen 33erftänbnih; unb 2eiftungSfäf)igfeit bogmatifch für 
bie adgemeine (Grenze beS menfd)lichen Sntedects überhaupt auS; 
jugeben unb an biefem (Grunbfa| ben ^anon pr unbefehenen 
SSerfehmung jeber ber ihrigen überlegenen Denftljätigfeit ju ge; 
winnen. 

Der ftubirenben Sugenb, welche heute ohnehin p fenntnifj; 
lofem Slbfpredjen neigt, muh natürlich eine Sehre ungemein im; 
poniren, bie in ber diegation ader bisherigen pofitioen Eebanfen; 
entwidlung unübertroffen bafteht; baS 33efennen p einer folgen 
Sehre macht eS ihr ja fo bequem, wie fein ernftf)afteS ©tubiunt, 
fich auf baS h°t)e ißferb §u fe^en, unb mit pöerfidjtlidjem 
Jochen auf bie adeinige SBiffenfchaftfidjfeit ihres ©tanbpunfteS 
mühelos bie (GeifteSarbeit üon ^ahrtaufenben p üeradjten unb 
§u oerhöhnen. Die EntwidtungStljeorie Iaht man jwar für ®aul; 
quabben unb Slffenmenfchen gelten, aber nimmermehr für baS 
dteief) beS (GeifteS, nnb üon aden pljilofophifcheu ©pftemen gilt 
barum baSjenige als ber UrtppuS metaphhfifcher 33erfehrtheit 
unb Verbohrtheit, welche» in ader (Gebanfenarbeit oergangener 
unb gegenwärtiger Beiten bie relatiüe SBahrheit als EntWidlungS; 
ftufe ber üoden Sßahrljeit p begreifen bemüht ift, baS helfet baS 
£)eget’fd)e, — in faum geringertm (Grabe aber auch baS meinige, 
welches ja gerabe -biefe ©eite beS £)egePfd)en ©pftemS als feine 
bleibenbe döahrheit jur dlnerfennung p bringen fudjt. 

dlatürlid) hulbigen nicht ade jüngeren dlfabemifer fo egtre; 
men Slnfichten; aber abgefehen üon ben rühmlichen dluSnahmen, 
bie bei jeber allgemeinen Eljorafteriftif felbftüerftänblid) un; 
angetaftet bleiben, befinbet fich bod) ihre dftehrjafd iu bem ^aljr; 
waffer biefer nicbjt nur unphilofopifdjen fonberu gerabep anti; 
phitofophifchen Denfweife. dlicht ade machen fich bie Eonfequenjen 
ihrer (Grunbfähe flar, nicht ade gehen in ber Darlegung biefer 
Eonfequen^en gleich weit, aber faft ade treiben beWufjt ober 
unbewußt mit einem Strome, ber fie über fur§ ober lang an 
baS eben djarafterifirte, üon ben nötigeren Schwimmern bereits 
erreichte unb triumpljirenb üerfünbete Biel führen mufj. Eine 
folche §errf<haft einer fich felbft anfhebenben Dichtung ber ^hi1 
lofophie anf ben Uniüerfitäten ift eine p auffädige Erfcpeinung, 
als ba^ man nicht nach ihren Erünben §u forfhen üerfudjt wäre, 
unb glaube ich ben hauptfädjlichften in einem gang äufjerlidjen 
unb pfädigen Bufommenhang p erfennen. 

(Scfjlufe folgt.) 

Die ifamilie Ülettbelsfol)«-*) 
1729 — 1847. 

Von ^ccbittanb fjtüer. 

Der treffliche Verfaffer, Sammler, ©iefeter, Bearbeiter, $er; 
auSgeber biefer fo ansieljenben 33änbe fpriefet ben dBunfch aus: 

*) diad) Briefen unb Dagebücpern. Von ©. Jpenfel. 3 Bättbe. 
8. X, 427, 283 u. 261 @. mit 8 BorträtS nah Beihnungen oon ^ßrof. 
2B. §enfel. Berlin 1879, B. Bepr’S Buhhonblung (@. Bod). 
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„bag Vuch möchte alg (Sljronif einer guten beutfehen Vürger= 
famitie betrautet merben". ©elfen mir ung um unter bereu 21m 
gehörigen! 

®ie gange beutle Siteratur tjat fchmerlidj einen SStann 
aufgumeifen, ber im Verhältnih gu feinem 2lugganggfmnft ein 
Biet erreichte, mie SJtofeg SStenbelgfolp, ber (Srünber beg Waufeg. 
(Sin armer, einfamer, budeliger Subenjunge, ber erft in feinem 
16. Sahre anfängt, bag Seutfcfje alg ©chriftfpache gu erlernen, 
mirb nidjt nur gu einem ber bebeutenbften ©djriftfteßer feiner 
(Spodje, er geminnt nicht nur bie Siebe eineg Seffing (ber bem 
SJtenfdjen SJtenbelgfohn bießeidjt mef)r öerbanft, alg biefer bem 
genialen (Seifte beg Sremtbeg) — er mirb pm geiftigen Ve; 
freier eineg unmürbig gefnedjteten Volfeg unb legt fo and) ben 
(Srunb p beffen fpäterer bürgerlicher unb plitifdjer (Srljebung. 
Unbegreiflich ift eg, bah bie berliner Snben, getaufte unb um 
getaufte, bie gelegentlich fo diel (Sntljufiagmug unb fo biel (Selb 
auggeben, ihm nicht längft eine ©tatue gefegt haben —, feine 
Vüfte menigfteng mühte in ber ^»auptftabt beg beutfehen 3f7eid^e§ 
überall gu finben fein — in ben ®abineten bon (Seljeimräthen nnb 
Volfgdertretern mie in ben Siebactionen angefehener 3eitfd)riften 
— in ben (Stätten ber ®unft mie ber SBiffenfdjaft.— ba, mo 
jübifdje Stabbiner beutfdj pebigen nnb mo femitifd^e Theologen 
bag (Shriftenthum dertljeibigen. Verbanft nicht fogar unfer SHjeater 
feinen „Statljan", biefe ^errtic^e Schöpfung, menn auch nur 
mittelbar, jenem erften ®eutfdjen unter ben Snben nnb erften 
Buben unter ben $eutfdjen? 2lber er glaubte alg SDeutfdjer, 
Bube bleiben p bürfen, mährenb biele ber bnreh ihn Weram 
gereiften fid) gegmungen fühlten, il)r SDeutfchtljum bnreh bag 
(Shriftentljum gu befiegeln, bie (Sinen aug Uebergeugung, bie 
21nbern um jenem $egpotigmug, ben man bie SJtadjt ber Ver= 
hältniffe nennt, Rechnung p tragen. (Sin „Statljan ber SBeife" 
mirb außerhalb ber Vülpe mie auf berfelben ftetg eine feltene 
(Srfcheinung bleiben.-©o munberbar eg augfieljt, hoch 
mag’g nur eine logifdje (Sonfequeng ber Befreiung bnreh ben 
gmeiten großen SOtofe gemefen fein, menn ber (Sine feiner (Snfel 
ben Vaulug componirte, ber 21nbere bie beiben Marien am (Srabe 
beg (Srlöferg malte, grnei ber t)errlid)ften SBerfe, bie bie neuere 
<hriftli«he ®unft in SJtufif unb SJtalerei aufgumeifen hat —. ©chon 
bie ältefte Xodjter SOtenbelgfoIjng, Dorothea, ein 2Beib boßer (Seift 
unb (Semütlj, fpielt eine Stoße in bem Greife ber Stomantifer nnb 
mirb, alg (Sattin griebridj ©dbjlegel^, gur brünftigen ^atholifin. 
211g ©reifin fab) ich fie noch int Wanfe iljreg berühmten ©olpeg, 
beg SJtalerg ißhifihb Veit, unb bie fpbißenljaft: ergreif enbe SBeife, 
mit meldjer fie fid), angeregt burdj SJtenbelgfohng örgelfpiel, 
über bag SBunber beg SJtehopferg erging, ift mir unbergehlidj 
geblieben. 

Bofepf), Sßtofeg ältefter ©oljn, mar nach bem Beugniffe 21ßer, 
bie bag (Slüd hatten, ihm näher p treten, ein SDtann beg 
höchften geiftigen ©trebeng, — baneben mürbe er ber (Srünber 
beg berliner ober beffer beg europäifdjen Vanquierljaufeg. 2)ie 
innigfte Sreunbfehaft oerbanb ihn bon*früIjefter Sugnd) her mit 
Sllepnber oon frmmbolbt. SSon feinen beiben ©öhnen mürbe ber 
eine, SUepnber, ber geehrte (Shef bed S3anlhaufe§, ber anbere, 
33enno, lebte al§ geachteter ißrofeffor an ber ferner ^ochfchale. 
3)e§ Sehteren ©chrift: „®a§ germanifche (Suropa", foß §ur Bett 
ungemeineg Sluffeljen gemacht haben. — Sßie biel (Seift unb 
(Süte unb echteg reineg SJtenfchenthum Slbraham, bem peiten 
©ohne beg ^pf)itofopt)en, innemohnte, geht fd)on aug manchen 
feiner Briefe he^bor, bereu ung fcf)on früher unb je^t mieber 
eine Slnpljl mitgetheilt morben finb. (Sr mar babei reipnb 
liebengmürbig, boß Weiterleit unb Saune unb befcheiben ge= 
nug, ohne eine ©pr bon (Smhfinblidjleit, bie SJtittelfteßung 
fid) gefaßen p laffen, bie ihm alg ©ol)n eineg großen SSaterg 
unb alg SSater eineg großen ©ohneg pfiel. ©ein ©chmager, 
ber (Sonful SSartholbq (auch bie angeheirateten S5ermanbten 
in biefer Familie bermehren ih?en (Slanj!) ift ber (Srfte, ber 
ben (Srmedern ber neuen beutfehen ®unft mürbige anregenbe 
Stuf gaben fteßt, unb fein Waug, bie berühmt gemorbene Casa 
Bartholdy in Stom, burch ©orneliug, SSeit, ©chabom u. Sl. 
mit ^errttd^en Breglen fchmüden lä|t. S)ie ältefte Xochter 

Slbrahamg, Sannt), — (Somhoniftin, ißianiftin, faft ^aheßs 
meifterin, mar eine ber bebeutenbften Sßtufilerinnen, bie eg biel= 
leicht je gegeben, — bie peite hat bie SSilbung bornehmer Samen 
aug ber Bett ber Stenaiffance unb lieft ben ißlato im Originale. 
Sannt) geminnt bem rnerimürbigen Samilientreig in ihrem (Satten 
Wenfel einen auch pdüfeh begabten talentboßen SJtaler, — Sie; 
belfa in bem Spanne ihrer SBatjl, ®irichlet, einen ber erften 
9Jiatl)ematifer ber Steupit. S)ie £ante Henriette, ©rgieherin 
ber Xochter beg franpfifdjen SJiarfd)aßg ©ebaftiani-, geigt fid) 
alg eine mahrhaft ibeale Srauengeftalt. Selt£ brauche ich tticht 
p nennen, — fein jüngerer Sruber, ißaul, mn| jeboef) um fo 
mehr genannt merben, alg er in befcfjeibenfter, anfürutlofefter 
SBeife nach aßen ©eiten httt ©uteg mirlte unb fchliehlich bem 
beutfehen SBolfe burdh bie Werauggabe ber „Steifebriefe" ein fo 
herrticheg (Sefchenf gemacht tjat- „@ine gute bentfcf)e ^Bürger* 
familie?!" Stein, ein im fdjönften ©inne echt fürftlitheg ©e= 
fchledjt. — 2)ah bemfelben jeboch bie t)ö(hftert bürgerlichen — 
ober fagen mir hoch lieber, menfdjlichen (Sigenfdjaften nicht fehlten, 
bie beg (Semütljeg unb Wetpng, mtrb für Slße, bie eg nicht 
müßten, aug ber Secture beg p befpechenben Söudjeg peifeßog 
herborgehen. # 

Werr ©ebaftian ^tertfel, ein Urenlel beg im Sah?e 1729 
geborenen ©tammbaterg, gab bem bon ihm beröffentlidjten SSerle 
mit boßem Ste^t ben Xitel: „®ie Samilie SJtenbelgfohn" unb 
that fein S3efteg, aßen (Sliebern berfelben gleichmäßig gerecht §u 
merben. £>ie im einfachen ©inne beg ^St)ilofoWhen bortrefflich 
gefchriebene Siograpte begfelben, entfpicht um fo mehr ben 21ns 
fprüdjen, bie t)ier p machen finb, alg S^em, ber mehr p ers 
fahren münfdjt, bie SBerle SOtenbelgfohng nnb bie (Sefdjidjteu 
unferer Siteratur pr 23enu|ung offen ftehen. ©cfjabe, bah 
Werrn Wenfel für bie immerhin lebenbige ©«hilberung ^ofehh^ 
feine ergiebigeren Dueßen p Gebote ftanben; bie reipnben 
Sleuherungen ber SOtutter beg Selig unb beffen ©djmefter Stes 
befla über biefen groh angelegten SStann, machen ben SBunfch 
um fo reger, ihm perfönlidj näher p treten, fei eg aud) nur 
burch einige Briefe. Sticht nur üerehrunggmürbig, and) maßrßaft 
glüdlich fd)ehü er gemefen p fein — eine Sugenb, bie meniger 
beneibet unb mehr anerlannt merben foßte, benn fie erforbert 
bebeutenbe (Sigenfdjaften, unter meldjen ber SStuttj nicht bie ge; 
ringfte bilbet. Slbraljam Sltenbelgfohn, ben SSater beg (Somponiften, 
hatten mir fhon früher aug Briefen an le^teren fennen lernen, 
bie ihn alg einen ebenfo fdjarf mie frei benfenben SOtann geicf)= 
neten. S« ben t>or ung liegettben SSänben entmidelt er fich in 
ber ganpn Süße feiner reidjen Statur, mie ich f<^°11 oben 
gebeutet. $en fhönften (Slang gibt il)m aber bie unenblidje 
unmanbelbare Siebe nnb Verehrung feiner ^inber. Selig folgte 
unbebingt feinem Statue, unb pm SOtanne gereift, fat) er in ihm 
nicht nur bag Sbeal beg SSaterg, fonbern au^ beg S*eunbeg. 

SDag 93ilb unfereg groben £onbidjterg, beffen Seben burd) 
mannichfadje Veröffentlichungen fhon fo Har unb fdjön dor ung 
liegt, geminnt burd) bag Wenfel’fdje Vuch mieber bermeljrte X)eitt= 
lichleit, neuen Steig unb glängeitbe Snfd)e. ©eine munberbare 
Sugenb, bie frühe naioe Steife feineg (Seifteg unb ^alenteg, feine 
liebengmürbige ^eiterteit, bie SBärme feineg Wergeng, bie hin; 
gebenbe Siebe für bie ©einen, bie Vieberfeit ber (Sefinnung 
geigen fich in taufenb reigenben Büge«/ in SDtittheilungeu 
aßer Slrt, in Vriefen unb (Srgät)lungen. (Sine öoßftänbigere 2P 
fhauung feineg Sebeng, ©haffeng unb SBirfeng, mie mir fie aug 
ben oorliegenben ®ocumenten unb feinen früher publicirten Briefen 
gemimten, ift faum benfbar — ein an aßem (Suten unb Schönen 
reichereg, nach aßen ©eiten hin anmutljenbereg £onfünftlerleben 
ift mohl faum bagemefen. Unb bag Vefte ift, bah 3eber, ber 
bag onf bem rechten Siede hot, eg bem (Slüdlidjen, ber eg 
burdjlebte, oon W^en gönnen muh- 

ißhilihü Veit, ber eble, finnige SJtaler, mar, menn auch nicht 
ben Sjtenbelgfohn’fdjen Stauten tragenb, burch feine SOtutter hoch 
nicht meniger alg Selig, ber echte (Snfel beg Steformatorg. (Sr 
ftanb jeboch ^em Verliner Sontilienfreife mohl im Slßgemeinen 
fern unb fo erfahren mir burch Werrn Wenfel uidjtg Stähereg 
über ihn. ©ein Vetter Selig nennt ihn in ben hier mitgetljeilten 
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Sriefen „einen ber präcfjtigften SRenfdjeit, bic djin je twrgefommen", 
unb greift ihn at» Zünftler. B<P tjatte in granffurt, wo er längere 
Qatjre at§ Xirector ber Stäbet’fcpen ®unftafabemie lebte, öfters 
ba§ ©tüd mit ifjnt 51t öerfepren. Sine fdjöne, impofante, bobei 
mitbe, burdjau§ gewinnenbe iperfönticpfeit! SBäprenb er an feinem 
großen greScogemätbe bort arbeitete, führte id) Stoffini §u ifjnt 
unb märe gern felbft SRater gemefen, um bie intereffante Scene 
feftju^atten: Seit oben auf feinem ©erüfte malenb unb ber bc= 
rühmte 9J7af?ftro unten §u ihm pinauffprecfjenb. Xen heitern 
Dialog, ben bie beiben auSertefenen Männer im reinften Bta* 
tienifd) jufammen führten, hätte icf) freitief) burdj Farben nid)t 
gu fijiren üermodjt. ©inent Saien, mie icf) e§ bin, fommt e§ nidjt 
ju, über bie £öpe ber fünftterifefjen Xpätigfeit Seit§ ein Urtpeit 
ju fällen. SSenn aber ©ornetiuS in ber Steformation§gefd)i<hte 
beutfdjer SDiaterei öietteiept etwas öon bem Söefen Sutper§ §eigt, 
fo bürfte Seit wopt at§ ber SRetandjtpon biefer 2tera bezeichnet 
werben bürfeit. 

Son ber ftar benfenben, rutjig tebenben, rutjig gefepäftigen 
unb regierenben SRutter bc§ SEonbict)terS, gibt un§ fperr Teufel 
einige wenige, aber pödjft djarafterifirenbe Sriefe. (Sine größere 
SXnjat)! aud) ftofftid^ intereffanter SRittpeitungen feitenS ber in 
sPari§ tebenben, fo anziepenben Xante Henriette wirb un§ ge¬ 
boten; bie Sriefe ber Scpmeftern gannp unb Siebeffa bitben 
jebod) ben mefentlidjften Bupatt ber beiben testen Sänbe. 2tit 
grauettbriefen fe^tt e§ nidjt, mie man fiept — fie geben aber 
and) bem Sudje feine gröfjte 2tnziepung§fraft unb müffen bie 
attgemeinfte Xpeitnapme in Stnfprud) neunten. 

©igentticp paben nur grauen bie gäpigfeit Sriefe zu fcfjreiben 
— benn nur gmedtofe Sriefe finb edjte Sriefe, mie fie SRännern 
fetten getingen. ScpiUer fepidte feinem großen greunbe äftpetifdje 
Slbpanbtungen burd) bie Soft zu — fie finb unfterbtid), aber e§ 
finb feine Sriefe. 2Benn SRänner nur erzählen, geht e§ fepon 
eper, aber ftetS bteibt ihnen ba§ ütRitzutpeitenbe wichtiger at§ 
ba§ Sicpmittpeiten. grauen aber, Wenn fie aud) nocp fo gewiffen* 
paff, auSfüf)rticb) unb fad)ticp berieten, geben boef) immer, oiefleidjt 
opne e§ ju wiffen, üor 2tltem fid) felbft, unb ba§ Xöefentticfiftc 
bteibt ben grauen ba§ geiftige gufantmenfein mit Xenjenigen, 
51t wetten fie f^reefjen — ba§ ift aber and) ba§ SBefentticpfie 
am Sßefett be§ Sriefe§. Xa3 ßurüdtreten be§ ^ßf)^fif<f)=?ßerfön= 
ticken, wenn ich fo fagen barf, wirft babei oft munberbar, — 
unb grauen, bie zu befepeiben finb ober §u fcf)üc^tern, ober mit 
ber Bange nidjt gewanbt genug, um fid) münbtiep mit Setjagen 
au§zufpredpen, überrafdpeit burd) bie fepöne greipeit, bie fie ge* 
minnen, wenn fie bie geber ergreifen, Wäprenb anbere, bie fid) 
ihrer perföntic£)en SRacpt bewußt finb, e§ entmeber nidjt für ber 
SRiipe wert!) Ijatten, ober nidjt Siupe genug befipen, um e§ fdprifttidp 
äuhertid) weniger Seborzugten gleich zu tpun. Setbftöerftänbticp 
wirb ba§ gntereffe gernftepenber, twßenbg ba§ eine§ geehrten 
Subticum§, abf)ängen bon bem (Srabe ber (Seift* unb tperjenS* 
bitbung ber Sdjreiberimten, wenn aui^ naibfte 2teufjerungen ju* 
weiten fe^r ft)mpatf)ifc^ berühren fönnen. Son großer SBicfjtigfeit 
ift aber aud) ba§ Ser^ättni^ ber Sdjreibetuftigen §u ben (Sm= 
pfangenben: je reiner, je unegoiftifd^er, — je fdjöner; je gtei^= 
ftetjenber bie Sorföntidtjfeiten, je wahrer Wirb bie briefliche 9Rit* 
tfjeitung fidfj geftatten. 

97un werben un§ tjier bie fd^rifttichen (Srgüffe bon jwei 
©chweftern geboten, bie fith treu unb tjerjtidj tieben — bie atten 
(Srunb haben fich gegenfeitig ju achten — bie gteidjmäfjig hoher 
Sitbung tfjeit^aftig finb, unb übereinftimmen in ber Siebe, 
in ber Serefjrung atte§ Schönen unb £wtjen — bie freien (Seifte§, 
warmen $er§en§, auch äu^ertich unabhängig genug geftettt waren, 
um bon ben petites miseres be§ Seben§ nicht mehr at§ billig 
erreicht §u werben — welchen, ba batb bie Sine, batb bie 2tn= 
bere auf Reifen fich befinbet, auch bon 2tuhen her bietfättigfter 
Stoff 5ur SRittheitung juge^t. Xie reietje 2tu§bitbung, bie ihnen 
geworben, hat nur baju beigetragen, bie (Sigenthümtidjfeit ihre§ 
2Sefen§ §u berfdtjärfen, ihre Babibibuatität fefter ju begrünben — 
ihr bottftänbige§ gegenfeitigeä Sertrauen fpricht fi^ in jeber Beite 
au§. So wirb ba§ 2Ber, bal 2öie, baS SonWem, ba§ 2tnweit 
in biefen Sriefen gteichmäfjig anjiehenb. ga, über bem ^ntjatt 

be§ Xargebotenen gewinnt bie Steigung ju ben Sdjreibenben bie 
Dberhanb, bon welchen batb bic Sine, batb bie Slnbere un3 in 
höherem (Srabe befticht. Unb ift man einmal bon biefen ma* 
gifdjeit Sanbeit gefeffett, bann wirb auch ^ (Seringfte intereffant 
unb man erfreut fich ttidht allein an ben geiftreidjen Steuerungen 
über Statur unb ^unft, über SRenfdjen unb Säitber — auch bie 
©rjähtungen au§ ber §au<§hattung, au§ ber ^inberftube — bie 
Scherbe, bie bem bertrautidhften gamitienfreife, bem dolce far 

niente am Xljeetifch thron Urf^rung berbanfeit, fie ergo^en, ja 
fie erfrifdhen un§. 

SBenn ber §etb ber fid) in biefen Sriefen aufbauenben 
@rsäf)tung (fie ertjätt hie unb ba faft eine romanhafte gärbmtg) 
SReifter getij ift unb bteibt, fo ftraljtt neben ihm, in anberem 
aber nicht minber hellem (Stande, ba§ Sanb unferer Sehnfud)t, 
Btatien, at§ ber Schauptah, auf welchem alte (Sefcljmifter §u üer* 
fdjiebenen Beiten teben, audh woht teiben, aber hoch gtüdfetigfte 
Xage üerfcfjwärmen. Beben bem ber Sorjug ju Xheit geworben, 
biefe§ töfttichfte alter Sänber feitnen ju lernen, wirb e§ auf§ 
Xieffte berühren, beffeit ^errlidjfeiten au§ bem SRunbe fotdj ebter 
grauen gebriefen ju hören. SRit ihnen Stäbte ju burdjwanbern, 
^unftwerfe ju bewunberit, feine Seele mit ben ©rinnerungen 
baran aufs Steue ju erfüllen, wirb ihn begtüden unb Wenn jene 
ber Setigteit SBorte ju öerteitjeu fuefjen, welche un§ arme SRenfdjeit 
beS StorbenS bort oft genug erfüllt, fo wirb aud) auf ben alte» 
ften Sippen ber gRtgnon teife fchweben. Bft e§ fdhtim* 
mer Btatien nie gefeljen §u haben, ober nicht bahin jurüdfehren 
§u fönnen? Sine offene grage! 

Siete bebeutenbe SRenfchen gteiten in biefen SRittheitungen 
an unferem inneren Stuge Oorüber, mehr ober weniger fdjarf be* 
leuchtet, aber faft nie ohne inbioibuett herüor§utreten. Königin 
Sictoria, griebrich 2öitt)etmIV., ifSrinj Sttbert — (Soetpe, ^umbotbt, 
©ornetiuS — Bmmermann mtb §eine — ßljerubini unb Spontini 
— XhorWatbfen, Sernet u. 2t. m. SRandje ternen wir in ihrer 
Bugenb^eit fennen, bie eS feitbem Weit in ber SBett gebracht, wie 
unfer fuufterfüßter Sotfdjafter in Stom, §err 0. ^eubett, ober 
ber erfte ber jept tebenben franjöfifchen ©omponiften, ©hartes 
©ounob. Salb ift e§ ein in wenigen SBorten erftauntich präg* 
nanteS Urtheit, WaS uns frappirt, batb ein trefflich wieber* 
gegebener eigenthümtidjer Bug ber in Siebe ftepenben ?ßerföntidh5 
feiten; ein ljelteS, tief fdhauenbeS 2tuge fcheint alten SRenbetSfohnS 
gegeben gewefen gu fein, ben SRenfhen wie ben Xingen gegenüber. 

SRit bem Bafwe 1847 fdjtie^t ^)err £>enfet feine SRit* 
theitungen ab — e§ war ein tragifdhe§ Bah^ für ba§ h°he ^>au§; 
im SRai ftarb gannp, im Sioüember folgte getij ihr nach; ^ie 
gtänjenbften Siepräfentanten ber gamitie waren bahin. „Sie 
Waren ber jufammenhattenbe SRittetpunft ber gamitie gewefen, 
bie fidf feitbem weithin §erftreut hat/' äufjert ber Sohn unb Sieffe 
in ber Sorrebe — aber tropbem wünfehen wir met)r ju erfahren. 
Stttgu ungern trennen wir un§ namenttidh üon Siebeffa Xiredjtet, 
ber fo ebet empfinbenben unb babei fo wipigen, fjumoriftifchen 
jüngften Sdhwefter be§ Xonbihterg, unb auch ber im ^intergrunbe 
fich f° bornehm unb heiter bewegenbe SRatljematifer, ihr @5atte, 
hat un§ aUju fepr gefangen genommen, um ihn fo fhuett aitS 
ben 2tugen öertieren ju mögen, ^offenttidh wirb bie grofje Ser* 
breitung, bie £>errn §enfet§ Sud) finben muh, e§ ihw batb möglich 
machen, unferer Sitte um „mehr unb immer mehr" ju willfahren. 

Bit einem Bugenbbriefe erwähnt bie 17 jährige gannp be§ 
Schreiber^ biefer Beiten at§ eines 9 jährigen Knaben (er War 
freilich bamat§ fdhon 10 Bahre alt), ©in höher gebitbeter 
Siedjner würbe wopt ba^ matljematifdje ©efep feftftetten fönnen, 
nach wetepem ber Unterfhieb ber Bapre in feiner gefettfepaft* 
ticken Sßirfung eben fo abnimmt, wie biefe sunepmen. So ftanb 
icp benn auep fpäter ber eminenten grau, ftet§ in berfetben Ser* 
eprung, aber boep at§ ooltftänbiger 2ttter§genoffe gegenüber. 
Unb heute (ift e§ ein Sorjug, beffen icp tpeitpaftig geworben 
bin?) muh icp ®ecennien jurüdbenfen, um ju ben Beiten ju 
getangen, in wetdpen getij, gannp unb Siebeffa, biefe perrtiepe 
©efcpwiftertriaS, tebten unb wirften. S^acp wetdpen ©efepen be* 
ftimmt jidp bod) bie Xauer unfere§ SebettS?! 
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Jtus bet $tttt}#abt. 

ßerlitt in lUüttye. 

SBenn in ber Seit »on ©nbe äRai bis Slnfang $uli 2eutc auS Öen 
Vergen ober tont «Secftranbe fid) auf bic fReife nach Verlin malten, lcbig= 
Xtd) gu bem Sroed, um iljre Singen an 9^aturfd^önf)eiten gu meiben: fie 
mürben ton Vielen auSgelad)t merben, aber unbefriebigt in bie §eimat 
gurüdlehren mürben fie nicht. Sßegen beS SluSgelachtmerbenS tonnten fie fidj 
bamit tröffen, baff eS baS ©djidfal aller glüdlidjen ©ntbederift, menn fie 
fdjeinbar ins Ungemiffe X)inau§fegeln, ton ben auf ben Vollmerten beS 
§afenS fteljenben müßigen ©afferit ter^ö^nt unb »erfpottet gu merben. 
©el)en fie mit reich belabeneit ©aleeren im ^eimtfd^ett §afen mieber tor 
Sinter, tommt an fie bie 9teit)e gu Iadjen. 

Verlin geniest ja im 9ieidj beS fRufeS, mitten im ©treufanb 51t 
liegen. 2Rit Spähen ber Vegetation ift eS, gemeiner 2lnnal)me nach, 
überaus ftiefmütterlid) auSgeftattet. S» Verlin — erjäfjlt man fidj 
brauheu — merben Vrenneffeln unb SBegeblatt, meil man nichts SlnbereS 
hat, in ißorjehantöhfen gezogen; ©räfer, bie anbermärtS gmifdjen ben 
Vflafterfteinen madjfett, nummerirt man unb binbet fie mit ©eibenbanb 
an tergolbete Stäbchen. Unb nicht beffer auch faß eS mit ber Sauna 
beftellt fein. SSie man in Oftpreuhen ton bem testen in ben tiefften 
SBälbern erlegten Vären ober SBolf fpridjt, fo fpräcfje man in Verlin 
ton bem testen S^ofd), ber tor geljn fahren als lange tor ihm fdjon 
entfehmunbenen ©ingtogel noch im Sanbmehrcanal gefeffen unb geguatt 
habe. Stucfj ber habe entmeber baS Reifliche gefegnet ober fei in be= 
glüdtere S<men auSgemanbert. 

SBenn man bodh Seute, bie fotdje Uttbinge erzählen unb terbreiten, 
um bie Seit, ton ber ich oben fprad), in Verlin haben unb umherführen 
fönnte! illein, ich mürbe fie nicht umherführen, id) mürbe gu ihnen nur 
fagen: ©eljet 1jin unb feljt! Unb menn ich fie SlbenbS bei Sanbtogt 
mieber träfe, märe id) gemif;, bah ihre erften SBorte lauteten: 28ir finb 
tief befdjämt unb haben nufere Stnfidjten gänzlich geänbert. 

Unfer df)iergarten allein bietet im geühfahr einen SInblid bar, ben 
51t genießen auch eine lange unb befdjmerlidje Valjnfahrt terlohnte. 2äge 
nicht in feiner unmittelbaren fRälje baS terrufene Verlin, aus mie »ielett 
Vefdjreibungen fchon hätten mir ternommen, mie entgüdenb ber ©djmelg 
beS fRafenS, mie un»ergleidjlidj bie fßradjt beS SaubeS, mie imponirenb 
ber SBudjS cingelner Väume, mie bemunbernSmerth bie Slnlage beS (Sanken 
fei. dafj oon ihm nicht tiel gerebet mirb, bringt denjenigen, bie in 
aller ©title feiner Schönheit fid) freuen, feinen @djabett; aber er terbient 
eS hoch, bah er Oor ben SRenfdjen gelobt merbe. ©r ift fdjön in jebet 
SahreSgeit, auch im SBtrtter; um bie Seit aber, ba bie (Sichen eben ihre 
Vlätter entfaltet haben, ift er unoergleidjlidj pradjtöoll. Um bie ©traudj= 
blütlje prangt auch ber ^^iobrichStjain mit Stllem, maS reigenb ift. 2Ber 
©inn hat unb Slugen für baS, maS um biefe Seit in ©tern=, 93echer=, 
©locfen= unb ©djmetterlingSform aus ÄnoSpen her»orbridjt, bem mirb 
ber Vefud) biefeS §aineS ein groheS Vergnügen gemähten. 

der botanifdje unb ber goologifcfje ©arten finb gmei ©chntudfäftchen 
»01t unfdjähbarem äBertpe. SBemt ber goologifdje ©arten an einem hellen 
dage gur Seit beS jungen VaumlaubeS »on buntem SRenfdjenooIte be= 
lebt ift: ein hübfdjereS Vilb möchte meit unb breit fchmer gu ftnben fein. 

©0 anmuthige, fo buftige Suftmälbdjen, mie bie fanbigen 2lbf)änge 
beS ÄreugbergeS um bie Seit ber Sltagienblütlje fie tragen, trifft man 
auch nicht an jebem Orte ber SBelt an. Sa, felbft in ber §afenl)aibc, 
mo um bie Keinen fliegenben SSurfttüdjen herum bie Stage: „SBo bienen 
Sie?" fo oft geftellt unb beantmortet mirb — felbft in ber tpafenpaibe 
am fRanbe ber SBüfte blühen noch bie fRofengärten »on SBenbt unb ©berS, 
bie fid) »or ©cpiraS nicht fdjämen bürfen. 

SBie entgüdenb nehmen fiep im Stühfoutmer eingelue mohlgepflegte 
©djmudplähe in ber ©tabt auS, bet Suftgarten, ber V3ilhelmSpla|, bie 
Slnlagen um bie ©iegeSfäitle herum unb »or allen dingen ber Seipgiger 
Vlah mit feinen föniglichen Sinbenbäumen! SBelch einen angenehmen 
Slnblid gemähten um biefe eingelne Straffen »or bem fßotSbamer 
dhor, bie nod) reid) an ©ärten finb! SBelcf) ein auSgemählter Vlumen= 
flor entfaltet fid) bann in »ielen ber Keinen Vorgärten! ©in mapreS 
©lüd, bah tu biefen bie heillofe Ängelafagie burch ben roUjblüljenben 
dorn »erbrängt morben ift. 

Unb bie meitere Umgebung »on Verlin, befielt fie mirllidh burdjmeg 

aus ©treufanb? ©anb gibt eS allerbingS h^c unb ba unb er nimmt 
fid), menn er »om SBinbe l)ü6jch geträufelt unb hie unb ba mit einer 
ftrauchartigen tiefer, fogenannteit „Äufchel" befe^t ift, gar nicht fo übel 
auS. Vortüiegenb aber finb ©rün unb SBaffer. Ober ift baS nicht ber 
Sah an Spree unb £a»el, mo in groben bunfelit SBafferflächen ber SBalb 
fidh fpiegelt? Sd) meih nur, menn man in fßotSbam Srembe auf ben 
fßfingftberg ober auf ben VrauljauSberg führt, fo merben fie unmiHig 
unb ärgerlich barüber, in ber Slähe »on Verlin StuSfichtSpunKe §u finben, 
mie hoch eigentlich nur eine gang renommirte ©egenb fie barbieten bürfte. 

Von grobem natürlichem 9ieig ift bie Sanbfdjaft an ber oberen Spree. 
@ie geigt meiftenS einen ernften unb fdjmerrnüthigen ©ljarafter, aber bod) 
ift fie nicht arm an ladjenben Sßiefen. 3roif<^cn ben SBiefen hiuburch 
führt hie unb ba ein ©anal, ben man mit einem Voote befahren lann; 
bann ftreifen bie hohen ©räfer gu beibeu ©eiten baS Voot. Söeite Stächen 
ber SBiefen finb mit bem garten fRofa ber ÄufulSneÜe berart übermalt, 
bah barunter baS ©rün gang »erfchminbet. SRan erlennt, maS ber 
dichter meint, menn er »on ber Seit fpridjt, ba „ber SBalb grünt unb 
bie §aibe fid) rötljet". Su anbern ljöher liegenben ©teilen ber „ge= 
blumten Slu" hat ber SRohn grofje blutrothe Siede hineingemirlt. dann 
finb ©djilfbrüdje ba, belebt »on fRoIjrfperlingen unb fiebi^en unb be= 
fud)t »om fReiher. SOloore finben fid), in benen bie gierlichften aller 
fßflang eng eftalten gu §aufe finb. Unb enblich ift ba ber frifdje, buftige 
SBalb, „mo bie milben Vöglein lodenb fdjlagen". daS SIKeS aber ift 
»on Verlin aus leidjt unb fcf)nett gu erreichen. 

Unb um biefe Seit, ba Verlin fo fchön ift, beulen fo »iele Verliner 
baran, ihren reigöoden SBopnort gu »erlaffen. @S ift erftaunlid), aber 
eS ift maljr. Schon finb eingelne Samitienbäter öorauSgeflogen, um an 
ber ßüfte ober im ©ebirge einen Ort auSgufudjen, ber fidh Pr @ommer= 
frifdhe für bie 2lngef)örigen eignet. Slrme Verfudh^reifenbe! @djmer unb 
bornen»oH ift euer Slmt! Sin einem Ort angelommeit. bürft ihr nicht 
ruljtt unb raften. den euch »on §aufe mitgegebenen S^agegettel in ber 
§anb, müht ihr erlunben unb erforfchen, mie eS um daufenberlei »on 
dingen beftellt ift: mie bie Väldhoerljättniffe fidh barfteüen, meldhe ©in= 
ridjtungen für SBäfdhe üorhanben finb, ob ©läfer unb daffen mitgebracht 
merben müffen. dabei tritt im §aupt beS SamilienbaterS fepr leicht 
eine gemiffe Vermirrung ein. ©tatt ber SJlilch g. V. prüft er SBein unb 
Vier, ober er hält einen gahlreidjen SRüdenftanb für etmaS ©ünftigeS, 
ober er trägt in feine ©djreibtafel bie für bie Santilie gleichgültige 
Slotig ein, bah &er Söirth unb Oberförfter gemiegte ©catfpieler finb. 
SebenfatlS hat er Unglüd beim Vliethen. Von 100 Samilientiätern, 
melche bie VerfudjSreife machen, lehren entfdjieben 99 mit ber Ueber= 
geugung gurüd, bie fdhledjtefte SBohnung im gangen Ort gemietet gu haben. 

2öie bem auch fei, ben eingelnen Vorläufern mirb halb ber gjofje 
@d)marm an bie ©ee ober auf bie Verge nadhfolgeu unb folgt ihnen 
fchon, menn biefe Seilen gebrudt finb. Unb maS treibt uns bagu, Verlin 
um bie Seit gu »erlaffen, ba alle feine fReige ihren §öljenpuntt erreicht 
haben? ©in menig üietleid)t ber Umftanb, bah ber §öf)enpuntt erreicht 
ift. ©S ift bie Seit jefjt, ba im SBalbe — ad) mie fo halb — ber Ijolbe 
iReigen »erftummt, ba auf ben Sßiefen alle bie gafjllofen anmuthigeit 
§äupter ber Vtumen unter ber Senfe fallen. 

Slm Slbenb beS 26. Snni erfdjloffen bie 2inben auf bem Seipgiger 
fßlah ihee erften Vlüthen. SBenige dage ito^, unb auch biefeS Äöftliche 
ift »orüber. dann mirb baS Saub fahl, ber Sßinb mirb träge unb 
©chmüle lagert fidh über bie ©tabt. Smmerljin bleiben uns nod) !)nn= 
bert ÜRadjmittagSauSfiüge ber angenehmften Strt — unb tro^bem bleiben 
mir nicht in Verlin. ©S muh an ber SRuIjelofigteit liegen, »on ber baS 
je|t lebenbe ©efdjledht befeffen ift. Unb bann fteHe ich mir »or, lann 
eS für einige 2eute einen gemiffen fReig haben, mehrere SRorgen hinters 
einanber an einem Ort gu ermadjen, mo nicht fogleidj baS Silltägliche, 
©eroöhnlidhe mieber ruft, befchäftigt unb quält, mo — um einen ht- 

ftimmten Sah anguführen — lein druderjunge fein mübeS §aupt au 
bie Slurmanb lehnt. 

Sn ber @emerbe=2lusfteltung aber ftnbe ich bei ben ©hemilern eine 
©ffeng, melche „Slabelmalbtuft" genannt mirb. ©S »erlohnte fi^ 
mohl, einmal eine fßiobe bamit angufteüen. SBenn ein paar dropfen 
baoon genügen, um uns ^argburg, Slntenait unb §eeringSborf auf baS 
Simmer gu gaubern, bann merben mir uns mohl hüten, eine ©ommer= 
reife gu machen unb für »ieleS ©elb eine fo lange fReilje »on Unbe= 
quemlidhleiten gu taufen. 3. Crojan. 
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Die Berliner ^enjerbe-^uBfieüung. 

n. 
©in palbroegS praftifcp gerichteter ©inn Wirb fid) bon ber 33etrad)^ 

tung ber „ibefleibungSgegenftänbe" nur fdpmer fortmenben. Sie AuS = 
fteßung gewährt pier ein S3ilb bott abgefdploffener ©inpeitlidpfeit, unb 

id) glaube, bap eS audp auf bie s$pantafie feinen ©inbrud nidpt ber- 

feljlen fann. Siidpt nur bie Kleiber giepett in Steip unb ©lieb an unferent 

Auge boriiber, fonbern auep bie Seute, bie fie machen, an unferent ©eifte. 
Stanb, ©efcpledpt, SebenSalter, AEeS hat in ridjtigent Aerpältnip feine 

■iöerüdficptiguug gefunben bom Scpeitel bis gur ©ople. S<h hfte9e mei= 
nett Söeg bon ber ©ople in auffteigenber Sticptung gu nehmen unb ratpe 

iebem äftpetifdpen iöetracpter gu gleichem SSerfapreu. 
Sa tritt unS guerft bie alteprmürbige berliner ©cpupmacper=3nnung 

mit ipren fßriöilegien unb ^nfignien, bom $apre 1284 beginnenb, in 

einer inipojanten ©oEectib=AuSfteEung entgegen, ©otueit bie iprobe beS 
SragenS nicht entfdpeibeub ift, barf man bon bem ©ebotenen bie gi'm 
ftigften ©dplüffe gieren. ÜJon bett StimrobSftiefetn perab bis gu ben 

Pantoffeln beS SSeidpliugS, bon ben fßrunfftüden ber Speaterbame bis gu 
ben teuften Umhüllungen beS meiblidpen comme il faut, bon 

ben JpanbmertSgeugen, beffen fid) ber jünger §anS ©adpfenS bebient 
unb ben Seiften, bei betten er moplmeiSlidp bleibt, bis gu ben neueften 

Dritteln, bie ben ©lang beS ÄunftmerfS mit gleichem (Erfolg bei Knaben 

unb SJiäbcpen, toie SBacpSpgura geigt, an jebem SJtorgen erneuen, 

ftellt fich AEeS im ©cheine foliber Arbeit unb guten, nur feiten bon 

©pcentricitäten getrübten ©efdpntadS bar. ©elbft ber rothe Alpenftiefel 
ertoedt in feiner robuften Ardpiteftur bie ©ehnfucht nach hörten 3te= 
gionen. 

Sann folgt, nicht minber ehrtbürbig mit ben Pribilegien bon 1288 

unb 1640, bie ©cpneiber=£jnnung. Sie bemäprteften firmen, benen bie 

jeunesse doree feit Qapren mit immer madjfenbem Stefultate bie Sra= 

pirung ihrer natürlichen Aorgüge anbertraut, paben auSgefteEt. Sie 
©legang ber ©toffe, bie faltenlofe Sßölbung über ber Prüft beS manne - 

quins, bie fubtile Söepanblung beS StäptemerfS unb ber ©infaffuttgen 

fönnett auch ^cm SÖIicfe beS Saien nicht entgehen. 3cp münfepe nur, 
bafj hie unb ba ein Siod aus ben $änben beS genialen QufcpneiberS 

herborgegangen fein möchte, ber mit ficherem Auge bie Kargheit ber 
Statur an rechter ©teile gu faffen unb ber Söelt gu entgiehen meip. Audp 

bie richtige placirung beS ^enteis macht mir ©orge. SBer nicht fein 

Augenmerf gum erften SCTlal auf folche Singe richtet, berfteht ben ©runb 

babon. An ben ©chlafröden fomnte ich nur mit SJtipbepagen borüber. 
©oüte biefe finnlofe Anhäufung bon greEen ^^ben, biefe Ueberlabung 

mit bem SujuS bon parabirenben Stoffen mirflicp baS $beal fein, nach 
bem fich &ie ©eele bei ihrem ©rtoachen fepnt? ©chlimm genug, menn 
baS leicht berfäuflicp ift. 3cp toiH glauben, bap pier ber AuSfteEungS= 

ehrgeig — ein gefährlicher Seufel — irre geführt hat. 
Aucp unter ben Srägern beS unentbehrlichften HeibungSftüdeS mahnt 

bie berfintenbe Srabition noch mit böfem Seichen. Hipotograppifcpe SSifiten= 

tarten beS beutfehen Ä'aiferS unb ber ft'ronpringeffin über ber linten unb 
ber Äaiferin unb ihres erlauchten ©ohneS über ber rechten Schulter als 

ornamentaler ©cpmud ber tragenben Pänber — baS ift ein unfbpidlidper 
AuSbrud bon Sopalität, unb ©tillofigteit ein biel gu bornehnter AuS= 

brud für bie finbifche Spielerei. 

Sod) unfere voyage en zig-zag bulbet feinen Aufenthalt. 3£ie 

Stebelbilber gieptS an unS borüber unb erfüllt Auge unb ißpantafie. 

Kier feffeln bie Jpanbfdjuhe, bie pinaufgepen bis unter bie Acpfelpöple 

unb in ber Ueberorbnung oon 18 Änöpfen ficherlich noch nicht ihr 3iel 

erfentten. Sen Farben fehlt pie unb Stobleffe beS SonS. Sah bie 

Saumen nicht gu lang finb, nehme ich auf ^reu unb ©lauben an. 

Sann folgen Südper bon herr4^chfter ©pijjenarbeit, in ber mir nur baS 
förperliche §erauStreten ber Stofen bebenflid) fdheint. klareres ©til= 

betouhtfeiu unb felbftfchöpferifche ©ompofition treten mohlthuenb gu 
Sage. Qm feproffften SidjtigteitSgegenfah bagu ftellen fiep gegenüber bie 

toafferbiepten ÄleibungSftüde bar, neben benen mieber bie tuilblebernen 
PermanbteS unb fepr PehergigenSmertpeS bieten, ©tidereien oon grauen^ 

panb entfalten, oom beften ©eifte geleitet, eine gum Speil gang über 
rafepenbe praept unb faft auSnapmSloS toopltpuenbe Harmonie. Sann 

gelangen mir gu ben Attributen beS PtilitärS, bem bie Perliner 

buftrie bon bem Marfcpallsftab bis gu bem Stabe beS SamBourmaforS 

perab, bott bem ©lang ber Sreffen unb Staupen bis gu bem probiant 
unb Seibftropfad feine gorberung fcpulbig bleibt. Ptan maepe fid) 
biefe gorberitngen nur flar, um ben Umfang unb bie Pebeutung biefer 
Abtpeiluug gu ermeffen. StidptS AppetitlidpereS beifpielSmeife, als biefer 
©epranf mit einer ©oHection fämmtlidper SnterimSmüpen. Aud) ber 
Sreimafter beS uniformirten ©epeimratps gebeipt präeptig auf märfifepem 
Poben. 2Ber füllte nidpt biefe erfdföpfenbe ©ammlung bou knöpfen, 
AüeS bietenb, maS gmifepen bem bunflett ©prenbleifnopf bis gu bem 
prächtig betoappneten Seib unb Seele gufamtnenpält, mit Sutereffe ftu= 
biren! Sie Sedpnif barf fiep fepon aufs ffiorn ttepmen laffen unb beim 
©efdjmade ift ber ^abrifant ja Änedjt. §ier fabricirt ein ©pccialift 
nur S'ofarben unb „maS man an ben §ut ftedt", ein anberer nur $ut= 
futter, ein britter nur §utleifteu, ein bierter bie PJunber iprer ©attung, 
ben Perliner Ä'nobelput, b. p. §ut, SBürfelbedper unb =bepälter gugleicp 
unb ben §ut, ber ein gangeS Dteceffaire in fi^ birgt. And) ber ©eiben^ 
felbel fotnmt nicpt mepr bom AuSlanbe, unb alles $aitbmerfgeug, baS 
ber ^utmaeper gebraucht — in ber Ptafcpinenpatle arbeitet eine SBerfftatt 
bor ben Augen beS PublicumS — fauft er au 0rt unb ©teße. 9tun 
betreten mir ben ©arten ber fünftlicpen Plunten, beren Snbuftrie einen 
gang mächtigen Auffcpmung genommen pat unb feine auSlänbifdje ©on= 
curreng mepr fdpeut. Audp pier intereffirt bie AuSfteüung ber SBerfgeuge; 
idp ntaepe namentlich auf bie Kopfformen gur Anfertigung ber £aub= 
blätter aufmerffam. Safj fid) in ber Drbnung unb gcnbenbepanblung 
berfdpiebene ©efdpmadSgrabe bemerflidp machen, berftept fiep bon felbft. 
lieber ein beftimmteS Aibeau pat fiep ber gange $nbnftriegmeig 
triumppirenb erhoben. fei gleich auf baS tedpnifdpe SOteifterftüd 
eines ©emittbeS ‘ bon ©laSblumen pingemiefen, meld)eS uitS in ber 
©ruppe Y begegnet. Aidjt minber ftattlicp tritt uns baS Äürfdpner^ 
panbmerf entgegen. Pepanblung beS AtaterialS nadp ftiliftifdp reineren 
©runbfäpen, Äoftbarfeit unb Atannicpfaltigfeit ber Seile, ©efepmad in 
ber Aufteilung, bie baS Auge bis pocp ins Sadp giept uttb bort noep 
ein fo foftbareS ©dpauftüd bon allerbingS relatiber S^edmäligfeit mie 
ben ^mölffudpSteppicp finbert läpt, merben jeben Pefd)auer gum Per= 
meilen nötpigen, beffen Auge für baS mopltpuenbe Sidptfpiel im pelg= 
merf ©efüpl pat. 

Surd) bie luftigeren Stegionen beS feinen Sinnens borbei an ben 
Srifuren unb perrüden, in beren Aäpe audp baS fünftlicpe §aar= 
mittel feinen berechtigten piap gefunben pat, borüber an ben roeiepen 
©dpmingungen unb bem angiepenben Suftre ber ©orfetS, an bem be= 
rnerfenSmertpeu ©dpranfe, ber nur Sfleiberftöde probucirt, an einem 
Äinberangug, ber nidpt aus ©toff, nein auS 140 SDteter 93orbe gufamtnen= 
genäpt ift, borüber, gang fdpneü borüber an ben SBacpSfiguren in Srauer, 
— unb mir befinben uns an bem SBaEfaprtSpunft aller ©cpönen, bem 
Stebier ber fertigen Samentoiletten. Äein guter ©eniuS pat über iptten 
gemaltet. Kier fdpeinen fidp nodp — idp erlernte eine fepr erpeblidje 
Angapl befferer unb borgüglicper iBeifpiele gern an — ®unft unb ©e= 
merbe gu fliepen. Ser jugenblidpe Ardpiteft pat feinen fdpön regelnben 
Sinn ber pöcpften Aufgabe, bem ©dpmud meiblicper Anmutp noep nidpt 
gugemenbet. Aber icp bin gemifj, bap audp biefer ^eitpunft nidpt mepr 
fern ift. SBeifereS SJiafj in ber SSermenbung ber 3utpaten, befferer 
Sarbenfinn, beffen ©tärfung audp auf ben fiegreidp borgebrungenen @e= 
bieten nodp immer unfer Kauptaugenmerf fein mup, unb ber fidp nantent= 
lidp in ber oft gang unglüdlidpett 3ufammenftellung einfarbiger mit 
mille fleurss©toffen oermiffen läpt, ©til, ©til unb mieberum Stil tpun 
notp. Uebrigen oerfeitne icp nicpt, bap bie ©flaberei ber gur 3^it 
befonberS abirrenben SJtobe unb bie Sterfüprung, Auffepett gu erregen, 
ben ©tanb ber SeiftungSfäpigfeit pier mepr als anberSmo oerbunfeltt. 

Kätte ©ntile 3°^a berliner ©emerbeYluSftellung gu fdpilberu, 
er mürbe an ber ©teile, bie mir je|t betreten, längeren Kalt ntadjeu, 
mie er jebeS SJtal tput, roettn fein ©erucpSfimt mädptig erregt mirb. 
SBelcpe Aaturfpntbolif fönnte unS ber ©tilift beS SiealiSmuS in bem 
Kampfe beS Söitterfeit auSpaucpenben 2eberS unb ftedpeuben ©uttaperdjaS 
mit bem meidpen, erfdplaffenben Suft beS SKaiglöddpenbouquetS unb bem 
härteren beS „berliner SBafferS", mit ben punbertfältigen ©jpalationen 
ber frpftaHifcpen ©ifte unb ©alge entpüEen! UnS ärmeren Staturen, 
meldje mir baS pöpere Seben in bem gmeifelpaften ©eruep nicpt gu apnen 
bermögen, bient er raenigftenS als SBegmeifer gur ©ruppe II. SSon 1550 
Kauptbetrieben paben 41 auSgeftellt. SSir bürfen baper nur fepr be- 
putfani Schlüffe giepett. Sie Arbeiten ber ©erber, metepe bei anberen 

! ©elegenpeiten fd)ott in meit auSgebepnterem Umfange Aecpenfcpaft ab-. 
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gelegt paben, betoeifen, baff fein $ett fo bid ift, ein berliner tonnte e§ 

nicf)t gefc^nteibig maepen. Rei bem 3etl eineg fräftig gemad)fenen 3Bat= 
roffeS gehören freilich brei 3apre bagu. RJertn in einer gabrif Rtteg 

oft nur an einem einzigen Kiemen pängt, fo finbet man f»ier ©£emptare, 
bie für bie ©rfüttung biefer Rufgabe fdpott burdp ipr ftrammeg Rnfepen 

©arantie bieten. Rber audp bie fnbtileren Rnfpritdpe ber Säfcpner be= 
friebigt bie berliner Seberfabrifation unb brauet fiep bie Oeftreicper, 

Ruffen unb grangofen niept mepr üorpatten gu taffen. Schöne 2eber= 
mofaifen, gu ©atantericmaaren oermenbet, finben fidp fdpon pier, mo 
mir eg niept ermarten. Speciatitäten reifen unfere SBipbegier in üer= 

pättnifjmäpig großer Rngapt unb mit ©enugtpuung bemerten mir bag 
üerftärfte ißrofit beg ©ummirabeg. Sag Raffinement in ber ©rabation 

ber Reifefoffer läfjt feine Saune ber nnücrftanbenen $rau, bie im Rabe 
beffereg Rerftänbnifj gu finben bufft, unberüdfidptigt. 

Rom Seber gunt !fSa^ier finb nur ein paar Stufen. Sie ©rupfte III 

bat in einer Specialaugftettung ©etegenbeit gehabt, ihre Starte gu er= 
meifen unb glaubte mopt auf ihren Sorbeern ruhen gu tonnen. Ron 

ben Seiftungen ber Sapetenfabrifation, bie ihre hoffte Rnfpamtung auf 
bag Rortheithaftefte befunbet, aber ein Surdpfcpnittgbitb fdpntbig bleibt, 

erhalten mir noep an üieten gerftreuten Stetten bie auggegeiepnetften 
groben. Siefer 3ttmig befinbet fich im gemäprteiftenben ©ontact mit 

ben regierenben Rtädpten beg tunftgemerbeg. Sem Rüge am auffättig= 
ften probucirt fiep ber ^abrifationggtoeig ber Spipenpafnere, Rouqueü 

manfdjetten unb Sortenfragett. R3ir hüben eg pier offenbar mit einer 
bebeutenben Speciatität auf gefunber Rafig gu thun. Rudp taffe man 
nicht itnbemerft, in metch naiber SBeife ber finbtidpe Sinn über= 

feeifdper Rationen burdp bie bunten Ritbcpen beg Rertiner ©jportg be= 
friebigt mitb. 

SBir ftetjen je^t bor ber Retradptung einer ber merthbottften ©ruppen 
ber Rugfteltung, metdpe unter bem unfinntidjen Regriff £otg=3nbuftrie 

bie Fracht ihrer Sdpapfammertt nicht ahnen täfjt. 3cp gebraudhe biefen 
Rugbrud nicht atg Rebeftogfet. Ser eingemeipte Sefer meifj, bafj ich 

bamit auf bie ftattüdpe Reipe ber „®ojen" pinbeute, in benen bag ®unft= 
gemerbe viribus unitis feine Souberänetät ftabitirt mie eine rocher 
de bronze. 

2)ie ©efepidpte ber furgen ©poepe, metdpe bag Rertiner §anbmerf in 
feiner fünftterifdpen Retpätigung bon engen Rnfdpanungen unb Ror= 

urtpeiten befreit, gur Setbfterfenntnifs gitrüdfüprt, gum Radpeifer frember 
befferer Seiftungen anfpornt unb enbtiep gu fdjöpferifdper Selbftftänbigfeü 

erpebt, liegt ftar bor mir. ^pr Ruggang pängt mit ber gemattigen 

SBirfung gufammen, metdpe Semperg „Stil" auf jüngere Kräfte unter 

ben Rrdpiteften übte, bie tauge gefüptt, mag ber atg Sßraftifer unb 

Speoretifer gteid) grope SRann in Söorte fapte. Siefe Rnreguitgen 

fanben Raprung in ben aBeltaugftettungen. $n bie erfte §älfte ber 

fedpgiger Sapre fällt bag SBirfen Rernparb ^otfdjerg, ber, ung früp ent- 
riffen, lange genug gelebt patte, um Unüergängtidpeg gu teiften. 2Sir 
begruben ipn, atg faum bag ©emerbe = 9Rufeum feine fcpüdpternen 2epr= 
berfudpe begonnen patte. SBie gtüdtidp märe er gemefen, aug biefen 

fdpmadpen Rnfängen einen monumentalen Rau im mörttiepen mie bilb= 
tiepen Sinne perborgepen gu fepen, mie patte er eg berbient, einer ber 

güprer gu fein, ©r trat für bie SBieberbetebung be§ Sdpmiebepanbmert§, 
für bie fünftterifdpe ©eftattung ber ebten SRetatte, für bie ftitbotte Re= 

panbtung bon Riöbet unb §au§gerätp ein. ©r mupte genau, ma§ an= 

ber§ merben füllte unb tonnte, unb unbanfbar märe e3, feine Seiftungen 

nur abfotut gu meffen. ®ann tarn ber frangöfifepe trieg mit feinen 
entfepeibenbett SBirfungen. Rettin mar niept mepr bie §auptftabt ißreu= 

peng. Sie §auptftabt beg beutfdjen Äaiferreicpg gog junge, eprgeigige 

Kräfte mäeptig an. Sie gunft mürbe burepbroepen, unb peute grünt 
unb btüpt eg unter ber pflege maderer ©ärtner, fomeit ber Rtid reidpt. 

SRag boep ber eine tropifepe fPftangen acctimatifiren, ber anbere getb= 

blumen berebetn, mir mottenSfeben in feinem Streben, fofern eg ernft 
ift, ad)ten unb mit Rergteidpen unb äftpetifdpen Rebenfen ben frifdpen 
3ug, ber burdp bag ©attge mept, nid»t pemmen. 

Unb mit foldjen ©mpfinbuugen trete idp bem Rtitmerben gegenüber, 
metdpeg fidp in ber Reipe ber Simmereinricptungeu berauf^enb ent= 

fattet. @g gilt mir niept bag Refte bem Refferen entgegenguftetten, 
nur bag ©efüpl gegenüber ber gühe bon Sdpönpeit, bie ung pier er= 
märtet, gu orientiren. 

Sie Objecte, um metepe eg fiep panbelt, finb ber Rieprgapl naep 

©ottectib^lugftettungen, b, p. burdp bag 3»fantrnenmirfen berfdpiebener, 

auf ben berfepiebenften ©ebieten tpätiger Kräfte ing RIert gefept. Sie 
3apt ber Speititepmer überfteigt bei eingetnen bag Supenb. $dp tann 

baper niept alte nampaft maepen, bie eg berbienen. Reim Surdpbtättern 
beg Äatatogg fällt ein Ramengpaar burdp feine päufige Rßieberfepr bor 

anberen auf. Sie Rrdpitetten 3pne unb Stegmüüer paben ber Rug= 
ftettung eine fepott burdp äuperen Umfang 2tdptung gebietenbe Stimme 

bon Rrbcit gugemenbet, aber fie geigen fidp audp unfereg Rntpeitg burdp= 

meg mertp, menn mir ipre Seiftungen im ©ingetnen prüfen. $ünf 
3immereinricpttmgeu berbanfen ipren ©ntmürfen bie fünftterifdpe Rn= 

orbnung. Unter ben frei aufgefteHten SRöbetn finbett mir na^ iprer 

3eidpnung einen Süpitatfcpranf, ber bie ©egenfäpe gmifdpen ber tiebe= 
holten Rugfüpruug beg attbeutfdpen §anbmerfg unb ber flüchtigen 

Routine beg modernen aufgupeben fepeint. Ser eiferne Suweteufcpranf 
aug bem Rtetier bon Rennede, gteicpfattg bag Söerf iprer ©rfinbung, ift 

bag eigentliche Äabinetgftüd ber Rugftettung, unb gemifj entgiept fiep bei 

mandpett ©egenftänben ipre Speitnapme ber Readptung. 3^ mödpte ber 
unter bem Ramen bon ©ebrüber Santberg auggefiettten 3immereinridp= 

tung ben Rveig bor ben anberen brei — bag Scptafgimmer ftept gu= 

nädpft auperpalb ber ©oncurreng — guerfennen. Ser ©egenfap beg 

btaugrüntidpen Sitbcrtong bon ben bominirenben Stoffen gu ber über 

bem Rettgefimg auffteigenben ttarbraunen Sebertapete mit ben matten 

©olbbudetn ergiett einen aug originettfter garbenempfinbung gefdpöpften 

Secorationgeffect. Unb in ber Selbftftänbigfeü ber cotoriftifcpen Haltung 
finde idp audp bag mefentlicpe Rerbienft beg toon Rofenfetb 

unb griebläuber. Qdp mitt nur gteidp, auf bie ©efapr pitt bei ftrengeren 
Ridptern anguftopen, befennen, bafj mir audp bag erftere gang aufjer= 

orbentticp gefällt. Sag 3ubiel empfinde id) fdpon darin, aber folcp ein 

üppig beraufdpenbeg Spiet ber Farben gelingt bem ppantafieöoüen SBurf 

nur einmal unb erfüllt bie Räume mit ber Romantif gepeimnifjtmUer 
Rorgänge. Sag 3immer im Stile beg 17. gdpopunbertg enbtiep, met= 

epeg mit feinen farmimginnoberrotpen Riöbetftoffen unb bem breitpeiligen 

genfter alg Rbfdjtup beg breiten, erterartigen Rugbaug feinen ©eift Oon 
ben Shdetmutä eineg Serbordp unb SRetfu empfängt, mit! mieberpott ge= 

fepen fein. Sie ©egenfäpe gmifdpen ©rün unb Rotp mögen bem ge= 

fcpmäcpten modernen Rtid mopt guerft etmag pari erfdpeinen. Rei ben 

SRöbetn, ben Setaitg ber Kamine unb üieten anberen Speciatitäten, 

benen bie Readptung biefer Zünftler ftetg mit gteieper Siebe gugemenbet 
ift, beunrupigt midp eine fidp nie genugtpuenbe Secorationgtuft, fo fepr 

ipr bie Rottenbung im ©ingetnen bag Sßort redet. Rudp bie oon ©. Ridpt 
auggeftetlte 3imntereinriiptung ftettt bag Rerbienft beg genannten Rrcpi= 

tetten unb iprer SRitarbeiter in ein fepr günftigeg Sid)t. 

Röie man auf gang anberen Röegen gu gteidp popen ©rfotgen ge= 
langen tann, geigt bie unter ber fünftterifdpen güprung ^on tapfer unb 

oon ©roppeim oeranftattete ©ottectiü=Rugftettung. Sag im Stile ber 
beutfdpen Renaiffattce gedachte 3imnter empfängt feinen ernften ©runbton 
oon ber beg §otggetäfetg unb ber fräftig fcplicpten Ratfenbede, 

metdpe neben ben etmag üppig mudpernben ^racptbecorationen ber ©at= 

tung befonbere Readjtnng oerbient, ©in auf gemalteg, trefftidp 

ftitifirteg Siftetmufter in ftumpfem SBedpfel üon ©rün, Rofa unb SBeifj, 
atg SSanbbefteibnng über bem tpotggetäfet gur Sede auffteigenb, bie an 

garbe nnb Ornament frei toedpjelnben Rtöbetftoffe unb pier unb da eine 

freitnbtidj anmittpenbe SRaterei auf pettem §otggrunb parmonifiren in 

ftrenger Rtäpigung ben marfigen cantus firmus ber §otgbefteibung, 

metdpe in ber prächtigen Säutenbecoration ber Spüre bie $effetn ab= 
mirft unb fidp in füblidjer llngebunbenpeit ergept. SRit bem portal 

tpeitt ber gegenüberliegende, füpn im ©egenfap üon Sdpmarg unb RSeip 

gebaepte Samin, bie Rufgabe beit ©ruft gu beteben, ber burdp ein aug 

bem §atbbunfel gepeimnipüoü peraugfepauenbeg Ritb eineg alten ged-' 
fdperg üon ©uffomg ftarfer §anb vielleicht mepr atg nötpig erpöpt mirb. 

2tber menn den voyageur autonr de sa chambre ber ©raubart da 

oben fortfepeudpt, fo todt ipn dafür mit unmiberfteplidper Srautid)feit 
ber fonnige ©rfer bie Stufen empor unb umgibt ipn mit einer gMe 

reigüoKfter fteintunft unter bem mopttpuenben Sidpte beg mild colorirten 
genfterg. Sag ©erätp geidpnet fid; durch jene mepr breite, ber ffläcpe 
ipr Redpt laffenbeg unb grojje einfa^e formen anftrebenbe Repanbtung 

aug, metdpe ber SBerfftatt oon 9Raj Scputg ipre Selbftftänbigfeü maprt. 

3dp meite audp gang befonberg gern Oor bem SBopnfaton üon SB. 
Rernatt, beffen Rerbienft bem genannten Secorateur augf^tieptidp gugu= 
fommen fepeint. Siefeg Interieur ift oietteidpt bag ftimmunggfäpigfte 

unter bem RJedpfet ber Sageggeiten. Sie füpite Paarung beg otiüem 
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grünen ©eibenptüfd)g, ber golbig to armen Slefle^e mit bem ©ilberglang 
ber gefransten Sorben oon tjedblauer ©eibe, ein ©egenfap ber in ben 

Soppelüorhängen fein unbcbingteg Siedet bemeift, entfaltet unter ben 

Einmirtungen beg manbernben 2id)tg ein gerabegu §aubcrifdje§ ©piel. 
Sagmifchen fteljt, mit oornehmem Ernft moberirenb, bag fatte ©djrnarg 
beg Holgtocrfg. 

Sag Samenrnohugimtner beg Slrdjitetten Kuljn unb beg SRalcrg 
®. Hübner empfängt feinen befonberen Steig Oon bem ©lagfenfter ^effet§ 

nad) Emalbg Earton, ben Driginalarbeiteit eineg Steinholb Segag unb 
Ende unb einem auhcrorbentlicf) angieljcnben Silbe tion Stelih, bie §alb= 

figur einer fdjönen grau im Sienaiffancecoftüm barftedenb, aber eg rnirft 
and) burct) bie Ijarmonifdje unb ben ©djein begnadigen gut toaljrenbc 

©ruppirung üppiger ©toffc unb bietet in ben leiaft gebauten orienta= 

liid) empfunbenen unb mit ben Ornamenten beg Occibentg gefdjmüdten 

SRöbeln non rotljem 2ad mit ®o!b = unb ©Überprüfung ein trefflichem 
Seifpiel gang. unabhängigen ©djaffeng.»'- 

Sluct) bei Hugo 2idE)t toerben mir nicht Vergeblich nach auggegeidp 
neten Setailg fliehen. Sie treffliche Sede, bie fjlügelthür in Kienenl)olg 

mit mufterhafter ©chlofferarbeit, ber Kamin, ber burdf) ben Stugfdjluh 
ber ©tafur meinem Singe gang befonberg mohltljut, oor Sldem aber ber 
Ofen nach ben SRobedcn beg raftlog unb ftetg mit Erfolg thätigen Otto 
Oeffing, mit ben fid) bem Kadjetmerf fo äufjerft glüdlicf) anfügenben 

SRetadtljeiten oon geftangtem SReffing aug ber SSerfftatt von ißeterg, 
empfehle ich benen gu gang befonberer Seadhtung, rneldje ber SRangel 

an frappirenber ©efammtmirfung gu fepned borübertreiben tonnte. 

Fingerling geht einen gang eigenen SBeg unb ich bente, eg mirb 
ihm nicht teidht Einer ben ©lüdmunfdj bagu berfagen. Er fc£t bie 

Söirtnng feiner Secoration tebiglich auf bie heiter fpietenbe Kunft beg 
SRalerg (2. ©obotta), bem nur fyie unb ba ein architeftonifcheg ©lieb 

in bornehmem ©rau mit leichter Sergolbung bie ©dhrante meift. Sie 

Spantafie finbet ben meiteften Staum, fidh gu ergehen, fein farbiger ©toff 

fornrnt ihrer Arbeit gu Hülfe, unb mag fie hier erreicht, hat meine bolle 
©hmpatpie. SRan bergeffe nicht unb bepergige bag aud) bei ben meiften 
aitberen Qnterieurg, baff erft bie Sehnung beg Staumeg, beffen ©runb* 

fläche gu ber Höffe nur bei menigeit in bem Ser1)ältnih ber SBirflidffeit 
fleht, ein abfdpliehenbeg Urtheü geftatten tann. Stirgenb ift bag füljü 
barer alg bei bem Salaftgimmer oon Krieg unb ©oerfe, metdheg bou ben 
Slrcpitetten ©dpüh unb SR. SReurer feine geiftigen Fmpttlfe empfangen 

hat unb fidh befepeiben „ein ©peifegimmer" nennt. 9Rir ift'g, alg hätten 

überirbifdhe SRädpte aug einem alten ißalaft Senebigg biefen ©aat mit 

feinem beraufdfenben Fufjalt über Stacht auf bie Serliner Stugftedung 
gefdhafft. Hier muff idh audh ber SRajoliten bou SB. Simm gebeuten; 
idh tonnte eg fdpon früher thun; biefe beibeit orientatifepen Köpfe giehen 
gang befonberg an. Ser Künftter fdpeint berufen, bie fdjöne Kunft, bie 

fo bielfadh in mihüerftänblidper ÜRadjahmung befangen ift, für Sertin in 

felbftftänbiger Fortentmidlung gu erobern. Qm Eingaug meiueg näcpfien 
unb testen Slrtifelg bleibt mir nocp einiger feljr berbienftbotter 2eiftuugen 
gu gebeuten. np. £. 

llotijctt. 

Sie im Orient mie im Slbenblanb fdjmebenben potitifepen f ro = 
b l e m e finb nunmehr mit bem Seginn ber gemöhntidpen Feriengeit 

theilg gelöft, ttjeilg ihrem Stbfdjluh napegerüdt. Statürlidp nur bie micf)= 
tigften. Eg bleibt ftetg ein Steft, unb bag SBort: II n’y a pas de der- 
niere atfaire! behält aud) biegmat feine ©eltung. Slber fo bermorren 

mie noch bor menigen SBoihcn nehmen fiel) bie meiften Fragen bocf) 

nicht mehr aug. Ser banfrotte unb mortbrüchige Sicetönig bon Egppten 

ift bor bie Spür gefegt, ©ein ©ohn ermedt Hoffnungen, bie unter ge^ 
biihrenber meftmächtlicher unb europäifdjer Sluffidht fidh toopt erfüllen 

merben. SBenn ein ©taatgmefen burep Sreulofigfeit unb Sorruptioit ber 

leiteuben Kreife grünblich berfahren ift, bietet ein ißerfonenmedjfel menig- 
fteng bie SJtöghdjfeit ber Scfferung. Sag burch Sßafdha an ben 

th'anb beg Stbgrunbg gebrachte 2anb ber ißharaonen ^ann ie^ ein neueg 
2ebengblatt untfchlageu unb feheit, ob ihm bie funge Stera nicht mieber 

auf bie Fähe Solitifd) betrachtet, h“äen fid) gahüofe Ißrophe- 
geiungen bou ber F^iefpättigteit Englanbg unb Frautreid)g, fomie bem 

unbermeiblichen F^gco ber beiben Kabinete einmal mieber alg hcütlog 

ermiefen. Sie rafd)e 2öfung ber F^Ge befreite mand)e Sagegpolitifer 

aug einer peinlichen Serlegenheit. SBälfrenb einiger Qcü hatten fie nicht 

gemußt, ob fie bag beutfepe Sorgehen alg Slugganggpuntt ber in Kairo 
fiegreidfen Slction ber 3Beftmäd)te preifen füllten ober nicht. Sftifüang 

bie lehtere, fo hätten fie ja bie eigene ^Regierung in bie biplomatifd)e 

Stieberlage mit bermidelt unb fid) auherbem beg gemöhnlidjen Sergniigeng, 

über Englaitb befpectirlich gu raifouuiren, beraubt. Saher ein Vorfidj^ 
tigeg 2a0iren unb eine ©prad)e, bie je ttad) bem Ereignife in 2ob ober 
Sabel auglaufen tonnte. Sie Soraugfehung übrigeng, Ftantreid) unb 

Englanb mürben fich bon bem ruinirten ©peculanten unb ©riinber am 
Ufer beg Stil bie SBege meifeit taffen, hatte mie in anbern Fäden ge= 

geigt, bah bie 2eute, memt fie fid) in ihren üier SBänben einer falfdhen 
©ebanfenridhtung itberlaffen unb benfelben Unfinn täglid) mieberholt 

haben, fdhliehtich felbft baran glauben, ©ang ähnlid) muuberten fid) 
borigeg Fahr einige meife ruffenfreunbliche Organe, marum bag mäd)= 
üge Egareitreid) fid) um bie folbatenarmeu Englänber viel fümmere unb 

üor ben Shoren Eonftantinopelg Halt mache. SBären biefelben Slätter, 
alg Seacongfielb unb SBabbington bie Unterftüfeung ber ©d)ritte gegen 

ben K'hebioe bei ben anberen ^Regierungen nad)fud)ten, um ihren fRath 

befragt morben, fie hätten ohne Fmeifel bringenb empfohlen, bah man 

bie beiben üerhahten SRinifter, namentlich ben engtifdjen, bie Folgen 
ihrer rafchen Initiative foften taffe. 3unt ©lüd merben jene Oratel bei 

folchen ©elegenheiten in ber Sieget nicht befragt, unb bie europäifd)e 
SRitmirtung blieb bei ber in Egppten nott)menbigen Sieform tiorgefehen. 

©o hat benn bie oon bem oerrüdten Sreiben beg Khebine her auf= 
befdhmorene Krifig ihren acuten Eljarafter üertoren unb mirb bie ©ommer= 

frifdhe beg potitifirenben Sublicutng nid)t mehr ftören tonnen. Sind) am 
Salfan lehrt nadj unb itad) bie Siithe ein. Ser Fürft Von Sulgarieit 

muh fiep dalb mit feiner Einrichtung befd)äftigen unb 2llefo Sogoribeg 

fud)t bag SRihtrauen gu gerftreuen, metdjeg fein erfteg Stuftreten t>eran= 
Iaht hatte. Steibt noch bie griechifdje Frage, bie fich m^t einiger unum= 

gänglidhen Siefignation auf beiben ©eiten, memt nicht aug ber SBelt 
fdhaffen, bodj halbmegg oertufd)en unb oertagen taffen mirb. Fm Oc= 
cibent gibt eg für ben Stugenbtid faft feine brennenben Probleme. Ser 

©treit, ob ber Sonapartigmug tobt ober auferftehunggfäl)ig fei, hat felbft 

für bie Frangofen unb natürlich noch mehr für ung einen atabemifchen 
El)arafter angenommen. Eg mirb fich barüber Sciemanb met)r erhihen. 
©ambetta fod bem Simegcorrefponbenten gufolge ben Sob beg bringen 

begmegeit bebauert haben, meil bie memt aud) trügerifcf)e SRögtichfeit 
eineg bonapartiftifd)en ©taatgftreicheg bie Siabicalen gur SRähiguitg er= 

mahnte unb Oon parlamentarifd)en Ejceffen gurüdhielt. Sin irgenb einem 

ähnlichen ©chredmittel mirb eg in Sarig auch meiterhin nid)t fehlen. Für 
ung hatte bie jemeilige Kofetterie mit bem Sonapartigmug nur ben 
©inn, bah eine frangöfifdhe Partei met)r bie anberen im ©d)ad) hatten 

tonnte. Son einer fpäteren Serljanblung mären bie Siapoleong ia bod) 
burch bie Seuebettifdien ©puren abgefd)redt morben. Ser praftifd)e ^ßoti= 

tifer mirb bag bonapartiftifdje Element big auf SBeitereg fd)merlich in 
ben Kreig feiner Seredpiungen aufnehmen unb lieber ber jourualiftifchen 
©phäre überlaffen, roo beffen Sefprechitng immerhin Ttii^lidlje Sienfte 

leiften mag. Eg ftänbe alfo für bie Sieifegeit faft nur nod) bie Erlebi= 

gung einiger inneren ©treitpunftc aug. Fe weniger oon biefen gefprod)en 

mirb, befto beffer. Sag Ergebnih mirb faum Femanb, aud) nicht ber 
fcheinbar fiegreid)cu Partei, eine erhebliche Freitbe bereiten. SRandfjerlei 

mirb ohnehin in ber ©cpmebe bleiben unb fid) hoffentlich im H^bft, 
menn nicht gang ohne 3°nt unb Eifer, bod) mit freiem Süd unb er= 

frifd)ten Sleroen bigeutiren taffen. 
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Der $)rinj non ^ronieu. 

SJtorgen mirb ftch bie Familiengruft ber Dränier in Seift 
über ben fterblidjen Ueberreften eines ißrinjen fdhtiefjen, bem 
tion Bugenb auf baS fjeitere ©chidffal täfelte, einmal einen 
Shron befteigen p bürfen, ber, unberührt tion ben mechfettiollen 
Vermietungen im übrigen Europa, feinem Staber bie ootle 
Freiheit gegeben hätte, ein ibpllifcheS Safein, mie meilanb ®önig 
9ten6 mit feinem SiebeSljofe, p führen. Ser ©enfenmann hat 
im oranifdjen Haufe mährenb ber lebten gehn 3al)re eine reid)' 
liehe ©rnie gefchnitten: im Januar 1871, mahrenb ber föniglidje 
Vruber mit bem beutfd)en §eer ißariS belagerte, fanb bie $rin= 
jeffin Souife, bie ©attin beS ^oc^tierel)rten ehrmürbigen grinsen 
Ftiebridh, ihre lepte fRuheftätte in Seift; ein Bahr fpäter öffnete 
fi<h bie ©ruft tuieber für eine beutfehe Fnrftentodfter, für bie 
Vrinjeffin 5Imalie tion ©adhfen=2öeimar;©ifena<h, bie mit bem 
bringen Heinrich, bem Vruber beS Königs, eine neunzehnjährige 
gtücflidhe ©he geführt hatte; im Suni 1877 ftarb bie Königin 
©ophie, im Secember 1878 ber $rin§ Henrich, ber Siebting ! 
beS Volles, nachbem er nur menige Sttonate mit feiner anmuttiigen 
©attin bereinigt gemefen mar, unb jept, nachbem faurn ber Feft- 
fubel, mit bem bie SBieberüermäljtung beS Königs mit ber lieb; 
reijenben ©mma tion 2öatbedf=fßprmont baS Sanb erfüllte, tier= 
flungen ift, fommt aus ißatis bie erfdjütternbe ®unbe, bafj ber 
präfumtiüe Shronerbe, Vring SSiltjelm 3^ifolan§ Sttepnber Frieb= 
rieh ®arl Heinrich, 39 Bahre alt, an ber Sungenentpnbung 
oerfchieben ift. 

©el)r gemifc^te ©efü^le rief bie Srauerbotfdhaft im Sanbe 
hertior. Slnf ber einen ©eite mar man fiel) ber Shatfache mol)l 
bemüht, bafj baS HauS Dranien je^t nur noch auf jmei klugen 
ftehe, bie burd^auS nid^t fo leben§ooll unb ptierfid^tlid^ in bie 
Bufunft blirfen, ba^ jeber Bmeifel an bem Fortbeftanb ber 
birecten Sinie tierfd^minben mu^, anbererfeit§ aber hatte ber 
tierftorbene ^ßrinj bem $olfe, ba§ er einft regieren füllte, 
mäf)renb ber lebten fünf Satire tiöÜig fremb gegenüber ge= 
ftanben; nur pm Segräbnijj feiner ÜDhitter mar er oon ^ßari§ 
herbeigeeilt, um bann fofort mieber in bie Söeltftabt an ber 
©eine abpreifen, bort p bleiben unb p — fterben. $on ben 
2krmäf)lung§feierlicf)feiten in Berlin hatte er fiel) in jiemlich 
bemonftratitier Söeife fernge^alten unb al§ fein SSater, ber 
fe^jigjä^rige ©rei^, bie jmanjigjälirige ©mma ^eimfü^rte, blieb 
er fd^moHenb in ^ari§. Ser le^te Seriell, ber in ben Ijiefigen 
blättern p lefen mar, enthielt bie jnm fo unb fo tiielften 
SJtal aufgetragene ©nte üon einer betiorfte^enben ^ßermälilung 
beö grinsen, mobei bebentfam p oerfte^en gegeben mürbe, bafj 

oie ©adt)e biefe§ SDial etma§ meljr, al§ ein btofjeg ©erüd^t fei. 
i Sie SSeftätigung blieb aber ans unb baS ©innige, maS man feit 

biefer Beit noc^ hörte, mar ein oom „Figaro" ausführlich er= 
phlter ^Sarifer ©hefi^eibungSproce|, in bem ber ißrinj bie 
haußtrolle fßielte. 

©S ift gemifj ein feltfameS ©chaufpiel, ba^ ein ißrins, ber 
jeben Slugenblicl §nr Shronfolge berufen merbeit tann, eS tior= 
gieht, in ber tiorberften 9teihe ber ißarifer jeunesse doree feine 
Beit mit Srinfgelagen, Finnen unb ^Sferben p tiergeuben, ftatt 
im eigenen SSaterlanbe actiöen Slntheil an ben ©taatSgefdpften 

p nehmen, unb bei oerfcfjiebenen ©elegenheiten mürbe eS auch 
laut genug auSgefprodhen, baß eS bem nieberlänbifchen SSolfe 
leineSmegS gleichgültig fein fönne, menn fein pfünftiger ®önig 
fich ihm in fo bemonftratitier SBeife freimiüig entfrembe. ©i<her 
ftnb derartige ©timmen auch na(h *ißari§ gebrungen unb mögen 
in ben Saumeibecher, ben ber ®önigSfohn bis auf bie -fteige ge; 
leert hat, mohl manchen bittern, unangenehmen Sropfen ge= 
morfen ha^e^^ ift nnch möglich, bafj Don tiäterlicher ©eite 
nichts untierfucht gelaffen mürbe, ben grollenben ©ohn p tier; 
föhnen unb SBüheltn III. hat babei tiieüeicht mehr als ein ÜÜial 
fchmerjliih ber Beit gebacf)t, mo auch er> serfaüen mit bem eige= 
neu SSater, auf englifdhem Soben bie Nachricht oon beffen 
Sobe erfuhr. 

2HS ©runb ber ©ntfernnng beS ®rouprin§en aus feinem 
^ßaterlanbe mirb allgemein ber angegeben, ba^ im S&hr 1874, 
als 2Bill)elm III. fein 25iäl)rigeS 9tegierungSjubiläum feierte, 
ber ^Srinj barüber ungehalten gemefen fei, bafj nicht ihm, fon= 
bern bem ©dhmager beS Königs, bem ©rofjherpg tion SBeimar, 
ber ©hrenplap an ber ©eite beS Königs eingeräumt roorben fei 
unb bafj eS bann jmifchen ißater unb ©ohn p einem 2ßort; 
mechfel gefommen, in Folge beffen ber $rinj nicht nur feinen 
meiteren ?lntheil an ben übrigen Feftlichfeiten genommen, fonbern 
fogar baS Sanb geräumt höbe. 9tach einer anbern SSerfion foü 
eitt |)eirath§project, p bem ber SSater bie Bnftimmung nicht 
geben moüte, ben SlnSfchlag gegeben hoben. 2Bie bem aber auch 
fein möge, jebenfaüS muh ber ©runb beS BermürfniffeS jmifdhen 
Sater unb ©ohn ein feljr tiefer gemefen fein; benn ber ißrins 
muhte recht gut, melche Verpflichtungen er feinem Sanbe gegen; 
über hatte, unb menn alfo baS ©efühl ber Verantmortli^feit 
unb ber Pflicht in biefer SBeife jum ©dhmeigen gebracht mürbe, 
bann tag gemifj etmaS 5lnbereS oor, als eine oorübergehenbe 
Saune ober tierlepte ©itetfeit. 

Bn melch fchönen Hoffnungen berechtigte nicht biefer ^rinj! 
Beitgenoffen erinnern fich noch lebhaft beS SubelS im ganzen 
Sanbe, als bem alten SBilhetm I. ein Urenfel geboren mürbe; 
ber fleine als S'nabe baS ©benbilb feines ©rohoater'?, 
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beg Königs 2Bill)etm üon SBürttemberg, war eine liebliche, tjergs 

gemimtenbc ©rfcfjeinung unb noc6> heute bewahrt ber Bolfgmunb 
öerfc^iebene Anecboten über bie Gutmütljigfeit unb einneljmenbe 

Siebengwürbigfeit beg fönigtidjen Pringen. Atg er oodjäljrig 
geworben war, burdjreifte er mit feinem pofmeifter bag Sanb 

unb ber allenthalben fid^ funbgebenbe ©nthufiagmug bewies 
aufg Neue, wie innig bag Banb war, bag bie Nation unb bag 

paug Dranien umfchlang. ©)ie 3?it, welche ber Pring an ber 
Uniüerfität Seiten gubrachte, fdjeint er fehr gut angewenbet gu 
haben; beim nicht nur befugte er pünfttic^ unb eifrig bie Bor: 

tefungen, fonbern er entwickelte auch in feinem ©tubium eine 
Setbftftänbigfeit, bie manchen feiner Setter in ©rftaunen feilte. 

2öenn auch bie ü01t einem ^ournat behauptete ^hatfacfje, bah 
ber Bring fertig lateinifch gefprocbjen unb für einen wirklich ge= 
lehrten Bringen gegolten habe, einen ftarf bbgantinifdjen Bei: 

gefdjmad hat, f° fteht jebetifadg feft, bah er hiufidjtlid) feiner 
Üenntniffe hinter feinem europäifc^en Bringen gurüdftanb. 9^atür= 

lidj blieb auch bei iljw, wie bei jeber gefunben Natur, bie 
©turm= unb 5)rangperiobe nicht aug unb Wenn über bag Seben 
unb Treiben beg Bringen, ber im paag nun feine eigene pof* 

haltung hatte, auch manche ungeheuerliche $inge in bie Deffent: 
lidjfeit traten, fo trage ich fein Bebenfen, unbebingt alg fein 

Bertheibiger aufgutreten, er war nicht beffer unb nicht fdjledjter, 

alg jeber ähnlich fituirte junge SNann unb eg üerfteljt fid) üon 
felbft, bah in einer fo fteinen Nefibengftabt bem neuigfeitg: nnb 

ffanbalfüdjtigen publicum bag Brioatteben beg pofeg big in fein 

fleinfteg Detail in einer SBeife offen liegt, bie man fid) in 
gröberen ©täbten nur fdjwer oorfteden fann, gang abgefehen 

babon, bah ber Nlunb ber Santa an fich unbebeutenbe ®inge 
fotoffale ©intenfionen annehmen Iaht unb ein üereingelteg Bor: 

fommnih bufcenbfadj muttipticirt. SDafj er fich ber Richten, bie 
feiner fpater warteten, bantalg fehr Wohl bewuht War, beweift 

feine eifrige Sljeünahnt? an ben Arbeiten beg Staatgratljeg, 
beffen SNitgtieb er mit feiner Bodjäljrigfeit geworben war; bie 
ÜNitgtieber begfelben, ehrenhafte unb unabhängige Nlänner, bie 

gewih feine Berantaffung gu irgenb welcher Augenbienerei unb 
Schmeichelei hatten, rühmten aitgnaljmglog bie pflichttreue, bie 

Arbeitgtuft unb bie Gewiffenljaftigfeit beg bringen, womit er 
bie ihm übertragenen Referate erlebigte; in eingetnen Berwal: 

tungggweigen, namentlich im SBafferbau: unb Xeidjwefen, hatte 
er fich grünbtidje, big ing geringfte Detail geljenbe ®enntniffe 
angeeignet. 

®ah bie Siebhaberei alter dürften, ber mititärifche Beruf, 

ebenfalls gur üoden (Rettung fam, berfteht fid) üon fetbft, unb 
nadjbem er bie oerfhiebetten ©bargen burdjtaufen hatte, füllte 
ihm bag Sahr 1870 bie Gelegenheit geben, feine mititärifdjen 

Senntniffe gu oerwertljen. Obgleich ber pof feine frangöfifdjen 
unb bonapartiftifchen ©pmpathien fehr beuttich gur ©djau trug 

unb man fich an aderljödjfter ©teile eine Beit lang fogar mit 

bem Vornehmen trug, Breuhen ben Setjbehattbfdjulj hinguWerfen, 
fo üerlangte bie öffentliche Meinung unb bag SSoht beg Sanbeg 

natürlich bie Bewahrung ber ftricteften Neutralität, Welche jeboch 
eine fräftige SDedung nnb Bertljeibigung ber Grengen feineg: 

wegg augfdjloh. ©)er Pring bon Dranien würbe gum Ober: 
befehl§hflber ber nieberlänbifdjen Armee ernannt, bie in aller 

©ile mobil gemacht worben war, unb nicht nur gelang eg ihm, 

bag Bertrauen unb bie St)mpatl)ie ber Dffigiere unb ©olbaten 

in merfwürbig furger 3?it gu erwerben, fonbern er legte auch 
taftifhe unb ftrategifche ®enntniffe an ben Xag, welche feine 

Generalftabgoffigiere in ©rftaunen festen. @g braucht Wohl 
faum augbrüdlidj bemerft gu Werben, bah ferne ©rnennung gu 
biefem wichtigen Poften in allen Greifen beS Bolfeg mit einem 

Gefütjl ber Befriebigung unb Beruhigung aufgenommen würbe. 

Niititärifhe Sorbeeren fonnte fich ber Bring natürlich nicht er: 

werben, aber bie Xhatfadie, bafs er währenb oerfchiebeiter Nionate 
in ununterbrochenem Berfeljr mit ber Nrmee ftanb, oerfchaffte ihm 
eine Sttenge 3)etailfenntniffe unb eine Ueberficht über ba§ Gange, 

bie bem Sanbe oieHeicht fpäter einmal treffli^ gu ©tatten ge; 
fommen wären; ba§ Sanb hätte ben ®önig fidjer mit Stuben 

begrübt, ber enbticf; einmal mit ftarfer euergifcper £>anb bem 

Parlamentarigmug, ber fich ^agu fchon tängft all impotent ge: 

geigt hat, bie notljwenbige Neorganifation beg $eereg aug ber 
£>anb genommen unb auf eigne Säuft burchgeführt hätte. 

®a§ ber Pring in ber augwärtigen Politif feine irgenbwie 

heröorragenbe Nolle fpielen fonnte, ergibt fich aug ber Stellung 
ber Nieberlanbe twn fetbft unb fein nüdjterner, gefunber Berftanb 

fonnte eg ihm ficherticb) nicht wünfhengwerth erfheinen taffen, 
bie Niebertanbe aug ihrer gtüdlichen, ben europäifdhen |)änbeln 
entfrembeten Nbgefchiebenheit in ben ©trübet ber potitifdjen Ber: 

Wirrungen gu reifen, dagegen machte er au§ feinen ©pmpathieu 

unb Antipathien fein peht unb wie ber Pring üon SBaleg ober 

ber ruffifdie jDhronf°^Öer ?? bei Augbrucf) beg ^riegeg im 
Sapre 1870 mit Seib unb Seele Srangofe. Bafädig gefunben 

hatte er biefe Gefinnung ficher nicht, fie entfprang auch nicht 
bem Grunbfahe ber hoh^öpfigen jeunesse doree in paag, „bah 

mau fich Parig am beften in ber SBett amüfire/' fonbern ben 

pah gegen Preufjen hatte er im eigentlichen Sinne beg SBorteg 

mit ber SNuttermild) eingefogen. SNan erinnert fich tooht nod) 
jeneg famofen Brief eg, ben Königin Sophie im Sah?? 1866 an 
Napoleon III. gefcprieben, in bem fie ihn furgweg aufforberte, 

über ben Nhein gu marfchiren nnb Preuhen angugreifen, ba fie 
nicht mit anfehen fönne, wie eine Sache, bie ihr fo tfjeuer fei 

(b. h- ber Bonapartigmug), muthwidig unb fahrläffig gu Grunbe 

gerichtet werbe. £)er Brief würbe wäljrenb ber perrfdjaft ber 

©ommune in ben Xuiterien gefunben unb machte bamatg bie 

Nunbe burch bie europäifche Preffe. Befanntlid) war Königin 
Sophie nicht bie eingige unb erfte beutfcpe Sürftentochter, bie, 

auf einen fremben £f)ron berufen, feine Gelegenheit oorbeigeljen 

lieh, uw ber SBett mit Dftentation gu geigen, bah ff? ?hr $eutfd)= 
thum üodftänbig abgelegt habe, unb bie Königin oon podanb, 

bie oiedeicht in biefem eingigen Punfte mit bem ihr eittfrembe? 

ten Gemahl harmonirte, war in ihrem Auftreten, in ihrer ®enf: 

unb Anfchauunggweife fo burch unb bur^ frangöfif^:bonapar: 
tiftifch, bah man fid) oft üerfudjt fühlte gu glauben, fie ergiefje 

fich in ©)anfbarfeitgbegeugungen gegen ben Neffen, weil beffen 
Dheim ihrem Grofjüater eine ^böniggfrone gefchenft hatte. So 

brauet man fich nicht gu wunbern, wenn ber Pring bon Dranien 
auch in biefer pinficht bem Beifpiele ber oon ihm hodjö?rehrten 

SNutter folgte unb im Saljre 1870 mit üerbiffenem Grod bag 
Glüd ber beutfhen Sßaffen unb ben Untergang ber Napoleonifdjen 

perrfhaft anfah. Unb hr?rin fanb er fich ia in oodern ©inflang 
mit ber paag’fhen Ariftofratie, mit ber alten fowohl, bie noch 

aug ber Beit ber Nepubtif ftammte, atg auch mit ber ueugebade: 
neu, bie ihren Stammbaum nur big gum Saljre 1815 hinauf: 
leiten fann, währenb er fich weiter rüdwärtg in bie Negionen 

oertiert, bereu Bertreter bag golbene ^atb angebetet haben. 

®er erfte Grunb ber ©ntfrembung gWifchen bem Pringen 

unb einem groben Xheile beg Bolfeg würbe nteineg SBiffeng im 
Sahre 1872 gelegt, atg bag 300jährige ©rinnerunggfeft an ben 

burch bie ©innahme Briedeg begonuenen Sreiheitgfampf gegen 
Spanien gefeiert würbe. ASäfjrenb ber ®önig felbft an ben Seft; 

tidjfeiten perfönlich Xheil nahm unb in Briede laut augfprad), 
bah bie Bölfer nicht um ber Sürften, fonbern bie Sürften um 

ber Bölfer wideit üorhanben feien, hi?ft fi<h ber ^ronpring üod: 

ftänbig fern. „S«h 9?b? nidhtg um nationale ©rinnerungen," 
fod ber Nad)fomme beg groben Sd)Weigerg bei biefer Gelegen: 
heit gefagt haben. 

SBenn ber Pring eg geftiffenttich barauf angelegt hätte, fid) 
um bie Baneigung unb bie Siebe feiner gufünftigen Unterthanen 
gu bringen, fo hätte er faum anberg Ijanbeln fönnen, als er in 

ben testen fünf fahren feineg Sebeng getpan hat. S<h toühte 
feine eingige 2)t)naftie iit ©uropa gu nenuen, bie üon ihrem 

Bolfe mit fo grengenlofer Siebe auf ben pänben getragen wirb, 

atg bie ber Dränier, unb füglich fann bie auf ben erften Anblid 

parabo£ flingenbe Behauptung aufgeftedt werben, bah bi? An* 

hängtidjfeit beg Bolfeg in bemfetben SNahe wädjfi, in welchem 

bie Angehörigen ber föniglidhen Samitie bag Shrtge tt)un, um 
fie gu üerfchergen. 2öie tief ging ber Sdjmerg burd) ade klaffen 

ber Beüölferung, alg ber ebte, menfchenfreunbtiche, nur auf bag 

Sßohtergeljen beg Sanbeg bebaute Pring peinrid) im Sd)toffe 
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SSoIferbange in Äagemburg fein Seben auSpmupte, unb rneldpe 
Seftärjung matte fidp auf atten (55efid)tern, atS fiep bic ©dprecfenS; 
funbe oon bent 9lbtebeit beS ^ringen üon Dranien oerbreitete! 
9tiemanbem fiel eS ein, in biefem Slugenbtide mit ipm ins ©e= 
ricpt zu gelten ober ipn itad) allgemein menfd)tid);fittlidpem 9Jiap; 
ftabe ju meffen, man erinnerte fiep feiner gtänjenben ($igen= 
haften unb ftatt fein müftcS, anftöpigeS Sebeit §u üerbammeu, 
befragte mau bie 51t ©rabe getragenen Hoffnungen unb bic 
forgenfdpmangere ßufunft ber SDpnaftie. SDtait üergap eS, baff 
er Sapre taug ©cpulben auf ©cpulben Raufte, bap er baS 001t 
feiner SCRutter ererbte Vermögen in toderer ©efettfdpaft üergeubete, 
unb eS toar {ebenfalls eine eigentpiimtidje Ironie beS ©djidfatS, 
bap bie diamanten, bie er oon feiner SRutter geerbt unb Oer- 
fauft patte, in bcin pracptoolten Hat§banb flimmerten, baS bie 
Stabt 5tmfterbam ber jungen Königin ©mma, metdpe ber fßrinj 
AU fepeit beparrtid) oermeigerte, jum Slnbenfett an iprett feftticpen 
©inzug in bie grope ^>anbel§[tabt fepenfte. 25ir glauben aber, 
er pat bie Septiritte ber testen fünf Sapre mept atS part, ja 
graufam gebüßt: ber burd) SluSfdjmeifungen gefepmädpte Körper 
tonnte ber an unb für fid) nidpt töbttiepen ®ranfpeit niept met)r 
miberftepeit unb an feinem Sterbebette ftanb ÜRiemanb, atS ein 
treuer Wiener. $er reformirte ©eifttiepe Serfier, ber ben Strauer; 
gotteSbienft im niebertänbifepen ©efanbtfcpaftSpotet in SariS piett, 
fprad) am ©arge oon beit fd)lüpfrigen fßfaben, auf benen faft 
Seber, and) bie (hoffen ber ©rbe, pinabgteiten, fobatb fie fid) 
in ben beraufepettbett ©trübet beS SebenS einer SBettftabt mie 
ipariS magen. SDer mürbige SRanit Hatte mit feinem STaftgefüpt 
unb eleganter Sßenbung eine ©aite nur ganz teife angerüprt, 
bie mit bem Stöbe oottftänbig auSgeftungen ift. SBer unter uns 
opne Sepfer ift, merfe ben erften Stein auf ipn. 

Sdj fann biefe Beiten niept fdptiepen, opne eine Ungefcpitf; 
tiepfeit — eS ift bieS fidier ber mitbefte StuSbrud bafür — zu 
rügen, ber man ficH bent Serftorbcnen gegenüber Häufig unb jept, 
naepbem berfetbe faum bie Stugen gefd)toffen, aucp gegen ben 
ffkinjen SXte^anber, ben nunmehrigen Stpronerben, fdputbig ge; 
maetjt hat. SQlit einer naiüen Unoerfrorenpeit erging man fiep 
jtber bie Srage ber Spronfotge, atS ob ber ^Srin§ üon Dranien 
fepon abgebanft hätte, unb taut fpraep man bei ber Heäaip beS 
ißriitjen Heinrid) mit ber ißrinjeffin !£Rarie Oon fßreufjen bie 
Hoffnung aus, bah ber oranifche ©tamm neue knospen treiben 
unb Suücpte tragen raerbe. SCRan üerurtheitte fo ben Prinzen, 
ber fid) über biefe Soage nod) gar nicht näher auSgetaffen hatte, 
einfach unb furzmeg zu einem lebenslänglichen ©ötibat. Unb 
faum mar bie Xrauerfunbe in bie SUebertanbe gelangt, atS ein 
Statt ganz offen bie (grbfotgefrage biScutirte, babei ben bringen 
idtepanber ganz einfach jum ehe; ober finbertofen 5tbfterben Oer; 
urtheitte unb auf bie SReoifion beS bi§her gettenben CSrbfotge; 
gefe|eS brang, bamit nicht — bie§ mürbe natürticH nicHt offen 
auSgefprodjen — ein beutfeher ißrinj ben Sthron ber Dränier 
befteige. SBentt auch nii^t StaftgefühH fo fotXte bod) menigftenS 
Bartgefüht unter ben jepigen Serhättniffen bie Sefpredjung biefer 
grage oerbieten. 

Haag, 25. Quin 1879. Batavus. 

Der jJroreJi Daftletöitfd) unb bie ^ufliebung ber 
üBerufuuij in ^iraffatijen. 

2)ie Serurttjeitung eines ruffifdjen ©arbeoberften, ber oon 
bem erften SotfdjaftSratt) ber ruffifd)en Sotf^aft in Sertin unb 
üon bem ßeibar§t beS beutfdhen ®aiferS baS befte SeumunbS; 
jeugni^ erf)ätt unb fid) in ben günftigften SermögenSüerhätt; 
niffen befinbet, roegen gemeinen S£afd)enbiebftat)t3, mu^te ein 
s2tuffehen erregen, metcfjeS bei meitetn bie üBeichbilbgrenje SertinS 
überfcHritt. iffier nidht an bie geifteSfranfe Neigung sunt Stieb; 
ftaljt gtaubte, ber ftanb in ber S£t)at oor einem pfpchotogifdheu 
tRäthfet, metcheS nicht, töfen su fönnen aud) baS erftri<htertidhe 
Urteil erftärt hat. ®ie öffenttiche Meinung mar oon Anfang 

an auf ©eiten beS ^(ngeftagten unb fetten hat mofjt eine Srei: 
fpredhung eine größere ©enugthuung h^äorgerufen, atS im oor= 
tiegenben Satt. ?tuf eine ^ritif beS erftrichtertidjen ©rfenntniffeS 
eiitjugehen märe ein Unternehmen, baS fief) nicht atS ein gerechtes 
bezeichnen tie^e. 2öer nidht fetbft bett Sert)anbtungen üon 5tn= 
fang bis zu ©nbe beigemot)nt hat, fann fid) fein rid)tigeS Silb 
machen. ®ie BeitungSbericpte, fetbft bic beften, fiitb mangelhaft 
unb um fo mepr, atS bie ^Reporter meiftenS ted)nifd) unfunbige 
Seute fiitb, bie baS auffepreiben, maS ihrem ©efdjmade atS intereffaut 
erfdpeint unb manche Vorgänge gar nidpt, anbere fatfdp Oet; 
ftepett. ®aS ift ein S'apitet, baS niept mit biefeit paar ©äpen 
abgetpan merben fottte. ?t(Ie Sormürfe, bie man beSpatb in ziemlich 
bittiger Söeife auf baS erfte Urtpeit fdjteubern zu fönnen gtaubt, 
entbepren baffer einer mirfticpeit (Srunbtage. Bn ^araittpefe mitl 
icp nur bemerfeit, bafj icp Oon Anfang an niept zugeftimmt pätte, 
meit, menn id) baS Sorpaubenfeiit eines pfpcpotogifcpeu tRätpfetS 
feftzuftetten gtaube, icp tnid) üon einer ©djutb nidpt überzeugen 
fann. $ber mie bem auep fein mag, Säfte, baff ber eine Sidjter 
freifpriept, ber anbere oerurtpeitt unb umgefeprt, fiitb immer 
üorgefommen, fo oft ba^ fiep bie ab unb zu aufgeregte öffentliche 
StReinung batb mieber befepmieptigt pat. Stttein bieSntat oerfeptt 
bie treffe nidpt, auf ben Umftanb aufmerffam zu machen, bafj 
mir üom 1. Dctober b. S- ab in ben tanbgeridpttiepen fogenannten 
inittteren ©traffätten eine Serufuitg überhaupt nid)t paben merben, 
bap atfo ein Unfdputbiger, in erfter Snftanz oerurtpeitt, feilte SIu»; 
fiept pätte, feine Unfiputb burdp bett zweiten 9iid)ter mieber per= 
ftetten zu fönnen. Sa in einer Beitung taS icp fogar, bap ber 
ißrocep Safitemitfcp oor bem Buftanbefommeit ber Suftizgefepc 
nidpt offne ©inftup auf bie $eftattung beS ©trafüerfaprenS ge= 
mefen märe. Sättt baper fd)on oor bent Sufrafttreten ber neuen 
©trafproceporbnuitg ein ©dfatten üon SJtiptrauen auf bie ®üte 
berfetben, fo erfdpeint eS ^fticpt, ben pier angeregten Serbadpt 
ZU zetftieueu. Bunädpft ift zu ermägen, bap mir bei Urtpeiten 
ber SotfSgeridpte überhaupt bie Serufung nidpt fennen, meit bie 
2lnnaffme, bap ein zweites SotfSgeridpt beffer unterrichtet fein 
fönnte, atS baS erfte, burdp nidpts gerechtfertigt ift. SDaper fomntt 
eS, bap mir gegen ©ntfepeibungen ber ©d)murgeri^te eine Se; 
rufung niemals gepabt paben unb audf niept paben fönnen, ob; 
moffl Sätte eines S^rtpumS ber ©efepmorenen nodp üiet fföupger 
bargetpan merben fönnen. @in fotdfeS SiecptSmittet märe be; 
gripmibrig unb untogifep. 

(£S ift baper nidpt abzufepen, meSpatb bie Urtpeite ber 
beamteten IRicpter, metdpe ebenfalls ipre Ueberzeugung nur aus 
ber oor ipnen geführten münbticpen Serpattbtuitg fdföpfeit fönnen 
unb an feine anberen Regeln, atS an bie Stimme ipreS ®e; 
miffenS unb iprer erfaprung gebunben finb, anberS bepanbelt 
merben fotten, atS bie ©prüdfe ber eefcpmoreneit. Sa ermägt 
man ferner, bap bie üluSfagen ber Beugen in zweiter Suftanz 
ipre Urfprüngtidpfeit fchon üertoren paben, bap fie aud) im beften 
©tauben burdp bie ganze ©rörterung ber ©adfe üor ©eridpt, 
burdp baS Stnpören ber ißtaiboperS unb bei causes cdldbres 

burep bie Sefpredfuitgen feitenS ber treffe unmiftfürtiep beein; 
Pupt merben müffen, fo ftettt fiep bie ztoeite Suftanz miebentttt 
begrip; unb erfaprungSntäpig atS ein fepr fdptedpteS SCRittet zur 
©rforfdpung objectioer SSaprpeit perauS. ®iefe ©rmägungen Oer; 
antapten ben ©ntmurf zu unferer tReicpSftrafproceporbnung, bie 
Berufung überhaupt auS bem ©trafüerfapren perauSzumeifcit. 
Allein in ber tReicpStagScominiffion erpoben fiep hiergegen bie 
erpebtidpften Sebenfen unb alle ©rünbe, metdfe jept in ber treffe 
bei ©etegenpeit beS ißroceffeS Safitemitfcp peroorgefuipt merben, 
paben fdpoit bamatS feitenS ber Sotfsoertretung ipre SSapr; 
nepmuitg gefunbeu. Butept einigte man fiep bapin, bap matt 
bei ©dpmurgeridpten, mie biSper, bie Serufung auSfcptop, ebenfo 
bei ben lanbgericpttidpen (mittleren) ©traffätten unb fie nur gegen 
bie Urtpeite ber ©dpüpngericpte in geringfügigen ©acpeit zutiep. 
®aS täpt fi^ togifdp faum redptfertigen, eS ift eben ein ©om= 
promip ober, beffer gefagt, etn Serfucp, ben ber ©efepgeber 
maepen mitl unb beffen StuSfatt erft fpäter über baS ganze 
©dpidfat ber Serufung in ©traffadpen entfepeiben folt. SDabei 
pat aber bie neue ©trafproceporbnung niept oerfäumt, an ©tette 



20 iif ® f $ f n mj ö r t, Nr. 28. 

ber Berufung üiel beffere ©arantien zu fdhaffen. hierzu gehört 
bie größere Slnzaljl ber Stid)ter (fünf ftott brei), fotote bie Bor; 
fdjrift, bah zur ©djulbbejahung nid)t bie abfolute Majorität 
gehört, fonbern ätnei drittel. @S ift ferner betn Befchulbigten 
bereits geftattet, fid) in ber Voruntersuchung eines BertljeibigerS 
p bebienen, welcher ben Vernehmungen ber Beugen beiwohnen 
unb fomit auf bie ganze ©eftaltung unb ©ntwidelung beS Ber; 
fabjrenS einwirfen fann. ©in £>auptfdjuhmittel gegen bie ©r; 
fjebung mangelhaft üorbereiteter Slnflagen befielt aber barin, 
baff baS ©erid)t über bie Slnflage beS ©taatSanWaltS nicht eher 
ben Befd)luh, ob baS £auptüerfahren p eröffnen fei, fafjt, als 
bis ber Slngeflagte gehört ift. tiefer hot aisbann baS Slecf)t, 
bie Vornahme einzelner BeweiSljanblungen ober bie Rührung 
einer förmlichen Borunterfuchung p beantragen unb fann feine 
©imoenbungen überhaupt geltenb machen. XaS ift ein nicht p 
unterfdjähenber Vorteil, benn wäljrenb bie Slppellation bezwedt, 
eine frühere Verurteilung toieber aufjuheben, erwart baS üor; 
gebachte Verfahren bem Slngefchulbigten, menn er feine Unfchulb 
bargethan, bie ©djanbe, auf bie Slnflagebanf gefteüt zu tnerben, 
ooit ber in ben Singen ber SBelt semper aliquid haeret. ©üblich 
aber gibt bie neue ©trafprocefjorbnung audj noch bie Möglid)= 
feit, felbft ein red)tSfräftig geworbenes Urtheil, fogar noch nad) 
bem Xobe beS Verurteilten, falls feine Singehörigen fein 31m 
benfen toieber herftellen motten, aufpheben. Xie SBieberauf; 
nähme beS Verfahrens ift ber Siegel nach geftattet, wenn neue 
^hatfachen ober Beweife beigebrac^t werben, welche allein ober 
in Berbinbung mit ben früher erhobenen Beweifen eine grei; 
fpredjung ober bie Slnwenbung eines milberen ©efefjeS herbei; 
pführen geeignet finb. 

Man fieht heraus, baff ber Procefj Bafilewitfd) an biefen 
Gingen nichts geänbert hätte, baff üielmehr Sülle, wie biefer, 
ben ©rwägungen p ©runbe gelegen hoben unb baff fein Slniah 
p ber Befürchtung oorliegt, als ob nach ber neuen ©trafprocefP 
orbnung für bie StechtSfidjerljeit unb Scheit ber ©taatSbürger 
weniger geforgt wäre, als je|t. ©o lange aber baS ntenfdjlidje 
SBiffen ©tüdwerf ift unb |)er§ unb Stieren in ihren lebenbigen 
Sunctionen ber menfchlichen Prüfung entpgen finb, werben Bälle 
richterlichen QrrthumS auch trofc ber größten ©autelen nicht ber; 
mieben werben föttnen. Bin Proceh Bafilewitfcf) hat ihn ber 
Slngeflagte burch fein auffallenbeS Benehmen felbft berfchulbet. 
®ie Mittel, foldhe Brrtljümer p üerljinbern unb gut p machen, 
fehlen aber auch in ber Steicf)§ftrafprocehorbnung nicht. 

p. K. 

Literatur unb <£unß. 

||cinriit) IDÜtjelm Boue. 

Von Karl Undps. j 

|>einrid) 2Bilhelm Xoüe Würbe am 6. Dctober 1803 in 
Siegnih in ©chlefien als jüngfteS Kinb beS bamalS 50jährigen 
Kaufmanns B. SB. Xoüe, ber fid) zum ^Weiten Male üeret)elicht 
hatte, geboren. Bon ben zahlreichen ©efchwiftent unb ©tief; 
gefd)Wiftern finb nur ein Paar rechte ©chweftern mit ihnt bis 
in bie höheren Bahre aufgewachfen. Xer Vater war für bie 
bantalige Beit wohtabenb, aber fein ©runbbefifc, beftehenb aus 
mehreren Käufern in Siegnip, war fein Siuin; benn in ber Beit 
ber Siapoleonifdjen Kriege, befonberS feit 1807, würbe ber ©runb= 
befih übermäßig belaftet, unb ber |)anbel War nicht nur burch 
ben Krieg, fonbern mehr noch burd) bie ©ontinentalfperre faft 
lahm gelegt. Xer bebrängte unb befümmerte Bater ftarb fdjon 
im Bohre 1810. Xie hinterlaffene SBittwe behielt ein pauS 
am Siinge, fefcte bie panblung fort unb War ganz befonberS 
beftrebt, ben zahlreichen Kinbent eine gute ©rziehung zu geben. 

©o würbe troh ber horten Beit peinridj SBilhelm Xoüe 
Zum ©tubium erzogen unb fam mit bem 12. Botjre auf bie 
Siitterafabemie, wo er fid) unter feinen Mitfdjülern rühmlichft 

auSzeichnete, fo bah biefelben ihm halb ben Beinamen „ber 
fleine profeffor" gaben. SllS Primaner ertl)eilte er mit großem 
Sobe feiner Seljrer fcf)on Unterricht, befonberS in ber Mathematif, 
unb erlangte bie Steife für bie Uniüerfität mit bem 17. Baf)re. 

Xa er feine frühefte Bugenb in ber KriegSzeit oerlebte, 
blieben ihm barauS manche ©rinnerungen, welche er noch ™ 
feinen fpäteren Balire mit großer Sreube erzählte; wie er §. B. 
ben franzöfifd)en ©renabieren habe üoreffen müffen, weil bie; 
felben Surcijt oor Vergiftung hotten. Xie Xlpten ber SÖefreiungS; 
fahre 1813—15 prägten fich tief feinem ©ebädjtniffe ein. 

Dftern 1821 bezog er bie Uniüerfität in BreSlau, wo er 
fedjS ©emefter üerweilte unb fich SlnfangS philologifchen ©tubien 
wibmete. Bu BreSlau wirlte bamalS ein SJtann, beffen Bor= 
lefungen auf bem ©ebiete ber SJiathematif, Slftrouomie, i^hhf^ 
unb SKeteorologie bebeutenbe Bugtraft auSübten unb anregenb 
Wirften, inbent biefelben fich nicht nur burd) il)*en Buholt, fonbern 
auch burch ih^e fchöne Borat auSzeidpeten. tiefer SOtann War 
Heinrich SBilhelm BranbeS, ber in BreSlau üon 1811 — 26 
bie ißrofeffur ber SDtathematit betleibete unb, gerabe als 2)oüe 
bie Uniüerfität bezog, „Beiträge zur SBitterungSfunbe" (SeipgiQ 
1820) herausgegeben unb Borfdjläge zu SBitterungSbeoba^tungen 
gemacht hotte. 2)ie Borlefungen üon BranbeS Wirften fo nad); 
haltig auf 3)oüe, bah er bie Philologie üerlieh unb fidh ganz 
bem ©tubium ber Staturwiffenfdjafteu hiugab. 

$och in BreSlau füllte er feine ©tubien nid^t üotlenben. 
Unter ber afabemifd)en Bugenb war bamalS ein reges Beben; 
baS SBartburgfeft 1817 war bie Beranlaffung, ba| bie SKeljrzahl 
ber ©tubenten fich ber Berbinbung anfdjlofj, welche fidh beutfche 
Burfchenfdjaft nannte, unb obwohl biefetbe fchon im Bohre 
1819 nach ber freüelhaften ©rmorbung ^ohebueS üerboten würbe, 
beftanb fie im ©eljeimen hoch fort. Bei 2)oüeS ©octorjubiläum 
im Bohre 1876 tljeilte ber föniglich preuhifche SJtinifter ber 
geiftlichen, Unterrichts; unb SJiebicinaUStogelegenljeiten, Dr. Salt 
mit, bah fein Bater unb 2)oüe fowohl gleichzeitig Primaner, als 
auch gemeinfame Burfchenfdjafter gewefen wären, unb wäljrenb 
Salt etwas üon ber SeftungSzeit erlebt habe, fei 2)oüe mit 
ber Stelegation baüon gefommen. ©r wanbte fich uach Berlin, 
um feine ©tubien fortzufefcen. ^aufttfächlich härte er PhhP unb 
Würbe näher mit bem bamaligen erften Vertreter biefer Sßiffen; 
fchaft an ber Berliner Uniüerfität, bem Profeffor Paul ©rtnan, 
befannt, ber ihn fowol)! in feine Samilie, als auch in befreunbete 
Greife einführte. Soüe hörte au^ fleipg bei §egel Philofohhie, 
felbft beffen Siaturphilofopfp, äoch geftanb er offen, bah er fich 
mit ber $egel’fd)en Philofophio uie habe befreunben tönnen. ©r 
fchloh feine ©tubien ab mit feiner Promotion am 4. März 1826; 
feine ®octor;S)iffertation hot ben Xitel „De barometri muta- 
tionibus“ unb hier zeiöi er fich olS Meteorolog, hier gibt er 
Zuerft feine BebenSrichtung funb. 

®urz üorher hotte er ben groben ©chnterz, bie theure Mutter 
Zu üerlieren unb ber 22jährige Büngling war nun üoüftänbig 
auf fidh felbft angewiefen, ba teiner feiner Brüber ihn in feinen 
gelehrten Beftrebungen unterftü|en tonnte, ©r üerlieh Berlin 
unb hobilitirte fich fchon im Bohre 1826 in Königsberg für 
phbfitalifche SBiffenfchaften. Bm erften ©emefter 1826/27 fün= 
bigte er an publice: Ueber SBärate, piüatim: Princpien ber 
allgemeinen PhhP unb Dptit mit ©yperimenten. ©S finb biefeS 
gerabe biejenigen Säd;er, welche er fpäter üertreten unb in benen 
er befonberS gearbeitet hot. 

©ine fleine ©pifobe, welche ihm als Priüatbocent paffirt 
fein foü unb bie §elml)oih in einem Xoafte bei ber 50jährigen 
Bubelfeier ber Promotion erzählte, mag Iper erwähnt werben. 
Xoüe war bamais 23 Bohre alt unb feine nicht grofje, elaftifche, 
faft zierliche ©eftalt lieh ihn uoch jünger erscheinen. SllS er 
üor bem fdjwarzen Brette ber Uniüerfität in Königsberg, üiedeicht 
in ftitter Sreube, feinen erften Slnfchiag fah, flopfte ihn ein alter 
Burfch auf bie Sldjfel mit ben Sßorten: „Sta BüdjSlein, h°fi 
®ir fchon bie ©ollegia auSgefucp, bie Xu hären widft?" — 
„Bo," antwortete Xoüe fcherzenb, „ich toitt bei Xoüe hören." — 
„Sta, baS ift man gut, ba wirft Xu wohl alle feine SSeiSIjeif 
allein geniehen." 
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T)obc batte in Königsberg als junger Tocent in ben bortigen 
Profefforenfreifen üiete geiftige Anregung; jo erzählte er mit 
Pergnücyn, wie PeffelS lebhaftes unb geiftreicfieS SEBefen ihn 
angezogen habe. Sei Peffel fal) er aud) ben Setter feiner 
fiinftigeit fitan, s2tbolf Erntan, ben fpäteren ©chwiegerfohn PeffelS, 
unb fniipfte mit bentfelben ein ^reunbfdjaftsbanb, welches, als 
Peibe in Pcrlin waren, ju lebhaftem Perfehr Peranlaffung gab. 
31ud) E. E. 3- Sacobi, bem jpäter jo berühmten 9Jtatl)ematifer, 
trat er natje, bemt berjelbe, ziemlid) in gleichem Filter mit Tobe, 
batte jid) 1824 babilitirt; ebenjo bem befannten mathematifdfen 
Phbfifer $. E. Reumann, jeit 1826 Tocent in Königsberg; ferner 
lernte er ben fpätern Phbfifer gjtojer fettnen, mit welchem er 
auch wiffenfebaftlid) zufammen gearbeitet bot. 

Tobe jaj; in biejer Seit febod) nicf)t immer im ©tubier; 
Zimmer, er lebte auch biel im treten, lief eifrig ©chlittfchüb unb 
fuhr ©erlitten auf bem |>aff, beobachtete baS SBetter in natura 

unb fod febon bamals auf baS nach ibnt benannte TreljungS; 
gefeb ber SSinbe gefommen fein. 

Perlin war jeboch hei ibnt tu öer angenebmften Erinnerung 
unb bortbin ging er, als unter Sllejanber bon ^mmbolbtS oberfter 
EefchäftSführung int 3obre 1828 bie dtaturforfcfierberfammlung 
bafelbft tagte, ^mmbolbt erfannte fein Talent, es entftanb baS 
freunbfcbaftlicbe Perhältnifj, welches bis pm Tobe ^umbolbtS 
fortbauerte, benn Tobe war ganz ber Mann für tpumbolbt, 
würbe fofort für bie magnetifchen Peobachtungen im maguetifeben 
|>aufe beS dftenbelsfohn’fthen EartenS gewonnen unb fdjrieb 
über bie bon ^mmbolbt angeregten gleichzeitigen magnetifchen 
Peobachtungen in Perlin, greiberg, Petersburg, Kafan, üftifolajew 
ben erften Pericht. 

TaS 3obr 1828 war noch in anberer ^infiebt für Tobe 
ereignisreich; faum 25 Sabre alt berlobte er fid) mit ber Tod)ter 
beS bamaligeu SttajorS O’Ebel, fpätern EeneralS b. E|el, Suife, 
unb biefe Schiebungen waren es, welche halb, naebbem er noch 
ein ober zwei ©emefter in Königsberg gelefen, bie befinitibe 
Ueberftebelung nach Serlin mit fid) brachten, wo er ficb im 
October 1830 berf)eiratbete. Ta er ficb tu Berlin wiber ben 
SBiden beS SJtinifterS Slltenftein niebergelaffen, unb berjelbe ihn 
nach Königsberg zurüd haben wollte, ift eS begreiflich, bah er 
lange Seit nicht mit befonberer Eunft bon minifterieder ©eite 
bebanbelt würbe. Obwohl aus ber herben Sugenb an Einfachheit 
gewöhnt, mufjte er boeb trop feiner Pebürfnifjlofigfeit tterfebiebene 
Stetten anuebmen, um ficb unb feine Familie zu erhalten. 
Elüdlicherweife fehlte eS in Serlin nicht an ©teilen, welche ihm 
angeboten würben; lange Seit war er Sebrer ber Pbbftl am 
SBerber’fchen Ebmnafium, jpäter in gleicher Eigenfcbaft am 
griebrich; SöilbelmS Ebmnafium, ja er gab felbft Unterricht in 
einer höheren ÜDtäbcbenfcbule, bem Suifenftift; jpäter würbe er 
Sebrer für Pbbftf am Eew erb einftitut, au ber 91rtitteriefd)ule unb 
nach p. ErmanS Abgang 1841 an ber Kriegsfälle. ES ift faum 
begreiflich, wie er bei biefer Tbätigfeit noch Seit zu Wiffenfchaft; 
lieben gorfefjungen unb Arbeiten finben fonnte. 

9tacb unb nach fam er in höhere Stellungen; 1837 am 
5. Sanuar würbe er orbentlicbeS dftitglieb ber 2Ifabemie, 1845 
orbentlicber Profeffor ber Pbbftf an ber Uniberfität, 1848 er; 
hielt er bie wiffenfcbaftlicbe.2eitung ber meteorologifcben Stationen 
in Preußen. Todj alle biefe Remter brachten nicht fo üiel ein, 
bafj er mit feiner zahlreichen Familie hätte ejiftiren fönnen; er 
behielt baher ben Unterricht am Eewerbeinftitut bis in bie 
jetziger Sabre, ben an ber Kriegsfälle bis 1877, furz uor 
feinem Tobe. Tiefe leptere ©teile war ibnt noch babureb lieb 
geworben, bafj er burc| fte eine SBobnung in ber KriegSfchule 
(Purgftrafje 19) erhielt, bie ibnt, obwohl im britten ©tode 
gelegen, bod) febr angenehm war unb bon ibnt bis an fein Enbe 
behalten werben formte. 

©eine wiffenfdhaftlicben Seiftungen erftredten fief) auf ber= 
febiebene Eebiete ber Pbhftf, bauptfäcblicb auf bie Dptif, ganz 
befonberS aber auf bie Meteorologie. 9llS Sebrer am Sriebricb§; 
Epmnafium auf bem SBerber f^rieb er 1833 ein ©d)ulprogramm: 
„Ueber ÜDlafj unb SJteffen", worin er in aller Kürze bie natür= 
lieben unb conbentioiteHen SKaBe, baS Serbaltnifj ber einzelnen 

SOfafee za einanber, bann bie SJietbobeit beS birecten unb in; 
birecten SDfeffettS bott Seit, ^aunt unb SCRaterie bebanbelt unb 
bie bis babitt erhaltenen 9tefuttate mit genauer 31ttgabe ber 
Quellen zufammenftellt; eine zweite Auflage 1835 war ber Er; 
folg biefer inbaltreicben Schrift. 

Sn einem anberen ©djulprogramm 1838 bebanbelte er 
„$ie neuere Sarbenlebre, mit anberen djromatifcben Xbeorien 
bergli^en'', welche er, als biefelbe bergriffen, 1853 unb jpäter 
mit feinem Porträt bon Steuern b^auSgab. ®ie in ber erften 
SluSgabe enthaltene Serüdfichtigung ber bon Eoetbe gegen bie 
Stewton’fcben Sorftetlungen über bie Statur beS ÜEßeifj erhobenen 
Einwürfe gab er auch ia öer zweiten Sluflage, benn obwohl bie 
Sebenfen (1853) als bodfommen befeitigt anzufeben waren, zeigt 
bod) „bie Eef^icbte ber SBiffenfdjaften, bah ber confequenten SXb= 
leituttg ber optifchen Erfdjeinuttgen auS ben Principien ber SBeden; 
tbeorie gegenüber eS za allen Seüen nid^t an Solchen fehlen 
wirb, für Welche ber Pater Eaftel eine gröbere Autorität ift, als 
^upghenS, Stewton, gteSnel unb graunbofer". 

Unmittelbar an bie Sarbentheorie fnüpfen ficb bie optifchen 
Unterfucbungen unb führten ihn biefelben za berfchiebenen Er; 
finbungen unb Entbedungen; fein PolarifationSapparat, fein 
StotationSpolariffop finben ficb in allen pbbfifalifdjen ©amm; 
lungeu; feine eleftrifdhen Unterfucbungen führten ihn zat $er; 
ftedung eines ®ifferentialinbuctorS, ber ebenfalls bie Kabinete ziert. 

U)ie optifchen Slrbeiten führten ihn auf bie Xheorie beS 
SinocularfebenS, auf bie ftereoffopifchen Apparate, bon welchen 
er eine Slnzabl mit unb ohne Prismen, mit Spiegel unb $mt; 
roljr u. f. w. felbft neu couftruirte. SOtit feinen Unterfucbungen 
über bie Slnwenbung beS ©tereoffopS, um einen ®rud bon 
feinem Staäjbrud, überhaupt ein Original bon feiner Eopie zu 
unterfä)eiben, ftebt eine Heine 1859 erfdjienene Schrift im Sa= 
fammenbange: „®ie SlnWenbung beS ©tereoffopS, um falfcbeS 
bom echten Papiergelb za unterfebeiben", welche barin befiehl, 
einfach eiaen echten unb ben falfchen Papierfchein neben einanber 
ZU legen unb beibe gleichzeitig buröh ein ©tereoffop zu betrachten. 
Swei echte Scheine zeigen bie Schrift in gleicher Ebene, wäfjrenb 
bei jebem falfdjen Scheine bie ©dhrift beS le^tern gegen bie beS 
echten Scheines berbor; ober jarüdtritt. $ie ®obe’f^e 3J?etl)obe 
ber Uuterfuchung beS Papiergelbes fott an ben gablUfcben ber 
Panfen, bei ber föniglich preu^ifcf)en (je|t 3teich§;) Panf unb 
bei ber ©eehanblung üblich fein. 

SobeS fcharfer P.eobachtungSgabe entging eS nicht, bafj bei 
ber Pefichtigung mifroffopifcher Photographien unter bem 
Sttifroffope oft bei geringer Drehung beS PeleudjtungSfpiegelS 
baS bunfle Object auf bedeut Erunbe in ein bedeS Object auf 
bunflem Erunbe überging; bie Urfadje liegt in bem Perbältnifj 
ber Satenfität beS bon oben einfadenben Siebtes zu bem bon 
bem PeleuchtungSfpiegel zurüdgeworfenen. S^acfibem er bie Ur; 
fadie erfannt, war baS ÜDlifroffop zu einem Pbotometer geworben, 
beffeu Slnweubung zur Peftimmung ber £edigfeit bon Sichtqueden, 
Siditftärfeu bon Sernröbren, ^»edigfeit bon Stäumen u. f. w. er 
ber Slfabemie am 16. dftai 1861 bortrug. — ®ie optifcbe 
Xäufchung bei ber erften Sul)rt auf einer Eifenbabn, welche 
barin befiehl, bah bie Eegenftänbe, an benen man borüber fährt, 
fo Hein erfcheinen, erflärte er, als er einft in einem groben 
2Bagen burä) enge ÜDurchfdmitte eines KoblengebirgeS fuhr unb 
eine ähnliche Erfcheinung nur in anberer 'Oimenfion wirfenb 
wahrgenommen batte. 

So fönnten noch Unterfucbungen, beröorfleSangen aus 
plö|lich auftauchenben Eebanfen bei ber SSabrnebmung tagtäg; 
lieber Erfcheiitungen, aufgefiibrt werben; wir müffen ®obe bor 
Sldem aber begleiten auf baS Eebiet, in welchem er ber SJteifter, 
ja man fann jagen ber Pater würbe: baS ift bie Sfteteorologie. 

SBoden wir in unferer m ber bie Sfteteorologie eine 
ganz aeue Eeftalt angenommen bat, ®obeS meteorologifche Slrbeitett 
bod unb ganz Würbigen, fo ift eS unumgänglich nötijig, ficb ben 
3uftanb biefer SBiffenfchaft am Slnfattge unfereS Sah^hanbertS 
Zu bergegenwärtigen. Paib nach Erfinbung beS $bermometerS 
unb ParometerS würben h^r attb ba Peobaöhtungen über bie 
Peränberungen ber Temperatur unb beS SuftbrudS angeftedt; 
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aber erft burep bie öont ®urfürften ®arl Tpeobor öon ber 
Bfalg geftifte Societas meteorologica Palatina 511 Mannßeim ift 
bie Meteorologie auf eine breitere unb feftere ©runblage geftetXt, 
inbem biefe ©efellfcßaft nach) nieten Orten TeutfcßlanbS unb beS 
s2tuSlanbcS meteorologifcße Snftrumente nerfenbete unb bie 2ln; 
ftetlung non SßitterungSbeobacßtungen naep einem genteinfamen 
Blaue üeranlaßte, wobureß ja allein üergleicßbare Nefultate ge; 
monnen werben tonnten. Tie ©rgebniffe biefer Beobachtungen 
würben in ben Mannheimer „©pßemeriben" non 1781 — 92 üer= 
öffentlicßt. Tie näcpfte mächtige görberung erfuhr bie Meteo; 
rotogie bnreh Stteganber non ^umbotbt, beffen umfaffenbem 
Streben unb immer auf baS ©ange gerichteten 33tide bie BPßP 
ber ©rbe überhaupt ben größten Nuffcßwung nerbanft. Unter 
feinem ©influffe entftanben gasreiche BeobacßtungSfiationen in 
bem weiten (Gebiete beS ruffifeßen nnb englifcpen NeicßeS unb 
ermöglichten ihm eine erfte große Ueberficßt über bie SBärme= 
nertheitnug auf ber ganzen ©rbe. 

^pm folgte nnb ihn überragte in biefer Sßiffenfcßaft Toöe, 
ber bnrdj bie Unterfucßung ber SBärmeüerßältniffe alter fernen 
fiep bie bteibenbften Verbienfte erworben nnb beffen Temperatur; 
tafeln ben gegenwärtigen Meteorologen als SSorbilber bienen. 
SBäßrenb Humbolbt baS unbeftreitbare Verbienft ßat, baß er 
ben Unterfdfieb beS fotaren unb realen ®limaS gur üotlen 2ln= 
erfennnng brachte, nnb gwar babureß, baß er bie öon Dattep für 
ben Magnetismus ber ©rbe augewanbte TarfteHungSmetßobe, baS 
(Gleiche burep Sinien gu üerbinben, auf bie Verbreitung ber SBärrne 
auf ber Dberfläcße ber ©rbe anwanbte nnb nacßwieS, baff bie $fo; 
thermen unter bebentenben SBinfeln bie Breitenfreife fchneiben, 
welche für baS folare SPlima eben bie Sinien gleicher SSärme fein 
würben, war eS Toöe, welker für alle Monate beS BaßreS bie 
Orte gleicher Söärrne auf ber ©rbe mit einanber öerbanb unb bie 
MonatS;Bfotßermett conftruirte, Wogu er ein ungemeines Material 
öerwenben mußte. Bebenft man, baß biefen ©onftructionen üiete 
Taufenbe öon Bähten gu ©runbe liegen, bereu Meßrgaßt ttodh 
mit ©orrectionen gu üerfehen war, um fie unter einanber üer; 
gleichbar p machen, fo begreift man, weites Maß öon Arbeit 
in biefen fcfjeinbar einfachen harten niebergetegt ift. 

Sn Teutfcßlanb waren bie öon ber Mannheimer ©efeCU 
fepaft angeregten meteorologifcßen Beobachtungen größtentßeitS 
wieber eingeftellt; ebenfo ging es mit Beobachtungen, welche 
Sohrmann in Saufen 1828 angeregt unb eingeteitet hatte. 
Söenn auch an eingelnen Orten bie Beobachtungen fortgefeßt 
würben, fehlte boeß ein gufammenßängenbeS Neß meteorologifcßer 
Stationen. 

SBiebernm War eS Hmmbolbt, ber biefe Süde anSpfüHen 
fueßte. 

Slm 13. Stngnft 1844, halb naeßbem Tieterici Tirector 
beS föniglicß preußifepen ftatiftifchen BureauS geworben war, 
fcbjrieb Humbolbt an benfelben: „Möge man Bßnen bie Mittel 
gewähren, ihre Tßätigfeit p entfalten. 2öie traurig g. B., baß 
man leine regelmäßigen, fiep in Shrem Vureau eoncentrirenben 
Slnftalten hflt, um in gleichmäßiger gornt, WaS für ben Nderbau 
unb bie Schifffahrt fo wichtig Wäre, bie mittlere Temperatur 
ber Monate in Sommern, Ucferntarf, Büfen, ia Nßeinlanbe p 
haben. 20 Barometer nnb befonberS Thermometer, gut üertheilt 
an fießere ißerfonen, Würben merlwürbige ©ontrafte geigen; an 
öielen Bunften Wirb fc£)on beobachtet aber nidjt berechnet, unb 
5WeS bleibt in TageSfchriften gerftreut." 

Humbolbt nannte gugleicß ben Dr. Ma h Im an n als ben 
tüchtigen Mann, ber für eine geringe Befolbung p gewinnen 
fein Würbe, um im ftatiftifchen Bureau folcße Bfoede ju üer; 
folgen unb bie Bearbeitung p übernehmen. Sät Baßre 1846 
würbe Maptmann angeftellt; er traf bie erften ©inrießtungen für 
bie meteorotogifdjen Stationen, Würbe aber auf einer NeüifionS; 
reife am 9. Tecember 1848 in Breslau üom Tobe ereilt. 

„Tent Beofeffor Toöe ift hierauf/' fo fagt Tieterici 
in ber Einleitung pm erften Bericht über bie meteorologifcßen 
Stationen, „bie wiffenfcpaftlicße Seitnng beS BöftitutS 
übertragen worben; fein Name wirb htnreichen, bie 
TBahl Jö rechtfertigen." 

Toöe hat als Seiter beS BnftitutS ade Beridjte über bas 
preußifepe meteorologifcße Neß ßerauSgegeben unb aud) alle älteren 
zugänglichen nnb irgenb brauchbaren Beobadftungen bearbeitet, 
unb haben g. B. bie Beobachtungen öon Berlin öont B^ßre 1719 
an mehrfach als ©rnnblage p Unterfucßungen gebient. Tic 
Baßl ber Stationen war Anfangs feine große; in bem erften 
Nefje öon 1848 finb nur 31 Stationen enthalten, aber bie Bald 
öermehrte fiep öon BPw p Baß*/ breißig Saßre fpäter, nach^ 
bem üerfeßiebene bentfepe Staaten mit neuen Stationen fid) an; 
gefdjloffen patten, gab eS 153 Stationen. Snt leßten öon Toöe 
öeröffentlicptett Berid)t öont Sapre 1878 finben Wir fein Barträt 
unb bie Titel ber öielen öon ipm öeröffentlicpten Sahrgäitgc 
ber meteorologifchen Stefultate. 

ToüeS reger Tpätigleit öerbanlett wir bie ®emttniß faft 
aller meteorologifchen ©lemente nnb öon ipm ift noch bis jet^t 
ber Meteorologie ber größte Tpeil ber SSärrne;, 9tegen; unb 
anberer Berpältniffe beS SnftfreifeS geliefert, ©r bepanbelte 
nicht nur bie periobifdjen Beränberungen, fonbern auep bie 
nidjtperiobifcpen unb jn biefem Btöede füprte er baS Spftem 
ber fünftägigen SBärmemittet ein. ©r tpeitte nämlidh baS 
Sapr itt 73 ^äentaben, welche öon bem erften internationalen 
Meteorologencongreß im Sapre 1873 auch für bie Brunft bei; 
pbepatten befcploffen würbe. Tnrcp feine Unterfnchnngen fteßte 
er feft, baß bie §errfcpaft ber brei geftrengen Herren ober 
©iSmänner: MantertuS, BattcratiuS nnb SerüatinS (11. 
bis 13. Mai) nicht foSmifcpen UrfprnngS ift, wie bietfach be; 
pauptet würbe; benn wäprenb für eine 9tetpe öon Sapren im 
nörblicpen Teutfcplanb bie genannten Tage eine Temperatur; 
erniebrigung geigen, fennt man in Statien unb anberen Sänbern 
biefe Tage niept als gefürchtete. Tie ©rfepeinung ift naep TobeS 
©rflärnng bie 9tüdwirfung eines tofat falten ©ebieteS auf ein 
baneben tiegenbeS erwärmtes, nnb bie 2Birfung ift eine um fo 
bemerfbarere, weil fie in bie Beit ber knospen; unb Btütpen; 
entwidelung fällt, in welcher befonberS bie Temperaturen in ber 
3iäpe beS ©efrierpunfteS ber Vegetation fo fepr öerberblid) finb. 
,,©S ift baper natürlich, baß bie Vüdfäde ber ®älte im grüp; 
tinge eben beSwegen in unferen ©egenben eine befonbere 9lufnterf; 
famfeit erregen, weit fie oft in einer einzigen Diacpt Hoffnungen 
üernidjten, Welcpe für eine gefegnete ©rnte bereits gegrünbet er; 
fepienen. Verbinbet fi^ mit einer fotepen ©rf^einnng nod) bie 
©rinnerung an eine bebentenbe B^fönlicpfeit, wie in Begießung 
auf MamertnS, Ba»c^atinS nnb SerüatiuS, burep ©rfrierung ber 
Orangerie in SanSfouci an griebriep ben ©roßen, fo er; 
fepeint ber ©taube an bie „geftrengen Herren// bei uns ge; 
reeptfertigt, ba fetbft ein fo großer Mann fiep üor ipnen gebeugt, 
Wäprenb man in ©ngtanb fie nie beobachtet pat." 

Toöe befcßäftigte fiep mit Vorliebe mit ben Snftftrömungen, 
nnb bei bem großen Sturme am 24. Tecember 1821, weteßen 
aud) fein Seprer BranbeS bearbeitet pat, erregte ber ÜftacpWeiS, 
baß bieS ein waprer SSirbetfturm, auS ben Tropen fontmenb, 
gewefen fei, gerechtes 5lnffepen. SltS man für bie Stürme ber 
tropifeßen Meere ben gleichen ©parafter fanb, würbe ber ©petonen; 
tpeorie gegen bie ©entripetattpeorie naeß partem Kampfe ber 
Sieg öerfepafft. Stuf biefe Stnrmtpeorie grünbete Toöe für bie 
Seefaprer eine Slngapt öon praftifeßen Regeln, burep welcpe fie 
auS ben üerberbtießen Greifen ber Söirbetorfane rechtzeitig ent; 
fließen fönnten. 

Tie Toüe’fcßen Vegetn bebiirfen naep neueren Unter- 
fuepungen aber beträchtlicher Slbänbernngen nnb wefentlicper 
Mobißcationen; ja baS Beftpatten baran ift, wie Melbrnm unb 
anbere Meteorologen mit Vecßt behaupten, in ber Bra?^ ge; 
fäprlicp. ©S barf bieS nießt Sunber neßmen, benn bie Sßiffen; 
fepaft ift feitbem fortgefepritten; ToüeS Vuprn wirb babnrep 
nipt gefcpmälert, benn bie Nachfolger ftepen auf feinen Scpnltern. 

Toöe patte baS ©efeß ber Söirbelftürme naepgewiefen, aber 
entfeßieben erflärte er fiep gegen bie Nnficßt, jeben auftretenben 
Sturm als einen SSirbelfturm gu betrachten. Tnrcß ben ^ampf 
beS B°ü^ffromeS mit bem Neqnatorialftrome entftepen naep ipm 
bie fogenannten Stauftürme, unb wo be'ibe gufammentreffen, ent; 
ftept ein barometrifcßeS Maj;imüm. „Hope SBärme mit heftigen 
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Siieberfdptägen mirb bann nörbtid) begrenzt bon retatib intens 
fiber iTälte, bicpter Siebet bejeidpnet bie ©teile, mo betbe eins 
anber begegnen unb mirb ber fßotarftrom pm Burüdmeidpeit 
gejmungen, fo folgt in betn ®ättegebiete bem öortjerrfcbjenben 
groft ein btöptupeg Xpaumetter. Stber in bem prüdgebrängten 
ißolarftronte, menn er ©dpritt für ©dpritt meiept, ftärft fic^ bie 
SEBiberftanb^fäbjigfeit burep SSerbicpten, mäprenb bie beg Stequa; 
toriatftromeg burep $ eräug fallen beg Safferbanpfeg immer niepr 
gelichtet mirb; in biefe bringt ber ißotarftrom unmiberfteptiep 
ein. ®ie ©cpneebede, meldpe bon Siorben per immer meiter ben 
fanpfptah bebeeft, begeidjnet bie Sitebertage beffen, für ben ber 
©ieg §uerft fiep p entfdpeiben fdpien." 

gür ben ©cpmeijer göpn fteßte er atg bie Heimat Seft; 
inbien auf unb erflärte, baf? ber in ber Dftfcpmeij beobachtete 
Sröpn feine Strodenpeit niept ber Süfte ©apara berbanfen fönne, 
meil er in ber Seftfdpmeig, in ber er perft auftritt, atg feucht 
beobachtet mirb. 

(Snbtidp ift noep ber £>auptentbecfung ®obeg p ge= 
benfen, beg in aßen Sänbern betannten Srepuugggefepeg 
ber Sinbe, nadp meinem in ber übermiegenben SJteprppt 
ber Süße auf ber nörbtidjen §atbfuget, befonberg in SJtittet; 
europa, bie SSeränberung ber Stidptung beg Sinbeg in ber Seife 
bor fiep geht, bah fiep ber Sinb in bem ©inne bon ©üb nad) 
Seft, Slorb, Dft, ©üb burep bie Sinbrofe brept, unb bafj ber 
Sinb pnfdpen ©üb unb Seft, jmifdpen Slorb unb Dft päufiger 
prüdfpringt, atg ätoifepen Seft unb Siorb unb Dft unb ©üb. 
Stuf ber fübticpen fpatbfuget erfolgt bie Stidptunggänberung im 
entgegengefepten ©inne. „SJtit ber Bitten eigenen Siebe pr 
©efchichte ber Siffenfdpaft," fo peiht eg in ber berliner Slbreffe 
pm öOjöprigen 3Doctorjubitäum, „paben ©ie eg in pptreiepen 
Slugfprücpen big p Slriftoteteg prüdberfotgt. ®ieg Sitter Bp^eg 
(Sefepeg erhöht nur Bpren Stüpm. 2000 Satire taug pat man 
ber fepeinbar ber ©onne fotgenben ®repung beg Sinbeg ps 
geflaut, opne bereu ©inn p begreifen." 

©eine Unterfudpungen über bag 2>repungggefep fiepen in 
ißoggenborffg Stnnalen im Satire 1827, in ben meteorotogifdpen 
Unterfucpungen, S3ertin 1837, in ben flimatotogifdpen Beiträgen, 
2 £peite bon 1859 — 1867, in bem (Sefep ber ©türme, metdpeg 
1874 bie bierte Auflage erlebte unb auch in englifeper unb 
frangöfifcher Ueberfepung erfdpien. 

©epon angebeutet ift, bah bie meieorotogifepen (Srfcpeinungen 
bon ®obe unter einem (Seficptgpuntte aufgefafjt finb, meiner 
peutptage nicht mepr atg ber aßein mahgebenbe angefepen mirb. 
®ie (Srmeiterung ber igmbteiffdpen fßaffattpeorie, metepe ®obe 
feinen Unterfudpungen p (Srunbe legte, entfpriept nicht im boßen 
Umfange ben (Srfcpeinungen ber Statur; bie Sirbetftürme ber; 
bauten ipren Urfprung bietfach ber tofaten h°hen ©rpipuug öon 
fepr feuchter Sufi, moburdp ein auffteigenber Suftftrom erzeugt 
mirb, nadp metepem bon aßen ©eiten am SSoben Suft pinftrömt. 
Slber bag berringert nicht bie Serbienfte bon ®obe, bie Siffen; 
fdpaft fchreitet fort unb er ift unb bteibt ber Später ber gegen; 
märtigen ÜÖteteorotogie. 

S8on anberer Xtjätigfeit mu^ noch ermähnt merben, ba^ 
®obe fidh an bie ©pi^e ber ^»erauggabe beg aug 8 Sßänben be; 
ftehenben fRepertoriumg ber fßhhfit/ Berlin 1837—1845, eineg 
febem ^hhPer nothmenbigen ßtachfditagemerfeg, fteßte; bei bem 
erften SSanbe mar ber fßhhftter Submig Sßiofer in ^öniggberg 
ßJiitrebacteur, bom jmeiten an ®obe ganj aßein. (Sr übernahm 
barin bie $8erid)terftattung über (Segenftänbe aug ber aßgemeinen 
ißhbfit, aug ber Särmetehre, Dptif unb SJteteorotogie. 

Sir haben bigher ®obe atg gelehrten Sorfdher unb 2tfa= 
bemiter betrachtet, fehen mir, mag er atg Setjrer fomoht an 
ben @t)mnafien, atg auch an ben berfchiebenen Suftituten unb 
an ber Uniberfität geteiftet hat. 

5tuf bem ©timnafium trug er nicht aßein über berfdjiebene 
Xheite aug ber aßgemeinen fßhhP iu möchenttich 8 big 12 
©tunben für aße Staffen bon ißrima big Duarta bor, fonbern 
er hatte eine Beit taug noch eben fo biete ©tunben in Sftathe; 
matif p unterrichten, er telfrte ebene unb fphärifdhe £rigono; 
metrie, bie Xheorie ber Äegetfdhnitte, entmidette ben binomifdhen i 

Setjrfah unb h^t geometrifdhe Uebungen. Su ber Strtißerie; 
unb ®rieggfd)ute, auf bem ^emerbeinftitut unb an ber Uniberfität 
mar feine hauptfädhtidhfte Sßortefung: (Sjüerimentatbhßfif, toetche 
er auf ber Uniberfität gemöhntich SJiittmodhg unb ©onnabenbg 
ßtachmittagg bortrug; bietfad) tag er auch Dptif unb faft 
jeben Sinter ®ienftagg SIbenbg Sßteteorotogie. ©eine Bu; 
hörer auf ber Uniberfität phtten nach ^unberten, unb in ber 
ßjieteorotogie mar bag gröfjte Stubitorium big auf ben testen 
Pah nicht nur befe^t, fonbern eg ftanben noch biete Buhörer 
aug aßen ©tänben in ben üntitteU unb ©eitengängen. „fpunbert 
Uniberfitätgfemefter fatpn an i^reget unb ©pree eine fReihe bon 
©dptern p Shren Sü^en fi^en, beren ßtuhm fpäter ben Shrt9eu 
berfünbet hat. ßiidht teidjt hat fo mie ©ie ein Selfrer auf bem 
®atheber empfängtidhen ßlaturen gteidhfam burdh geiftige Strang; 
fufion feine eigene hohe ®eufart eingeflö^t; unb nicht teidht traf 
in ber beutfdhen ©pradhe einer beffer atg ©ie ben Xon aß; 
gemein fafjtidien, heiter betehrenben S3ortragg," fo fagt bie oben 
ermähnte SIbreffe unb eg ift nur noch hiuPPfügen, bah ®obe fetbft 
feine ßJtühe unb Strbeit fdheute, menn er burch ©tperimeitte 
einen (fJegenftanb ftar machen fonnte; in einem HJiarftforbe lieh 
er bon einem Stubitorium pm anbern bie meiften ihm perföntid) 
gehörigen Apparate tragen, ober brachte fie fetbft in ber fpaitb 
aug feiner Sopnung mit. Ueberaß, mo er fonnte, mar er feinen 
©dplern ein bätertidfer S^eunb. 

2>obe mar fülitgtieb ber berliner ©efettfdhaft für 
(Srbfunbe unb mechfette mit Witter bietfach in bem Sßorfihe 
ab, ebenfo mit Söartt), nach beffen £obe er ber hauptteiter beg 
SBereing mar. 5ßei bem 45jährigen Subetfefte mürbe er pm 
©hteupräfibenten ernannt. (Sr erfreute ben SSerein bietfach burdh 
lehrreiche SSorträge, bei ben ©tiftunggfeften maren feine 2tn= 
fprachen ben ^ern treffenbe, babei erpeiternbe Sieben unb p 
ben SSeröffenttidpungen beg SSereing pat er eine grofje Stnjapt 
bon Beiträgen geliefert. 

SSon ber Siegierung mürbe er bietfad) mit ^Delegationen be; 
auftragt unb bag Steifen mar für ipn eine ©rpotung. ©eine 
auggepiepnete ^enntnih ber mobernen ©pradpen berfdpaffte ipm 
Butritt p aßen (Sefeßfdpaften unb mir fepen ipn fepon 1830 
pr (Spoterajeit in Sarfdpau, 1845 auf einer gropen Urtaubg; 
reife in Branfreidp, ©ngtanb unb ©epotttanb, mo er p ben erften 
©eteprten in uäpere Söepepung trat. Stuf ben Settaugfteßungen 
in Sonbon 1851 unb 1861, in ißarig 1855 unb 1867 gehörte 
er p ben fßreigrieptern, 1868 mar er in Dberitatien, ebenfo 
1869 bon Smtgbrud aug; bietfaep befudpte er bie beutfdpen Statur* 
forfdperberfammlungen, 1864 aud) bie fepmeiprifepe in Bürith, 
mo über ben Urfprung beg Söpn bebattirt mürbe; aßjäprticp 
maepte er meteorotogifdpe Stebifiongreifen, Stnfangg nur in Storb; 
beutfdptanb, fpäter auep in ©übbeutfeptanb. Btoeimat patte ber 
SSerfaffer bag Vergnügen, ipn atg SSegteiter auf ben meteoro; 
togifdpen Stebifiongreifen in ©aepfen p paben, 1871 befudpte er 
bie meteorotogifepen (Stationen im (Stfafj. SOteprfad) mar er mit 
gamitiengtiebern unb aßein in S3äbern, fo in ©eptangenbab, in 
Sanbed u. f. m. 

Stße föpren unb Sürben, metdpe ein ©eteprter erlangen 
fanit, mürben ipm nach 5U Xpeit. ©eine Uniberfitätg; 
coßegen mäptten ipn pm ®ecan unb pm Stector, bie Stegierung 
ernannte ipn pm ©epeimen Siegierunggratp. ©ämmtticpe be; 
beutenbe Stfabemien erforen ipn ju iprem SJtitgtiebe, fo bie ge; 
leprien (Sefeßfcpaften in Stmfterbam, SSofton, Dublin, SSuba^eft, 
©öttingen, Sonbon, SDtogfau, SJtüncpen, ^3arig, ^etergburg, ^rag, 
Uüfata, Sien u. f. m. Unter ben Drben ermähnen mir nur, 
bah er bei feinem ®octorjubitäum ben ©fern pm rotpen Slbter; 
orben II. (Stoffe erpiett, andp mar er Dffijier ber (Sprentegion. 
1860 mürbe er -Dtitgtieb beg Drbeng pour le merite unb burdp be; 
fonbere (Sunft feineg popen ©önnerg, beg ®aiferg unb ^önigg, 
1867 S3icefanjter ber griebengftaffe biefeg Drbeng. S3ei £>ofc 
mar er gern gefepen, unb fobalb ein ®reig üon ©eteprten in 
bem fönigtidpen ißataig üerfammett mürbe, feptte ®oüe faft nie. 

©eine päugtidpen SSerpättniffe maren fepr gtüdlidpe, oon aept 
^inbern (hier ©öpnen unb oier Xöcptern) ftarb nur ein jüngerer 
©opn S3ernparb im Bwü 1874 an ber ©cpminbfucpt in ^ot9e 
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ber Krieglftradajen; §tt>ci ©ohne faf) er in Profeffuren in ©öttin* 
gen unb Vrellau unb beibe berheiratfjet, eine Sodjter berljeirathet 
nad) ülleganbrien. ©r war ein aufmerffamer ©atte, liebeboller 
Vater unb babei fetbft ber befcheibeitfte anfprud^^iofe Mann, 
meldjer unter feinen Vüdjern fi^enb fid) glüdtid) füllte unb ba! 
einfache Mobiliar, moran er in feiner $ugenb gemöhnt, bi! an 
fein ©ttbe befielt. 

5lm Vormittage mar er, menn er nic^t ju tefen t)atte, ju 
paufe unb für ^ebermann jugänglidj; am dlachmittage ging er 
in früheren Satiren gern in bie ©onbitorei bon ©tehelt) in ber 
©fjarlottenftrahe, um für je Leitungen ju tefen unb eine 
Saffe Kaffee ju trinfen; in ben testen Saften feinet Sebent ging 
er menig au! unb befdjränfte feinen Verfeljr auf ben mit einigen 
alten greunben. 

Von ©tatur mar er mittlerer ©rohe, eher mager al! cor* 
dulent, lebhaft in feinen Vemegungen, in feiner Unterhaltung 
mi|ig, lehr* nnb geiftreid). 

©<hon bor feinem 50 jährigen Soctorjubiläum am 4. Märj 
1876 hatte er eineu ©cf)lagaufall gehabt, hoch erholte er fid) 
mieber nnb fonnte bie ihm ermiefenen Vejeugungen ber Verehrung 
unb Siebe mit dotier geiftiger unb förderlicher Kraft entgegen* 
nehmen; hoch fdjon 1877 fam mieber Kranfljeit, unb ber Sob 
ber ©attin am 31. SCRai 1877 nach über 46jähriger ©he mar 
für ihn ber fchmerjlichfte Verluft. @r gab eine Sehrerftelle nach 
ber anbern auf unb beschäftigte fich aulfdjliehlich noch mit feinen 
meteorologifchen ©tationen unb beit meteorologifdjen Tabellen, 
moran mit ihm fein mehrjähriger Slffiftent unb früherer Veobachter 
in Sorgau, ber profeffor ülrnbt arbeitete. 

91m 4. Stprit 1879 fdjieb er au! biefem Seben; bie SBiffen* 
fdiaft berlor einen ihrer eifrigften gorfdjer, bie Meteorologie 
ihren berühmteften 9tedräfentanten, ba! Vaterlanb eine feiner 
fchönften Bierben. ©ein 91nbenfen mirb bleiben, fo lange e! 
itod) eine dhhftfalifche Sßiffenfdfjaft gibt! 

(Eilt ^omitaig in Verona. 
Von ffermamt £tngg. 

Vierjig ^affre mögen e! her fein, feit ich Verona jum erften 
Male gefefjen. SBenig hat in biefem langen Beitraume ba! 9lu!= 
fehen ber alten ©tabt fich üeränbert. 9ln ben öffentlichen ©e= 
bäuben fielet man ba! piemontefifche Kreuj be! italienifchen 
Königreiche! ftatt be! jmeifödfigen Slbler!, in ben Kaufläben 
finbet man bie neueften Parifer unb Sßiener 91rtifel, unb bie 
franjöfifche Mobe hat, mie überall hin, auch hierher ih^e perr* 
fchaft au!gebreitet unb feit batnal! bebeutenb mehr bie natio* 
nale Sradjt jurüefgebrängt. üftichübeftomeniger bemerfte ich noch 
hier unb ba eine Matrone mit bem fdjmarjen @di|enf<hleier über 
bem greifen Rauhte, unb manche! Räbchen au! bem Volfe, ba! 
in feinen Pantoffeln über bie ©trafje ftapperte, trug auch noch 
bie altoerouefifche Vefleibuug, bielleidjt uur barum, meil fie 
mehr al! bie moberne eiu hübfdje! @5eficht herborhebt. Manche 
mußten auch Deibel ju bereinigen unb hatten ben mobernen Kodf* 
duh fo gefdjidt um, bah baburch bie größte 91ehnlichfeit mit ber 
früheren Fracht jum Vorfchein fam. — %n allem Uebrigen ift 
ba! Steifte bom ©harafteriftifchen ber alten Beit geblieben, noch 
mie bamal! betäuben ba! Ohr bie effectdotlen 51u!rufe ber $ifch* 
unb ©emüfe=Verfäufer, ba! drängen unb Treiben auf piajja 
belle ©rbe ift balfelbe, bie Kaffeeljäufer mit ihren ©trohftühlen 
unb bergilbten Vorhängen, bie Vuben unter ber 91rena, bie ©title 
babor, bie Paläfte unb ©trajjen, 9Me! ift noch mie ehebent e! 
mar. Sch liebe Verona, e! ift eine jener jauberljaften ©täbte, 
mie Venebig, bie in jebem 91ugenblicf unfere phantafie mit neuen 
Vilbern beschäftigen, unb mer fich biefem Bauber hiugibt, ber 
ermaßt mie au! einem Sraume, menn er nach ein daar Sagen 
mieber ben Vahnhof bor Porta nuoba betritt, unb burcf) bie 
rauchenben Socomotiben au! ber blenbenben Sftomantif in bie 
Söirflichfeit bei neunjehnten Sahdhunbert! jurüdgerufen mirb. 
peute an biefem munberbotlen ©onntag miß ich midi ganj beiner 
Vergangenheit meihen, eble! Verona, bein reftaurirter Palajjo 

bei ©ignori unb bal neue ©tanbbilb Hantel fotten fie mir nur 
noch mehr beleben, noch mehr in beine berfchmuitbenen Sage 
mid) bertiefen laffett! pelle muntere ©locfenflänge ftimmen in 
bie heitere Suft bei blauen ^rimmel! mit ein unb ju ben 
©chaaren ber feftlich geduzten Kirchgänger. Von ben genftern 
hängen Seddidie unb Kränje, fytt unb ba ift ein Slltar auf 
offener ©trafje errichtet. SBahrfcheinlich gilt el eine befonbere 
Seier unb bie meifjgefleibeten Stäbchen mit ben Vlumenfträufjen 
in ber ^anb laffen mich bermuthen, bah el fich um ben meihes 
boüen 9lct ber gämung h°ubelt. ^u bem mpftifchen Sunfel 
ber Kirche bon ©t. Beno merben in ben Siefen ber Krhdta unb 
über ben Elitären bid)t übereinanber bie Kerjen angejünbet, Drgel; 
töne braufeit ab unb ju, unb ber Vifdjof mirb bon ben ($eifl* 
lidjen ber Pfarrei abgeholt unb feierlich umherbegleitet. @r 
fcheint ein grember ju fein, unb fich nebenbei bie Sfterfmürbigs 
feiten ber Kirche jeigen ju laffen. Subefj ift au! einer ©eiten* 
fadeüe bereit! eine anbere Proceffion gefommen, bie (Slocfen fan* 
gen neuerbing! an ju läuten, bie Orgel tönt unb bie ©cfiaar 
ber 91nbächtigen mailt bon bem einen 911tar jum anberen. S<h 
begreife jetjt, mie ba! Seben im Mittelalter ganj aufging in 
folgern religiöfen Sienfte. Meffen, Vefdern, Umjitge füttten bie 
Beit aul, all e! noch menig Vücher unb feine Beitungen gab, 
Vufjübungen, menn bie Metten ruhten, unb Verachtungen über 
bie Seiben ber ^eiligen, menn golterfammern unb ©algen leer 
ftunben. £>atte man bie Morgenftunben mit Veten unb ©efang 
jngebracht, fo traf man fich Su traulichen Vefdrechungen in ber 
©acriftei. $u biefem fühlen 9taume, ber gemiffermahen ba! 
familiäre, bie ^äullichfeit ber Kirche barftetlt, mie angenehm 
unb finnreich mag ba manche Unterhaltung getoefen fein, meldie 
perjenlgeheimniffe mürben ba geftanben unb erraten! SBohl 
manch blutige Vefder ging bon ba aul, unb in nächfter üftäf)e 
bei 9111erheiligften traf Mörberfauft ihr Ddfcr, ba! Odfer ber 
Parteimuth, ber ©iferfucht. Vor ftürmenber Bmietrad)t unb gehbe 
maren auch *dc Prüfte nid^t fidher, unb e! fommt mir bor, all 
entflamme bie ©itte ber in ben pöhen angebrachten ©arfodha9e 
bem ®efüf)le ber Surdht, noch im Sobe beleibigt ju merben. 
Sa h°d> oben im Sont mar menigftenl ber ©taub fidjer bor 
ber ruchlofen panb be! Verfolger!, fieperer all unter ber @rbe, 
Vilb unb tarnen menigftenl blieben unangetaftet. 

@in rüljrenb fchöner ©ebanfe ift el, bah im ©emölbe ber 
ütifche, morin ber ©teinfarg ruht, ber ©ternenhimmel abgebilbet 
ift unb muficirenbe @ngel barüber fchmeben. Sa! Senfmal ber 
©caliger fteüt biefen Vrauch gemiffermahen all an unb für fich, 
all felbftftänbig bar, e! ift eine Vurgfapelle mit ber ©rabftäite 
be! ©efdjledite! mitten in ber ©tabt, bie e! beherrfchte. VJeun 
man biefe alterlgrauen ©teinbilber mit ber baliinter ftel)enben 

' Kirche recht betrachtet unb ben barüber ruhenben blauen pim= 
mel, bann mirb einem auf einmal bie Beit Santel berftänblicf) 
unb lebenbig. Mich überfam ein ©djauer diö&ü<fier ©infam* 
feit, ein Ueberbämrnertmerben be! ©efüljlS, bah mir mar, all 
jöge mich mal jurüd in jene finfterfromme, furditbar ernfte 
Vergangenheit. 91He! mal nidt)t mehr ift, fief)t un! fo er* 
barmenlmerth an, unb menn mir bem 91bgefchiebenen nahe font* 
men, fo überläuft un! ein ©cfiauer bor ber 91rmuth be! ©e* 
mefenen jugleid) mit einem heimlichen Burücffefinen, all hätten 
mir auch Tantal! f<hon gelebt. Man erfährt eine ülfmmtg bon 
ber Unbergänglidhfeit alle! ©ein!, be! in adern Sßanbel 9tuf)en* 
ben unb 911Igegenmärtigen. — ^m panfe biefer mächtigen perren 
©caligeri fanb Sante Buflucht in feiner Verbannung. 2Bie fehr 
fdhmerjlidh e! ihm marb, troh aller 51u!jeichnung, bie ihm ju Sljeil 
mürbe, ba! Vrob ber grembe ju geniehen, ihm, ber burd) ben 
©ieg feiner geinbe peimat unb ©igenthum oerloren hatte, ba! 
fagen bie Verfe, bie mof)l bantall entftanben fein mögen, in betten 
er flagt, mie hart e! fei, frembe ©liegen ju fteigen, unb mie 
berfaljen ba! Vrob am fremben peerb fdjntede. Sie Vitterfeit 
biefer ÜBorte mirb nicht burdj bie in ber folgenben ©trodhe 
bargebrachten pulbigung an ben „herrlichen Sombarben" auf* 
gemogen. 2Beld)e Semüthigungen mochte ber ©tolj be! Sichter! 
erlitten haben! ©in Vemeil bafür ift bie befannte 91necbote, 
bah ihu einft betla ©cala, mährenb bie ©dähe eine! Poffen* 
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reiBerS bie Slufmerffamteit beS ganzen fmfeS auf fid) jogen, 
gefragt habe, mie fomint eS, baB bet (kauftet 91 flcit beffer ge¬ 
fällt, als bu, ber SSeife? Unb Sante foll geantwortet haben: 
2Beit ©leid)eS ©leicheiit jufagt. ©ine fel)r oerftimmte 9tntWort! 
Sa bie Scaliger Vefihuttgett am ©arbafee unb im ©tfdjthalc 
batten, fo ift eS maljrfcheintich, baB Sante mätjrenb feinet Ver; 
roeitenS bet ihnen auch bie Sdjlöffer befud)t habe, bie it)ueit 
gehörten, unb baff bie Sdjilberung eines burd) einen Vergfturz 
entftanbeneu SetSabljangeS bantalS entftanben fei. $Radj Satp 
bunberten ttod) richtet fid) ber Vlid ber URenfdjen auf jene 
fünfte, unt welche baS Slttbenfen an eine bebeutenbe s45erfönlid)= 
feit lebt, befonberS toenn biefe litt ober im ®antpf mit feittb; 
liebem Sdjidfat ein unbeugfameS ^erj betoieS. Unb ein tjarteö 
©efd)id mar eS, baB bein Siebter biefelbe Sprache, bie er mit 
oder Roheit beS (Seiftet, adern ©tanz feiner Phantafie, betit 
ganzen SßobHaut feines Snnerftett .fcfjmiicfte, nur als SluSbrud 
beS paffes entgegengeftetlt mürbe, im Bifchett ber Verleumbung, 
tn VerbannungS; unb SobeSurtheilen. SBeld) ein Schmerz, 
menn er fühlte, mie fid) SltleS auftbürmte unb jufammenbaHte, 
um ihm bie Siebe junt Vaterlanbe aus ber Seele ju reifen! 
Shm fehlte bann freilich auch nicht ber Sonner gerechter ©nt; 
rüftung unb bie Schreibe grimmigen £>of)neS. Sich, gerabe bie 
Verbannung, ber £>aB feiner Gegner mar es, maS SanteS 
großer Sichtung bie eigentümliche @lutf) unb ®raft oerliet). 
Snt Sali auch bie ©rjählung mabr fein foUte, baB mäbrenb ber 
3erftörung feines Kaufes bie erften ©efänge ber Divina Commedia 

burd) feine (Gattin gerettet mürben, alfo bar ber Verbannung 
febon mären gefd)iicben gemefen, fo erhielt bas ©ebietjt bodj 
gemiB erft burch bie ihn zunädjft betreffenben politifdjen ($rcig= 
niffe fene polemifdje unb granbiofe Signatur, bie feine ©röBe 
unb Unfterbtidjteit auSmad)t. 9Rir ift, idb fel)e ihn auf fetter 
Steife nach einer ber Vurgen im ©tfdjthale burd) beit ©ngpaB 
ber Veronefer JfHaufe reiten, mo fich jenes Seifenthor üor 
öffnete, baS §u ben Schlünben unb SIbgrünben ber Sttpen führte, 
recht als ein £>öüentbor, mie er eS im Inferno befchreibt. ©S 
ift 9tbenb unb bie bunfle ©eftatt beS t)agern braunen SRanneS 
erfcheint jmifchen feiner bemaffneten ^Begleitung, ernft unb 
traurig mie baS SluSfetjeit ber Sanbfdjaft, bie ihn umgibt. 
(Gleich htuter bent s$aB, wo bie ©tfd) fid) burd) bie fteilen 
Selfenmänbe brängt, ift ein See unb aus biefent ragt ein 
finftreS Sd)toB auf fteilem Vergfegel empor, einfam ift Silles 
umher, bunfel unb fchmeigenb, nur braunen oor bent ©ingattg 
beS SelfentljoreS leuchtet noch ein fjedgolbner Streif am Horizont, 
er leud)tet auf bie SRebtjüget unb Pflanzungen biefeS gefegttetett 
SanbeS, baS er üerläfjt, feines VaterlanbeS. — Viele ber Paläfic 
in Verona erinnern an Venebig; feit eS legerem untertljan 
mürbe, bauten bie Veamten ber Stepublif, bie nteiften moljl 
aus öornehmften @5efd)lechtern, ihre Raufer nach ben Vorbitbern 
ber Vaterftabt. Senfter unb Vatfone erinnern baran, unb 
l)ier unb bort ber SRarfuStöme, bah über Verona bie Königin 
ber SReere gebot. Stoch in Srient unb raeiter hinauf bis Vrijrett 
unb in ben Sfjäiern SirolS zeigen fid) bie Spuren öenetianifd)er 
Vauart. Sa- fctbft ber hohe Storbeit, Sanzig, zeigt ber Sec- 
fluth ber. Sdjmud füblicher ®unft. So manbert maS baS 
Vteibenbfte fdheint, aud) ber Stein in ben formen, bie ihm 
ber SRenfd) gibt, allmählich über bie ©rbe, mit teifem Vorrüdett 
ähnlich bem ber ©letfdjer. StnbereS bagegen fdheint feine einmal 
eingenommene Stellung hartnädig zu behaupten, Sefte puntte, 
■Drte ber Anbetung, ^»auptplä^e einer Stabt änbern ÜRamen, 
©egenftanb beS ©uttuS, bleiben aber in ihrer Veftimmung. S<h 
lann mich im ©iarbino ©iufti beS ©ebanfenS nicht ermehren, 
baB ba fdjon einer römifthen Villa ©artenanlage geftanben habe. 
@S ift etmaS in ben ©rotten, ben ÜRauern unb Statuen, maS 
gar fehr an bie alte SBelt erinnert, ein heibttifcheS feligeS 
Sächeltt, eine füBe PanSrulje fchmebt über biefen Stäumen. Stuit, 
bie ©t)preffen menigftettS reichen in ein unzmeifelhaft hohes Sitter 
hinauf, ©oettje fchon auf feiner italienifdjen Steife fchäjjte fie 
auf mehr als breihunbert Sahre, unb eines ift feitt)er bereits 
mieber oerfloffen. Sie ba fielen fönnten noch oon ihren ©roB; 
eitern gehört haben,. maS man über Stlboin uttb Sietrich öon 

Vcrtt fang. SaB als beS fehleren ,'pauS baS röittifche StmpIjC 
theater genannt mürbe, erlläre ich mir baper, baB biefe Sage 
in einer $dt entftanb, ba alles ©roBc unb ©igantifd)e jenem 
gelben zagefd)riebett mürbe, mährettb baS Sßiffen oon ber eigent= 
liehen Veftitnntung beS StiefenbaueS beim Volle Icingft erlofchett 
mar. Vielleicht hflt er aber felbft noch Sl)icrhehett baritt abge; 
halten unb baS Vitb am ^irchenportal za St. $eno, baS ihn 
als milbett Säger bnrftellt, tonnte baratif Vezug haben. 

ÜBeniger groBartig unb tnnblicfjer liegt ber ©arten, in 
meldjem baS ©rabmal ber Sulia gezeigt mirb, eine SRaueroer: 
tiefung unb barin ein Sarg ober Srog — ein Sifd) mit Sremben; 
buch — attb baoor, nur burch ein ©itter getrennt, recht mie 
Zur Verhöhnung aller Sieichtgläubigfeit unb alles falfcljen Sbea= 
liSmuS — eine Kegelbahn! — Sonft aber blühte ber ©arten 
in füBer träumerifdjer SJtittagSftille unb Schmetterlinge miegten 
fich auf ben Vlutnen. Bmei häbfdhe ^inber marett unS am 
©ingang beS ©artenS eittgegengefprungen — fie blidten uns 
mit ihren fdjmatzen Slugett fo luftig unb herausforbentb an, 
baB eS Sünbe gemefen märe, fie nicht zu befdjenfen. Db= 
mohl fie oon einem älteren SRanne oerfd)eucf)t mürben, oiel« 
leicht mar eS ber Vefifjer, fo tarnen fie als mir gingen 
bodj mieber — unb erhielten mieber etmaS. Sie tonnten 
„Slomeo unb Sulie auf bem Sorfe" oorfteüen. Stber um bie 
©abe hätten fie fich beinahe entzmeit, fie füllten ttjeilen, unb ber 
^nabe rooHte SltleS allein behalten. @S tarn jeboef) fchtieBtid) 
ZU einem gütlichen Vergleid) unb baS ftuttb ihnen mieber fo gut 
att, mie oorljer baS Vitten. Ph^ftcr ärgern fich aber bie 
Strmuth auf ber StraBe, fie nennen eS, toenn man um ein 
Sllmofen angefprochen mirb, beläftigt merben, ich meinte, mo 
einem fooiet Schönes reichen ©enuB bietet, ba füllte man froh 
fein, auch etmaS geben zu tönnen. 2Baf)r bagegen ift, baB öer 
häufig oortommenbe Slnbtid oon Verftümntelten unb Verfrüp= 
pelten gar za abftoBenb toirft, unb man münfehte bem Sattbe 
recht oiele unb fo treffliche ortfjopäbifche Slnftalien, mie mir fie 
in Seutfdjtanb haben, ßauehtnenber Söoljlftanb unb oor Slllent 
Vtlbuttg unb Unterricht merben auch hier helfen. Ser Slermfte 
tnuB einfehen lernen, baB gefunbe ©lieber haben unb arbeiten 
beffer ift, als oon ber greigebigfeit reicher -fpänbe (eben. Vors 
ZttgSmeife fittb eS bie ®irdjenthore, meld)e oon ©lenb unb Sitter 
umlagert merben, beim hier mirb fid) StRitbthätigteit am eljefien 
offenbaren, unb bie ©l)öre beS $od)amteS oon ben tiebtichften 
Stimmen, mie oon ©ngeltt gefungen, mögen bod) auch eine 
Spenbe beS SrofteS fein. 

Sn ben erften StachmittagSftunben, bie Sonne brannte fehr 
heiB, burchtoanberte i^ bie faft üeröbeten StraBen — hier aab 
ba rollte ein SBagett heran, ber eine fröhliche ©efellfhaft, mal)r= 
fcheintich aufs Sanb brachte, hier unb ba fanb fich eine ©ruppe 
junger ßeute zafammett, bie mohl gleichfalls eine Sanbpartie 
oerabrebet hatten, ^inber, bie im £mfe eines alten PalafteS 
fpielten, alte Stauen, bie im Schatten ber Raufer nach einer 
^irihe l)iafcl)lid)en, baS mar SllleS — ich ging mitten in ber 
brennenben StraBe; mie mohl marb mir, mir mar, als müBte 
ich mich far ben langen Söinter nun entfdhäbigen, unb id) tranl 
in oollett SBottnezügen aus bem golbenen Ved)er ber Sonne bie 
Strahlen in mich- 

Sm Slmphitheater mürbe heute mieber in ber baritt auf; 
gefchlagenett Vretterbube gefpielt, ein UeineS Segment ber alten 
Vufdjauerräume füllte fid) mit tadjtuftigem publicum, eS mar 
auf ber Stelle beS blutigen ^antpfplaheS, mo nun bie harm= 
lofefte poffe aufgeführt mürbe. SBie abfcheulich fam mir biefer 
Vau oor, unb mag er auch bamatS mit SCRarmor unb Purpur 
gefhmüdt gemefen fein, mer in bie finftern ©emölbe l)ineittfah, 
fich bort bie zum Sobe Veftimmten bachte, unb in bie ®äfig= 
töd)er ber milben S£)iere blidte, ben tonnte nur ©raufen unb 
Slbfdfjeu erfüllen. ,,©S maren nid)t immer nur gemeine Verbre; 
eher, SRörber unb Räuber, bie h«r zerfleifdht mürben, auch bie 
Verfhmörer gegen baS ßeben beS SmperatorS, feine Seinbe, er; 
litten hier bie graufame SobeSftrafe." Sdiit biefen SBorten trat 
ein 9Jtamt auf mich Su, unb ich ermiberte ihm: „Unb mie oiele 
barunter mögen fälfhlid) Slngetlagte gemefen fein, SRänner, beren 
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Steicptpum, ebte (Geburt, bereit fjreimutp urtb ^mepfinn bie .jjab; | 
fucpt uttb beit jpaß ber Angeber gereift Ratten!" Su biefem 
Slugenblide pörte icp milben, müften Särm hinter mir. 2Bag 
mar gefdpepen? ©g tjatte fic£; ein armer teufet eingefd^tic^en, 
um bag ^offenfpiel unentgeltlich mitattzufepen, mar ertappt 
morbett unb mürbe jept unter ©efeprei unb ©djimpfen nadj ber 
Polizei gebradjt. ©o rafcp ging eg auep batnaig t>er! Sie 
genfer Ratten eg eilig — uitb mar ber Ungliidticpe aug feinem 
Werfer peraug, fo ftaub er im näcpften Moment nacp langem 
Slufentpalt in ber ginfterniß §um erften Vlat mieber im Slnge= 
fiept beg leucptenben Sageg uttb einer unzäptigen Stenge über 
iprn, bie üor SSegierbe brannte, ipmt Sttitmenfcpen bluten unb 
fterbeit zu fet)en, unb im nödjften Slugertblid lag er unter ben 
Tratten beg Sigerg. S<P eilte fort, fonitte aber bieg unpeim= 
Iid>e 33ilb lange niept tog merben. Sie Suft, ait ben Cualen 
eineg Stnbern fiep p meibett, ^atte üott jeb)er eine bömonifcpe 
dftacpt über beit SJienfcpen, fein ©efepbucp, feine Religion pat 
fie §u befiegeit üermocpt, tiiedeicpt gelingt eg einft nod) ber @r; 
femttniß unb bent immer mepr erftarfenben ©ngel beg dftitleibeg. 

3>d) modte niept bon Verona fcpeiben, of)ne meinen Sieb; 
finggbau, ben ißatazzo bei ©onfiglio noep einmal gefepen p 
paben. ©g liegt ein 8<mber, etmag fo mopltpuenb Verupigen; 
beg in biefen ebfen, einfach frönen SSert)ättniffen! Sie farbigen 
unb öergofbeteit Verzierungen finb pier mit bodern Stecpt ange= 
bracpt, ber ©cpönpeit gebührt ipr ©cpmud. 

Stbenbg mar üdlilitörmufif auf ißiazza Vittorio ©mmanuete, 
epematg Viazza Vra. Sag Programm entlieft ein Potpourri 
aug SOZep^iftoptjeteg r ber neuert Dper Voitog.*) Scp mar fetjr 
gekannt barauf, muß aber befennen, baß eg mir etmag p fang 
bauerte unb icp mich jumeifen perztid) nacp ben SMobieit ber 
näcpften pece zu fehlten begann, bie Stigotetto pieß. üdläcptig 
jebocp unb beutXicpe Interpreten beg Sejdeg maren biefe Söne, 
man pörte aug ipnen ben titanifcpen Ungefiüm, bie berztueifelnbe j 
Unfcputb, ben teuflifcpen jpopn peraug, ja, menn icp ben Vlid i 
hinüber manbte nach ben alten dauern beg 5tmpb)itt)eater§, fo 
fcpien mir, afg ffimmre unb zude eg hier unb bort in ben 
hohen Vogenmölbungen, ber ganze ©ircug erpedte fiep, eine 
ftaffifcpe SBatpurgignacpt bod SJlorb unb Vtutgetäcpter beginnt 
unb in ber Soge ber ©äfaren fipt SJleppifto unb „grinft ge; 
faffen über bag ©lenb bon Saufenben pin". 

Sie ©cpmüte beg Sageg beenbete inbeß ein leichter, er; 
frifcpenber Stegen, unb im ©aftpof auf meinem Bimmer ange= ] 
fommen, buchte ich öor Sldetn gern mieber an ben ibpdifcpen 
©arten Sutiag. Sie Stofen barin bufteten mieber fo himmfifch | 
unb befonberg ein ©traucp mit meinen Stofen mar eg, über ben 
hin bag Seucpten ber Vtipe fuhr unb ihn magifch erhedte. Sa 
hob fid) mitten aug ihnen, mie aug einem Kranze, bag jpaupt 
unb bie ©eftalt eineg SJiäbcpeng in meinem ©cpleier, fie ridjtete 
fid) aug einem ©arge empor unb bfidte fo fepnfücptig utnper. 
pöpticp rodte eg braußen mie Sonner, unb bie ®egelfptefer 
gerietpen in ©treit — ich fap Spbaftg Segen btipen unb Stomeo 
auf ipn einbringen, ich hörte bie ©timme SJtercutiog, ja er mar 
eg, er trat auf mich zu unb jagte lacpenb: „S<p fepe mopf, jjrau 
dJtab pat euch befucpt." 

5eit 3c()tt 3al)rcn. 
Von €buarb oon partmann. 

(6cE)tu6o 

Sag fiitfenbe Sfitfepen ber ißpifofoppie im zweiten Srittef 
biefeg Suprpunbertg patte im Verein mit ben überaug ungünfti; 
gen ©pancen beg ppifofoppifcpen ^rioatbocentpuntg ben Stach= 
rauchg beg Üfatpeberg zu ©nbe ber GOger ^upre auf ein fDtinimum 
befcpränft. Sffg nun pföpfpch eine größere Vupf öon ©teden 
oacant mürben, unb eg an geeigneten ©attbibaten zu ihrer Sßieber; 
befepung mangelte, ba napm man ben @rfa|, mo man ipn fanb. 

*) SBitpeint SüBfe pat ba§ merfmürbige 2Ber! in 93b. XV, 9tr. 19 
ber „©egenmart" eingepenberer 93efprecpung gemürbigt. 2). 3i. 

f]ßriöatboceuten, bie eg unter aitbern Umftänben mopf faum zu 
einer aufjerorbentficpen ff5rofeffur gebracht patten, rüdten in 
orbenlficpe Seprftüpfe ein, ja fogar ©pmnafiaffeprer mürben zu 
fßpifofoppieprofefforen ernannt. Siefeg pföpfich Zu Sdre= 
tene ©anbibatenbebürfnih unb bie Ülugficpt, auf biefem SVege 
rafdj unb feicpt ©arriere machen zu fönnen, öerfodte nun mie; 
herum eine größere Sfnzapf jüngerer Seute, meift fßpiMogett 
unb Speofogeit, opne inneren Veruf zur fftpifofoppie fiep boep 
afg ppifofoppifdje Socenten zu pabifitiren, unb ba unter ben 
aften Herren notp meprere 3apre ftarfer Sfbgang mar, fo be; 
mäprte fich biefe ©pecufation niept fcpfefpt. Sie fo zum Slrnte 
gelangten fftrofefforen im treuen Verein mit bem neueren Stad); 
muepg an Socenten beperrfepten jept in ber £>auptfacpe bie Uni; 
üerfitätgppifofoppie; benn mäprenb bie Elften immer öfter ge; 
morben finb, paben jene bie Stüprigfeit ber ^ugenb tmraug. 
Dpne Veruf zur ©aepe unb opne reepte ppifofoppiföpe Vorbif; 
bung pereingefommen, in einer Bd* ber Verachtung ber ^ßpi- 
fofoppie unb ber $od)f d)ä|ung ber naturmiffenfcpaftlidjen unb 
gefepieptfiepen Sigcipfinen attfgemaepfen, gelangten fie naturgemäß 
bazu, ben eigentlichen ©eift ber fppitofoppie zu üedennen unb 
bie ©ntmidlunggftufen, in benen er fiep am großartigften offen; 
hart, zu öeraepten, ja gerabezu bie ©öttin zu üerleugnen, beren 
Slttarfeuer fie näpren fodten, unb ftatt beffen fie zur SOtagb ent; 
meber ber Staturmiffenfcpaft ober ber fßpilofogie perabzumürbigen, 
mie bag SOtittelalter fie zur ÜDtagb ber Speologie begrabirt patte. 
Sn früherer Beit, alg noep beftimmte ©cpulen perrfepenb maren, 
empfapl bie Autorität beg SDteifterg ben betreffenben ©taatg; 
bepörben feine treuen Sünger; alg folcpe Slutoritäten ni^t mepr 
oorpanben maren, trat eine gemiffe oerlegene Statplofigfeit ei.it. 
Sept fonnte bag Vefennen zu einem beftimmten ©pftem niept 
mepr alg Vorzug, fonbern eper alg Stacptpeif gelten; biefmepr 
mürbe bie abfoiute ©tanbpunftlofigleit eineg ©anbibaten zyb 
nüplicpften ader öualitäten. Senn jept mußte Sldeg barauf 
anfontmen, feiner bon aden ben zahlreichen bei ber Verufung 
mitfpreepenben fßerfönlicpfeiten mißliebig ober anftößig zu fein, 
unb biefe Vebingung mürbe offenbar am beften bon bemjenigen 
©anbibaten erfüdt, bon melcpent (mie bon ber tugenbpaften fjrau) 
am menigften zu fagen mar, melcper entmeber noep gar feine 
ober boep nur eine fepfeeptpin farblofe ppilofoppif^e Seiftung 
probucirt patte, melcper aber jebenfadg nidpt mit entfepiebenen 
föteinunggäußerungen ober gar mit fpftematifepen Verfucpen per; 
borgetreten fein burfte, ba folcpe irgenbmo anzuftoßett fieser finb. 
©o erflärt eg fiep, baß bie ©tanbpunftfofen uub Slrmen im 
©eifte überad ipren beftimmt nüancirten SDtitbemerbern ben Stang 
ablaufen mußten unb jept bag große 2Bort füpren fönnen. SBenn 
fepon adermärtg bag geiftlofe ©trebertpum am meiteften fommt, 
fo ift bag nirgenbg in pöperem SOtaße mapr alg in ber ißpilo; 
foppie, mo gegenmärtig unter ben bei einer Verufung ntüfpre; 
epenben ißerfönlicpfeiten bie berfepiebenften ©tanbpunfte bertreten 
Zu fein pflegen. 

Bu ber Siaturmiffenfcpaft ber ©egenmart unterpält bie 
jüngere Bunftppilofoppie ein reept freunblicpeg Verpältniß; bie 
erftere läßt fid) nämfiep bie ^mlbigungen ber lepteren ader= 
gnäbigft gefallen, meil fie geeignet finb, ipr ©elbftgefüpl zu er; 
pöpen. ©ine ißpilofoppie, meldje ipre Slrbeit mefeittiicp in bem 
Stacpmeig erfdjöpft zu paben glaubt, baß ade bigperige ifSpilo; 
foppie teere jMrngefpinnfte biete, baß namentlich bie Seteologie 
bie berberbtiepfte, fiunbermirrenbfte Sluggeburt ber ißpantafie fei, 
fanit ber materiatiftifepen ober boep menigfteng med)aniftifcpen 
Vaturmiffenfcpaft nuferer Sage nur midfommen fein, unb aug 
banfbarer £>öfticpfeit mirb biefetbe ipr niept gerabe ing ©efiept 
fagen, baß fie fetbft ebenfo überflüffig fei, mie ade anbere $pi; 
tofoppie. Sut ©egentpeit, ba bie Söett bod) einmal noep niept 
fo meit fortgefepritten ift, ade ißpitofoppie für Unfinn zu patten, 
fann eg nur im Sutereffe ber Staturmiffenfepaft liegen, biejenige 
ißpitofoppie zu empfepten unb zu unterftüpen, metepe ade big; 
perige SKetapppftf unb Seteologie für übermunbene ©tanbpunfte 
erflärt, minbefteng fo lange, big auep biefe Uebertäufer aug bem 
feinblidpen Säger ipr entbeprtiep merben. S^eitiep ift eg auep 
mögtiep, baß bie Slaturmiffenfepaft zur Vefinnung barüber ge; 
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langt, bah ihre Dppofition gegen bie ^S^itofop^ie, befonberS tfjre 
antitcleologifdje medjaniftifche Haltung, nur öon ihrer materig; 
Itfttfd^en Vergangenheit herrührt, tnetd^e felbft tuieber nur aus 
ber Dppofition gegen bie iiberwunbene Bhafe eines überfpanm 
ten philofopljifdjen 3ftealiSmuS entfprang. (ES ift möglich, bah 
if)t‘ üor ihrer empirifchen Herrlid)teit bange Wirb, mtb fie in 
nicht zu langer Beit jufricben fein wirb, fic^ mit einer Btjtf°; 
fopl)ie üerbinben §u fönneu, welche allen ihren berechtigten 2fn= 
fpriicheit üoHe Nedjnung trägt. Sn foldjem gatl Ipt ebenfalls 
ein Mos negativer SlriticiSmuS ibr nichts mehr p bieten, aber 
an ©teile feiner Unplplofophie Würbe bann nicht baS Nichts, 
foitbern ein pofitiüeS pbjilofotpfjifc^eS Stiftern treten, ein Spftem, 
baS mit ben wefentlic^en SebenSbebingmtgen unb 33ebürfniffen 
ber Naturmiffenfchaft genaue Fühlung Ipt unb biefelbeit non 
Zufälligen polemifdjen unb negativen Seitfirömungen zu unter; 
fdjeiben weih- $)ah ber NeufantianiSmuS unb ber ibealiftifche 
SfepticiSmuS foteben Slnforberungen nicht genügt, bah aber meine 
^bitüfppbie ihnen öotlftänbig Rechnung trägt, höbe ich wieber; 
bolentlicb bargetljan*), am burdhfcfjfagenbften aber höbe id) es 
burch bie 2. Slufl. ber Schrift: „D)aS Unbewußte öom Staub; 
puntte ber ißhbfiologie unb SeScenbenztpeorie" bewiefen. SBcnn 
öor bent (Erfdjeinen biefer Auflage im $rühjaf)r 1877 öfters 
öon Naturforfcfjern Bewertungen über unb gegen meine 
foppie laut würben, welche gewöhnlich burd) eine Berufung auf 
bie erfte (anonyme) Auflage meiner genannten Schrift unterftüpt 
würben, fo ift feitbem bie Naturwif'fenfchaft wie auf ftittfdjweU 
genbe Uebereinfunft in ein berebteS ©Zweigen öerfatlen. (Segen 
meine Befähigung pm ÜNitfprechen über naturwiffenfcbaftlicbe 
Probleme tann man nichts mehr fagen, nacf)bem man fid) felbft 
burcfj baS meiner anonbmen Selbftfritif gezollte Sob bie Hänbe 
gebunben, unb gegen ben üon mir betretenen pbilofopbifcbeu 
Stanbpuntt Weib wan nichts triftiges mehr p fagen, nad)bem 
ich beffen Ueberlegenbeit über ben naturwiffenfd)aftlichen ©taub; 
puntt burd) bie gelungene Imitation beS letzteren in ber 1. Slufl. 
unb burd) bie SBtberlegung beSfelben in ber 2. Slufl. fo Zweifel; 
frei ad oculos bemonfirirt höbe. Ohne bie nötpige pljitofophifchc 
©id>erbeit ferner ins Blaue mit mir p biSputiren, bloS um 
Necpt ju behalten, babon mag wohl Niancpen baS warnenbe 
Beifpiel prüdpalten, baS ich iw Anhang jener 2. Slufl. an ben 
gebanflich oberflächlichen unb fachlich unbegrünbeten Singriffen 
beS B*of. DScar Scpmibt**) aufgeftedt pobe. £)aS Schweigen 
war unter folcpen Umftänben baS ®lügfte unb pat wohl aud) 
bie SBirfung gehabt, bah bie erwähnte 2. Slufl. unb bie ange; 
pängte Abfertigung beS ^Srof. ©chmibt in Naturforfcpertreifen fo 
wenig als möglich befannt geworben ift. SDafj eS nicht adju 
freunblicpe ®efüple finb, bon benen jenes Berftummen ber Natnr- 
forfcher gegenüber meiner fo nacpbrüdlid)en HerauSforberung, 
nun enblich einmal in eine OorurtpeitSlofe ®ritif meiner BpüO' 
fophie einzutreten, begleitet ift, barüber gebe id) mich feiner 
Xäufcpung hin; ich weih ganz genau, bah i<h wir baburd) Biele, 
bie borl)er noch pifdjen ©pmpatpie unb Slntipathie fcpWantten, 
p jweifellofen geinben gemacht habe. Snbeffen bie 2öof)rf)eit 
unb ihr Sieg ftef)t mir höher als bie greunbfdjaft unb BunbeS; 
genoffenfehaft jept tebenber Naturforfdjer, unter benen hoch Wohl 
auch wand) einer, ber feinen Slnlah fühlt, feine Stimme p 
erheben, fid) freuen mag über eine Nieberlage ber einfeitig rnate; 
rialiftifchen unb meepaniftifepen Dichtung, unb ber ßufunft wirb 

*) Bgt. inSbefonbcre „Sleufant. u. f. w." ©. 60—65; „Bbil- beS 
Unb." 8. Slufl, Bb. I, ©. 462—465 unb 449—451; „Ärii. ©runbl. beS 

tranSc. IRealiSmuS", 2. Slufl., 3. 90—95; „2Baf)rhett unb Brrtpunt im 
Darwinismus", Slbfdjn. VII. (Septere (Schrift ift aud) in franjöfifher, 
englijdjer unb fpanifher Ueberfepung erfhienett.) 

**) „Die natunoiffenfchaftlichen (Sruublagen ber ißbit beS Unb." 

(üeipjig 1876/77). £>err ©chmibt hat fich baburh nicht abhalten laffen, 
feine Brofhüre in unüeränberiet Ueberfepung noch einmal franjöfifheu 
Sefern oorjulegen in ber Hoffnung, bah biefe nichts baoott erfahren 

werben, wit ich feine ©inwenbungen gegen bie „naturwiffenfhaftlichen 

©runblagen" meiner tphd°f°Phie burch Dhatfachenbcweife unb umtm-- 
ftöhliche ClueEenangaben ißunft für ißunft entfräftet habe. 

meine Arbeit zweifellos auch auf biefern Selbe p Öfute fomnten, 
ba perfönlidje (Smpfinblichfeiten öergehen, aber ber fachliche ©e; 
wiitn bleibt. 

III. 
Bwifdhen ber iftaturwiffenfdjaft unb ber Xheologic, 

pnfdjen ber mechaniftifchen unb ber theiftifdjen 2Bett= 
anfchauuttg, fteljt meine ißfjilofophte wie eine Seftung, bie öott 
jwei ihr gleich feinblichen feeren berannt wirb. Bon erfterer 
im Bunbe mit SJtaterialiften, Sltl)eiften, rabicalen Hegelianern 
unb Seuerbachianern, wirb fie als mtjftifdjer DbffurantiSmuS be= 
fämpft, öon le^terer wirb ihr ber Borwurf eines beftructiüen 
fRabicaliSmuS, SltheiSmuS unb Nihilismus gemacht. ®ie Neu; 
fantianer, bereu deux mains §u gebrauchen ift, 
ftehen babei theilweife auf beiben Sägern pgleid), unb Werfen 
mir öor, bah i<h rtidht Wie fie p gleicher 3eit wiffenfchaftlicher 
Atljeift unb SNaterialift unb frommer, gläubiger ©h^ift §u feilt 
berftehe. $er liberale BroteftautiSmuS fcfjreit Beter über ben 
Berfaffer ber „Selbftzerfepung beS SlwiftenthumS"; ber politifche 
SiberaliSmuS Befreujigt fich öor einem Bhif°f°hhen» ^>er ®eri 
logenheit beS Barf°wentariSmuS uttb ber freien treffe aufbedt 
unb ben ßulturfortfchritt nur in ber Steigerung ber Unfreiheit 
unb Ungleichheit erblidt. Slde pfammen rufen SBelje über beit 
Beffimiften, ber burch fein ÖHft bie $ugenb üerfütjrt unb ben 
BolfSgeift üerbirbt, unb bie ©chopenhauerianer, anftatt ihn p 
bertljeibigen, helfen ben bermeintlichen Slbtrünnigen berbantmen. 
©in Sheil ber Siteraten unb Bonrnaliften blicft mit nicht aüp 
freunblichen Slugen auf einen Bh^°f°hhen, beffen Hnnptwerfe 
über ben Wiffenfdjafttidjen (Srfolg hinaus auch noch einen lite= 
rarifd)en errungen Iw&en, unb ben fie beSpalb als ©oncurrenten 
betrachten; fteÜen fie fich auch nicht gerabe feinblid) zu mir, fo 
fühlen fich ^°ch SBenigften bewogen, ben gefidjerteit Nuf eines 
S)enferS, bem fie bei feinem erften Auftreten gern ihre Brotection 
hätten angebeiljen laffen, nachträglich bergröhern zn he^ett, nnt 
fo weniger, als eine nationale (Ehrenpflicht ber Sonrnale zur Be; 
fprechung neuer Bnblicationen eines renommirten SanbSmanneS 
in ®eutfd)lanb nicht Wie in anberen ©ulturlänbern anerfannt 
wirb. (Einige finb auch auS eifrigen ^örberern meiner ©adhe 
gerabezu meine perfönlichen geinbe geworben, fei eS, bafj id) 
ihren Nomanen meine (Empfehlung berfagte, fei eS, baff ich wich 
aufier ©tanbe fühlte, bie SBahrheit meines philofophifchen ©pftemS 
baburch zn erhärten, bah üh fln§ beffen Brincipien ihre le|tc 
Xragöbie als baS ®unftwerf kcct ii-opjv bebucirte. 

Unter fo bewanbten Umftänben tonnten Uneingeweihte auf 
ben ©ebanfen fommen, fich barüber zn wunbent, bah ich, um 
geftü^t bon afabemifchem ©influh unb titerarifd)en (Eliquen, in 
meiner ifolirten Stellung nicht längft unter ber bereinigten äöudjt 
fotcher Ö5egnerf(haften erbrüdt bin. ®er ^unbige freilich weih, 
bah Bücher unb ©djriftftetler wohl iobtgefd)wiegen, au^ wohl 
tobtgetobt, aber niemals tobtgefcfjrieben unb tobtgefcholten werben 
tönnen, bah meinen Schriften gegenüber ber Berfucf), fie jept 
noch tobtzufchweigen, auSfichtSloS erfcheinen mühte, unb bah °de 
gegnerifche ®ritit baS (Segentheil ber beabfi^tigten Bernid)tung 
erreicht, nämlid) bie Steigerung beS öffentlichen BntereffeS. @S 
bürfte beSljalb bie Berficherung überflüffig erscheinen, bah eS in 
ben borangehenben, ber Drientirung beS SeferS gewibmeten (Er; 
örteruttgen mir fern lag, mich perfönlid) bet lagen zu wollen; 
bieS ift felbft ba nicht ber gall, wo id) fachliche Slnftage zn 
erheben Hotte. ®ah ich troh ober bietleicht auch wegen aller an; 
geführten (Segnerfchaften mid) ganz wopt in meiner Stellung be= 
finbe, bafitr tann ich wir ben Beweis erfparen, benn er liegt 
in ber Xhatfa(he, bah biefe meine Stellung noch Niemanbem 
üüütteib erwedt hot. f^etjlt eS mir an einer Sdpte, wet^e für 
meine Bh^°f°hhie Bropaganba mad)t, fo fehlt eS mir hoch in 
ben berfdjiebenften Berufstreifen unb Borteien (felbft unter ben 
Bh^ofabhieprofefforen) n»cht an einer erheblichen 3dtd relatiber 
©egner, welche auch relatioe greunbe meiner Beftrebungen finb, 
unb bereit eingefchränfte 3jlnerfennung auf ber BafiS grunb= 
fä|licher D)ibergenz in ben Slugen Unparteiifcher mel)r (Eewidjt 
hat, als bie uneingefchräntten SobeSenhebungen übereifriger 9ln= 
pänger irgenb hoben fönnten. Hube id) im Baterlanbe neben 
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überftöpenber 21ner!ennung ein Uebermafj perabwürbigenben 
£opneS unb feinbfeliger ©epäffigfeit ju foften belommen, fo pat 
bie auSlänbifcije ©ritif bon Anfang an einen fepr attungSbotlen 
Don angeftlagen, ber nidjt gans opne Vüdwirfung auf bie öffents 
tidje Meinung in Deutftlonb bleiben bürfte. 

©anj irrtpümlit Wäre eS, ju glauben, als ob it barnat 
ftrebte, meine ^pilofoppie sur allgemein anerlannten, allein perr= 
fdjenben ber Beit werben ju fetjen, etwa in bem ©inne, wie bie 
£egeffcf)e ^pilofoppie bor einem falben Saprpunbert bafür galt, 
©in folcpeS Biel fann nur ba ins 21uge gefaxt werben, wo ent= 
Weber ber ©laube an bie befinitibe, abfolute SSaprpeit beS eigenen 
©pftemS befiel)!, ober wo bie ©itetfeit nacf) äußeren ©rfolgen 
paftt trop ber ©infid)t in ihre Vergänglitfeit. 2öaS pat ber 
$egel’ften ^püofoppie if)r eifriger unb soplreiter SüngertreiS 
geholfen? könnte fie heute bergeffener unb berad)teter fein als 
fie ift? gortleben lann eine ^ß^itofop^ie hoch nur baburd), bafi 
fie fortgebilbet wirb; bieS gef^iebjt aber niemals bon Jüngern, 
bie auf ihren SJieifter fdjwören, fottbern bon felbftftänbigen Denfern, 
bie außerhalb ber ©tule im engeren ©inne beS SßorteS ftehen. 
3t faffe bie Aufgabe eines ppilofoppiften ©hftemS gans anberS 
auf; id) fepe fie nid^t barin, gläubige Sänger so werben, fom 
bern möglidift biele ©eifter bon Vorurteilen so befreien, §u 
felbftftänbigem Denfen anjuregen, ihnen neue ißerfpectiben §u 
eröffnen, ben ©efid)ts!reis ihrer SBeltanfdjauung §u erweitern 
unb baS geiftige Vibeau berfelben §u erhöhen, enblid) aber, WaS 
baS 28id)tigfie ift, ben ©amen ju ftreuen, aus welchem, wenn 
er auf fruchtbares ©rbreit fällt, neue unb höhere formen beS 
ppilofoppiften ©ebaufenS ficf) entwidelu föunen. Sille biefe 21uf; 
gaben lönnen nur in bem SJlajie erfüllt werben, als ber Sefer* 
IreiS ber Darlegungen beS ©hftemS eS julä^t; je Weiter ber 
©amen berftreut wirb, befto mehr wädjft bie SluSfidjt, ba| er 
auch auf fruchtbaren Voben trifft unb einer neuen reicheren ©rnte 
entgegenreift. 

SBenn £>ieront)muS Sorm in üftr. 22 biefeS VlatteS meine 
ißpilofoppie mit einem einfamen |>aufe bergleicht, baS bon sapl; 
lofen Veftauern befid^tigt, angeftaunt unb — berlaffen Wirb, 
ohne barin SBopnung §u nehmen, fo barf id) nunmehr fagen, 
baff iih mit glüdlit ftäpe, bisher leine 21ftermietper, feine 
„^artmannianer" in meinem Vauwer! haben aufnehmen ju müffen. 
2Benn bie SOieitge, bie §u meinem §aufe wallfahrtet, ungewöpm 
lid) grofi ift, fo barf man ftdj nitt wunbern, baff bie grope 
ütteprsapl berfelben aus bloßer Neugier fommt unb geht, ohne 
nennenswerte ©inbrüde mitsunepmen. Die funftberftänbige 
HJlinberheit fteibet bietteitt hoch nicht gans ohne Vereiterung 
ihrer 21nftauungen unb bie wenigen Vaumeifter ober Vau^ 
befliffenen unter ihnen finben Wohl ©elegenheit, bei ihren fünf; 
tigen Slrbeiten etwas bon bem ©efepenen so berWenben, fei eS 
nun ber ©runbrijj, ober bie Sa^abe, ober and) nur ein ©tüd 
innerer ©inrittung, ober eine befonbere ©ewölbeconftruction. 
©olche felbftftänbige Verwertung ber bon mir empfangenen 21m 
regungen bon ©eiten origineller Denfer unb ©triftfteder ift mir 
unenblidj biel werthboller, als eS bie fflabifte Sftatapmung 
meines SBerfeS in ftülerhaften Söieberpolungen irgenb fein fönnte; 
baff aber in erfterem ©inne meine Veftrebungen fton nach f° 
furjer Beit, unb obwohl it bie ©pecialbiSciplinen beS ©pfternS 
faum ju bearbeiteu begonnen hobe, grütte getragen paben, 
babon legen bie wertbolten neueren 2öerfe bon ißrof. Dr. ©rnft 
©app, ©eneralconful griebrit Sroebel, Sasar Varon b. §el(en= 
bad), Dr. ©arl Freiherr bu ?ßrel, ißrof. Dr. ÜIRorip Venetianer 
unb Slnbere mehr pinlänglite^ Beugnijj ab. 

Die fühnften SBünfte eines ^ßpilofoppen fönnen bernünftiger 
SBeife nid^t hinausgehen über bie §erauSbilbung einer barin 
übereinftimmenben öffentlichen Meinung, bajj ©einer, bem eS um 
ernfte ppilofoppifte ©tubien su tun fei, bie grünbliche Seetüre 
feiner SBerfe berfäunten bürfe; benn auS einer foldjen ©teHung; 
nähme ber öffentlichen SJieinung mu^ fit grö^tmöglite 
233irfung, beren biefeiben überhaupt fähig finb, gans bon felbft 
ergeben, ©ölte SSünfte tjbben aber mit perfönliter ©itelfeit 
gar nittS su tun, im ©egentljeil enthält baS Vewufetfein, ben 
lebten unb hötflen Btued ber eigenen Slrbeit in ber Vorberei; 

tung ihrer fünftigeit Ueberwinbung su feljett, bie benfbar 
größte Bbrüdfe^ung beS perfönliten SntereffeS unter baS fat5 
lite, unb ber ©ampf für bie betretenen Sbeen erwedt nur ba= 
burt ben falften ©teiu einer Vertpeibigung ber perfönliten 
Sntereffen, ba^ bie ißerfon genötigt ift, fit felbft für bie ber= 
tretene ©ate mit einsufe^en. SBeil bie ©ate ber Vertpeibigung 
bebarf, weil bie Vertpeibigung unter Umftänben fatlite 
ift, mu^ ber Dräger ber Sbee für biefelbe eintreten, wo fein 
Slnbrer für fie eintritt, unb muff fit bem fo leitt erhobenen 
Vorwurf ber perfönliten Ueberpebung auSfepen, wo eS Verrat!) 
an ber ©ate wäre, auS falfter Vefteibeupeit ben SGßertp ber 
üertretenen Sbee ber feinbtiten ^erabwürbigung s^ überlaffen, 
anftatt ipn energift in bas rette Sitt Su rüden. 2Bo bon ben 
©egnern bie angegriffene ©ate mit ber ißerfon ibentificirt 
wirb, ba ift eS unmöglit, bie ©ate pot Su polten opne ©r^ 
wedung beS ©teinS, bafj man eigenttit bot oor bie eigene 
s^Serfon erpöpen wolle, unb gerabe ber furtttofe unb mutige 
©ämpe ber Sbee gibt fit hier unbefümmert Vlöjjen, bie ber 
feige unb borfittige ©treber geftidt su bermeiben Wei^. ©tänbe 
mir ber perfönlite ©rfolg pöper als bie ©ate, fo würbe it 
mit otter SBaprfteinlitfeit nat babor gepütet haben, burt 
rüdfittSlofe Vertretung meiner ©ate mir nat rettS unb 
linfs, nat °l>eu unb unten perfönlite Seinbe so maten, unb 
Würbe ftatt beffen längft barnat geftrebt paben, bie ifolirte, un^ 
abhängige ©tetlung beS ©triftfteüerS mit ber perfönlit fo öiel 
einflu^reiteren, aber aut öon allerlei fRüdfidpten eingeengten 
afabemiften Seprtpätigfeit su bertauften ober so bereinigen. 

Drei Briefe non ©eorije .Sattb unb Jriebrid) Cljopitt 
an 3tbolf Entmann etc. 

Von Bcrnparb Staoenoto. 

Sm Srüpjapr beS SopreS 1847 ging ©eorge ©anb bon 
$ariS, Wo fie mit griebrit ©popin in ihrem £>aufe am 
Squarre d’Orleans, rue St. Lazarre sofammengeWOpttt patte, nat 
iprem Sanbfip 5Jlopant sorüd, um bafelbft ipre Dotter ©olange 
SU berpeiratpen. 

©popin wäre gern mitgereift, fton auS ©efunbpeitSrüd= 
fitten, ba ipm bie frifte, reine Sanbluft bei feinem fränfelnben 
Buftanb gewi^ soträglicper gewefen fein würbe, als bie bumpfe 
Sltmofppäre ber Metropole. Sltlein, weil su ber §otseit bie 
©egenwart beS VaronS Dubebant, beS geftiebenen ©emapls 
ber ©eorge ©anb, in üftopant notpwenbig war, mu^te ©popin 
in ißariS bleiben. 

^ier warf ipn ein böfer SRüdfaH feiner erft fürslit öber= 
ftanbenen ©ranfpeit, waprfteinlit perbeigefüprt burt bie ©epn^ 
futt oat ber geliebten Srau unb burt eiue uuborfittig per« 
beigesogene ©rfältung, auf baS ©ranfenlager sorüd, unb längere 
Beit fürttete man ernftlit, ba^ er eS halb mit bem ©arge 
bertauften würbe. Dot einer feiner beften Sreunbe, sogleit 
fein SieblingSftüler, 21bolf ©utmann, pflegte ipn mit ber 
größten unb aufopfernbften ©orgfalt. Unb Dan! biefer un* 
ermübliten pflege beS treuen SreunbeS, fowie ben Vemüpungen 
beS SlrsteS, Dr. ÜJioulin, gelang eS, ©popin enblkp Su Slnfang 
beS SJiai fo siemlit wieber persuftetlen. 

„Sft ©utmann aut oiept mübe? . .. Sirb eS ipu nitt 
SU fepr anftrengen, ba^ er not Weiter bei mir wate? . .. 2lcp, 
it mötte ipn nitt fo plagen, unb bot mötte icp !einen 21n; 
bern fo biel um mit hoben, wie ihn!" Dies waren faft bie 
emsigen SBorte, bie ©popin wäprenb feiner ©ranlpeit fprat unb 
bie sor ©enüge beweifen, wie lieb ipm gerabe biefer greunb War. 

©utmann patte fton lange ben SBunft» ein Vilb feines 
früheren SeprerS unb fepigen greunbeS ©popin so befipen, unb 
ber berüpmte Scaler grans SBinterpalter, mit bem ©utmann 
aut ft°n lange Beit intim war, wollte ipm baS Porträt fer* 
tigen; allein ©popin befafs einen förmlit inftinctiben 233iberwißen 
gegen baS ©i^en, unb fo war biSper immer not nittS auS ber 
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BerwirHicßung Don GutmannS SBunfdj geworben. Seßt enbtic^ 
follte berfetbe in Grfüüung gehen. Al§ nämlich (£l)0piit nun wäl); 
renb ber Beffernng einmal ÜRachtä mit Entmann traulich plauberte 
uitb itjm feine Grfenntlidjfeit für bie aufopfernbe pflege banfenb 
auäfpracf), benußte Gntmann bie Gelegenheit, Don Gljopin ba§ 
Berfprecßen gu erhalten, gu einem Porträt fißen gu Wollen. 

©dhon am 2. äRai citirte er barauf Söinterljalter mit Allem, 
ma§ gur Anfertigung eines Bilbeg nöthig ift, gu Gljopin unb 
A3interhalter fertigte baS oieUeicßt einzig egiftirenbe, nad) bem 
Üeben gejeichnete Porträt Don ©hopin, welche» neben feiner Unter; 
fchrift baS Saturn Dom 2. 9Rai 1847 trägt nnb noch heute nebft 
anberen Reliquien unb Griniterungen in GutmannS Befiß ift. 

Sie George ©anb banfte bentfelben für feine aufopfernbe 
pflege Ghopin§ in folgenbem Briefe, ben ich in ber glüdlidjen 
^age bin, guerft ber Deffentlidjfeit übergeben gu tonnen. Gr 
lautet: 

„Nohant, 12. Mai 1847. 

Merci, mon bon Gutmann, merci du fond de mon coeur pour 

les soins admirables que vous lui prodiguez. Je sais bien que 

e est pour lui, pour vous-meme, et non pour moi, que vous agissez 

ainsi, mais je n’en eprouve pas moins le besoin de vous remercier. 

J ai bien du malheur que cela arrive dans un moment comme celui 

ou je me trouve. Vraiment c’est trop d’anxietes a la fois! Je serais 

de venu e folle, je crois, si j’avais appris la gravite de son mal, 

avant d’apprendre que le danger etait passe. II ne sait pas que 

j en ai connaissance, et, a cause, surtout, des embarras oü il sait 

que je me trouve, il veut qu’on me le cache. II m’a ecrit hier, 

comme si rien ne s'etait passö et je lui ai repondu — comme si je 

ne me doutais encore de rien. Ne lui dites donc pas que je vous : 

ecris et que j’ai mortellement souffert pendant 24 heures. Grzymala 

m’ecrit sur vous de si bonnes paroles, ä propos de la tendresse 

avec laquelle vous tous m’avez remplaces aupres de lui, et vous sur¬ 

tout, que je veux vous dire que je le sais et que mon coeur vous en 

tiendra compte serieusement et ä jamais*). ! 

A revoir donc, bientöt, mon eher enfant, et recevez ma bene- 

diction matemelle. Puisse-t-elle vous porter bonheur comme je le 

souhaite! George Sand.“**) 

Siefer Brief allein geigt fefjon pr Genüge, baß ber üd11= 
ftänbige Bruch ber George ©anb mit Gljopin nicht im Anfang 
beS 3al)re§ 1847 üor ber Abreife ber berühmten ©cßriftftellerin 
nach Aoßant erfolgt ift, wie in ben bisherigen Biographien Ghopinä 
überall unrichtig angegeben. Ser Bruch gwifepen Beiben erfolgte 
Dielmel)r erft nach bem Goncert, roelcheS Gljopin Anfang 1848 
im salle Pleyel gab, turg Dor feiner Abreife nach Großbritannien. 
3u biefer englifcßen Steife patte fid) Gpopin, beffen Buftanb im 
A3inter Don 1847 p 1848 wieber ein fehr fcpwantenber ge; 
morben, entfcploffen, weil ber Aufenthalt in $ari§ ihm jeßt burch 
bie Politiken Unruhen unb anbere Urfachen, pauptfäcpiich eben 

*) §ier einige fßßrafen über gamitienberhältniffe, bie mir auf fpe 
ciellen äüuitfd) forttaffen. 

**) Sant, mein guter ©utinann, 3)ant aus betn ©runbe meines 
^erjenS für bie bemunberungSmürbige pflege, bie ©ie ißm fpettben. 
äöoßl weiß id), baß Sie niept meiuetroegen, fonbern für iptt allein, ja 
um igßrer felbftwillen fo panbeln, aber nicptSbeftomeniger empfinbe icp 
bas Bebürfniß, ^puett ju bauten. ©S ift mir pücpft ftpmerjlicp, baß 
bies gerabe jeßt über mid) pereiubriept. 2)aS ift mirtltcp jubiel 
Stummer auf einmal! $ätte icp bie Aacpridjt Don ber Bebeutung 
feiner ftranfßeit eper empfangen, als bie ©ewißßeit, baß bie ©efapr 
oorüber, icp glaube icp patte eS uiept ertragen, ©r weiß nic^t, baß id) 
itunbe baoon betommen habe, unb er mill, baß man mir Alles 
Derpeimlicpe, befouberS unb meil er bie Berwidlungen tennt, in beneu 
icp miep beßnbe. ©r feprieb mir gefteni, als ob iticptS Dorgefallen märe, 
uub icp pabe ipm geantmortet, als menti icp noep Don nicptS eine 
Apuung patte, ©agen ©ie ipm baper uiept, baß icp ^pnen gefepriebeu 
unb baß icp mäprenb 24 ©tuubeu uneublicp gelitten, ©rjpmala fdjreibt 
mir joDiel ©uteS über ©ie, iubem er Don ber Eingebung fpriept, mit 
ber fie meine ©teile bei ipm Dertreten paben, unb Dor Allem ©ie; icp 
muß Spuen baper jagen, baß id) bieS meiß, unb baß mein §erj eS Qßtten 
emgebenf bleiben mirb auf bas ^nnigfte uub in aEe ©roigteit. 

Auf balbigeS AJieberfepen benn, mein liebes ftinb, unb empfangen 
©ie meinen mütterlicpen ©egen. Atöge er Qßnen 1° °iel ©lüct bringen, 
als icp eS roünfcpe. ©eorge ©anb. 

tDopl burep ben Bruch mit ber George ©anb, unangenehm ge; 
worben mar, unb meil iiberbieS Diele Wohlwotlenbe, liebenSmürbige 
fßerfonen jenfeits beS GanalS ihn aufs fperglicpfte gu fi<h ein; 
geloben hatten. Unb fo reifte er benn im April 1848 nach 
Großbritannien ab, mährettb Gutmann bermeilen eine fReife nad) 
£>eibelberg, feiner ^eimatSftabt, machte, um bort feine SRutter 
unb Bermanbten nad) Dierjehnjähriger Srennung gu befudpeit. 

Sn Gnglanb hatten fdjon lange GljopinS Gompofitionen bie 
oerbienie ^Popularität erlangt; eS ift baper gan§ natürlich, baß 
ber SReifter überall, wo er fiep geigte, mit großer Achtung unb 
jener herglichen ©pmpatpie empfangen mürbe, bie ber fdjönfte 
Soljn beS Sinters unb Zünftlers ift. 

Gin Brief GpaptnS aus jener $eit an Gutmann, ben wir 
pier auep gum erften SRale ber Deffentli^leit übergeben, lautet 
wörtlich: 

„48. Dover-Street. 48. 

Picadilly. 

Samedi, 6. mai 1848. 

Cher ami, Me voila enfin installe dans ce gouffre de Londres. — 

Je respire seulement depuis quelques jours; car ce n’est que depuis 

quelques jours que le soleil s’est montre. J’ai vu Mr. D’Orsay, et 

malgre tout le retard de ma lettre il m’a tres bien re9u. Remercie, 

je te prie, la Duchesse de ma et de sa part. Je n’ai pas encore 

fait toutes mes visites; car beaucoup de personnes auxquelles je 

suis recommande ne sont pas encore ici. — Erard a ete charmant, 

il m’a fait poser un piano. J’ai un de Broadwood et un de Pleyel, 

ce qui fait 3, et je ne trouve pas encore le temps pour les jouer. 

J’ai beaucoup de visiteurs et mes journees passent comme des 

eclairs, — je n’ai meme pas eu un moment encore pour öcrire a 

Pleyel. Donne - moi de tes nouvelles. Comment te trouves tu 

d’esprit? Comment vont les tiens? — Chez nous cela ne va pas 

bien. Je suis bien tourmente de ce cöte lä. Malgre cela il faut 

penser ä se faire entendre; on m’a propose de jouer au Philhar¬ 

monie, mais j’aimerais mieux non. — Je iinirai apparemment apres 

avoir joue chez la Reine, par donner une matinee limitee a un 

nombre de personnes, dans un hötel particulier. Je voudrai que 

cela se termine comme cela. Mais ces projets ne sont que des 

projets en Fair. — Ecris-moi de toi beaucoup; tout ä toi 

mon vieux Gutt 

Chopin. 

P. S. J’ai entendu MUe Lind dans la Somnambula l’autre soir. 

C’ötait tres bien; j’ai fait sa connaissance. Mme Viardot est venue 

me voir aussi. Elle fera ses debuts au theätre rival, aussi par la 

Somnambula. Tous les pianistes de Paris sont ici. Prudent a joue 

au Philharmonie son concerto avec peu de succes, car il faut leur 

jouer la-bas du classique. Thalberg est engagö pour 12 concerts 

au theätre oü est la Lind. Halle va jouer du Mendelsohn au theätre 

rival.“ —*) 

*) Sieber f^reunb, enblicß fjcibe ich mich in biefem Poiiboner $öllen= 
fchlunb ßäuMid.) eingerichtet. — ©rft feit ein paar iagen atßme ich auti 
benn feit menigen Xagen erft geigt fid) bie ©onne. $<h haIjc §erni 
2)’£)rfah befneht, unb troß ber bebeutenben SSerfpätung meines Briefe^ 
hat er mich feßr gut empfangen. Bitte, baute ber ^erjogin in meinem 
unb in feinem Aamen. 3<h haöe noch nicht alle meine Befuge gemacht, 
benn Diele Don ben Leuten, an welche ich ©mpfeßlungen habe, finb nod) 
nicht ^ier. — ©rarb mar jeßr Ueben^mürbig, er hat mir ein ißiano jur 
Berfügung gefteüt. gd) habe einä Don Broabiooob unb ein§ Don Rießel, 
ba§ maeßt 3, unb icp finbe noch immer nicht bie fie ju jpielen. 
3ch befomme feßr Diel Befucf) unb meine Xage Derfdhminben toie ber 
Bliß. — ^ch habe felbft noch nicht einmal einen Augenblid ^eit gehabt 
an ißleßel ju feßreiben. Saß etmaei oou Sir hören. äüas> machen Seine 
©ebanfeit? 28ie geßt e§ ben SeinenV — Bei utiä geßt e§ nicht gut. 
Sch werbe Don biefer ©eite Diel gequält. Xroßbem muß mau baran benten, 
fid) hören gu taffen; man tjat mir Dorgefdjlagen in ber fßhilharmoDie 
ju fpielen, ich möchte lieber nicht. ©d)ließlid) werbe ich wahrfcßeinlich, 
naeßbem idj bei ber Äöuigiu gefpielt ßaöe, eine gefcßloffene Alatinee 
geben Dor einer beftimmten Angaßl fßerfonen, in einem ißrioathauS. Qd) 
wünfeßte, baß e§ barauf ßinau§ tarne. Aber biefe ißtäne fcßweben eben 
alte noeß in ber Suft. — Schreibe reeßt Diel Don 3>ir; ganj ber ®eine 
mein alter ©utt. ©ßopin. 

P. S. $d) habe gräuleiu Sinb neulich Abenb in ber ©omnambula 
geßört. ©£ war auegejeießnet, icß ßabe fie fenuen gelernt. Atme. Biarbot 
pat muß aneß bejueßt. ©ie wirb ebenfalls at^ ©omnambula auftreten. 



DU (SUgsttroart* Nr. 28. so 

‘■Räubern @hojnn bei ber ^erjogin öon ©utberlanb ber 
Königin Victoria üorgeftellt toorbeit mar unb bei £>ofe gezielt 
batte, erhielt er £ag für £ag (Sinlabungen in bie erften Raufer 
(Gnglanbä, unb überall tnurbe er mit ©’brenbe§eugungen unb al§ 
erflärter ßiebling empfangen. 

Sebocb biefer Trubel, bie fpäten Gl6enbgefeltf(haften unb 
bie Unbequemlidifeiten be§ ©alonlebenä maren ber angegriffenen 
(Gefunbbeit be3 (Gefeierten nicht zuträglich, me§balb biefer, um 
ruhiger p leben, einer ©inlabung nach ©cbotttanb (Gehör gab. 

Von hier au§ fcbrieb er au (Gutmann folgenbert 93rief, ben mir 
hiermit ebenfalls pm erften Sftale ber Deffentlicljfeit übergeben: 

„Calder House. 16. octobre 1848. 

(12 Miles ä’Edinbourgh.) 

Trds eher ami, que fais-tu? Commeht vont les tiens? Ton 

pays, ton art? — Tu me tiens rigueur injustement, connaissäiit 

mon infirmitd en matiere epistolaire. J’ai bien pense ä toi et l’autre 

jour en lisant qu’il y avait du bruit ä Heidelberg, j’ai essayd une 

trentaine de brouillons pour t’envoyer un mot qui a fini par etre 

jetd au feu. Cette page t’arrivera peut-etre et te trouvera heureux 

aupres de ta bonne mere. Depuis que j’ai eu de tes nouvelles, je 

suis en Ecosse, daos ce bean pays de Walter Scott, ä taut de Sou¬ 

venirs de Marie Stuart, des Charles etc. etc. Je me traine d’un 

Lord ä un autre, d’un duc ä un autre. Je trouve partout, outre 

1’extreme bienveillance et une hospitalitd sans bornes, des ex- 

cellents pianos, de beaux tableaux, des bibliotheques choisies; il y 

a aussi des chasses, de chevaux, des chiens, des diners inter- 

minables, des caves dont je profite moins. On ne se fait pas i’idee 

de tout le comfort recherche qui regne dans les chäteaux anglais. 

La reine ayant passe quelques semaines cette annde en Ecosse, 

toute l’Angleterre Ta suivie tant par courtoisie que par l’impossi- 

bilitd d’aller sur le continent trouble. Tout ici a double de splen- 

deur exceptd le soleil qui n’a rien fait de plus qu’ä son ordinaire; 

aussi l’hiver s’avance et je ne sais pas encore ce que je deviendrai. 

Je t’ecris de chez Lord Torphichen. Dans ce chateau au dessous 

de mon appartement J. Knox, le reformateur ecossais, a fait sa 

premiere ebne. Tout y prete a l’imagination, un parc avec des 

arbres seculaires, des prdcipices, — des murailles du chateau en 

ruine, des corridors sans fin, avec de vieux ancetres sans nombre, 

— il y a meme un certain bonnet rouge, qui s’y promdne ä minuit. 

J’y promene mon incertitude. 

Le cholera arrive; il y a brouillard et spieen ä Londres, pas 

de prdsident ä Paris. N’importe oü j’irai tousser et etouffer, je 

t’aimerai comme toujours. Presente a ta mere mes respects et tous 

mes souhaits pour votre bonheur ä tous. Ecris moi un mot ä 

l’adresse: DTLishinsky, 10 Warriston Crescent, Edinburgh, Scottland. 

Tout ä toi de coeur 

Chopin. 

P. S. J’ai joue ä Edinbourgh, la noblesse des environs y est 

venue; on dit que c’etait bien, un peu de succds et d’argent. Il y 

avait cette annde en Ecosse la Lind, la Grisi, la Alboni, Mario, 

Salvi — tout le monde.“*) 

Sitte Sßcmjer Sßianiftert finb £)ier. Vrubent bat fein ©oncert ht ber 
Vbilbatmonie mit menig ©rfolg gegeben, beim fie oerlangen bort 
Ttöffift|eS. Sbalöerg ift für gtüölf ©oncerte an bemfelben Skater, bei 
bent fiel) bie Sinb befinbet, engagirt. ipattd loirb 9JlenbelSfof)n fpielen. 

*) Xbeüerfter Sremtb, maS treibft Su? SBie gebt eS ben Seinen? 
38a§ macht bie §eimat, Seine föunft? — Su grottft mir ungerechter 
üßeife, fennft Su hoch meine llnzuüerläjfigfeit im Vricfefcbmben. geh 
habe Diel an Sid^ gebacht unb als id) neulich hon ben Unruhen in 
§eibelberg laS, ba^e i<h fin t)alt*e§ ©djod ©ntmürfe gemalt, um 
Sir $u fhreiben unb habe fie alle fcbliefjlicb ins Seuer gemorfen. 
Siefe geilen toerben hoffentlich §u Sir gelangen unb Sieb glüdlidj an 
ber ©eite Seiner guten GJtutter finben. ©eit Seinen lebten ttia<hrid)ten 
bin ich in ©djottlanb, in jenem fdjönen Sanbe beS SBalter ©cott, ätoifeben 
all ben ©rinnerungen an Gftaria ©tuart, bie TarlS ic. ic. S<h ziehe Don 
einem Sorb zum anberit, oon einem Herzog jum anbern. Ueberatt finbe 
ich aujjer bem größten GSobtmotten unb einer grengenlofen ©aftfreunb= 
fchaft ausgezeichnete VianoS, fchöne Silber, auSgetoablte Vibliotbefen ; 
aüdh gibt eS Singe, oon benen ich weniger habe, als Sagben, Vferbe, 
fpunbe, nnenbliche SinerS, SBeinfeüer. GJtan fann fich leine Vorfteßung 
machen Oon all bem ausgesuchten SujuS, toelcher in ben engltfdhen 
©djlöffern tjerrfc^t. Sa bie Königin einige SSochen biefeS Jahres in 
©chottlaub jugebracht bat, ift ihr gan^ ©nglanb nachgejogen, tbeilS meil 

Seiber mirfte, mie oorauSjufeben, ber Slufentbalt in bem 
rauben ^lima Ocbottlanbä nachtbeilig auf bie (Gefunbbeit (£b0fün§. 
Sie bort berrfebenben Giebel, nerböfen SJlenfcbeu befonber§ fdbäb= 
lidb, beeinflußten feine (Gemütb^ftimmung unb erzeugten bon 
Gleuem jene- milben ißbantafien unb (Gebauten, bie ihn febon 
früher mäbrenb feiner Trautheiten fo febr gequält bQtten- 

Glnfang be§ 3abre§ 1849 tebrte Kb°bw ttac^ fßari§ gurüd, 
mo er gar halb nach feiner Glnfunft einen ferneren fßerluft er^ 

litt. Glämlieh Da SJtoulin, ber 9lrjt, beffen Sorgfalt ber leibenbe 
Zünftler bie Verlängerung feines SebenS bei feinen früheren 

Trautheiten ju berbanfen fyatte, ftarb ülö^li<h- 
Von biefer Veit an ergriff ben tiefbetrübten Patienten nun 

boüftänbige Verätbeiflung, unb feine Trantbeit machte rapibe 
Sortfcfjritte. Sn ben erften Sagen be§ Dctober tonnte er febon 
nicht mehr aufrecht fi^en. 

(Snblich nabte bie Stunbe ber Slnflöfung. ©eine (Sc^ttJefler 

Snife nnb fein treuer (Schüler (Gutmann berliefien ihn teine 

ÜDlinute. ®ie |>anb be§ Settern b^li ber Seibenbe faft bes 

ftänbig in ber feinigen. 
5lm 15. Dctober batte febon bie ®brad)e ihren Tlang ber= 

loren, unb am 16. oerlangte ber ©<heibenbe bie le|te Delung, 
bie ißm ein polnifcber ^ßriefter in Stnmefenbeit ber fprinjeffin 
Glbam ©jartori»ta, ber (Gräfin Votocta, GDlih ©tirling u. f. io. gab. 

SSäbrenb ber fßriefier ba§ (Gebet ber ©terbenben la§, ruhte 

©bobin auf (Gutmann§ ©chutter mit gefchloffenen Gingen. Gll§ 

aber ba§ (Gebet ju (Snbe mar, öffnete ber ©terbenbe bläulich 

feine Siber unb fbrach mit Harem Vlicf unb lauter beutlicber 

©timme ba§ „Glmen". 
S)anu fiel er mieber iu feine ©tarrbeit gurücf, bi§ er 

GlachtS um einen Srunt SBaffer bat, beu ihm (Gntmann reichte. 

Glacbbem ber ©djeibenbe feine Sibben bamit genest batte, hob 

er (Gutmann§ |>anb gegen feinen GJlnnb, füfete biefelbe unb 
baudjte mit ben Söorten: „Cher ami!“ feine ©eele in (Gut* 

ntann§ Girmen au§, at§ eben bie Uhr bie brüte GJlorgenftunbe 
be§ 17. Dctober oertünbete. ®er ©<hmer§ be§ ^reunbe§ mar 

fo unbefebreibtieb, ba| föraf (Gr§t)mata genötbigt mar, benfelben 
au§ bem $immer p bringen. 

®a§ (Gla§, au§ melcbem griebrich (Gb°b(n ^en lobten 
Srunf genoffen unb an bem man noch bcu*e @buren foiner 
Sibben mabrnimmt, £>at (Gutmann forglid) anfbemabrt. SBie er 
mir unlängft in glorenj, mo er je|t mobnt, mittbeilte, mirb er 
ba§ (Gla§ fammt bem feßon oben ermähnten ißorträt ber Vat'ers 
ftabt be§ großen £)abingef<hiebenen, GSarfchau, al§ Veliquie oers 
machen. 

e§ bie Soffitte fo miß, tbeüS loeil bie Unmöglichteit oorliegt, bai auf= 
geregte geftlanb ju betreten. Gltteä bat bier feinen ©lang üerbobbelt, 
ausgenommen bie ©onne, toeldhe nichts GlnbereS getbem bat, als toa§ fie 
immer tbut; aud) fommt ber SBinter heran unb ich roeife noch nicht, toaS 
auS mir mirb. $cb fhreibe Sir bei Sorb Sorpbicben. Sn biefem 
©hloffe gerabe unter meinem Zimmer, bat S- Tnoj, ber fhottifhe 3ie= 
formateur, §um erften Gttal baS Glbenbmabl gereicht. 

GltteS leiftet hier ber ©inbilbung Vorfhub, ein Gßar! mit bunberL 
jährigen Väumen, Glbgrünben, — ruinenbafte ©hlohntauern, ©orribore 
ohne ©nbe mit unzähligen Slbnenbilbern — eS gibt fogar ein gemifjeS 
Dtotbläßbihen, baS barin um Witter nacht umgebt. S<h führe bort meine 
Bmeifel fhajieren. 

Sie ©bolera !ommt; eS gibt Vebel unb-©d)nee in Sonbon, feinen 
ißräfibenten in ißaris. Soch mo ich nun auch bingeben merbe zum 
fjuften unb zum ©rftiden, meine Siebe für Sich mirb ftets biefelbe 
bleiben. Srüde Seiner üühttter meine Verehrung unb meine berzlicbfteu 
GBünfhe aus für ©uer attfeitiaeS ©lüd. ©chreibe mir ein SBort an bie 
Gtbreffe: . . . 

Von ganzem Hetzen 
Sein ©bO-Piu. 

P. S. Sh habe in ©binburgb gefßielt, bie ganze üornebme Vielt 
ber .ttmgegenb ift bingefommen; man fagt, eS fei gut gemefen, ein 
ViSdien ©rfolg unb ©elb. Sn biefem Sabre maren in ©cbottlanb bie 
Sinb, bie ©rifi, bie Gllbani, GJlario, ©aloi — bie ganze SBelt. 
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JUw ber ^aupt/lrtbt. 

beit üuttfkuöJkUuttigen. 
$u ber permanenten Stugftettung jie^t ein ©oEectimBorfüßrung non 

Arbeiten $idjt)8 bie Beachtung auf fid^. Ser Zünftler, Ungar non 

©eburt, lebt feit faßten in )ßari? unb ift ieitt Neuling. 2Bir fiitben 
ein ßelbilb, farbige öarton?, SlquareHen unb 3^ic£)nungen. ©in mar= 

firteä Salent, ba? in problematifdjer Unruhe nic^t zur Eteife gelangte. 

2lnfprud)?üoEe Senbenz= unb ©ebanfenmalerei fteßt im Borbergrunbe. 
Sa? ißat^o§ ift gefpreijt unb babei conbentioneE; kaulbad) in» 

Sränfijcße übertragen. keßergericßte, Sutßer mit bem Sinteufaß gegen 
bie teuflifdße ©cßaar, ©ßriftu? al? Söefd^ü^et* ber für it>re Ueberzeuguug 

bulbenben Scanner gegen ben gefrönten unb mächtigen §ocßmuth, 
roacfelnbe Sßrone mit ftürjenben ißäpfieu, — für bie kunft recf)t uu= 

crgibige Singe. SSeit erfreulicher fiub bie fitten= unb unfittembilblicßen 

SarfteEungen, aucß mo fie fid£) biftorijcß au?ftaffiren; eine gerabeju 

meifterßafte üeiftung ber „fdjottifcße fjadeltanz", üoEer Seben unb 

richtiger Bewegung, in ber gu^e eine ißcfteHjeidmung be? oorigen 
Saßrßunbert?, bei ber fid) blau unb rotß burcßgefreffen, mit 2lquareE 
trefflich imitirenb. 2lucß bie großen ©arton? mit ben ©belfnaben üor 
einer golbtönigen unb bie Mäbcßen üor einer filberßeEen Sapete, woßl 

jur Secoration eine? ©peifefaal? beftimmt, fteEen bem Bermögen be? 
i?ünftler§ ein feßr günftige? Seugniß au?. ©ie woEen in meiteftem 
2tbftanbe gefeßen fein. Sann lichten fid) bie trüben köpfe auf unb 

merben nad) unb nad) förperlid) ruub. Sie auf ben Raunen reitem 
ben 9tt)mphen finb üoE gefunbeit §umor?, ber bem ©ouper unter 

Heinrich II. troß fräftiger altmeifterlicßer Süge fehlt. Ser ©efangene 
roiegt nicht ftßwer unb geigt nur ben Zünftler mit einem einfeitigen 

©ffect ber ßelntalerei genügenb üertraut. $n ber Seicßnung „Etapßael 

unb fein MobeE" fpricßt fid) bie 9tüdfidbt?lofigfeit be? mobernen Eiea= 
li?mu? in fraffefter SBeife au?. Sid)t) führt ben ©tift mit fefter unb 

formbetüufiter fjanb. Bei größeren Simenfionett üerfäEt er leidet in 
moEige äßeicßßeit. 

»2tacß bem BaEe" üon $an üan Beer?. SBoßl nach einem BaE, 
ju bem Samen fein ©nträe bezahlen. Etabicale meiblidje ÜEadtheit in 
lujuriöjer Umgebung rußeub. griüol, aber pifant unb leben?üoE. Sroß 

jarter formen liegt ber ©cßwerpunft im ©innlicßen. BieEeicßt wirb 

auch burd) fie gerabe ber ©inbrucf einer aufreibeuben ©jcifteng bebingt, 
ben bie 2lubeutung fünftlidher Berfcßönerung?mittet im fofetten köpfchen 
fteigert. Sie Secßuif ift glanjenb, bie 2tu?füßrung in ben ©toffen un= 

gleich- Bei üoEftänbig aufgelöften ©cfjatten empfängt man bie Söirfung 
üon ßeEem Sage?lid)t, ba? ber Situation nach nicht benfbar. ©inzel= 
beiten erfcbeineu ber unbebingteften 2lnerfemtuug wertb- Ser liebte 

Son ift üon außerordentlichem Beiz, wenn auch mit ber üftatur nicht 

gar §u ftreng abgerechnet wirb. Smmerßin eine Seiftung, ganz ba?, 
wa? fie fein wiE. ©ie gibt un? üon bem SQBefen be? künftler? einen 

weit üortbeilbafteren begriff al? ber erfcblagene 2lrteüelbe am Saune. 
tfrränfel? Hotel des ventes bebütirt mit einer UeberfcßWemmung 

üon ©eßerre?. ©ie ftebt neben bem Bilbe ber Bationalgalerie, oßne 

ihm etwa? abzuborgen; ja in ber Beröbuug menfd)li(ßer Kultur buuh 
ba? erbarmung?lofe ©lement befdbwört fie eine nodb großartiger büftere 

Stimmung be^uf, bie üon bem bur^breebenben 9iotb ber finfenben 
©ontte ba? üerföbnenbe (Gleichgewicht empfängt. 2tud) jwei fleine Sanb= 

febaften in feiner befannten unb beliebten 2lrt, au? ber üon ben 23linben 
noch ungefebauten herrlichen Umgegenb Berlin?, geigen ben fünftler auf 

ber §öbe feine? ©dhaffen?. Sort bat auch Seunewiß üon i*oefen eine 
feiner neuefteu Sanbfi^aften au?gefieEt. SOiit jebem 5öilbe wirb ber 

UJteifter liebenswürbiger. ©? ift nicht meßr zweifelhaft, baß er fid) au? 
einer ißm eigenen öligen Srübe 511 abfoluter Ädarßeit burcbringt. 2ln 

naioer unb Woblthuenbßer 9laturanfd)auung ßat e? ißm nie gefehlt. 
Unter ben bem faiferlichett ijkare gur freier ber golbenen Hochzeit 

überreichten ©efdhenfeit ift an biefer ©teEe ber SJlebaiEe ©iemering? zu 

gebenfen, welche berfelbe im Aufträge be? Senat? al? beffen üöiitglieb 

nach üorgäugiger ©oncurrenz für bie Slfabemie ber fünfte mobeEirt hat- 

•3>i ibeal^jpmbolijcher Sluffaffung zeigt ber Eieüer? ba? junge i]Baar, ben 
©ßebunb im 3abre 1B29 fcf)ließenb. hinter ben mit ineinanbergelegteu 
hänben fnieenbeit ^orträtgeftalten in mittelalterlicher Srad)t fd)Webt ein 

feguenber ©enin? empor, beffen Flügel fid) fhüßenb au?breiten. ©ine 

©lorie üon geflügelten ©ngel?föpfen füEt ben 4)tntergrnnb. ^m unteren 

'-öogenabfdjnitt bie SBappen ipreußeu? unb SSeimar? oon $elm unb 

Hl 

®önig?froite überragt, in ben ßdücfeln z» beiben ©eiten ftfüEhörner 

burd) 23änber üerbunben, auf welchen züdfdjcn ben Söappcu bie ^ahre-: 
Zaht l829 fidhtbar. 2luf bem 2tüer? bie ißroßlbilber be? Äaifer? unb 
ber Äaiferin, groifchen benen hinter einem zum 2Huge anfeßenbeit 2lar 

ein SJfprthenbaum emporwäd)ft. Oben bie fdjwebeube ^aiferfrone mit 

93änbern. Segenbe üon aufgenagelten SJietaEbucbftaben: ,,3um 11. $uni 
j 1879 bie königliche 2lfabemie ber künfte zu Serliit." ©tilüoEe unb 

Würbige 2lrbcit. 

Sie beutfdjeu dürften unb freien ©täbte überreichten ben ©ntwurf 

Zu einem Seufmal, üon ©arl SBeißbadb unb ^ol)- ©d)iEiitg, ba? zwifeßen 
93ibliotl)ef unb £)pernl)au? SluffteEung ßnben foE. Ueber einem ©odel 
erheben fich z^ei mächtige ©äulen, gloifcheit benen ba? iülebaiEonbitb 
be? faiferlidhen ^ßaare? monftranzartig auf einem 2lltärd)eu erfdjeint. 

Sie ©ebälfbefrönuug trägt einen fißenben ©eniu? mit au?gebreiteten 
5-lügeln, beit ber ganze Sauber ©djiEing’fdjer kunft umgibt. Db e? bei 

ber ?tu?führung gelingen wirb, ba? 9JUßüerl)äituiß zwifeßen §aupt= 

unb iEebenfaißeu unb einen gerabe hier nidjt wohttljuenben 2lnllang an 
ben Sefuitenftil zu iiberwinben, fteßt baßin. 

Unter ben 2lbreffen neben einzelnen üon großer 2lu?zeid)nung üiel 

Mittelmäßige?. 2lm normalften unb würbigften löft §ernt. ©oeß in 

karl?ruße bie Slufgabe, am pifanteften unb reizüoEften ©arl ©mit 
Soepter ber $üugere. 0et)r gut üerireten finb bie ©tabt könig?berg 

bureß 2?eibe unb knorr (audj §el)bed foE betheiligt fein), Süffelborf 

burdh ©ehrt?, ©dhle?Wig = §olfteiu bureß 91ub. koeß. ©a?par ©d)euren 
lieferte brei Blätter, beren Elomauti! au? üergangeneit Sagen freunblich 
gemahnt, wäßrenb bie Färbung fieß in be? ©ebanfen? 331äffe üerliert. 

@feite Briefe mtb llntuiorten. 

©eeßrte Siebaction! 
2tm 4. Suni faub in ©olumbu? ber Parteitag ber Semotraten be? 

©taate? £)ßio ftatt, auf welchem u. 21. eine gorberung in ba? ißarteU 
Programm aufgenommen würbe, toelcße in SBezng auf ben ©taub ber 
grage üon Sntereffe ift, Welche in 9ir. 24 ber „©egenwart" üom Unter= 
Zeicßneten einem gefcßidhtlicßen 9iüd= unb SSorblid unterworfen würbe. 
Sie europäifeßen gelungen n0TU 5. ^uni enthielten eine furze kabel= 
bepefeße über ben Vorgang in ©olumbu?. S^^t liegt ber SBorttaut be? 
Sefcßluffe? oor, ber fich tu ber lleberfeßung folgenbermaßeu lieft: 

„©? ift bie ^fließt unferer 23unbe?regierung, bem ©runbfaß na<ß 
aEen Eiiißtungen ©eltung zu üerfcßaffen, baß Seber feinen Söoßufiß üer= 
änbern unb 23ürger eine? anberen Sanbe? werben faitn. Unfere natura= 
lifirteu Bürger müffen in aEen Sßeilen ber ©rbe ebenfo gefdjüßt werben 
wie unfere im Sanbe felbft geborenen Bürger. 2lEe ungehörigen 2ln= 
jprüdße, welcße gegen fie üon ©eiten ber ©taaten erhoben werben, benen 
fie nicht meßr angeboren, müffen zurüdgewiefen werben. 28ir üer= 
langen, baß bie befteßenben Verträge mit aEen au?wärtigen■ Staaten 
ftreng beobadjtet unb baß balbige ©cßritte gefeßehen, um üon bem 
Seutjcßen Eteiiß eine üoEftänbige 2Uterfennung be? 9ied)te?, feine 
©taat?angeßörigfeit zu üeränbern (expatriation), fowie ber Efedßte 
unferer naturalifirten Bürger, weld)e bortßin zurüdfeßren ober ©igen= 
tßum bort befißen, mittelft einer 2lbänberung be? befteßenben 
Vertrag? zu erzielen." 

Saß bie Semofratie be? Staate? £>f)to mit bem obigen 23efdßluß 
e? auf bie ©ewinnung beutfeßmmerifanifeßer ©timmen in einem SBaßU 
fampfe üott ungemeiner 23ebeutung unb zweifelhaftem 2lu?gang abge= 
feßen ßat, ift zuzugeben, ©ie würbe ißu jeboeß nicht aufgefteEt ßaben, 
wenn nid)t eine tßatfäcßtid)e llnzufriebeußeit mit bem Vertrage üon 1868 
in weiten kreifeu fid) feit üorigem Sftßee funbgegeben ßätte. Ser 23e= 
fd)luß ftimmt in ber §auptfacße mit bem ©tanbpunft überein, weldßen 
ber Unterzeichnete in 2ir. 24 ber „©egenwart" üertreten. Sie unbe = 
bingte 2lnerfennung be? Sled)t?, feine @taat?angeßörigfeit zu üeränbern, 
wirb oerlangt, aEen 2lnfprüd)en auf ©rfüEung üorgeblicßer (latenter) 
Sieuftpflidjt ba? Stecht abgefprod)en, auf ftricte Beobachtung be? be= 
fteßenben Verträge? gebritngen unb um jeben Sweifel zu ßeben unb bafür 
ZU forgen, baß Seutfcß-'2tmerifauer genau ebenfo im 2lu?lanbe gefdjüßt 
unb geaeßtet werben wie geborene 2lnterifaner, foE eine 2lbänbcrung be? 
Bertrag? mit Seutfdjlaub balbigft angeftrebt werben. Ser Bewei?, baß 
bie grage früher über fpäter wieber in ben Borbergrunb treten werbe, 
ift bamit zum Sßeil bereit? erbracht. 2Bie gereizt aueß in beutfdß= 
repubtifanifeßen kreifen nodß üor einigen Monaten bie Stimmung war, 
bafür zeugt folgenber ©eßtuß eine? Seitartifel? ber „^Einoi? ©taat?= 
Zeitung" üom 7. Secember 1878: „2ln unblutigen 3wang?mitteln gegen 
ipreußen^Seutfcßlanb feßlt e? ben Bereinigten ©taaten nießt. ©in ein* 
fadßer ©ougreßbefdßluß, baß bi? auf Sßeiterc? feine SBaaren in ©djiffeit 
unter beutfeßer flagge eingefitßrt werben bürfen, würbe üoEftänbig ge^ 
nügen, um bie preußifdß^beutfdße Eiegierung zur Bernunft zu bringen." 

§ocßacßtung?üoE 
Berlin, 30. ^uni 1879. €. Scßlaeger. 
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i:iif kn SelbMlntmicbt. 
Qu nuferem SSerlage finb crfd)ienen: 

aß. Pipers, ifteue 30fetl)obe pr fdj neHen nub 
leichten Srlernung ber englifdf)«! Gpradhe. 

1. (SurfuS. 9. «uflage. $reiS l JL. 80 A 
2. = 2. . $reiS 2 JL 80 ä, 
Gd)lüffel prn 1. (SurfuS. sfßteiS 75 A 

3ß. S^ciperS, Diene äftetfyobe pr ‘fcfjneXIen unb 
leisten Erlernung ber franjöfif^en Sprache. 

1. SurfuS. 11. Auflage. IßreiS l JL 50 A 
2. ; 3. = fjkeiS 1 JL 50 3 

$iefe £ef)rbücher eignen ftd) gang üorpglidj 
für ben Selbftunterridjjt unb finb burd) alle 
S8u^f)anblungen p begielfen. 

SSerlagSbrnhljanblung üon 

$mmb & $c(fcl in ©erlitt. 

Soeben erftf)ien: 
❖ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

t 
♦ 
♦ 
i 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

Gcv alte fiel)nftu()l. 
©finfinfd)aftlid)j Jlrfieit. — |ltthmt £ol)engtin. ♦ 

♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

(Srpfjümgen 
üon 

,3t. 1$. $a(ftfanbet\ 
brod). JL 5.—, eleg. geb. JL 6.— 

♦ 
♦ 

$ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

JHe^te ^iöüdTen ♦ 
oon 4 

SB. fmtfläuber. ♦ 
Dftit HadüänberS fßortrait unb feinem erften + 

* literarifctjen SSerfudE». ♦ 
\ brod). JL 5.—, eleg. geb. JL 6.— 4 

► Söerlag oon <£arl Ürabbe in Stuttgart. ♦ 
►*♦♦♦♦♦❖«>♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Qm SSerlage üon ©. Otcimer in ©crlin ift 
erfcfjienen unb burd) febe SBudjhanblung p be= 
giepen: 

©ermifdjte ©Triften 
üon 

^peobor non ^mtÖarbt. 
3 tu e. i © ä tt b e. 

ipreiS: 14 JL 

üftatürlidfe 

Jtfjäpfuttgsgef^idtjte. 

©emeinüerftänbiicfje nnffenfcpaftliche SSorträge 
über bie 

(gntu>idtflungsldjre; 
35 on 

Dr. (fntft fwerfel. 
(Siebente, umgearbeitete unb üermefn’te Dluflage. 

ifkeiS: 10 JL 

HELGOLAND, FÖHR & SYLT. 

Verlag von Otto Meissner in Hamburg: 

ks&®®ia»b. 
Von E. Hallier. Geb. 3 JL 

Die nordfriesischen Inseln. 
Von G. Weigelt. 

2. Auflage. Mit 2 Karten. Geb. 3 JL 75 5, 

Verlag üon ©btoin Sdjloemp in fieipjig. 

StabtcMlber 
üon 2? er nt dt. 

I. iöanb: 3tom, fßariS, Sonbon. 5 JL 
II. $8anb: ©onftantinopel, Sitten, 3ßeterS-' 

bürg, SOtoSfau, 2Barfd)au. 3 JL 
@<f)Ief. Qtg.: äßernid gät)lt gu ben beften 

lebenben Qeuifletoniften. 
$öln. Qtg.: SBernid ift DJteifter in ber 

SBarlegung fulturgefd)id)tlidher S)aten. 

^vyyvwwyvwvyvwvwyyyv1 

Qn ber $aljn’fd)en SBudhpanblung in Hannober 
erf^ienen unb finb burd) äße 93ud)t)anblungen 
gu begiepen: 

Aus nuferer Heit. 
ißoetifdjeS ©emälbe üon ^riebrtd) ©uffc. 

©rfteS SBucp. SafcpemQ. 3 JL. 

Pctwofb, %. 9lnleitung jur Äunftfenner- 
fdjaft, ober bie Ännft in brei Gtunben ein 
Vunftfenner p tuerben. dritter unüeränberter 
SIbbrud. 8. elegant geheftet. 1879. UL 50 A. 

Qm SSerlag üon griebr. 3lnbr. IjJertpeS in ©otpa erfepien foeben: 

^Eine xät§\et§afte ^afapDropße. 
9^o t) eite 

[fßreiS brod). JL. 4.] üon [fßreiS geb. JL. 5. 

ütut nujntör. 

53 co 
J® f, 

®ie erfte Sieferung biefeS SBerfeS mit 4 großen fßorträtS auf 
Äupferbrudpafner: Jean Paul, Ludwig Tieck, Grillparzer, Georg — 

g -g M ^ Ebers, in ifluftrirtem Umfd)Iag unb mit Qnitialen üon Jul. Schnorr, 
ift foeben erfdflenen. fßreiS 1 JL. 

> blj 
B SS cd g 
0 <—< d t; s-s 

P-H 1 1 op A Qn biefer hanbHdjen Qorm, biefer eleganten SluSftattung unb 
co «-P i p fo billigem greife ejiftirte bisher noch !eine ®efc^icf)te ber ff o 
80 03 s . bentfeflen fUationallitteratur beS nennjelinten Qa^rljunbertS. ®ie flare > ff •FH 

*> S .s M ©axfiellung unb überftd)tliche 21norbnung beS großen 9JtaterialS machen Sh 

-SSgM baS 28erf für Qebenrtann üerftänblict). ®affelbe erfcheint in ca. 8 Sie- 
3 ü s ferungen üon 3—4 flogen ä 1 JL. & :=s 

>■ s 
ri Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

Qm SSerlage üon @6net & Seubert in Stuttgart erfdjien foeben: 

ober 

^eBen uu6 

ber berühmteren bilbenbeit Zünftler. 
Stoeite Uluftage. 

Umgearbeitet unb ergänzt üon 51. SeuBert. 
3 33anbe. Sej; =8. fßrei§ brod)irt JL 41.40. 
Qütjlbarer fOlanget eine§ berartigen SBerfe§ 

fiaben ben Herausgeber beftimmt, bie feit Qaljren 
üergriffene unb !amn met)r antiquarifc^ p be= 
fc^affenbe erfte 2Iu§gabe biefeS SejitonS ganjlii^ 
umgearbeitet unb bis auf bie ©egentuart forD 
geführt neu aufplegen. 

Qebem S'unftfreunbe mirb baffelbe als praU 
tifctjeS fJtadifchlagebud) in feiner lpnblid)en ?form 
mifltommen fein unb baS Qntereffe für Äunft 
mefentiidh unterftüfjen.  

iefd)id)t( litt beutftf)£n Uittjtuug 
üon ben 

ätteften Senfmälern bi§ auf bie S^eupit 

üon ^ffo ^loqucfte. 

dritte burdhgefehene 5Iuftage. 
2 $8änbe. Sej.=8. 

ißreiS brochirt JL 7.20. ©legant gebunben JL. 9. 
93ei frifdjer unb lebenbiger 2)atfteflung fütirt 

biefeS §anbbud) in finniger u. geiftüofler SQSeife 
in bie Literatur ein. (SS be^aubelt beten ®enf- 
mäter anregettb unb o^ne gelehrte 3SorauSfe|nng 
für jeben (Sebilbeten leidet üerftänblidh- 

Ser Herr SSerfaffer ift bemüht gemefen, bem 
SBerfe burd) pedmäßige Sßerbefferwtgen er= 
büßten Sßerth gu üerleif)en unb baburdh bie 
allgemeine ^Beliebtheit beffelben aufs 9teue ju 
befeftigeu. 

Qm Sctjinollis = Derlag 3a Zlltenburg 
(Sad)fen = 2JItcnburg) erfdjeint: 

&mirtmTm ein ataöemtip=tiumo= 
U|Ul M lUJipjiif^ES Sammehnett, 

ftetjt augenblicflid) in feinem 3. Semefter unb 

erfdjeint in Äonatlöeften (am (5, jeben OTonats 
f t^eft) reid) illuftrirt mit <üuartal=ilbonnement. 

Ubonnementspreis: M. 80 (3 ffefte). preis 
für ) ßeft: 75 

T^urcp alle %>utfjijaiitilungen unb Poftanftaiten 

Seg tfn- und XujSlanbey su besiepen. Sei jrancpg 

einfenbung bes Setrages oerfenbet ber Perlag 

audj birect franco per ~Kreu3banb. (Ubreffe 

Un ben ScpmotlissOerlag, TUtenburg, S.sU,) 

Das Ubonnement fann man mäprenb bes 

gait3en (Quartals betuirfen, ba bei fpciteren 

SefteUungen pets oon ^eft f bes laufenden 
Quartals an geliefert mirb. 

Der 3npalt biefer geltfd)rift beftept burd;= 

aus nidjt aus „Siermipen", fonbern bietet bas 

Befte auf pumoripifdjent ©ebiete. „Bierzeitung" 

ift eben nur als afabemifdjer terminus tedjnicus 
anjufepen. 

^ fämmtlidfer 5acultätcn. i 

Iferausgcbcr: JfBatl^felbcr 

Jitbadtou, Jlftfin N W., Uxonprinäenuf« 4. gür bte Pfebaction öerantroortlicp; $eorg in ^erUn. 
®ruct bon 9- 0. ®<u6u«t in /(iitiit. 

Expedition, Berlin W., Surfürfienfttajjf 73. 
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Itifn Sank* t#M tiw Summer. Erleger: @corg SttIle in 58erIin. 
gu bgftieUen burtfi alle Suc&öanbtungen unb 'Jßoftanftalten. 

fitts prn (Quartal 4 ftarb 50 ff. 
3n(erate jeber Slrt pro Sgelpalteite Sßetitseil* 40 Sßf. 

3nf?afl: ®a§ ©runbeigent^unt. $Bon SSIuntfc^lt. — fiiteratur unb Uunfl: §einric!) Seutßolb. SSon Äarl SSartjd). — 2lu3 bem Sftadjlaffe 
SdjönS. SSott (£. grouenftebt. — £>mterinbifcf)e§. SSon granj (Sirtftebel. — ©er Stabreim in ©nglanb. SSon Äarl 33Iinb. 
— Offene ^Briefe unb Antworten. — Sojerate. 

Dos (^runbeigenthum.*) 
3Son 23Imttf<ßlt. 

Angriffe auf baSfeibe. ©fjeofratifdje ©inmenbung. ©efatjr ber £ati= 
funbien. 3lbfoIute§ unb reiatibe§ (Sigent^um. ©ro§grunbbefi| unb 
bäuerlichem @Srunbeigentt)um. ®ie gorberung, baß bam pribate (§runb= 

eigentßum in ein gejeEßijaftIi<f)e§ umgetuanbelt werbe.) 

Sn neuerer ßeü wenben ftc6) bie Eingriffe ber Socialiften 
oorjugSweife gegen baS ©runbeigentßum. SDent ©igentßum 
an beweglichen Sachen ift mcßt fo leicht beizutommen. ®ie 
©igentßümer tönnen ißr bewegliches Vermögen fcßüßen, inbetn 
fie eS oerbergen unb t>or 2Begnaßme retten, inbem fie eS in 
anbere Sänber oerfenben ober wegziehen, in welchen baS 
©igentßum geartet toirb. Stber baS ©runbftüd läßt fid) nicfjt 
oerbergen nocß wegtragen. S)ie Uebermadft tann eS jebergeit 
ergreifen unb an fiel) giepert. Sn ber älteren nodj barbarifeßen 
ßeit labert fo erobernbe Voller oft baS ©runbeigentßum 
ganzer Sänber an fieß geriffen. 

S<h tann bie ©efaßr, baß ©rnft gemacht toerbe mit ber 
Verneinung beS priüaten ©runbeigentßumS unb baß baSfelbe 
bureß ein gefetlfcßaftlicheS ober ftaatticßeS ©runbeigentßum 
oerbrängt toerbe, an welchem ben baS Sanb bauenben gamilien 
nur ein NußnießungSrecßt üerftattet mürbe, mcßt fet)r t)od) 
anfcßlageit. 2)ie ©runbeigentßümer, wenigftenS in SDeutfcßlanb, 
in gtanfreid) nnb in ben meiften europaifeßen Säubern, finb 
fo zaßlreicß, fo fräftig, fo entfeßtoffen ißr ©igentßum nötßigem 
falls mit bewaffneter Hanb §u oertßeibigen, baß feine Negie= 
rung es magen mürbe, eS ißnen zu entreißen unb bie gütigen 
Heere, in benen bocß großenteils Soßne oon ©runbbefißern 
unb oon Vauern fämpfen, and) zu einem fo waßnfinnigen 
Unternehmen fi<h mcßt ^ergeben mürben. 2tber felbft menn 
in einer neuen furchtbaren Neoolution bie befißlofen güßrer 
ber Socialbemofratie für furze $eit bie ©ewalt an fiel) 
brächten unb ihre Slrbeüerbatailtone miber bie Vauern ins 
gelb rüden ließen, felbft bann mürben fie fcßwerlicß ben 
Söiberftanb brechen. 2)aS gute ©ewiffen, baS feftgemurgelte 
NecßtSbewußtfein, bie Sntereffen ber ©ultur unb ber Vilbung 
mürben baS Säger ber ©runbbefißer mächtig oerftärfen. ®ie 
©efahr alfo ift meber feßr nahe noch groß. 

dennoch ift eg f)°^e au^ ^eu ifthifofoßhen, 
iytationalöfonomen unb ben (Sociatbemofraten gegenüber, 
melcße oorerft in ihren Sbealen, Theorien nnb SOBünften baS 
ürioate ©runbeigentnm oerurtheilen unb untergraben, bie nn= 

*) SSgt. „öegenroart" 1878, 9tr. 61 unb 1879, 9tr. 1. 

ermeßlicße Vebeutung biefer Snftitution unb ißre iftothmenbig^ 
feit für nufere gan§e ©ioitifation mieber nacßbrüdlidh h6101?!^ 
gehoben werbe. ®aS wirb aber um fo mirffamer gefd)ehen, 
menn gleichzeitig bie Mängel berfeiben aufgebedt unb bie un¬ 
erläßlichen Reformen ohne Vüdhcdt §ur @ßradhe gebracht 
werben. 

Uralt ift ber ©inwanb, ben einige ißhif°f°l)hett öon ^eute 
bem ßrioaten ©runbeigenthum entgegen feßen, bie fefte 0ber= 
fläche ber ©rbfugel fei im ©runbe ebenfo allen äftenfehen §u 
gemeinfamem ©ebranche nnb grueßtgenuffe oon ber Statur oer= 
liehen, wie bie 2}leere allen Nationen §u ber freien (Schiff' 
fahrt. 2)ie alt=afiatifc£)e religiöfe SBeltanfidjt formnlirte biefen 
©inmanb fo: $)ie ©rbe ift ©otteS ©igenthum, bie 9ftenfd)en 
haben nur Nießbrauch baran. ®ie mofaifche ©efeßgebung 
rußt auf biefem ©ebanfen. Heute noft) herrf<ht i>iefer ©letnbe 
in ben Neichen unb Sänbern ber Niohammebaner; nur tritt 
hier ber ®alife ober ber (Sultan als (Statthalter ©otteS an 
beffen (Statt. 

gür nufere moberne ©enfmeife hot biefe Slnftcßt feine VemeiS= 
fraft meßr. 5lucß bie Metalle, aus benen mir unfer ©elb prägen, 
aud^ bie ißferbe unb Honbe, bie mir befißen, auch ^öXger, bie 
mir gimmern unb gu ©eräthfdjaften bearbeiten, unb bie (Steine, 
bie mir ßanen unb meißeln, bie ÜBotle unb bie Vaurnmolle finb 
in ißrem (Stoffe nicht SBerfe ber menfchlicßen Arbeit, fonbern 
©aben ber Natur; nnb bennoef) bezweifelt Niemanb, baß fie 
geeignete (Sachen- für ben (Sonberbefiß nnb baS inbioibnelle 
Qcügenthum feien. 5llS bie SNenfcßen baS Nomabenleben aufs 
gaben, fefte Söoßnfiße.wählten unb befeßten, ben milben Voben 
mit ißrem Pfluge bnrchfnrchten, bie gefammelte Saat ans- 
ftreuten unb ber ©rate warteten, als fie SBiefen anlegten unb 
mit ber Senfe baS ©raS feßnitten, Dbftbäume pflanzten, 2Bein= 
reben eingruben, ba übten fie ißre perfönlicße Sßätigfeit unb 
SNacßt aus über ben eingenommenen Xßeil beS VobenS. ®a 
mar bie Stätte bereitet für baS ©runbeigenthum mtb baS 
gunbament gelegt für einen feften Staatsbau. ®ie Stiftung 
beS ©runbeigentßumS unb bie ©rünbung freien StaatsmefenS 
finb unauflöslich an einanber gebunben. 2)ie oolle ftaatiidße 
greißeit entmidelte fieß zuerft ™ ft°lZeß ©elbftgefüßle ber 
©runbeigentßümer unb fortmäßrenb fanb bie perfönlicße grei 
ßeit fräftigfte Stüßen in ber HeimatSliebe unb ber Xapferfeit 
ber ©runbbefißer. Obmoßl ber Nienfcß feine perfönlicße ©eifteS= 
unb Äörperanlage ebenfaüS oon ber Natur, baS ßeißt oon 
©ott empfangen unb nicht fetber gefeßaffen ßat, fo ift er troß= 
bem als ißerfon zu inbioibueUer greißeit berufen unb befähigt. 
Sn berfelben Sßeife ift auch Srboberfläcße, wenngleich fte 
eine ©abe ber allgemeinen Natur ift, geeignet, ftüdmeife oon 
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bern persönlichen ßeben ber ÜDünfdjen ergriffen unb benupt ju 
werben als ©egenftanb beS ©igentpumeS. 

Vebenflkper ifi eine anbere ©inwenbung, weldje in 
fdjärfftem AuSbrud üon bem ©nglänber Herbert (Spencer 
wiber baS prioate ©runbeigentpum erhoben worben ift, benn 
fie enthüllt allerbingS einen Sepler beS abjoluten ©igentpumS= 
begriffeS. Spencer fd; reibt in ber oon Saüelepe mitgetpeitten 
Stelle: „2Benn ein £peil ber ©rboberfläcpe gerecpterweife in 
ben Vefip eines ©injelnen übergehen nnb üon ipm p feinem 
befonbereit ©ebraucp nnb Vortpeit bepalten werben fann als 
eine Sacpe, auf welcpe er ein auSfcpliefjlicpeS Sfiecpt pat, bann 
tonnen and) anbere Xpeite ber ©rbe fo bepatten werben unb 
unfer ganzer planet lann auf biefe SBeife gänjlidp in priüate 
hänbe gelangen. S3ead;te man nun baS Dilemma, auf welcpeS 
bieS pinfüprt. VorauSgefept, bie ganp bewopnte ©rboberflädje 
wäre fo oon grumten angeeignet, jo folgt baranS, baff wenn 
bie Sanbeigentpümer ein üolleS ^ecpt paben, Alle, welcpe nicht 
Sanbbefiper finb, nberpaupt fein Üiedjt auf bie ©rboberfläcpe 
paben unb bafs fie nur auf ber ©rbe gebulbet finb. Opne 
©rlaubnip ber ©runbperren paben fie nicht ben Sftaum, auf 
ben fie bie Soplen iprer güjje fepen tonnen. $äe*e ^en 
©runbperren ein, ipnen eine Stelle, wo fie bleiben tonnen, p 
üerweigern, fo tonnten biefe lanbtofen Seute alte pfammen 
üon ber ©rbe oertrieben werben.'' 

Sn ber SCpat, wenn man baS priüate ©runbeigentpum 
nadp Art ber römifcpen Suriften als baS fRecpt abfoluter 
herrfdjaft einzelner Snbiüibuen üerftept, fo fann man biefer 
folgerichtigen Ausbreitung ber herrfcpaft Einiger nicht 
wiberftepen. 2)amit aber wäre fcplieplicp bie gefammte fRed)tS= 
orbnung auf ben ®opf geftellt, benn Sftecpt ift nicpts AnbereS 
als bie notpwenbige Orbnung ber Verpältniffe, welcpe baS 
frieblicpe Sfteben^ unb ÜUUteinanberleben ber Sßenfcpen 
ficpert. @3 wäre bie perfönlicpe ^reipeit ber ungepeuren 3Jiepr= 
ppl ber ÜRenfdpen üernicptet, benn über alle würben fcpranfem 
toS traft ipreS auSfcpliepticpen ©runbbefipeS bie wenigen 
©runbperren perrfcpen. Tiit ber greipeit beS VolfeS wäre 
aucp bie ®raft beS Staates gebrocpen unb feine ©j:iften§ ber 
Setbftfudpt SSeniger geopfert. 

©3 fann uns aucp nicht bie ridptige Vemerfung tröften, 
bap eine fotcpe herrfcpaft SBeniger über bie gange ©rbober- 
fläche überaus unwaprfcpeinlidp unb bie ©inbilbung einer pged 
lofen Sßpantafie fei. 2)enn unbeftreitbar pat gerabe biefe üon 
Spencer gefcpitberte ©eftalt in mancpen Sänbern eine leibpafte 
©eftalt angenommen nnb üiele üerberbtidje ÜBirfungen perüor= 
gebracht. Sn Bengalen paben in folcper SBeife bie ßeminbare 
fidj beS VobenS bemäcptigt nnb bie einpeimifcpe Veüölferung 
in eine üöllig abpängige Stellung niebergebrüdt. Sn Aegppten 
ift fo baS gefegnete SRiltpat gropentpeilS ©igentpum ber Könige 
unb ber ißriefter geworben unb finb beSpalb bie armen gellapS 
in eine unerträglidje ^nedjtfcpaft geratpen. Sogar bie ftolge 
römifcpe Sßeltmadfjt ift gropentpeilS beSpalb untergegangen, 
weit ber Voben StalienS piept als auSfdjtieplicpeS ©runb= 
eigentpum an einige reicpe Magnaten gefommen war unb bie 
lanbtofe Veüölferung unb bie pofpörigen ©olonen fein erpeb= 
licpeS Sntereffe mepr fanben, ben ©inbrudp ber ©ermanen ab= 
guwepren. ®aS befannte SSort: „$ie Satifunbien paben Stalien 
ruinirt", üerbient aucp peute nocp als eine ernfte SBarnnng 
beacptet p werben, ©nglanb pat ebenfalls ben gefährlichen 
2öeg ber Satifunbien bejdjritten. Sßenngleicp bie englifcpen 
^Päcfjter nod) eine fräftige, woplpäbige nnb freigefinnte Ve= 
üölferuttg finb, fo fiepen fie bemtocp an geficpertem IRecpte 
pinter nuferen freien beutfdjen Vauern prüd unb wirb baS 
Uebel ungepeurer ^errengüter bocp fetbft ba fdjon empfunben. 
Sn Srlanb aber pat baSfelbe Spftem bie tiefe Verbitterung 
ber eigentpumSlofen unb in iprer ^adpt unficperen irifdpen 
Urbeüölferung fo gefteigert, bap ber ^>a^ ber Sren gegen bie 
englifdpen ©runbperren in $orm einer allgemeinen Verfcpwörnng 
fidj im Verborgenen ausbreitet unb gelegentlid) in äRorb unb 
Vranbftifturtg ioSbricpt. 

Sn ber -Xpat, baS fcpranfenlofe, abfolute ©igentpum ift 

ein fatfcper, nnfittlicper unb wiberredpttidjer Vegriff, ben bie 
©efepgebung burdjauS nicpt gutpeifjen barf. AbfoluteS ©igen= 
tpum füprt §ur abfoluten §errfcpaft ©ingelner, nidpt allein 
über Sadpen, fonbern ebenfo über bie anberen ÜUünfdjen. Abfo= 
luteS ©igentpum ift unbegrenzte 9ftacf)t beS inbiüibuellen ©igen- 
willens, §ulept aucp wapnfinniger Saunen. ©S erpebt bie 
Setbftfudpt unb ben Uebermutp ©in§elner jutn ©ott, ber Wild 
fürticp bie f^reipeit Aller vertritt. 

©S ift baS 9ted)t unb bie ^ßftidpt beS Staates, biefen 
fatfdpen ©igentpumSbegriff feiner angema^ten Abfotutpeit jn 
entfleiben unb benfelben fo p befcpränfen, ba§ er mit bem 
natürticpen fRechte Aller unb ber Veftimmnng beS Staates in 
Harmonie bleibt. 

®er SJdenfdp ift nidpt ein Snbiüibuum, baS nur für fidj 
lebt unb auSfdjtieplicp tpnt, waS ipm bepagt. ®er QJienfdp ift 
pgleicp ein ©attungSwefen, baS aucp $ßflid)ten pat gegen 
anbere ÜOienfcpen. 

®er ÜJdenfdp ift üon Sftatur ein S)oppelwefen. Seber ift 
einmal ein Snbiüibuum, baS feine befonbere Anlage nnb 
feine eigentpümlicpen Vebiirfniffe pat. Snbem baS ©igentpum 
wefentlidp bie Aufgabe pat, bie Vebürfniffe ber Snbiüibnen §u 
befriebigen, bient eS üorpgSweife bem inbiüibuellen Seben. 
Snfofern wirb es auSfcpliepticp; benn an bie ^erfon, bie ipren 
befonberen Körper pat, fcpliefd fidp bie üon ipr beperrfcpte 
Sadpe unmittelbar an. ®a bie Snbiüibuen unter einanber 
fepr üerfd)iebeit finb, in ber Xpat fo üerfdpieben, wie bie 
mancperlei Xpiergattungen finb, in welcpe bie Xpierwelt ser; 
fällt, fo mup aucp baS ©igentpum im ©meinen mannidjfaltig 
fein, benn immer fod eS bie inbiüibuellen Vebürfniffe be¬ 
friedigen. Snfofern aber trop biefer unerntefflidpen 9Jtannidp= 
faltigfeit alle Snbiüibnen wieber als ÜDienfdpen btefelbe Statur 
paben, infofern ift audp baS ©igentpumSbegriff für Alle baS= 
felbe. 2)aS ©enie unb ber SDummlopf, ber talentbegabte 
unb ber talentlofe SCRenfcp, ber nnb ber Xräge, ber 
©ute nnb ber Vöfe fiepen fid) als ©igentpümer einanber in 
gleidjer Seife felbftftänbig gegenüber unb üben biefelbe ÜUtadpt 
aus über ipre Sacpen, wenngleidp ber Umfang unb bie Art 
iprer fperrfcpaftsübung unenblicp üerfdpieben finb. ©in gewiffeS 
unb fogar ein üoKeS 9Rah inbiüibueKer SBillfür ift allere 
bingS mit bem ©igentpum ber Snbiüibnen notpwenbig üer- 
bunben. Audp ber ©goiSmuS pat pier einen geficperten 
Spielraum feines SSirfenS. 

Aber biefer ©goiSmuS, bie Setbftfudpt barf bodp nidpt 
fcpranfenloS Watten. Sßir müffen uns baran erinnern, bafj 
ber äJienfdp, ebenfalls bnrcp feine Statur auf bie Verbinbung 
mit anberen äftenfdjen angewiefen, ba| er fetber ein ©lieb 
weiterer SebenSfreife, ba^ er ein gefeKigeS Söefen ift. ®eS= 
patb mu^ feine SSitlfür unb baper audp ber ©igentpumSbegriff 
infoweit befcpränft werben, als eS bie 9tüdficpt auf biefe 
weiteren Verbänbe, als eS bie ißftidpten gegen Anbere er= 
forbern. 

2)aS ^inb wirb in ber Familie geboren unb erlogen unb 
bebarf ber hülfe unb beS ScpupeS ber ©ttern. 3DaS Snbd 
üibuum tritt als ©lieb einer ©emeinbe nnb Angepöriger eines 
Staates in bie SBelt unb empfängt feine heimat, einen großen 
Xpeil feiner Spracpe, feine Sitten, fein Stedpt, feine ©iüild 
fation üon biefem Verbänbe, benen eS §ugepört. daraus end 
jpringen notpwenbige ^ßftimten beS ©injetmenfcpen gegen bie 
Familie, bie ©emeinbe, ben Staat. SDiefe ^ßflidpten ergreifen 
unb befcpränfen baper mit 9tedpt wie bie ißerfon fetber fo ipr 
©igentpum. 

V3ürbe baS fRedpt einfeitig nnb anSfdplie^lidp bie V3itlfür= 
madpt ber Snbiüibuen fdpüpen, §um S^adptpeite ber ©efammd 
peit, pm Scpaben ber ©emeinfdjaft, fo würbe eS unfittiidp 
unb bann Unrecpt werben. Opne ben ftarfen Xrieb beS inbi= 
üibuellen Verlangens unb StrebenS, wetdper in bem $ßriüad 
eigentpum Vefriebigung fucpt, wäre bie unüberfepbare f^ütte 
üon ©ütern, bereu fiep peute ber ciüilifirte 9J?enfcp erfreut unb 
bie baS Seben wertpüoller unb genupreidper rna^en, nidpt per^ 
üorgebradjt unb nidjt überliefert worben. Aber biefen ge- 
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wattigen Trieben muff bod; ber gügel &er ^ßfHcfjt gegen 
bie ©enteinfdjaft angelegt werben, bamit fie nicht gcfäfjrüd) 
unb jerftörenb au?fd)Weifen. 

£)iefe nottjwenbige 33efdjränfung würbe oon bem 
römifd)en Stedjte mihad)tet, ba e? bem Sßrioateigenthümer 
eine unbegrenzte ^errfdjaft über bie ©ad)e zufdjrieb. ®er 
beutfcfje begriff be? ©runbeigenthum? ift üon Sfnfang an 
moraiijdjer, inbem bie ©ermanen bie Pflichten be? ®runb= 
eigen thürner? gegen bie Familie, bie ©emeinbe (bie Stad)- 
barfdjaft unb bie SDorfgeatoffenfd;aft) unb ba? Sanb (©am 
oerbanb, Sol!?oerbanb) feljr energifd) geltenb machten unb 
bemgemäfi bie §errfdjaft be? ißriüateigenthümer? wie bie ihrer 
dürften nur al? eine befdjränfte, relatioe anerfannten. 

©efd)iet)t bie?, fo ift aud) ber SJtihbrauch ber Satifunbien 
wotjl zu hemmen, ohne Serzid)t auf ba? Sßrioateigenthum. 

3nt SDZUtetatter haben wir aud) in ®eutfd)lanb ba? 
bebrot)tid)e SBacfjSthum ber großen Herren, Möfter unb Stitter- ; 
giiter erfahren, weites wätjrenb 3uf)tf)unberten wudjernb um 
fid) griff, bie Heineren Sauergüter maffenfjaft oerfd)lang, bie 
alten freien ©runbeigentpmer zu erbunterttjänigen, hofhörigen 
ober bod) fd)wer betafteten unb ihrer $reil)eit?red)te beraubten 
Seuten tjerabbrüdte. §eute finb unfere ©runbeigentf)um§üer= 
fjältniffe fetjr oiel beffer geworben. SBir haben nod), wie e? 
eine grofje gebitbete Nation bebarf, eine genügenbe Slnzal)t 
großer §errengiiter, geeignet ooraitzugefjen unb üorzu= 
teuften in jeber SerüoHfommnung ber Sanbwirtljfchaft unb 
al? ^ötjere ©runbtage unb Stu?ftattung zu bienen für ben 
freien unb gemeinnützigen Seruf einer eblen ©runbariftofratie. 
Stber wir tjaben nun aud), wa? für bie ©efunbbjeit unb 2öot)X= 
fahrt ber Nation nod) oiel wichtiger ift, eine überwiegeube 
9)te^rzat)I oon felbftftänbigen mittleren unb Heineren 
Saubwirttjen, weldje ihre ©iiter al? freie ©igentf)ümer felber 
mit iljren Familien bebauen unb üoQberedjtigte Bürger ber 
©emeinbe unb be? ©taate? finb. ®ie ©tärfe, bie Staturfrifd)e, 
bie Unterwüftlid)!eit, bie Unüberwinblidjfeit ber beutfdjen 
Station I)at ihren §auptgrunb in biefem maffentjaften ©taube 
ber dauern, ober wie wir tjeute lieber fagen, ber SJtenge felbft= 
ftänbiger fdjlidjter ßanbwirHje. 

SDiefe? gefunbe Serhältnifj oon ^errengütern unb Sauer- 
gütern, ber ©roggrunbbefi|er unb ber gewöhnlichen ©runb- 
eigentt)ümer zu erhalten unb oor neuen tjeftigen ©djwanfungen 
Zu bewahren, ift eine unabweiätidje Aufgabe ber ©efetjgebung. 
©ie wirb bie ^ortbauer ber beiben Strten be? prioaten ©rnttb- 
eigentfjum? am beften baburd) fidjer fteHen, baf) fie einerfeit? 
ben ariftofratifd)en ©rofjgrunbbefifcern e? möglich macht, itjre 
©üter zufammen zu Ratten unb auf wenigften? einen ber Stad)- 
fommen zu oererben, unb anbrerfeitS ben Heineren ßanbwirttjen 
in ber Sanbgemeinbe unb burd) ba? ©teuerstem bie Sebingungen 
fiebert, unter benen fie if>r ©igenthum behaupten tonnen. Slm 
beften tjetfen fid) beibe ft'laffen ber Seüöllerung fetber. 

SBenn aber eine grofze ©efaljr wiebertefjren fotlte, baf) 
ba? ©rofsfapital beit tänbltd)en Sefih fetbftftünbiger üanbwirttje 
auf zehren möchte, unb bie Sanbwirttje zu fdjwadj wären, 2Biber= 
ftanb zu leiften, bann ftäube fein rechtliche? §inbernif) einer 
©efe^gebung im SBege, mit ©trenge bie ßufammentegung oieter 
Sauergüter zu einem ^errengute zu unterfagen ober bod) an 
Sebingungen zu binben, welche biefe Stüdbitbung tu mittet= 
atterlid)e ßuftänbe ernftlid) erfdjwerten. 

©in anbere§ SJtittet, ber gefä^rtid)en SUIein^errfdjaft 
SBeniger zu begegnen, bietet ber ntoberne ©runbfab ber ©j = 
propriation bar, b. t). ber zwang§weifen ©nteignung aug 
©rünben ber öffentlichen 2öof)lfaf)rt gegen ©titfd)äbigung ber 
^rioaten, weld)e i^r ©igenttjum an bie ©emeinf^aft abtreten 
müffen. tiefer ©runbfa| ift eine Sefd)ränfung beg inbiüibueHen 
©igentl)um§, aber eine oollfommen berechtigte, benn fie folgt 
au§ ber Pflicht be§ ©inzelnen gegen bett weiteren Serbanb 
unb bie größere ©emeinfdjaft, benen er angehört, ©elbft bie 
Stömer hatten ihr abfolutes ©runbeigenthum bod) bem ©taat§= 
gefe^e unterworfen unb burd) befottbere» ©taatlgefeh aud) bie 
©igentljümer genöthigt, ©tücfe ihre» ©igetttl)um§ au ben ©taat 

abzutreten. Chne ein folche§ ßwangSmittel hätten fie ihre 
prächtigen, fd)nurgerabett §eerftra|en nid)t bauen fönnett. ®ie 
heutige ©ioilifation orbnet bie egoiftifdje SBiöfür ber ©runb- 
eigenthümer noch unbebeuHid)er beut Sebürfnifi be§ ©efammH 
leben? unter. 

ferner erheben eine @iitfprad)e gegen ba? inbtoibuelle 
©runbeigenthum mand)e Stationalöfouomeu, wie itt?befonberc 
ber Selgicr ©mite be Saoelepe (S)a? Ureigenthum, über 
fe^t oon Ä. Süd)er, Leipzig 1879) unb ber jbeutfehe Slbolf 
©amter (©efeltfd)aftlid)e? unb ^rioateigentl)um, Seipzig 1877). 

Saüelepe führt au?, baff ba? ©efammteigenthum 
ober, wie er e? weiften? nennt, ba? cottectioe ©igenthum 
be? ganzen ©tatnme? an ©runb unb Soben bie genteinfame 
©eWohnl)eit ber Sölfer in ber Urzeit gewefeu fei unb ba| ba? 
inbiüibuelle ^riüateigenthum eine üerhältniffmähig neue ©in- 
richtung fei. ©r empfiehlt bic Stüdfehr zu bem älteren, natiir 
lid)eren ©ollectioeigenthum. ©r ficht barin bie befte ©arantic 
für bie greifet Silier wie für bie 2öohlfat)rt Silier unb bie 
©rfüllung ber au?gleichenben ©ered)tigfeit. SBemt er fich aber 
auf ^egel beruft, weld)er üerlange, bah 3eber ©igenthum habe, 
unb auf ©dritter, ber benfetben ©ebanten poetifd) au?gebriidt hat: 

„(Etwas rnufe ec fein eigen nennen, 

Ober ber 2Jtenf(h wirb morben nnb brennen", 

fo bacf)ten biefe beiben Slutoren nid)t an cottectioe?, fonberu 
an inbiüibuelle? ©igenthum unb feiue?meg? au?fd)lie^tich an 
©runbeigenthum. 

©amter behauptet, ba? ©runbeigenthum eigne fid) be?= 
halb oorzitg?weife für ba? gefeHfd)aftlid)e ©igenthum, weil in 
ihm bie probuctioe ^raft ber Slatur l)auptfäd)lich wirffam fei, 
bie menfd)liche Slrbeit nur in untergeorbnetem Sftafse in Setrad)t 
tomrne, fobann be?halb, weil ba? ©runbeigenthum nid)t be-- 
liebig üermet)rbar, fonbern ebenfo oon Slatur begrenzt wie für 
bie ©rnährung Silier beftimmt fei. ©nblid) madht er barauf 
aufmerlfam, bah ba? ©runbeigenthum bie Senbenz habe, bei 
fortfd)reitenber ©efellf^aft im SBertt)e zu fteigen, bah e? aber 
billig fei, bah biefe? 2Büd)?tf)um be? SBerthe? aud) ber ©efelU 
fchaft unb nid)t ben Snbiüibuen zu ©ute fontme, weld)e nid)t? 
für ba?felbe geleiftet haben. 

Sluch ©amter ift jebod) genöthigt, ein 3ubioibuateigenthum 
an ben SBohnhäufern z«Zugeftehen, bie bod) nicht oon ber 
Slatur fonbern üon ben Sftenfchen gebaut werben unb beftimmt 
finb, bie inbiüibueHen Sebürfniffe be? Hausherrn unb feiner 
Familie zo beliebigen, ©erabe au §au? unb £>of, felbft be? 
Säuern, haben unfere germanifdjen Sorfal)ren ba? ootte freie 
3nbiüibualeigentl)um zoerft begriffen unb anerlannt, mehr al? 
an aHeit anberen ©ad)en. 

Sluch bie f^abrügebäube wifl ©amter bem SnbioibuaH 
eigenthum oorbehalten, wie bie 9Jlafd)ineu, weit bie Snbuftrie 
inbioibueH betrieben werben müffe. 

dagegen oerlangt er, bah bie länblidjen S3ohngebäube 
at? Seftanbtheile ber Sanbgüter behanbelt unb bem gefeit- 
fchaftlid)en ©igenthum Wie biefe? felber au?fd)tiehlid) zugetheilt 
werben. 

^Sraftifd) betrad)tet wäre ber Unterfchieb nid)t grof) Z'oifd)en 
ber Umwanblung be? prioaten ©runbeigenthume? in ©efelt-- 
fd)aft?eigentt)um unb ber Stufhebung be? ©runbeigenthume? 
überhaupt; benn auch ^ ^eier *wH Sliemanb ben Soben ber 
menfchlid)en Senu^ung entziehen, fonbern nur bie au?fd)tief^ 
liehe Senuhung ber heutigen ©igenthümer burd) eine gemeiiu 
fame SBirthfd^aft Silier erfe^en. 3n ben Söorten Hingt ber 
Sorfdhlag, zum°l wenn er erft nad) bem TXobe ber je^igeit 
©runbeigentl)ümer zum SoHzug gelangte, weniger reoolutionär, 
al? ber Singriff gegen ba? ©igenthum überhaupt. Slber fad)- 
lid) Würbe berfelbe ebenfall? auf eine gerftörung @rin,h: 
eigenthunte? au?laufen. ®al)er werben fid) bie ©runbeigen 
tt)ümer bemfelben gerabe fo entfd)ieben wiberfehen, wie bem 
brutalen Staube. 

2Bol)t aber oerbient ber wieber zur Sprache jebrad)te 
llnterfd)ieb jroifch^u ©efammteigenthum unb ©onber 
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eigentpum ober, tote ättandje^pente fagen, gefellfcpaft; 
liebem unb prioatent ©nmbeigentpnm, bety bie heutige 
SuriSprubenä attp lange bergeffen unb oerfannt pat, einer 
erneuerten forgfältigen Sßeacptnng. Slucp pier mirb ein ernfteS 
©ebreepen nuferer peutigen Sßertpeilung unb 23eperrfdpung be§ 
SobenS offenbar, roet(f)e§ auf Sßerbefferung brängt. 

Literatur unb $mtß. 

Ijeinrup fieuipolb. 

SSon Karl Bartfcp. 

SllS icp eben im begriff mar, bie Befer ber „©egenmart" 
auf bie in biefem gapre erfepienenen „©ebidpte oon §einricp 
Bentpolb" (grauenfelb 1879) aufmerffam p maepen, tarn mir 
bie erfepütternbe ©unbe oon bem £infdpeiben beS 2)icpterS p. 

gft eS an fic^ fepon fcpmerglicp, einen ÜDiann in ber 231ütpe 
feiner ttftanneSjapre bapingerafft p fepen, fo ift eS hoppelt 
fdpmerälidp, menn ber £ob oon fo befonberS traurigen Umftänben 
begleitet ift mie pier. ©in oon Söapnfinn umnacpteteS Beben, 
oon ferneren förperlidpen Seiben poffnungSloS umringt, — ba 
muffte ber £ob mie ein ©rlöfer erfepeinen. ©S ift ein neuer 
söeleg p ben oielen in ber ©efdpicpte nuferer ffßoefie, baff podp; 
begabte nnb tiefangelegte ®icpternaturen bem fureptbaren 33er; 
pängnib ber ©eifteS^errüttung berfatten. 

Jpeinricp Bentpolb mürbe im gapre 1827 p SBepifon im 
©anton Büridp geboren, ©r patte fepon in früper gugenb ben 
©ampf mit ®rang nnb tttotp beS Bebens p beftepen. Stur müp; 
fam gelang eS ipm, biefenige SSorbilbung §u ermerben, bie iptt 
befäpigte, bie Uniberfität p beppen. ©r ftubirte bann, nomi; 
nett, bie Siedpte auf ben brei Uniüerfitäten ber Scpmeij; feine 
Neigung aber füprte ipn fepr halb auf baS äfipetifepe nnb Ute; 
rarifepe ©ebiet. gn 33afel befonberS maren in biefer ^infid^t 
gacob 33urdparbt unb SBilpelm SBadernagel oon nacppaltigem 
©influfj auf feine Stidptung unb ©ntmidelnng. 

Siadpbem er bie Uniüerfität oerlaffen, bot fiep ipm in einer 
(Stellung als ©rjieper bie ermünfdpte ©elegenpeit p Reifen ins 
SluSlanb; er oermeilte längere Beit in ber franpfifepen Sdpmeij, 
im füblicpen granfreidp nnb in Italien. 1857 finben mir ipn 
in SJiüncpen, in jenem ©reife oon 2)idptern, toelcpen ©önig SJtag 
an feinen |>of p feffeln oerftanb. SDurcp biefen Sßerfepr mürbe 
bie SeutpolbS Begabung entfpreepenbe Neigung für bie litera= 
rifc^e Saufbapn mepr nnb mepr beftimmt fjßaul $epfe unb 
©manne! ©eibel namentlicp maren eS, bie baS bebentenbe biep- 
terifepe Xalent BeutpolbS erfannten unb feine 33eftrebungen för; 
berten nnb ermntpigten. 

SBäre ipm bamals ein forgenfreieS Beben befdpieben ge; 
mefen, fo patte fein Talent fiep parmonifcp nnb fepött entmidelt. 
Slber fo gut mürbe eS ipm niept; er patte and) jept immer mit 
Slotp nnb Sorge p lämpfen. Um feine ©jifteng p friften 
mürbe er BeitungScorrefponbent unb feprieb Speater; unb ©nnft; 
tritilen, opne in biefer Spätigfeit 33efriebigung unb ©efatten p 
finben. tßerfönlicp befrennbet mit ©arl 33rater, bem er in einer 
Obe ein fdpöneS bicpterifcpeS 2>enfmal gefept pat, betpeiligte er 
fiep feit 1860 an ber oon Krater perauSgegebenen „Sübbentfdpen 
Beitung" nnb fiebelte mit berfelben nadp granffurt über. 

$er £ob eines £>aIbbruberS, ber im Spätperbft 1862 auf 
tragifepe SBeife in ÜDtüncpen oernnglüdte, mirfte erfdpütternb auf 
BeutpolbS ©emütp ein; er gab feine Stellung auf unb maepte 
mitten im SBinter eine gufjreife na^ ber Scpmeij. ®aburcp 
legte er ben erften ©runb pr ©ntmidelnng beS SungenleibenS, 
p melcpem er ben ©eim bereits in fiep trug. 

1864 fepen mir ipn an ber bamalS gegrünbeten „Scpmä; 
bifepen B^itung" in Stuttgart befepäftigt. Silber nur üorüber; 
gepenb; f^on im folgenben Sapve mar er mieber in Sttüncpen 

unb lebte pier fepr prüdgepgen, mit literarif^en Arbeiten be; 
fcpäftigt unb bem Stubinm ber antilen ^ßoefie jugemenbet. Bu; 
nepmenbeS lörperlicpeS Seiben maepte ipn ^erbittert, menfepen? 
fepen nnb mitunter mocpenlang pr Slrbeit unfäpig. B« bem 
Snngenleiben gefeilte fiep füater ein beginnenbeS ttlüdenmarlS; 
leiben, unb babei patte er immer mit üftotp p fämpfen nnb 
lonnte mit ttJtüpe nur fein Beben friften. ®a fam bie ©ata; 
ftroppe — ber Slrme pat in ber Büricper Sm^enanftalt geenbet. 

SBaprlicp, ein Beben, bornen; unb fepmerjenreidp mie menige. 
2Bie oiel Sdpulb baran bie SSerpältniffe, mie oiel beS SDicpterS 
eigene, auf 9Jiab niept angelegte tttatur trug, baS mirb fepmer 
gegen einanber ab^umägen fein. 

©rft als ber $icpter fdpon unpeilbar franf mar, mürbe ber 
Sdpap feiner ijßoefie auep meiteren ©reifen pgänglidp nnb er= 
fcploffen. Seutpolb felbft patte, oietteidpt meil er, ber über bie 
Beiftungen Slnberer atterbingS ftreng genug urtpeilte, audp an fiep 
bie pöcpften 31nforbernngen maepte, mit ber Verausgabe feiner 
©ebid)te gezögert — bis eS p fpät mar. Spot napeftepenben 
greunben finb mir ben 3)anf für baS geiftige SBermädptnifj fcpnl; 
big; pauptfäcplidp $aecptolb, niept, mie in mepreren 
flattern geftanben, ©ottfrieb ©etter. Bentpolb felbft pat bei 
feinen Sehweiten nur bie mit ©ntanuel ©eibel pfammeu über; 
fepteit „günf SSii^er franpfifeper ßprif'' (Stuttgart 1863) er= 
fdjeinen laffen, eine Seiftung, in ber fiep bereits fein fpraep; 
nnb formbeperrfcpenbeS Xalent funbgibt. 

®aS gleicpe formale Salent fpridpt fidp, um bieS pnädpft 
p ermäpnen, auep in ben „©ebidpten" aus. Sübromanifcpe unb 
fraitpfifcpe, orientalifdpe unb antife, englifdpe nnb bentfdpe gor; 
men beperrfept ber 2)idpter gleidpmäbig. Seine Bieber paben 
einfdpmeicpelnben SöSopllaut, halb ben einfadpften Stil ber SSolfS; 
lieber, halb ben reieper entmidelten ber ©nnftlprif an fiep tra; 
genb. Sonett unb ©pafel oerratpen unter feiner |>anb nirgenb 
ben Bttmng, melcpen biefe gormen fo leidpt bem Ungeübten unb 
bem Stümper auferlegen. ®er ®idpter barf eS in federn Ueber; 
mntpe magen, bie fünftlicpe Sonettenform fogar nodp p über; 
fünftein in ber „metrifdpen ©pmnaftif", bie freilich einen palb 
fatirifdpen ©parafter trägt. 

S3efonberS pebe idp bie in antifen Dbenformen oerfafjten 
©ebiepte perüor. ®ie alfäifcpe, fapppifdpe unb aSflepiabeifdpe 
Stroppe merben oon ipm mit einer ungemöpnlicpen ttJieifterfdpaft 
gepanbpabt. Sie finb jämmtlicp aus feiner reifften Beit, per; 
oorgegangen aus einbringenbem Stubinm ber 911ten unb mit 
ipnen metteifernb. 2öir fönnen eS nur loben unb freuen nnS, 
bap Bentpolb biefe in unferer Beit mit Unrecpt prüdgefepten 
gormen, bie früper einmal freilidp mepr als billig in ber beut; 
fepen Biteratnr perrfdpten, mieber cnltioirt pat. 2)ie antife Oben; 
form oerlangt in oiel pöperem Sttafje als nufere SReimpoefie ein 
für bie geinpeit beS ttipptpmuS empfänglicpeS Dpr. $8on ben 
SKogen beS tttpptpmnS getragen, mirfen foldpe Oben gar mäeptig; 
nur müffen fie Oorgelefen, unb gut oorgelefen merben, fie oer; 
tragen nic^t ein ßefen mit ben Singen, baS Dpr mufj bie par; 
moitifcpen ttipptpmen in fidp aufnepmen; erft bann erfüllen fie 
ipren eigentlichen Bü>ed. gep ftepe niept an p bepaupten, bab 
BeutpolbS fapppifepe Dben (icp nenne biefe gorm, meil iep fie 
für bie fdpmierigfte im ®eutfcpen palte) mopllantenber, meil bem 
©eifte ber beutfdpen Spradpe gemäßer finb, als felbft biejenigen 
ifßlatenS. 2)amit mitt idp nidpt gefagt paben, baf} baS ©epeim; 
uifj biefer ©nnftform, mie fie im ®eutfcpen gepanbpabt merben 
muff, um bie antifen Sßorbilber annäpernb p erreiepen, bem 
5)idpter überall unb burcpauS flar gemorben ift; aber mit ridp; 
tigern Xaft nnb ©efüpl pat er in ben meiften gälten baS ge; 
troffen, maS ben Sßopllant antifer gorm im beutfepen ©emanbe 
bebingt. 

Stber nidpt bloS forrngemanbt unb formenrein ift biefer 
®icpter, fonbern, maS mepr mertp ift, rei^ an innerem Beben, 
mie eS menige unter ben peutigen Poeten finb. £ner ift nidptS 
©emadpteS, nidptS ©efudpteS; man füplt jeber Beile ben marmen 
^erjfdplag an, man fpürt, eS ift atteS innerlidpft erlebt, ent; 
fprnngen ans bem Drange ber Seele, greilidp ift ber ©inblid 
in biefe Seele nidpt feiten ein traurig ftimmenber. $)en pei* 
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teren klängen gegenüber fiepen nur gu oft bie büfteren, unb biefe 
berühren um fo jc^merjticJjer, tuet! man füf)tt, baß aup baS 
Seib fein gemapteS, fonbern ein tief empfuttbeneS ift. ®etn 
SBeltfpmerg, feine Sentimentalität, fonbern baS 2Bep einer 
URanneSfeele, baS halb in elegifpem Done auSflingt, halb bie 
(farm beS fpneibenben Spottet, ber Satire annimmt. 

3öte »or fpweren Ungewittern 

Sauge 'ilpnung läpmt baS Seben, 

3üf)l’ ip mit geheimem Sehen 
Diefen bitter« 

Spmerg burp meine Seele gittern. 

$enen ©tarn, ben nimmerfatten, 
Supt’ ip oft mit fanftem Streicheln 

©ingufpläfern, weggufpmeipeln, 

Bu beftatten; 
Dop er folgt mir mie mein Schatten. 

Saßt ben Drofi! es ift »ergebene¬ 
ren« ip fürste, WaS fo bange 

Wich befpleipt fogar im Drange 
Weinet Strebend, 

3ft ber Spmerg bertornett Sehens. 

@S ift eine gtü^enbe, teibenfdjafttid^e, oft fiitnlipe Ratur, 
bie uttberpüllt, aber immer fräftig, immer gefunb uns pier ent= 
gegentritt. ©r bjat biet geliebt unb biet gelitten. SCRan ftept 
oft bor Rätpfetn, bie nur ein tieferer ©inbtid in baS Seben ber 
Dipter gu löfen- bennöpte. ülber man füplt fid£> mächtig ^in= 
gegogen, unb gefeffett in bem Streben, fip in biefe reipe, gutn 
©lüde "berufene, unb hoch fo freub; unb frtebtofe Statur gu 
berfenfen. 3n jenen „Siebern bon ber Ribiera", bie ber 
breißiqjährige dichter «erfaßte, atpmet ©tüd.unb Seligfett, aber 
aup fie ftingen auS in baS bittere ©efüpl ber ©nttäufpung, 
«erlernen ©tüdeS, oerratpener Siebe. 

Von merfraürbiger ffaifpe, menn auch) nicht gang ohne einen 
Bug bon Spanier, finb bie „Drinftieber", bie meiftenS einer Beit 
entflammen, in melier ber frohe äRutp fefjon gebrochen unb 
einer büjtern Stimmung unb SebenSanfpaumtg gewichen war. 
'Die Däne beS antifen Iwragifdjen DrinltiebeS mifpen fip pier 
mit benen beS mittetaltertipen, botfstpümtipen VagantentiebeS 
in eigentpümliper Söeife. 

Die „ßeitgebipte" finb ebenfalls größtenteils auS ber 
testen i]Seriobe feines bipterifpen Schaffens. ©in mannhafter 
Sinn fpript auS ihnen. Der Dichter pat baS wiebererftan; 
bene Deutfplanb, bie 2lufriptung beS neuen Reiches freubig 
begrübt, unb er burfte es, ba er fetbft 

für DeutfpIanbS Reubelebung 
3m Witteltreffen ftanb feit 3abren. 

freilich bermochte auch biefe (Erfüllung lang gehegter Hoffnungen 
nicht auf bie Dauer feine berbitterte Stimmung gu heben. @S 
war aud) jetjt noch genug UnerquicfticheS in ben Bnftänben, was 
fich ihm fühlbar machte. Sehr fd^arf ift baS, gewiffe literarifche 
Verpältniffe ber ©egenwart beteuc^tenbe ©ebipt „auf ©egen; 
feitigfeit", baS ich herfefcen will. 

SBir leben in einer praftifpen 3eü 

Unb RüeS treibt fich gewerblich, 
Sermittetft ©egenfeitigfeit 

2Birb jeber Sump ttnfterblip. 

Drum, wenn bu meinem Stent oertrauft, 

So motten wir mtS oereinen, 

Unb menn bu meinen Buben hauft, 
So hau’ ip bir ben beinen. 

SJenn bu reiht emfig barüber ftreichft, 

©o ähnelt bem ©otbe baS Weffing; 
Unb menn bu mich mit ©oetpe bergleichft, 

Vergleip’ ich bip Weffing. 

2Bie in ben 3eitgebicf)ten bie beutfpen Büftänbe ben SRittet; 
punft bilben, fo itt ben „ Vatertänbifpen ©ebipten" bie feines 
engeren VaterlanbeS, ber Spweig. Der Dichter erfdjeint auch 
hier atS guter, warmfüptenber Patriot. 

Die wenigen in bie Sammlung aufgenommenen Rontaitgeit 
befunben bie gäpigfeit SeuthoIbS, bie «erfpiebenen Donarten biefer 
©attung angufplagen. SBäprenb in ber bem Schottifchen nap; 
gebitbeten Romange „Der Dpan bon Dunbear" unb in „Heinrich 
bon Doggenburg" ber Stil ber «otfSmäßigen Vallabe gut ge= 
troffen ift, ift baS ©ebipt „Vor ©remona", übrigens unter ben 
breien wopt baS am wenigften gelungene, in ber SBeife ^aten; 
fper Romangen gehalten. 

5öon umfaffenberen epifd)en Diihtuitgen finb int Anhang 
Fragmente mitgetheitt: aus einem unbottenbeten 9tomangenct)duS 
„Hannibat" (auS bem 3ahre 1871); unb biet umfängtidhere auS 
„ffSenthefileia" (1869), beibe aus ber Sefdjäftigung antiter ffSoefie 
erwachfen. lieber „Hannibal" tä^t fich nac^ ^*em Burgen S^ag; 
ment !aum ein Urtheit abgeben; „fpenthefiteia" bereinigt att; 
griechifd)en epifdhett Stil mit moberner gorm. 3<h fürchte nur, 
bah bie gewählte ?farm (gereimte Stnapäften), fo fchön unb 
wohttautenb fie an fich ift, bei ber Durchführung in einem um; 
fangreichen ©ebidjte hoch etwas ©rmübenbeS h<ü- ©leichwof)! 
berräth and) biefe Dichtung ein ungewöhnliches Dalent, unb man 
barf ber Veröffentlichung beS gangen SßerfeS, baS, wie ich er= 
faffae, bollftänbig im StRanufcript borhanben ift, mit Spannung 
entgegenfeljen. 

Der Dichter hat beS ©rfolgeS, ben biefe erfte, jejjt nahegu 
bergriffene Sammlung feiner ©ebidjte errungen, fich ni<hi me^)r 
erfreuen lönnen. 3tt bie 3dk beS ©eifteSumnachteten fiel lein 
erwärntenber Strahl jenes muthbelebenben VeifaüS, ben ber 
Dichter bebarf. Dod) er hat erreicht, was er in einem feiner 
Sieber erfehnte: 

Die gange Schöpfung fiept in Drauer; 
DaS Saub ber Söäume färbt fiep gelber, 

Unb ad)! mir ift, als fühlt’ icp felber 
3nt Hergen falte SBinterfcpauer. 

2Bie ringsum 9lHeS ftirbt unb enbet! 
Vei biefem SBelfett unb Sßerberben 

glep’ tep: o ©ott, lafj miep ntept fterben, 
©p’ icp ein fcpöneS SBcrf bollenbet! 

2,US bent iHadjlaffe 5d)öns. 

2Sir paben ©ulturgefcpi^ten, weihe uns bie wirtpfhaftiiepett 
Buftänbe «ergangener Beiten in einem ©efammtbilbe fepitbern, 
aber eine Specialgefhihte beutfhen SBirtpfhaftStebenS am SBenbe; 
punfte ber beiben für unfer ©ulturleben wihtigften Bapthmfaerte, 
ein Sßenbepunlt, welhd burh bie erfte frangöfifepe 9iebotution 
feine Signatur erhielt, bie fehlt uns noep unb bocp wäre fie 
eminent wichtig gur ©rlenntnip, Welpe wunberbaren ^ortfpritte 
wir feitbem auf culturedem ©ebiete gemapt haben. Suft gur 
repten Stunbe haben foeben bie ißreffe berlaffen bie„Stubien = 
reifen eines jungen StaatSWirtpS in Deutfplanb am 
Sptuffe beS hörigen BaprpunbertS. Beiträge unb 
•Rapträge gu ben VQ^ieten beS SCRinifterS unb Vurg; 
grafen bon SRarienburg, Dpeobor bon Spön."*) 

SöaS Spön als Staatsmann in ber Beit ber tiefften ©r; 
niebrigung beS preufjifpen Staates geleiftet pat, bap tx bie Seele 
jener großartigen Reformgefepgebung war, Welpe fip an bie 
Ramen Stein unb H^benberg Inüpft, baS fepen wir als befannt 
borauS. ©nergie unb ^üpttpeit hätten allein ben Staat nipt 
bom Untergange gu retten bermopt, erft burp weife Reformen 
ift baS Samenlorn gelegt worben, bie eS bem berarmten, tief 

*) 33on einem Dftpreufjen. 8. X u. 677 S. Seipgig 1879, 5rart5 

Duncfer. W. 14. 
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gebemütßigteit Staate ntögliß maßten, bie napoleonifße grning; 
fjerrfc^aft Bremen p Reifen. X)ie Koncep.te biefer Reformentmürfe, 
welche ben kanten „Stein“ tragen, ftnb noß ermatten nnb aus 
ißnen ift p erfeßen, baß fie bern fc^ö^ferifcfjen <35ettie Xßeobor 
non SßönS entfprofjen fittb. X)aS berfleinert ja nißt bie Ser= 
bienfte beS großen Staatsmann Stein, eS eßrt ißn üielmeßr, baß 
er fiß mit ben gbeen beS jüngern Kollegen ibentificirte unb fie 
als StaatSfanjler mit feiner Serantmortlißfeit becfte. Sßön 
mar gemiffermaßen präbeftinirt pm Staatsmann, benn mit bem 
Reißtßum ber gbeen oerbanb er fßon in jungen Sauren fefte 
Ueberpugung unb Xßatfraft. 2lber felbft bei großen Männern 
fittb gbeen nißt immer etmaS pfäilig SlngeflogeneS, fonbern 
ntüffen burß Stubium, Krfaßrung unb Raßbeufen ermorben 
merben unb bem Bufammentoirfen biefer brei gactoren banft eS 
©ßön, baß feine Reformen fiß, atS er in baS üDlinifterium be; 
rufen mürbe, mit fiegenber Kemalt Saßn brachen, Saßn braten 
troß ber Sorurtßeile, melße bie urtßeilSlofe URenge ißnen ent= 
gegenbraßte. KS ßat ja fßon SSottaire gejagt: „2SaS KroßeS 
in ber SBett bemirft mirb, entspringt faft immer ber geftigfeit 
unb bem ®enie meniger ßerborragenber ©eifter, melße gegen 
bie Sorurtßeile ber Stenge anpfämpfen ßaben ober ißr Sor; 
urtßeile beibringen.“ X)aß mittelmäßige Keifter gemößnliß 2MeS 
öerbammen, maS über ißren §oripnt geßt, ift ein alter Kr; 
faßruugSfaß. 

Stubium, eigenes Raßbeufen unb Krfaßrung mirften, untere 
ftüßt burß einen lebhaften, forfßeitben (Seift, bei Sßön p; 
fatnmen, um aus ißm ben bebeutenben Staatsmann unb Kultur; 
förberer p machen, ber er gemorben ift. Xer Untergrunb, Sdjärfe 
beS XenfenS unb UeberjeugungStreue, mürbe bei bem großen 
Königsberger ^ßilofopßen gmmanuel Kant gelegt, beffett Sieb; 
liitgSfßüler er mar. Ruß ber Kroßmeifter beutfßer KefßicßtS; 
forfßung Seopolb oon Raufe rüßmt eS an Scßön, baß er, 
menn auß nißt miffenfßaftliß, boß praftifß Kants größter 
Stüter gemefen fei. Xie Sogif allein maßt aber itoß nic^t 
ben Staatsmann, Kant brachte Sßön gmar bie StaatSibee bei, 
ben DrganiSmuS beS Staates unb bie mirtßfßaftlißen Spfteme 
lernte ber junge SRann jeboß erft burd) bie geiftbotten Sorträge 
beS ^rofeffor Kraus in Königsberg fennen unb baS Stubium 
ber Sßriften beS großen Rationalöfonomen Rbam Srnitß, ber 
bamatS unb felbft jeßn gaßre fpäter in feinem Saterlanbe Kng; 
lanb uod) ein homo ignotus mar, feffelte ben jungen Stubirenben 
fo, baß er tief in ben (Seift ber Seßren Rbam SmitßS, bie be= 
ftimmenb für feine gange fpätere Rißtung unb Saufbaßn mürben, 
einbrang unb fie bott unb gang in fieß aufnaßm. Scßön ßatte 
eben erft fein gmangigfteS SebenSjaßr prüdgelegt, als er als 
ReferenbariuS in ben Staatsbienft trat, unb ber Herausgeber 
ber „Stubienreifen“ gibt in biefer Scßrift auf Krunb ber Xage; 
büeßer ScßönS ein angießenbeS, aber menig erfreulißeS S3ilb bon 
bem berfnöcßerten (Seift, ber naß griebriß beS (Sroßen Xobe 
in ber preußifßen Sermaltung ßerrfßte. ®er Dberpräfibent, 
fpätere StaatSminifter b. Sßrötter feßidte ben jungen Referen; 
bariuS, an bem er befonbereS gutereffe naßm, auf eine fönig; 
ließe Somane, um als Vorbereitung für ben ßößern VermaltungS; 
bienft btaftifd) bie Sanbmirtßfßaft §u lernen. 3^ Kammer naß 
Königsberg prüdgefeßrt, mar eS Scßön fßmer, bie bon ben 
Steten aufßiegenben Staubmolfen 51t ertragen, bie ben tleineit 
guten Kern oerßüüten, ber in ber SSermaltung noß borßanben 
mar. 91ur ber Dberßräfibent, ber mit Kant, KrauS unb 
eifrigen Umgang pflegte, burfte fiß eines ßößeren (SebanlenflugeS 
ritßmen. ber Spßäre gebanfenlofer dtoutine, bie bei ber 
Königsberger Kammer ßerrfßte, fanb Sßön meber 93efriebigung, 
noß 3tuße. Kr befßloß, um fpäter feine SBiffenfßaft im (Sroßen 
anmenben p fönnen unb anbere Sänber unb Seute in ißreit 
Kultnrbeftrebungen lenneit 51t lernen, p reifen, unb ber Ober; 
präfibent b. Sßrötter, ber halb barauf SDiinifter mürbe, arti; 
mirte ißn bap unb berfpraß ißm jegiißen Veiftanb. 3ubor 
mußte aber erft noß baS 21ffefforepmen in Berlin abfolbirt 
merben. 

SBie fiß bie SBelt in ben Stugeu beS breiunbjmanjigjäßrigen 
jungen KammeraffefforS abfpiegel'te, al§ er im grüßjaßr 1796 

feine grand tour, bie beinaße bier ^aßre mäßrte, antrat, baS 
ift jeßr intereffant p lefen. X)ie poftalifßen Kinrißtungen, bie 
eingeßenb gefßilbert merben, maren fo erbarmliß, baß Sßön, 
troßbem er mit föniglißen 25orfpannpferben fußr, jeßn Xage 
braußte, um bon Königsberg naß Berlin p gelangen. Unter; 
megS entging nißtS feinem fßarfen 231id. Straßenpflafter, 
SSoßnungSeinrißtungen, 21derbeffeHung unb maS fonft in Se; 
jießungen pm mirtßfßaftlißen Seben fteßt, mürbe auf jeber 
Station gemiffenßaft ins Xagebuß eingetragen. X)a bie Kenntniß 
rationeller SSotfSmirtßfßaft fiß aus XetailS §ufammenfeßt, fo 
erfßien ißm nißtS, maS er erfßaute, p geringfügig. X)ie 9totipn, 
bie er fiß über feine fReifebeobaßtungen maßte, faßte er in ein 
Sßftem, unb anfnüpfenb an feine Krfaßrungen braßte er bie 
burß bie granpfenfriege berarmten ^robinpn Oft; unb SBeft; 
preußen fpäter als Dberpräfibent p einer Kultur, bie ßeute noß 
in 21nbetraßt beS raußen KlimaS unb tßeilmeife fterilen SSobenS 
muftergültig ift. Sßäßrenb beS StufentßaltS in Berlin ftubirte 
Sßön baS gabrilmefen unb babei ging er fo gemiffenßaft p 
SBerfe, baß er fiß nißt genügen ließ an ber Sefißtigung ber 
gabrifeinrißtungen; er unterrißtete fiß auß über ben 21rbeitS; 
loßn, bie 23epgSqueEe ber dtoßftoffe unb bereu fßreiS, über bie 
Slbfaßberßaltniffe, unb bereßnete fiß aus ben p Rapier ge; 
braßten SDUttßeiluugen ben Vettogeminn eines jeben Ktabliffe= 
ments. Knqueten, mie fie ßeute mit einem großen 21ufmanb oon 
Kofteu unb ßößft unpüerläffig angefteHt merben, maßte er fiß 
oßne gtagebogen allein; babei fam ißm freiliß feine grünbliße 
Kenntniß ber üftationalöfonomie unb SSolfsmirtßfßaft, fein tiefes 
Kingeßen in jebe SfRaterie beS Kulturlebens unb bie feltene Säßig= 
feit p Statten, 2lHeS, maS er miffen moHte, ßerauSpßolen aus 
benen, bie er befragte, unb in ißren ^beenfreis einsugeßen, unb 
er forfßte nißt bloS bei Sofalbeamten, bei gcibrifanten', Kauf; 
leuten unb Sanbmirtßen, fonbern auß bei ^SoftiUonen, Säuern 
unb Arbeitern, um alle Sißt; unb Sßattenfeiten mirtßfßaftlißer 
unb commer^ieder Kinrißtungen fennen ju lernen. S)ie Serißte, 
bie er bem SCRtnifter ü. Sßrötter als grüßt feiner SReifefiubien 
pgeßen ließ, maren fo einzig, baß biefer fßon naß §mei gaßren 
ben jungen Kammeraffeffor, ber eigentliß noß gar nißt praftifß 
int Staatsbienft tßätig gemefen mar, außer ber Xour pm SRatß 
beförberte, in einem Stlter, mo tiiele junge SRänner erft bie Uni; 
oerfität üerlaffen. Sßön mar eben ein (Senie. 

gm grüßjaßr 1796 trat ber junge Staatsmirtß feine 
Stubienreife an. X)er dRinifter ßatte bie preußifßen Seßörben 
angemiefen, ißm jegiißen Setftanb p leiften. gn ^otSbarn mürbe 
bie fönigliße (Semeßrfabrif befißtigt unb reßt erbarmliß ge; 
funben, in Sranbenburg baS Sanbarmen; unb gnbalibenßauS, 
in anbern Stabten bie 3ußt5 unb 21rbeitSßäufer, bie pgleiß 
2Irntenßäufer maren; an manßen Orten maren fogar grrfinnige 
mit Serbreßertt unter einem Xaße untergebraßt. KS mag bieS 
aus öfonomifßen (Srünben gefßeßen fein, aber bie Serleßung 
ber Humanität, bie in folßer ßufammenfoppelung aller ber öjfent; 
lißen gürforge bebürftigen ißerfonen liegt, empörte Sßön fo 
feßr, baß er baS Stubium ber Kinrißtungen folßer 21nftalten 
fiß pr befonbern Aufgabe maßte, ßunäßft ging er naß SRagbe; 
bürg, mo ber junge Staatsmirtß ben Sißungen ber Kammer bei; 
moßnte, um fiß über Sermaltung unb Kulturleben ber fßrooins 
Saßfen p unterrißten unb tioit ba aus bie länblißen 3Rufter= 
mirtßfßaften auf ben föniglißen Xomänen, bie Salinen unb Sraun; 
foßlengruben p befußen. 21uß ben bäuerlißen SBirtßfßaften 
mürbe bie gebiißrenbe Slufmerffamfeit gefßenft. KS genügte ißnt 
nißt, fiß bloS mit bemSSirtßfßaftSbetrteb eingeßenb ju befßäftigen, 
er ging auß ben Urfaßen auf ben (Srunb, marum bie Sanbmirtß; 
fßaft in ber ißroüinj Saßfen unb in SInßalt fiß fo öortßeilßaft 
oor ber in ben preußifßen ißrobinpn reßts bon ber Klbe auS; 
geißnete unb fanb fie barin, baß eS im SRagbeburgifßen nur 
menige Rittergüter unb feine erbuutertßänigen Säuern gab; baß 
ber Xomänenpäßter föniglißer Seamter unb ber öanbmann freier 
Sefißer feines SauernguteS mar; baß feine Kofteu gefpart mürben 
pr Serbefferung ber SBirtßfßaft unb pr Krßößuug beS Körner; 
ertrageS; baß bie Xomänenpäßter intelligente Seute maren, 
melße nißt burß SMrtßfßaftSinfpectoren bie Kefßäfte beforgen 
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liefen, fonbertt ben ^tefer fetbft Bebauten, mäprenb ber grofje 
abelige ©runbbefi|er non einiger Bilbung fid^ bem Staats* uitb 
SJHIitärbienft mibmete unb cS zu flcinlidp fattb, fidj mit bem 
Setail ber Sanbmirtpfdpaft §u befaffen. 

Ser Kantianer Scpön patte aber nidjt allein für (Staats* 
mirtpfdpaft, fonbent audp für bie fpeculatitien Söiffenfdpaften, für 
fepöne Siteratur unb Kunft ein lebhaftes Sntereffe unb tierfäumte 
feine ©elegeitpeit, bie Befanntfcpaft geleprter unb podpgebilbetcr 
Scanner ju machen. S11 Halberftabt, mo tiiel literarifdpeS Seben 
mar, tierfeprtc er befonberS mit bem Sicpter ©leim unb lernte 
burdj itjn bie gebitbete ©efeflfdpaft ber alten intereffanten Stabt 
fennen. Halle bemegte er fiep tiorjugSmeife in ^Srofefforeit= 
freifen unb ergöplidp fiitb bie Säuberungen, bie Scpön tion einigen 
gelehrten Häuptern madpt, benen ber Bopf nodj hinten ping. 
Sa gab eS gar Sftandjen, ber tion ©eleprfamfeit ftropte unb bem 
boep aller natürlicher Berftanb abging. fftun ift eS ja raapr, 
bafj bie Srrttjümer eines großen ©eifteS oft bcleprenber finb als 
bie Sßaprpeiten eines fteinen, aber Scpön mit feiner unerbitt* 
ticken Kanffdpen ßogif ging, fo jung er mar, in ber SDiScuffion 
ben miffenfcpaftlicpen Srrtpümern ber HaKe’fdpen fftationalöfonomeu 
alter Scpulc fdjarf ju Seibe unb ftatt tierblüfft ju merben, tier* 
blüffte er bie alten Herren. Sn feiner Selbftbiograppie maept 
Scpön übrigens baS Befenntnifj, bafj er tropbem tion Sillen etmaS 
gelernt pabe. Bon großer SBidptigfeit mürbe für ben jungen 
Staatsmirtp ein Befudp bei bem fßäd)ter Sind in ©öfip bei ©ötpen, 
ber als Sdjafzüdjter einen großen Stuf genofj. Sie beerbe, 
feinfter fpanifdjer ©lectoralftamm, erregte feine Bemunberung unb 
ba baS tion Sriebridj bem ©reffen eingefüprte fßropibititifpftem 
unb baS Berbot ber ©infupr ebelfter Schafe ber ©ntmidelung 
ber Sdjafzudpt in fßreufjen nad)tl;eilig mar, fo fam Scpön ber 
©ebanfe, bafj bie feine Sdjafzudpt für fßreujjen eine Ouelle beS 
SöoplftanbeS merben fönne. ©r tieranlajjte ben SOtinifter 0. Sdjrötter, 
bie gind’fdje Stammpeerbe zu laufen mtb auf ber Domäne 
Subfau bei Sirfcpau unterzubringen, ben alten Sind aber in 
ben preufjifdpen StaatSbienft §u §iet»en. @S gefdjap unb menn 
bie tierebeite Scfjafsuc^t in f)Sreu|en ju poper Blütpe gelangte, 
fo ift bieS ber Smtiatiüe ©dpönS ju tierbanfen. 

Ser Herausgeber ber „Stubienreifen" gibt bem fünften 
Kapitel beS SBerfeS bie ben Stage! auf ben Kopf treffenbe lieber* 
fdprift: „Kurfacpfen, fepr beleprenb, aber niept gerabe erfreulich." 
Kurfacpfen mar bamalS eines ber am fdpledjteften regierten unb 
»ermatteten Sänber in Seutfdplanb, felbft in ben geiftlidpen Kur* 
fürftentpümem mar eS meniger fdjlimm beftetlt unb nur in jßfalz* 
bapern mar bie SO^ifemirtt)fc^aft nodp gröfjer. Sn Kurfadpen lernte 
Scpön, mie nidjt tiermaltet merben foU, unb audj baS ift feljr 
beleprenb. Bon SreSben fagt unfer Steifenber: „damals gab 
eS tiielleicpt feinen Drt in ber SBelt, mo ber pödpfte ©efepmad 
fo bidpt neben pebantifd^er ©efdjmadlofigfeit ftanb." Sen Kur* 
fürften fcfjilbert Sdjön als einen äufjerft fintplen unb im pöcpften 
©rabe bigotten fötenfdpen, als Regent fo fdjmadj, bafj er gar 
nidjt auf bie Befolgung ber ©efepe fal). SaS fpanifdpe Hofceremo* 
nieH mürbe aufs ©enauefte beobachtet, baper audj ber Äurfürft 
niemals ju SuB auf ber Straffe ging unb fidj überhaupt nur 
bei öffentlidjen ©elegenfjeiten tiom SSolfe fepen liep. ^Briefe be= 
antmortete er gar niept ober bocp nur feiten, überhaupt mar er fo 
unfelbftftänbig, ba^ er fiep in allen Gingen tion feinem Siebling 
©raf SKarcolini leiten lieff. 93ei Hofe mar SlUeS ejtraorbinär 
fteif, man apmte §mar bie franjofifcpeit SDloben nadp, mar bamit 
aber immer um breiffig 3ahre jurüd. ®ie Despotie unb bie Sin* 
maffung beS $urfürften gingen reept meit. ®aS publicum mu§te 
in ber Dper fo lange ftepen, bis er fid) nieberfepte, unb menn 
er aufftanb, muffte eS ebenfalls aufftepen. Selbft beim $ircp* 
gange muffte ber $urfürftin, allen H°fbamen unb Kammerfrauen 
bie Scpleppe tion fragen naepgetragen merben. Stur ber Slbel 
galt etmaS unb baper fing in Sacpfen ber SJtenfdp audp erft beim 
33aron an. Sitte Seamtenpoften tiom Statp aufmärts maren 
’jßfrünben für abelige fjßerfonen, bie Secretäre mufften bie Slrbeit 
tierriepten. SJtit ber Bigotterie beS HDfe§ öertrug fiep bie 
Sritiolität munberbar gut unb in ben Seitengängen ber SDreSbener 
Hoffircpe promenirten, menn furfürftlidpe ®urdjlaudpten bie SJteffe 

befudjten, ganj ungenirt bie Sreubentnäbdpen mit ipren ©alancit, 
aber menn ein Srember perumgepeu molltc, um fiep bie Kirdje 
51t befepen, mürbe er tion ben galonirten Scpmeijern barfcp 
jurüdgemiefen. ®ie ©elbgefdjäfte, meldpe ber Kurfiirft in feinem 
perfönlicpen Stupen als abfoluter SJtonarcp maepte, um feine 
Stetienuen ju erpöpeit, maren nidjt gerabe reinlidp. SJtit Staats* 
fdjulbfdpeinen im Betrage tion ein Später unb barüber mürbe 
ber ©efjalt ben Beamten bejaplt; fie fonnten bie Sdpeine freilich 
bei ben furfürftlicpeu Kaffen gegen Silber ummedjfeln, aber bann 
mupten bie ©ntpfönger neun Pfennige auf jeben Später Slgio 
japlen, bie in beS Kurfürften Safdpe floffen. Sludj fäntmtlidpe 
inbirecte Slbgaben mupten um beS SlgioS mitten §um britten Speil 
in StaatSfcpulbfdpeinen bejaplt merben. Scpöit madjt in feinem 
Steifetagebudpe bei einem Befudpe tion fßittnip bie etmaS boSpafte 
Bemerfnng, bap, bamit bie Sonne niept bie furfürftlidpe Siafe 
befepeine, längs ber ©Ibe ein 3ellt)ad) gefpannt mar. Dpne 
fßfticptgefüpl unb tion Sangemeile geplagt, fpielte ber Kurfürft 
mit feinem Siebling SJtarcolini ben ganzen Sag Batt unb tierlor 
an benfelben baS ©elb, baS bie Untertpanen aufbringen mupten, 
ober er lieff ©ebäube erriepten, um bie 3dt redpt bequem tobten 
ju fönnen. Sie alte fatpolifdpe Kircpe in SreSben, bie reept 
gut ju einem Slrmenpaufe pätte eingerichtet merben fönneu, 
mürbe als BattfpielpauS benupt. „Ueberpaupt," fagt Scpön, 
„meifj ber Kurfürft niept einmal, maS er als SJfenfdj fott, baper 
nodp meniger, maS er als $ürft mup. SieS gab mir aucp bie 
©rflärung bafiir, baff ber Safai auf fßrofeffor ^flfobS Srage, 
ob eine Bibliotpef pier fei, mit „Slein" antmortete." 

Bon Sadpfen auS mürbe bie Sfteife naep Spitringen fort* 
gefept. Sa maren bie Buftänbe au^, erfreulich, °^ei: 
beffer als in Sadpfen unb bie regierenben dürften menigftenS 
fparfame SanbeStiäter, bie fiep in enger $üplung mit bem Bolfe 
pielten unb nadj iprem befcpeibeneit SSiffen für baSfelbe forgten. 
Sn ©rfurt madjte Scpön bem geiftlidpen Statthalter unb für* 
fürftlidpen ©oabjutor Baron Saiberg, jepn Sap^e fpäter 
StpeinbunbSfürft tion SlapoleonS ©naben, feine Stufmartung. Sal* 
berg ftanb bamalS als Scpöngeift unb tiolfsmirtpfdpaftlidper 
SdjriftfteHer im Sfufe eines auSgejeidpneteu SJtanneS, aber feine 
tiolfsmirtpfcpaftlidpen Stnfidjten u. St., baff eS bie äufferfte Spipe 
beS politifepen ©alcülS fei, bie Sorftbiebftäple etatSmä^ig 5U 
madpen, erfdpienen bem jungen Staatsmirtp boip etmaS antiguirt. 
Bon ben titerarifdjen ©rö^en in SBeimar liep fid) nur 2Bie* 
lanb fpredpen. SaS ©efidpt beS alten ÜÖfanneS oerrietp gerabe 
nidpt mepr ben groffen ©eift, baS Filter madpt pinfällig. ©S 
mürbe tiiel über Kant gefprodpen unb SBielanb maepte bie Be* 
merfung, baff Kant, menn er fidp in jüngeren Sappen aufs 
Sidpten gelegt pätte, ein tiottfommener Sidpter gemorben märe. 
Sn Sena ging Scpön fogleicp ju feinem SntimuS Sidpte, mit 
bem er tion ber KönigSberger Stubiengeit per in ben freitnb* 
lidpften Beziehungen ftanb. Ser junge fßpilofopp patte furz oor: 
per eine nidpt pübfdje aber fluge Stau gepeiratpet unb ftanb 
etmaS unter bem Pantoffel; um fo tapferer ftritt er fiep mit 
©odegen perum unb madjte fiep burdp bei^enbe SarfaSmen 
manepen Seinb. 51udp Scpiller mürbe befudpt, mar aber, ba 
Scpön ipm tiöttig fremb mar, fepr znrüdpaltenb in ber Unter* 
paltung unb tiorfidjtig in feinen SftaifonnementS. 

Scpön ging tion bem ©ritnbfap auS, ba§ man bei Mein, 
maS in bie SBelt ber ©rfdpeinung tritt, za fragen berechtigt ift, 
ju maS eS gut unb braudpbar fei, meldpe materiellen unb in* 
tetlectueHen Bebürfniffe eS befriebigt. Bei feinem SöiffenSburfte 
burfte er fidp fagen, bafj er baS erfte SBanberjapr nüplidp an* 
gemanbt pabe; im zweiten Sapre feiner fReife, baS er in Sdplefien 
»erlebte, mar er f^on fein Sernenber mepr, fonbern ein Sep* 
renber, unb als er naep Ablauf beS lebten SBanberjapreS tion 
feinem einjäprigen Slufentpalt in ©nglanb in bie Hetmat zuriid* 
feprte unb mieber in bie bienftlicpe Spätigfeit trat, mar er 
eigentlich mit feiner Bilbung fdpon fertig unb erprobte nur 
praftifcp, toaS er fidp burdp eigene Beobachtungen tpeoretifdp an* 
geeignet patte. Sie erften ÜRonate beS SapreS 1797 mürben 
in BreSlau tierlebt, um fiep auf bie Steife burep Sdplefien tior* 
Zubereiten, unb atlerbingS maren bazu Borftubien nötpig, beim 
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Dberfdhlefien, je|t in jtoei ©tunben üon SreSlau erreichbar, mar 
bamals ben SreSlauern noch ein unbelamtteS Sanb, eine ©traf; 
colonie gleich) ©ibirien, mohin man nur reifte, nacfybem man 
üorher fein Deftament gemacht hatte. 

Der Abel in ©cfylefien lebte abgefchloffen für fidh unb and) 
ber Bürger nur mit feineSgleidhen. Rur in SreSlau, mo baS 
Satriciat einen regen ©inn für $oefie, ®unft unb 2öiffenfc£)aft 
befafj unb an SBiffeit bie geiftig befdjränlten unb abelSftolgen 
fdjlefifdjen Magnaten meit überragte, gab eS einen gebilbeten 
Sürgerftanb, auf bent Sanbe fanb man nur ©bedeute unb erb; 
untertänige Säuern, ©elbft in ben Riebiatftäbten mar bie 
©inmotjnerfcfjaft bem ©c|to^errn erbunter tranig unb ob ber 
©otjn eine§ ©rbuntertfjanen ein angefetjener $abrilant unb 
SRidionär ober gar RegierungSbirector mürbe, er blieb erbunter; 
tljänig. ©cfjtefien machte fd|on bie Suft erbeigen unb baS 
auf einem Rittergute geborene ®inb oon mtabeligen ©Itern mar 
©rbunterthan. 2Belcf)e üble folgen bie ©rbunterthänigleit für 
baS ©ulturleben ber ^roüins hatte, fd)ilbert ©chön fehr braftifd) 
unb ein Decennium f^>äter mar eS als SRitglieb ber ©taatS; 
regierung eine feiner erften panblungen, baS ©efe| üom 
9. Dctober 1807 über bie Aufhebung ber ©rbunterthänigleit 
auSguarbeiten. Auch fonft mar eS unter ber Sermaltung beS 
birigirenben RroüingialminifterS ©raf popm in SreSlau fehr 
übel in ©d)lefien beftedt nnb bie Korruption fdjoh üppig ins 
Sraut. ©o mufterljaft nad) bamaligem Segriffe bie Sermaltung 
in Dft; unb SBeftpreuhen unb in ber Sßroüing ©achfen mar, fo 
erbärmlich mar fie in ©Rieften unb ©übpreufjen, mo popm als 
Sicelönig regierte. 

©S gab immerhin für ben jungen ©taatsmirtf) in ©djlefien 
üiel gu lernen. SBenn auch bie Ijeute fo blü^enbe Spontan; 
inbuftrie noch fepr im Argen lag, menn bie gorftcultur, Siel); 
unb ©cf)af§uc£)t, StcferbefteHung ic. noch üiel gu tüünfdhen übrig 
liefen, fo gab eS bod| eine pocpentmicfelte Degtilinbuftrie. $£ 
tiefer er in bie Details berfelben einbrang, befto mehr über; 
geugte fid) ©chön üon ben fdhäblichen SBirfungen beS Ijerrfdjenben 
©djuhgod; unb ^SropibititofpftemS, unb menn er gu einer Beit, 
als in Deutfdjlanb nocp Riemanb an greihanbel badjte, ein 
erllärter Anhänger ber panbelSfreitjeit mürbe, fo gefchal) bieS 
theoretifd) burd| bas ©tubium beS ©pftemS üon Abam ©rnith 
unb beS SudjeS üon Sorb Sauberbale über ben Rationalmohlftanb, 
prattifc| aber burdj bie im fdjleftfdhen gabrilbetrieb unb fpäter 
in ©nglanb gemalten (Erfahrungen, ©erabe biefe Partie ber 
©djön’fdjen „Reifeftubien" ift je|t, mo bie beutfcfje SBirthfdhaftS; 
politit an einem üiedeidjt üerhängnifjüoden Sßenbepunlte fteljt, 
fel)r lehrreich- ©d)ön mar eben als ©taatsmirtl) feiner Beit 
meit üorauSgeeilt unb fetjr SieleS üon bem, maS er fagt, üer; 
bient nodj heute üottfte Seadjtung. 

Son ©dtjlefien ging ©chön noch einmal nach ©öttingen, 
mohin er bereits im ^ahre 1796 üon palberftabt gegangen 
mar, um bie Riuftermirthfdhaft nadh englifchem Sorbilb auf bem 
dominium SBeenbe lennen gu lernen, biegmal aber, um fid) 
theoretifdh für bie ©tubienreife nadh ©nglanb üorpbereiten. 
Dbmohl fdjon ®riegS; unb Domänenlammerrath lie| er fich bocf) 
als ©tubent in ©öttingen immatriculiren, um an ber ©eorgia 
Slugufta Sorlefungen über ©taatsmirthfchaft, Agronomie, $hbW 
©hemie unb englifche Siteratur p hören unb fidt) üon bem Ober; 
commiffar SBeftfelb in SBeenbe über englifche mirthfdhaftlidhe 
Buftänbe inftruiren p laffen. Sor ber 51breife na<h ©nglanb 
via pamburg ging ©chön nodh pm SRaftatter ©ongreh, um bie 
perren Diplomaten im SriHantfeuer ftrahlen p fehen. 

©S märe überflüffig, nodh etmaS pt ©mpfehlung biefer 
„Sieifeftubien^ fpujupfügen. Der reiche Inhalt biefeS auS; 
gezeichneten SudheS, baS ein Cluellenmerf erften langes jnr 
^enntnih ber beutfdjen ©ulturjuftänbe am ©nbe beS 18. 3ahrs 
hunberts ift, fpridjt für fidh felbft unb baS ftaatSmännifche ©enie 
beS jungen ©djim erfdheint in einem glänzenben Sichte. 

<£. ^raucnftcbt. 

^ tnterinbi fd) es. 

SSon ^ran3 CEtttfiebcl. 

Dah pinterinbien, bie 35,000 Qu.;9ft. gro^e, fruchtbare, 
mohlgelegene fübafiatifche palbinfel in baS Sicht berjenigen 2Belt= 
gefchichte ju treten beginnt, in meldjer ben europäif^en Nationen 
bie pauptrotten jugefatten, ift eine ber folgenreicheren Dljatfadjen 
unferer Beit unb hoppelt bebeutfam in einer Seriobe nie bagemefenen 
sIuSbreitungSbrangeS unferer größeren Söller unb machfenber 
Sßettbemerbung aller politifch unb mirthfcpoftlich actiüen SSJlädjte. 
©S ift in Stfien baS lefcte gro^e unb üon Sftatur begünftigte ©e; 
biet, baS unter fdhmachen einheimifchen perrfchern nodh in bem 
Buftänbe üon ©dfjmädhe üerljarrt, ber bie ©tarieren unb Unter; 
nehmenben gur ©olonifation unb Ausbeutung aufforbert. 5flur 
gmei peripherifihe ©tüde in Sirma unb ©o^inchina finb, baS 
eine üon ben ©nglänbern, baS anbere üon ben grangofen in 
Sefih genommen. SBiemohl bie ^ortugiefen f^on halb nach ber 
©roberung üon äRalalla (1511) mit ben bamalS in pinterinbien 
bominirenben Mächten ©iam unb S^gu panbelSüerbinbungen 
anlnüpften nnb feit ©nbe beS 16. ^ahrhunbertS bie thätigen 
pottänber auch biefe ©rbfdjaft ihrer Sorgänger unb Dobfeinbe 
antraten unb nach Kräften auSgubeuten fugten, fo hat fidh bod) 
toeber mit biefen noch mit ben anberen hiuterinbifdjen SJiädhten 
ein bauernber Serlehr entmidelt. Annam unb Dongling blieben 
ben ©uropäern, mit Ausnahme einiger Uftiffionäre, officieH üer; 
fchloffen, bis gur Anlnüpfung ber Segiehungen gu tfrcmtreidh 
burdl) frangöfifdhe SJliffionäre am ©nbe beS üorigen ^ahrhunbertS. 
Aber nodh 1821/22 fanbte bie brittifdh = inbifcpe Regierung üer; 
geblich eine ©efanbtfcpaft nadh pufe', um Bulafj in biefen ©ebieten 
gu erlangen. DaS eingige, atterbingS fehr merthüolle 9lefultat 
berfelben maren bie 9teifemerle üon S- ©ramfurb unb Siulapfon, 
meiche uns überhaupt bie erfte genauere ^enntnifj beS öftlichen 
pinterinbienS üermittelt hohen. Die Serfolgungen ber Sßiffio; 
itare unb ihrer Anhänger, melche feit 1830 nicpt aufhörten, bis 
ihnen gmulreidh unb ©panien 1858 mit ©emalt ein ©nbe festen, 
geben Beognih üon bem geringen Shmfcfje, mit ©uropäern gu 
üerlehren, ber hier menigftenS bie Regierungen befeelt. UebrigenS 
copirten Annant unb Dongling in biefem ffrembenhafj nur 
mieber ©hina, hittter bem fie aber audh h^er toie in adern 
Anberen um eine lange ©trede gurüd maren. Annam öffnete 
enblich bem B^ange geliordhenb einige päfen 1858, in Dongling 
finb mehrere 1876 aufgefdjloffen morben, unb gronlreiih, baS 
an ber SRelhong;9Jtünbung fidh einen mohlgelegenen ©tridj Sanbes 
üon über 1000 Üu.;9Ji. abtreten lie|, hält je|t feine panb über 
bie gange Ofthälfte üon pinterinbien. ©iam ift üon Anfang an 
meniger auSfd)liehenb gegen bie ©uropäer üerfahren. ©S hotte 
nicht baS fd)äbliche Sorbilb ©hinaS üor Augen, mie eS ber 
grünblich «hinefifirten Ofthälfte üorfdhmebt, unb bie ©iamefen 
finb an fiep ein milbeS, niept übermäßig principienftrengeS, neu; 
gieriges, fcpmaphafte§ Soll, alfo gum gtembenüerlehr eigentlidh 
gang gut biSponirt. pier hoben eS fidh ober bie ©uropäer felbft 
üerborben. SiS in bie gmangiger 3oh*e beS 17. SoprhmtbertS 
trieben bie S°rtogiefen unb podänber panbel mit ben ©ia; 
mefen unb bie erfteren hatten fogar baS Recpt ber Anfiebelung 
unb Religionsübung erholten. Aber ihre Uebergriffe brachten 
eS bahin, gerabe mie in Sopan, bah ipiten baS Sanb üerboten 
mürbe. 1688 brachte ein frangöfifdjer Abenteurer, ber am pof 
eine ©tedung gu geminnen gemußt, frangöfifdhe Druppen ins 
Sanb, bie fidh halb mieber gurüdgieljen muhten. Run mürbe 
nur noch trtit ben podänbern ein fehr geringer panbel fort; 
betrieben, ©rft üon 1820 an mürben üon anberen SRä^ten 
mieber Serfudhe gemacht, mit ©iam in geregelte Segiehungen gu 
tommen, aber eine Aera nüplicper Serträge hot erft mit bem; 
jenigen begonnen, ben 3- Somring 1855 für ©nglanb fdjloh 
unb ben anbere SRädhte feitbem nachahmten. SSir merben auf 
ihn unb feine fehr intereffanten folgen gurüdtommen. 

Sirma, baS in ben lebten SRonaten mieber fo üiel üon 
fich reben machte, ift berjenige Ipnterinbifche ©taat, mit bem 
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nad) feiner ganzen Sage bie Europäer am elften in 93erütjrung 
lotnnten mußten. Sh meine bamit niept nur baS heutige, auf 
baS ©innettlanb gurüdgebrängte ©irma, fonbent baS mächtige 
©irma, mie eS bor 1824 mar, atfo mit bem ®üftenftrid) bon 
ber (SangeSmiinbung bis gu ber beS ©atmin, morin baS einft 
meit berühmte ©egu mit inbegriffen ift. ®er eitropäifcpe Raubet 
mit ©egu fott im 16. unb 17. Saprpunbert geitmeilig in ©liitpe 
geftanben paben, mar aber bei beit gapllofeit inneren Kämpfen 
ftetS nur mehr gufäßig unb ungeregelt. Saprgepnte mürbe er 
gang auSgefe&t- ^ßotitifdje ©erbinbungen berfuepten opne Krfolg 
bie Kitglänber guerft burd) ©pmeS (1795) attgufnüpfen, ge= 
itaueren Kinblid in bie inneren ©erpältniffe gemährten aber erft 
bie Kriege bon 1824/26 unb 1852/53, bie jeboc^ altem Rnfcpeine 
nad) nid)t fo auSgebeutet mürben, mie eS im Sntereffe ber 
bauernben Unfhäbtid)mad)Uttg beS nid)t mtbebenflicpen Racpbarn 
gu münfepen gemefen märe. 2>ocp pat feit bem erften Kriege 
Kngtanb menigftenS einen Refibenten bei ber birmanifepen 3Re= 
giermtg. ©o mirr bie politifcpen ©erpältniffe aud) in ben anberen 
füb; unb oftafiatifepen ©taaten liegen mögen, eS ift boef) feiner 
in ben testen gmei SRenfcpenaltern burd) folcpe SSirbel unb 
©trübet geführt morben. ®ie pflege innigerer DaitbelSbegiepungen 
mar bei ben beftänbigen Unruhen faft niept möglich- ®er burd) 
ben grieben bon 1826 gebemiitpigte ®önig mürbe fepmaepfinnig 
unb als feine grau, bie bom ©olf als ©auberin berfeprien mar, 
in (Semeinfcpaft mit ihrem ©ruber gu fcplecpt regierte, trat ber 
©ruber beS erfteren bie Regierung an, mütpete aber mie ein 
XoßpäuSler in unerhörter (Sraufamfeit. Rucp er muf)te 1846 
erfe^t merben, unb gmar trat an feine ©tette fein ©opn, ber 
inbeffen fogleid) feinen ©ruber unb 80—100 meitere ©ermanbte 
ermorben lief) unb 1853 ebenfalls gur Rbfe^ung reif mar. 
Krft felgt fant mieber ein menfd)licf)er ©ug in bie mapnfinnige 
®pnaftie. ®ie ©eit bon 1853—66 mar eine ber rupigften unb 
glüdlicpften Kpocpe, bie bie (Sefcpihte ©irrnaS aufgumeifen b)at. 
Rad) kern testen Kriege mit Kngtanb, ber 1853 mit ber SoS; 
töfung bon ©egu unb bamit ber böttigen ©uritdbrängung ins 
©innentanb enbigte unb nad) ber (Entthronung beS gleichfalls 
halb mapnftnnig gemorbenen Königs burd) feinen ©ruber, ben 
9Renbun;®önig, mie berfelbe nach feiner früheren ©robing ge; 
naunt marb, machte fid) aud) in ©irma bie gährungSerregenbe 
SBirfung ber Kulturfeime gettenb, metepe nicht btoS aus ben im 
SBeften unb ©üben baS Königreich umgebenben brittifdjen ©ro; 
hingen herübermehten, fonbern burd) europäifhe SRiffionäre, Kauf; 
teute unb Rbenteuerer bis an ben |>of getragen mürben, mo fie 
bei bem König guerft günftige Aufnahme fanben. 

(ES trat felgt hier eine (Entmidetung ein, bie im Saufe 
unfereS SaprpunbertS faft in aßen ben palbbarbarifcpen ©taaten 
RfienS angefept unb überall gu rnerfmürbigen, aber fehr ber; 
fdfiebenen Krgebniffen herangereift ift. ©u (Sutern hat fie bisher 
eigentlich nur bort geführt, mo fene (Eutturfeime auf einen bereits 
burchgearbeiteten ©oben, einen alten (Eulturboben fielen, mie in 
Kpina unb Sapan, unb auch felbft biefeS (Sute mar befanntlich 
gar nicht ungemifd)t. Slber biefe Sänber paben burd) ben ©er; 
fehr mit ben (Europäern ihre (Süterergeugung unb ihren |>anbe( 
aujgerorbenttid) gefteigert unb paben fi<h / n>aS für bie ©ufunft 
mehr peiffen miH, fähig gegeigt, mistige Krrungenfcpaften ber 
europäifepen Kultur aufgunepmen unb gu panbpaben. Sn biefer 
©egiepung ift borgügtid) Sapan mit beifpiellofer Kntfd)loffenpeit 
unb ©elbftberleugnung borgegangen, ©oft unb Xetegrapp unb 
manhe Snbuftrien fönnen bort fe|t als angeeignet gelten unb 
Kifenbapnen unb ®ampfboote merben ebenfalls bereits bon Sa; 
panern geleitet, menn auch noch nid^t ganj felbftftänbig. ©h^na 
hält mehr jurüd, eS ift burch feine uralte 9Rad)t= unb Kultur; 
ftellung in biefem Sfjeile ber Krbe unb mol)t auch 
(SeifteSanlage feiner ©ebölferung ftoljer, ablehnenber gegen baS 
bon au^en ^ommenbe unb conferbatiber gegenüber idllem, maS 
bon ben ©ätera ererbt ift. Slber mahrfheinlih mirb eS gerabe 
baburcf) fih mit ber 3eit ber hoch^^^a10611 Sßerfjeuge euro; 
päifdjer (Erfinbung, bor Slllem berer, bie (Ermerb unb ©erfehr 
förbern, mit um fo bauernberent (Erfolge bemächtigen. 

Sn Sapan finb bie, roelche feit jmei SahrSe^ntcn SRa<ht 

haben, bielleicht ju rafh borgegangen, um jeben Rüdfhlag au^er 
grage 511 ftellen, bie 9Raffe ber ©ebölferung ift ihnen jebenfaHS 
nicht gefolgt unb man ntuh fid) fragen, ob bie SeiftungSfähigfeit 
beS SanbeS, mie fie heute ift unb für S&hre im SOSefentlichen 
bleiben mirb, bem fteigenbeit ^lufmanbe (Seniige 51t leiften berntag, 
ber bon ben neuen (Einrid)tungen nicht ju trennen ift. Sahail§ 
©robuction geigt feit Sahnen menig ©uttahme. KhinaS §ülfs= 
gueßen finb größer unb mettiger leiht ju erfhöpfen. (ES mar 
ganj d)iitefif(h=P>rciftifc^, bah bon aßen europäifhen Reuerungen 
bie ©oßbermaltung guerft unb am rüdficptSlofeften eingeführt 
mürbe. (Eine fidlere unb grofje Kinnahmequeße ift baburh ge= 
fhaffen, an bie fih SBeitereS anfnüpfen läht. ©ei feiner groben 
RuSbehnung unb feiner gemaltigen ©olfSmaffe ruhen bie Unter; 
nehmungen, in bie Khilta Eintreten mag, auf biel breiterer unb 
fihererer (Srunblage als in Sapan, unb jeber ©hritt, ber hie^ 
gemäht mirb, mirb bon biel meittragenberer ©ebeutung fein als 
bie fühnen (Experimente in bem ringS abgefhloffenen Snfel= 
reihe, fh°n meit Kpina mit bem gangen übrigen Rfien politifh 
unb cultureß aufs Snnigfte gufammenhängt. SöelheS inbeffen 
auh bie Unterfhiebe ber neueren (Eulturentmidelung in biefen 
beiben oftafiatifhen ©taaten fein mögen, fo haben fie baS (Se= 
meinfame, bah biefetbe nicht einem fteinen ©ruhheil ber ©e= 
bötferung gu (Sute fommt, nämtih bem herrfdjenben, fonbern 
bah im (Segentheit ein grober Xheil berfetben fo biel gähig- 
feiten gu biefem neuen ©erfehre mitbrahte, bah er Ru|en aus 
bemfelben giehen fonnte. Sft nun auh tiefer Rupen gunähft 
faft nur materießer Rrt, fo ift boh niht gu leugnen, bah tu 
(El)ina mie in Sapan mit ber ©eit immer gröbere Xheile ber 
©ebölferung burd) bie Aneignung europäifher (Eulturerrungen; 
fhaften auf höhere ©tufen gehoben merben. 

2öenn eS in anberen afiatifd)en Sänbern anberS ift, fo liegt 
ber Unterfhieb hauptfählth in ber gang anberen Rrt unb fpöhen; 
ftufe ihrer Kultur. KI)ina unb Sapan maren auh Despotien 
mie ©irma, ©iam unb Rnnam, aber aufgeftärte, in manhen 
©egiehungen biel mitber unb beforgter für baS aßgemeine ©efte 
als biete europäifhe Despotien beS 18. SahrhnnbertS. 2)er 
Unterthan erfreute fih in ihnen ausgiebigeren ©hu^eS, gröberer 
Ruhe unb freierer ©emegung, feine gäl)igfeiten erftidten niht 
unter einer Unterbrüdung, bie ihn gum ©ftabenthnm berur; 
theitte unb feinen ©efi| ihm auSpreffte, fobatb berfelbe grob 
genug gemorben, um begebrenSmerth gu erfheinen. Sn biefen 
Sänbern gab eS niht bloS einen $errfher unb eine bliitb ge; 
horhenbe faft unterfd)iebStofe Unterthanenmaffe, fonbern baS 
©otf fe^te fih aus Snbibibuen gufammen, bie in berhättnih* 
mähiger greipeit unb ©etbftftänbigfeit für fih nnb ben ©taat 
arbeiteten unb ermarben. ®ie ©erüprung biefer ©ötfer mit 
ben Kuropäern fonnte Paper burch met)r °^er meniger gaptreihe 
Snbibibuen fih bermitteln unb bie barauS refultirenben S33ir= 
fungen bermohten fih fangfam mie burh ©augäberhen in bem 
©otfsförper gu berbreiten. ©0 fepeint, um ein ©eifpiet gu 
nennen, in Kpina bie Kartoffel gang opne ©utpun ber Kentral; 
regierung fih eingefüprt gu haben, ebenfo ber SRaiS unb ber 
£abaf, unb ber bom Stpeepanbet perrüprenbe Reihtpunt pat in 
erfter Sinie bie tpeeergeugenben ©robingen unb bie $anbelS; 
ftäbte ©pangpai, gutfd)au u. bgf. aber niht ben faiferlicpen 
©hap gefüßt. 

©irma bietet im SRoment, mo eS 1853 einen bem gort= 
fhritt niht gang abgeneigten 9ttonard)en gum Könige erpält, 
ein ©ilb, melheS bon bem eben gegeiepneten giemtih in aßen 
©unften baS (Segentpeil ift. $aS Sanb ift niht bloS formeß 
mit SReitfhen unb aßem Slnberen Kigentpum beS §errfherS, 
fonbern biefeS KigentpumSrecpt mirb tpatfäd)lih auSgenü^t mit 
boßem ©emuhtfein beS ©ortpeifeS, ben eS ben paar ®u|enb 
Oberen gu gemäpren bermag, unb mit riidficptStofer (Sematt. 
®er ®önig ift §err über Seben unb Kigentpum feines ©olfeS 
im meitgepenbften ©inn. ©or biefem Rehte berfhwinben bie 
Unterfhiebe ber ©tänbe unb ©erufe unb nur ber ©riefterftanb 
bepäft ein gemiffeS Slnfepen, menn auh feine Unberlepficpfeit 
in ber Regel nur in^enen jSapren beS"|>errfherS einigermahen 
anerfannt gu merben pflegt, in benen biefer fih feinem Knbe 
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ttäfjer gefommen toätjnt uttb nun mit £>ülfe fütjufräftiger Dpfer 
alte Budjlofigfeiten auSlöfchen mödjte. Diefer Dheorie entfliegt 
im (Seifte eines birmanifdjen Königs bon altem ©cf)lag feine 
anbere Slnmenbung, als baff er foldje unbefchränfte §errfchaft 
benutzt, um nach aden Biegungen nur baS gu ttjun, maS feine 
Suft unb fein SBide ift. Da man nun bagn aud) in Birma 
(Selb brauet, fo befteljt bie BegierungSfunft mefentlid) in ber 
®unft, ben Untertanen auSgupreffen, maS fie haben, mährenb 
folgerichtig bie ®unft, unter foldjen SSerf)ättniffen als Untertfjan 
nid)t gu (Srunbe 51t gehen, barin beftet)t, entmeber bie Beamten 
gu beftedjen, ober fit mit Sift ober (Semalt ihrer £>anb gu 
entstehen. Die Remter mürben an bie SBürbenträger berfauft 
unb gmar in ber 2Beifer bafi baS Sanb in ißrobingen unb biefe 
mieber in groffe unb Heine Begirfe getfjeitt mürben, bereu jebe 
ober jeber einem Beamten „gum effen" übertragen mürbe. (Sr 
nährte fid) babon unb gab nach Uebereiufunft ben Beft * nad) 
oben ab. @0 ging eS bon oben bis unten, unb ber unterfte 
„afj" einen Dljeil eines Dorfes ober ein paar Familien, unb 
mürgte fein $Bal)l mit bent (Srtrag aus bem Berfaufe ber (Se= 
recfjtigfeit. Denn eS gab fein Berbredjen, fo fdfmer eS fein 
modjte, für baS bie ©träfe nicht abgefauft merben fonnte. 

5I1S ber Bienbunfönig bie Regierung antrat, fanb er fein 
Sanb bermüftet unb entbölfert, benn ein großer Df)eil ber 
Bebölfermtg mar nach bem brittifdjen Birma auSgemanbert, mo 
gerechtere £>änbe ber Regierung malteten, anbere in bie (Sebirge 
gu ben halb unabhängigen (Srengftämmen geflohen. (Sr foft ein 
SBann bon ftarfem (Sfjarafter unb bon (Sinfidjt gemefeit fein, 
fhule, beffen ÜBiffion in 5Imarapura (1855) unS mit bem beften 
SBerfe befteuft hat/ meldfeS mir über Birma befi^en, entmirft 
ein günftigeS 33ilb bon ihm. „©eine gemiffenf)aften 51nftrengungen, 
(Sered)tigfeit auSgutheilen, haben äu böttiger Beruhigung beS 
SanbeS geführt'', fdjreibt er bon ihm, unb ähnlich anerfennenb 
fprecfjen anbere fReifenbe, bie ihn fennen lernten, mie Shtcfje 
unb Baftian. (Sr hoffte bie Sremben nicht, fonbern fuchte bon 
ihnen gu fernen unb ihre fünfte ober SSiffen für fein Sanb gu 
bermerthen. (Sr hob ba§ „(Sfifpftem" ber bisherigen Befteuerung 
beg. SluSpreffmtg bodftänbig auf unb bereinigte burch eine ®opf; 
fteuer bie ©ummen, melche nötljig maren, um (Sefjalte auSgu; 
Zahlen. DaS mar freilich in ben erften fahren für baS Boff 
bielfach nichts 9lnbereS als eine Berboppefung ber ©teuerfd)raube, 
benn bie ©Regier unb (Sffgemohnheit ber Beamten mar nicht 
fofort einfach aufguljeben. Sm (Segentheil finbet gerabe hieran 
ber unbefdfränftefte orientafifche Despotismus feine ©chranfen, 
bah er feinen Söerfgeugen bie Bejriebigung, fefbft Despoten gu 
fein, menn auch ffeinften Kalibers, nicht rauben barf, ohne fid) 
fefbft su gefährben. Die Dauer biefer ©taatsform beruht fa 
faft nur auf ber (Srhaltung beS S^tereffeS, baS ihre SSerfgeuge 
an ihr haben. (SS maren affo gunädjft mahrfdjeinlidj nur bie 
bis bahin ebenfalls mit Sanb; unb SBenfchenportionen gum 
„(Sffen" bebauten meifjen (Sfephanten, mefdje befferen (Srunb; 
fäfcen Baum geben muhten, bieffeicht auch nod) bie ber birecten 
(Sinmirfung beS Königs am eheften zugänglichen ®ebsmeiber unb 
Balafttängerinnen, bie gleichfalls gu ben „(Sffenben" gehörten. 
Bber bie Beamten fonnten nur baburch fangfam an baS neue 
©pftem gemöhnt merben, bah man ihren (Sei) alt ben ©ummen 
enifpredfen lieh, mefche fie bem föniglichen ©cha^e guführten. 
©ie hatten eS affo in ber £>anb, burch fdfärfereS $lngiei)en ber 
©chraube ihren eigenen (Setjalt gu erhöhen. Doch gab baS 
natürlich ttocf) gar feine (Semöfjr, bah fie beStfafb einem befferen 
Brincip gu Siebe ihre fräftigen, ehgemofjnten ©teuerfinnbaden 
in Bui)e berfeigten. Birma liegt jmifchen ]9 unb 27° n. Br., 
ift ein feud)tf)eiheS, echt tropifch üppiges Sanb: ba gibt es Oon 
Batur nicht oief Befpect bor ©runbfä|en, fomeit fie nicht mit 
Bambusrohren eingebläut merben fönnen. (Shrfiche ©efbft= 
befdpränfung ift eine ^Sflanje, bie in biefer feibenfdjaftfichen 
3one erft afffimatifirt merben muh, unt) baS fann nur burch 
auSbauernbe ©trenge gef<hef)en. Der ^önig mähfte bafür ein 
feftfameS SBittef. ©efbft auS ber trägheitathmenben, fchmüfen 
©title eines ^fofterS auf ben Dhron geholt, hotte er innige 
Beziehungen §u ©eiftlidien unb Mönchen aud) in biefer hohen 

meltlidjen ©tedung immer fortgepflegt. Butt ftiftete er eine 
(Sefedfchaft bon hott1 ntöncf)ifchen Saienbriibern, bie fidh bie 
„©abbathheiüger" nannten unb im Sanbe unthermanberten, mo 
fie gemifferrnahen als ©pione beS Königs über bie fteuer; 
erhebenben Beamten machten. Sluch bie eigentlichen ißriefter 
nahmen an biefer Function Dheil, unb eS fotl burch biefe eigen; 
thümficfje (Sontrole in ber Dhat bie Sage beS BolfeS fi<h mefent; 
lief) gebeffert hoben. Daju half, bah biefer ®önig, mie gefagt, 
bon Batur fein fdjlechter (Shorafter mar. $Ban berichtet bon 
ihm feine ber milben (Sjceffe, burch bie faft alle feine Borgänger 
ben birmanifdien Dhron befledten. (Sr mar molf! eiferfücfjtig 
auf feine SBa^t, aber nicht bon ber (Sraufamfeit, bie bei ber 
burd) geffellofigfeit in ber Begel halb mal)nfinnigen ißhantafte 
folcher unumfdjränften Despoten §u gräflichen Dhaten 5U führen 
pflegt. (Sr entfernte ade felbftftänbig Denfenben unb ülde, bie 
bie ©pur eines SBidenS geigten, aus feiner Bähe, aber er 
mahlte baju nicht immer baS bort fonft felbftberftänblidje SBittel 
ber Döbtung. ©elbft eine Bebedion, bie im Soh^e 1866 bon 
einem feiner ©ohne unb feinem Bruber gegen ihn angeftiftet 
mürbe unb 1870 fiel) mieberljolte, machte ihn, als er fie nieber= 
gemorfen, nicht mefentlich fcf)litnmer. 

Stuf bem Sanbe begann feine £>anb erft fchmerer ju laften, 
als ihn bie SBanie grober Unternehmungen unb Bauten befiel. 
Sßäljrenb er felbft für fid) unb feine Umgebung auf ©parfamfeit 
unb einfaches Seben hielt, gab er unbernünftige ©ummen für 
Dampfer, üBafchinen, Befestigungen unb Dempelbauten aus. Stber 
bie SBafchinen blieben in ©tüden liegen, mie fie gefommen, unb 
bie Befeftigungen lieh man ohne Kanonen. Bon einem ®ranit= 
batnm, fchrieb bor einigen SBonaten ein (Sngtänber, ber Birma 
befugte, ftredt fich melancholifch ein Dampffran nach ber ©tede 
hinaus, mo e.inft ber Smmabbp floh, hart babei fte|t in einem 
Berf^lag ein gehntönniger Jammer. anberen Berfdjlägen 
liegen bie ©tiide bon ©djmelgöfen, nur theilmeife jufammengeftedt. 
Bie ift ein Soth (Sifen hier gefd)motgen morben. §ln ©tede beS 
Sframabbt) ift heute ein ©umpf. Der ®önig lieh ihn tu Berfol; 
gung irgenb eines anberen planes mieber bon bem Damme meg; 
leiten. Sn Dfigain, nahe ber £>auptftabt, bietet eine ftolge Beihe 
bon (Sifenmerfen ein melancholifcheS ©chaufpiel. ©ie finb in groh; 
artigem ÜBahftabe auSgeführt unb menig englifdje Söerfe bürften 
ihnen gleichlommen. (Snglifche Arbeiter leiteten ihre 3lufftedung 
unb marteten auf ihre Bodenbung. Stber bie Bohnräber fehlten, 
auf toeldje eine Banl in Bangun Befdjlag gelegt hotte, ber ®önig 
modte beren Sorberung nicht erfüden unb ber gange fßlan blieb 
bamit ein tobtgeboreneS ^inb. (Sine ^Sagobe, bie er in ben 
leisten Sohren baute, unb bie er nicht mehr höher olS bis gu 
10 S«h förbern bermodjte, hatte bahin bereits 
4 ÜBid. Bm. geloftet. S« Berfolgung biefer ©ehernen marf ber 
alternbe, launifet) unb unberechenbar gemorbene ^önig mieber 
StdeS um, maS er in früheren Sohren mit SBütje aufgebaut 
hatte. Um möglidjft biel (Selb gu machen, mürbe baS gange 
Sanb in eine einzige Domäne toermanbelt, ähnlich mie 31egppten, 
beffen ^errfcher in feiner Berfdjmenbung unb feinen groben, 
leicht berflüdjtigten Plänen einigermahen an ben üBenbunfönig 
erinnert. DaS Boll hotte gleich ben SedahS biefe Domäne gu 
bebauen, fie erhielten Borfdfüffe auf üorgefdjriebene ©rnten, bie 
fie gu borgefhriebenen greifen an ben ®önig gu berlaufen hatten, 
©tatt (Selb erhielten fie SBaaren. Diefer hot g. B. feit Sohren 
ben gangen Baummodenhanbel beS SanbeS monopolifirt. Droh 
feiner anfänglichen Beformen hat er toahrfcheinlich fein Bolf 
ebenfo arm berlaffen, als er eS angetreten, biedeidjt noch ärmer, 
benn feine groben Unternehmungen berfdjludten mehr @5elb als 
ber feiner Batur nach immer befd)ränitere rohe orientalifdje 
SupS, ber menigftenS einen groben Dheil beS (Selbes im Sanbe 
felbft oerfchleubert. 

Das Befte, maS feiner Begierung bis gum (Snbe blieb, 
maren bie frieblidjen Beziehungen gu ben Bachbarmächten unb 
bor $ldem gu (Snglanb. (Sr mar gefcheibt genug, um feinem 
©djmerge über ben Berluft Begu^ unb ber ^üftenprobingen, 
ben er tief empfanb, feinen feinblichen SluSbrud gu geben. 2Benn 
biefer Beftgef)ahte unter feinen Badibarn eine Sorberung erhob, 
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Beleidigte man fie in ©irma in ber Sieget nipt fofort, aber 
toenn barauf beftanben Würbe, gab ber ®önig nap. ©r Tratte 

in biefer ©egiepmtg weitergepenbe ©täne, bie nipt für ben 
Rugenbtid reif Waren, unb eS ift bemertenSWertp, bafj er mit 

einem ©ifer, ber ben Herfommenpeiten beS pinterinbifpen Setbft* 
perrfpertpums firocf§ entgegenläuft, ©erbinbungen mit anberen 

europäifpen SRäpten angufnüpfen fuc^te, fo mit ©tatien unb 
Srattfreicp, mit benen er Verträge fptofj. ©r bapte tuot)t ©egeit* 
gewipte gegen bie eiferne $anb gu fpaffen, bie feit 1852 ©irma 

boit ©pittagong bis SRartaban feft umfptoffen piett. Dafj bie 

©urüdbtängmtg feines ReipeS bon ber See ben ©ngtänbern 
bie ©ontrote fogar über ben SBaffenbegug ©irmaS gab, empfattb 
er fdjmergtiper atS adeS Rnbere unb würbe eS, Wenn er ge* 

tonnt pätte, geänbert paben. Rber bie ©ngtänber iprerfeitS waren 
ftug genug, itjn nipt unnötpig gu reigen; fie malten öfters ©u* 

geftänbniffe, bie ipnen nipt teipt fielen unb bequemten fic£) fogar 

bagu, nur fpuptoS unb tnienb bor baS Rnttip beS „Herren beS 
SöettadS" ju fotnmen. Ruf biefe Rkife erlangten fie 1862 einen 

HanbetSbertrag unb 1867 bie ©infepmtg eines engtifpen ©on* 
futaragenten in ©pamö, ber für ben ©pinapanbet Wiptigen 
(Stabt am oberen ©rawabba. 

Safjt man RdeS gufammen, tuaS biefer ®önig getpan t)at, 

fo ift berfetbe für einen birmanifpen Herrfper noep einer bet 
beften geWefen. Die Hauptfape: er t)at feinem Sanbe ben ^rieben 
erpatten unb pat ben ©runb getegt gu einer befferen ©ermattung 

unb StBirtpfpaft, atS fie früper geWefen; er tjat ben HanbetS* 
berfepr befonberS mit ©pina, ber nap feinem Regierungsantritt 
in Sotge beS ©antpapaufftanbeS gang barniebertag, mieber gu 

beteben getunkt. Die ©öde paben in ben testen ©apren burp* 
fpnitttip 30 SRidionen Rm. abgeluorfen, für ein Sanb bon 

3 SRidionen Seeten unb bon biefer Steuertaft eine mepr atS 
refpectabte Summe. RderbingS würbe bereu £öpe feine fo 6e* 
beutenbe fein, toenn nipt baS gange ©odwefen in einer nipt* 

birmanifpen Hanb bereinigt wäre. Rber and) fo liefert fie einen 
glängenben ©eweiS für bie wirtpfpafttipe ©tütpe beS SanbeS. 
Diefe beftätigt aup Rrpibatb SorbeS, ber befannte engtifd)e 

©eitungScorrefponbent, ber Anfang biefeS ©apreS nod) bie Reife 
bon SRanbatep nad) ©rome rnapte. ,,©n ©irma wirb jebe 

Dpätigfeit, bom Regieren bis gunt ®optbau, in einer gewiffen 
nebentäufigen, gufädigen, fpietenben SBeife betrieben unb mit 
einer Säffigfeit, atS ob „tempus inexorabile“ eine nipt ejiftirenbe 

©inbitbung fei unb boep fiept man überad ©ebeipen, Süde tapt 
bon jebem Dorfe, baS man paffirt, unb ©ufriebenpeit bon jebem 

©eficpt. Der fpanbet fc^etnt bon benen, bie ipn betreiben, atS 
ein getegenttiper Sperg betrachtet gu werben unb bod) finben 
bie ©rawabbpboote Sabung genug bei jebem Dorfe, wäprenb bie 

©öde aufjer ben SRonopotartifetn, bie godfrei, jä^rti^ über iy2 
üRidionen ^5f. St. abwerfen. $jn ben Straffen bon ©irma be= 
taftigen bid) feine ©ettterfc^aaren mit itjrem ©ewinfet unb itjren 
efet^aften Sd)cmftedungen, mie fie jebe Stabt bon brittifd) ©nbien 

burc^fdiwärmen unb fetbft in unferem eigenen begünftigten ©itanb 

nii^t fetten ftnb. ®em oberftädjtidien ©eobadjter fommt baS Sanb 
Wafjrlid) wie ein orientatifö^eS Strfabien bor, nur etwas mit 
Sdjtedjtigfeit gewürgt unb mit ein paar fßtadereien gebämpft. 
SBenn man bon einer ©eitung mit ben ©ammergefd)id)ten bom 

Strbeiteretenb in Stjeffietb weg tjinüberfdjaut nac^ ber Stromfeite 

eines birmanifdjen ®orfeS mit ben gefunben ®inbergruppen, bie 
im Sanbe fpieten unb ben tadjenben SBeibern, bie gum ©ab 
peruntertungern, gewinnt man ein ©ontraftbitb, baS momentan 

unferen ©tauben an bie Segnungen ber ©uttur gu erfepüttern 

oermödite." 9Jtan Wirb bei biefem Weiteren ©itbe fid) freilich 
fagen, ba§ baS ©rawabbpttjat, eine ber frud)tbarften Sanbfdjoften 

in gang Slfien, ber befte £t)eit bon ©irma unb ba^ eS aud) 
fo wot)t not^ etwas inS Rofige gematt ift. Stber jebenfads mu§ 
man fiep geftetjen, ba§ biefe Xropcnfinber, wenn fie noep fo 

fepteept regiert werben, bon ber Ratur ipreS SanbeS unb iprer 
eigenen naib;Ieicptfinnigen ©emütpSart bod) immer wieber ent= 
fcpäbigt finb 9Rit iprer ®ebife „Seicht fommen, teiept gepen“ 

bertrug fiep offenbar gang gut ber bteipänbige Despotismus beS 
SRenbufönigS. Ratürtiip gepört gu biefem ©epagen auöp bie ber= 

pättnipmä^ig nod) fepr bünne ©ebötferung bon ©irnta. 9Ran 

fann fiep bort nod) regen, ©ei fotepen Sipitberungen, wie fie, 
beiläufig gefagt, in aden Reifewerfen über baS ©rawabbptanb, 

auep ben ätteren, wieberfepren, begreift fid) übrigens auep ber 
in ©nbien fepr adgemein berbreitete 2öunfd), ©irma furgweg 

einguberleiben, ben ber DimeScorrefponbent in ©atcutta föpou 

öfters fo tebpaft gu tabetn patte. Saft mö^te man gtauben, bap 
auep biefe Scpilberung SorbeS’ bon einem gufunftSmufifatiftpen 

Don biefer ©aitung burdjftungen werbe, ©ebenfads gibt es gar 

feine DiSparmonie, wenn man pingufept: Das ift StdeS fo föpön 

unb gut, bafj man es gleich einfteden rnöcpte. 
©ei biefem manepen ©Uten, baS ber SRöncpSfönig gewirft 

pat, pängt teiber boep ber gange geföprticpe ©uftanb beS peu= 

tigen ©irma an einem eigenfinnigen ©ntfeptuffe, bon bem er 
niept abgubringen gewefeit. ©n ©irma gibt eS feine ©rbfotge; 
orbtiung; bie Dpeorie ift aderbingS, bap ber ®önig einen feiner 

Söpne ober fonftigen näperen ©erwanbten gu Dpronfotgern er? 
nennt, aber in ber ©ra^iS ift eS baS SipWert unb gwar meift 
baSjenige beS §enferS, baS bie Sape entfpeibet. SRan be* 

pauptet, ber berftorbene ®önig (officied ift ber 1. Dctober atS 
fein DobeStag genannt, aber er fann auep ebenfo gut ein paar 
Sßocpen ober SRonate borper geftorben fein, feine Seidjenfeier 
fanb am 7. Dctober ftatt) pabe aus Speu, früpgeitig ©prgeig 

im bergen einer feiner Söpne gu erweden unb Sawitiengwifte 

aitgufacpen, fip geweigert, ber atten Sitte gu folgen unb einen 
feiner gaptreipen Söpne gum Dpronfotger gu ernennen. ©S 
mögen aup innere ©rünbe iptn bie S33apt fpwer gemapt paben. 
Seine SiebtingSfönigin, bie Rapmapbauppra, gteipgeitig feine 

§atbfpwefter, ftarb opne Rapfommenfpaft. Sein ©ruber unb 
ein Sopn fielen in ber Rebedion bon 1866. Die gweite Königin 

patte nur Döpter. Unter ber gangen Spaar ber Söpne bon 
ben anberen SBeibern fpien feiner begünftigt, aber man glaubte, 

er werbe einen bereits 34 ©apre atten Sopn Rpungpan er* 
nennen, ber ber poputärfte bon aden War unb gute Hoffnungen 
erWedte. Die Königin unb bie SRinifter patten aber ipre Rügen 

auf einen anberen erft 19 ©apre atten Sopn geworfen, jene, 
fagt man, Weit eine iprer Döpter fip fterbtip in ipn bertiebt 

patte, biefe, Weit fie glaubten, in feiner ©erfon, bie nop wid* 
fäprig genug fpien, ben abfotuten Despotismus brepen ober 
minbeftenS burp ein ©emifp bon RbetS= unb ©riefterperrfpaft 

mäßigen gu fönnen. Der ©rwäptte biefer beiben ©arteien war 
ber ©ring Dpibo, ber atS rupig, berfptoffen, fafpionabte unb 
fromm gefpitbert würbe, man wufjte, ba^ er bei ben ©rieftern 

beliebt, bor Rdem aber, bafj feine SRutter ebenfadS bon fönig= 
tipem ©tute war. UebrigenS war Dpibo in einer bon prift* 

tipen Rtiffionären geleiteten Spute unterriptet worben unb fod 
einen Rnftug europäifper Sitte paben. Dafür fpript aderbingS 
u. R. feine päufige ©etrunfenpeit, bie er fetber bem engtifpen 
Refibenten gegenüber für bie Spanbtpaten feines RegierungS; 

anfanges berantworttip mapte. Die Königin unb bie Rtinifter 
ergriffen, um ipren ©tan gur RuSfiiprung gu bringen, baS ein? 

fape Rtittet, ade in SRanbatep bamatS borpanbenen ©ringen 
fönigtipen ©ebtüteS in ben ©ataft gu berufen unb fie bort ge* 
fangen gu nepmen. Rur gwei, jener Rpungpan unb ein jüngerer 

©ruber bon ipm, patten friip genug SBitterung bon bem ©tan 

unb ftopen in baS Hau§ brittifpen Refibenten, ber gefpidt 
genug War, fie nop bei ©eiten nap ©atcutta in Siperpeit gu 
bringen. Da bon früper nop gwei anbere birmanifpe ©ringen, 

gteipfads tpronfäpig, unter engtifpem Spupe fip befinbeit, fo 
finb eS atfo jept hier, bie auf brittifp*inbifpent ©oben ben 
©ang ber Dinge in SRanbatep abwarten. ©ine bebenttipe Saft, 

bie aber freitip bei biefen pronifpen Dpronftreitigfeiten bon 
jeber SRapt getragen Werben mufj, wetpe orientatifpe ©otitif 
mapt. ©eflüptete Dpronfotger pat ja faft jeber bon biefen 

afiatifpen Staaten einen ober meprere. ©itiige Dage nad) biefem 
StaatSftreip, am 19. September, erfpiett ein ©rtafj beS Königs, 
ber ben Dpibo gum Dpronfotger ernannte, aber man bepauptete 

natürtip, bafj er nipt bei gefunben Sinnen bon bem bereits 

tobttranfen HerrfPer berfa^t, fonbern bon ber ©amarida et* 
fptipen fei. ©n einem tipten Rugenbtid fod ber ®önig biefen 
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(Srlaff üötttg berteugnet unb pgteid) Befohlen haben, bafj bie 
gange gefangen gefegte föntglid)e 5Berttmnbtfd)aft ihrer geffeln 
entlebigt unb bafj feine ©ohne mit Sleifegelb au§geftattet jeber 
nad) feiner fßrobing gefanbt merben fofften. (Sine SSiertelftunbe 
barauf maren fie in Freiheit, aber nur fo lange, al§ bie mit 
ber Königin intriguirenben SJlinifter unb |>ofleute nöt^ig Ratten, 
um fid) bon biefer Ueberrafd)ung gu erl)oien. (Meid) barauf 
mürben fie neuerbingS in (Sifen gelegt unb, 20 an ber Saf)t, 
einem bunfeln ßocpe anbertraut, bon bem ba§ ®erüd)t ging, 
bafj deiner einige Seit in il)nt bermeite, otjne fid) in ber lid)t= 
tofen SJtobertuft ben f£ob gu holen. (Meid)geitig mürben and) 
bie SRütter unb SBeiber biefer ttnglüdlicl)en feftgenommen unb 
mit gang unorientatifd)er, gemijj nur burd) ben 2)rang ber Jjödjft 
aujjergemöhnlichen Umftänbe gu erttärenber ®efd)minbigleit, ber 
©rlafj be§ $önig§ in allen fßrobingen funbgegeben unb überall 
angefangen, im tarnen be§ neuen ®ronpringen unb Regenten 
p regieren. ®en Sob be§ Königs, behauptet man, t)at bie 
Sntrigue fo lange berfcfymiegen, bi§ f£l)ibo auf feinem erfdjtidjenen 
Xtjrone feft gemacht mar, man liefj it)n barauf berfünben at§ 
am 1. Dctober gefcpehen unb rief £f)ibo am fotgenben Sage 
pm Könige au§. 9Kau !ann fid) mo^t benfen, bafj unter biefen 
Sßerfjättniffen ba§ „Le roi est moi-t“ unb ba§ „Vive le roi“ 

im föirntanifcpen mit etmaS bebeutungStmflerer Betonung bem 
SSotfe pgerufen merben, als in unferem metjrenttjeitö boct» nod) 
ein 5ßiSd)en gefehtid)ereu unb gefeiteren 5Ift Europa. 

(©cfäufj folflt.) 

Der Itakern in €ni$lonb. 

Sn meiner Slbpanblung über „©paffpereS ©d)idfalSfd)meftertt", 

bie Freiherr §anS Ißaul bon Sßolgogen in ber „©egentoart" bom 7. Suni 

gurn ©egenftanbe eines SSriefeS genommen pat, ermähnte id) fitrg ait= 

beutenb beS englifcpen Stabreims. £eute fttüpfe idf) eine genauere, toenn 

auch feineStoegS erfdpöpfeitbe SSefprecpung baran an. 2luS il)r wirb fid) 

ergeben, bafj baS ©runbgefep ber germanifcpen SicptungSart, obmopl 

einft aud) pier im SSefentlicpen gültig, fcpou feit älteren Seiten nicpt 

met)r genau auf ben englifcfjen ©tabreim pafjt, unb bafj bie Siegeln 

ber „germanifcpen ©fanbirung" unb Betonung burdpanS nid^t einfad) 

auf bie englifcpe ©pracpe angewanbt merben tonnen. SDartiacp mirb fid), 

glaube id), bie aBolgogen’fcpe ^Berichtigung berichtigen. 

SJlan fefct bie Seit, innerhalb beren ber ©tabreim hier in mel)r 

ober meniger regelrechter ©eftalt bluffte, gemöpnlid) öom 58eo = SBuIf 

(menn mir bieS §etbengebid)t nicht lieber pm beutfdjen ©dhrifttpum 

[teilen mollen) unb tion ©aebmon an, ber im fiebenten Saprpunbert 

fang, bis pr SJlitte beS fedhsetjnten- ©S gibt noch einige fpätere ®idp 

tungen, mie bie „Stlten ©dhottifchen SöeiSfagungen" (Aucient Scottish 

Prophecies), in benen ber ©tabreim, aber oft fepr menig fdpulgemäfj, 

burchflingt. Slttmäplid) tterliert fid) bann baS SSemufjtfein beS urfprüng= 

Ud) ftrengeren ©efepeS mehr unb mehr. Stuf bie §ebung mirb nun 

beim ©tabreim nicht mit ber früheren ©enauigteit geachtet: ber 93ucp= 

fiaben=2lnflang trifft jejjt hauptfäcptidh baS £>bri ober eS mifchen [ich 

bie beiben formen fo, bafj bie alte Siegel untenntlid) mirb. 

Sum Sheil hängt bieS, mie mir büntt, bamit pfantmem, bab bie 

einftige fdjarfe, tlar auf= unb abfdhmingenbe 93etonungSmeife unferer 

SSorfahren, bie bieS Sanb eroberten, im Saufe ber Seit bei ben @ng= 

länbern eine fdhmanfeitbe marb. 

Sm ©üben, mo ©hatfpere bichtete, üerfiel ber ©tabreim perft 

p fdhmädherem ©efüge. Sänger erhielt er [ich in feiner Sieinljeit in 

3lorb=(£nglanb, mo baS fpätere ^erüberbrittgen frifdher ftanbinatifd)er 

©tämme, bie bis ins breijelpte Sahrhunbert bauernbe Siormeger^err- 

fchaft, unb ^jSlanbS Siähe, einen ftarfen erlfaltenben ©influb übten, 

©dhon ©haucer fagt in „$eS fßfarrerS ©rjählung", unter Slnmenbung 

eines fpöttifd), aber auch unregelmäbig ftabreimenben ^ireiflangS: er fei 

ein [üblicher SJiann, barum biefer SSerSart nid^t mächtig: — 

But trusteth wel, I am a suthem man, 

I can not geste, rim, ram, ruf, by letter. 

Siach Söilhelm ^er^bergS Ueberfe|ung: 

2>0(^ ich bin aus bem ©üben, benft baran. 

Sdh lattn in „Sium, Slam, Sluff“ mein Sßort nicht tleiben. 

tlnregelmäbigt'eiten, mie j. 58. bie Verlegung beS Stabreims auf 

baS, maS mir bie ©enhtng nennen, fommen fdjon in ber ältern eng* 

lijcffen Sichtung auberorbentlid) oft oor. @o in ißierS ißlomman, 

im „SBitliam anb the Söermolf", unb manchen attberett. S®^ 

SSeifpiele feien menigftenS ht« aus ben beiben angeführt: 

And endef» as Ich er seide 

in profitable Werkes. 
Ober: 

And fairest of alle fäson 

for eny rlche holde. 

SJlan mirb [ich barnach faum munbern, menn etma peihunbert 

Sahre fpäter, p ©haffpereS Setten, blo|e 58ephungS= ober ®efdhledhtS= 

morte pm ©leicpllang gebraucht mürben. 

ißrof. ©feat, einer ber erften, menn nicht ber erfte unter ben leben= 

ben engltfdhen Kennern beS älteren ©djriftthumS feines SanbeS, ber ben 

Sehrftuhl beS Slngelfädhfifdhen in ©ambribge einnimmt, fagt: „eS habe 

ihn baS beftänbige unb mieberlfolte Sefen Don taufenben bon ©tabreim= 

SSerfen überzeugt, bah bie alt=englifdhen dichter foldhe nnb anbere SluS= 

fchreitungen oon ber Siegel für ganj erlaubt hielten." 

2Bie menig baS ftrenge ©efep ber germanifdhen ®idhtung fdfon in 

früher Seit hier beachtet mürbe, ergibt [ich auch aus folcpen SSerSpilen, 

bie, meil nur in ber einen ober anberen £>anbf<f)rift borhanben, mög= 

Uchermeife bon einer etmaS fpäteren ©infdhiebung flammen. 3)afür 

taffen fid) ebenfalls hiureidhenb 33eifpiele ans ben alt=englifdhen Sichtern 

beibringen. 

©d)on biefe SSorbemertungen bürften bieEeidft SBoIpgen ben ©e= 

banfen nahelegen, baf? auf englifdhem 83oben bie ftrenge Sieget felbft 

innerhalb ber S3lütt)e= unb ©d)ulseit ber ermähnten SSerSform nid^t un= 

bebingt gilt. SBäre eS nöt^ig, fo lönnte idh mit Seidhtigteit 58eifpiele 

auS ber ©bba=Ueberfe|ung ©imrodS, beS großen SJleifterS in ber £>anb= 

habung unferer ©pradhe im ©tabreim, anführen, um p jeigen, ba| aud) 

er fidh mehrmals mit bem btofjen Slnflang bon in ber ©enfung befinb= 

liehen ©ilben begnügte. 

SBaS nun aber §ebung unb ©enfung felbft betrifft, fo liegt ber 

gaü für bie engtifdhe Sprache in ihrer feit bielen SdhPhwmerten gemor= 

benen 58etonungSmeife nid)t fo einfadh, mie man eS nach SBotjogenS 

58rief glauben fönnte. ©S ift nicht ohne ©runb, ba§ man Iper bie 

eigene SubSe für ben §ejameter unb anbere flafftfdhe 58erSmafje menig 

geeignet hält. Sie heften Kenner erflären bie SSejeichttungen „fur§" 

unb „lang" für böüig untauglich bei ber englifdhen ©ilbenmeffung, 

unb meinen: „bie gange Äunftfpradhe fei in biefer SBephung erft noch 

p erftnben". Sd) bermeife hier auf Dr. ©neftS 58ndh über „©nglifcpe 

Slhhthmen"; auf Dr. Satt)am, ber algebraifcfje Seiten angumenben 

borfcplägt; auf 5ßrof. ©feat, ber ftatt £rod)äuS „2:onic", ftatt Rambus 

„Sleturn", ftatt SactpIuS „dominant", ftatt Slnapäft „SlrabeSque" ober 

„©olitaire" fepen miü. „Sch bin übergeitgt," fe|t ©feat fpngu, „bah, 

bis eine neue SluSbrudSmeife biefer 3lrt erfunben ift, bie über bie eng= 

lifd^e Sehre bom 58erSbau ©dhreibenben ftetS etmaS SlnbereS fagen merben, 

als fie eigentlich meinen." 

®erfelbe ©dhriftfteüer bemerft: „eS feien bie angelfächfifdhen unb 

alLenglifdhen ©tabreim=©ebichte, obmof)! bem iSlänbifdhen gomptbalag 

nahe im 58au bermanbt, bod) oft oiel meniger regelredht. bier= 

gehnten unb fünfgehnten ^yahr^unbert aber treffe man auf 58erle|ungeu 

felbft ber midhtigften ©runbgefe|e. 2)en Siegeln beS iStänbifdEjen 58erS= 

baueS merbe burch SluSfdhreitungen gumiber gepanbelt, bie bon bem ©tanb= 

punfte beS lepteren auS faft unerträglidh fd»einen." 

SJlan mirb atfo gang gemif? nidht bei ©haffpere nad) bem alten 

ftrengen ©efep gu fudhen haben. 

©dhon Dr. ©ueft erhob fogar bie f^rage: ob biefelben Siegeln auf 

ben angelfädhfif^en, mie auf ben iStänbifcpen SSerS paffen; unb 

er mirft SlaSf bor: eS fei eine §anbf<f)rift oft nad) bem bon biefem auf= 

gefteüten ©efep in eine anfdfeinenbe Slegelmä^igfeit hine’n gu martern 

berfuept morben (tortured into orthodoxy). Dr. ©ueft fagt meiter: ber 

©tabreim, als eigentliches Seprgebäube, fei fepon früp nadp bem Slor = 

ben bon ©nglanb berbannt morben; aber nad) einem Slnflang ber 2ln= 

fangS= ober ©nbbudpftaben pabe man immer gefuept. ®ie nicpt ftarf 

betonten ©ilben hätten barum ebenfalls in Slnfprud) genommen merben 

müffen. 
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tßrof. ^einricß SJlorleß, einet ber erften Scßriftfteßer über eng 

lifcße Spraye unb Literatur, bet ben üeijrftutjt am Sonboner Uniöerfitt) 
Kollege einnimmt, jagt in einem feiner betreffenben §auptwerfe über ben 
Stabreim in Knglanb: 

„9BaS immer bie Slufmerffamfeit auf ein SBort jießt, fei eS Hebung 

ber Stimme, Stußepunft, 9Bieberfeßr bon Scßlußtünen ober beS 31nfaugS= 

bucßftabenS, baS erzeugt Slacßbrud. SCber für gutes Schrifttum ift eS 
nötßig, baß bie fo ber Slufmerffamfeit empfohlenen 2Borte jene feien, 

bie burd) ihren Sinn am meiften beffen bebürfen. 3hre eigenen 

Stabreini=9iegeln haben bie angelfäcßfifcßen Ticßter freilich ni(ßt immer 
ftreng befolgt, obwohl fic fiep oft genug an ben 93ucßftaben hielten, um 
ben ©runbfaß für bie Tarfteßung ju wahren." 

fßrof. S!eat oerweift u. 31. auf §ßbe Klärtet „Knglifcße Sprach* 
lehre" als auf ein SBerf, baS für ben Stabreim als Quelle nacßjulefeu 

ift. Um nun ^rreißerrn ooit SBoljogen ju jeigeit, wie biefer bur<ß Dieh 

feitige Spracßforfcßungen befannte Scßriftfteßer bie in Knglanb allmählich 
geworbene Stabreim=3rorm barfteHt, mögen hier auS §ßbe Klärtet 9ßerf 
einige Don ihm felbft in naeßfteßenber SBeife bejeießneten fßroben mit* 

getpeilt werben. 
SluS Spenfer, alfo auS ber ,geit, um bie auch Sßaffpere hieß* 

tete, gibt lpt)öe Klarte u. 31. folgenbe Stellen: 

And other whiles, with amorous dekghts 

And pleasing toys, he would lier entertain; 
Now Singing Sweetly to Surpn'se her Spnghts, 

Now making Lays of Love and Lover’s pain, 
Bransles, Ballads, vZrelays and \erses Tain. 

£>ier ift ber ©leichtlang ber 93ucßfiaben ohne Slüäficßt auf §ebung 
angebeutet. iga, e§ wirb fogar auf ben ©leicßflang Don Selbftlauten 

inmitten einiger SBorte ßingewiefen unb auch bieS noch jur Slßitera* 

tion geregnet, wie fie allmählich in Knglanb geworben, Scß mache $rei= 
ßerrn Don SBoljogen barauf aufmertfam, bafj in ber leßten $eile biefer 

iambifdhen ißerfe (bie feßeinbar trocJjäifdE) beginnen) bie ^auptbetomtng 
in „Bransles“, „Ballads“, unb theilweife auih in „yirelays“, ehemals 

anberS lag, als heute- Silan fptaeß früher „Balläd“. §eute fagt 
man: „Bailad“. Kine SJtenge englifdjer SBorte ^aben in gleicher 9Beife 

ben Ton gewecßfelt.*) SJlunbartlicß laffen fich folcße Schwanfungett unb 

93erfcßiebenheiten noch jeßt Dielfacß Derfolgen. SJtan fann Seute ber 
gebilbeten, gelehrten Stänbe — um nur ein, ßöcßft auffallenbeS, 
93eifpiel ju geben — halb „indlcating“, halb „indicating“ fagen hören. 

31uch biefer Umftanb wirb ba§u beigetragen haben, bafj in Knglanb ber 

ftrengere Stabreim allmählich mehr jum 93u(ßftabenglei(ßflang würbe. 
Slur beiläufig, um biefen ©egenftanb nicht aßju weit auf Derwanbte 

©ebiete auSjufpinnen, fei bemertt, baff feßon Dom 3Infang beS fünfjeßm 
ten $$ahr^unbert§ an ßeroorragenbere Ticßter in ber auffäßigften SBeife 
felbft beim Knbreim nicht im minbeften mehr auf bie Hebung achteten, 
oielmehr bloS bie fdjwächften Sentungeu jufammenreimten, wie bieS 

bie granjofen noch heute thun. 
31Ifo jum 93eifpiel: 

Right true it is and said full yore ago, 
Take heed | of him | : that by | the back | thee claw|etfr, 

For none is worse than is a friendly foe. 
Though thee | seme good | : all thing | that thee | deli|feZfr, 
Yet know it well | : that in | thy bos|ome crep|e#/j; 

For rnanjy a man | : such fire | oft times | he kind|ZeZ7i 
That with | the blase: | his beard | himself | he sing|eZ7i. 

SBenn bieS nun mehr romanifcß als germanifch ift, fo ift berjenige 

nicht bafür oerautwortlich, ber eS lieft unb üernimmt, fonbern ber 

dichter felbft. 

*) Ta bie Krörterung biefeS fünftes aßju weit führen würbe, fo fei 
hier nur noch auS Dr. SiatßamS „§anbbucß ber englifchen Sprache" er¬ 

wähnt, bafj er bei 93efprecßung ber wefentlichen Unterfchiebe in ber 93e= 
tonung ber englifchen unb ber flaffifcßen Sprachen fagt: „$ür einen 

Slömer beftanb baS SBort „monument“ auS jWei furjen unb einer 

langen Silbe; für einen Knglänber enthält eS brei für je Silben." 

Ter Unterschieb jwifchen ber englifdjen unb ber mit ber römifeßen gleidp 
tautenben Betonung anberer germanifcher Sprachen fpringt hier fofort 

in bie 3lugen, 

3u ber möglichft wenig fdpilgerecßten ffjorm jieht fich ber ®leicf)= 
flang burch Diele Steßeu in neueren Sichtern bis auf 93pron unb 
Swinburne herab. SluS 93ßroit führt &pbe Klarte an: 

Dear object of defeated care, 
Though now of love and thee bereft, 

To reconcZle me with despair 

Thine image and my tears are left. 

31uch hier hört baS Oh1' eine§ englifchen ÄennerS als 31bficht hers 
auS, waS 3lnbere 3ufflö nennen Unb für regellos erflären würben. Qä) 
Wiß hter feine eigene fDleimtng auSfpredhen, fonbern führe DbigeS lebig= 
lid) an, um ju jeigen, wie bie Knglänber hören. SaS ift aber wohl 
ein Ißunft, ber bei 33eurtheilung eines Sid)terS in 33etra^t fommt — 

fei eS nun, baf? biefer mit ooßem 33ewu§tfein einer Siegel, ober meljr 

nach bunfelm Srang Derful)r. 
fßrof. Sfeat bemerft, ba^ auch bie ungebunbene Siebe beS alt- 

euglifcheit SchriftthumS burch Öen Stabreim ftarf beeinflußt worben fei. 
2)aS ©leiere gilt noch heute für Schrift unb tägliche Sprache ber Kng= 
länber. 2)ie althergebrachte SSermählungSformel gibt §err §pbe Klärte 

in folgenber SBeife: 

With this ring I thee >ved. 
With my body I thee worship. 
With all my worldly wealth I thee endow. 

I Take Thee To be 
my Wedded Wife; 

To have and To hold 
/Vom this day /Voward, 

for better, for worse, 
for richer, for poorer 

in sickness, in health, 
to love and to cherish, 
Till death do us part; 

And thereto I plight thee my troth. 

£höe Klarfe Weiß eben fo gut, wie $eber, ber fich inft bem ©egen= 
ftanbe befaßt hot, baß — um in feinen SBorten ju fpreeßen — beim 
früßeften Stabreim bie SBieberfeßr beSfelben 23ucßftabenS in ber ftarf 

betonten Silbe nötßig War. Kr fießt, ßört unb gibt aber ben Stab= 
reim in ber obigen fßrobe in einer SJlenge SSorte, beren ©leicßflang im 
31nfangSbud)ftaben burcßauS nießt bem ©efeß entfprießt. Kr ßebt fogar 

bei „My Wedded Wife“ nießt bloS ben hoppelten W-£aut, fonbern aueß 
ben hoppelten I- (ober Ei-) ßaut ßeroor, Womit wir eigentlid) fojufageit 
jum inneren Sleim gelangen, im ©egenfaß jum Stab= unb Knbreim. 

KS Würbe ju weit füßren, wußte icß auf Steßeu ßinweifen, in benen 
Don Scßriftfteßern wie §ßöe Klarfe felbft ber Sufammenßang innerer 

33ucßftaben in ber 93ibelüberfeßung, wie j. 93. in Stiiden auS bem §oßen 
iliebe SalomonS, in biefer 9Beife ßerDorgeßoben wirb: 

His left hand is under my liead, 

And his right hand dothjembrace me. 

Oßne aueß ßfec efne 9lnficßt meitterfeitS auffteßen ju woßen, wiß 
icß bloS barauf aufmerffam maeßeu, baß, wie bie Knglänber überhaupt, 
b. ß. beim guten Sprechen, bie einjelnen 93ucßftaben flar ßerDortreten 

laffen, fo aud) ißr „nd“ getrennter lautet, als baS unfrige, unb baß 
fie bei ißrer gleicßjeitigen buntpfen 3luSfpracße Don Selbftlauten — wie 
5. 93. in „hand“, „under“, „land“ — feßr Derfcßiebenartige ^onbeugung 

in ein folcßeS Söort ju legen wiffen, je tta^ 93ebürfniß beS Sufcmtmen^ 

ßangS. ®iefe Tonmalerei fommt bei ben Knglänbern tßeilS im gewößm 
ließen ©efpräcß Dor, wo fie uns oft broßig anmutßet, ober in ber öffent= 
ließen Siebe, wo biefe Tonmalerei oft feßr auSbrudSDoß wirft. 

TaS 9Sorfteßettbe wirb oießeießt g^eißerrn Don SBoljogen über= 
jeugett, baß icß feineSwegS wißfürlidß Derfußr, als icß ben Stabreim in 

ben auf bie SdjicffalSfcßmefteru bejüglißen Steßeu im „SJlacbetß" nach 
ber Don mir bejeießneten Slöeife ßerDorßob. Ten Stabreim nach bem 

©runbgefeß ber germanifeßeu Ticßtung bei Sßaffpere fudßen ju woßen, 
ßalte icß auS ben oben furj entwidelten tlrfacßeu für falfdj. Slacß bem 
©leicßflang ber 93ucßftaben, ber feit langer ^ett meßr unb meßr an bie 
Steße beS ftreugen Stabreims in Knglanb getreten ift, fueßte icß nießt: 
ber ©leicßflang fteßt Dielmeßr Deutlich ba; unb naeß meßr als fecßSunb^ 
jWanjigjäßrigem 31ufentßalt in Knglanb fann icß nießt umhin, ißn beim 

£efen ju feßen unb geiftig ju ßören. 
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Die Siegel ift bei Sfeaffpere nid)t bie i§Iäitbifc^e; aber eine ge= 

wiffe Siegel unb Albfid)tlid)feit ift unöerfennbar. Die „germanifd)e 

Sfanbirung", ton ber SBoIgogen fprid)t, fann meine! @rad)tenl burdp 
au! nicht fo unbebingt all mafegebenb bejei^net werben, wenn e! fid) nm 
einen jo fpäten engtifcfeen Sinter tjanbett. Sie Spraye biefe! Sanbel 
f)at burd) ba! ^ereinbringen eine! romanifirten Stamme! eine bebeu= 

tenbe ABattblung erlitten. Unb fann man and) ^ente nod), wenn man 
will, ganje SÖIätter mit englifehen Sorten rein germanifd)en Stamme! 
füllen, fo Wirb bod) igeber, ber ©nglänber nnb Deutfdje auf eine ©nt= 
fernung, in ber bie einzelnen Sorte unuerftänblid) bleiben, reben f)ört, 
fofort am Donfaü bie bemerfenlwerthe SBerjdjiebenheit erfenneit. 

^n ben ipejemAtuftritten im „AJtacbeth" wechfelt ba! 3$er!mafe 

tom Santbul sunt Drochäu! — b. !)• wenn biefe 33eseid)nungen, mit 
s,ßrof. Sfeat! S3erlaub, auf bie englifdje Sprache überhaupt anwenbbar 
wären. 9Jiir fdjeinen bie ©ingangiworte („When shall we three meet 

again“), trofe ihrer äußeren jambifdjen ©eftalt, Weber ftreng jambifd), nod) 

trod)ätfd), tief eher wefentlicfe fponbeifd) gefprod)en werben suf ollen. Unb 
id) gebe weiter nnb fage: bafe ba! „Sann" unb ba! „Sir" in 
biefem Satte fjödjft finntolle, ja wesentlich ju betonenbe Sorte finb. 

©I hanbelt fid) ja um bie ßnfunft, in bereu Scfeoofe fo 33iele! liegt; 
unb ba! §erüorl)eben bei „Sir" ift für bie 33e3eid)nung ber Sd)id = 
faüfcbweftern all ber entfcfeeibenben Kräfte noch Wichtiger, all ba! 

üerl)ältnifemäfeig weniger fagenbe Sort: „Drei". Serben hoch gleich 
ein paar Sätet weiter aud) ©rap^AJialfin unb iß ab bo cf all mit= 
wirfenbe ©eifter ber Oberwelt erwähnt. 

Um inbeffen über biefen ißunft mit einem anber! Urtljeilenben in! 
SHare 311 fommen, müfete man ni<±)t Schreiben, fonbern Sprechen unb 

hören. Sei) weife nicht, wie bertraut Freiherr ton Soljogeit mit ber 
lebenben englifchett Betonung ift; aber ba! wirb er fchon nach Sfeat! 
33emerlung jugeben, bafe bie 33erl)ältniffe auf englifchem 33oben feit 

tielen 3ahrl)unberten nicht fo liegen, wie in anberen Sänbern germa= 

nifcher Bunge. @0 wie er fid) bie Sorte bielleicht gefprodjen benlt, 
Würben biefelben ben ©iitbrud machen, all fpräche fie nid^t ein ©ng= 
länber, fonbern ein grember. 

S<h gebe bollfommen ju, bafe man einen wirtlichen Stabreim im 
alten Sinn in bem th finben fann bei jener ©inganglftette: 

When shall >ve three meet again 

In thunder, lightning, or in rain. 

Sch bin aber ber Meinung, bafe im 33ewufetfein bei Dichter! noch 
biel eher ber 33ud)ftaben=©leichftang bei hoppelten ,,W“ unb „I“ l)er= 
bortrat — ebenfo bielleicht auch ber in biefem $aH ftarf tonmalenbe 

N-2aut. Attit Soläogen nehme ich an, bafe ba! „W“ bem fein- unb 
Verweben, bem 9febeIbaft=SaÜenben ber Spufgeftalten entspricht. Alber¬ 
ich fe|e hteiju, bafe bie Schärfe be! hoppelten PSautel, obwohl berfelbe 

einem einfadjen Sejiehunglworte angehört, gewiffermafeen bie getrennt 
umheräiefeenbeu Sd)idfal!fd)weftern mit einem 9iud wieber jn ent- 
fdheibenber 33eratl)ung sufammenführt. 

Sch gebe ebenfo ju, bafe man, wie Soljogen e! tfeut, bei „Whöre 
the place? Upön the heath“ ben iß-Saut all Stabreim mag l)erüor= 

treten laffen. AlEein id) mache ifen baranf aufmerffam, bafe wir, ba ba! 

„p“ in „upon“ jur Stammfilbe „up“ gehört, baburch auf einen gewife 
nicht regelredjten Stabreim fommen. 33iel richtiger wäre ja, ba ber 
Don hentsutage auf on gelegt Wirb, bafe ba! „0“ all ber mafegebenbe 
Saut befeanbelt würbe. 

Altan feat alfo im ©runbe bie Safel; unb id) 30g bafeer oor, in 

ben gegebenen groben benjenigen ©leicpflang feeroortreten 3U laffen, 
ber fid) bem cnglifcheu Dfer jefet wofel noch am meiften empfiehlt. S™ 
Uebrigen bin id) f^reitjerrn oon Solsogen für fein freunblichel Scfetnfp 
wort oerbunben, unb bebauere nur, bafe mir feine „Sßoetifche 2aut= 
SpmboliE", auf bie er üerweift, hier nicht sugänglicfe war. 

Karl £5linb. 

Offene Briefe unb Jintuiorfeu. 

©eeferte Atebaction! 

Sn bem Aluffafe über bie italienifdhen £>eineüberfefeer in 9tr. 23 betont 
ber SSerfaffer, §err SBreitinger, befonberl bie Schwierigfeiten, mit benen bie 

romanifdhe Sprache unb Denfweife beim Uebertragen beutfdher Dichtungen 
3U fämpfen hat. Ohne biefe Sdjwierigfeiteu, bie fid) häufig genug 3ur 

Unüberfefebarfeit Steigern, 3U Oerfennen, möchte icf) hoch behaupten, bafe 

mit ein Wenig mehr Steife unb SSertiefen in ben Sinn be! ©ebichte! 
fid) fo manche SSerfe getreuer wiebergeben liefeen, all e! bei ben fran= 

3öfifd)en Ueberfefeern üblich ift. Da! oon §errn A3, fpecieü angeführte, 
aübefannie fleine Srühlittgllieb beifpiellweife, beffeit meifterhafte Ueber* 

tragung in! Stalienifd)e burch 3en^rini in ber erwähnten Alrbeit mit 
abgebrudt ift, wäre benn hoch etwa! getreuer im Sransöfifdjen wieber^ 

3ugeben. 

AJtit meinem einfadjen 58orrath Oon SSocabeln, wie fie jebem ißrte 
maner 3ur Verfügung ftefeen — benn ich hatte nur ein fransöfifdpbeutfche! 

Sejcicon 3m- §anb — madhte ich mid) an bie Slrbeit unb tfeeile Shnen 
mit Sfercr ©rlaubnife ba! Atefultat berfelben gern mit. Aluf befonberl 

feine! Sransöfifih macht bie Ueberfefeuitg felbftüerftänblich feinen Alnfprudj. 
Atuch bie Regeln ber ißrofobie werben gewife nicht ftrict befolgt fein, 

ba id) nur bie oberflädjlidjfte Äenntnife baüon befifee. ©in Sransofe, 

ber natürlich über einen oiel reicheren Sörterfchafe gebietet unb ber 3u= 

gleid) ber beutfefeen Sprache ooHfommen mächtig Wäre, fönnte gewife Oiel 
S3effere! liefern. 

©rfte SS er f i 0n. 
1. Par mon äme doucement (caressant) 

Sonnent des cloches lointaines. 

Chansonette de printems, 

Que la brise (le vent) t’emmöne. 

2. Qu’elle (qu’il) t’emmfene auprös du toit, 

Oü la vigne fleurit. 

Si une rose tu ape^ois 

(Rends) Porte lui mon (mes) salut(s). 

Ober, ftatt be! 3Weiten S3erfel, inbem ich e^ften mit einem fomma 
fchliefee: 

2. Oü, autour d’une hutte de bois 

Croissent (poussent) les germandröes. 

Si une rose tu ape^ois, 

Porte lui un (mille) baiser(s). 

Bweite SSerfion. 
1. Par (dans) mon äme passe (sonne) doucement 

Tintement gracieux. 

Va, envole toi dans (par) les champs, 

Chant printanier. 

1. Par (dans) mon äme doucement 

Passe (sonne) un air gracieux. 

Va t’envoler dans (par) les champs, 

Chansonette de mai. 

2. Va r^sonner pres du toit 

Oü la vigne fleurit, 

A la rose, si tu la voies 

Porte mon (mes) salut(s). 

33il bahin, wie Sie fehen, war id) geswungen, für bie buftenben 
grühlinglboten, bie £>eine um ba! §aul fpriefeen läfet, anbere ©at= 

langen 3U fubftitniren. ©inmal wählte ich &te A31üthe be! ASeinftodl, 
ba ich koch nicht gut SSeildjen bi! unter! Dad) wadhfen laffen fonnte. 
Dann wieber griff ich än bem blauen SSergifemeinnidht, weil el mir fo 
in ben Steim pafete. Die 33eilchen mit in ben 33er! 3U swängen, wollte 

mir lange nicht gelingen. Schliefelid) ging e! bod). Aiur rnufete ich 

mein „fleine! grül)Iing!lieb" mit „Sie" babei anreben. So entftanb 
bie britte, unb nach meiner Atnfidjt auch trenefte 33erfion. 

Dritte 33erfion. 
1. Par mon äme passe doucement 

Tintement gracieux. 

Retentissez dans les champs, 

Petite chanson de mai. 
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2. Si, oü prös d’une hutte (ferme) cachöe 

Poussent les violettes, 

Vous une rose apercevrez, 

Mes saluts lui faites. 

Jpannooer, ben 27. ^uni 1879. £ H. dofanus. 

* 
* * 

©eegrte SRebaction! 

äöeun eine ^bee in bem $eitbewugtfein gereift ift, bann gibt eS 
faunt etwas, waS iprer Verbreitung nüglicper ift, als bie Wütpenbeti 
Eingriffe unb blinbeit Verfegerungen oon ©eiten berer, bie vermöge iprer 
©eifteSfräfte ober iprer ©eifteSricptung nidpt im ©taube finb, biefelbe 

ju Oerftepen, bereit Urtpeil bemnacp in ber Seele beS unbefangenen SeferS 
unmittelbar eine ©egenfritif peroorruft unb fo bem legtereu jum bemühten, 

felbfterrungenen ©igentpum ntacpt, WaS er anfangs nur als eine „neue, 
geistreiche hgpotpefe" fdpägte unb mit IJntereffe beachtete. 

Von biefem ©efidptSpunfte aus wäre icp $pnen perzlicp banfbar, 
wenn ©ie folgenbe in ber englifdpen ppilofoppifcgen geitfcprift Mind 
(XV, July 1879) fo eben erfcpienene Äriti! meiner aucp ins ©nglifdpe 
überfegten (oon Longmans, Green & Cie perauSgegebene) Vrofdjüre: 

„SRay SJtülIer unb bie ©pracgppilofoppie"*) in Sprern gefcpägten 
Vlatte reprobuciren wollten. 

SDtit üorgüglic^fter ^odpadptung 

3pr fepr ergebener 
£ubmig Hoire, 

Sie erwähnte Äritif lautet in getreuer Uebertragung: 

Max Müller and the Philosophy of Language. By Ludwig 
Noird. London: Longmans 1879. 

Sn feinem „Urfprung ber ©praepe" glaubt §err Stoire „ben großen 
Verbienften SDcag SOtiiEcrS" nicpt gerecht geworben ju fein unb er fcgreibt 

bie gegenwärtige Vrofdpüre als eine ißalinobie. ©r beginnt mit einem 
Äapitel über „Sarwin unb S)ta£ Sltüller", in welkem er mit gefperrter 
©djrift jagt, bag SOiaj SQtüller Oon alten, welche bisher bie Slrena betreten, 

ber einzige gewadpfene, wenn nicht überlegene ©egner SarwinS ift. 

®r citirt fobaitn einige bogmatifcpe Vcpauptuugen beS Ojrforber 
s45rofefforS unb fäprt folgenbermagen fort: 

„9Rit biefeu gewichtigen Slrgumenten fteHte fiep ber uuerfcprodene 
SDtann oor bie burd) bie heftigen Eingriffe ejtremer Sarwiniften fepeinbar 

in ihren ©runbfeften erfcpütterle @ren§mauer unb jagte entfeptoffeu: 

»£>ier ift Vernunft, pier ©praepe, pier ber SReitfcp. deiner foll pier 

perüberfommen, feiner in baS §eitigtpum einbringen, wenn er mir 
nicht torper fagen fann, wie Vernunft, wie ©praepe entftanben ift.« 

Unb bie mit lautem £>urrap üoranbringenben ©dpaaren oerftummten, 
bertn fie patten feine Slntwort." 

Sie pier fo peroifdp dparafterifirte, nidpt beantwortete $rage ift baS 
alte Stätpfel: „Seine ©praepe opne Vernunft, feine Vernunft opne ©praepe", 

welcpen ©ag £>err Stoire als SDtotto auf fein ^Titelblatt brudt. SBeber 
er, notp ^Srofeffor SDtütler fönnen jemals einen §unb gepalten paben, 

beim, wie SDtr. SeSIie ©teppen richtig bemerft: „Stiemanb, ber bieS tpat, 
fann baran zweifeln, bag in ber ©eele beS SpierS fidp bie wefentlidpen 

ijiroceffe beS VernunftbenfenS ooEziepen." Sin einer anberen ©teile citirt 
ber Verf. bie Sefinition SangeS: „Sing nennen wir eine ©ruppe oon 

©rfepeinungen, weldpe wir unter Slbftraction ton entfernteren Veziepungeit 

unb inneren Veränbernngen einheitlich jufammenfaffen unb begreifen," 
unb fügt pin-ju: „2luS biefer Sefinition folgt zweifellos, bag eS für bie 

Spiere feine Singe gibt; beim felbft ber ejtremfte Sarwinift wirb faum 

behaupten wollen, bag ein Spier einer folcpen Seiftung fäpig fei." 

Slepnlicpe unbegrünbete Vepauptungen finben fidp auf jeber ©eite; wie 
wenig £err Stoirö befäpigt ift, über ben ©egenftanb, ben er erwäplt 

pat, zu jepreiben, gept auS fotgenbem Sage peroor: „Sie geiftige ©nt= 
wicfelung . . . wirb in ber neueren ©cpule ber ©üolutioniften faft ganz 
ignorirt ober nur nebenper erwäpnt." Offenbar pat er nie etwas gepört 

oon SOtr. ©pencerS „Principles of psychology“. 

Ser ©cpwerpunft beS VucpeS fegeint in ber popen Slnerfennung beS 

VerbienfteS SJtaj; SJtüEerS um bie Vejeitigung ber VamSßau unb ißup= 
Vup Speorien zu liegen. £err Stoire bemerft nicht, bag feine eigene 
— 

*) .ßuerft erfepienen in ber SDtonatSfdgrift „Storb unb ©üb", 7. Vb. 
1. j?eft. i 

Sepre nidjtS SlnbereS ift, als bie legtere (ipug=Vug:) Speorie, eingegüEt 

in eine fepr metapppfifepe unb mpftifdje Serminologie. ©r pat einen 
guten Sienft geleiftet, inbem er biefe Speorie oertpeibigte unb iEuftrirte; 

aber er pat gewifj fein neues unb unabhängiges Sßrincip an ipre ©teile 

gefegt. $it ppilofoppifeper §infid)t bietet er nicptS als einige mpfteriöfe 

tpinbeutungen auf eine grojje Qö^e, weld)e er fiep pütet, auSzufprecpen. 

3n Wiffenfd)aftlicper §iuficpt offenbart er feine Sldjtung oor ben Spat= 
faepen in folgeubem ©age: „SSenn wir in neueften naturpiftorifdpen 

SBerfen oon aderbautreibenben Slmeifeu lefen, Weldpe ipre Saaten auS= 
ftreuen unb gebulbig abwarten, bis fie gereift finb, fo ift bie gelinbefte 
Vezeidpnung für foldpe ^pantaftereien: wiffenfdpaftlid)e SoKpeit." Slber 
bie meiften £eute werben ©ir 3opn Subbod für ebenfo üernünftig palten, 

als jperrn 9toir6. 
* 

* * 

5ln iBertpolb 3luerbatp. 

Vereprter unb lieber Sreunb! 

3n ben legten Sagen fanb id) Sein neuefteS Vudp unter bem Sitel: 
„Unterwegs" angefünbigt, baS mir gewifj gleicp Slüem, waS Su ge= 
fepaffen paft, bie perzpaftefte greube bereiten wirb. Sin Seinem neuen 
Vucpe gefällt mir fepon ber Sitel, alS ob icp biefen felber erfuuben pätte; 

unb baS fdpeint mir auep ein flein wenig ber f^all zu fein, fofernc man 
überhaupt auf eine foldpe Priorität Stnfprucp ergeben barf, nadjbem mau 

burdj zepu ^apre unter biefem Sitel SllleS, WaS man auf feinen 2ßan= 
berwegen aufgelefen, in einem Vlatte wie bie „Sleue f^reie ^reffe", bie 
fidp bodp einiger Verbreitung erfreut, Veröffentlicht pat. ^d) nta^e Sir 
barauS feinen Vorwurf, bag Su mir, meinen Sitel für Sein neues Vucp 

ZU aboptiren, bie ©pre erwiefen paft; um ©ineS aber inufj icp Sid) 
bitten, bafj Su mir geftatten mögeft, uad) wie Oor meine Söauber = ©im 

brüde unter jenem Sitel, ben Su an ÄinbeSftatt angenommen paft, oer= 
öffentlichen z« bürfen. SßaS Su, pat fdpoit früper ein anberer gKunb 
getpan; erft in Seinem SBieberpoIungSfaHe wollte icp bie ©aepe leidptpin 

unb opne jebe 9tüge befpredjen. 3<P bringe ©uep Veibeit eine reizenbe 
©efcpicpte in ©rinnerung, bie frei naep gdier auf eine ©tragenfeene in 

SBien ipre fpätere Slnwenbung fanb. ©in luftiger i^unge ging feines 
SBegeS unb pfiff fidp ein ©tüdtein auS ber neueften Oper; ein älterer 
§err, ber pinter ipm ging, burdp bie Unart biefeS ißfeifenS angeftedt, 
fegte baS ©tüdlein fort unb braepte eS glüdlidp zu ©nbe. Ser Sunge, 

etwas geärgert, pfiff nun eine neue SJielobie aus ber nämlidpen Oper, 

bie ipm, faum angefangen, wieber burdp ben alten jperrn oom SRunbe 
weggeftpuappt würbe. SaS war ipm zu Oiel unb er fagte, fiep um= 
wenbenb, zientlicp erregt: „V3enn ©ie fiep ein anbereS SRal ©twaS 

pfeifen Wollen, fo fangen ©ie’S fiep gefäEigft felbft an!" Vereprter 

ffreunb, Wenn icp Sir mit biefer IReminifcenz ein Sädpeln abringe, foll 
eS mir lieb fein, unb ber beregte VecptStitel barf feine Störung in 
unferen Veziepungeit peroorrufen. Sllfo nicptS für ungut! Sftit ben 

perzlicpften ©rügen Sein ©etreuer 

SBien, 2. ^uli 1879. 3°Paunes Horbmann. 
* 

* * 

§ocggeeprter §err! 
SBürben ©ie bie groge ©üte paben, burep ^pre gefd)ägte ,,©egen= 

wart" ben fünftlerifcpen unb jonftigeu greunben ber Sabina befannt 

Zu geben, bag wir bie Stbficpt paben, zur anftänbigen SluSftattung ber 
befannten ©afa Valbi in Oleüano etwas briugenb ©eboteneS z« tpunV 

©epon pat Äanolb auS igforzpeim unS einen Veitrag bazu gefanbt. 
SBir finb überzeugt, bag eS für Viele nur biefer Stotiz bebarf, um fie 

ZU Slepnlicpem zu üeranlaffen unb überpeben uns jeber nägeren Sarlegung. 
©S üerftept fiep, bag baS anzufcgaffenbe ^nüentar Oor ©nteignung unb 

Verfdjleuberung gefiepert Werben Wirb. Vetträge erbitten 

2llbrecpt lüebefitib, Y. della Gatta 8, 
^ran3 Saitboog, Pal. Caffarelli. 

9iom, ben 27. ^uni 1879. 

©in unerwartet eingetretenes jjinbernig nötgigt unS, ben für biefe 
Stummer beftimmt gewefenen Vericpt über baS oon ungewöhnlichem ©r= 
folge begleitete ©aftfpiel ber SBieiter §ofburgfcpaufpieler unb bie oon 
ipnen oorgefüprten Stobitäten, erft in itädpfter Stummer erfdpeinen zu 

laffen. S. Sieb. 
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^nfcrate. 

JU bir $men Jntuugsucrleger! 
3cp jeige an, bafj icp ben üou ber Academie 

franpaise in ißariä mit betn Ehrenpreis non 
25,000 gtranftcn gekrönten Vornan (pecior 
Mot’g 

„Sans fainille“ 

mit au^fcE)Iie§Iid^er Slutorifation für bie beutjcfje 
Stuägabe ertoorben pabe. 

©efäHige Offerten auf ben erften Slbbrucf ber 
foeben ooUenbeten forgfältigen Ueberfepung er= 
bitte icp umgepenb. 

Hamburg, im Suli 1879. 

Dr. fJoUacöek’ö 

ßiterartfdjc Agentur. 
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(Mreidj nad) ben fteidjsratböuwblett. 

3Son einem ©iSleitfyanier. 

Ser 3. ^ufi hot bieSmal in Deftreidj mie in Seutfdjlanb 
ben liberalen Parteien ein mal)reS ®öniggräh gebraut. Ser- 
felbe Sag, ber ben Nüdtritt ber brei peufjifchen SCRinifter ent= 
fd)ieb, marfirte and) ben Sßenbepunft in ben NeidjSratljämahlen, 
inbem bie öerfaffungStreue Majorität beS böhmifd)en (Grofj= 
grunbbefitjeS ftcb) auf £)öt)eren SBunfd) entfd)lo|, bie fleinere Hälfte 
ihrer Manbate an clerilale HodjtorieS abptreten. Ser rein 
äußerliche SBedjfel pnfdjen bem alten unb bem neuen Slbgeorbneten* 
häufe ift nun aüerbingS fo grofj mie nur benfbar. $ene 33er; 
faffungSpartei, bie nodj im Dctober, ja noch im Bonuar, bei 
(Gelegenheit ber bie DccubationSf)otitif oerbammenben Slbreffe 
unb bei SSermerfung ber minifterietlen Slnfidjt, baf) ber NeidjS= 
ratf) ben berliner Vertrag nur pr Senntnifj p nehmen, nicht 
p billigen habe, über eine inpofante Bmeibrittelmajorität öer; 
fügte, ift pr Minorität getoorben. SBenn mir pr neuern 
Sinfen Sille rechnen, öon benen man ermarten fann, bafj fie fid) 
abermaligen EoncorbatS; unb gunbamentalartifeUEjberimenten 
miberfetjen merben, fo ftehen etma 174 Siberale 179 33er; 
faffungSfeinben gegenüber. Sie Mehrheit ift nicht grofj, aber 
eS mirb fidjerlid) baS crescit eundo öon ihr gelten. Senn 
menn man gerabe fein ©feptifer fein muh, um Steife! an bem 
SiberaliSmuS beS Herrn öon Ofenheim p l)egen, fo hot eS bod) 
auch feine 33ebenfen, Slnbraffqs ^actotum in ben boSnifdjen Sin- 
gelegenheiten, ben §ofrath 33aron ©djmegel, einer Partei p= 
pjählen, bie jmar öi elf ad) prfpüttert ift, bereu HoufUbholanj: aber 
immerhin bie (Gegnerfdjaft gegen alle Eonfequen§en beS berliner 
Vertrages auf ihr panier gefdjrieben. Sie Minberheit ber 174 
umfafjt eben Sille, bie man feinen (Grunb hot, unter bie Schmarren, 
bie Slnljänger beS „hiftorifdjen SIbet§" ober bie föberaliftifdjen 
,Rationalen" p rechnen. Sie confeffionellen (Gefe|e, p beren 
Sfeöifioit eine einfache Majorität genügt, erfdjeinen mithin aufy 
Sleu^erfte gef ährbet; Seo XIII. fönnte feine @ntfd)äbigung für 
f^errt)§ Unterri(ht§gefe|e nur p halb erhalten. SSiel meiter ab 
finb bagegen bie „Nationalen" öon ber Erfüllung ihrer föbera; 
liftifchen SBünfche, bie in nur holbmegg ausgiebiger Söeife uid)t 
ohne bie uneriä^tidje Bmeibrittelmehrheit erreicht merben fönnen. 
fveberleicht miegt ber Xroft, ba| fpolen unb 'Xfchedjen, menn fie 
il)re Slutonomie;Sorberungen nicht burdjfehen, auch ben Nöim 
lingen unb (Gaugrafen nicht halfen merben, eine einfach reactio^ 
näre SBenbung im ftaatlichen unb fird)lichen Seben herbeipfül)ren. 
©ie merben nach mie öor ihrem hiftorifchen Slbel unb ©biftobate 
gehorfam bie @d)lebbe nachtragen unb fi<h mie immer mit ben 
Skofamen begnügen, bie babei für baS „nationale" (Element ab; 

fallen. S)ie 3t>ee, bah auch bie Maffe ber tfchedjifdmn unb bol* 
nifchen SSeüölferung üiel beffer fahren mürbe, menn fie mit ben 
freifinnigen Seutfdjen, ftatt mit ben eigenen piöilegirten haften 
bactirt, ift fehr fd)ön unb fel)r gefdjeibt; nur leiber, nach fiebjehu* 
jähriger SSerbitterung bobbett unburchfithrbar. 5)ie Hoffnung, 
unfere confeffionellen (Gefeüe p mähren, ruht alfo nur auf bem 
^errenhaufe, baS fid) bisher bemüht mar, „feine ißobularität 
feiner freifinnigen Haltung in firdjlid)en Gingen §u banfen". 

(Gan§ anberS fleht eS mit ben SSerfaffungSfragen. 33on 
I jener Btoeibrittelmehrheit ber 236 Stimmen, bie p einer Er¬ 

neuerung ber föberaliftifchen Egberimente gehören, finb bie «Sieger 
tro| ihres Xriumbhe§ noch meit genug entfernt. ES ift eine 
finbifdje Nenommage, menn bie Seobalen fchon mieber ihr altes 
©tichmort aus ben Sagen S3elcrebiS, fßotodiS unb f)of)enmartS 
öorfuchen: „Snt SBinter Neidj§rath, im ©ommer SluSgleich!" 
Sluch fann ich — öon t)em SageSbebürfniffe ber ßeitungen ab- 
gefehen, in ber ©aurengurfenjeit ihren ©enfationSfall p haben — 
nicht fo recht begreifen, morin bie bolitifdje SBeiSljeit liegen fott, 
menn bie liberalen SSlättern ihren Sefent einen f)öKenbreughel 
an bie SBanb malen, als märe mirflidj eine jmeite Sunbamentals 
artifel^Slera im fchnettften Slnpge. (Gefd)eibter märe eS öielleicht 
gemefen, menn biefelben Organe, bie heute über baS beflagenS^ 
mertf)e Nefultat ber 2Bat)len ben lauteften Sllarmruf erheben, 
nicht burcf) eine finnlofe SortfdjrittShehe reblich baS 3hre beb 
getragen hotten, eben jenes Ergebnis he*beipfül)ren. ,,58iel’ 
Seinb1, öiel Ehr’!" ift ein recht fdjöneS SÖort, aber menn man 
fiefjt, mie eS bie Sinfe bei ber SBaljlagitation interj>retirt hot, 

i mirb unmillfürlid) an jenes anbere Sictum erinnert, bafj Dom 
Erhabenen pm Sädjerlidjen nur Ein Schritt ift. So fid) jer; 
ffrlittert burch bie SluSgleidjä* mie burd^ bie Drientfrage, ba ber 
(Groügrunbbefih immer mel)r pr Negierung abfchmenfte unb 
bie Sortfcf)rittSclubS ficb) p einer rabicalen £)f»f»ofttion umge: 
ftalteten, mu^te bie NerfaffungSpartei fich flar bemüht fein, bah 
ber (Grunbpg ihres fßrogrammeS, ber SBiberftanb gegen bie 
Dccupation, fie in bem entbfinblichften fünfte in birecten Eegen* 
fah pr ®rone felber gebracht. SaS Söort beS ^aiferS an ©enntjet): 
„Sie fpredjen ba immer öon ber fßolitif beS Erafeit Slnbrafft); 
öergeffen Sie nicht, lieber S3aron, baS ift meine fßolitif!" SieS 
SBort, ob mal)r ober erfunben, fenn§eichuet genau bie Situation. 
$n biefer Sage nun gleichzeitig noch ben (Grofjgrunbbefihern 

I burch Singriffe auf bie Eurienmal)! uub auf bie „(Grafenbanf" im 
Unterhaufe, fomie ben Ungarn burch eine Slttade auf ben SluS* 
gleich, ben SualiSntuS unb bie ^Delegationen ben Sehbehanbf^uh 
hinmerfen, baS bemeift atterbingS einen folchen Ueberfdjuü an 
Muth, mie er nur bei finblidjfter Naiüetät benfbar ift. Unb nur 
mit einer foldjen Unbefangenheit beS EemütheS aud) finb bie 
Nieberlagen ber öier Minifter p erflären — ein Ereignifj, baS 
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fonft einfad; für einen Sfanbal unb einen Semeid politifdjer ^n: 
münbigfeit gelten muhte. (Sin (Slafer, noch baju in bent inneren 
ber Stabt 2Bien, atfo oor ber intelligenteften 2Bal)lförperfchaft bed 
3fleid)ed; ein ©trematjr in feinem altangeftammten 2Bal)16e§irf ber 
fteirifdjen Jpeimat muffen oötlig namenlofen ißhrafeurd ber con; 
fufeften Sorte meinen! Stremapr, ber mit einer neunmonat; 
licken Unterbrechung ber 91era £ohenmart feit gebruar 1870 bem 
©ultud; unb Unterrichtdbepartement oorgeftanben; ber unter 
Sotodi bie internationale, bann unter 91uerdperg bk legid; 
latorifdje 91uff)ebuug bed ©oncorbated bottjogen; ber nicht nur bie 
confeffionellen 9)taigefe|e bon 1868, fonbern audj feine eigenen 
bon 1874 mit fo fixerer unb ftetiger £>anb, aber hoch in fo 
ft)mpatf)ifd)en unb berbinblidjen formen gegen bad (Spiffopat 
einzubürgern berftanben, baff mir bon einem ©ulturfampf üer= 
fdjont blieben unb fener 911Itagdfpectafel bed Streitend mit ber 
ftreitbaren ®ird)e oötlig berftummte, ber ben erften fRagel jnm 
Sarge bed Sürgerminifteriumd bitbete! ©hlumehfh atlerbingd 
marb nicht eigentlid) bon feinen SÖöatjtern im Stidje getaffen; 
in feinem mätjrifd;en 2öal)lbejirte fiegte biedmal ber flamifdje ©an; 
bibat. Schlimm genug aber, baff bie Serfaffungdpartei für ben 
äftann leinen anbern iplafe fanb! Schlimmer noch, ba| ©eneraU 
mafor Saroit £orft im oberöftreic^ifdjen ©rohgrunbbefi|e einem 
Spanne meinen muffte, beffen SBiebermaljt bie Sürgerfdiaft bon Sinz 
perhorredcirt, meil er zu ben ©rünbern ber bortigen ©ommercial; 
banf gehört, bereu ®rad) 1873 ben ©emerbeftanb bort an ber bai; 
rifdien ©renze ruinirt hatte, unmittelbar nadjbem bie ©adjauer 
Saufen ber 91bele Spi^eber ebenbort, unter bem Seifianbe bed 
uielfadO mitbetrogenen ©lerud, bie£af<hen bedSanbüolfed andgefädelt. 

©)amit hätten mir benn aber and) bie mifflidjfte Partie in 
bem Sdebergange ber Serfaffungdpartei erfcfjöpft. 9In einer 
günftigereu IMjrfeite fcl;lt ed ber äRebailte leinedmegd. So ift 
bor Sittern nicht zu oergeffen, baff jener numerifdie iRiebergang 
im 9teid)dratl)e itachmeidlich nicht im ©eringften einen Umfchmung 
in ber Stimmung ber Seüölferung conftatirt, unb baff bem Soll 
auch ein ganz refpectabled §aben gegeniiberfteht, inbent nun and) 
ber le§te fReft, ^ugteid; ber eigentliche ®ern ber ftaatdre^ttidjen 
Oppofition ben ^affinen SBiberftanb aufgibt. $ie geubalen unb 
bie Xfd;ed;en Söhmend erfc^einen mieber in bem „Schmerlinge 
theater", bem fie 1862 nach anberthalbjäljriger 9lnmefenheit ben 
Stüden gelehrt. 3)ad ift benn hoch ein Sieg, nicht ber Ser; 
faffungdPartei, mohl aber ber Serfaffung felber. (Seht berfelbe 
nur oljne (Eingriffe in bie Staatdgrunbgefehe ab, fo macht er 
Sieled mett, beim baff bie ejclufiü bominirenbe Stellung ber 
Serfaffungdpartei ald foldjer fdjon einen Stifj erleiben muffte, 
menn bie 35 Sfchedfen, bie bidljer ftetd it;re ÜRanbate caffiren 
liefen, ihre Si|e mirflich mieber einnehmen, bad hat ia bodj 
alle Söelt oorher gemußt. ©d ift bad aud) gar fein tlnglüd, 
benn mel)r ald Sludgleid) unb Orient ha* ka§ ®efül)t ber 
abfoluteften Sicherheit, in bem bie Sinfe fid) miegte, meil 
fie fo gang unter ftd) mar, zur Sltomifiruug ber Serfaffungd; 
partei in nichtduu^ige gractiöndjen beigetragen, bid fie üöttig 
auffer Staube mar, eine Regierung fei ed zu ftü^en, fei ed ju 
ftürjen. ®aff ber Steidjdratl) übrigeud im £erbft complett 
mirb, betrachten mir, tro| aller £)in; unb ^errebereien, ald eine 
audgemachte Sache. ®er „hiftorifche SIbel" ift fdjon burd) feine 
Slbmachungeit mit bem ^>ofe unb bem (Srafen SSaaffe, fomie 
burch bie (Sonceffionen, bie er oon Seiten ber eigenen Sunbed; 
genoffen entgegengenommen, gebunben. Slud) mirb ed ihm eine 
Sehre fein, ben Sogen nid)t allju ftraff ju fpannen, ba^ bie 
„^Rationalen" ihn mit einer Sludnahme abfolut oon ihren ©an; 
bibatenliften audgefdjloffen. ®en ©rafen ©gbert Selcrebi, ©laut; 
sJRartinip, ber fich „Diegierer oon Smecna" fd^reibt u. f. m., 
fleht fomit gar feine anbere £l)üre junt SKiebereintritte in ben 
dteichdrath meljr offen, ald bie ihnen bad SBohlmotten ber eigenen 
Stanbedgenoffen in ber ©ro^grunbbefi^er=©urie Söhmend ober 
SRähreitd öffnet. Siiegerd Sllttfdje^en aber, mie ungeberbig 
unb tro^ig fid; biefe „SDeclaranten" par excellence auch noch 
rudmeife auftellen, mirb, nach einem geflügelten Söorte Saaffed, 
bad Solf mit ber ißeitfdje ind Parlament jagen, menn fie feine 
Sernunft aunehmen. 2)ie fogenattnten „liberalen" ^ungtfchechen, 

bie freilich fdjon honte ben bebingutigdlofen ©intritt proclamiren, 
jählen auch h^dei faum mit. ©)er „©jech" bed ©arbinal Sihmaräen; 
berg fagte ihnen fd)on runb heraud: für heute habe man ihnen noch nnd 
©rbarmen üier ÜJRanbate gelaffen; in Snfunft merbe ber „conferOatiüe 
Heerbann" aufgeboten merben, um aud ber Sertretung Söhmend 
düe „fortjufegen", bie fich jemald gegen bie heilige ®ird)e oergangen. 
Slu^er jener 3nrüdbrängung ifired Uebergemid)ted, bie in bem 
bloßen (Eintritte ber SSfdjedjen liegt, hat bie Serfaffungdpartei nun 
aber auch nal)eju ein t)albed |>unbert früher behaupteter Si^e 
effectio üerloren. ©ine fchmere ©inbu^e, gemi^, an ber inbeffen 
bei näherer Setradjtung bodj üiel oon ihrer Sebeutung fchtoinbet. 
Seinahe bie ^älfte ber üerlorenen Si|e entfällt auf bie ©urie 
ber (Srofjgrunbbefiher, hüt baher mit ber Stimmung ber Se; 
oölferung gar nid^td gu thun. (Sraf Saaffe mar in ber glüd= 
liehen Sage, ben einflu^reichften $erfönlicf)feiten biefer ©urie, 
bem dürften ©arlod Sluerdperg für Söhmen, bem (Srafen äRittroOdfp 
für StRähren, an§eigeu ju fönnen, ba^ „ma^gebenben Drted" ein 
„patriotifched Opfer" oon Seiten ber üerfaffungdtreuen SRajorität 
gemünfd)t toerbe, um bem „tjiftorifdjen Slbel" eine golbene Srücfe 
für bie Umfehr in ben SReichdratf) §u bauen. So gab benn bie 
SRetjrheit in ißrag 10 üon ihren 23, in Srüun gar alle 9, in 
iRieberöftreidj menigftend 2 ihrer 8 SRaubate an bie (Segner. 
®ur§, mährenb früher eigentlich nur bie 20 polnifchen (Srofi; 
grunbbefi^er §u ben geubaleu fühlten, finb je|t ad nutum prin- 
cipis aud biefer ©urie 46 reactionäre unb nur 39 liberale Slb; 
georbnete entfenbet. $)afs mirfüd) nur ber SSunfd) bed §ofed 
ben Sludfchlag gegeben, geigte fich am beutlid)ften in SRähren, 
mo biefelben Herren, unmittelbar nachbem fie 9 Seubale in ben 
fRei^drath gefcf)idt, einen erlebigten Sanbtagdfih au einen Ser; 
faffungdtreuen oergaben, ba hierbei fein ®rud üon oben mattete. 
Ob ber (Srofjgrunbbefih auf biefe SGSeife gerabe ber 2Rahnung 
^ohenmartd nadjfommt, fich bie ihm gebütjrenbe Stellung ald 
felbftftänbiger gactor unb audgleidjenbed ©lement im Sd)o|e 
bed ißarlamented §u erringen, barf mau be^oeifeln. ®er Sor; 
gang liefert im (Srunbe blöd einen neuen Seleg bafür, mie 
leicht ed ben „höheren Stegionen" ift, in biefer erften ©urie 
Stimmung 51t machen unb im ^anbumbrehen bie SRajoritäten 
ju medjfeln, mie mir ja bad fd)on mieberholt, manchmal im 
Zeiträume oon menigen SBochen, fobalb ber SSinb oben umge; 
fdjlagen, unter Selcrebi unb Seuft, bann unter ijküocfi unb 
Sluerdperg erlebten. ®aju aber fommt ber SBaljlmobud, ber bad 
fd)einbare Sarabopn rechtfertigt, bafj in gemiffem Sinne auch 
hier bie Stärfung ber Serfaffung üon einer numerifdien 
Schmädiung ber Serfaffungdpartei ganj unzertrennbar mar. 
linier gefammter SBahlmechanidmud fennt, mit ganz bereinzelten 
Studnahmen in ein paar grofjen Stäbten, nur ein SIrronbiffementd; 
Scrutinium, fo bah ieber SBaljlbezirf einen, ^)ödb)ftend ztoei 91b; 
georbnete ernennt. ©)er ©rohgrunbbefih aber mählt überall in 
©inem SBahlgange im Siften;Scrutinium bie ganze Bai)! üon 
Sanbtagd; ober Steidjdtagdbeputirten, bie in bem betreffenben 
^ronlanbe auf biefe ©urie entfallen. ©)ie Unnatur biefed Ser; 
hältniffed geht fo meit, bah h- ©• bie „mahgebenbe Stelle" über 
ben böhmifchen unb mährifdjen Sanbtag einfach üerfügt. Sanb; 
unb Stabtfi^e finb bort, mit ganz feltenen 91udnahnten, in feften 
Jpänben; je nachbem nun ber (Srohgrunbbefi| in Srag bie Sifte 
mit ben 85 feubalen, ober bie mit ben 85 beutfcf)en ©anbibaten 
acceptirt, haben Serfaffungdtreue ober Staatdrechtler bie 3ü>ei; 
brittelmajorität. (Sanz ebenfo üerfügt bie ^Regierung über ben 
Srünner Sanbtag, unb für ben Steidjdrath bringt natürlich genau 
berfelbe 2Bal)lntobud eine ganz ähnliche Sßirfung herbor. ©ine 
91enberung muh fher jeber Partei ermünfeht fein, ba jebe im 
Parlament anftreben muh, bah fie feine SRolludfe ift, fonbern ein 
eigened Siüdgrat hat; bamit finb benn aber auch unmiberruflich 
bie Beiten üotüber, mo je mieber ber ganze (Srohgrunbbefi| 
auherhalb (Saliziend oerfaffungdtreue Sertreter entfenbet. 

91ber freilich, hätte ber unzeitige 91nfturm ber gortfdhrittler 
gegen bie ©urienmahl bie (Srohgrunbbefiher nicht überhaupt 
ftu^ig unb für ihr Stanbedprioilegium beforgt gemacht, fo mürbe 
ber 91udgleicf) mit bem hiftorifdjen 91bel fich unter anberen, ber 
Serfaffungdpartei oortheilfjafteren Sebingungeu üoKzogen hoben, 
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©ie Parteitage üon Erag unb (Sanft Pötten haben eg üer: 
fdjutbet, bah and) bie freifinnigen ütriftofraten nur nod) beg 
®aftenintereffeg gebadeten unb bag ber Partei in ben hinter; 
grunb fteUten. So tarn eg, bah fid) nun bie beiberfeitigen 
Etan:£>äuptlinge berftänbigten unb in Prag g. §8. bie Bürger: 
licken Erohgrunbbefifjer, naljegu ein ©rittet ber Eurie, fid) ber 
Pbftimmung über bie „Eompromifjtifte", in gerechter Erbitterung 
gang enthielten! So haben bie ©eutfdjtiberaten benn and) nidjt 
btog in Pöljmen unb 9Pät)ren 19 Sipe biefer Eurie üertoreu, 
fie müffen fid) überbieg gewärtigen, baff aud) bie Snljaber ber 13 
anbereit SPanbate eine Stellung „füf)t big ang §erg tjinan" 
gur Perfaffunggpartei einnetjmett werben, ©ie Gattung ber 
Sortfdjritttcr ift um fo weniger begreiflich, atg bie Pbfdjaffung 
ber Eurienwat)t, wenn eg gteief) einmal bagu wirb fommen 
miiffen, heute nod) ein gweifdjneibigeg Schwert Wäre, mittetft 
beffen elf SPittionen Staüen, im Vereine mit ben „Sd)Wargen" 
unter beit 9 Millionen ©eutfd)en, gar teiefjt einmal wieber einen 
fräftigen Pntauf nehmen würben, „bie SPonarchie auf bie ftaüifdje 
■söafig gu ftetlen". Erftärt nun bie Stellung beg Eroffgrunb: 
befipeg bie Einbuhe ber Perfaffunggpartei gur §ätfte, fo fällt 
bag britte SSiertet ber ifjr entriffenen Sipe auf ©ati^ien unb ©aO 
matien; eg begreift ebenfalls nur Putfjenen unb Italiener in fid), 
bie nid)t eigentlid) gur Sinfen gehörten, fonbern btog in alten wiefj: 
tigen Stagen, augporn über ben ©errorigmug ber Polen unb Süb= 
flauen gu §aufe, mit ihr gingen, ©atmatien wirb fortan nur burd) 
„Nationale" unb Eterifäte oertreten fein; unb in (55ati§ien 
finb bie rutfjenifd)en fowie bie beutfchfübifcljen Pbgeorbneten 
förmlich wegefegt. ©ie Sfraeliten, bie bort bie rü^rigften Sffiat)t= 
agenten bitben, glaubten 1873 bei ihrer Pltiang mit ben Puthenen 
iiberoort^eilt gu fein unb üerbanben fid) biegmat mit ben Polen, 
bie ihnen bann more patrio tonnten. Eg trifft auch biefer Per: 
tuft bie Perfaffunggpartei fdjwer; aber gur Saft tegen fann man 
itjn it)r bod) eigentlich nicht. So bteibt nur etwa ein ©upenb 
ftäbtifdjer unb tänbtidier SPanbate übrig, bag in ben alten 
Punbeglänbern ber Partei entrifjen ift — unter einem 5lug: 
gteidjgminifter atg Seiter ber SBaf)ten nicht eben öiel, unb ge: 
wi| nicht genug, um oon einem UmfdjWuuge gu fprechen. ©er 
moratifd) fd)mergti<hfte Pertuft ift ber aller brei Stäbtemanbate 
in ®rain! ©ag Sanb, bag oor gwei ©ecennien in Pnaftafiug 
Erün feinen potitifhen Sntjrer oereljrte unb, nach Petcrebig 
Staoifirung, unter 5luergperg ber Euttur wiebergewonnen fdjien, 
wirb jept burd) ad)t tieffepwarge Stoüenen unb nur burd) gwei 
oerfaffunggtreue Erohgrunbbefiper im Parlament oertreten fein! 
Sm Uebrigen finb ber Partei nur nod) gwei ftäbtifdje SPanbate, 
fe eing in Sing unb in Pogen, tebigtidj in Sotge tofater Eifer: 
füd)teleien, oertoren gegangen; ber in Sing Eewäptte proteftirt 
aud) nod) bagegen, bah er ein Eterifater fei. Pon tänbtidien 
Sipen hat bie Sinfe brei in Ober: unb Pieberöftreicf) an Eteri= 
fate, unb fed)g in ben ®rontanben mit gemifdjter Peüötferung an 
©fdjeepen unb Stooenen abgegeben, bafür aber einen in Scfjtefien 
ben Polen abgenommen, ©ag ift bod) Wat)rtid) feine lieber: 
tage, um bie Stinte ing ®orn gu werfen? 

Sür ben Erafen ©aaffe wie für bie Perfaffunggpartei panbett 
eg fid) jept um bie Peantwortung ber Srage: wag nun? ©er 
SPinifter ift, fo weit wir fetjen tonnen, ootlfommen mit fi<h barüber 
im deinen, bah er — nad) feinem ©riumplje bei ben SBapten — 
oor alten ©ingen Sorge tragen muh, nicht gu fehr gefiegt gu 
haben. Eewifj, bie Perfaffunggpartei fott mürbe gemacht Wer: 
ben, big fie bie Sortbauer beg abtaufenben SBeljrgefepeg für ein 
weitereg ©ecennium üotirt unb ber Regierung nicht mel)r alle 
erbenttidfen Schwierigfeiten mad)t bei Sortfepung ber Dccupa* 
tionS^otitif im Sanbfdjaf Poüibagar unb au delä de Mitrovitza. 

®eljrt fich Eraf Slnbrafft) aud) nicht im SPinbeften an biefe 
Sc^wierigfeiten, fo trägt er bod) auch gerabe fein Pertangen 
nadj einer ^weiten ©etegationSfeffion üom Kaliber ber oorigen. 
©afür ift nun aud) jefct bereitg geforgt; ba bie 40 ©etegirten 
beg 5lbgeorbnetent)aufeg oon ben ©eputirtengrup^en ber einzelnen 
^rontänber ernannt werben, ftel)t eg fd)on heute feft, baff ber 
tülinifter auc^ unter biefen bie SJiaforität haben Wirb. §erbftg 
Porwurf wirb itjn nid)t met)r treffen, ba| it)m nur bie 20 Ober: 

tjaugbeputirten in Perbinbung mit ben ütbgeorbneten üon ein 
paar paffiüen Proüinjen, nid)t bie wahren Erwählten bes 
Potfeg, bie wirftidfen Pepräfentanten ber Steuerjat)ter, bie 
bognifdjen Erebite bewilligen, ©ie Beiten finb ba^in, wo bie 
20 ©etegirten Pöljmeng, SDiätjreng, ber beiben Deftreid) unb 
Sd)tefieng wie Ein SJlann gegen bie Dccupation ftimmten. Bum 
2Bet)rgefefje bagegen, bag einen Per§i<f)t auf bie jährliche ©ig= 
cuffioit beg Eontingenteg in fich begreift, ift eine Btoeibrittel- 
majorität notfiwenbig; Eraf ©aaffe wirb biefetbe erlangen wollen 
um feben preig, aber er wirb Meg aufbieten, um bieg Biel 
ju erreichen, ot)ne ba^ er bie Beemürbung ber Sinfen big §um 
offenen Prudje mit if)r treibt, ©a^ bag nur ein Pprrtjugfieg 
für it)n fein Würbe, beffen ift er fid) ootlfommen bewußt, Weil 
er bann fofort ben finfteren Mächten beg Eoncorbateg unb ber 
Sunbamentalartifel üerfalten Wäre, bie mit if>m fetber wenig 
©Cufhebertg madjen würben, ©a^ bag SUtinifteriura Stremapr, 
unter bem Einbrude beg 5tugfatleg ber 2Baf)ten tagtäglich, bem 
Eeifte nac^, mef)r unb met)r ein SEJfinifterium ©aaffe Wirb, ift 
fetbfttierftänblidj. Sw Uebrigen aber geigt Eraf ©aaffe auf jebc 
SCßeife, ba^ it)m bag Perbteiben feiner gegenwärtigen Eottegen 
im ©abinet f)öd)ft Wittfommen ift, bamit nidjt bie feubaten §od) 
torieg nad): unb batb i^n fetber aug ber Regierung tjinaug^ 
brängen. Stremapr, ber ben gefätjrbetften unb ejponirtefteu 
Punft, nicht fowot)t für bie Perfaffunggpartei, atg üietmetjr 
gegen ben Stnfiurm ber Eoncorbatgritter galten fott, tjat ber 
5tuggteid)gminiftcr bereitg ein SClianbat in ber Pufowina oerfd)afft, 
bag bort fieben Eonfiftoriat= unb ÜHofterbeüottmäcfjtigte atg geift- 
tiche SibeicommiPefi^er p oergeben tjaben. ©er Sanbegdjei 
Witter üon Sttefani pt bie ütnnatjme abtetjnen muffen, unb §erv 
ü. Stremapr ift barauf „Einftimmig^ — man benfe! — gewählt, 
üüttt biefem Siebenmänner:9Jianbate oon ©aaffeg Enaben fann 
Stremapr — nadjbem ifjn bie Sßätiter oon Seibni| unb ber 
fteirifdje Eroprunbbefi| perprregeirt — natürlich bem Erafen 
nicht meljr gefährlich werben, Wot)t aber ein fetjr brauchbarer 
SllXiirter gegen Seo ©tjun unb Eenoffen fein. Ebenbort fott aud) 
üDtinifter ^)orft in SucgaWa einen partameutgfip erhalten, auf 
bem ber bafelbft gewählte Pegirfglfauptmann renonciren muh- 
Ehtumepp unb Etafer fucht ©aaffe burch birecte Einwirfung 
ber ^rone gum Pteiben gu Oermögen, ©ie Aufgabe ber Per¬ 
faffunggpartei wirb nun fein, fich ihrerfeitS gu überlegen, quic! 
valeant humeri, quid ferre recusent? Pein praftifd) genommen, 
fteht fie woljt Oor ber Sttternatiüe: ob fie bag atte SBehrgefep 
mit üerfaffunggmäfjigem Pegime, ober mit einem föberatiftifcheii 
Seubat: unb Eoncorbatg:9Pinifterium üorgieht? ©er Einwurf, 
bah P e3 überhaupt nicht Witt, Wirb mit berfetben fouüeränen 
Pichta^tung abgeteijut, womit ber ®od) bie Antwort ber £)üf)ner 
abfertigte, bah fie Weber gefotten, noch gebaden werben wollten: 
„Pber bag fteht ja gar nicht in Srage!" 

o^ifetatttr unb $unß. 

He^entöge. 

Pon iubtuig 21n3engruber. 

©ag War an einem Pegentag, 
Ein Eiehen, ein Stürmen, ein Schauern, 
©ag SBetter hielt mich feftgebannt 
Su falten, unwirthtichen Piauern. 
2Bir Wohnten juft gur fetben Beit 
Sreunbnachbartid) Stübchen an Stübchen, 
3<h trat gar fhühtern bei bir ein, 
©u geigteft bie tädjetnben Eriibchen, 
©ein gtangOoIT 5tuge fah nach mir, 
Eg warb mir ein wenig beftommen, 
Sch war faum ba unb wünfd)te faft 
Sh wär’ lieber gar. nicht gefommen. 
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Set) mäfente bidfe mein Sbeal, 
S<fe J)atte üor fämmtlidfeen grauen 
Sefer oiel Siefpect unb mancfemal gar 
©in füfe anbäcfetige3 ©rauen. 
0 gugenbtraum, idfe brächt’ e3 niefet 
3umege, bafe iefe bic^ oerladfete, 
$urcfe ben idfe meine fronte 3eü 
Sn reinfter ©efedfefeaft üerbraefete. 
Sdj fafe gan§ felig neben bir, 
©ans felig, bodb) freilicfe and) ftumrn, 
®u feaft ein paarmal ftiCt für bid) 
©eläcfeelt, ic^ meife jefet, marum. 
SRir galt mein Sdfetoeigen für berebt 
Unb jeglidfee3 SCBort für öermeffen, 
Sdfe tuar ein 2lnb’rer bapmal 
2113 idfe bir pr Seite gefeffen. 
SBie laufeintoefe’nbe grüfeling3luft 
So fädfeelte midfe nodfe ba3 Seben 
Unb 2Ide3 fefemamm in garb’ unb 35uft. 
SDie 2Belt mar mir eigen gegeben, 
SRir eigen gan§, fo bafe fie miefe 
Sn ad’ iferer gütte entpdte, 
®afe fie fein SBunfdfe unb fein SSegefer1 
©ntfeeiligte ober jerftüdte. 
Sn biefem ©attjen feaft aud) bu 
2113 rofige glode getrieben, 
Sd) paffte in ©ebanfen biefe, 
$)oefe ift’3 beim ©ebanfen geblieben; 
$>enn menn iefe bir auefe greitjeit liefe, 
So bift bu mir boefe niefet entronnen, 
@3 feielt bid) fa ba3 gleiche Stefe 
SRit fonnigen gäben umfponnen. 
$ocfe fann idfe, menn bein Slug1 miefe traf, 
®er Siebe feedladfeenbe Xöne, 
2Bie bu oermodfeteft ba §u fein 
Sn atT fotdfeer 2lnmutfe unb Sdjöne?! 
Unb id) entfdfelofe miefe ofene Saut 
®ie Suft beine3 21nblid3 §u tragen, 
2Ba3 midfe bemegte, fonnte id) 
Sn 2Borten bir nimmermehr fagen. 
©3 bunfelte unb Sichter ring3 
©rfeedten admäfelicfe bie Strafeen, 
$a rüdteft bu ben Stufe! unb fpraefeft: 
„$err Stacfebar, iefe mufe Sie üerlaffen!" 

Unb mieber mar’3 ein Siegentag, 
®a fafe iefe pr ®irdfee biefe faferen 
Sn meifeem ®leib, ben SJifertfeenfranj 
21nf beinen reidfemadenben paaren. 
©3 fiel ein fanfter Siegen nur 
Sn fprüfeenben tropfen §ur ©rbe, 
©3 maefete bid) öerbriefjlicfe unb 
3)u fagteft: „SRicfe jammern bie ißferbe!" 
2113 man bir au3 bem SBagen fealf, 
$a §ogft bu ba3 güfeefeen prüd, 
$)ie ©affer ringsum lacfeten laut: 
2)er Siegen ber bräefete ja ©lüd! 
Sin einem Pfeiler lefente iefe 
Unb übte mit grimmem 23efeagen 
SRicfe in ber ®unft, fo au3pfefe’n, 
2113 feätt’ idfe ba3 Scfemerfte p tragen. 
©3 fefeien mir ein SSerratfe, fo arg, 
Sßie jemals nur einer gefartet, 
2)afe bidfe ein 2Inb’rer nafern pr grau 
Unb bu niefet auf midfe feaft gemartet. 
$ocfe al3 iefe naefe ber Xrauung S(felufe 
®idfe burd) ba3 ©ebränge, ba3 bidjte, 
Slm 2lrm be3 ©atten nafeen fafe 
SRit freubigem, frofeem ©efiefete, 
Xie SSange leife aitgefeaudfet 

SBie eine erblüfeenbe Siofe, 
SDa fufer am Pfeiler id) empor 
21u3 meiner meitfcfemer§lid)en ^ßofe 
Unb trat feeran unb münfefete ©lüd, 
S<fe traf e3, barein miefe §u fefeiden 
S3ie Slnbere, boefe fefeien e§ mir, 
$)u banfteft mit märmeren S31iden. 

2113 mir barnaefe un3 mieberfafe’n, 
®a§ mar erft naefe Söfe^en unb Xagen, 
®a feat ber Fimmel fiife in ©rau 
Unb bu biefe in Xrauer getragen. 
©3 mafente midfe oon fern bein Sdjritt, 
Sdfe fannte bidfe halb an bem ©ange. 
$>a3 fefemarje ®leib e3 feob ben Sdfenee 
®e3 Siaden3, bie S31äffe ber äöange, 
@3 brannte burife ben bunflen glor 
SDein Sluge fo feurig mie immer 
Unb unter ftfemarjer Traufe lag 
®a3 £mar in feetlgolbigem Sdfeimmer. 
Sn SRancfeem gabft bu freier bidfe, 
Sn Slnberem mieber gebunben, 
Sd) feabe bidfe fo fdfeön mie je, 
SBenn nid)t gar nodfe fdfeöner gefunben. 
®u miefeft auf bein jtrauerfleib, 
®a3 fage mir mofel jur ©enüge, 
SBel^’ fdfemer§lidfeer iöerluft bidfe traf. 
®i(fe munb’re nur, mie man’3 ertrüge! 
0b idfe e3 mofel entfernt gebadfet, 
®idfe foldfeerart mieber su finben? 
®u ftünbeft nun allein mie einft, 
®ocfe müfeteft bu je|t e3 empfinben. 
@3 mürbe bir ba3 Sluge feudfet, 
Sdfe brüdte bir tröftenb bie §änbe, 
2113 bu erjäfelteft, mie bein SRann 
©elitten gar ferner bi3 an3 ©nbe. 
@r mar ber 33efte üon ber SSelt, 
Snbeffen bu feabeft niifet §efele, 
®a^ er niefet gan§ oodfommen loar, 
©r featte auefe etliche gefele. 
®od) ma3 man ©lüd §u nennen pflegt, 
23emeffen mir ftet3 nur perfönlicfe, 
SRan flage nidfet, baff man getäufefet, 
SRan täufdfee fiefe felber gemöfenlidfe. 
®enn mer ber greuben glüdfetigfeit, 
2) er Sorge SSefearren empfunben, 
®er feabe für ba3 Seben mofel 
®ie tfeöridfete Siebe bemunben. 
SRan trete in ben 3<mberfrei3 
Stur einmal mit freubigem hoffen, 
®odfe freilidfe feätteft bu — mer meifj! — 
2SielIeicfet e3 einft beffer getroffen! 
3) u fdfelugft ben 23üd oermirrt §ur ©rb1, 
2Borauf bu pm ©efeen biefe manbteft 
Unb mir mit rafdfeen Sdferitten halb 
Sm ftrömenben Stegen entfefemanbeft. 

Unb feeute mar ein Siegentag, — 
©in ©iefjen, ein Stürmen, ein Sdfeauern, 
3)er füllte mir bie Seele ganj 
SRit tiefem, feer§mefeem Xrauern. 
2) a mürbe au3 ber Stube idfe 
21uf menige SSorte gebeten, 
©3 ftünbe aufjen eine grau 
3) ie mid niifet bie ®iele betreten. 
Sdfe trat feinau3 unb fafe ein SBeib 
Sn ärmlidfeen, triefenben gefeen, 
Sdfe fenn1 fie nidfet, bu nenneft bidfe, 
Scfe ftarre bidfe an mit ©ntfefeen. 
2Sie glanjlo3 blidt ba3 bunfle 21ug’, 
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Die |mare fie fangen in Siebten, 
‘Du langft nac^ meinen Rauben mit 
Der pageren, jitternben 9ied)ten. 
Vift bu eS beim? Unb pält jur Stunb1 

Stein quälenber Drnum mid) gefangen?! 
Dann fommft bu, eine Vettlerin, 
3um ärmeren SJianne gegangen. 
Die SSelt, bie einft mir eigen mar, 
Verfucpt1 icp ju Ratten oergebenS, 
Sie mucpS, inbeB bie 9lrme mir 
Erlapmten im Kampfe beS öebenS. 
5öaS oor mir tag, baS fap fo fcpaal. 
gcp märe bantrott in beut Innern 
Scpon tängft gemorben, menn id) nicpt 
Eeseprt üon meinem Erinnern. 
3u bem Vergangnem ^abe id) 
Eeflücptet im trüg’rifcpen 2Böpnen, 
DJtan fönne mir nichts rauben oom 
Vergangenen Dräumen unb Seinen! 
Da plöplicp fep' id) bid) oor mir, 
Vom Jammer baS Stuge gefeud)tet — 
Da» über meiner Sugeubjeit 
3n fonniger $rifd)e geleuchtet — 
Unb eingefcprumpft bie fteine |janb, 
Die einft mir bie üftarbe gefcplagen, 
2Bie fnöcpern ift ber Singer bod), 
9ln bem bu baS fftingletn getragen! 
2Bie metf ber fülunb, beff 3aubertuort 
Siacp ^apren befprocpen ben Staben 
Unb mieber mir baS ^>erj begabt 
9Jlit aller Erinnerung Enaben! 
Du ftepfi Oor mir als Vettterin 
Unb apneft nicht, maS in bie §änbe 
Sd) bir nun lege, menn auep mit 
Der fteinften, ber ärmtid)ften Spenbe! — — 
2Bie ift bie ganje Seele mir 
Erfüllet mit persmepem Drauern. 
Vermeil1, oermeite Regentag 
DDUt EieBett unb Stürmen unb Scpauern! 
üftur je^t, ipr SSolfen, taBt eucp nicht 
Vom tofenben Sturme jerreiBen, 
sJtur je|t oon feinem Sonnenbtid 
Das Düfter beS DageS burcpgleiBeit, 
DaB nicht sunt Impne, ui<ht sunt Spott 
3tt golbenen Stimmer fiep fteibet 
Die ärmliche Eeftalt, bie bort 
Eebrocpen bie StraBe befepreitet. 

larl ftofettkranj- 
Von 

Ulejrattber 3un9* 

Etite |mnbbemegung, bie mir mepr jufätlig maepen, unb 
bod), um nach einem Vucpe, einem Oor uns tiegenben £efte 31t 
greifen, fann bismeilett in unferm Sebeit einen eteftrifepen Strom 
entsünben, ein ßauffeuer meden, mcldjeS bis 311m testen unferer 
Dage reicht- Scp pielt mich am Anfänge ber breipiger l^apre 
unfere» SaprpunbertS für t'ur3e 3eit in einer fleinen S$rooinsiat; 
ftabt auf. Sd) hatte eines ber groBartigften üEBerfe ber beutfepeu 
Vpilofoppie mohlmeiSlich mitgenommen, «Hegels ^pänomenologie, 
menn aucf) nicht, unt auf3 9lcue eS 3U lefen, nur um eS oor 
mir liegen 3U fepen unb barüber bie Veflontmeupeit 3U oer= 
geffen in bem unanfepnlicpen Storcpnefte oon Stabt, obmof)l bod) 
and) ber Stord) ein Sßeltgänger ift, ba er 30 uns aus Stfrifa 
fommt. Igcp ftredte bie £>anb ttaep einem £>efte aus, baS nichts 
EeringereS als einige Hummern ber Verliner 3nPrbücper für 
miffenfcpaftlicpe Kritif enthielt, melcpe befannttich bie ^egel'fchc 

Scpule perauSgab, unb melcpe bantals oiel oon fid) fpredjeit 
machten. Scp blätterte unb ftiep auf eine Kritif ber Scpriftcn 
beS SDipftiferS £>einricp Sufo, mit einer Einleitung 001t £5. EörreS. 

3d) begann bie Kritif 30 lefen. Sie feffeltc micf) oon Seite 
3u Seite ftärfer. SBelcpe Klarpeit, Srifdie, Eebanfenfülle, Ee; 
biegenljeit, melcper Stil! 2Ber oermag fo 3U fdjreiben? 3<P 
tonnte mid) nicht loSrei^en, unb bod) — einen Stugenblid, ja! 
3<p pafepte na(^ Verfaffer am Sdjluffe unb laS: ^arl 
9tofenfrans. $dj beenbete bie Seetüre mit fteigenber Ve- 
munberung. SDtein Entl)ufia§mu§ für Stofenfranj ftanb in 
Stammen. 

^)at e§ ba§ Sdjidfat oft barauf abgesielt, un§ mit fd)abeu= 
froher SftiBgunft fort unb fort 3U üerfptgen, fo mad)t e§ un» 
aud) mieber snm Siebtinge feiner Sügungen. Docp, ma§ Sd)id; 
fat? Stein, je|t, ba fi<h Stiles 31t unfern Eunften geftaltet, ift 
e§ offenbar ein gans anberer Senfer ber Ereigniffe, ber mit 
Sebem üon un§ feine gans befonbere Stbficht Bat. Die§ foltte 
ftch in all meinen Erfatjrungen oollftänbig bemäBren. mar 
insmifeffen nacB Königsberg 3urüdgefef)rt unb evfetje eines DageS 
auS ber 3eitung, Karl 9tofenfrans, bis batjin Docent an ber 
Unioerfität 30 §atte, fei als orbentlidjer unb erfter fßrofeffor 
ber ^Bdofopl)ie nad) Königsberg berufen, als Stadffotger §er= 
bartS. Sd) jauchäte auf üor S^eube unb UeberrafiBung. Sd) 
höre, er ift bereits angelangt. Er moljnt auf ber Snfel Ve; 
nebig, fdjon bem Klange nad) mettgängerifd) genug. DaS Volt 
hier begnügt fid) freilich bamit, unb stoar ftordfminfelig genug, 
bie Eegenb Klappermiefe su nennen. Sofort begab id) mid) 
nad) Venebig. ES mar gegen bie SOtittagSgeit. Slngemelbet, üor= 
getaffen. Es trat mir ein £err entgegen, groB, fd)tanf, üon 
)ugenbtid)em SluSfepen. Sd) Bntte ipn für einen Snngting nepmen 
mögen, unb bod) fepon berufen auf ben Katpeber Kants! Seine 
Stimme mar oon unenbtiepem SBopllaut, Eemanbtpeit in feber- 
feiner Vemegungen. Scp fpraep etma fo: fbtein Vefucp gilt 30= 
näöpft bem Veurtpeiler SufoS. — Sie meinen ben in beit 
Verliner Saprbücpern? — Den meine tep, unb bin ein Ve= 
munberer beSfetben KritiferS. — §at Sie bie ^eget’fcpe Dia; 
teftif nicht abgefdiredt? — Die pab1 id) einft aus ber Duelle 
gefepöpft, unb mürbe baüoit beraitfdjt. — 2öaS, Sie pabeit |)eget 
gepört? — 2tucp baS. — Sft’§ Spoen, mein £>err, recht, menn 
mir atfogleid) einen Spasiergang madjeit, unb smar picr gans 
in ber Stäpe, auf bem ißpitofoppenbamm, ben oucp ber alte Kant 
täglich befepritten? — SticptS ErmüufcptereS fönnten Sie mir 
anbieten. — — Scpon gingen mir bnrdp eine ber üoltbelaubten 
Sltteen, opne baB auep nur eine Sefunbenpaufe in unferm Ee= 
fpräd) entftanben märe. 

Ersäpten Sie mir einige SP^e^ SebenSfata; icp merbe ^pnen 
mit Eleicpem bienen, tieB fid) mein fßrofeffor oernepmen. — 
ermiberte: 3uerft Dpeologie ftubirt. — $5(p auep. — Dann 
s43pitofoppie, unb smar bie ^egel'fcpen Dionpfien oollftänbig mit= 
gemaept, auf mid) felbft surüdgemorfen, faft erlegen metapppfifepen 
3meifetn unb Kämpfen. — SOtein §err, mein ffreunb, Sie fdpits 
bern mid) felbft. Stucp mir pat bie Dpeologie ftarf sugefept, 
oor eitlem bie 233iehergeburt. — ^ft’S möglich? fiel tep ins 
2Bort, mit ber unb um bie pab1 id) in Vertin bis auf Seben 
unb Dob gerungen. Docp, fapren Sie fort, |>err ^rofeffor! — 
$cp ftürste miep in bie ^pilofoppie, fanb feften Vobett, opne fe 
ber Dpeologie utteingeben! ober gar untreu 3U merben. Unb Sie? 
— $d) bagegen flüchtete mid), um ben £egetraufcp toS su merben, 
obmopl icp nie üergeffe, maS icp £>egel üerbanfe, nadp KönigS= 
berg 31t ,‘perbart. — ^ntereffant, fepr intereffant! 2BaS fanben 
Sie ba? — Eine Dafel oom eleganteren aller Vrunnenärste 
felbft feroirt, aber auep ftrengfte Diät oorgefd)rieben, alle Vaccpa; 
ualiett, feber SBein aufs Entfd)iebenfte oerboten. Ein neuer 
Sprubel beS petlften KrpftaHmafferS oerfolgte uns Patienten bei 
febem Viffen. ^d) geftepe, fd)on naep einigen Dagen füplte id) 
mich erleichtert, aber auep entfeplid) nücptern. Unb bennoep, 
eins patte noep in mir baS früpere geuer: mein Elaube. — 
9lucp an perfönlicpe Unfterblicpleit ber menfiplicpen Seele? — 
9lmp an biefe bis .sur miffenfcpaftlicpen EemiBpeit! — SBiffen 
Sie maS, mein ftreuitb? wir ftnb su einanber berufen, mir 
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merben unfern Umgang oßne jebe Unterbrechung, eg muffte beim 
ber Sob bagmifdjen treten, fortfeßen. 2öir merben hier am Orte 
fogar brieflich correfponbiren. ga, toiffen ©ie, mag id) nodj 
meßr bringenb münfdje? Schreiben ©ie eßefteng an mid) einen 
33rief, in bem ©ie augfüßrlicf) gßre ©rünbe für bie Unftert>tic6)= 
feit ber menfcßlichen ©eete gur Sarftedung bringen. — gef) 
fagte meinem neugemonnenen greunbe gu. ©cßon am folgen? 
beit Sage üerfaßte id) meinen S3rief mit ßöcßfter SSegeifterung, 
aber ancf) mit philofopßifdjer SSegrünbung beg ©egenftanbeg, uitb 
fc^icfte meine gufcßrift unoergüglicß ab. 

@g mochten brei big oier Sage oergangen fein, ba Hopfte 
eg an bie ©tubentßür. herein trat ®arl Stofentrang. ©r mar 
— man faß eg ißm an — bemegt, er mar tief ergriffen. — gßr 
93rief l)at für mich einen mtenblidjen ©eßalt, er ift ein für ade 
SJtal entfcOeibenb für unfer Sßerfjältniß, er ift bag unmanbelbare 
gunbament nuferer greunbfdjaft, bag mirb einen Slufbau geben, 
beffen fid) meitige ber Sterblichen gu rühmen haben. fortan 
galten mir eg fo. gef) ßole fie jeben ©onnabenb Stacßmittag, ob 
eg büßt unb borniert — id) erfetje ang ißrer Sßriefejpectoration, 
©ie lieben mie id) bie ©emitter — ob eg ftürmt ober friert, 
gum ©pagiergange ab. — SBiffen ©ie, mag mid) beforgt macht? 
mein liebengmürbiger greunb, ermiberte id). — SBag benn? — 
Saß ©ie bei ißrem garten Körperbau, bei gßrer, mie mir fdjeint, 
troß SJtagbeburgg, füblicßen Statur, auf bie Sänge nnfer norbi? 
fdjeg ®lima nid)t angljalten merben. — ©eien ©ie unbeforgt, bag 
macht mir ni£. g<h bin abgehärtet gegen febe Semperatur. 
SSir moden nng SSeibe ferner abhärten, ©ie fdjreiben mir gtoar 
in ihrem Briefe: fdjmüle tropifcße tpiße fei bag frudjtbarfte ©le? 
ment für ihre ©ebanten. 21ud) ich bin nicht ungefegnet geblieben 
oon tropifcßem ©ommer in meinem geliebten |)eibelberg, aber 
nng merben ©ebanten nie einfrieren, mir bürgen nng 33eibe ba? 
für. — Siefe ißropßegeiung meineg ißßilofopßen ift genau ein? 
getroffen, Stad) meitern, ßöcßft midjtigen Semerfungen über Un? 
fterblidjfeit öerließ er mich mit ben SBorten: Sllfo näcfjften ©ontt? 
abenb finb ©ie mein Gefährte auf nuferer ^ßromenabe. 

Sßie mich in obiger Stebemeitbung ber Slugbrud: Stig, ftatt 
beg bei nng gebräuchlichen, froftigen Stichtg eleftrifirt hatte, mie 
biefeg Sti£ ihm fo lieblich ftanb! ©g mar für mich ein mufifa? 
lifdjer Sluglaut. gef) habe folgen moßl fpäter erft in Deftreidj 
mieber üernommen, obmohl ber Deftreidjer nicht minber melo? 
biög lieber nit mäßlt. Sind) mein greunb gemößnte fid), gu 
meinem 23ebauern, nacßmalg an nnfer norbbeutfeßeg Stieß tg; ich 
hätte lieber gefefjen, er märe beim Sti£ geblieben. 

Unfere ©pagiergänge ©onnabenbg mürben nun regelmäßig 
fortgefeßt, bnrd) Sftonate, gaßre; ße mürben nng ein förmlicher 
nnb bod) fo freier £ebeng?©ultug. ©ie mürben nur bann unter? 
broeßen, menn Stofentrang, ber jeßt in ber ißrüfunggeommiffion 
mar, ein ©ganten abgußaltett hatte, ober bnrd) ®ranfßeit, nie 
burdj Ungunft beg SBetterg, am längften jebocß, gu meinem in? 
tenfioften ©eßmerg, alg Stofentrang in beit biergiger gaßren nach 
Berlin ing SJtinifterium berufen mnrbe, fogleidj aber fortgefeßt, 
alg er nadj fö'öniggberg gnrüdlehrte. Slußerbem nahmen meinen 
greunb ßierortg große ©efedfdjaften oft in Slnfprud). Sldeg geigte 
nad) ihm, ba er aderbingg ber feinfte, anmuthigfte, unerfeßöpf? 
lidjfte ©efedfeßafter mar, ben id) je erlebt habe. Unb bodj, mie 
oft geftanb mir 3tofentrang: Sich, Sung, ben Umgang mit Sh^en 
erfept mir leine anbere (Sefedigleit; haben mir einmal einen 
©onnabenb augfaden laffen, fehlt mir etmagl Ser ©ang mit 
^h»en ©amgtagg hat für mich etmag unenblicß SSernhigenbeg. 
Sd) arbeite am Sonntage barauf biel frifcher, begeifterter, menn 
mir Sageg borher nnfre (Slenfinien begangen haben. — SSie fod 
id) bem Sefer and) nur entfernt bergegenmärtigen, melchen 91eig 
biefe Sßanberuitgeit, ©iebeleien für nng hatten? ©od i^ fie ber? 
gleichen mit ben ©elbftunterhaltnngen ^ean Sacqueg fRouffeaug 
auf einfamen ©pagiergängen? Sie unfern toaren ja gmeifam, 
an (Sntgüdungen faft nod) reicher, meil eg getheilte gmtbe mar. 
Unb hoch jener Vergleich iüäre nic^t gang unpaffenb. S3elannten 
(Confessions), bertranten, ja beichteten mir einanber borf) Sldeg 
nnb ^ebeg, mag bie SBocpe ung im Slenßern, mit ©infcfjluß oder 
Siteratureu, mie im tiefften Innern gebrad)t hatte, lagerten in 

einanber ab bie berborgenften ©eljeimniffe, bon beiten mir mußten, 
baß fie emig in nng berblieben. Unb biefe gerabegtoegg ent? 
güdenbe Sldgegenmart ber grennbfehaft! Söährettb mir bie 
eigenartigen ©ebanlen augtaufchten, accompagnirte nufere ©e? 
fpräcfje fidit? unb hörbar bie ÜRatur. ®eine ihrer Schönheiten, 
Schauer, ©rf)abenl)eiten entging uttg, ebenfo menig mie mir bie 
Slrbeiten, bie Slitfiebelnngen ber •’D'ienfdjen ba braußeit nnbead)tet 
ließen. @o fcbjritten mir meilenmeit bnrd) bie Sluen, bnreh- 
manberten Shalfcßluchten, bidjte SSälber — bie eg bamalg ttocO 
gab —, folgten bem murmelnben 93ad)e, mäßrenb bie Serd)e 
broben jnbilirte, tarnen (nie bergeß idh’g) an einem §äugdjen 
borbei mit heüblauen geafterläben. — ©elfen ©ie, rief mein 
Begleiter, in bem ba müffen glüdlidje SCRenfdjen mohnen! — 
Sinn mählten mir, ohne mübe gu fein, aug reinem behagen, einen 
Stuljeplah auf ber 93ant beg erften Heften, ©aftljofeg Hingt gn 
bornehm, Sanbfrugeg, ließen ung Kaffee geben, augnatjingmeife 
ipunfeh, raudjten eine ©igarre. (geht ging nnfer Sialog ber 
SBeite nach öie Unermeßlidjteit, ließ aber and) bag Heinfte 
Setail ber Söiffenfctjaft, ®nnft, beg öffentlichen Sebeng, ber 
realften Söirflidjteit alg foldier, nid)t unbeachtet, (geh meiß nicht, 
mag höh^rn Slnffd)mung in uitg nahm, bie ißoefie ber SSer? 
gangenheit, ©egenmart nnb Batnnft — aud) Stofentrang hatte 
feine geit ber Stomantit gehabt — ober bie ^httofopljie, bag 
^Ijitofophtren in gemagtere, bnlfanifchere Siefen ber ©peculation 
mit ©mpebotleg, bie ißfjtlofophie ader 3etten unb SSölter big 
auf nttfre eigenften, tül)nften^hilofopheme ohne ©ntfeßen, aber bag 
meiß id), baß mir auf unfern ©äugen mie ©jungen, Söelten unb 
SBeltfpfteme burchgefprocßen haben. Stofenfrang mar bemanbert auf 
aden Albern ber Söiffenfdjaft, obmohl natürlich ^htlofophie feine 
Sieblinggfcieng mar, mie bie meine, ©r mar eirttjeimifcf) in aden 
Sigciplinen ber Sl)eologie, ber Stedjt^ nnb ©taatgmiffenfehaft, 
ber ©eographie big auf jebe Heinfte (gnfel im Dcean, er mar 
bemanbert in ben Siatnrmiffenfchaften, mo nng benn bag neuefte 
fphpothefengemimmel, biefe fabelljafteften, tedften Slngfagen boit 
ben Sltomeit, 9]tolecülen, bom Slether, bon Sletljer? unb Sid)t? 
meden höchüd) ergößten unb gn nnenblichem Sad)en erregten. 
Söie benn überhaupt in nnferm Umgänge bag ®omifdje, ber ang? 
gelaffenfte ^mrnor, mie ber ©rnft unb bag ©rhabene bie leb? 
haftefte Stode fpielten. Stofentrang entbedte in mir bie gmeifel? 
lofefte Slnlage gnr (g^ottie, gur Satire, gum ffutnor, gnm fthärfften 
©arfagmug, nnb brang in mich, fie bodj ja gn cnltibiren. (g$ 
habe babon mit ©rfolg ©ebraudj gemadjt, nnb gmar in breieit 
meiner Söerte: im Stogmarin, Sarmin, in ^ßanacee nnb Sßeo? 
bicee*), in ©eftaltnngen mie Dr. ©pnrgheim, S)tr. (gohnfon, 
im Uropapa nnb ber ©pectralfpnthefe, in ben ©aricatnren, 
SBerfe, meidje Stofentrangen unb bielen iknbern heitere ©tunben 
bereiteten. @d)on lange borl)er entfehieb Stofentrang für mein 
gangeg Seben in $olge eineg meiner SJtanufcripte, baß ich fär 
ben Slutorftanb berufen fei, baß ich nur ^ßrobnetion unb 
immer neue in ^ßoefie unb ißrofa, §immel nnb f)öde in mir 
berfoßnen, in meinen metaphhfifd)en Kämpfen ben Sieg babon 
tragen merbe. 3am SSeamten alg folgern fei id) biel gu fernpu? 
lög. — Soch meiter im Dbigen: Stofentrang mar einheimifdj in 
adelt Siteratnren, in ber frangöfifdjen iiberad gn ^>anfe. SBer 
l)at Siberot nnb fein Zeitalter fo meifterhaft gnr Sarftednng 
gebradjt, mie er? deiner! Snrch bie ©djrift über SSoltaire bon 
Sabib Strauß mar er bureßaug nicht befriebigt. Saß Stofen? 
frang bag SBefen ber g^obgofen fo gang nnb gar gu treffen ber? 
mochte, mnrbe auch baburd) bermittelt, baß in feinem Statured 
felbft ein frangöfifeßeg (gngrebieng fi^ bemerfbar machte, ba 
er, ob auch nur entfernt, aug ber frangöfifeßen ©olonie flammte, 
©leichmoßl mar er burdj nnb bureß eine germanifdje Statur, 
nnb menn er, auch im Umgänge mie in feinen S3ücßern, echt 
beutfcßen ©eift, in beffen ganger Siefe unb ^>öße mit ber Slnmntß 
unb ©ragie beg ©fprit ber grangofen berbanb, fo mar er hoch 
©ermane im bodften Sinne beg SSorteg. Stofentrang, ber ißßilo? 
fopß, ift teinegmegg bamit c^aratterifirt, baß man ißn bag 

*) „Stogmarin", ein Stoman 5 33be. (SSrodßaug), „Sarmin", Stoman 
3 33be. (©oftenoble, gena), „ißanacee unb Sßeobicee", 2 33be. (iBrodhaug). 
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Centrum her tpegel’fdßeu ©cpnle genannt pat. SltterbittgS ßielt 
er eS mebcr mit bcr red)tcn noep mit bcr linfen ©eite, aber er 
mar audp feineSmegS üottftänbig einüerftanben, mebcr mit ber 
ganjeit Citcßflopäbie nnb bem CefantmtorganiSntuS beS |>egcrfd)en 
©pftemS, noep baß biefeS ißnt je, mie leiber fo Sieten, ctmaS 
anßaben tonnte, ipm feine itrmüdjfige Originalität unb fpccictte 
Cigentpümlidjfeit ju fdpmälern. £>eben mir nur baS (Sine per* 
üor, baß unfer ®enter in ber Slftronomie üielfad) Dort feinem 
SJteifter — ben er nie üerleugnet — abmeidpt, jumal in ber 
fpecietten Slnficpt üom SBefen ber ©tcrne, aber audp in bcr 
Xotatauffaffung unb ber Slnfcpauung beS ©ternenpimmelS. Sind) 
mar ber s$oet, außerßalb ber SBiffenfcßaft, ftetS in ipm tßätig, 
unb, obgleich er ber größte Semunberer ber Sleftßetif Hegels 
mar, fo mar er aud) einer ber größten Sleftßetifer für fid) felbft 
mit bem feinften, umfaffenbften ®ennerbüd für baS Statur; unb 
®unftfdpönc. 3« feiner gan§en SebenSorbuung trat biefeS t)er= 
oor, in feiner eigentßümüdßften ScbenSmcife. Cr pflegte bie ®unft 
itt einem Umfange, mie eS mobl SSenigen nacpgerüßmt merben 
tann. Cr mar im S3efiße ber foftbarften, mertßüoüften J^upferfticß; 
fammlungen ber inbifcpen, ägpptifdjcit, griedpifcßen unb römifdpen 
Slltertßümer. 3n ber Religion mar er ein benfenber unb ßöcpft 
gemiffenl)after Cßrift. Oer SBeife unb bcr Cßrift mareit in ipm 
üöttig mit einanber au§geföf)nt unb alfo immerbar eins. 

Oiefc 3wifc§enbemertungen maren nötßig, um baS golgenbe, 
in bem eS fid) oft um bie tiefften SJtßfterien beS menfdjlidßen 
Gebens Ijanbelt, in baS richtige Sidßt treten ju taffen, 3cß feßrc 
ßier ju bem Obigen mieber jurüd. 

Unfere Cänge mürben aud) garten. SBir patten Sefannt; 
fdpaft mit gebilbeten CutSbefißern in ber Umgegenb gemacßt, 
empfingen Cinlabungen, gelten uns au folcßen Orten in ben 
Serien oft SSocpen ßinburcß auf, mo bann Stofenfrans SltteS au 
fid) 50g, maS in feine Stäße tarn, SJtan laufcßtc feinem SJtunbc, 
unb patte ißn fort unb fort fprecpen ßören mögen. Slber aud) 
ßier beobacßteten mir unfere' alte Orbitung. SBir üerließeit üon 
3eit ju ßeit bie Familie, bie Cefettfcßaft, unb traten mieber 
unfere SBanberungen ins SBeitc an. Oiefe Sreijügigfeit, Ungenirt; 
l)eit patte nadj üoranSgegangener, lebhafter Unterpaltung in bem 
auSgefucpteften Greife aud) mieber etmaS SteiseitbeS unb jmar 3bßl- 
lifcpeS, nidpt etma im ©inn SßeofritS, fonbern tpomerS ba, mo er uns 
in feiner ©dpilberung Urguftänbe ber SJtenfcpßeit üergegenmärtigt. 
Stacp ber ©tabt surüdgefeßrt, festen mir bann am ©onnabenbe 
unfrc i]Sromenaben fort. 3<P braudjte eine Steiße üon 33üdper; 
bänben, um unfere Cefpräcße ber Bergeffenßeit §u entreißen. 
3<P erftaunte jebeS einseine SJial, mo Stofenfrans biefe SDtannicp; 
faltigfeit beS ©pracßftoffS ßernaßnt, bie am Cnbe jeber Söocpe 
eine anbere mar, einen Steidptßum ber CefidptSpnnfte, ber Cebanfen, 
ber ©tegreifSbejeic^nungen, ber s21ugenblid§fd)öpfungen, mäljrenb 
id) — bie 2öa^rl)eit smingt mir biefeS ©eftänbni^ ab — bod) 
nor Süße beffen, ma§ id) bem Sreunbe anbertrauen moKte, mid) 
ebenfalls nic^t §u laffen raubte, benn fjätte man e§ für ad)t 
Oage auffd)ieben motten, fo märe eS fdjoit mieber burd^ anbere 
Unsä^lid^feiten oerbrängt gemefen. 3n meinem Crabe 9tofem 
franj original, urfd^öpferifd) s« fein bermodjte, ba§ pabe icp auf 
biefen Cängen in Crfaprung gebracht. Oann ftaunten mir über 
biefe plöplid) peroorbredpenbe ©pmpatpie stoifcpen uns, über 
biefeS ßufammentreffen auf ben ißunft, in bem, morauf es anfam, 
fo ba^ mein ©efäprte bann geftanb: SCöir nepmen uns baSfelbc 
SBort aus bem ÜOiunbe! — CS bleibt mir felbft in biefer Oar= 
ftettung nidptS übrig, als aus bem, maS Segiott unb mieberum 
Segion ift ooit Cinselsügeu ber Cigentpümlicpfeit, üon 9iebe; 
menbuugen, ^luSbrücpen beS £>ersenS, pödpfter Segeifteruug, broO 
ligem, crsfomifcpem Cinfatt unb fortrei^enber Crpabenpeit, groß¬ 
artigen ^been, auf gut Cliid einige OetailS perauSsugreifeit. 
Cr, ber febeS SSort iibermadpte, üom feinften gefettigen Oaft, ber 
ftrengften pflichttreue, ber felbftlofeften Ceuügfantfeit, ber nobelffcit 
UmgangSfitte mar, bem ber eble 21uSbrud sur anbern Statur, 
organifdp gemorben, er tonnte fid) aueß, mo eS galt, fidp eines 
peiligen 3orneS entlaben, befonberS mo eS auf Stecpt unb Un= 
redpt antam, febem ©taube unb Stange gegenüber opne SDtenfcpenj 
furcht, ©o maren mir einmal auf einem unfrer meiteften 

Cänge in bie mießtigften, ansiepcnbftcn Cefpräd)e üertieft unb 
smar auf ber ßanbftraßc, ba tarn ein ^>err, ben id) itocp basu 
fogleidp erfannte, unb stoar ein $err üon Stang su 3t°^ einper; 
gejagt, opne einen SßarnungSruf an uns ergepeit su laffen, auS= 
Sumeidßen. SDtit genauer Stotp fdpmenften mir unS sur ©eite. 
Oa pätte man meinen ©cfäßrtcn fepeit fotten, in melcpeS Sfuer 
er geriet!), fo baß befagter Steiter nidpt mußte, mie er in milbefter 
Carriere baüoit fotnmen fottte, als ißm fjtofenfrans nadprief: 
Oonnermetter, mein Jperr, mie fönnen ©ie fo gegen baS Oe- 
fep freüeln? Opne einen Saut üon fidp su geben auf bie Oefaßr 
ßiu, s'oei Sprer Stebenmenfdpen über^ureiten! — Sludp biefeS 
Oonnermetter! tleibete ipn prädjtig; idp pätte biefeS OemitterS 
nicht entbepren mögen auf unfrer SSanberung. Slud) nidpt unter 
anbern Umftänben. Oenn bemunberte Stofentrans eine ©d)ön= 
peit in SOtenfdpengeftalt ober in ber Fiction, in ^rofa ober 
S3erS, ober erjäplte idp ipnt, mie idp ntidp angeftrengt, um in 
tiirsefter 3^it fept eine Slrbeit meiner Seber üottenbet su paben, fo 
pflegte er atterliebft auSsurufen: SDonnermetter! Unb mieber: 
SDonnermetter! menn 3eutanb fid) ins Seine gemorfen patte, 
in eleganterer ßleibung ipm entgegentrat; melcßer ^ßradptruf 
auep 3eugniß gab nidpt bloS üon feiner unbefangenen, frifepen 
Statur, fonbern auep üon feiner reinen, unfcpulbigen Sinblidpfeit. 
— Dbmoßl ber Xreffliipe midp ftetS übermaepte, fo su fagen: über; 
üäterte, meinen CntpufiaSmuS sügelte, ftetS, mo icp, im Satt bie 
föftlidpfte Unterpaltung mi(p pinnapm, pätte maßlos merben 
lönnen, unb alle 3eit üergeffen patte, fo mürbe bodp auep er in 
unfern SDialogen, ganse Selbgebreite pinburd), tief in ben Slbenb 
pinein, oft üon einer Olutp, einer ©egeifterung erpadt, baß id) 
üon ipm felbft nodp meßr entsünbet, noep ftärfer ergriffen mürbe, 
©o feprten mir einft fpät — eS mar längft finfter — nadp ber 
©tabt surüd. ®er SDonati’fdpe dornet glänste poep am Fimmel 
in aller ^ßradpt über uns. Stofenfrans ftanb ftitt, mieS mit ber 
redpten £>anb nadp Oben unb rief: 3ung, menn mir 93eibe 
unS bermaleinft nicht mieber finben bort oben, bann 
gibt eS fein SSieberfepen! 

CS gab aber auep ftarfe '©ifferenspunfte smifdpen unS, maS 
Slnfiepten, fogar ppilofoppifdpe Stefultate betraf, melipe unfern 
Umgang noep meßr anfeuerten, als eS bloße Uebereinftimmungeu 
in Sittern unb Gebern üermodpt pätten, unb fiepe ba, in fielen 
einigten mir unS miber Crmarten fdpnett, in Slnbern miepen mir 
unüeränbert in unfrer Söeltanfcpauung, auep fogar ba, mo eS 
fiep um miffenfdßaftlicpe Söfung gemiffer poepmidptiger Probleme 
panbelte, geitlebenS ab^ maS mir 93eibe aber aud) reisenb be= 
fanben. Stofenfrans patte fidp üiel meßr in ber Unterpaltung 
in feiner Oemalt, als idp, bann fonnte aber aud) er aufbraufeit, 
ftürmen, unb auf einem peiligen 3ornfeuer bapin fapren. Cr 
patte midp fo gern, menn idp in feinem 3tntmer auf; unb ablief 
unb metterte, büßte, bonnerte. SDann mürbe aud) er ein Oe- 
mitterer, baß idp sufammenbebte. Sßer uns in ber Stebenftube 
üernommen, pat geglaubt, mir mären in peftigfter 3'üietracpt be; 
griffen. SJtit nidpten! 2Bir feierten mieber einmal SDionßfien, 
mir fdpmelgten in ©eligfeiten. 

3m Saufe ber SBodpe maren Stofenfrans unb meine 2öenig= 
feit unermübet tpätig; unb stüar unmittelbar ßraftifdp mie pro; 
buctiü. CS pat nie einen gemiffenpafteren, begehrteren SDocenten 
an ber Uniücrfität gegeben als Stofenfrans. Cr mar audp ßier 
ein Xobfeinb aller bloßen Sßieberßolung beS Stipern, jener ein 
für alle SJtal, 3aPr au§ 3h 5U befaprenben Öleife. Cr 
mar bemüpt, feine SSorlefnngen mit einanber in üotten Cinflang 
SU bringen, unb bodp fiep immer neue ißläne h fltte fünftigen 
SU erfinnen, für jebeS ©emefter fid) neu su entpuppen. Cr madpte 
©tubien auf ben üerfdpiebenften Cebieten. Cr mar audp barin 
eine glänsenbe SlnSnapme in unfrer 3e^/ baß er bie tpenerfteu 
Siidper fi^ felbft anfdpaffte, auep pier nie eine SlnSgabe fcßeute; 
feine 93ibliotpef mar überreiep unb üollftänbig befeßt, SltteS unb 
3ebeS mürbe fogleicp gebnnben; er madpte überaus fetten CebraUdp 
üom Söüdperleipen, jebeS 93itcß bepanbelte er mit einer ©auber; 
feit opne Cleidpen, unb menn er einmal ein nnb baS anbere 
ließ, fo gab er eS fepr halb, aud) bariu ßöcßft gemiffenpaft, 

mieber surüd unb nie opne Umfcplag. Sin manöpem anbern 
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S3üd)erleiper pat er bie abfcpeulicpften ©rfaprungen erlebt, unb 
nie baS SBerliepene prüdbefommen. ©S ift befannt, bah Stofeiu 
frattj einer ber fruchtbarsten ©cpriftfteder unfrer Siteratur ift. 
2)arf id) nun aud) üon mir in obigen SSeppungen etrnaS auS= 
fagen, fo hatte ich aud) meinerfeitS baS 93ebiirfnih, tnie teibens 
fchaftlidO id) ber Siteratur ergeben mar, praftifcp mid) p be= 
fpätigen. ®ie Spätigfeit, bie ich gegen etma breiig ber Supre 
auSübte, mar eine päbagogifcpe, ohne bah id) jebocb) Beamter mar. 
2)ie ^robuctiüität auf bem (Gebiete ber Siteratur nahm auch 
meinerfeit§ je|t immer mehr p in $rofa Unb in $erS, mie i<p 
beim fchon in Berlin, maS ben leptern betrifft, eine reiche 
s4Seriobe gehabt patte. Stofenfrang begleitete auch meine litera= 
rifcpe SBirffamfeit mit ber unmanbelbarften Streue unb Auf; 
nterffamfeit. (Sine meiner erften fleinern Seiftungen, bie fef)r 
beifällig aufgenommen mürbe, maren „Ausstellungen über Heine" 
im SJtunbt’fcpen „BobiacuS". Stofenfranj trat eines ©onnabenbS 
in mein Bimmer, legte ein Stofabüdjlein mir p Rauben auf ben 
£ifcp- @3 mar, unoergehüd), ®arl ©upfoloS „SBadp". SJtein 
greunb motlte bamit fagen: ®a ift etmaS für ^hre ®ritif. — 
(Aerobe öon f'ritifcOer ©eite her patte mich ©upfom perft fehr 
für fich eingenommen burd) jene nicht bloS genie;, fonbern 
titanenhaften ®ritifen im ,,^pöni£". Söolfgang SJtenjel hatte 
©uüfom nicht adein angegriffen in einer Stecenfion, fonbern 
oerbäcptigt, ja benuncirt. S<h tuS SBadt), erfreute mich fchon 
am ©til, ber in ber £pat ganj neue SBenbungen, eine gans 
neue Srifcpe unb ®üpnpeit in bie 3)arftedung brachte, fo bah 
ich bereits bamalS ben ©eniuS in ©upfom erfannte, ber fich 
reichlichst bemäprt hat, obmohl ich fehr abmeichenbe Anfichten 
üont ©priftentpum pegte, mie fie bie ßmeiflerin SBadp funb 
gab. Aber Bengel, ber fich fhon an (Goethe oergangen hatte, 
empörte mich- ©o entftanb meine erfte felbftftänbige ©cprift: 
„Briefe über bie neuefte Siteratur" (Hoffmann unb ©ampe, 
1837), in ber bie „Fragmente ufor ben Ungenannten" bie 
$ertpeibigung ©u|fotoS gegen SJtenjel enthalten, ©upfom felbft 
hat in ber Beitfdjnft „2)er Telegraph", mie fcpmierig bie 
Aufgabe für ihn mar, meifterhaft mein £htcp beurtheilt, mit 
mahrhaft feurigem ®anf, er hat mich bamalS in bie Siteratur 
eingeführt, mit einem ©cptoung unb einer Srifcpe ber ißoefie, 
melche grohe Hoffnungen auf mich fe|te. Stofenfran^ unb ich 
Oerfolgten nun ©upfomS ©ntmidelung unb Saufbapn oon ©chritt 
p ©chritt. ©S mar für mich ein gemaltiger ©djmerp bah 
Später Stofenfranä unb ©upfom ganj mit eittanber verfielen. 
©S ging Stofenfranj ähnlich mit @<helling, unb bennoch blieb 
fich Stofenfranj immer gleich in bemitnbernber Anerfennung 
jener 33eiben. Auf unfern ©pajiergängen maren mir uner; 
fdjöpflidj an iBermutpungen, mie fiep ©upfoto unb ©«beding 
meiter fortgeftalten toürben. 

(©tfllufe folgt.) 

Jüad) ÖMtjmpia. 

2)aS Sntereffe für Olpmpia, ©chritt paltenb mit ben Sie; 
fultaten fortgefept ftattfinbenber Ausgrabungen, ift berartig im 
SBacpfen begriffen, bah bie oor furjem unter bem Xitel „AM; 
faprt nach Dlpmpia"*) erfcpieneuen S. s$ietfd)’fchen Steifebriefe 
ficper fein bürfen, einer freubigften Aufnahme beim publicum 
P begegnen. Um fo inepr als fie p bem ©acpli^en, p bem 
uns ©infüprenben unb Auffcpluhgebenben, and) no«h ben Steij 
jener ptaftifcpen Anfdjauticpfeit unb lunftood mecpfelnben ©cenerie 
gefeden, ben neben bem angeboren fünftlerifcpem Auge nur eine 
reiche ißrajeis oerleipt. $5enn mie baS Steifen gelernt fein mid, 
fo auch bie Steifebefdjreibung. Sh fomnte meiterpin auf biefett 
©egenftanb priid. Hier nur baS: eS ift bie ®unft, oom Sieben; 
Sächlichen abpfepen, unb baS Auge lebiglicp auf baS ©parafte; 
riftifcpe pin p ricpten, auf jenen einen $unft, auf ben es an= 

*) Söallfaprt nach Oltjmpia, Aeifebriefe oon ü. fßtetfd). 
“Berlin 1879, SSerlag oon griebricp Sucfparbt. 

fomntt. Als einen SOteifter in biefer ^unft — bie, beiläufig 
bemerft, am aderglänpnbften oon bem Senter unb Setter nuferer 
politifcpen Angelegenheiten in feinen „Steifebriefen" geübt morben 
ift, fo glänjenb, bah ein literarifcper greunb auSrufen burfte: 
„©in ©lüd für uns, bah er nid)t auch ©chriftfteder gemorben 
ift" — als einen SOteifter in biefer S’unft nenne ich neben jenem 
„©anSpareil" auch unfern S. 

folgen mir ipm pnäcpft auf ber Hinreife. 
SDer 2Beg, ben er pielt, mar ber an ber italifcpeu Oftfüfte 

pin bis 33rinbifi. SSon SSenebig aus füblidp überrafcpt ipn bie 
geringe ©cpönpeit ber ©cenerie. „®ie lanbläufigen SSorftedungeu 
Oon italienifcher Statur, mie fie bei ber SJtenge burdj baS ft)fte= 
matifcpe Sügenfpftem ber SDtaler, ber Poeten unb ber fdjmärs 
merifcpen Xouriften peroorgerufen finb, biefe SSorftedungen §u 
miberlegen, bap gibt eS fein geeigneteres ÜDtittel, als eine 
©ifenbapnfahrt üon SSenebig bis Srinbifi. Italiens ©chönpeit 
ift über bie SBeftfüfte auSgefdpttet. An ber öftlichen üerfupr 
bie Statur mit offenbarem ©eip. SSon Slteftre bis Bologna ein 
ermiibenbeS (Einerlei beS 93ilbeS, barüber ein trüber, grauer, 
fonnenlofer Himmel, unb eine falte, jebem berliner SJtärjtage 
©pre macpenbe Suft." SBeiterpin belebt fich Sanbfcpoft auf 
eine furp ©trede, aber nur um abermals einer müften gläche 
S5lap p machen, bie faum pier unb ba burd) eine armfelige 
©cpafpeerbe belebt mirb. „©egen folcpe itatienifdje Saubfcpaft 
ift bie öbefte ©tede ber SJtarf ein üppiges ißarabieS." ©rft 
meiter gegen ©üben pin beffert ficp’S, unb „ber ungeheure 0liüen= 
garten beS SanbeS fcpiebt fiep rneilenmeit in biefe troftlofe Stacp^ 
bilbung ber Süneburger Haibe hinein". 

^n 93ari finb et unfer Steifenber ©efedfepaft. ©in älterer 
Herr mit fepr auffadenben lichtblauen Augen, bereu ©tern ben 
unteren Stanb beS oberen SibeS faum berührte, mar eingeftiegen. 
„28ir fupren adein. ©inige oon ipm gemähte fpracptidp Xaft= 
oerfuhe füprten alsbalb p ber frop ttberrafhenben ©ntpüdung 1 

beiberfeitigen 2)eutfhtpumS. 
23opin gepen ©te? fragte er. 
Stacp SSrinbifi unb ©orfu. 
Unb oon ©orfu? 
Stad) $atraS. 
Unb oon fßatraS? 
Stad) Dlpmpia. 
Sönnberlih; baS AdeS mid id) auh- 
©ine midfommenere Steifegefedfhaft pätte fih niht finben 

laffen. ©S mar Dr. i)ßittner, geborener Deftreicper, ber in aden 
Säubern ©uropaS unb im ©rient p Haufe, als ein aderer; 
faprenfter Steifenber ade ©prahen gleich meifterlicp beperrfhte. 
®ie Staliener, mie kp mid) Später itberpugte, modten niht 
glauben, bah er fein Stnliener, bie ©öpne AlbionS, bah er fein 
©itglänber, bie ©riehen, bah er fein ©rieche fei. Unb baS 
reidjfte Seben lag hinter ipm. ©eh^unbbreihig Sapre Seibar§t ber 
Herpgin oon SSerrp, mit Heinrich V. feit beffen fxebppnten Sapre 
befannt unb oertraut, mar er ein lebenbiger Speil unb bie in= 
tereffantefte, eingemeiptefte ©pronif beS legitimen frangöfifhen 
^önigSpofeS p Steuftabt, SSenebig unb SropSborf. 2Bie oieles 
Unbegreiflihe in bem ganzen politifcpen ©ebapren beS ©rafen 
©pamborb festen mir feine SJtittpeilungen in ein fo ganj anbereS 
unb ficper in baS rihtige Sicpt. SBeldje güde föftlihen 
SJtemoirenmaterialS fap unb apnte ih in biefeS trefflichen $oc; 
torS ®opf aufgefpeiepert! 2BaS pat er erlebt unb gefepn, morin 
ift er eingemeipt gemefen, er, ber ber SQtutter beS lebten fran= 
^öfifhen S3ourboit bie Augen pbrücfen burfte! S« bem lebpaft 
angeregten feffeluben ©efpräh mit biefetn Steifegenoffen floffen 
bie lepten ©tunben ber langen Saprt rafcp bapin." Dr. ^Sittner^ 
mie pier eingefcpaltet merben mag, ftarb fepon baS Sapr 
barhuf, 1877. 

Unb nun mar Sörinbifi erreiht, üon bem feit ©röffnung 
beS ©uepanaleS proppejeit morben ift, bah ipm bie Beiten Oon 
„Srunbufium" in altem ©lanje miebererftepen mürben, jene 
Beiten, mo bie glotten StomS mit aden ©häpen, mit adern 
Staube ber Sänber ber befannten Söelt belaben, pier Auf er 
marfen unb bann friegS= unb praeptgerüftet aufs Steue austiefen, 



Nr. 30. Ute 051 g e it tu n r t. 57 

unt neue Sieidffpünter gur Stillung beg ungemeffeneit @5oIb=, 
SJiadff uub 2uffoerInitgeng peimgubringeit. 5Xber jene ißroppe: 
^ctuitgeit fdjienen nidjt in (Erfüllung gefeit gu [ollen, „oiel be; 
lebter a lg bie Lagune oou SSenebig ertoieg fid) bag 93 e den öoit 
®rinbifi niept, wäprenb bie (Stabt fetbft eing ber armfeligften 
lUcftcr barftellt". 

©ineg langen SBeileng innerhalb ber dauern biefeS „Siefteg" 
Tat) fiep mtfer fjfteifenber überpoben; nod) in berfelben Siadjt 
brach ber Heine Sampfer auf, um feinen Anfer erft naep etwa 
breiffigftünbiger gaprt, im $afen üon ©orfu mieber fallen gu 
taffen, Sem Aufenthalte auf biefem „©ilanbe ber ißpäalen" ift 
eiit§ ber reigenbften Kapitel beg 93ucpeg gemibmet. 28ie fdjöit 
bie nadjffepenbe lurge Scpilbermtg: „93or einem ber oereingelten 
weiffen, meinlaubumranften 93auernpäug<pen f affen auf ber «Stein 
bant gmei Scanner mit tiefbraunen ©efidjtern unb bunfelglüpenbeu 
klugen. SJlit natürlicher liebengwürbiger greuitblidffeit luben 
fie uns ein, bei ihnen auggurupen, toenn mir ung ringgnm fatt 
gefehen hätten. 511g mir eg getl)an, ffpälte ung ber £>augwirtp 
bie eben gepffudten golbigen Drangen, mifdjte ung Söaffer mit 
■JJiigbra^Siqueur unb reichte ung mit biefen erquidenben ©oben 
reine Sücper für bie £>änbe. Ser Soctor plauberte, mährenb 
mir ung bie töftlicpen grüepte munben liefen, im beften 9ieu= 
griedjifcp mit ben Scannern, alg gmei junge Stäbchen Don t)ier= 
gehn unb fünfgehn Saprett in fdjwargen Kleibern unb mit großen 
fdjmargbraunen Augen perangefprungen tarnen. Sie eine, bie 
Sodjter unfereg ©aftfreunbeg, blieb üerfcpämt üor ben gremben 
ftehn. 2Bir fragten fie nach iprem tarnen. „Approbitel" Ung 
Seiben mürbe wunberlicp gu SJiutp. Sag Alleg mar fo eigen, 
fo märchenhaft, unb hoch fo gang bie hoffte Sßir flieh feit. Sßir 
fdjieben in eigentümlicher Bewegung bon biefen monnigen, buft: 
reiepen Spielpläffeit fflaufifaag unb merben ihrer nicf)t leidff 
üergeffen." 

Ser Aufenthalt in ©orfu patte gtoei Sage, Dfterfonntag 
unb Dftermontag gemährt; am Sienftag früh üapm bie Steife 
ihren Fortgang unb führte, mit lurgen Anläufen in Heppalonia 
unb 3flnte, in menig länger alg üierunbgwangig Stunben nach 
SSatrag, ber nädjften peloponnefifdjen |mfenftabt hinüber. Stod) 
im lebten Moment maren neue ißaffagiere bem Kämpfer gu= 
geführt morben. 2. $ß. befdjreibt fie mie folgt. „Selten habe 
id) einen fo tragifomifdjen Anblid gehabt, ©ine Heine italienifcfje 
Sänger; unb ÜDiimentruppe, bie nach ißprgog engagirt gu fein 
fepien, beftanb gunäcpft aug brei Samen üon üerfdjiebeneit 
Altergftufen, etma gmifepen 23 unb 48. Sanacp üariirten 
benn auch kie 2eibegumfänge. Sie ißrimabonna hatte fid) 
menigfteng ein ißaar fepöne Augen aug bem Schiffbrut beg 
2ebeng gerettet; bie Altiftin trug ihr 33ambino auf bent 
Arm, bag fie mit rührenber Bärtlicpleit verpflegte. Aber 
alle an ben kleinen gerichteten 2iebegmorte liefen nur gu beut: 
lieh bie gange Siefe beg !3antmerg jener gefänglichen ®unffs 
genüffe ernteffen, bie bem publicum üon ißprgog bemnädfft be= 
üorftanben. Ser ißrimopuomo, ein junger Sreiffiger, bem man 
ben ehebern geübten 93arbierberuf an bem Heinen Scpnurrbärtcpeit 
unb ben biinueit, uaffen, glatten, langen unb blonben §aarfträpuen 
angufehen meinte, trug eine graue Sede ntalerifcp brapirt über 
bie Schulter gemorfen uub gmei groffe ffütterfdj werter, forglid) 
in Rapier gemidelt. Ser erfte 93öfewicpt, Suca unb Spranti, 
ein gelber, fchmargbärtiger, hagerer ^ago üon Statur, hatte 
einen graucarrirten ißlaib um 93ruff unb Schultern arrangirt unb 
feine güffc bereits in Dielfaltige, h°he/ weiche Stitterftiefeln ge: 
ffedt. SSJtit ihren Koffern, Giften unb SBetten richteten fie fiep 
auf bem Bmifcpenbed für bie Stacht ein. Um SJtitternacht, alg 
ber „93ambino" ffplief, faffeit Alle oereint auf ber 93anf am 
Steuerrabe, bie Sterne blidten über ipnen unb id) hörte fie mit 
ipren bünnen, arg mitgenommenen Stimmen, aber mit echt 
italienifcper Sßotubitität leife Suog unb Quattrog aug SSerbi’fcpen 
Dpern intoniren." 

An ben Unfein, enblicp an sJJ?iffolungpi üorüber ging bie 
ffaprt unb gu guter 3eit mürbe i^atrag erreicht, mo ©onful 
Hamburger fich mit Statt) unb ^pat bepülflich geigte. $>er ^latt 
mar bapin gegangen, bie ffaprt üon ^SatraS naep ijßprgog — ber 

lepten ©tappe üor Dlpmpia — gu Söagcit gu machen; ©onful 
Hamburger empfapl aber, eine fiep gufällige bietenbe $ampff 
fd)iffggelegenpeit nad) ^atafolo (napc bei ifiprgog) gu benupeu. 
®iefem Statpe mürbe gefolgt unb baburep an Beit unb 39equem: 
licpteit ein ©rpeblicpeg gemonnen, tropbem bie Xagg üorper 
gurüdgelegte ^aprt in ihrer gmeiten Hälfte noep einmal gemacht 
merben muffte. 2. iß. lernte baburep Bante, „bie 331ume ber 
2eüante", näper fennen, üerlieff üierunbgmangig Stunben fpäter in 
^atalolo bag Schiff, marb am Ufer feiteng eineg „©aftfreunbeg" 
empfangen unb gleich barauf nach ißprgog gefüprt, üon bem aug er 
anbren Xageg ben Stitt nach Dlpmpia antreten burfte. „®üple 
Abenbfihatten breiteten fiep über bie Später, ©nblicp mar ber 
®amut ber S3ergfette erreicht, bie mich no(^ öon meinem Sageg: 
unb Steifegiele trennte, unb üor mir öffnete fiep jept ein breiteg, 
grüneg fHufjtpal, burdjftrömt üom Alppeiog, beffen gefcplängeltcr 
2auf ben lepten Abenbfdhein beg erbleicpenbett ^)immelg fpiegelnb 
gurüdroarf. Sunfle, bemnlbete Sergegtetten ftiegen jenfeitg auf. 
Unb fiepe, gmifepen oereingelten, unregelmäffigen, nieberen Stein: 
pütteu pinburd), üor benen fiep fdpmarge Scptoeine uub fepmupige 
tfliuber mälgten, an ©ruppen üon 2anbleuten unb Söeibern oor: 
über, hielten mir jept auf ber pödjften §öpe, part am bufcpigeit 
Abpang beg SSerggugeg, üor bem ©artengitter eineg größeren, 
anftänbigeren, cinftödigen ©ebäubeg, ber SBopnung unferer ,,©om: 
miffäre". ©in junger SJtann üon Heiner, moplgebauter ffigur, 
mit bunteibraunem ^aar unb pellerem 53arte, leudjtenber Stirn, 
bagu mit üon ©eift, ®lugpeit, ffeuer unb 2eben maprpaft fprüpen: 
ben unb gugleicp fanften unb freunblicpen, braunen Augen unb 
blipenben, meiffen Bäpnen, in jeber iöemegung Slaftlofigteit, 
elaftifcpe ©nergie unb ißräcifion, tarn mir mit fdjneüen Scpritten 
entgegen, ©g mar Dr. .^irfcpfelb, bag §aupt ber ©ommiffärc. 
„Söillfommen in Dlpmpia! Sie finb ung fepon angetiinbigt, unb 
Bpr Quartier ift bereit. SSiel ©omfort mirb eg 3hnen n^)t 
bieten." Sag traf nun freilich gu. einem 33auernpaufe — 
in ber Släpe beg „Seutfcpen £>aufeg", bag üon ben ©ommiffäreu 
bemopnt mirb — maren mir unb anbern ©äffen einige ißieceit 
angemiefen. hinter biefen ißiöcen lag bag alg ®ücpe, Sßopu:, 
Scplaf: unb ®inberftube bienenbe ^auptgentacp. Sie Scpmcinc- 
ftälle, fepon ein groffer gortfepritt, maren ing ©rbgefepoff üerlegt 
morben; mein 2ager ein mberbedteg 23rett, bie ffenfter einfache 
i^olgläben. Sie näöptlicpe ginfterniff, menn biefe 2äbeit ge: 
fcploffen mürben, mürbe mopltpätig burep jeneg freuitblicpe .f)alb: 
licpt erpellt, melcpeg burep bunbert 2üden beg Sacpeg über mir 
pereinbraep, gum Spei! aud) burep ben fepmaepen Scpeiit beg 
2ämpcpeug üor ben -fpeiligenbilbern in ber einen ©de. Sag 
SBafcpgerätp ein irbener, flacher Seiler unb ein Heiner 331ecp 
topf. Aber a la. guerre comme a la guerre. Aucp biefe §öpe 
beg ©omfortg mürbe oor ^apr unb Sag im Sorfe Sruma: 
Dlpmpia niept gu ffitbcn gemefen fein." 

©ine Stunbe fpäter üerfammeltc fid) im meiffgetündffen 
Speife; unb Sibliotpetgimmer beg „Seutfcpen ^paufeg" eine gapH 
reiche Safelrunbe: bie |)augperren Dr. £>irfcpfelb unb Arcpi: 
teft S3ötticper, ißrofeffor Abler, Dr. 323eit, Ißrofeffor 2öff: 
ftebt üon Upfala, ein Ißaar üon ißatrag getommene ißpotograppen 
unb 2. iß. ißläite unb Sdjilberungen gaben bem lepteren halb 
eine Hare Anfdiauuug ber Aufgabe, beg ©treidffen fomopl mie 
beg noep gu 2öfenben. Sleicp unb unerfdjöpflicp mar bag ©e: 
fpräcp mie ber gute tiefrötplidje grieepifepe SBeiit, beffen gefüllte 
glafcpen fiep ununterbrochen auf bem Sifcpe ablöften. So fdjliefft 
ber erfte Sag in Dlpmpia. 

Sie fünf folgenben Kapitel bepanbeln nun ben Slufentpalt 
an Drt unb Stelle; ber £>err SSerfaffer pat ipnen bie Heber: 
fdjrift „Am Biel" gegeben, ©r fepilbert barin gunäepft bie 
2anbfdjaft, mie fie fiep peute bem Sieifenben barftetlt, greift bann 
piftorifdj auf bie Beit ber olpmpifdjen Spiele gurüd, ergäplt bie 
fpäteren Sdjidfale Dlpmpiag unb gibt gulept ein S3ilb beg 
„Srümmerfelbeg", bag bie Stätte begeiepnet, mo Dlpmpia ftanb. 
Saran reipt fi^ weiterhin eine Aufgäplung ber ^nfd)riften unb 
Stulpturenfunbe ber erften©ampagne. ©nblicp fdjtiefft©eurepafteg, 
in bem bag 2eben ber „SSrüber üom Seutf^en ^aufe" ffiggirt 
mirb, ben Abfcpnitt ab. „Sie Sugenb ber ©affliepteit gu üben," 
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heifjt eS an biefer ©teile, „Wirb ben 93rübern feit 33eginn beS 
jfrühjaljrS immer reichlicher Gelegenheit geboten. 3ebe SBodje 
bringt neue 23efud)er. S^ouriften nur feljr auSnaljmSweife; über; 
miegenb Gelehrte, SllterthumSforfher, Philologen, barunter einige 
üon meit berbreitetem Stuf, noch tjciufiger jene jugenblic^en $ög; 
linge ber beutfchen arhäologifhen ^nftitute oon Slthen unb Stom, 
welche ihre pflidjtfhulbigen wiffenfchaftlichen SBanberungen über 
ben llaffifhen 33ot>en beS SßelopouneS, natürlich auch auf bie 
gegenwärtige fpauptftation Dlpmpia auSbehnen. Steift liebenS; 
würbige junge Seute, gefdjeibt nnb oon gentlemännifhem SBefen. 
Sie lernten burdjweg baS Ifaffifdje Slltertljum berartig „auSwenbig", 
bah einem armen Sreifdjärler auf biefeit Gebieten angft unb bange 
wirb. Sitte hoben „fhredlid) oiel gelefen" unb gelernt, unb ein be; 
neibenSwertl)eS Vertrauen nicht bloS in ihre SBiffenfdjaft, fonbern 
auch in ihr eigenes ©elbft fdjwettt meiftenS ihren SSufen. Stur baSUr; 
theil über Schöpfungen ber bilbenbeit ®unft fdbjeint guweilen nicht 
gang unfehlbar gu fein. Sich, wie wahr! Slber auch anbere 33efucher 
fommen, felbft foldje, bie oon „lühuen Gattinnen" begleitet werben. 
SaS führt bann oft gu wunberlichen ©eenen. Gin SBolfen; 
bruch int Sljal ift auf bie fchönen fReifenben niebergebrochen unb 
nun erfcheinen fie, Zuflucht fuchenb, im „Seutfdjen §aufe", um 
hier burd) Gatten; ober Bofenljülfe umgelleibet unb getrodnet. 
ober auch wohl mittelft ftarler Ghininbofen bem Seben wieber; 
gegeben gu werben. Gnblich folgt, ihnen gu Ghren, ein gaft; 
lidjeg 9Dtal)l. Sann weicht plö^li<h baS bis gum lebten Grabe 
ber Scfjäbigleit abgebrauchte, rauhe GeWanb ber Slrbeit üon ben 
Schultern ber §auSgenoffen bem anftänbigen, fleden; nnb riffe= 
lofen Siod, nnb ber Weihe pemblragen fhmüdt mit feiten ge; 
fehenem Glang ben f)alsfaum beS SöottenhembeS, unb was nur 
an gefettiger Slnmutl), an Söip unb Gfprit burd) 3eben auf; 
gubringett ift, muh heran, um üor bem garten Gafte gu brittiren, 
bah berfelbe an Geift erquicft unb burchfonnt, wie an Kleibern 
unb £jaut getrodnet unb erwärmt, oon bannen giehe, banlbar 
ben ©egen beS SSaterS $euS auf bie Herren Oom „Seutfdjen 
£>aufe" herabflehenb." 

Ser leigte unb umfaffenbfte, in feinen Sdjilberungen oiel; 
leicht auch glängenbfte Slbfchnitt beS S3uche§ führt bie Gefammt= 
überfdjrift: „Ouer über ben ißeloponneS." Ser §err Ster; 
faffer hotte hier Wohl baS Gefühl Singe gu befchreiben, bie üor 
ihm nur in wenigen SluSnahmefätten befchrieben worben fittb, 
unb aus biefem Gefühl erwuchs ihnt eine befonbere greubigleit 
beS Schaffens. SaS ^Betreten jungfräulichen 33obenS, auf welchem 
Gebiet eS immer fei, fteigert unfre Suft unb Siebe unb mit 
ihnen unfre ®raft. SaS gute Gewiffett eines befonberen fRechtS 
oerleiht uns ®raft nnb Sicherheit. Ser fRitt ging gunächft nah 
Slnbrijgena, gum reichen Gaftfreunb SadjaropuloS, üon hier 
aus feitwärtS nach 33affai=ißhigalia, um bem 430 o. Gljr. feitenS 
ber Sßhigalener bem p^höBoS Slpotton inmitten einer Klippen; 
wilbnih errichteten borifhen Sentpel einen Stefudj gu machen, 
bann nach Slnbritgena gurüd, um wieber bie grohe ©trafje gu 
gewinnen. Sarauf oon Slnbripena nach 5!RegaIopoliS, ber 
Stabt beS GpaminenboS, bie nach bem Siege oon Seultra als 
eine Slrt „Srujg; Sparta" errichtet würbe. Ston SJtegalopoliS 
nach Sripoli^a, üon Sripoli^a nach Stauplia, üon ^Rauplia 
nach Sttplenä unb Korinth- Gnblich nach Slthen. 

SluS ber fReihe beS in biefem Slbfchnitt Gebotenen gebe ich 
nur baS golgenbe. 

S. iß. War in SJtegalopoliS in einem paufe untergebracht 
worben, baS er für ein ®hani ober GaftljauS nahm. Sie 
Steugier aller SJtitbewohner würbe ihm ftörenb, noch ftören= 
ber, bah er auf feine Slbenbmahlgeit länger warten muhte, 
als fi<h mit feinem junger unb feinen Slnfchauungen üon 
prompter Stebienung üertrug. „Gnblich erfchien eine fdjwarg; 
äugige Same, breitete ein blaugewürfeltes Such über bie frei; 
gemachte Sifchplatte, trug gwei Setter, 93rob, SBein, fogar Gläfer, 
ja fogar eine Gabel auf, unb fejjte eine grohe Sdjüffel oott ge; 
lochtem ^ammelfleifch unb eine gweite mit üortrefflichem frifchem 
Salat in bie SRitte. Ser bärtige pauSljerr forberte nunmehr 
bie gefammte l^ugenb auf, fich mit ber SJtutter gu entfernen 
unb ftettte fich ntlr/ al§ er fich auf elnen ©djemel niebergelaffen 

unb üon bem fjammelfleifch mir ein GrftccflidjeS üorgelegt hatte, 
al§ ißaterfamiliaS üor. Gr war noch juug, erft 35. Slber 
mit funfgehn fahren fchou üerheirathet, war er mit fünfunb* 
breihig bereits S3ater üon acht ^inbern, barunter ein neungehn; 
jähriger Sohn. Gr imponirte mir in feiner ruhigen heiteren 
f)auSherrenwürbe ungemein, unb ich ualjm all meinen SSolabel; 
befijj, auch all meine mimifttjen Salente gu f)ülfe, um ihnt 
bie SSewnnberung eines auf biefem Gebiete faum minber er; 
fahrenen Seutfcfjen auSgubriiden. 5iadh beenbetem SJlahle breitete 
er eine Slrt harte SRatte, einen groben Seppidj unb ein reines 
Seintuch barüber auf bem Sielenboben auS unb entfernte fich 
mit beften Söünfcfjen für bie Stacht. Seiber forgten bie üer; 
fchiebenen Genoffen beS 9iaumeS: Schwalben, junge kühner 
unb was fich fonft nod), wenn auch lautlofer als fie, über mich 
hinbewegte, bafür, bah iene SBünfpe fich nur fetjr eingefchränft 
erfüllten, f^rol) beS erften, burd) Sad) unb Säben einfattenben 
SRorgenlichtS, fprang ich auf, um auf einen bretternen 93al!on 
hinauSgutreten unb bie frifche Fühlung eingufaugen. Sa über; 
rafchte mich e!n wahrhaft rül)renbeS §amilienbilb. Stuf biefem 
fdjwanlen SSretterboben lagen, bidb)t nebeneinanber gereiht, noch 
im tiefen füfjen Schlaf, ber Hausherr mit feiner gangen mämt= 
lidjen Slachfommenfchaft, alle in üotter Garberobe, eine alte 
ißferbebede über fich auSgebreitet. Um bem „Gaft" (benn eS 
eS War lein SBirth§hanS unb aitS gutem bergen hatte man 
mich aufgenommen) baS girnmer ungeftört gu überlaffen, hatte 
man fich auSquartiert unb bie Stacht unter freiem §immel ge; 
fchlafen." 

Slm 12. SCRai war unfer Steifenber in Slthen, unb SlngefichtS 
beSfelben, als bie SlfropoliS üon ber StachmittagSfonne plaftifdj 
mobettirt, in all ihrer perrlidjleit auftauchte, burfte er bie 
Söorte nieberfchreiben: „QhreS Gleichen h^1 nle 
uirgenb gefunben; biefeS PilbeS entfte Fracht, wie oiel beS 
Schönen ich 9efehn/ l)Qt nichts SlnbreS gu befiegen unb gu üer; 
brängen üermocht. Sei mir gegrüht! Unb banlbar gepriefeit 
fei baS gütige ©djidfal, welches mir baS Stiegehoffte gewährt 
ijat, bich, Slthen, nod) einmal wiebergufeljn nnb biefen heiligen 
Poben noh einmal gu betreten, „ehe ben fliehenben gu^ fhauer; 
lief) Sethe mir nept"." 

Gnbe SJtai War S. iß., nah etwa gweimonatlidjer Slbwefen; 
heit, in S3erlin gurüd. Gin lurger, rein fachlich gehaltener 
Peridd über bie beiben folgenben SluSgrabungS;Gampagnen ift 
ben fReifebriefen beigegeben. 

Ueber ben wiffenfchaftlichen SBertlj biefer S3riefe fteht mir 
lein Urttjeil gu, auh wirb eS nicht bie Slbfidjt beS tperrn SSerf. 
gewefen fein, mit Strad, S3ötticf)er, Slbler, unb anberen noh 
fpecietteren 01t)mpia;S3erühmtheiten, in irgenb weihe Goncurreng 
gu treten. SBaS biefeit ©hilberungen ihren Steig unb ihren 
SBerth üerleiht, baS ift, Wie fhon GingangS angebeutet, ihre 
ergählerifhe Seite, baS ift ber Umftanb, bafj SltteS barin mit 
einem SJtalerauge gefehen Würbe. Slber auh baS brüdt bie 
SSorgüge biefer unb ähnlid)er SSeröffentlihungen iß.S, wohin ih 
beifpielsweife fein 3Jtarollo;S3uh unb fein S3uh über ben beutfh' 
frangöfifhen ^rieg rehne, nur erft fetjr annähernb auS. SaS 
SJtalerauge, baS rihtig gu fehen, mtb weil eS rihtig fah auh 
rihtig, Har unb anfdjaulih aufgubauen weih, habcu fhüehlih 
Stiele, jet bieS Singe, wenn nichts hlrt5u lömint, wenn eS fich 
anSfhlte|lih geltenb mäht, lann gefährlich werben. Sluh hle^ 
Inüpft fid) ber Segen an bie SSebingung: „wenn eS ber SJtenfh 
begähmt, bewaht", währenb eS umgelehrt auh ö°u beS 
SJtaleraugeS unbegähmten Gewalten he^t: „wehe, wenn 
fie loSgelaffeit". SaS blohe gute ©hilbern lann unter Unt; 
ftänben ebenfo feljr ein ©hrednih wie eine SSohlthat fein. 
SBer immer wieber fdjilbert, unterfhiebloS, erbarmungslos, 
unb bei bem punbertmaUSagewefenen mit berfelben Grünblihs 
leit unb Siebe üerWeilt, wie bei bem Gigenartigen unb Gljaral; 
teriftifdjen, baS nur ihm gu fhauen üergönnt Würbe (unb bieS 
ift ber ißunlt auf ben eS anlommt), ber wirb mit all feinem 
SdjilberungStalent fehr halb ermüben ftatt gu erquiden. SaS 
befahrene ®ünftlerauge wirb aber allemal auh ciu Iritifh^ 
Singe fein, unb nid)! bloS baS Unwihtige oom Sßichtigen auS= 
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gufdjeibeit, fonbern audt) unter bent Sßidjtigen noch wieber eine 
StuSwatjt gu treffen tniffen. Bor Ment wirb eS burdh Unter; 
bredjungen, burct) 28ed)fet beS ©egenftanbeS gu wirten berftefjn. 
Söie nerüöS organifirte, mit ihrer 3ut)örerf(^aft in ^Rapport 
bteibettbe ißrofefforen ein ©dfjwinben ber Mfntcrffamfeit, ober 
auch nur bie brotjenben Stngeidjen baöon, feinen ©inneS t)erau§; 
fügten üermögen, unb fic^ nun beftiffen nnb gefdtjidt geigen, burd) ein 
eingeftreuteS Bonmot, eine gtängenbe Siebenbeibemerfung baS b)in= 
fdjwinbenbe Sittereffe neu gu beteben, fo mufj auch ber mit bent 
$ünftterauge bewaffnete ©djitberer, wenn er in ©ettung bleiben 
will, ben 3eitpuntt !tug erfettnen, wo überhaupt nicht mehr ge; 
fdtjitbert werben barf, unb Wo auch baS Befte feiner ©attung 
ben ®ienft berfagt. Sßer biefeS 2öahrnet)mungSüermögen ent; 
betjrt, ber fdjitbert feine Sefer in bie ^etle Bergweiftung hinein, 
ber gegenüber eS gleichgültig bleibt, ob baS ©ebotene testen 
ober erften StangeS ift. Stenn er hat ben SlbbrecfiungSmoment 
berfäumt. Sw ©rfennen biefeS SRomentS ift unfer 2. iß. ein 
SReifter. @r übt bie ®unft beS „©toffwedjfetS", ber bunten 
Mfeinanberfotge, unb nicht nur ©enrehafteS töft in feinen ©dhit= 
beruitgen bie 2anbfd)aft ab, auch Stidhtung, ©age, |>iftorie wer; 
ben gefdjidt h^angejogen, um baS ©chtimmfte für ein Buch: 
bie Monotonie gu bermeiben. 

©in djarafteriftifcher 3ug biefeS £)tt)mpia;BucheS, um we; 
nigftenS auf eine ©eite, eine allerfeinfte, biefer $RüancirungS= 
unb SariirungSfunft aufnterffant gu machen, ift bie gelegentliche 
Serwenbung ber „tjeroifc&en 2anbfd)aft". SRandtje ©cenerien aus 
bent Slbfdjnitte „Quer burdh ben ißetopomteS" wirten, wenn 
kleineres mit ©röfjerem bergtichen Werben barf, wie ißouffin. 

Sch ^at»e baS Sorftetjenbe um fo lieber, unb wenigftenS 
meinem SBunfdie nadh um fo einbringtidjer niebergefcfjrieben, 
weit eS mir erfcheinen Witt, atS ob baS fournatiftifdhe latent, 
baS wir fo gtüdtid) finb in 2. iß. gu befipen, nicht bott nach 
feinem SBerthe gewürbigt wirb. Bertin hat befanntermahen eine 
Steigung alte Kräfte, bie für baSfetbe ttjätig finb, herunter= 
gubrüden, ihnen eine mehr atS befcheibette ©tettung anguWeifen, 
unb fdjon bie Stapel burfte fagen: „ÜBeitn ber ißapft nach Bertin 
tomntt, fo hätt er fiep feine Söocpe; ben fiebcnten Xag rangirt 
er mit ißrins ^tuguft ober ber benebelt." Unb um ein ber; 
wanbteS SDictum aus unferen eigenen Stagen gu citiren: ,,©S 
bebeutet fdhon ’waS, gehn 3apre tang in ©pree;Sttpen btoS mit; 
gefdhwommen gu haben." ©otdpe geflügelten Söorte dparatterifireu 
ben gu ©teicpgüttigteit unb Mfatt geneigten Uttbanf, an bent 
unfere ©tabt taborirt, unb ber unter Mberern auch bafür forgt, 
bie titerarifche £pätig!eit 2. iß.S atS etwas btoS „©etbftber; 
ftänbtidpeS" hingunepmen, etwa fo fetbftberftänbtidh wie bah alt; 
morgenbtich bie Soffifcpe 30tung auf unfrem SrüpftüdStifdpe 
tiegt. ©otdje reiche Begabung ift aber feineSWegS etwas ©etbft; 
öerftänbticpeS, fonbern umgefeprt fo fetten wie mögtidp. Seber 
hat fein 2Rah oon Begabung, wie jeber fein ÜDtafj bon Ser; 
mögen hat, aber ber ©rab entfcpeibet, unb neben ihm bie Siet* 
feitigfeit, ber weite fporigont. Sw ©ingetnen wirb 2. iß. biet; 
fach übertroffen, bon biefent an ftitbotter ®unft, bon jenem an 
SBifc, bon biefent an ©efdhmad, bon jenem an ©eteprfamteit, 
aufs ©ange hin angefehn nehme ich nicht Mftanb, ihn, auf 
bem nidhtpotitiftfjen ©ebiete, für baS größte journatiftifdhe Statent 
gu hatten, baS ich fennen gelernt habe. Unb id) habe biete fennen ge= 
ternt. Unb nidht btoS in ®eutfcfjtanb. 2Bir bürfen uns freilich nicht 
burdh ben btofjen®Iang frangöfifdher unb engtifdherStamenbtenben 
taffen. 3Jtan bergteidje 2. iß. beifpietsweife mit SBittiam Stuffet, 
einem ber beften unb begabteften bie baS StuStanb hat. Unb 
bodh wie befdhrättft in feiner Segabung! SBaS 2. iß. befipt, 
ift nidht nur ein ftugenber iReichthum an Stnfdhauungen inner; 
halb aller ©ebiete bis 2ebenS unb ber ®unft, nein, er beherrfcht 
biefen Sefi^ aud) berartig, bah er jeben Mgenbtid mit größter 2eich- 
tigfeit barüber Verfügung hat. ©pietcnb enttebigt er fich feiner 
Aufgaben unb weih jeber S*age, jebem ©toff eine neue, gtän; 
genbe ©eite abgugewinnen,. ben fdhwierigften ©toffen aber am 
eheften unb am gtängenbften. Sd) erinnere nur an einen bor 
etwa fechS ober fieben Satiren gefchriebenen SIrtitet, worin ihm 
obtag, ben 2efern ber Soffifdhen Leitung bie Seränberung beS 

SorntatS biefer 3eituug plaufibet gu machen. Sn gefdjidter 33e; 
wättigung fotdEjer fdjeinbar ffeinen Stufgaben geigt fidh baS 
eigenttidh grohe latent. Ueber ®art V. unb bie ©chtadht bei 
ißabia fann Sct)er fdhreibett. 

®aS Dtt)mbia;Sudh 2. iß.S aber ift ein neuer Seweis feiner 
leicht unb gtiidtidh geftattenben §anb. 

££)• Montane. 

^ittterinbil'^eö. 
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®aS birmanifche Sntriguenftüd — bie Birmanen, ha<h un^ 
nieber, finb teibenfd)afttid)e ^reunbe bom ©djaufgiet — hatte 
nun feinen erften Stet auSgefpiett. StRan muh geftehen, bah One 
fatte 2uft in bemfetben weht, ©in harter, eigenwilliger, aber 
bon manchem guten SBitlenStrieb befeetter ^önig bereinfantt auf 
feinem £obtenbette, eine intriguante Königin, bie mit fetbftfüdjtigeu 
SRiniftern unter einer ®ede fpiett, in ^obeSangft entflohene 
©ohne, eifenbetabene, eingeterterte Serwanbte — baS fieht wie 
ber Stnfang einer jEragöbie aus. Stber nun tarn ein heiteres 
3wifd)enfpiet. ®ie SRinifter fuchten fich 3U fichem gegen eine 
SBicberfehr ber abfotutiftifchen Regierung, wie ber borige ®önig 
fie geübt hatte. ®aS war ja mit ber 3wed ihrer Umtriebe ge; 
wefen. Shr aus hier ©taatSminiftern beftehenbeS ©ottegium gog 
einen in SRanbateh angefeffenett unb bort wof)Iangefehenen eng; 
tifchen Kaufmann, 9Rr. Sßittiamfon, gu Stathe, ber ihnen einen 
allgemeinen Stbrifj ber engtifdjen Serfaffung geben fottte. ©r 
conftituirte fidh Bereitwillig atS bie ©geria ber birmanifdhen Sie; 
gierung, bie bemt auch in ihrem neuen DrganifationSptan für 
eine SiegieruugSform, welche für atte 3afunft eine gu grohe Se; 
fdhränfung ihrer 9Ract)t berhinbern fottte, feine Sorfdjtäge bc; 
hergigte. liefen fünf köpfen ber SRinifter unb beS 9Rr. SBittiamfon 
entftieg nun fotgenbe Serfaffung: ®aS SRiniftercottegium (^twotban), 
ber geheime 9iath beS Königs (Styabeit), bie beiben ©tabthaugt; 
männer ber 5Refibeng unb bie gwei höchften Dffigiere ber Strmee, 
gwötf ÜRämter gufammen, bitben einen ’OöcOftert SRath, an beffcit 
3uftimmung ber ^önig in attem feinen Xhun gebunben, foweit 
eS ©taatSangetegenhciten betrifft, ©r hanbett in ©taatSangetegen; 
heiten immer nur atS „^önig im Statt)", nichts fann an ihn ge; 
taugen, baS nidht biefen ©raben paffirt, ber um ihn gegogett; 
fogar baS 9ted)t ber Petition an bie ^rone, baS uns gurücfge; 
btiebenen ©urohäern noch anhaftet, ift bem Birmanen genommen, 
er Wirb beftraft, Wenn er es auSübt. Seber ©rtah wuh gegen; 
gegeidhnet fein. ®aS War bie birmanifche Dctober;Serfaffung, um 
bie freitiefj baS Sotf, man muh biefeS 3eugitih feinem wunfdj; 
tofen Unterthanenberftanbe auSftetten, fidh nicht iw ©eringften 
fümmerte. kümmerte fidh aber Sewanb um biefetbe, fo wirb 
eS faum anberS atS auf ©runb ber Berechnung gewefen fein: 
SSenn uns ber Zottig, baS eine Jpaupt, attein f^oit bis aufs 
Btut gedreht hat, wie wirb eS gehen, Wenn bie gwötfhäuptigc 
©chtange biefer Siegierung fich um Birma fdjtingt? SBirb fie uns 
nidht erbrüden? Stber potitifdf) nadhbenftiche 2eute finb in Birma 
fettene Böget unb im Stttgemeinen wirb eS wotjt wahr fein, 
was ein gufcljauenber ©ngtänber, ber eS liebt, fidh beuttidh auS; 
gubrüden, üon biefer BotfSftimmung fprad): „it didn’t care two 
damns“. ©etbft ber ®önig fehlen nicht mehr atS foüiet für biefe 
Steuerung übrig gu haben; er befdjwor fie anfeheinenb leichten 
^ergenS unb tieh eS ebettfo gefd)et)en, bah bie Beamten nidht ihm 
allein Streue fdjworen, nicht bem einfam ftrahtenben Könige auf 
ber fteiten §öhe feiner ©otteSgnabenfchaft, fonbern bem ®önig, 
ben wie einen gum ©ihu^e ber Umgebenben eingehegten Xiger, 
ber SBatt unb ©raben beS StatheS umgab, ©ie fdEfworen nicht 
bem ^önig, fonbern bem ®önig in feinem Siathe. $ie Ber; 
faffung fing fogar fchon an gu arbeiten, feudheitb unb ädtjgcnb 
gwar, wie eine neue SRafdtjine, aber fie machte fidh fühlbar. $ie 
tropifche SSitbnih öon ©teuern unb Slbgaben mannichfattigfter 
Strt, bie im 2aufe ber 3ahrc iwmer weiter gewu^ert hatte, 
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nmrbe gelistet unb man lief) bloS bie pödpften unb ftärfften 
Steuerbäume ftepen, bie ftarf genug maren, baS ®adp beS bir; 
manifcpen StaatSmefenS gu tragen. Sludp baS täftige Reffet; 
geftrüpp beS fiScalifcpen gmnbetS, an bem ©inpeimifcpe unb 
grembe fiep fo oft bie £änbe üerbrannt, eS mürbe rüdficptloS 
niebergepauen. Setbft baS unpolitifcpe Volt begann gu fügten, 
baff eine ©rleicpterung fidp in ben oberften Stegionen beS Saug; 
apparateS, genannt Vermattung, oodgiepe, eS fdpien etmaS mepr 
Stecpt auf feinen eigenen Vefip unb ©rtoerb gu paben unb bie 
geblümten Sitberbledpe beS birmanifepen ©etbeS maren nic^t mepr 
fo ftügg mie biSper. ®er König fafj rupig im Greife feines StatpeS, 
nur etmaS gu rupig, er fotl faft taub unb ftumm bei ben planen 
gemefen fein, mit benen bie SJtinifter ipn umqualmten, flauen, bie 
moptgemeint unb ftug, aber freilich bei alten frönen fßerfpectiüen 
bod) immer fein SBeipraudj maren. 

SJtan fotl bem Vemeipräucperttoerben uodp fernerer entfagen 
tonnen als bem Selbftraucpen unb fo ein Virntanenfönig tion 
20 Fapren ift ferner gu beregnen. 2)ie SJtinifter fcpetnen niept feine 
Freunbe gemefen gu fein. Stun miffen mir auS unferen bod) gemifj 
fooiet cioilifirteren Verpältniffen gur ©enüge, melcpe grofje Vebeu; 
tung bie perfönlicpen ©efüpte in ben Vrüften ber Stegierenben unb 
SJtitregierenben für ben gebeiplicpen ©ang ber StaatSmafdpine paben. 
(Sin Staatsmann, ber nur oon Söpnen, Scpmiegerföpnen, Vettern, 
Freunben unb fqmpatpifdpen Staturen umgeben ift, ift in befferer 
Saune als einer, ber gmifdpen SDornenpedeit feinen 28eg gu treten 
t)at, unb mit ipm ift eS baS Sanb. Söie oerbrieplicp, menn fidp bie 
Stegierer unb Unterregierer in ipren Verfammtungen ganten! 
®er braüe Unterbau möchte nur gleicp pingufpringen unb feine 
guten ®ienfte anbieten. SBie üiel fd)öner, mo SldeS mit bem 
fitzen Del meepfetfeitigen SßoptmodenS befeuchtet, gtatt unb ge; 
räufdptoS oon Statten gept. Söenn, mie man gugeben mup, bie 
gadifepe SDeüife ber Fraternität banal gemorbeu ift unb für un§ 
gugefdp(offenere Staturen niept papt, ift biefeS ein .fpinbernip, bap 
mir an bie Spitze unferer Verfaffung in gotbeneu Settern bie 
SBorte „Freunbfdpaft — Kamerabfcpaft" fepen? (SS fommt ja bod) 
SldeS auf Frieben, (Sinigfeit, Stacpgibigfeit au. Fe älter man 
mirb, befto tlarer fiept man baS ein. SJtir mürbe eS beSpatb 
and) gar nicht mißfallen unb ebenfomenig gmedtoS oortommen, 
menn fid) bie SteidpStage ber europäifepen Völfer femeiten mit 
großen Feftcommercen eröffneten, für bie bie betr. Senioren; 
conoente bie Vorfeprmtgen gemip in gang gufriebenftedenber 
Söeife gu treffen müßten. ®ie SJtinifter unb fonft mapgebenben 
Verfönticpf eiten mürben für bie SJtufif forgen, üielteicht fetber 
auffpielen, bie Söäpter mürben fid) fcptneidpeln, baS Vier gu be; 
gahten unb Slde, Oon oben bis unten, mürben fid) unter £ufdp 
in einem eingigen großen Smodis umarmen unb Oerbrübern. 
®ie beftructiüen unb überhaupt principied unangenehmen Vorteien 
tonnte mau üon biefem fdpönen Fefte auSfdpliepen, maS öielleid)t 
allein fepon genügen mürbe, um fie gur Staifon gu bringen. 
SBetcpeS Scpaufpiel für baS Sanb! SBeldpe (Srleicf)terung ber ©e= 
fcpäfte! SJtancpe Seffioit tonnte oiedeiept fchoit am SJtorgen nach 
biefer Vereinigung mieber gefcploffen merben, naepbem fie fepon 
oor ©intritt ber uuoermeiblicpen Folgen adeS gum StaatSmoht 
$>ienenbe rafcp burchberathen unb oerntöge ber eben gemonnenen, 
nod) frifdien ©inigung friebticf)ft erlebigt hätte. 

Fu Virma mar es leiber nicht berart unb fo tonnte eS 
fommen, bafj eines fdjönen SageS Äönig Xpibo in feinen 
SOtinifterratp trat, einige ber Herren, bie am eifrigften bei ber 
Slnfertigung ber Verfaffung gemefen, mit Sdjettmorten über; 
häufte, fie in einen Stall gefangen felgen, tprer Söürben fie be; 
rauben unb ipre Siamen oon atten ©rtaffen ftreid)ett lie^. ©r 
batte mopt mieber einmal über ben ®urft getrunfen unb in 
Virma ift auch ber 2)urft tropifd). Sie fi^en nod) poute, 
elenbiglid) gepflegt, unb baneben tagt ber Statt), ber feiner 
felbft angenommenen Söürbe mieber enttleibet unb gum SBertgeug 
in ben £>änben beS naep breimonattieper Unterbrechung mieber 
abfolut gemorbenen Königs perabgefept morben ift. ©r gittert, 
ba§ nod) Slnbere aus feiner SJtitte in ben Stall manbern müffen, 
oieHeicpt baS gange ©ollegium. ®a^ in ben Slugen beS Königs 
bieS fein moploerbienter märe, unterliegt (einem Btoeifel, 

naepbem berfelbe feine blutige SDefpotennatur fo unoerpüHt heraus; 
gelehrt pat. ©r pat im üerfloffenen Februar gegen 100 SJtänner, 
Frauen unb ^inber, barunter alle feine gefangenen Vrüber unb 
Vermanbten pinriepten laffen, unb einige oon ben armen Stad; 
bemopnern fotl baSfetbe Scpidfal getroffen paben. ©rft bie Vor; 
ftedungen beS englifcpen Stefibenten oermoepten bem Vlutbab ©inpalt 
gu tpun. 3)ie Slnpänger ber SJiinifter gittern um ipr Seben, einige 
finb fepon pirtgeric^tet, oiele geflopen unb für ben Slugenblid pat 
bie ©ef^iepte, fomeit fie birmanifcp ift, mieber gang in bie btut; 
befeuchteten Vapnen guritdgelenft, ade ciüilifirten ober auep nur 
menfcplidjen Steigungen abgelegt unb baS angenommen, maS 
bortige ^ofpiftorifer ber neuen Slera national nennen merben. 

©rauenpaft mie biefe ©reigniffe finb, mürben fie bodp als 
niept gang ungeroopnte innere Slngetegenpeiten eines im ©angen 
boep nur für baS benachbarte Fnbien mieptigeren Staates niept 
foOiel Sluffepen erregt paben, menn niept gleicpgeitig audp oon 
berfetben unbebaepten ^anb ^eime eines ©onflicteS auSgefät 
morben mären, meltper baS f^on mit gmei Varbarenfriegen be; 
paftete ©nglanb gu einem britteu ^rieg biefer ©attung gmingen 
tonnte, ©nglanb pat freitidp bitrcp bie ©roberungen, bie eS in 
ben beiben Virmanentriegen 1824/26 unb 1852/53 maepte, 
einen feften £>a(t in ben birmaniftpen ^üftenftriepen gemonnen, 
bie eS fämmttid) aunegirte, fo baff baS Königreich nur nodj 
Vinnenftaat ift unb für feinen fpanbetSüertepr eigentlich auf bie 
brittifcp gemorbenen ^afenpläpe angemiefen ift. Srop biefer ab; 
pängigeit Sage ift Virma niept nur fetbftftänbig geblieben, fonbent 
auep in feiner SBeife etloa im ©efüpl feiner Scpmäcpe freunb; 
tieper gefinnt gemorben. SJtan pat in ©nglanb felbft meprfaep 
ben Vormurf gegen bie Seiter ber inbifepen Sßolitif erpoben, 
bap fie meber 1826 nodp 1853 bie Oon ben Gruppen erfämpften 
Vortpeile genügenb auSgebeutet pätten. SJtan pätte ben Vir; 
manenfönig gu einer abhängigen Stedung gmingen müffen, mie 
inbifepe Fürften fie einnepmen. darüber fann man ftreiten, 
aber opne Ftmfe* mar eS niept moptgetpan, ben lepten Krieg 
oon 1853 einfach mit einer FnebenS;Vroclamation unb ber 
3Segnapme ber fübtiepen Küftenproüiug ^ßegu gu beenbigen. ©S 
mar moralifip gang rieptig gebaept, maS ber ©eneralgouoerneur 
bamatS fagte, bajj ber Vertrag mit einem birmanifepen ißoten; 
taten niept baS Rapier mertp fei, morauf er gefeprieben, aber 
ba ber gefeptagene König fiep meigerte, irgenb einen Vertrag gu 
untergeiepnen, fo pätte er bagu gegmungen merben müffen, ba 
anberS bie Virmanen fiep boep ui^t als gang befiegt betraepteten. 
Sturt fönnte eS (eidpt gu einem britten Virmanenfrieg fommen. 
®ie Vefeftiguugen am Frattmbbt), bie fepon ber früpere König 
oon einem italienifcpen S^genieur antegen tief), finb feit ber 
Xpronbefteigung beS jepigeu Königs mit ©efdpüpen üerfepen 
morben. ^)ie Slrmee ift oerftärft unb gufammeugegogen, ber 
König ift oon Statpgebern umringt, bie als englanbfeinblidp be; 
fannt finb unb pat offen feine erbittert feinbliepe ©efinnung 
funbgegeben, bie fogar für bie Sicperpeit beS englifdieu Stefi; 
beuten in SJtaubatep fiirdpten lief). ®ie brittifdpdnbifdpe Stegierung 
pat iprerfeitS Stangun befeftigt unb bie an fiep unbebeutenbe 
©arnifon in brittifcp Virma oerboppelt. Fo ben lepten SBocpen 
mürben ©erüepte üon einem Slufftanbe in ben birmanifepen 
Scpanftaaten (palbfelbftftänbigen Fürftentpümern im ©ebirge nörb= 
liep unb öfttidp üon Virma) aus ©atcutta gemetbet, aber anberer; 
feitS ift bem König oon ben Scpanpäuptlingen oon Xpeini ge; 
pulbtgt morben. ^Jiefe Slufftänbe 'Dürften faum fräftig genug 
fein, um ben fuugen Xprannen naep biefer Seite pin abgulenfen. 
Sin eine grünblicpe Steaction in SJtanbalep felbft ift niept gu 
beufett. Fo ben brittifcp;inbifcpen Kreifen fdpeint bie SBaprfdpein; 
tiipfeit eines britten VirmanenfriegeS unter biefen Verpältniffen 
immer näper gu rüden unb menn er auSbricpt, üerfepminbet 
mopl für immer Virma aus ber Steipe ber felbftftänbigen Staaten. 
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Sie Keiße bei- Interieurs, ttelcpe im Kataloge gum Sßeil unter 

©ruppe XIV tergeicpnet finb, pat in jüngfter Seit einen einbrudStoEen 
SumacpS ermatten. 35er nad) bem ©ntmurfe beS ißrofefforS Kafdjborff 

non ber Sirma 91. ©örgenS & ©o. auSgefüprte ^agbfaat nimmt rnopl 

mepr als ben hoppelten Kaum ber größten Koje ein unb präfentirt fiep, 

gemiß gu feinem Vortpeil, in natürlichen 3)imenfionen. Sie mit ftaunen 
erregenbem Sleiß in ungebeigtem (£ic±)enf)ot§ gefdjnißte Kenaiffance= 

becoration mirb nur längs ber äBanbpöpe ton großen quabratifepen 

Füllungen in bunfelgrimem ungefeporenem ißlüfcp, menn id) in ber 93e 

urtpeitung beS ©toffeS bei bem 9lbftanbe niept irre, unterbroepeu unb 
empfängt bie toEe, marme Veleucptung, bereu fie gu parmonifeper unb 

beßaglicper 9Birfung burdjauS bebarf, ton einem Oberlid)t mit farbigen 

Slafcpenböben. 35ie SängSmanb beperrfept ein feptoerer Kamin, über 
bem fiep an ©teile beS KtantelS baS tpauStoappen mit gmei lebensgroßen, 

fernig gebadeten unb bepanbelten ©cpilbpaltern bis §u bem ton Sri 

glqppen unb KtetaEteEern in quabratifepen Seibern gebilbeteu S’rieS 
unter ber Sede erpebt 9luf ben ©cpmalmänben correfponbiren SSaub 

nifdjen, meldje mit Kunbbogen naep oben pin abfcpüeßen unb ton bret 
edigen ©iebeln befrönt toerben. Sn ber gur Stufen präfentirt fiep ber 

©epenftifep mit prunfenben Srinfgerätpen, recptS ber maibmännifepe 
SBaffenfcpranf. Kunbfcpilber ton bunflem KtetaE beleben bie grünen 

SüEungen mit mariigem ©ifenglang. 9luf baS Setail beS Ornaments 

pat ber beritpmte 9lrcpiteft, ben mir nunmepr mit ©folg gu ben Unfern 
gäplen, bie liebetoUfte ©orgfalt termenbet unb bem tpolgbilbßauern 

ein meiteS Selß gur (Entfaltung feiner Kunft eröffnet. Sie Söfung ber 
91ufgabe ift meifterpaft, aber fie läßt bod) and) pgleicp ben angreifbaren 

ißuuft erlernten. Scß finbe iptt in bem beunrupigenben Sutiel, in &ent 
'.Raffinement beS mifroflopifd)en gormengemebeS. ©ine berbe Sauft, mie 
fie an bem 91rnt beS Jägers ton altem ©eprot unb Korn p fißen 

pflegt, ein ptappenber Qagbfiiefel läuft feben 9lugenblid. ©efapr, pier 

eine ©de unb bort eine Kante abpftoßen. VieEeicpt ftedt in ber 93e= 
merfung p tiel praftifcpeS ©efüpl. ©S lann mir inbeß ben ©enuß an 

biefer gierbe nuferer 9luSfteEung niept mefentlicp terlümmern. 
©ine niept mittber angießenbe ©pecialität in beföpeibeneren Simen 

fronen bietet baS ton ©. ißraecptel naep bem ©ntmurf ber 9lrcpiteften 

Ipoeniger unb Kepfdjer auSgefteEt ©rebenggintnter. Kocp breigepn Primen 

müßte icp nampaft madjen, mollte icp jebem ©ingelnen, ber mit bem 
9lufmanbe feines befteit Vermögens bie ©lemente p ber ßarmonifepen 

©efammtpeit biefeS ©cpmudfaftenS beigetragen, geredet merben. Sie 
9(btönung beS Sid)tS burep baS leiept unb anmutpig gefärbte genfter 
fepafft jebem ©toffe, ber pier coloriftifcp mitrebet, feinen entfpredjenben 

9Bertp. ©olbglang mirb gebämpft, ftrenger garbenernft inS Weitere ge= 

pobeu. ©in Kaum mie gefdjaffeu für bie Sröptid)feit geiftooEer 3ecPer- 

©anj felbftftäubig unb bis auf bie Sede, meldje fiep ton etmaS 
fleinlicpem, früper beliebten 'ßapiermacßecparafter niept frei madjen fantt, 

oertritt f^ranj ©eelig bie ©otpil in einem bis in bie unfdjeinbarften 
SetaüS liebeooE burdjgefüßrten Interieur. Sie ©tofftapete — fo tiel icp 

erleune, bemalte Sute — ift burd) ©ompofition unb Sarbe gleid) auS= 

gegeid)net. 9Iud) pier ein pödjft mopltpuenbeS ©leirijgemicßt gmifdjen 

Velebenbem unb belebtem. 
Krit glüdliepftem ©rfolg magt fiep bie Secoration beS ton SpiericpenS 

auSgefteEten, ton ben 9Ircpiteften j^riebuS unb Sauge entmorfetten 
SimmerS unter begünftigenbem £)berlid)t in eine luftigere Sntbenmelt. 

Kötpliepe Oraugetöne geben bem Sutemufter feinen feden unb feinem 

Veifpiel naepempfuttbeuen ©runbeparafter. ßerfifcpe ©toffe ncßmeit bie 

SBeife gragiöS auf unb fümnten fie fort. 
©epr beacptenSmertp, pmal auep bie 9lnfprüd)e ber Seutc ton ©e- 

fepmad unb fuapperen Kritteln in 2rra8(> fommen, finb bie Verfucpe ton 
i)ärtel unb ©toeoefanb, mit einfarbigen ©egenfäßen bem Qimmer 

eoloriftifepe Sebenbigfeit p geben, ©elbft ba, mo bie Söfung niept um 

bebingt anerfannt merben faun, jeigt fiep beutlicp ber 9ßeg. Unb bas 

bringt ntiep pr 93eantmortung ber fragen, bie mopl pier unb ba naep 

ber praftifdjeu iöebeutung biefer 9lbtpeiluug ber 9luSfteEung aufgemorfen 
merben. ©ie ift in feiner Sßeife gu unterfd)äßen. 9Barum foEte niept 

baS freie fünftlerifcpe halten, mie eS fid) pier in meit mepr iBeifpielen 
barfteEt, als id; berüdfieptigen burfte, bie Dberpaub gemimten über ben 

gemerbSntäßigen Süpmri fransöfifeper KiobeauSftattungen? 9Bie fann es 
auSbteiben, baß baS fd;mad)e Vertrauen unferer reidjett 9Belt auf bie 
SeiftmtgSfäpigfeit einpeimifcper Äräfte burd) ben 9lttblid biefer groben 
geftärft mirb? Unb Spatfacpeu reben. SaS Interieur ton ft'apfer unb 

ton ©roßpeint gemantt einen fdplefifd)ett Kiagnaten fo gang für fiep, 
baß er ber gtrnta Klag ©djttlj & ©o. bie 9luSftattung unb ©inrief) 
tung feines ©d)loffeS übertragen pat. SaS fdjöne Samenmopn§imtner 

in fepmarptn §olj mit ^upfereinlagen nad) bem ©ntmurf ton iß. Koetgcr 

fiept ber $eit entgegen, ba eS feine 'IBeiße ton einer rei^enben 93e= 
toopnerin empfängt. Sie SSeifpiele merben fid) bis pm ©nbe ber 91uS; 
fteEitng mepren unb ber entfpreeßenbe £opn bem entfalteten Äraftauß 
manb früper ober fpäter niipt feplen. 

§ier miE id) auep gleid) ber 93abeäimmer unb fiücpen gebenfen, 

bie unS in ooEftänbiger 91uSrüftung tneprfaep entgegentreten. Sn ber 
®üd)e ift ber ^Berliner jebenfaES beffer p |>attfe. Ser SupSbegriß 

beS iöabeS ift noep niept toE guni 93emußtfein gefommen. 2BaS bem= 

felben oorauSgept, ttaS ipm folgt, geigt fid) nur in geringem ©rabe be- 

rüdfidjtigt. ©S feplt an ben fiepen üppiger 93epaglicpfeit. Ser eigent^ 

lid)e SSabeapparat ift namenftiep in bem ton ©rote auSgefteEten ®abiuet 

naep fünftlerifdjeu ©eficptSpunften ebenfo glän^enb a(S folib auSgeftattet, 
ber concentrirte Kupferglanz in ben §oplfläipen ton ttarm belebenber 

Sßirfung. Ser ©plinberofen tpeilt mit feinen §ap(lofen ©oEegen baS 

gleicpe ©ipidfal. ©in fünftterifipeS Kleib für biefen ftereometrifip lang= 
meitigen ©efeEen bleibt noep gu feßaffen. Sie Kerbinbung ton trübe= 

farbigem £ad mit gleißenben 9KetaEbäubern mirb niemals gu befrie= 

bigenben Kefultaten fiipren. 91m befielt finbert fiep bie KentilationSöfen 
ton ©. ©eifeier mit ber ttubanfbaren 9tufgabe ab. 

Unter ben Küdjeneinrkptungen bepauptet bie ton ©. ©opn äftpetifd) 

ben erften Kang, unb icp erfapre gu meinem ©rftaunen, baß and) biefeS 

anntutpige ©nfemble mit feinem berbfräftigen unb freunblid) getönten 
§olgmerf ben 91rd)iteften Sptte unb ©tegmüEer feilte ©ntftepung ter 

banft. Sie ©erätpe taffen fiepet feinen bered)tigteu SBttnfcp ber fad) 

terftänbigen fpauSfrau unbefriebigt. Ob eS inbeß je bapin fommt, baß 

fid) bie treffliepeu Kiajotifagefäße, meld)e unS bie ©djmeig fenbet, in 
nuferen Kücpen gu täglicpem ©ebraud) ober and) nur als ©cßauftüde 
einbürgern, ift gum miitbeftem gmeifelpaft. 

Sie ©ruppe ber §olgiitöuftrie bietet noep unenblicß KtaitnidpfaltigeS, 

moran icp torübereilen muß. 3umid)fi nepmen mir mit iöefriebigung 
mapr, baß ber 33egriff „berliner Ktöbel", mie fie täglicp bie 3üge 
93apnen über bie Üöiitörofe oerbreiten, nid)t gur ©rfdjeinung fommt. 

©elbft an ber fiöfung ber burd) ben Smport ber amerifanifd)eu tpotg- 

fournirfiße oeranlaßten betpeiligen fid) 91rd)itefteu mie ©nbe, 

§epben, Siitgerliitg unb 9Cttbere. ©piegel, iöitberrapmen, sßrad)tftüde 

ber ißofamentierfunft, Kaften unb Käftd)eit, bann mieberum 93iEarbS ton 
elegantefter 91uSftattung unb mit ben überraföpenbfteu ©ubtilitäten, mie 
iit ber ©ombinirung ber beutfd)en unb frangöfifdjen jßartie mittetft bop= 

pelter unb oerfteEbarer ©pielbapnen, päufen fid) in beengter unb etmaS 
labßriutpifcper 9luffteEung unb bringen ^ebem etmaS. 

©ruppe V umfaßt bie Sporn, ißorgeEam, Kunftfteim unb ©laS= 
iubuftrie. 2Bie naep ben ÜSeipnacptSmeffen gu entarten ftanb, übernimmt 

leßtere, meitftoran, bie fünftlerifcpe SEprung. Sie 3^rSefEße ciuS ber 
Sabrif ton griß federt naep ©ntmürfen ton Jpepben, ©reiner unb 

Sutpmer finb gleid) auSgegeiipnet burd) ftitooEe unb feineSmegS in 

freublofer Kad)apmnng befangene Sonn, burep Seiiptigfeit unb Soeben 
gauber. Sür biefen ermeift fiep namentlid) baS Ornament burd)fd)eineu 

ber Oppbfarben ton ©irfttitg. Sn ber flotten Kermenbung beS ©mailS 
palte id) pier unb ba noep Verfeinerung ber Sed)nif unb Sntbenpaarung 
ntöglid). Saß and) pier nur ber Keid)e gugreifen barf« bleibt gu bebauent. 

Sie 91uSfteEung ber Königlichen 'ßorgeEaumauufaftur beftätigt bie 

bereits früper gcmad)te SBapritepinung, baß bem Snftitut burd) red)t 

geitige ©rfenntniß feiner Vereinfeitigung gufunftSreiepere Vapnen ge^ 
öffnet finb. Sie Kiidfepr gu ben ftilgerecpteren alten 'JKuftern bemäprt 

fid) aufs Vefte. Ser ©runb für einen fünftlerifd) gerüfteten Leiter ift 
geebnet, äöoßl nur ton Söenigeu mirb bie ©oEection 'ßroben ton .'part; 

branbfarben benterft. ©ie entßalten ein gangeS ©tiid ©efepiepte beS 
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berliner kunftgewerbeg. SDiefe Verbüfterung ber Sarbenluft galt einer 

oorangegangenen ©eneration alg pödpfteg Mittel $ur ®ecorirung. 2)ie 

©ntartung ber garbe burdp Veimifdpttng fdpmupig grauer Pigmente ift 
bie Signatur ber nertftaffifdjerx fRenaiffattce an ben Ufern ber Spree. 

ÜDiit granbiofen -Kitteln ift bie Verliner Dfenfabrifation in§ Selb 
gerüdt. $>urdp bie Serftreuung über japllofe Stellen wirb bem flüdp 
tigen Vefbpauet bie ©efammtfdpöpung erfepwert. kräftiges, gefunbeg 

Staffen, auf fi'tnfflerifcpe Seitutig geftü^t, geigt fidj faft überall, and) 
wo icp niept nnbebingt guftimmen fann. Sag Sutüel bropt ©efapr, 

boep mag matt ber Gelegenheit etwag ju gut galten. Verfeinerung ber 
©lafttr, bie bttrep unangenehm falte Veflejre bei bem feden Velief ber 

Sormen hoppelt beunruhigt, fepeint mir bag nädjfte SieÜ ©inen ber 
wcrtpüollfteit unb beperjigeitgwertpeften Beiträge 51t ber Snbuftrie liefert 

Jimnt mit feinen ferantifdjen Stubien. Sm Uebrigett mad)t firf) bei 
ben jum lEpeil fehr Derbienftlicpen groben oon K&jolifa ber SEButtfd) 

ttad) einer oornehmeren S^öengebung geltenb, in ber namentlich bag 
©elb unb ©riitt intereffanter Verfeinerung pgättglid) fein möchte. 

35ie ©lagntalerei geigt fidp in ben ©laggentälben beg königlichen 

Snftitutg unb ben ©lagbemalungen Don ßouig ^effel unb 2Inberen unter 

belehrenbem ©egenfap. Stuf jenem Söege ift nidjt mehr tuet ju erobern, 

auf biefem ber Vergötterung unfereg pättglidjen 2)afeing reicher ©e= 

roinn gtt fdjaffen. 2ludp pier bürgt ber ©ontact mit bewäprten küitftleru 

für bie ©ntwidelung glüdlid)er 2lnfänge. 
Sn ber Vetpätigung auf rein praftifepem ©ebiete führt biefe ©rttppe 

bie intereffanteften Specialitäien üor. $ag Stiefenportal üott Slafdjett 

aller Strt, bie ©ollectiOaugftetlungeu üott ©eräthen für Slpotpefer, ©petnifer 

unb Xedpnifer, bie frattjöfifdpen Küplenfteine beutfdjer Sflörifatlon, bie 
gewaltigen Sponröpren, feuertropenbe ©pamottewaaren alter Strt, Spiegel- 

fdjeiben üott impofanteftem Slädjeninpalt unb tabellofer Veinpeü ge= 
hören 511 ben augenfälligften fßrobett eitteg nur geringer ©ottcurrenj 

unterliegenben ©ewerbeg. 
®ie kurj= unb ©alanteriemaareninbuftrie in ©nippe VI läfjt fiep 

fdpwer unter einen ©efidptgpunft bringen. 2ln ber ftattb beg katalogeg 

oertoeile icp bei einer Sabrif, weldje nur Stbftrider — ber weiblichen 

Sugenb unter bent kanten Söuitberfnätil ein fauerfitfjeg 2Ingebinbe — 
oerfertigt. Sind) bie Ülugftelinng ber Schwämme feffelt mich, niept nodp 

bttrep ben graufen Stttblid eineg in bem SRadjen beg §aig öerfcf)wittbett= 

ben £attcperg alg burdp bie $rad)t ber ©jetttplate. Sd) fepe gu meinem 
©rftauneit, bafj bie korfjdjnipet iprer kituft ttod) nidpt mübe geworben 

finb; bag §eibelberger Sdplofj wirb nod) immer in biefem Stoffe feineg 

malerifcpen Steigeg entfleibet unb bie ©efdjidlid)feit, bie fiep barin be- 

funbet, flöfjt ung elegifdjett Slntpeil ein. 2(u ber Slugftellung oott ©örfd), 

ber ben 9tibelungen oon Vapreutp unb Seipgig bie SBaffett jöpntiebet, 
fotttme id) fd)Wer oorbei daneben ift bie gotpifepe Pforte, bie ju ber 

2lugfteÜung beg Kärfifdpen Kufeumg fitprt. 3)ie enge poepgewölbte 
kapelle ftimmt bett § erftreuten Sinn 51t gefammelter Vetrad)tung ber 

pier oereinigtett Sdpäpe. SJtengelS Kaurerbriefe pabett barunter mit 

Stecpt einen ©prenplap gefunben. — Söeiterpin rufen bie Salon=ißIattna= 

jünbmafepinen früpefte Sngenbetinnerungen Wad), ein kaften, augfd)liefj= 

lief» mit gapllofett Kuftern Oott ^ortemonuaiefepföffern gefüllt, ntapnt an bie 
£peilung ber 2lrbeit. 2öir befinbett ttttg in bem auggebepntett Buartier 

ber feinen £eber= unb Vudjbinberwaaren. ©g genügt 51t coitftatiren, 
ba& auep pier bie kunftinbuftrie itt einjelnen trefflidpen Veifpielen Oon 

iprer Sorteutwidelung Stecpenfdjaft ablegt. SBir tttüffen ung bie 2tn= 

fprüdje, welcpe auf biefem unb attberen ©ebieten befriebigt fein wollen, 

oergegettwärtigett, beoor wir neue ©rennen Oorfdjreiben. SOtan laufd)e 
nur ben Verpanblungen swifepen bem augfteEenben S^brifanten nttb 

bem Keinen kaufmann aug ber fproßingialftabt — gewöpnüd) Vater unb 
Sopn oon fprecpenbfter Sotnilienäpnlidjfeit —, um p begreifen, bajj eg 

mit ber IReform gute VJege pat. Sepr beacpteitgwertp ift bie SlugfteHung 
ber ©Ifenbeinarbeiten, bie gugleicf) bttrtp bie Vorfüprung beg Siopftoffg 
in ©leppanten= uttb Sütammutpppnen unb Cuer= unb ßänggburdpfdpnitten 
aller Slrt ^pautafie unb SBipegier anregt. Slncf> bie fepott früper ge= 

fepenen Arbeiten in Sdpilbfrot mit ©otb= uttb Silbereittpreffuttgeu, ttadp 
©ntwürfen Don 21. £>epben unb ©. SBeibettbacp, jeigen ein mit Otedjt be¬ 

liebtet SDtaterial in eept fünftlerifdper Vepanblung unb Drnamentirung. 
©ine reidje 2lugwapt patentirter ©uriofitäten geidpnet bie ©rttppe ber 

©alanteriewaaren oor anberen aug. $afj fie fiep iprem ©parafter ttadp 

üott ben Scpaufenfterauglagen unferer Jpauptftrafjen am Wenigften eitt= 
femt, liegt in ber Dtatur ber Sacpe. 

©inen iprer oornepmften Vertreter pat bie 2lugftellung in ber 

93tetaltinbnftrie gefunben. klaffe 3 biefer ©rttppe begegnen wir 
audp ben Swoelen. entfaltete fßraept ift blenbenb unb bem Verliner 

2luge ungewopnt. ®er fdpwarge VriHaitt fdpeint ber §elb ber Sage. 
Vei jebem Vefudp fteigt er in ber Scpäpung eineg unterrid)teten 9tacp= 

barg. Slettlicp paben wir bag erffe ^unberttaufenb überftpritten. ®ie 
grofjen Opale biinfen mitp ©rabfteine weiblidjer Sdpönpeit, aber immer= 
pin merfwitrbig alg Stüde eineg 2Jtineralienfabinetg. Sepr banfeng= 

wertp ift bie Vorfüprung einer ©ollection roper Vrillanten Dom Stuf= 

finben big gitm Sertigfcpliff. Snt Uebrigen präfentiren fiep bie Scpmud= 
gegenftänbe bei reieper 2litgWapl unter glüdlidpftem Slfpect. 2lucp pier 

pat bie kuttft mit erfreitlicper Selbftftänbigfeit bie Süprung beg ©e= 

werbeg übernommen. 2Sir bürfett bie ©ntwidelung nur nad) 9Äafegabe 
beg ©rfolgg erwarten, unb bag publicum oerpält fidp gegenüber biefen 

frembartigen ©rfdpeinttttgen, welcpe ber ^ßaffion für ben „Sdjimnter beg 

©olbeg" feinen Vorfcpub leiften, oorerft wopl noep referoirt. S>P mödpte 

übrigeng oor Vereinfeitigung warnen. ®er ©olbglanj barf fein fRecpt 

beattfprudpen. S)ie 2llten famett augfcplieplid) mit ipm aug. Unb in 

bett polpcpromen Verfucpen unferer neueften oerntiffe idp reept 
oft ©efüpl für Harmonie unb Veij ber ^arbe. 2)ie buripfidptigen ©mailten 

namentlid) bebiirfen ber Verfeinerung. 
Sn fottüeräner SJcacptperrlidpSeit ftellen fiep bie ©rjeugniffe ber ©otb= 

unb Silberfdjmiebefunft bar. 2ln ißraept unb Umfang iprer 2tugftellung 

mipt fiep mit ber Sirma Sp & Söagner feine anbere. ©leiep wertpootle 

2lrbeiten finben wir bei Vollgolb & Sopn, §. ÜÖieper & ©0. unb §umbert 

& £eplanbt. ®ag Stafelferüice ber festeren Sitnta naep 3ei<pTOmgeit 
beg Slrdpiteften Soor pat eg mir angetpan. S*i) geüe gern ju, bafj bie 

oerwaubten Stüde ttad) ben ©ntwürfeit oott §artntann, Sipupptnann, 
Sutpmer unb 2lnberen batnit um bett ringen. ®ie nampafteften 
Vitbpauer Verling, unb ntepr alg anbere ©alanbrelü, Sd)aper unb 

Sietnering, ntaepen ipre kunft bem ooruepmen ^anbwerf bienftbar unb 

bürfen fidp getroft ben .‘pättbeu gefepidter ©ifeleure anoertrauen. kurj, 
pier geigt fidp überall urfraftigfteg Scpaffen, in bem fiep bie grofjen po= 

litifdpen ©reigniffe unb bie ®anfbarfeit ber Nation, 2lnerfettnung beg 

Verbienfteg in engeren kreifen ttttb Vereblttng beg Supg auf eine pödpft 

Würbige SBeife abfpiegeltt. 

Vertin pat auggejeidjnete Vrongegieper. 3)ie Seiftuugen oon 
©labenbed, ©tfter, Spangenberg unb einer grofjen 2tnjapl Seinen, 
weld)e bie Vronje gewerblid) Derwenbett, legen baDott Seuginfj ab. ©ine 

kleinfunft in 23ron§e, wie fie bie §auptftabt ?5ranfreidp§ feit langer 

Seit pflegt, befipett wir niept. 2ln kräfteu Würbe eg attdp bei ung nidpt 

mangeln; einzelne treffliepe groben liegen oor, ttttb bie Snkufttie fönnte 
fiep teiept ipre Scpule jiepen. 2lber bie Sobuftrie fdpredt mit 9tecpt oor 

umfattgreid)eren Verfucpen in bem Vorgefüpl jurüd, bap ber beutfepe 
Sttjug fidp ipr üerfdjtiejjt ttnb finbet in anberen Vetpatigungen einen 

fid)ereren Sopn. ®afür marfepirt bie ©ifettftpmiebefunft Verling an ber 

Spipe. ®ie ©ntwidelung auf biefem ©ebiete, mit bem ber Diame i|Mg 

für alle Seit eprettOoIl oerbttttben ift, pat feine Unterbredjung erfapren, 

kunft ttnb .tjaubwerf paben auf feinem anberen fo innige Verbinbttng 

gefcploffert. DJtit Ved)t nennt matt ttttg bie Vatnen ber Wadern ©efellen, 

bie in lebenbiger Sluffaffung ber Dorgejeidpteten Sorm, üoH eipten Stil= 
ttnb kunftgefüplg, ipr ÜBerfgettg füpren unb bem parten SJtetall ben ©eift 

einppaucpeu Derftepen, bett auep ber befte SeE£f)ner mit Sicperpeit 
greifbar 31t mad)eu oerntag. $ie groben finb über alle 2lugfteltungg= 

räume gerftreut uttb Werben oereittigt ein intpofanteg Vilb gewäpreu. 
Sd) erwäpne nur beifpielgWeife ben fd)ötten kaminOorfa| Dort ifhtlä nad) 

Saarg ©ntwurf in bem ©ittgangg gefdpilberten SßgMaaü ®er genannte 
2lrdpiteft pat fiep bem Sdpniebeeifen ergeben. Sieben feinem oft wieber= 
feprettben ttttb ©uteg ftetg gewäprleiftettbeit Vamett begegnen wir einer 
Veipe ber flangoollfteu in einzelnen Seiftungeit unb lernen fepr balb 

ben ftilgeredpten, ppautafteoollett ©ntwurf oon ben gleichgültigeren 
fdpeiben, bie bag DUiaterial nidpt 51t empfinbett oermoepten. 2llg Spe= 

cialität Oon ooltenbeter ®urdpbitbung erfepeint bie 2lugftettung ber kron= 

leud)ter unb Veleucptuuggförper aller 2lrt. Vronge, S»U unb Scpnüebe= 
eifen, balb jebeg für fidp, balb in glüdlicpfter Vereinigung, wie bei bem 

Slteifterftüd oon ©. krantme mit ben ÜUiagfen, finbett gteid)mä^ig eine 

burdpaug fiinftlerifcpe Vepanblung; bie ^pantafie unferer befielt ©om= 

poniften fann fiep auf biefem ©ebiete nidpt genugtpun. ®ap babei auep 
pier unb ba bag redpte Sftafj überfd)ritten wirb, ’tput bem fepr popen 

Verbienfte ber ©efammtgruppe feinen ©intrag. Surcp wunberooKe 
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Secpnif unb eigenartige, menn and) aufcdjtbare Senben^ auSgepidjnet, 

finb bie Saternen auS ber ^abrif Don Scpäfer nnb £iaufcßner nad) 

Seicpnungen Don fReßlenber, melcpe alte Stuftet bis auf bie ©iumirfung 
ber $eit imitiren. 

Ülud) Äiipfer^ nnb Sinnmaaren legen Don ber gortbauer beS §anb- 

merfS erfreulicßeS Seugttiß ab. Unter ben getriebenen Äupfergcfäßen 

finben mir bie ftattlüpften Sdjauftiicfe. 
Sn ber ad)ten ©ruppe präfentirt fiep ber berliner BerlagSbttd)= 

ßattbel bnrcp eine 9litjaßl ntepr ober toeniger berüpmter nnb bemäßrter 

Sinnen, oßne anmißeritb ein Söüb Don feinem Umfange p geben. ©e= 
fcßloffener tritt ber Äunftberlag auf. ©r geigt niept gerabe einen üppigen 
nnb Diel berpicigten SßucßS, bafür aber in einzelnen ©rfcßeittungeu bie 

intenfiDfte ©nttuidelung. 2tudß unter biefen ftept bie fünftlerifcpe Sßätig= 

feit ber pßotograpßifdßen ©efellfdjaft als ein gefonberteS 93ilb mettbebem 

tenben ©ebeißeuS ba. Sie pat fid) um bie alte Sunft ein ebenfo großes 
Berbienft ermorbeu toie um bie gcitgenöffifdje beS BaterlanbeS. 

Sie Xplograpßie füprt bie SDieiftermerfe Sllbert BogelS inS Selb 
unb geigt fid) im Sienfte ber ®unft, ber SSiffenfdjaft unb beS ©eloerbeS 

unter Dortpeilpafteftem Sicßt. Sie Sd)riftgießerarbeiten orientiren in grünb= 
lid)fter unb tlar barfteßeitber 2Beife ben Saien auf einem (Gebiete, mit 

bein er als SJiattn Don Bilbung läugft Dertraut fein follte. Unter ben 
Arbeiten ber ©raDeure finben fid) bet burd)gepeuber ©leganj ber Sedptif 

and) fepr fdjäfceuSmertßc Seiftungen beS ftütnftgemerbeS. 
Sine ber ppantafieanregenbften SluSftcllungSgruppeu unb bnrcp ben 

Dicij ber Slnorbnung mopl bie au§gegeicf)uctfte, ift bie ber djentifeßen 

Snbuftrie. Sa finb auS bem Sunfel ber Scßäcßte bie gmerge über 
9tad)t ßeraufgefommen unb ßaben bie ^rpftallfcpa|e ißreS BetcßS perbei= 

gefcpleppt, unb bie brennenben Sferjen funfein toie um ben ©laSfarg 
Sd)neemittd)euS. Bon bem meißprten Horadenaft ber feften SalicßU 

fäure, Don ben fdßmarptolettfdßtllernben fabeln beS SobS bis p ber 
fcßmeicßelnbcn garbentonleiter in faum maßrtteßmbareit Snteroaden 

bietet fid) bem Saien, ber bie §öpe ber pier bargefteHten Snbuftrie nur 

p apnen Derntag, faunt irgeub ein Object, Don bem er feine 2Biß= 
begierbe niept aitgepgeit füplt. Unb mer in bem 2lnbltd eines BergeS 

Don punbertprocentigem ©ßanfalium einen Shtfall nerDöfer Scßmadje oer= 
fpürt, tauept fein Safcßentudj in ben moßlriecßettben Sprittgquell beS 

Berliner SSafferS ober palt eS nod) banfbarer bem freigebig gefpenbeten 

Staubftraßl beS SKaiblumeneptractS entgegen. 
Ser ©eift, ber in ber ©ruppe ber 9iaßruitgS= unb ©enußmittel 

maltet, menbet fid) ntepr an bie finblicpe Borftetlung. Ser begriff 

Äudßen, ©onfcct, 99iar§ipan bünft fiep uiept aitfdßaultdß genug; er borgt 
auS fremben ©ebieteit ein $Ieib, baS ipm uiept pübfcp §u ©eficpt ftept. 

Sie SBartbitrg erpebt fiep über bem ©eröE Don BiScuitS, ber fßradßtbanb 

mürbe Derfiipren barin gu blättern, menn man ipn nidpt borfidßtig piuter 
©laS gelegt patte, Sn ben monumentalen Ouaberbauten beS ißumper. 

nidelS, in ben pimmelanfteigenben SBurftfpiralppramiben reflectirt ber 
Sinn einer Bergangenpeit, bie in luftigem Slufpge fRiefengebilbe Don 
Seig unb Sleifd) burd) bie Straßen p fepieppett liebte. Unb ber ßifto= 
rifepe BerüßrungSpituft tput gegenüber ber SJtaffe ftitlofer Spielereien 

mopl. Bon ber 9Jföglid)feit, burd) ©ompofition granbiofer Stillleben 
baS ©emeine malerifd) 51t Derebeln, pat in ben Sbeen ber SlitSfteller 
nicptS angeflungeu. Sefto pöper mirb baS SSerbienft ber jjmbrifation 

anpfcplagen fein. 
9)tit ber ©ruppe ber SRafcßinen bilbet bie ber miffenfepaftlicpen Sn= 

ftrumente ben bornepmften unb uuiDerfeH bebcntenbften Speit ber 2luS= 

ftellung. Sie pat fid) im Bemußtfein iprer gleicpmäßigett Bortrefflicßfeit 
außer ißreiSbemerbung geftellt. Sn bem auSgebepnten Sienfte für ein 

peimifdje unb frembe SSiffenfcßaft, bereit ßödjften Aufgaben fie gereept 
mirb, möge ber Saie bie ©arantie für ipre SeiftungSfäpigfeit finben. 2ln 
ber 9lppetitlid)feit beS äußeren ©inbrudS, an einer 9leiße pgäitglidßer 

©tfcpeinuugen mie bie ©efteinSbiinnfcpliffe, bie inS Unglaublicpe fid) Der 

lierenbe Speilung Don ©emid)t uttb 2Jiaß unb SlßbereS mirb and) ber 

fliieptigfte sBefud)er fffreube unb ©eleprung ßnben. 
Sie 9luSftedung ber mufifalifcpett 3nftrnmente gibt mopl nur ein 

fepr unDolIfommeneS iöilb Don bem, maS SSerlin leiftet. 93ed)fteiu ift 
fern geblieben unb baS ißianino iibermiegt itt einem ben tRaumDerßält- 

niffen unferer SBopuung leiber eutfpreepenben SJlaße. ^cp moUte miep 
mit ipnen befreunbeit, meitn fie niept burd) Ueberlabung unb inbiScreteS 

iBorfdpieben beS ©epäufeS prüdjdjredten. ©inplne WuSuapmen änbern 

an btejer iöenterfung nicptS. 

©S bleibt mir Don meinem Stanbpunft auS ttuuntepr noep ein 
turjeS SBort bentjeuigen Speile ber 2luSftedung p mibnten, ber nad) 

bem llrtpeil competenter sJiid)ter ben Sriitmpp berfelben entfepeibet. 9lud) 
bem Saien ift eS bei erttftem Söollen unb mit Slufmanb einiger Senf= 
unb Äörpcrfraft, itocp beffer unter ber ^üpruug eines fenntnißreiepen 

greuubeS Dergöunt, fiep ein überficpflicpeS iöilb Don bem SUafepinenmefen 

ju Derfepaffen, mie eS fiep in ben Seiftungen ber ^Berliner .£od)inbuftrie 
barfteHt. ©r mirb halb erfeuneu, baß nid)t SluSbepnung nnb ÜJiannicp 
faltigfeit ben SDiaßftab für bie SSeurtpeilung bieten, fonbern bie ©rfd)ei = 

nuug einer gefcploffenen fReipe Don miffenfd)aftlicpen unb teepuifepen ©r 
oberuugeu popeu unb pöd)ften SßangeS. 9Jiag man an ber breießünbrigen 

Sritnfntafdjine, melcpe mit 2800 fßferbefräften bie eine Sd)raitbe einer 

faiferlid) beutfepen fßanprcorDette bemegen mirb, Bereinigung Don 9iaum- 

befepränfung, ©legaitg beS ©emanbeS unb ©emäprleiftung ber Straft be= 

munbern, mag man au beut cpflopifdj monumentalen Slufbau ber §ed= 

mann’fd)en ^nbrif mit ipren nad) punberttaufeuben Don 9Jiarf pplenbert 

9)ietallf(päpen in sDieffing, Stupfer unb fppoSpporbrouge baS 9luge rneiben, 
mag man fid) ber luftigen Bemegung ber eleftrifcpen ©ifenbapn über= 

laffen ober als neugieriger gttfepauer ben Strom in ber Sdjiene mit 

ängftlicpem Saften p prüfen magen, immer mirb man fiep Don bem 
oaterlänbifcpen Stolj gepöben füpten, baß fotdje SBunber ntenfcplidjen 
Fleißes unb ntenfeplieper ^rtteHigeug ber Berliner SluSftellung ipr ©e^ 

präge befleißen. 
$d) barf meine Sefer niept meitcr füpren. Sie merben mir poffeut= 

ließ nid)t ntepr abbertangen, als icp p leiften beauftragt mar. Saß 
pier eilt Unterneßnten Don überrafepenber ©roßartigfeit p Staube ge= 

fommen, an bem fid) ber erfdptterte fDlutp neues Selbftbertrauen nnb 

Bertrauen auf bie $ufitnft gemimten fann, mirb and) auS meinem flüd)= 

tigen Spinmeifeu erpellen. 
Cp. £. 

Offene Briefe unb Jlnfmottcn. 

2tn Suljattnes Iforbmattn in UUett. 

Sn beS SßalbeS büftern ©rünben — fo fängt baS Sieb Dom IRäuber 

Üiinalbini an, baS i^ in meiner Stinbpeit pier in ber Heimat oft 

fingen pörte. 
B?ie ift nun baS, lieber Diorbmanu? §aben mir eine 9täuber= 

gefdpiepte mit einanber? 
©S märe mir reeßt lieb, menn icp ben Sitel „UntermegS" (für bie 

jüngft erfcßieneneit fleinen ©efd)icßten tc.) Don Sir befommen pätte; 

id) laffe mir Don guten greunben gern etmaS fd)enfen. 
Su fagft (in 9fr. 19 b. Bl.), baß Su fdjott oor jepn S«Pren 

Sitel angemenbet paft. 9tun liegt oor mir ber leßte SaPrgan9 meines 
StalenberS Don 1867 — gefdjrieben 1866 — uttb in biefem finb breimal 

„©efdpi^ten Don untermegS" unb in früperen Saßrgängen nidpt mtnber. 
SaS barf Sidj inbeß bitripanS nidpt ftöreit, für Seine frifeßfarbigett 

SKanberbilber ben gemeinfamen Sitel fortpfüprett. 

Sn ber Hoffnung, baß mir uns noep oft frifdjauf utitermegS be= 

gegnen, Sein alter ober älterer 

öertpolb Uuerbad). 

9fiebernau am 9tedar, 21. Suli 1879. 

f 
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Infetaie. 

Sommerlektüre. 

D roz 
Meine Tante 

9 als Venus. 
Zweite Auflage. 2 Jt 

• Tuckstein, HoMied 
1vom deutschen Professor. 

Vierte Auflage. 1 Jt. 

I' in rin Ai« mm maner, mm 
.J Ernstes u.Heiteres üb. d.Frauenwelt. 

1 Jt. 

Verlag von Rieh. Eckstein in Leipzig. 

HELGOLAND^FÖHR & SYLT. 
Verlag von Otto Meissner in Hamburg: 

ai&eoum 
Von E. Hallier. Geb. 3 Jt. 

Die nordfriesiscEen Inseln. 
Von G. Weigelt. 

2. Auflage. Mit 2 Karten. Geb. 3 Jt. 75 A 

Berlag üon ©t>toin ©djlocmp in ßeipjig. 

©täfcteMlher 
non 

I. Banö: 9iom, $ari§, Sonbon. 5 Jt. 
II. Banö: ©onftantinopel, Sltfjen, $eter§= 

bürg, SJtogfau, 2öarfd)au. 3 Jt. 
Schief. Qtg.: SBernicf jaljlt §u ben beften 

lebenben Aeuittetoniften. 
Köln. Qtg.: SBernid ift SOleifter in ber > 

Darlegung fulturgefdjichflichec Säten. J 

l¥¥VV»l^WV¥¥WVV»WWVWt 

3m Verlage non ©. IReimer in Berlin ift 
erfcfiieuen ititb öurd) jebe Buchhanblung 51t be¬ 
siegen : 

SSerutifdjte Schriften 
non 

^robot: non ^etn^arbi. 

3 tu e i 33 ä n b e. 
Breig: 14 Jt. 

Natürliche 

5d)öpfuit0S(}cfd)id)te. 
©emeinüerftänblidhe miffenfchaftliche Vorträge 

über bie 

(Entujtdulungslrlji'f. 
Bon 

Dr. CSrnfi £aerfel. 
Siebente, nmgearbeitete unb uermefjrte Sluflage. 

ißrei§: 10 Jt 

Snftaction, jSftltn N.W., ftnmimnaennfer 4. 

Leiter Verlag bon fBreitfopf & gärtet in ßeipjig. 

fettig tmb feine Umnerlttiit nor ^unbert 3al)ren. 
Au§ ben gleichseitigen Aufzeichnungen eineg Seidiger ©tubenten. 

2ftit ^itefbiCö, ^ffan non rtnd S^avte bev "gll-mgegertö. 

gt. 8. SSrocb- 3. ©leg. geb. Jt. 4. 

Tiersch, Otto, Kurzes praktisches Lehrbuch für Contrapunkt und Nach¬ 
ahmung oder vollständiger Lehrgang für den polyphonen Vocal- und 

Instrumentalsatz (streng und frei) in 40 Uebungen. Jt. 4. 50 n. 

3m Berlag bon ftrie&r. 5lnbr. ^ertljeS in ©otlja erf<hien foeben: 

{Üitte rätselhafte ^afaftroplpe. 
üftooene 

[Brei§ brod). Jt. 4.] üon [ißreiS geb. Jt. 6.] 

(§, u 0 u ^mrfutor. 

®urcf) alle Sud;^anbtungen ju bejiefjen: 

(Sefd)id)te 
bes 

aebtzefnten 3al]ibunbert5 unb bes neunzehnten 
bis jum Sturze bes franzöfifdhen *Raiferreicf)s 

mit befonberer Hucffidjt auf geiftige Bilbung 
uotx 

Jfrietir. Ctjrift ^rijtüffer. 
fünfte Auflage. 

$>ie National -Leitung fagt über öiefeg Söerf: 

3n folgen fermeren, mirren feiten mag ber ernfte Baterlanbgfreunb fidt) ganz befonberg 
gern in bie SIrme eine? echten, terngefunben beutfdfen Blanneg flüchten, über beffen fterblid^em 
ileibe längft bag ©rab fidj gefdfloffen, ber aber unfterblid) alg 2et)rer unb .Suifitmeifter 
feines beutfdjen Bolfeg leben mirb. ©in foidjer beutfd)er SDtann mar griebricf) ©tjriftopf) 
©d)loffer. Btit greuben begrüben mir barum gerabe jejjt bie Beranftattung einer Bolfg:2luggabe 
oon <3df)<4)loffer’§ Nieiftermerf ber ©efd)idjte be§ 18. 

@g gereicht ber Unterzeichneten Berlagglfanblung ju befonberer Befrieöigung, bag bebeutenbfte 
SB er! unfereg berühmten ®efd)ichtgforfcherg, beffen le|te Äräfte ber neueften Bearbeitung gemibmet 
mareu, auch ben meiteften Streifen unfereg Bolfeg burd) eine ungemöhnlid) 

Billige Jlxefexung^=Jlu^gaBe 
zugängig machen zu tonnen, mo ber bigfjerige fmhe Brei$ nod) ein £>inbernif3 mar. 2)ag SBerf 
erfdjeint in ca. 60 ßieferungen a 5—6 Bogen zum Breife üon 4 50 ipf., ober in 8 Bänben zum 
greife ton ä 4 ®lorf — Flamen: unb ©ad) = $tegifter 1 SRart. 

(NB. 9?ac& «oEftänbigem ©t(d)t’inen ber 8ieferung§ .Sluägabe tritt ein pijerer 8abenprei# ein.) 

Berlin SW., 2)ie Berlaggbucbhanbtwng 
Äöniggrä^erftra^e 65. D§mftlb ©cchagen. 

3m Schmoüis = Derlag 3« 2Iltenburg 
(Sa d)fen = 2Uten bürg) erfdjeint: 

^ fätnmtlid)cr 5acultäten. % 

fferausgeber: dßSan^felticr. 

J»itjniLiUt6, ein a!abemifd)i l)iimo= 
[^riftifdjes Sammeltverf, 

ftetjt angenbiicflid} in feinem 3. Senteftev unb 

erfcheint in .lEonatgiicften (am (5. jeben Ulonats 

1 f)eft) reich} illuftrirt mit (ßuartaUIIbonnement. 

Nbonnementspreis: Jt. ). 80 (3 fjefte). preis 
für ) l)eft: 75 

^urctj alle XHidfjijanSlungen unb poftanltalten 

6eg Sn» unb jCuglanbe# ;u besieften. Set jranege 

einfenbnng bes Betrages nerfenbet ber Oerlag 

auch birect franco per Kreujbanb. (Zlbreffe; 

Nit ben Schmollts;Pertag, Nltenburg, S.s2t.) 

3as Nbonnement fann man mälirenb bes 

ganzen (Quartals bemirfen, ba bei fpäteren 

Sejiellungen fbets non £jeft f bes Iaufenben 

(Quartals an geliefert »irb. 

3er 3nijalt biefer geitfehrift befietjt burch= 
aus nicht aus „Sierroihen", fonbern bietet bas 

Befie auf bumoriflifchem ©ebiete. „Bierseitung" 

ift eben nur als afabemifcher terminus ted)nicus 

anjufetjen. 

0rür bie SRebaction tierantroortli^: ^«org £tiCfte in 9«rCin. 
9Drucf oon 9. $. ®<tt8»er in 

fipebition, W., Äurfürftenftrafte 73. 
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ftben gaunnÜEnb nföriut tm Itumntfr. Verleger: ©corg Stille in Berlin. N* Pra QM*1 4 50 ff* 
gi> belieben burdb alle Söucbbanblungen unb <Boftanjlatten. 3njerate iebet 3lrt pro Sgefaaltene «ßetitjeile 40 *J3-f. 

©efammteigentpum unb prioateä ©igentpum. SSon Söluntfcpli. — ßiteratur unb fiunß: In desertis. &on ^ot)anne§ ©cperr. — 
„ Briefe an Seffing. ^erauägegeben non ©. ©pr. 3tebXict). Ülefprocpen Don iiubmig ©eiger. — fiarl 9to)enfrcuiä. 45on Stlejanber 

I3nt)alt ! 3un9- (©cplufj.) — $11 ©ottUeb ©cpicf§ punbertjäprigem ©eburt^tage. 3Sou § er mann fiinbt. — Slttö Öev pauptßalit: S)rama^ 
tifcpe Stuffüprungen. „9tofentran§ unb ©ülbenftern." üuftfpiel in Dier Slufjügett Don 9Jti<pael filapp. Sie SBiener ©äfte. ®a§> JRefiben^ 
tpeater unb ©mil ©laar. Son ißaut Sinbau. — Offene Briefe unb Slntmorten. — Qnferate. 

®e)*ammtei0entl)um unb prüiates (Eigentum.*) 

9$ou öluntfcpli. 

(Uralter ©egenjajj Don SSolflanb unb Jßribatbefip. Sie brei §auptfor= 
men: Ütuffifcpe Sorfgemeinbe. 3tömifcpe§ SSoUlanb unb s^riDateigen= 
tprnn. (Staatlicher ©üteroorratp. ©olonijationägebiete. Seutfdper ©egen= 
fafj Don ?lHmenbe unb ©igeit. ©ebunbenpeit be§ ©runbbefipeä. Deffent= 

lidpeg ©ut unb 9ßri0atgut.) 

®er ©egenfap beS ©efammteigentpumS unb beS in = 
bioibuetten, prioaten ©runbbefipeS mar ben meiften 
alten Böllern moplbefannt unb fam in üerfcpiebenen ©e= 
[talten oor. 

©ang gemöpnlicp mürbe ber Soben nicpt non oereingelten 
dnfiebtern §uerft in Sefip genommen, fonbern eine gange meite 
(i5egenb ober ein ganzes £anb oon einem Stamme ober Solfe. 
©S entftanb fo §uerft immer ein Sotflanb, baS nur tpeiH 
meife unter bie SolfSgenoffen gu Sonberbefip unb Sonber= 
redjt oertpeitt mürbe, tpeilmeife bem gemeinen ©ebraudje unb 
ber fftupung 5111er üorbepatten blieb. ®aS inbiüibuelle $riüal 
eigentpum tonnte fiep nur bezüglich ber oertpeilten ©üter eut= 
midetn, ber unoertpeilte Soben blieb im ©efammteigentpum. 

Heute nocp tjaben mir in ©uropa neben einanber bie brei 
Hauptformen ber ©ntmidelung biefeS ©egenfapeS, bie mir als 
bie flaoifcp=ruffifcpe, bie röntifdje unb bie germanifcp^ 
beutfcpe begeicpnen tonnen. Sn ber erften übermiegt nod) 
baS ©efammteigentpum fo fepr, baff baS priüate ©igentpum 
nur gu bürftiger ftüdmeifer ©eltung gelangt ift. Sn ber 
gmeiten bjat umgefeprt baS priüate ©runbeigeutpum baS ent= 
fcpiebenfte Uebergemicpt erlangt unb gulept baS ftaatlidje (£igen= 
tljum bi§ auf einige Heine Ueberbleibfet beS früheren ilteid)- 
tl)umS gan§ aufge§el)rt. Sn bem britten Spftem, meldjeS aber 
faft nur nod) in einigen ©egenben mit beutfc£)er Seoölferung, 
mie in ber Sdfmeis unb in @übbeutfd)lanb fid) mütjfam 
erhalten tjat, galten fid) ©efammteigentljum unb prioateS @igen= 
t^um fo meit baS ©leidjgemic^t, bap beibe fid) ergangen unb 
feines oon beiben baS anbere erbriidt. 

3)er ©egenfap pat feinen tiefen ©runb in ber 9)tenfd)en= 
natur unb ift beSfyalb nicfjt auSgurotten. ®aS prioate @igen= 
tpum ift für baS Sonberleben beS SnbioibuumS unent= 
beprlicü, benu eS oerfd^afft bem Subioibuum bie SJtbglidjteit, 
feine eigenartigen föebiirfniffe gu befriebigen. ®aS ©efammt= 
eigentl)um aber entfpric^t ber anberen genteinfd)aftlid)en Seite 
in ber HJtenfcpennatur, unb rul)t auf ber ©leid)artigteit beS 
©efammtlebenS, auf ber 3ufammengel)örigfeit ber 9Jten- 

*) SSgl. „©egemoart“ 1878 9to. 51 unb 1879 sJto. l unb 29. 

fd)en. ®ort perrfd)t ber Snbioibualgeift, f)ier ber ©e= 
meingeift beS fRaffeoerbanbeS. 

Sn ber ruffifcbjen 2)orfgemeinbe*) b)at fid) bie ältere 
Sorm beS ©efammteigentljumS in Poller Starte erhalten, unb . 
ift tljeitmeife fogar in ben lepten Scitjrbjunbertcn neu einge= 
fü^rt morben. 

gaft nur ber ©roffgrunbbefip beS SlbelS mirb als inbi= 
üibuetleS fprioateigentpum anerfannt, aber auc^ baS ©runb= 
eigentljum ber Herren mirb mieber nad) bem ^Srincip beS ©e^ 
fammteigenttjumeS oon ben dauern bemirtpfcfjaftet, benen eS gu 
53au unb ©enup überlaffen ift. ®ie ruffifdje ®orfgemeittbe, 
ber HRir, ift ein enger patriarcf)alifd)er löerbanb ber fämmt= 
licpen ©orfgenoffen gu einer großen ®orffamilie. ®em 9Rir, 
als einer äörperfdjaft, mirb baS (Sigentljum gugefdfrieben an 
ber gangen Se^marl- ®ie Säuern, unter meld)e bie Stüde 
ber §elbntarf gum Sau unb Shcptgenup oertpeilt finb, paben 
fein ©igentpum, fonbern nur einen geitmeiligen ^iepbraud) an 
biefen Stüden. Sie bauen biefetben je nad) ber Sitte unb 
ben Sefcplüffen ber ®orfgemeinbe. ®er 3Rir oertpeilt oon 
ßett gu ßeit neu bie Sdbmarf unter bie ©orfgenoffen, je nad) 
bereu 5lngapt. Söenn bie ©orfbeoölferung fid) oermeprt, merbett 
bie Xpeile Heiner, aber Seber befommt feinen 5lntpeil. ®ie 
©emeinbe paftet aber aud) gemeinfam für bie Steuern an ben 
Staat, unb für bie |^infe an ben ©runbperrn. ®er 9)fir ftellt 
bem Staate bie erforberlidje 9)iannfd)aft gunt §eere. Spie 
mirtpfdpaftlicpen 5lngelegenpeiten oermaltet bie ©emeinfcpaft 
oöllig autonom. 

©emif) pat biefe ©inricptung grope Sorgiige. @S bemäprt 
fid) in ipr bie Srüberlicpteit ber ®orfgeuoffen, meld)e mirflid) 
eine gro|e f5omilie bilben, mit bem Staroften, bem gemein= 
famen Sätercpen, als f^amiUentjaupit an iprer Spipe. ®er 
©emeingeift ift fepr mäd)tig unb bie ©leid)peit Silier oerbürgt. 
@S gibt teine Firmen. Seber pat feinen natürlicpen 5lnfprud) 
an ben ©emeinbefip, auf SebenSunterpalt. Siete Suffen finb 
ftolg auf biefe Snftitution. Sie patten biefetbe für ben ftärfften 
5BalI ber ruffifd^en StTiad)t, unb proppegeipen bent alten ©uropa, 
ba| es nur burd) 9ftad)apmung beS ruffifd)en SörbtlbeS einer 
focialbemofratifi^en Seoolution eutgepen merbe. 

5lber baS Spftem pat ancp bebeutenbe Mängel. (Ss ent= 
fpricpt oorauS nur einer niebereit Stufe ber ©iüilifation, auf 
melcper bie ©teid)peit Silier nod) eine SSaprpeit ift unb ber 
§eerbengeift nod) Stile teid)t gufammenfcpliept unb einigt, nicpt 
aber ben pöperen (SutmidelungSftufen ber 9)fenfdppeit, melcpe 
bie inbiüibuelle 9Rannid)faltigfeit git Xage geförbert, unb bie 
©egenfäpe aud) in bem Seben ber oerfcpiebenen gamitien unb 

*) 2>ie Literatur ift bei SoDele^e angejeigt. 
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©nippen auSgebilbet pat. (Der mit bem ©pfteme oerbunbene 
^lurzwang, melier alle Säuern nötpigt, bie Sieder gleichzeitig 
mit berfelben ©aat ju beftellen unb bie (Dreifelbermirtpfcpaft 
als unoeränberlidpeS ©efep feft^ätt, ftet)t jeber Seroollfomm; 
nung entgegen. (Die Faulheit, bie Racpläffigfeit, ber <Sd)ten- 
brian merben burdj biefe (Einrichtung eper gropgezogen unb 
begünftigt, als überrounben. Sßenn ber Sauer nicpt freier ift, 
bap bie $rüd)te feines $leipeS ihm unb feinen Racpfommeit 
Zugute fommen, fo zieht er eS &or, gleicf)güttig unb bequem 
fid) jeber SInftrengung zu enthalten. Ober eS gelingt aud) 
wolil fdplaueren Säuern, mehrere Sofe ben leidjtfinnigeren ©e- 
noffen für Sranntmein abzufcpminbeln, unb im SBiberfprucp 
mit bem ©pfteme ber ©leicppeit, Siele zu befi^lofen Sopn- 
arbeitern fich zu untermerfen. 

SRit zunepmenber ©ultur lodert fich immer ber $amilien= 
oerbanb, unb bie 3apl öer gamitiengtieber unb (Dorfgenoffen, 
melcpe fid) loSfagen unb anberwärts il)r §eil fuepen, mirb 
größer. (Dann mirb aud) bie (Dorfgemeinfcpaft burcplödpert 
unb zerriffen. (Die patriardpalifdpe Sillgemalt beS ©taroften 
mirb oon ben niünbig gemorbenen Snbioibuen niept mehr er= 
tragen, ©ehr läftig unb briidenb erfdpeint auch bie mittelbare 
§errfdpaft beS (Dorfes fogar über bie pribaten SSopnpäufer im 
(Dorf, bie nicht ohne $uftimmung ber ©emeinbe außerhalb 
ber SRitgenoffenfdpaft oeräupert merben bürfen, unb unter Um= 
ftänben an biefe peimfallen. Zubern fidj bie Seoöllerung üer- 
mehrt, bie meiten zum Slnbaue geeigneten Sobenflädpen enger 
begrenzt merben, inbem bie ©ultur fteigt unb bie inbioibuelle 
Freiheit ihre SRacpt entfaltet, mirb biefeS ©pftem unhaltbar 
unb unbrauchbar merben. (Da es baS SöacpStpum ber Se= 
oölferung burdp bie ©liid oerpeipenbe SluSfidpt fteigert, melipe 
jebeS ®inb als fünftigen Sefiper eines SlderlofeS z^igt, fo 
mürbe es in bereits ftar! beoölferten Sänbern in Salbe feine 
Slnmeubung unmöglich machen. 

$ür (Ruplanb mag baS ©pftem noch eine Söeite nüplicp 
fein, für (Deutfchlanb mürbe eS niept paffen. Serglichen mit 
bem ©pfteme groper ©runbperrfdjaften unb bloper geitpädpter, 
mie eS in oielen Säubern oon SBefteuropa geübt mirb, er= 
fdjeint eS für bie Säuern nützlicher unb oiel freier unb fidlerer. 
Slber ben Sergleicp mit bem zollfreien ©runbeigenthum unferer 
Sanbmirtpe hält eS niept auS. 

©erabezu entgegengefept ift baS Snbioibualeigentpum, 
mie baS römifcpe (Recpt baS ©runbeigentpum oerftept unb 
mie eS im Saufe ber Saprpunberte faft zur Stlteinperrfdpaft in 
SBefteuropa gelangt ift. (Die heutigen Suriften beulen, menn 
fie oon ©runbeigentpum fpreepen, meiftenS auSfcplieplicp an 
biefe abfolute ^perrfepaft eines SnbiöibuumS über ein ©ut zu 
feiner SSillfür unb miber alle SSelt. (Die alten (Römer paben 
biefen Segriff erbadjt unb zuerft oermirllicpt, aber bie heutige 
oon ben Römern erzogene SSelt pat benfelben nod) oiel ein= 
feitiger unb aitSfcplieplidper zur £>errfdpaft gebracht, als bie alten 
(Römer, ipre Seprer. 

SllS bie ©tabt (Rom gegriinbet marb, gab eS nod) fein 
(ßrioateigentpum bafetbft. (Die ganze, oon ben erften Königen 
in Sefip genommene ©egenb mar noep im ©emeinbefip beS 
SolfeS, mapreS Solflanb (ager publicus). Racp ber ©age, 
weldje einen SBaprpeitSfern in ihrer ©cpale birgt, pat (RonutluS 
Zuerft ein priüateS ©runbeigentpum baburep gefepaffen, bap er 
für jeben £auSüater zwei SRorgen aus bem ©emeinlanbe auS= 
fdjieb unb zur Slnfiebluug unb Sepflanzung uaep freier 2BiII= 
liir bauernb oertpeilte. (Diefe zmei (Rorgen maren nun pri= 
oates, oon bem römifepen Soll abgeleitetes unb anerfanntes 
freies (Eigen, grop genug, um eine Söopnuug für guncilie unb 
^ausoiep zu erbauen, um (Raum für Slrbeit unb für bie Sluf= 
fpeidjerung ber ©rnte zu geminnen, um einen ©emüfe= unb 
Obftgarten anzulegen, aber oiel zu farg bemeffen, um eine 
ganze Familie zu ernäpren. (DaS ganze übrige Sanb, bie 
Slderfluren, SBeiben, ^Salbungen, maren unb blieben oorerft 
nod) ©emeingut, Solflanb. 

SllS bie römifcpe Seoöllerung fiep oermeprte imb baS 
©tabtgebiet auSgebreitet mürbe, ba mürben nun öfter Sanb= 

oertpeilungen oon ©taatsmegen oorgenommen unb zwar in 
gröperem SRapftabe. Sludp bie gropen Slderfelber mürben nun 
funftgeredpt oon ben $elbmeffern mit feften $dbwegen burdjzogen 
unb zu ©onbergiitern abgegrenzt, melcpe burdp bie Siffignation 
Zu freiem (prioateigentpum an bie Plebejer oerliepen mürben. 

Slber audp ba nocp unb bis gegen ©nbe ber (Republif 
blieb fepr oiel Solflanb unoertpeilt unb mürbe ben patri^ifdpen 
Slltbiirgern zur Sefipnapme unb zum ©enup überlaffen, opne 
bap fie (Eigentpum an biefen Sefipungen ermarben, menngleidp 
tpatfäcplid) ipr Sefip bauerpaft mürbe unb jeber Serfud) ber 
©tabt, baritber zu oerfügen, heftigen SSiberfprud) ber Sefiper 
peroorrief. 8ulept ging biefer Sefip bod) in ©igentpum über. 

gortmäprenb blieb eS ein ©runbzug römifd)er (ßolitif, baS 
Solflanb burep ©roberung ober Slneignung meiterer Sanbgebiete 
als einen ftänbigen ©üterüorratp zu oermepren, unb bann 
roieber oon 3eit Zu biefem Sorratpe neue 8utpei= 
lungen zu prioatem ©igentpum an bie ©oloniften oorzu= 
nehmen. Stuf biefe SSeife mürben eine grope Slnzapl oon 
lanblofen Familien zu lleinen ©runbeigentpümern erpoben: fo 
audp bie Seteranen beS §eereS, menn fie ipren eprenoollen 
Slbfdpieb erpielten, mit ©runbeigentpum, in ben einen Sänbern 
mit quiritarifdpem, in ben entlegenen (ßroüinzen aber mit bem 
bonitarifepen (Eigentpum an ben ©ütern auSgeftattet. Sßenn 
Zur $aiferzeit, fei eS baS ©taatSärar, fei eS ber $aifer ein 
©igentpum an bem gefammten (prooinzialboben für fid) be- 
paupteten, fo patte baSfelbe nur ben ©inn, bap fo ber ©taat 
unb fein §aupt fiep bie Oberperrfdpaft unb baS fRedpt ber 
Sefteuerung oorbepielten. ©ie mollteu fo überbem bie Sefiper 
ber (ßrioatgüter baran erinnern, bap ipr Sefip unb ipr (Redpt, 
melcpeS nid)t bloper (Riepbraudj mar, fonbern in Sßaprpeit 
fefteS ©igentpum (in bonis) mar, beftünbig abpängig bleibe 
oon bem pöperen ©taatSredpte. 

(Dennod) hielten alle biefe politifdje Sorfidpt unb biefe 
juriftifdpen Aktionen nur eine 8eü iuug nodp baS Serberbnip 
Zurüd, melcpeS ber bürgerlichen §reipeit unb ber SSoplfaprt beS 
©taateS oon ber geilen SluSbreitung ber Satifunbien bropte. 
SDer einfeitigen ©nergie beS römifepen Sl'ioateigentpumS pielt 
bie fünftlidpe unb zweifelhafte f^ortbauer eines ©taatSlanbeS auf 
bie (Dauer niept mepr baS ©leidpgeroidpt. D>aS abfolute (prioat= 
eigentpum mit feinem fcpranfenlofen ©goiSmuS triumppirte. 
©inige menige überreid)e ©rope befapen allein nocp ungepeureS 
©runbeigentpum. Sn ber ©ampagne um bie ^auptftabt oer= 
fd)manben bie feften Sieder unb SBiefen, bie Obftgarten unb 
SBeingelänbe gropentpeilS, unb an ipre ©teile traten mieber 
unermeplidpe Siepmeiben unb weite Sagbgrünbe. SBedpfelnbe 
Sieder mürben oon ©flaoen unb porigen ©olonen läfftg bebaut, 
wo früper freie Säuern glüdlidp gewopnt patten. (Die SRaffe 
ber mittleren unb Heineren ©runbbefiper mar auSgefauft unb 
in eine üöllig abpängige Sage gebradpti (Der meprlofe ©taat 
mürbe eine Seute ber ©ermanen. 

(Die ©efdpidpte ber römifdpen Sobenwirtpfdpaft unb beS 
römifepen ©igentpumS Warnt uns oor ber Ueberfpannung beS 
SriüateigentpumS unb mapnt uns zur Slnlage eines gropen 
ftaatlicpen ©üteroorratpeS. 

(Die heutigen ©ulturoöller paben auf bie gewaltfame Söeg= 
napme fremben, bereits im ©igentpum befinblidpett SanbeS oer= 
Zieptet, aber fie paben, einige fogar in gröperem Umfange als 
felbft bie alten Körner, fiep in wenig bebauten ©egenben ber 
©rbe grope ©olonifationSgebiete erworben, bie oorerft als 
Solllanb bem ©taate ober ber $rone gepören, aber im Ser= 
folge zu prioatem ©igentpum an neue Slnfiebler oeräupert unb 
oergeben merben. ©nglänber unb (Rieberläitber, (portugiefen 
unb ©panier, granzofen unb D)änen befipen fo jenfeitS ber 
SReere meite ©ebiete, bie nod) niept an (ßinöuteigentpümer öev, 
tpeilt aber z« allmäplidper Sertpeilung geeignet finb. (Die 
Union ber Sereinigten ©taaten unb baS ruffifdpe (Reicp be= 
fipen innerhalb ber oon ipnen beperrfepten ©ontinente ungepeure 
Sorratpe oon folcpen ©ütermaffen, aus melden nocp auf lange 
pin eine SRenge neuer Slnlömntlinge unb Stpfiebler mit ©runb- 
eigentpum oerfepen werben fönneu. 
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Unter beit grojjen europäifdjett ©ulturüölfern finb nur 
bie 2)eutfdjen unb bie Staliäner bisher bet ber Sefip; 
nannte frem.ber unb uncultiüirter SBeltttjeite teer auSgegattgcn. 
©ie waren Seibe mit ifjren inneren ©egenfäjjen 311 inet be= 
fdjäftigt, unb burdf) bie ftaatlidje ßerltüftnng tange oertjinbert, 
nach aufjen cotonifirenb ju wirten, wätjrenb bie anberen Sölfer 
Zugriffen. 

SDaS beutfdje üleid) mirb fid) aud) ber Stufgabe nid)t ent; 
fdjlagen töunen, SerfäumteS nad)§ut)oten. ®ie beutfdjen Säuern 
unb Snbuftriellen finb jur ©olonifation befähigter als bie 
meiften anbern Sölterraffen. Söo immer fie, and) ohne beit 
©taatsfchup unb bie Seijjülfe ihres SaterlanbeS, fid) in Slrne; 
rita ober in SRufjlanb niebergetaffen haben, ba gebeten it)re 
Dörfer unb ihre ©ewerbe burd)tueg oortrefflidj. ®ie beutfdjett 
©hett finb fruchtbarer als bie ber Romanen unb bie beutfd)e 
Seoölferung mehrt fid) attjät)rtich in ftärterem Serhältnih- 
Ohne ©rwerb großer ©olonifationSgebiete in bett fremben 
Söelttljeilen unb ohne eine ftaatlid)e Leitung unb ©orge, metd)e 
bie ©olonien mit bem Saterlanbe fo tange oerbinbet, bis fie 
jur ©etbftftänbigteit reif geworben finb, ift bie immer neu auf; 
quittenbe Ün§ufriebenheit eines tanbtofen unb oermögenSlofen 
Rad)WuchfeS nicht p erfättigen — bie fociate fjrage nicht p 

L töfen. 2)ie ©rbe ift hoch aud) heute nod) nid)t gan§ uttb nicht 
fo oertheitt, bafj nicht jebeS ©ulturüolf Raum finben fann, um 
ein sweiteS weiteres |>eimatlanb p erwerben. 

2)aS alt=gerntanifdje ©pftem ber Sobemoirthfdjaft unb 
Sobenherrfdjaft hält bie SRitte §wifc£)en beiben ©jtremen, bem 
flaüifdpruffifchen, Welches baS Snbiüibuateigenthum nid)t auf; 
fommen läfjt, unb bem römifd)en, WetdjeS baS Sttbioibitaleigett; 
thum p felbftfüdjtiger SWeinherrfdjaft erhoben hat. 

ßur ßeit beS STacituS nod) mochte bie beutfd)e Uebung 
ber Sledertheitung je auf ein Sähe nod) ber ntffifdjen S)orf= 
gemeinfd)aft ähnlich gewefen fein. SllS aber halb nachher bie 
®eutfd)en p einer feften unb bauernben Sertf)eilung ber 
Slderfluren fortfehritten, unb unter bem ©influffe römifd^er 
©ultur aud) perfönlidjeS ©runbeigenthum einführten, nahmen 
fie bod) nid)t bie römifdje 9Retl)obe an, fottbern geftatteten 
ihre eigene 9Recf)t§ibee in fetbftftänbiger SBeife. 

SBie bie ©laoen gehen auch bie ©eutfdjeit non ber ©e; 
meinbe aus, ber fogenannfen fJRarfgenoffenfcf)aft, bie nur 
gang auSnahntSweife fo grofj war, bafj fie pm ©emeinbe; 
wefen, jum ©taate werben tonnte, wie in ben fcf)Weiprifd)en 
Sergeantonen, ©ewöljnlid) war baS ganp Sanb, welches Don 
einem Sott befefd würbe, §war bie grofje SanbeSgemeinbe, 
aber eS gtieberte ficfj wieber ab in engere Se^irte, bie eigent; 
ticJjen Sanbgemeittben. 

Urfprünglid) nahm auch beutfehe ©emeinbe bie ganje 
©egettb, in ber fie fid) nieberliefj, in ihren ©emeinbefip. ®ann 
aber fd)ieb fie §wei grofje ©ütermaffen oon einanber, bie Slll= 
ntenbe unb baS ©igen. ®ie Stttmenbe, ober bie gemeine 
SRarf war ber Scheit beS SobenS, wetd)er ber ©emeinbe fetber 
unb bem ©enteingebrauch unb ber gemeinfamen Stufung alter 
SRartgenoffen oorbehatten btieb, unb baher nid)t p prioatem, 
inbioibuellem ©igenthum prtheitt unb auSgegeben würbe, ©S 
gehörten pr Slllmenbe oorauS bie Säd)e, §tüffe, ©een inner; 
halb ber 9Rarf, ber SSalb, ber bod) nur einer geringen ©uttur 
beburfte unb wieber gemeinfam benupt werben tonnte, fo bah 
jeber ©enoffe fid) baS §ot§ h°fte, baS er p feinem ©epnnter 
beburfte unb alte ein gleiches SRafj oon Srennl)ol3 betauten; 
ferner bie witbe SSeibe, auf wetd)e baS Sieh ber SDorfgenoffett 
oon bem ©emeintjirten hingetriebeu würbe, bantit eS ba fid) 
nähre. Unfere Sorfaljren oermieben eS, itttb mit ©ruttb, auf 
biefen ©emeinbeftp unb ©emeingenufj, biefe ©emeinherrfdjaft 
ben tarnen ©igenthum aupwenbeit. 9)ian tonnte baS fpäter 
©efammteigenthum nennen, aber prioates 3nbioibuateigeu= 
thum war es itidht. 

®ie anbere grofje ©ütermaffe war baS ©igen, wetdjeS 311 

1 bauernber perfönlid)er §errfd)aft an bie ®orfgenoffen oertheitt 
warb. Stud) ba würben aber oerfcf)iebene Seftanbtheile unter; 
fchieben. Stm meiften ©igen, b. t). ber freien perföntidjeu ^)err; 
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fdEjaft beS ^auSoaterS übertaffen, waren natürlich £>auS unb 
§of, fei eS im SOorf, fei eS außerhalb beS ©orfjaunS in ber 
Oebe. ®a waltete unb fchattete bie Haushaltung nad) ihrem 
Setieben unb fd)ärfer trennte fid) ber beutfd)e Sanbmann oon 
ben Slad)baren ab, atS ber ftäbtifdjer geartete Konter. 3U ^em 
Haufe, baS auS bem Sautjots ber gemeinen SRart gewimmert 
unb aufgerid)tet würbe unb ber ©d)eune unb ©tattung gehör; 
ten aud) ber H°f unb ber ©arten, mit feiner ©emüfe= unb 
Obftpftanjmtg. Stber fogar in biefent abgefdjloffenen ©ebiete, 
baS wie ein erweiterter Öeib bie Familie beS ©runbeigen; 
tt)ümerS umgab, tjerrfd)te berfetbe bodh nicht mit ber abfotuten 
SSiltfür beS Römers, ©r burfte bei Sebjeitett Haug unb H°f 
nid)t beliebig oeräu^ern, überall nid)t burch testen ^Bitten eS 
feinen ©rben entptjen. fRur wenn bie ©rben ber Seräufferung 
guftimmten, bann würbe biefetbe oon bem SotfSgerid)te att= 
erfannt unb beträftigt. 9tad) bem SEobe beS ©runbeigentt)ümerS 
fiel baS ©ut oon Rechtswegen au feine nädhften ©rben, oor; 
jugSweife an bie ©ohne unb ©ntet, bann an bie männlichen 
Rachtommen beS SaterS ober ©rojpaterS. £)ie ipftidhten gegen 
bie ©ippfdjaft unb gegen bie ©emeinbe befdjräntten baS ©runb; 
eigenthunt. 

©obantt würbe baS baubare ßanb in Fluren gerlegt unb 
nach ber Sieget ber Sreifetberwirtpfdjaft in gleid)tnähige 2lcter= 
ftüde je in bie Fluren gerlegt, welche wieber ben SRartgenoffen 
31t ©igen bauernb burd) baS SoS 3ugetl)cilt würben. ®ie 
Sieder waren fo in prioateS ©igentl)um übergegangen, aber 
bie ©igenthümer waren nid)t bloS in ber Seräufsentng burch 
bie s^flid)t gegen bie ©rben befd)ränft, fonbern eS war aud) 
bie SSirthfchaft uub ber ©enufj burd) bie gemeinfame $Dorf= 
orbnuug oorgefd)rieben unb befd)ränft. 3mmer würbe jebe 
glur mit berfelbett grudht befät, ober gleichmäßig in bie 
Srad)e gelegt. 

3uweilen würben anher ben Siedern aud) SBiefen bem 
©igen gugetheilt, unb Ij^r ift bie SBirthfd)aft freier als auf 
ber Slderftur. 

©S entftanb Wot)l aud) bie nad)bilbungSwürbige ©itte, 
fei eS nach RuSrobung oon SBalbftüden ober um einen Xljeit 
ber gemeinen SBeibe burd) ©ultur fruchtbarer 31t machen, fotd)e 
Steile ber Slltmenbe unter bie ärmeren, Iäublidtjen Familien 
beS Dorfes 3um Slnbau, fpäter 31t Ä'artoffelbau, oorübergehenb 
auf ein ober einige ^uhre 3U uertheiten unb biefe Sertljeilung 
regetmähig 3U erneuern. ©S würbe fo bem Sebürfniffe ber 
armen ßeute Rechnung getragen. 

©benfo gebunben, in mancher Hinfidjt nod) gebunbener, 
waren baS lefjenSredjttiche Slu|eigenthum ber SafaHett 
int SRittelalter, baS oon bem Obereigenthum beS SeheitSherrn 
abgeleitet würbe unb bemfelben bienftpflid)tig blieb, unb baS 
1) 0fred)ttiche ©rbe ber hofhörigen Säuern, weld)eS oon bem 
©igenthum beS ©runbherrn abgeleitet war, unb bem ©ruttb; 
t)errn untertänig blieb. Seräuherung unb ©rbgang waren 
hier nod) befd)räntter, als bei bem freien ©igen. 

©egen ©nbe beS SRittelalterS hQl ber römifdje Segriff 
beS ^rioateigenthumS aut ®eutfchlanb überhanb genommen, 
bie alte Unterfd)eibung ber Sldmenbe unb beS ©igenS in ga^eit 
Säubern oerwifdjt, bie ©ebnrtbenheit ber ©üter unb ihre Unter; 
tt)änigteit abgeftreift unb bie Freiheit beS ©runbeigenthumS 
proclamirt. 

®iefe SBanblung hot in mancher H^iftd;t woplthätig ge= 
wirtt. ©ie hot bie 3ohl ber freien ©runbeigenthümer maffen= 
Ijaft oermehrt, inbent fie Sittern unb Säuern oolleS ©igen; 
tpurn an ben ©ütern oerfdjaffte, welche fie oorher nur 31t 
•Rufjeigentfjum ober ©rbpad)t befeffett hotten, ©ie hot bie 
SBirtljfdjaft rationeller gemad)t, ben Soben oon SRealtaften befreit, 
ben 5Berth beS ©igentl)untS erhöht. SBir bürfen biefe Sor= 
3Üge nid)t mehr aufgeben. Slber inbem fie ben römifdjen 
©igenthnmSbegriff nod) überfpannte unb bie ^Pflichten beS 
©igenthümerS gegen feine Familie, bie ©emeinbe, ben ©taat 
nicht weiter bead)tete, l)ot fie aud) bie ©efahren unbänbiger 
©elbftfudjt hcr^ct9eäogen, an betten Slom 311 ©runbe ge= 
gangen ift. 
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©S ift $eit, baff wir uns wieber ber notffwenbigen 

Sdwonfen auch beS priüaten ©runbeigenthumS bewufft werben, 
urtb ben ©runbgebanfen ber alten Unterfheibmtg §wifd)en AE= 

menbe unb ©igen, wenn auch in moberner $orm, erneuern. 

SDie Pflichten beS priüateu ©mnbeigentf)ümerS gegen bie $a' 
ntitie unb bie ©emeütben ert)eijcf)eu eine Reform beS ©rb= 
rechts, non ber befonberS ju reben feiu wirb. ®er ntoberne 

AuSbrucf beS UuterfdffebeS §wifdjen ©efammteigenthum unb 

Snbiüibualeigenthum fjeifft meines ©rad)tenS: öffentliches 
©nt unb ißriüatgut. 

3)ie §errfd)aft über baS öffentliche ©ut gebührt üon Rechts 

wegen einer größeren ©emeinfhaft, ber ©emeinbe ober bem 

Staate. ®a finb bie Etüdfidffen auf baS ©efammtwohl 
maffgebenb. $ür baS ißriüatgut bagegeu ift twrauS ber Aöille 
unb baS Sutereffe beS SubiüibuumS entfcheibenb. £)aS 
öffentliche ©ut graöitirt baher ebenfo §um öffentlichen Etecht, 

wie baS ißriüatgut bem ^5rioatrecfjt anheimfätlt. §eute noch 
ift baS Verftänbniff biefeS UnterfdjiebeS nur üereingelt ju ftn= 

ben, eS ift noch nicht allgemein geworben unb in ber ©efeff= 
gebung noch ungeniigenb anertannt. 

®aS öffentliche Staatsgut, aber auch baS öffentliche ©e= 
meinbegut, ift wäffrenb ber testen ERenfhenalter riefig an= 

gewachfen, währenb gleichseitig ein groffer ber alten 

AEmenbe weiter p ißriüatgütern üertheilt warb unb als 5111= 
menbe oerfchwunben ift. £)aSfelbe ift nod) beS A3ad)thumS 

unb ber Ausbreitung fähig, unb eS ift gut, bah eS pnehnte, 
bamit eS als ©egenwicht pm ißriüatgut biene unb ben ©goiS= 
muS ber ©in^elnen burdj ben ©emeingeift ber ©efammtheit 

in Sdjranfen hotte. 

ABir fcheiben üon bem öffentlichen ©ute baS Vermögen 
beS Staats unb ber ©emeinben aus, welche biefeu tebigtich 

als ißrioatgut pgeljören. Aud) ber Staat famt ©ruubeigen= 

thum hoben, s- 33- ein Bauerngut ober ein inbuftrieEeS ©ta= 
bliffement befiffen, gleich jeber jßriüatfferfon. Snfofern ift fein 

©igenthum burchouS üriüatrechtlid) p behanbelü. 

OeffentlidjeS ©ut ift nur ba üorfjonben, wo bie Etüdffht 
auf bie ©emeinfhaft, baS StaatS= ober ©emeinbeintereffe ben 
allgemeinen ©ebrauch unb ber aEgemeine Eluffen entweber 

auSfchliefdid) ober bod) überwiegenb bie ^errfchaft über ben 
Voben beftimmt. SDahin gehören üorauS: 

a) bie öffentlichen ©ewäffer, ber ^üftenfaum beS 
EReereS, bie Ströme, $lüffe unb Seen beS Staatsgebiets, bie 

öffentlichen Vä<he unb bie Aufficht über ben ASafferabfluff als 
©emeinbegut unb ©emeinbejorge, 

b) baS gefammte öffentliche Straftenwefen, in baS 

fi«h noch ber Vebeutung ber Straffen unb A3ege ber Staat 
unb bie ©emeinben feilen, 

c) bie für öffentliche gwecfe beftimmten ©ebäube unb 

Anftalten, wie Etefibenpn, Etatl)= unb ©erictjtshäufer, 

geugffäufer unb Äafernen, Schulen unb Sammlungen, 
Armenanftalten unb ©efänguiffe u. bgt. 

VefonberS herborpffeben finb bie ißoft=, bie Xele= 

graphenanftalten unb bie ©ifenbahnen, welcfje einer 
großen Anzahl üon Arbeitern unb Arbeiterfamilien eine ölono= 

mifdje ©£iften§ öerfdjaffen. £ier ift für ben Staat felbft bie 
ERöglidffeit eröffnet, pr §ebung ber Arb eiterf taffe in öfonomifcher 

unb moralifcher Vepffung birect ntitpwirfen, unb SSorbilber p 

fdjaffen, welchen auch üon inbuftrieEen ißriüaten nachgefolgt wirb. 
So weit wirb ber begriff beS öffentlichen ©uteS heute 

meiftenS anerlannt. S)a biefeS ©ut wefentlüf) bem ©emeiu= 
leben bient, fo ift baS $ßriüatred)t, welches baS inbiüibueEe 

Etecht orbnet, pnädfft barauf nicht anwenbbar. ©S ift baher 

auch eigentlich unlogifd) unb unpläffig, biefeS öffentliche ©ut 
Üriüaten ©laubigem beS Staates ober ber ©emeinben p üer= 

pfänben unb p ©unften folcher priüater ©laubiger bie ©£e= 
cutiou für fällige Sdjulben auch auf biefe ©üter anpwenben, 

Wenngleich bie ißrajis pw eilen foldjeS gethon hot- S)enn 
bie öffentlichen SSebürfniffe AEer gehen nothwenbig ben bloßen 
ißriüatintereffen üor unb was bie ©efammtheit nicht entbehren 

fann, bürfen niemals ißriüatüerfonen it)r entreiffen. 

2)er ©rebit beS Staates unb ber ©emeinben forbert, baff 

fie iffre Sdjulben reblicf) plffen unb am ©nbe audj bie Steuer= 

traft beS SanbeS unb ber Bürger, fo weit eS möglich ift, an= J 
ftrengen. Aber über baS (Erträgliche unb (Erreichbare hinaus 

barf Weber ber Staat noch bie ©emeinbe gezwungen werben, 
bie bauernbe ASohlfatjrt beS ©anjen bem ißriüatred)te @in= 

feiner hrnsuofffern. ®ie ©rennen ber Steuertaft finb noth= 
wenbige ©rennen auch für bie Staats = unb ©emeinbefd)ulben 
unb feineSwegS barf baS öffentliche ©ut aufgejehrt ober aud) 

nur angegriffen werben, um ißriüatüermögen §u fättigen. Aßo 
baS öffentliche Eiecht beginnt, hört bie Ettacht beS ißriüat= 

redffS auf. 
EReineS ©radjtenS foEte ber begriff beS öffentlichen 

Staats* unb ©emeinbegutsin©rneuerung beS älterenEied)teS 
an ber Altmenbe unb mit Etüdficiff auf bie naturgemäffe E3e= 
wirthfchaftung folcher ©üter, wel^e nicht ber ASiEfür fur§= 

lebiger, eigennüffiger ERenfcheit überlaffen werben bürfen, fon= 

bem im aEgemeinen unb bauernben Sntereffe AEer burch bie 

forttebenben, unfterblichen ißerfonen beS Staates unb ber ©e= 
rneinbe beffer beforgt wirb, auSgebeffnt werben: 

d) auf bie StaatS= unb ©emeinbewälber, 
e) auf bie bem Staate ober ben ©emeinben zugehörigen 

E3erg= unb Sat^werfe (^ohtenreoiere inbegriffen), 
f) auf aEe Anftalten, ^abrifen, ^anbelSetabtiffementS, 

für welche ein StaatSmonopol gef erlich eingeführt ift. 
g) (Enblich ift bie ERahnung gu erneuern, baff and) bie 

©emeinbe einen ber noch oorffonbenen ober neu §u 

fchaffenben gemeineu ERarf (AEmenbe) ju wechfelnber S3euuffung 
iffrer armen Seute ftetS offen unb bereit holte unb baff ber 
Staat ein groffeS ©olonifationSlanb erwerbe, um im ©roffen 

ben lanblofen E?a<hwuch§ ber 33eoötfemng mit feftem ©runb= 
eigenthum üerfeffen §u fönnen. 2)iefe ©üteroorrälffe ber 

©emeinben unb beS Staates finb wieber fo lange als öffent= 

lidjeS ©ut ju beffanbeln, als fie noch nicht gu ißriüateigen= 
tffum abgegeben finb. 

J,xUxatnx nnt> 

In desertis. 
Son Johannes Sdjerr, 

^ufunftsjuftij. 

Verbrecher gibt’S nicht mehr, nein, nur üerirrte Vriiber! 

So leiern früh unb füät ber ^öbelfchranjen Sieber. 

®er ERenfh ift wiEentoS, nichts weiter als ein Greifet, 

55en in Bewegung fefft ber Seibenfhaften ©eiffel; 

SDie Seibenfhaften felbft fie finb Eiaturgefeffe, 

©an§ unabhängig üont „moralifhen ©efhwäffe"; 

Unb folglich ift aEjeit, fo man eS red)t erwägt, 

Unhaftbar für fein 2hun, „was ERenfhenantliff trägt". 

Etedff unb ©erehtigfeit? Ah WaS! Verjährter ffßlunber! 

VulunftSjuftij fie wirft bie blaueften ber ASunber. 

Steht ba üor bem ©ericfit ein SRann, ber überführt, 

A3ie feines EtahbarS gtou „fo unfanft er berührt, 

®aff fie baran oerfiarb". 5)er Anwalt fpriht begeiftert: 

„@S war mein |>err ©lient üon Siebe ganj bemeiftert. 

Siegt Sdjulb üor, ift bie gi:au aEein bamit befhwert; 

®enn fträubte fie ffh niht, fo blieb fie unüerfehrt. 

Shr §errn ©efhworene, fein dolus weit unb breit, 

Von culpa nur etwas ju groffe Värtlihfeit." 

®er Angeflagte bann: „SRitbürger, bieS nur fag1 ih, 

Verirrter Vruber bin unb ERenfhenantli| trag1 ih-" 
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darauf ber Präfibent gibt folche fRechtgbelehrung: 
„Die Procebur ergab, mo Scpütb liegt mtb ©efchmerung. 

3u Saftig mar ber ©Rann, öerbrcc^erijc^ mit nieten; 
Die Dobte hat berieft bie ©ürgerinnenpflichten, 

Unb meit fie nicpt geglaubt an’g Eüangeliunt 
Der freien Sieb’, fatn fie uon Siebemegen um." 

Die £>errn Eefchmorenen fie geben ein „©iichtfdjutbig!" 
Dag liebe publicum eg brängt fid) wtgebulbig 

Elüdmünfcpenb um ben „©ruber" her unb jauchzt fjeßauf: 
„Die freie Siebe pod)! ®ommt, trinfen mir eing brauf!" 

* 
* * 

(Gleichzeitig. 

Vermeil bie Sparen fcprei’tt in ihren Parlamenten 
Unb laute Sitanei’n im Pfuple fcpnattern Enten, 

3iept pod), „füll unb bemegt", ber SXbler feine Greife 
Unb fingt, im Saub berftecft, ber Sproffer feine ©Beife. 

* 
* * 

Die ^auberfufy. 

3m alten £>inbuftan, fo ftept’g im ©tamajan, 
©efepbeten fid^ peib ein Fürft unb ein ©rapman, 

Unb jmar um eine ®up, bie 3auberfup Sabbata, 
Die meit an ©Sunberfraft ooranftanb ber Kabbala. 

Dag alte ©Rärcpen neu marb eg §u biefer 3eit 
Unb mütpenber entbrennt üon Dag §u Dag ber (Streit, 

©lur peibt bie 3auberfup Sabbata jept: Der Staat — 
Dag ®ampfpaar: Prozentpum unb Proletariat. 

Briefe att fefftttg.*) 

SSig^er maren bie an E. E. Seffing gerichteten ©riefe nicpt 
leitet zugänglich- Die ©Rattzaptt’fche Seffingauggabe ift feit lange 
oon bern ©üchermarlte oerfcpmunben unb bie festeren, namentlich 
bie für bag größere Publicum beftimmten Sluggaben enthielten 
bie Eorrefponbenz gar nicht ober unüoltftänbig. Daher ift eg 
fehr aneriennengmerth, bah ®pr. Leblich ber ^empel’fcpen 
Seffingauggabe, für bie er bereitg einige ©änbe trefflich bearbeitet 
hatte, einen 3ufapbanb folgen lieh, beffen jmeite jept fertig 
gemorbene ©tbtpeitung bie Briefe an Seffing enthält. 

595 ©riefe, oon benen 114 bigper üöllig ungebrudt, üiele 
anbere erft in ben lebten Fapren io 3eitfchriften ober in Sammet; 
merlen oeröffentlieht, — eine ftatttiepe 3apt, bie hier pm erften 
©Rate jufammengetragen erfepeint. Da ber §erauggeber biefe 
©riefe nun ftreng chronotogifd) georbnet, mit Slnmerfungen be= 
gleitet hat/ fo bietet bie alfo aud) bem ©erftänbnib ber Saien 
angepabte Sammlung einen überaug mertpoollett Beitrag für 
bie (Srfenntnih üon Seffingg ^Beziehungen, Sdjidfaten, ©Sefen. 

Seffing mar fein fleißiger Eorrefponbent. Schon bie 3apt 
feiner ©riefe bemeift feine Unluft am Schreiben unb noch mehr 
bemeifen eg bie beftänbigen Klagen feiner Freunbe, ©ermanbten, 
ja felbft feiner ©eliebten, benn auch fie meifs oon rneprmöchettt; 
lichem, ja manchmal oon mehrmonatlichem ©tidfehmeigen §u 
berieten. So menig baher Seffingg Scpmeigen eine Untreue, 
ein ©Ibbrecpeit fefter ©eziepungen befunbet, fo fehr ift man bocp 
berechtigt, oon gemiffen Perioben ju fprechen, bie fiep, im ©Infcplub 
an feine Sebengereigniffe, in feiner Eorrefponbenz beuttiep auf; 
Zeigen taffen. 

Die erfte, Seffingg Seidiger ©lufentpalt entfpredjenb, gehört 
©Renbetgfopn unb ©lifolai. SDDit ©eiben hatte fich Seffing in 
Skrlin eng befreunbet, ©Renbetgfopn blieb fein Freunb big zum 
Snbe, üftifolai menigfteng fein ©erleger. ©iilotai mar ein ehrlicher, 

*) ^erauägegeben oon &. Epr- ©ieblicf), ©erlin 1879, ©. foempel. 

überzeuguitggtreuer, energifcher ©Reitfcp, bclefen unb gemanbt, 
aber üoit engem Eeficptfreife, unliebeitgmürbiger ^artnädigleit, 
tnafjtofer Eitetfeit. Er mar einer ber Erften, ber bie i'ritif in 
Deutfcptanb zu hanbhaben oerftanb, aber er mollte nicht nterfen, 
bah ber Sritifer ftetg neu lernen muh unb bah bei fortgeschrittener 
3eit unb ermeitertern ©Siffenggebiet Urtpeile üeratten unb ©Rad)t; 
morte üerfpottet merben. Er lebte noch in einer alten 3eit, alg 
für bie ppilofoppie unb bie fepöne Siteratur längft eine neue 
angebrochen mar, er meinte mit feinen alten ®raftfprücpen unb 
Dictaturgeboten eine ©emegung zu hemmen, bie ihre Stärfe 
längft erprobt hatte, er mollte burch Schreien unb Doben fein 
Seben bemeifen unb mar bod) burch Ficpteg Streitfhrift unb 
bie Genien getöbtet unb begraben. Seine ©riefe an Seffing 
enthalten fRotizen unb Slufragen, ©lugeinanberfepungen, bie 
tpeilg beu Eefcpäftgmann, theilg ben Eönner üerrathen, fie 
Zeigen §aft ober Döeitfcfjmeifigteit, überfprubetnbeg Gefühl ober 
falte Formalität: er ift ber gute ©efannte, ber nütd, ber aug 
©emohnheit beibehatten mirb unb in Folge biefer ©etoohm 
heit Rechte in Slnfpruch nimmt, bie man ihm nicht gern ent; 
Ziehen mag. 2Bag hätte er mofjl gefagt, menn er bie ©Sorte 
$erberg an Seffing: „Sie haben noch eiue Schulb auf fich, ^ah 
Sie ben ÜRifolai fich eiuft bie Schuhe bei ben Siteraturbriefen 
haben nachtragen taffen. @r hQt’§ ohne ©toeifei öon freien 
Stüden unb um bie (Sipe §u haben gethan. Sie haben’g hoch 
aber thun taffen, unb ohne Sie, auch our paffiüe, märe ber 
©Rann bod) ttidjtg, gar nid^tg üon bem, mag er jefct ift ober 
fein miß. Der Stotz! unb bie ®edf)eit! mit bem ©Ränget unb 
ber Slrmuth," Zu ®eficf)t befommen unb erfahren hätte, bah 
Seffing mit feinem ©Sorte ben alten ©enoffen üertheibigt. 

(Sin ganz anbereg ©ilb bietet ©Rofeg ©Renbetgfohn. ©Rag 
er bei näherer ©etrachtung alg Phitofoph üerlieren, alg ©Renfd) 
geminnt er immer: feine Klarheit unb 5Ruhe, feine ©efheibenheit 
unb ©Ritbe, feine ^ülfgbereitfchaft unb bie ©eftänbigfeit feineg 
©efüht§, fie machen ihn zum F*eunb, ben man erfeljnt unb ben 
man nicht läfjt, fobatb man ihn einmal befi^t. (Sr bleibt fich 
gleich ö°u ©Infang big zu (Snbe, zärtlich ergeben, mit ernftem 
Sinne mürbige (Segenftänbe befpreepenb, mit freunbtichem Scherze 
liebeüolle ©ormürfe äuhernb, innerlich erhoben burch bag ©emuht= 
fein, Seffingg Fteunb zu fein. „©Serben Sie nicht mübe, mid) 
Zu beffern, fo merben Sie auch nicht mübe mich Zu lieben", unb 
„Seben Sie mot)t, mein befter F^eunb, unb taffen Sie £m. F- 
merfen, bah ich &ei Shuen etmag oermag"; ztoifdjen biefen beiben 
©leuherungen liegt ein ©ierteljahrhunbert, metd)eg moht jal)re; 
lange ©riefpaufen, lange Entfernung bemirfte, aber feinerlei 
(Sntfrembung heooorrief. ©Senn ©Renbetgfohn ben groben Fieunb 
auch nicht immer begriff, ihn bei feinen ©tiefenfdhritten unb 
®reuz; unb Duerzügen nicht ftetg zu begleiten oermochte, fo 
harrte er hoch aug; mitten in Seffingg ©ertljeibigung ift er 
geftorben. 

Die zweite Periobe ber (Sorrefponbenz, bie 3nhre her 
3urüdgezogenheit in ©reglau augfüllenb, gehört bem ©ater. 
Da nun beg alten Seffing unb ber meiften übrigen Familien; 
mitgtieber ©riefe in unferer Sammlung zum erften ©Rate Oer; 
öffentlich! finb, fo forbern fie ausführlichere ©eachtung. 

Der ©ater 3oh- ©ottfrieb Seffing mar ein frommer ©Rann, 
ein eifriger proteftantifeper Dheotoge, ein fleihiger Eeleprter, ber, 
obmot)t er groben £>ang zur Üniüerfitätglehrthätigleit fpürte, ein 
Pfarramt annahm unb nun, in einer unbebeutenben Stellung, 
mit groben Sorgen unb mit lleinlichen ©Renfchen zu fämpfen 
hatte. Er mar ein red^tfefjaffener ©Renfh, treu unb gut, nicht 
gefdjidt genug in ben ©Betttjänbeln fich 5U bemegen unb in Folge 
biefer Ungemanbtheit hi^S unb leicht aufbraufenb. Er mar mit 
ber Entmidetung feineg ätteften Sohneg gar nicht §ufriebert 
gemefen, aber fonnte fich hoch an feinem ©iuhme unb menn er 
auch oft über bie groben paufen flagte, roel^e ber Sohn in 
ber Eorrefponbenz macht (einmal ein ganzeg Fahr) unb über 
bie lange 3eit, in melier er bag ©aterhaug nicht betritt (einmal 
neun ootte Fahre), fo bringt er biefe ^tage in einem rührenben 
Done Oor, aug metepem bie innigfte Siebe zum Sohne tpraug; 
Hingt. Er tieft beg Sopneg Schriften unb möchte ipn mot)l 
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gurn gelehrten ©ommiffionär maeßen, tßeitt ißm Reuigteiten aus 
®ameng mit unb maißt ißn gum SCRitmiffer feiner greuben unb 

Seiben. greitid) bie teueren maren größer ats bie erfteren: 

©etbcatamitäten, in meteße ber Pater bureß bie tßeuren Seiten 
unb burcf) ben Unterhalt ber großen Familie gerätsen tnar unb 

gu bereu Abftettung er bie £>ütfe beS SoßneS in Anfprucß naßm. 

Aber biefer tonnte nid)t immer, mie er gerne mottte, unb menn 
er and) mamßmat tteine Beiträge, aud) moßt Pictuatien fonbte 

(ber Pater fragt barauf: „2BaS fotten mir Sir batmr fßiden?", 

baS teßte SBort oon ißm an ben Soßn, baS erhalten ift) — bie 
ermartete große fpütfe üermoßte er nißt gu teiften. Ser Pater | 
ftarb, fromm mie er gelebt ßatte — feine testen SBorte maren: 

„Sß bente an ©ott" — unb menn er and) üoit beut großen 
@oßn feinen Seißenftein unb feinen SebenStauf erlieft, fo ift 
er geehrt burß ©ottßotb ©pßraimS menige SSorte: „Saßt uns, 

mein lieber Pruber, ebenfo reßtfßaffen leben, ats er gelebt ßat, 

um müufßen gu bürfen, ebenfo ptößtiß gu fterben, ats er ge; 
ftorben ift. SaS mirb bie eingige, befte Sßeife fein, fein Anbenten 

gu eßren." 
Sieben Saßre naß bem Pater ftarb bie SRutter Suftine 

Salome geb. Setter, eine ßergtiß gute, ißrem (Satten treu erge; 
bene, etmaS befßräntte, fromme grau. Sie ßatte nad) bem 

Sobe ißreS SRanrteS, nad) meinem fie überßaupt erft, unb gmar 
feiten genug, ats Prieffßreiberin erfßeint, große 5Rotß gu tei= 

ben, fie flagt nnb maßnt, bittet unb befßmört, aber ift banfbar 
für jebe freunbtiße Sßat unb läßt erfennen, baß ißr bie Siebe 

nißt btoS auf ben Sieben, fonbern im bergen lebt. „Sß tefe 
©eine Briefe" — fo lautet ißr teßteS 2Bort an ben Soßn — 

„nißt geßn;, nißt gmaugigmat, immer noß meßr; es ift im 

Beittißen mein größtes Pergnügen." 
dagegen ift bie „einige'' Sßmefter SeffingS, Sorotßea (nißt 

Suftine, mie man biSßer immer gefßrieben ßat) Salome eine 

reßt unterließe ^Serfon, bie fiß unb Slnbereu baS Seben üer; 
bitterte. Sie mar unmiffenb unb getbgierig — gmei Seßter, 
bie feßon ber üiergeßnjäßrige ©ottßotb an ißr tabette — nnb 

entmidette alte ©igenßeiten ber „ättern Scßmefter" unb ber 
alten Jungfer, prätentiös unb reßtßaberifß, untiebenSmürbig 

fetbft im AuSbrude ber Sorberungen, gu benen fie berechtigt ift, 

'heftig in ißren Aeußerungen, gimpertiß in ißren Anfßaumtgen, 

ftetS bereit, Unfriebeit unter ben Prübern gu fäen unb einen 
auf ben anbern gu ßeßen, erregt fie, troß beS mirfließen ©tenbS, 
baS fie gu erbutben ßatte, fein SRitteib. Senn jebe ber nieten 

fßmaßßaften Sßitberungen ißrer traurigen Perßättniffe ift nißt 

ein fRotßfßrei aus gepreßtem bergen, fonbern ein Seufger ber 
oerteßten ©itetfeit unb ber fi(ß befpiegetnben Sugenb, ein Por; 

murf gegen bie Unmürbigfeit Anberer unb eine Sobpreifung beS 
eignen SSerbienfteS; ißre Srönimigfeit ift eine gemaßte unb ißre 

Siebesäußerungen finb unmaßr. ©rft jeßt, ba ißre Briefe üer; 
öffenttießt finb, begreift man ben S^grimm, ben Seffing gegen 
biefen böfen (Seift ber Samitie in fieß fiißtte, nnb ben er fßmer 
gurüdßiett. 

Ser Pruber SßeopßituS, einige Soßre jünger ats Seffing, 
mar ein großer Pebant unb ein fteiner ©eteßrter, aber ein ge; 
miffenßafter Arbeiter, ein rebtießer SCRenfß unb ein treuer Soßn. 

AtS Seßrer in Pirna, bann in ©ßemniß, ßatte er fieß ferner 
abgumiißen, fanb aber troß feiner befßräntten 3^it 9Ruße gu 

fteinen fd)riftftetterifßen Arbeiten unb, troß feiner geringen 
ttRittet, immer noeß ©etb, um ttRutter unb Scßmefter rei(ßti(ß 

gu unterftiißen, eine Aufopferung, für metdje er feitenS ber 
teßtern mamßmat Unbanf erntete. ®em S3ruber mar er treu 
ergeben, feßrieb ißm ßäußg unb tieß ißn feine Scßmeigfamfeit 

nießt entgetten, freute fieß, ats er fein ßäuSlicßeS ®tüd betra<ß= 
ten fonnte, unb beugte fieß bentütßig bor feiner @röße. (Sr 

ßätte oerbient, in anberer SSeife fortguteben, ats in jener be= 

fannten Aeußerung SeffingS, bie er gornig bem ißater ermiberte, 
ats biefer ißm ben £ßeopßituS gum ÜRufter aufftettte: „SBenn 
icß XßeopßituS märe, fo ßätten Sie aueß mit mir gufrieben 
fein fotten." 

58on foteßer (Semiffenßaftigfeit unb Sreue mar ein anberer 
Pruber (Sotttob Samuet feßr meit entfernt. (Sr mar ttaeß Prieg 

berfeßtageu, tebte bort unb fpäter in SRamStait ats Abbocat, in 

gang beßagtießen Perßättnifjen, gtüdticß mit feiner Stau unb 

feinen ®inbern unb geigt in ben gmei Prüfen, bje bon ißm er; 
ßatten finb, bie gufriebene Setbftgefättigfeit beS ProbingterS, ber 
naeß beeubigtem ^agcmerl fiiß beßagtid) auSftredt unb gereeßte 

Bumutßungen, bie an ißn gefiettt merben, täcßetnb abftreift. Um 
feine barbenben (Sttern fdjeint er fiiß gar nießt gefümmert gu 

ßaben; ben berüßmten Pruber, bon beffen Anmefenßeit in SBien 
er ßört, ntöißte er gern bei fieß feßen, um ißn im £riumpße 

ßerumgufüßren; er rätß ißm, bie Streitigfeiten mit „bem tttar; 
reu" (Soße abgubreeßen, „ber bem oßngeacßtet bei alter feiner 

iRarrßeit bon Pieten feineSgleitßen noeß immer ats ein (Söße 
bereßrt mirb" (man rnerft orbenttiiß, mie ber gute (Sotttob über 

btefeS fein SBortfpiet gefdßmungett ßat); unb ba er bem über ben 
£ob feiner (Soa trauernben Pruber feßreibt, ßat er nur bie eine 

!SHage nnb Pitte: „Stelle ®ir einmal bor, menn bie Porfeßung 

über mieß ein fotcßeS trauriges Perßängniß befeßtoffen unb icß 

bon meiner Stau ober meine Stau bon mir getrennt merben 
fottte. $eine brübertieße Siebe befeßmöre i(ß, menn fiöß ja bie= 

fer Satt, biefer traurige Satt ereignen fottte, berlafj bie 9Ret; 

nen nießt." 
3Ri(ßt gang in biefen fRaßmen paßt ber jüngere Pruber 

®art (Sottßetf Seffing. $enn er (1740--1812), feit 1779 < 

SRüngbirector in PreStau, mar bon 1767 bis 1779 feines Pru= 

berS regelmäßiger (Sorrefponbent, borneßmtiiß über allgemeine 

titerarifeße unb fpeciette Pertiner Angetegenßeiten, ein mittßeit; 
famer ifteuigfeitenfrämer, Sßeaterfreunb unb Sßeaterfißriftftetter, 

ießtereS freitieß nur fotange er mit £>ütfe ber Stßriftftetterei bie 

fargen ©innaßmen feines Amtes berbeffern mußte, ein begeifter; 
ter Pereßrer beS PruberS unb ein geteßriger Sißüter, ben Sa; 
bet mittig anneßmenb, menn er aueß baburiß mamßmat feine 

(Sigentiebe bebroßt faß, bienftfertig nnb eifrig, meift ßeiter unb 
anregenb. Ser beutfdjen Siteratur ßat er bureß feine Scßau; 
fpiete nur einen feßr geringfügigen, bureß bie Piograpßie feines 

PruberS, bie troß alter ÜRänget bie erfte unb autßentifcßfte mar, 

einen bebeutenben Sienft geteiftet, bem Pruber fetbft, auf beffen 
Beit er geringere Anfpriicße erßob, ats auf feine Siebe, mar er 

eiit> freunbtidjer Reifer nnb ein tiebenber ©enoffe. 

Sie britte Periobe ber (Sorrefponbeng bitbet ber Prief; 
mechfet SeffingS mit (Söa ^önig. (Sr mar fdjon früßer meßr; 

faeß gebrudt — aueß in neuerer Beit in einer trefftiißen AuS; 
gäbe üon Sißöne — unb ßat ßier teine Permeßrung, moßt aber 

ntaneße Perbefferung in beit Säten, unb in ber Ausfüllung ber 

oon ben (Sorrefponbenten nur bureß bie AnfangSbucßftaben be; 
gei^neten tarnen erfaßren. ^ein SiebeSbriefmecßfet feßmärmeri; 

fcfjer gefüßtSfetiger Art, fonbern bie innige Perbinbung gmeier 

ttRenfißen, bie burd) jaßretange S^eunbfcßaft borbereitet, bnriß 

gemeinfd)aftticße feßmere Scßidfate aneinanber gefeffett, ben 2e; 
benSmeg gemeinfaut fortgumanbetn münfeßen unb naeß tangmie; 

rigen Kämpfen baS Biet erreießen, um naeß faum einjäßrigem 
(Senuffe bureß ben Sob getrennt gu merben. ©üa Königs Priefe 

finb bie Aeußerungen einer mißigen, für alte geiftigen Peftre; 

bungen fieß intereffirenben, gugteieß praftifeßen unb energifeßeit 
Srau, batb ßergtießeS ©eplauber über Hamburger Stabtftatfeß, 

batb oerftänbige AuSeinanberfeßungen über bie titerarifeßen Pe; 

ftrebungen in SBien unb bie bort tonangebenben Perföniießfeiten, 
batb ernfte Sßorte über SeffingS ptäne, über ißre unb ber 
Sßrigen Seiben unb Sreuben, alte aber, troß beS beftänbig ge; 

braueßten „Sie", troß maneßer ceremonietten SBenbungen unb 

beS formetten ScßtuffeS: „Sero ergebenfte S^eunbin," erfüllt 
oon innigfter bauernber B^ueigung, einer ftetig brennenben 

Stamme gteid), bie meber mitbeS Aufftadern noeß ptößtießeS ©r; 
töfeßen fennt. 

Seffing, ber Pßitofopß unb Aeftßetifer, Seffing, ber Soßn 

unb Pruber, Seffing, ber Siebenbe, — in biefen brei ©eftatten 
erfdjeint er in ben brei erften Perioben feiner ©orrefponbeng — 

ßatte nie aufgehört, ber ©eteßrte gu fein. So barf moßt bie 

oierte periobe ats bie beS gelehrten PriefmecßfetS begeießnet 
merben. SBadere SCRänner finb eS, bie fieß mit Anfragen an ' 

Seffing, ben Pibtiotßefar menben, — ßatte boeß Ritotai einmal 
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gang richtig gejagt: „gdj mer!e moljt, man muh nur über 
©ibtiothefangetegent)eiteu ait Sic jd)reibett, jo befommt man 
2tntmort" — ober über Stubieit, bie Sdjreiber unb ©titpjängcr 
gleich tieb jinb, 9Jtittt)eituugen machen: leiste, ^etjne, ©bert, 
©fd)enburg, ©. 21. Schtnib. 

Sie brei teueren jinb 9J?itgtieber beS ©raunjdjmeiger ©e; 
tehrtenfreijeS, in meinem Sejjing jich motjt füllte unb bie SBoIfen- 
büttter ©injamfeit gern oergajj, brei ©eteljrte non ernjtem Streben 
unb tüchtigen ®enntnijjen, bie mit fleißiger Eingabe in beut oon 
ttinen gemäljtten 2Bijjenjd)aftSgebiet arbeiteten, otjne ben 2tnj;irud) 
gu ergeben, atS ©atjnbrecher gu gelten. ©bert unb ©jdjenburg 
mareit Hamburger unb atS jotdje jdjon mit Sejjing befannt — 
©bert einmal jein 9teijebegteiter —, beibe bem ©inftuffe SejjingS 
gugäitgtid), injofern als jie engtijdje 2lefthetifer unb Sichter — 
mir oerbanlett ©jdjenburg bie erjte üollftänbige St)afejbearebe; 
arbeitung — überje^ten unb baburdj in Seutjdjtanb einbürgerten. 
2Itte brei marett auch Sichter, jie hatten jich ber O^pojition gegen 
©ottjdjeb angejdjtojjen, mie jie guerft in ben „©remer Beiträgen'' 
aujgetreten mar unb bidjteten fort, ot)ne 2lnbere mit ihren ©r= 
geugniffen gu behelligen, aber oornehmtid) marett jie ©eteljrte, 
erfolgreich) mirfenbe Setjrer am ©arolinunt in ©raunjdjmeig, 
metche Sejjing geteerte 9totigen überjdjidten, oon il)tn SCRittI)eiIung 

i unbefannten Materials erbaten unb jeinem fritijcljen Urttjeite 
fidj mittig utttermarjen. 

©inen meit f)ö£)ern 9tang ^er ®efd)ic^te ber üöijjenfchaf,' 
nahmen leiste, ber bebeutenbe Philologe unb Herausgeber ber 
groben Schriftftetter beS ffajjijcfjen 2lttertIjumS, unb H^ne, einer 
ber ©egrünber ber 2ttterthumSmifjenjdjaft in Seutjdjtanb, eilt. 
2tudj in ihren Briefen tj^nbett es jich häufig um gelehrte Singe, 
um Stettennadjjdjtagen unb Hanbjd)riftencottationiren, aber jetbjt 
SHeinigfeiten geminnen hier tmhern r meit jie mit großen 
Serien gujammenf)ängen, mit ©eiSfeS SemoftljeneSauSgabe, einem 
Sunbermerfe jener Beit, mit HetjueS antiquarijdjen Unter; 
fudjungen, bie unmittelbar an SindelmanttS Schriften, an SejjingS 
Saofoon anfnüpfen. Sftatt geminnt bieje alten Herren lieb trojj 
ihres mitunter recht gopfigen Stils, nicht btoS meit man 9iejpect 
üor ihrem Sijjen, jonbern meit man Achtung üor ihrem tnänn; 
ticken Sejen unb tüchtigem ©harafter empfinbet, meit man jich 
erinnert, mie tjübjdj leiste mit jeiner gelehrten grau ©rnejtine 
gehäuft, bie jid) nad) 9teiSfeS Sobe eine Beit lang einbitbete grau 
Sejjing gu merben, meit man ber jd)önen 2lrt gebenft, itt ber 
Het)ne über feinen herrlichen Sdjmiegerjoljn ©eorg gorjter ge; 
badjt unb gejhrodjen hat. Unb ba ein fräjtigeS Sörttein gu 
atten Beiten angenehm ijt, jo mag ein Sort hier feinen ©ta| 
finben, baS leiste über ®to| an Sejjing jcf)reibt: „Sinb ber= 
gteidjen Sotterbuben gteidj unter ber ®ritif, unb geht gteict) bie 
Büdjtigung an ihnen oertorett — benn jie lönnen nicht gebeffert 
merben, motten auch nicht —, jo oerbient bodj ber gelehrte 
©öbet, metdjen jie mit ihren Hartefinaben auf ber gelehrten 
©ierbanf an jid) Stehen, jo oiet StJUtteiben, bah man ihm be; 
greijtich macht, fein ©aat, ben er aus ©etljörung anbetet, fei 
ein Ignorant, ein ©tagiariuS, ein S3öjeraic^t oon ber oermerj; 
ticfjften 2trt." 

Sie fünfte ©eriobe geigt Sefjing atS Xheotogen, eine neue 
©eftatt, an bie, mie man üietfach erfennt, bie greunbe jid) 
nid)t gemöhnett tonnten unb mottten. ®art Sefjing münfdjt, bah, 
rcenn bem ©ruber bie theotogijdjen Streifereien noch biet Beit 
megnehmen füllten, „ber, metdjer bie erften ©ogen aus bem 
SUianufcript gejdjnitten, baS Uebrige gu ©apittoten gemacht hätte, 
menn man bamatS bieje ®unft oerjtanb,y; 2iifotai marnt: „©ehett 
Sie in ein ©ejedjt, mo man mit Schmertern hattet unb ftidjt, 
ober mo man jid) mit Knütteln prügett unb mit gäuften jd^tägt; 
aber ein ©efed)t mit Sanbjäden, baS nicht töbttidj jefjeint unb 
mo hoch unüermuthet ein heimtüdijdjer ©egner ben Sad öffnet 
unb macht, bah @te jid) jet)r tange bie 2tugen mijehen rnüfjen, 
ijt meber rühmlich nodh angenehm"; leiste unb ©. 2t. Schmib 
jinb über bie Ummanbtung erftaunt, menn jie auch nicht gerabeju 
abrathen, aber ©leim mahnt, Sejjing möge nicht jum gelehrten 
Hanbtanger herabjinten unb HeUne fürchtet theotogifche Unge; 
reimtheiten. 

Setbftocrftänbtid) finb es nidjt ttjeotogifdjc ©cgtier, metdjc 
jid) mährenb ber Bett biejer erbitterten beimpfe an Sejjing 

; menbeten — jie betätigten lieber bie Deffeuttidjtcit mit ihren 
©emerfungen —, jonbern greunbe, metche für it)n bangten, it)tn 
aber bnr^ ihre 2tengfttichfeit audj neue Sorge erregten, ©oa 
®önig mar geftorben, aber mit ihrem £obe toaren SefjingS 
Hamburger ©erhungert nicfjt ertojdjen. ©ietmet)r brängte fid) 
nun bie „©emeinbe", ber er früher fcl)on angehört hatte, ttod) 
enger an ihn; ber SleimaruS’fche ^reiS gab if)m feine eifrigften 
©orrefponbenten g. 2t. H- SteimaruS unb bejjen Schmefter ©tije. 
UnS ijt eS heute grabeju urterftärtidj, mie bie Oon bem ©ater 
biefer ©eiben ljerrührenben gragmente ein fotcheS 2tufjet)n machen 
tonnten, noch unerklärlicher, mie bie ©enannten gitterten, bah 
ber üftame ihres ©aterS als beS ©erfafferS genannt merben 
fönnte, unb baher, bie ißietät über bie Sat)rheit fe^enb, nid)t 
nur jetbjt aufs Heftigjte bem mannidjfad) aujtauchenbcn ©erüchte 
miberjprachen, jonbern auch öon Sejjing oertangten, er jotte 
baSjetbe Sügett ftrafen. ®er Sebenbe atjo, mit Sorgen ber üer= 
jchiebenjten 2trt überhäuft, im ^antpf mit alter Sett, mit feiner 
Oorgefe|ten ©ehörbe, mit ben Booten alter 2trten, er, ber bie 
„gragmente" bodj nur behufs ber ©eröffenttid)ung erhalten, er 
mochte atle ©erantmortung übernehmen unb alle gotgert tragen, 
mährenb fie, bie hochfteljenben unabhängigen ©ürger einer freien 
Stabt, jeher Sorge tebig, jid) ängjtfidj gurüdgogen, atS mären jie 
gängtid) unbetheitigt. ©ine jettjame, jajt unerftärti^e Bomutt)ung! 

g. 21. H- 9teimaruS mag ein üortreffticher ÜDienfdj, ein 
tüchtiger 2trgt unb ein fdjarffinniger ©httojoüh gemejen fein; 
atS ©riefjehreiber geminnt er unjere Sympathie nicht, ©r ijt 
meitjd)meifig, ßrunft mit ©etehrjamfeit, ijt muthtoS unb fteintidj. 
©5enn er mitt nicht btoS jich unb bie Seinen fatoiren, jonbern 
er legt auch anbermeitige ©ejinnungen an ben Sag, bie uns 
aufs Settfamjte berühren. Sollte man eS für möglich hatten, 
bah er, ber Sefjing als „ttjeuerften greunb" anrebet, er, ber 
Bögting ber Stuffiärung^philojop^ie, er, ber Sotjn beS ©erfajjerS 
ber „Schuhjdjoift für bie oernünftigen ©cretjrer ©otteS", in 
einem an Sejjing gerichteten ©riefe fdjreiben tonnte: „Sie fennen 
ben Hr- 2JiofeS, ben Sohn SOienbetS. ©r jd)eint ein recht guter 
ÜOtann gu fein. 2tber mir rnüfjen uns hoch ärgern, bah er eta 
gube ijt unb ich üteih nicht, ob mir eS getaffen anfeljn fönnett, 
bah er un§ ©triften Hot)n jpridjt unb uns eine jo üorgügtiche 
©emihh^it Oon jeiner Secte oormaten mitt", bah er im Saufe 
beS ©riefeS bie ©ertheibigung ber Sßuttber beS 9t. S. int ©egen; 
ja^e gu benen beS 2t. S. übernimmt, unb bah er, am Sdjtuffe 
beSjetbeit, Seffing aufforbert, er möge, mit gröherm ©efd)id atS 
Saüater, bie ©efeljrung beS guben oerfud)en. Sejjing atS gubett; 
befehrer! ©ine jd)öne 9iotte, über beren Boertt)eitung er eben jo 
oeräd)ttidh getächett haben mag, mie über bie fjöhnijdje 2trt, mit 
ber man jeinen theuerften greunb SfiojeS behanbette. 

©ang anberS erjd)eint ©tije ©eimaruS. Sie 20 oon ihr 
1778 — 1781 gejd)riebenen, h^er äum erften SJiate mitgett)eitten 
©riefe geigen jie atS ein mahrhaft theitneljmenbeS SBejett, atS 
eine grau, bie ttjatträftig ihrem greunbe bient, mit ©erjtänbnih 
feine 2trbeiten tieft unb mürbigt, jich M&ft titerarifch bejehäftigt, 
aber ihre bramatijehen Ueberjehungett unb ©earbeitungen mit 
alter ©efdjeibentjeit beurtheitt, bie ermuntert unb tröjtet, ihre 
©erefjrung begeugt, ohne aufbringtidj gu merben, bie männtidjen 
©eijt mit meibtichem ©emütt) oereinigt. SUtan muh jie tieb ge; 
minnen, menn man iho ©etenntnih tieft. „Sinb bod) bie ©ünttdjeu 
atte, bie ich mit meiner 2Birfjamfeit begeichne, fotche 2ttomeu 
unb jo oerjtreut, bah, toenn id) mich nicht bamit tröjtete, bah 
ber tiebe ©ott jie bejjer in jein groheS ©ud) gu jantmetn meih, 
mo auch ^er tteinjte ^iejet inS SJteer gemorfen, jeine Bittet bis 
ins Unenbticfje auSbet)nt, — jo entgmeit’ ich nrid) ojt mit meiner 
©jifteng", unb man begreijt, bah Sejjing, auf ihr Urttjeit bc; 
gierig, über ihr Sob erfreut, nach jeinem testen 2lujentt)atte 
in Hamburg, menige Monate üor jeinem Sobe, ihr jehreibt: 
„2Ber in biejer ©ejeüjdjajt hätte bteiben fönnett! 2Ber auS 
biejer ©ejettjehaft nur einen ©ingigen hier hätte." 

gn biejer testen ©eriobe mürbe Sbjjing, ber jonjt, mie 
man meih, bem in Sßeimar hetrjefjenben genialen Sreiben nicht 
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eben polb war, burp Briefe §erberg erfreut. 93eibe SRänner 
patten gemeinfcpafttipe Stnfpauungen, gemeinfame ©tubien; aug 
bem gelehrten würbe halb ein freunbfpaftliper 93erfepr. Unb 
wie öiete SRänner wären nop ju nennen, bereit Briefe au 
Seffing tpeitg fpon tängft oeröffenttipt, tpeitg erft jept befannt 
geworben finb. ©ab eg bop unter ben 33ebeutenben auper 
©oetpe faunt ©inen, ber ttipt mit ipm in 93erüprung tnar. 
Da treten oor ung l)in ^topftocf, ©erftenberg, ber 93erfaffer 
beg fpaurigeu Ugotino, 3. $. ©ampe, ber treffliche populär; 
ppitofopp, ber aber bie gropen SSerbienfte, bie er fip burp 
feine päbagogifcfjen Seiftungen erworben, burp feine fpred; 
tipen SSerfe gefäprben formte, $. 33. bie folgenben, bie er fid) 
in „©mpfinbungen cineg 93raunfpweigerg bei ©etegenpeit ba 
Seffing atg 33ibtiotf)efar nap SBotfenbüttet ging'' §u ©pulben 
lommen tiep: 

Set ftotj! Sin neuer (Slang oerbreitet 
©ip über Seinen 9tupm. So ftraptt 
Sein Stteteor, ba§ burp ben Sufttreig reitet 

Unb ipn mit geuer übermalt. 

Ser SRinna Schöpfer, ben an itjren 93ufen 
Sie ©rajien oft liegen fapn 

Unb mit ipm fpielten, eilt mit allen SRufen, 

®arlg Srftgebornem fid) gu napn; 

&. ©turg, ber freifinnige Sournalift unb Kolititer; 
Säftner unb 3öper; ©. %. SBeipe, ber unermübtipe, platte SSiel* 
fcfjreiber, ber fid) für bie ipm in ber „£>amburgifpen Drama¬ 
turgie" §u Dp eit geworbene gnäbige 93eftrafung bebanft, unb 
©p. 3t. itßop, freitid) oor ber ungnäbigen 93eftrafung, bie feinen 
woplfeit erworbenen fßrimat fo grünbtip gerftören füllte; oor 
Stßem aber ber atte 93ater ©teim. ©r war ein guter, aber mit? 
unter et Wag täftiger fberr, ber, wie Seffing einmal an ©ba 
®önig fpreibt, grabe bann tarn, wenn man ipn am wenigften 
braunen tonnte unb ben guten Sitten bod) rtid)t unfreunbtip 
wegweifen mopte, ber an bem fRupme feiner ©renabiertieber big 
in fein f)of)e§ Sitter geprte unb ©ebipte gemalt 51t paben 
meinte, wenn er ein paar fReirne gufammengebrapt t)atte, ein 
fpwärmerifper SSerefjrer beg greunbfpaftgcultug unb, ba er 
fetbft gar fein Urtpeit befap, ebeitfo bereit, feine greunbe opne 
SSerftänbnip gu toben, wie begierig, bei jeher ©etegenpeit ein 
„Söbpen" für fip f)erau§gufd)tagen, aber trop alter ©pwäpen 
unb ©ptußen ein guter SRenfp, ueibtog uub ebetmütpig, wopt; 
wottenb unb bantbar. 

Unb wie Oiete unberufene ÜJRenfpen brängten fip an Seffing 
peran: neugierige ffrembe, oertegunggfüptige 93uppänbter, fritit- 
bebürftige Autoren. Unter ben fettfamften Briefen ber fettfamfte, 
fowopt nacp gorm atg nap ^npatt ift wopt ber beg |m. Sopann 
£>orttung, „Decorateur unb Dpeatraß SRafpinift auf bem 
®önigt. £>of Dpeater gu ^nfeprug in Dpiroß: Accademicus ber 

®önigl. SRapßer unb Beipnung Academie in SBienn," ber 
(1776) mit ber berupigenben 33erfiperung beginnt: ,,©g Wer; 
ben 9Reine Bitten nicpt SRiepfapßen" unb nap biefem ©ingange, 
ben „würftipen Directeur“ beg neuen SRannpeimer Dpeaterg 
„§errn oon Seffing" bittet, ipn gum Deforateur unb SRafpiniften 
gu ernennen. Denn er fei nicpt, wie bie meiften feiner ©enoffen, 
ein btoper Difpter unb ©preinergefeß, fonbern ein Beicpner unb 
„gefcpigter inoentiöfer Deforateur," gugteip ein „SSeßefjener SRann 
oon üerfcpiebenen fpiftorien, auip in benen Methamorphosifpen 
93üpern befj Poeten Ovidii erfapren," ber feine befonberen 3tn= 
fprücpe erpebe, fonbern bie 33egaptung „nadp meinen 33erbienften 
3pnen fetbften at^ einen bergteicpen einfitptgootten SSRann" übertaffe. 

Slber ber |)umor, ber freiwillige unb unfreiwillige, wiegt 
in ber Sammlung nicpt Oor. ©g ift oietmepr eine Dragöbie, 
wetdpe fidp oor unfern 3tugen in biefen Briefen an Seffing ent; 
rottt. ©ie beginnen mit einigen abgeriffenen Beiten beg SSaterg, 
ber ben geporfamen ©opn an bag ^ranfenbett ber SRutter ruft, 
in ein £)aug, in wetdpen 3eber nacp feiner Strt ipm größte unb 
bie ftitte Sichtung, bie er oor ipm pegte, nicpt §u beloeifen oer= 
ftanb; fie jeigen ung am ©cptuffe ben unter feinen 33ücpern 

oergrabenen ©eteprten unb 33ibtiotpefar, ber willig aug feinen 
©cpäpert fpenbet, unb neibtog 3tnberer ©treben unterftüpt, ber 
ein fur^eg ©tüct mit langem ©cprnerj büpeit muffte, unb gebro; 
cpen an Seib unb ©eele oor ber Beit bapinftarb. „Seben ©te 
wopt unb werben ja batb unb üötlig gefunb," bag finb bie 
tepten SBorte, bie Seffing empfangen pat unb wopt mit fcpmer§; 
licpem Säcpetu getefen paben mag. 

fftocp ein SBort über bie Sluggabe, ©ie ift forgfättig unb 
grünbticp, bietet aber man^mat beg ©Uten §u oiet, unb mandp; 
mal ju wenig. Dag Septere g. 93. baburcp, bap fie nid)t atte 
93riefe oerjeicpnet, wetcpe an Seffing gefcprieben finb (einige oott 
Bfdjafcpter unb 93ufcpmamt erwäpnt Seffing fetbft in feinen 
©ottectaneeu), unb baff fie nicpt immer genügenbe literarifcpe 
fTcacpmeifungen gibt*); bag ©rftere baburip, bap fie bie weit; 
fcpweifigen Stnmerfungen, wetdpe fRitotai unb ©. Seffing ben 
oon ipnen oeranftatteten 93riefauggaben beifügten, wieberpott. 
©ine fotdpe SBieberpotung war überftüffig; burcp fie wirb nicpt 
btog 9iaum oerfcpwenbet, fonbern mawpeg Unrichtige mitgetpeitt, 
bag einer 93ericptigung ober SBibertegung bebarf. 

Unb bann, in weldper ©eftatt erfcpeint biefe Sluggabe! ©iit 
93aub oon mepr atg 1050 ©eiten, in lleinem Format, faft 
ebenfo breit wie lang, auf fcptecptem fßapier, in fteinem unfdponem 
Drud. Scp weip Wopt, baff biefer 93anb einen Dpeit ber §em; < 

pePfcpen fRationatbibtiotpef beutf^er ©taffifer bitbet unb in 
gotge ber SRänget ber Stugftattung ben SBorpg ungtaubticper 
SSittigfeit pat — ber ganje 93aitb toftet etwa 3 9Rarl — aber 
fottten nicpt fotcpe Slbtpeitungen, bie bocp ganj gut oon bem 
ipauptwer! toggetöft werben tonnen, fotcpe Slbtpeitungen, bie oer; 
möge ber Dreffticpfeit beg 3npatt^ unb ber augge§eicpneten Strt 
ber fperauggabe wertp finb, ©emeingut aßer ©ebitbeten p wer; 
ben, auep in einer ©eftatt geboten werben fönnen, in ber bag 
Steupere nicpt in ju argem ßRipberpättniffe pm Tunern ftept? 

£ubmtg (Seiger. 

lort Hofettkran^ 

9Son 

Jtlejanber 3un9* 

(Schlug.) 

Stucp bei ung pier, in ®öniggberg, erwaepte nunmepr ein 
ganj neueg Seben in ©aepen ber 3uteßigen§, obwopt wir, 
namenttiep auf bem ©ebiete beg ©ociaten unb ber ^ßotitif, 
feinegwegg mit ben ©timmfüprern übereinftintmten, unb auep 
in bem, wag fiep oon Siteratur regte, §um fRa^tpeit ber ©e; 
gentoart, eine grope Stuft bemerften jwifepen bem 3^pt unb 
ber Bed ®antg, ^ämanng, |)ippetg. 3<P entfeptop miep, oon 
meinem greunbe auf gemuntert, §ur fRebaction beg „^önigg; 
berger Siteraturbtatteg". ©g erfepieu in ®öniggberg bei $ar= 
tung, fpäter in Danjig bei ©erparb. ©g fanb in Deutfptanb 
wie aup im Stugtanbe tebpaften Stnttaug. Stup ^ofentran^' 
lieferte bie intereffanteften Beiträge, rebigirte fogar, atg ip 
burp ®ranfpeit bepinbert würbe, bag 93tatt eine Beit lang fetbft. 
§ier mup ip, um bag wag folgt in bag ooße Sipt §u fepeu, 
einen Stugenbtid um etrnag prüdgreifen, ba eg, früper erwäpnt, 
nipt in ben repten 93renn; unb ©oincibenjpunft pätte faßen 
tonnen. Stuf einer gröperen fReife, bie ip mit ßtofenfran?, 
mapte, bereu reipfter ©rtrag fip überaß, pmat aber in Dregbeit, 
fßrag, SBien, ©atjburg, in ben Dproter Sltpen, in SRünpen unb 
fpäter wieber in ^öniggberg peraugfteßte, patte ip meinen ©e; 
fäprten bewunbert, wie er feine normale SebengWeife aup unter; 
wegg fortjufepen wupte. ©ine unüerwüfttipe Srifpe, eine Unt; 
fipt, ununterbropene ©eifteggegenwart, 93eobaptungggabe, ge; 
feßige Siebengwürbigfeit, mit wem er fip aup unterpatten 
mopte, babei mufterpaft beftiffen, ben repten ©rtrag oon ber 

*) B- 93. S. 160. Sine fleine Unriptigteit ift mir 6. 79 St. auf 
gefaßen: SRenbetgfopng Sieber finb allerbingg^erpatten. 
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Steife 31t paben, jeben SJtorgen bag (Stiebte in fein Sto'tizbup 
einzutragen. 3p mar freilich zu entfpulbigen. 3cf), ben Stofen; 
franz früher fo oft feinen ftetö muntern, gefunben „Urtoalbg; 
porfcp" genannt hatte, aud) mopl „Sorb", ben man allgemein für 
ftolz hatte, mag id) hoch nie in bent oulgären Sinne geroefett 
bin, ich war jept frauf, einer furchtbaren f)t)poponbrie oerfaden, 
neröö§ angegriffen, wegpalb mir auch oon ärztliper ©eite bie 
Steife angerathen mürbe. Stofenfranz bemährte fip mir ohne 
Unterlaß alg mein barmherziger Sruber, alg treuefter fpeger 
unb Pfleger, 3P nahm mich zufanttnen, mag id) fonnte. SJiip 
entzüdten bie herrlichen Silber im Söiener Seloebere, unb Stofen; 
franz, toie bag ftetg ihm eigen mar, ent§üdte fip mieber über 
mein ©ntzüden, aber gute^t brap ich zufanttnen, fonnte auf ben 
©emälben feine garbe, feine ©eftalt mehr unterfcheiben, unb 
mu^te mich auf einen Stupl flüchten. Unb gteichmohl hatte 
bie Steife mit einem fo augerlefenen ©efäprten in golge beg 
Unzähligen, mag mir gefehen unb gehört, ber gemeinfamen unb 
befonberen, oereinzetten Serüprmtgen unb ©efpräpe mit Sied, 
3afob ©rimm in ©reiben, Uhlanb, SCßolf, bem Stomaniften in 
Sien, ©peding, Saaber, ©örreg in SJtünpen, Settina, Sarn= 
hagen in Serlin, unfere literarifpe ^robuctibität unenblich ge; 
fteigert. 2Bag Stofenfranz in Unterer Seziepung an mir feit; 
fam, pebantifp fanb unb oergebeng befämpfte, mar nipt blog, 
bah ich gern aug bem ein ©eheimnih machte, moran icf) arbeitete, 
big eg fertig mar, befonberg jebop, bah eg bet mir ©runbfap 
mar unb ift, nie ein Such ober garSüper za lefen, bie üon 
bemfelben ©egenftanbe hanbeln, ben ich bearbeite, unb oottenbg 
tabelte eg mein trefflicher greunb unb hielt eg fogar für be; 
benflid), bah ich) nie über bag Spetna, melpeg mip befpäftigte, 
mir Statpg ^otte, nie SBinfe annahm, bie man mir hoch reichlich 
hätte geben fönnen, inbem icf) erflärte, id) mode lieber auf meine 
eigene Söeife geiftlog fein, alg mich mit fremben Gebern fchmüden, 
mag freilich ein fo im pöpften ©rabe gewiffenpafter Slutor mie 
Stofenfranz pöplip refpectirte. 

Sag Scheiben oon ®öniggberg zur $eit ber politifpen Um= 
Wälzungen, alg Stofenfranz ing SJiinifterium gerufen mürbe, mar 
mir ein mtbefpreibliper ©pmerz- SDleine Buflupt mar mieber 
bie fßrobuction. 3n ber ßmifpenzeit oodenbete ich meiu Such 
über £>ölberlin.*) ©g gemann einen meltberühmten Serleger 
in ©übbeutfchlanb. Sei biefer ©elegenheit ift zu bemerfen, 
bah Stofenfranz ftetg behauptete, bie Sluggburger „Sldgemeine 
Leitung" fei feine $einbin, utw jlüar fettbem bah fein Such 
über ©cheEing oon biefem ungünftig aufgenommen fei. Stun 
fam noch hinZu, bah man, ba ich meine ©prift über £>ölberlin 
Stofenfranz gemibrnet habe, mein ©ingattgggebipt auf biefen, 
ZU unferer beiberfeitigen Sermunberung, meggelaffen hatte, inbem 
man fpäter fich bamit entfchulbigte, ber Slbbrud begfelben fei 
oergeffen morben. Ser Sriefmechfel zwifpen Stofenfranz unb 
mir ging ununterbrochen fort. SJtein Such über ben Serfaffer 
beg „£hperion" hatte ihn entzüdt, zumal hob er perüor, er 
ftaune, mie ich auch mäprenb ber fßeriobe beg SBapnfinng bem 
unglüdlichen unb hoch fo genialen Sichter in bie finfterften, 
oerborgenften Slbgrünbe hätte folgen, feine gepeimften ^erzeng; 
falten burpfpäpen unb beleuchten fönnen. — $u meiner unenb; 
liehen $reube fehrte Stofenfranz nap bem Serlaufe etma eineg 
3apreg nach Königsberg zurüd. Sah unfer Umgang, unfer 
fprubelnber, feuriger ©ebanfenüerfehr big zu feinem Sobe fort; 
bauerte, brauche ich mopl nicht erft zu fagen. 

Son Siotabilitäten, bie im Saufe ber näpften 3apre Stofen; 
franz auffupten, bie ich &te ©pre hatte, bei ihm fenneit zu 
lernen, zum Sheil mit ihnen fogar in ein bleibenbeg Serhält; 
nih zu treten, nenne ich ben Surggrafen SJtinifter Sheobor oon 
Schön, ferner unfern gemeinfamen, ftetg innig gehegten $reunb, 
Srofeffor ber s$pilofopf)ie $rattz £>offmann, §auptrepräfentanten 
beg Sranz oon Saaber’fpen ©pftentg, ber bei ©elegenheit beg 
fööniggberger Unioerfitätgjubiläumg alg Seputirter ber 2Bürz; 

*) „Srttebrip ^ölberlin unb feine SCßerfe. SJlit befonberer Seziepung 

auf bie Cbegenmart." (Stuttgart unb Tübingen 1848, 3- ©■ ©otta’fcper 
Verlag. 

burger Unioerfität gefommeit mar unb fpäter, auf feiner Steife 
nad) ®urlanb, noch einmal mit feiner ©egenroart unenblich mid) 
erfreute; auch folpe, bie mich allein in meiner eignen Sßopnung 
überrafepten, mie ©mit Seorieitt, ober folpe, bie bei Qebem Oon 
ung Seiben einfpraepen. Shre Staaten alle zu nennen, feplt eg 
pier an Staunt. Ueberaug beglüdt maren mir burep ben Sefucp 
beg Sucphänbler; unb Serlegerfürften Heinrich Srodpaug, mit 
betn mir einen unoergehlicpen Stacptnittag oerlebten, unb ber in 
ber geiftreiepdiebengmürbigen SBeife ung SBunberbinge erzäplte 
aug feinem Sermeilett in ©airo, bann auf 3§lanb, in ©nglanb 
ttttb ber auch in ÜJtittpeilungen aug ber Siteratur eben fo pifant 
mie unerfcpöpflicp mar. ©inen pittreihenbett ©inbrud machte 
auf ung, mäprenb feineg öftern Slufentpalteg itt ^öniggberg, 
Sogumil ©olp. 

So^ — icp fepre mieber zu unfern ©efpräcpen zurüd. 
©ittft fahen mir brauhen auf einer Seranba. 2Bir maren 
peute faft auggelaffen. SBir hatten einanber überboten an ben 
brolligften, originellften ©infällen, ^aum hatten mir ung in 
unmähigem Sacpen ©inhalt thun fönnen. Sa, urplöplid), id) 
muhte niept mag ipm gefepap, mürbe mein greuttb erttft, fepr 
ernft! 3<h fragte: SBag ift Shueu? — Sa, Sung, antmortete 
er, noep ettua zepn Sapre, bann ift’g mit mir gemefett! S<h 
fterbe oor Spuen, paffen ©ie auf; Sie merbett punbert Sapre 
alt! — Stur bieg niept, rief icp beftürzt, nur bieg ©ine tpuu 
©ie mir niept an, bah Sie üon unb oor mir fepeiben! S<h 
ertrüge eg fcplecpterbingg niept! — Unb boep, er pat, fd)auerlicp 
im pöcpften ©rabe, nur zu richtig prophezeit! — SJtan fantt 
eg faum barftellen, mie felbftlog unb opne ade Slnfprücpe auf 
Stupm, ben er fiep boep fepon längft ermorben patte, Stofenfranz mar. 
2öie unzählige ©pmpatpien bemuhtermeife mir auep pegten, mir 
maren auch ie^g erfüdt oon bem, mag ung oon einanber unter; 
fepieb. 2Bir muhten ooraug, ade Slbmeicpuitgen unferer Staturen 
Oon einanber löften fidp fepned mieber auf unb potenzirten uttfre 
^nbioibualitäten zu einer einzigen unb erpöpten. — ©ie glitd; 
licper SJtanit, rief mein greunb einmal poep erfreut aug, ©ie 
fönnen Sh^e gebrudten Sücper ftetg mieber lefen, finb burd) 
^pre ©dpöpfungen nidpt blog oödig zufriebengeftedt, fonbern be= 
geiftern fiep burep jebe berartige Seetüre 3h*e* eigenen ©rzeug= 
niffe zu neuen fßrobuctionen! 3<P dagegen, pabe icp ein Sucp 
in bie SBelt gefdpidt, ift eg üon mir abgelöft, idp benfe nid)t 
mepr baran. — S<h ermiberte: Sag paben ©ie ooraug oor 
mir, inbeffen barf idp auep meine Slrt entfdpulbigett. ®epre icp aug 
innerftem Sebürfnifs zu einer meiner früheren Seiftungen zurüd, 
fo oermanble icp, mäprenb icp fie mieber lefe, midp gern in ©ie 
ober in einen Slnbern, ben icp lieb pabe, unb beffen ©igen= 
tpümlidpfeit Hingt nun mit ber meinigen zufammen, gemäprt 
mir erft ein oodeg ©enügen, unb auf ber ©tede entfpringt 
baraug ein neueg ©eiftegprobuct. — So einem unferer Sialoge 
braep idp üod peifjefter ©epitfudpt in bie SBorte aug: Step, 
greunb, fönnte idp mit 3pnen nadp Italien, toie mürbe Italien 
auf miep mirfen! — Sa entgegnete er auep fdpon: D, gehen 
©ie mir, ©ie täufdpen fidp über fiep felbft. SBollte idp mit 
Spnen niept, alg mir in Salzburg meilten, mit oder ©ernalt 
hinüber naep Italien? ©ie fträubten fiep, mag ©ie fonnten; 
©ie maepen boep, mie idp ©ie fenne, am üebften Steifen in 
Spretn „©ebanfenfogmog".*) 

2ßie fdpon früher ermähnt, patte auep für Stofenfranz ber 
Sriefmecpfel zoöhpeu ung, felbft menn mir pier am Drte rnarett, 
einen groben Steiz, mie Sriefaugtaufcp überhaupt. 3<P befipe 
oon ipm bie föftlidpften ©^äpe ber Slrt. SBar er am ©tranbe 
ber Oftfee im Sommer, fo muhte er fdpon, bah er oudp bortpin 
fogenannte „©eebriefe'' oon mir erhalten mürbe, uttb freute fid) 
barauf finblip. 3u einem berfelben füprte ip einen ©perz 
im gropen Stile aug, beffen meitgetriebener ^tuntor itt ber 
Spat meinen ffmeunb ftupig ntapte, bah ip mirflip auf eigene 
£>anb zu einer beträcptlipen Steife mip entfploffen, fie aug; 
geführt pabe. $P batirte nämlip meine gufprift au§ Sibirien 

*) SSergl. mein „©epeimnih ber Sebengfunfi". I. Xpetl: „®er ®e= 

baitfenfogntog." 
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unb p>ar auS SobotSf, führte bie Saßtt unb ben Rufentßatt 
auS mit aller Stifdje unb Rbmecßfetung ber ©cenerie. 2Bte icß 
bafelbft äfjnlid), unb moßt nod) meßr iiberrafdjt gemefen, ats 
einft £>err bon Koßebue, ba id) im fetben SobotSf unter ben 
($c6itbeten meine gebrudteit S3iicßer fctjr berbreitet, biet unb mit 
$enuß getefen, gefunben ßätte. Sann ging id) ins Detail, 
metiße gaftfreunblicße Rufnaßme mir beim ©ouuerneur p X£)eit 
gemorben, mie fein ßier bie UmgangSfitte, bie Untergattung ge- 
mefen, mie bie ättefte Socßtcr jenes herrn, non feffetnber Rn; 
mutß unb ©cßönßeit, fettenfter Söeibticßfeit, maßrßaft geiftreidj 
micß bejaubert ßabe. Kurj, icß ßätte eS mit einer ®taub; 
mitrbigteit bargeftettt, baff dvofenfranj nidjt einen Rugenbtid, 
menigftenS für ben Rugenbtid, troß obigen ®ebaitfenfoSmoS 
baran peifette, baf3 mir jeßt meit, fel)r meit räumticß getrennt 
feien, baß id) ntidj nad) Sibirien entfcßloffen ßabe. — SBie 
über ade SRaßen anfprudjStoS mein Steunb mar, mie er¬ 
rafftes ffrebte, Ruberer Söitnfdje 51t erfüllen, fogar auf feine 
Bequentticßfeit 51t ber^icßten, baüon ßier ein SSemeiS. fRofen= 
franj1 ©tubir; unb RrbeitSäinimer mar groß, fo baß er 
aucß feine granbiofe 23ibtiotßef in bemfetben Raume bod; 
ftänbig beifammen ßätte. Ron ©eiten ber Samitiengtieber äußerte 
man ben SBitnfcß eines UrnpgeS in eine anbere (Segenb ber 
©tabt. Sie 2Baßt mar halb getroffen, ber £muSf)err midigte 
ein. Sie Sßoßnung mar freunbticß, nur mußte fieß Rofenfrattg 
entfcßließen, feine Ribtiotßef eine Sreppe ßößer p ^»taciren, 
unb par in üerfdjicbenen Bnumern, bie nod) bap nid)t feßr ge; 
räumig, bereit Seitffer nidjt groß maren. Rur feine hanbbibtio; 
tßef mürbe anfgeftedt in einer untern ©tube, bie, eßer ftein ats 
groß, nod) bap nur ein Senffer £)atte. (Sr mar mit Rdem p; 
friebcit, fügte fieß in RdeS. (Sr mar in jeher hmff<ßt ein ÜIRufter 
bon (Seemann unb gamitienüater. ©eine grau mar IiebenS= 
mürbig, oietbegabt, aber Saßre ßhtburcß feßr franf, ebenfo tatent; 
ood unb anpßenb bie Kinber. Rofenfrang mar ber fürforgtid^fte, 
prteffe (Satte mtb SSater, beit man fid) beulen fann. 2BaS 
fonftige (Sigenfcßaffen betrifft, er ßiett RdeS p Ratß mit um= 
faffenbfter Umffcßt, unb bocß mar er ein geinb adeS beffen, maS 
man Inauferig nennt. Bm Sßoßltßun aucß an Rnbere mar er 
aufopfernb. (Sr ftanb ftetS oben an, mo eS galt, Rrme p unter; 
ffüßen, unb mürbe bon gemiffentofeit ÜRenffßen, fogar bon Rben= 
teurem, bie nadj Königsberg fanten, oft fetjr get.äufcßt unb ge? 
mißbraudjt. 

Unb nodj einmal p unfernt Umgang unb unfern (Sefprädjen 
prüd, beüor it)n eines ber tragifcßften ©djidfate traf. (Sr tjatte 
beim erften (Sinbrude, ben er macßte, mie eS ja nidjt auSbteiben 
fonnte bei bem hodjbemußtfein, metcßeS ißn erfüden muffte, eüuaS 
überaus RorneßmeS, unb mürbe bann leicßt berfannt. ©omie 
man fid) aber mit ißm unterhielt, entbedte man fogteich, mie 
borurtßeit; unb ßarmtoS.er mar. Rodj in einem nuferer testen 
(Sefprädje mad)te icb itjn barattf aufmerffam, mie man itjn 5tn= 
fangS ferner gugängtid) unb §u ariftofratifd) beftitbe, bis er fo= 
gleich burd) feine Seutfeligt'eit nnb Eingabe an ^ebermann be= 
gtiide unb entlüde. dRein Si'eunb mar überrafdjt, er begriff eS 
nicht, mie man it)m ©tol§ sufdjreiben fönne. ^cf) bemerfte barauf, 
beruhigen ©ie fid), Sie haben mit Sdjrer 5trt ben richtigen Saft 
getroffen, benn echte S3ornet)mt)eit ift baS einjige dRittet, um fid) 
nor jeber @5emeint)eit p f(^ü|en, bie bon Stufen an einen tjeran; 
fontmeit fann. — 2Bie ftarf er jebe btofje SSornetjmigfeit ber; 
ad)te, erbärmlich finbe, gab er oft mit bem tjinreifjenbften humor 
funb. Samt ftcdte er feine 33eracf)tung aud) mimifc^ bar, baff 
id) mich höchlich baran crgö^te, er 50g bie (Sefid)tSmnSfetn p= 
fammen, er brachte bie Bunge an bie Bätjne, fneipte ben SRunb 
Sufammen, ot)ne i^n p fdjtiefjen, judte mit ben $lct)feltt, fpra^ 
adertiebft mit einer ttäfetnben ©timrne, mit einem ariftofratifdjen 
e, in metdjeS er baS a bermanbette, um anSgubrüden, mie re; 
ferbirt er fei, mie fdjmierig, mie nicht teid)t, fonbern ferner ju; 
gangtidj gebeut, ber fid) itjm p nätjern mage, mie er jebe 
Sreiftigfeit ber IRnnätjerung abtetjnen müffe, fo ba^ id) bor Sadjen 
nid)t ju bleiben muffte, unb er nun aud) mit mir her§tid) fetbft 
tadjte. — nad) feinem Sobe, fann ic^ mid) nur mit SCRütje 
über Bnteiertei beruhigen, maS ict) untertaffen ^abe, ba id) nie eS 

für mögtic^ gehalten hätte, baff ber (Sinnige mir fo früh entriffen 
merben mürbe, einmal, baff id) mit itjm eines StbenbS bei 
Submig Sied int ©alon gemefen, unb eS nie bap gefommen 
ift, baff id) itjm mein SRanufcribt: (Sin idbenb bei Submig 
Sied in SreSben borgetefen, mä^renb id) itjn bodj fetbft unter 
bem -Rainen (Stymner bort gefd)itbert tjabe, unb mie oft fjat ber 
herrliche Breunb barnad) überaus gefpannt bertangt, unb fo; 
bann, ba^ id) it)nt bie eine meiner (Sijarafteriftifeit bon Sogumit 
(Sotb — ben id) i^m tjäufig, mie ber p unermefftid)em Sa^eit, 
münbtid) copiren muffte — bcnnod), mie oft er auch in mid) 
braitg, ebenfalls nicht borgetefen habe. SRan fottte in ber fliegen; 
ben Sßergängtidjfeit atteS 3^if<^eb nie bergteic^en auffc&ieben. 

2BaS aber beS (Sntfe^tii^ften ftanb meinem herrlichen greunbe 
nod) bebor! Bn mie Sietem, maS Siteratur betraf, mottten mir 
aud) nod) pfammentoirfen! SRein Siteraturbtatt hatte, burcf) 
nnermartete Umftänbe herbeigeführt, längft aufgefjört. Sßir famen 
bariit überein, ba^ Königsberg ein Organ ber Rrt mieber haben 
müffe. Rofenfrans p fagen: nur mit Sfpen möd)te id) 
eine 3eitfd;rift mieber tjerauSgeben, mit feinem Rnberit. — Unb 
mie biete meitere fjStäne, großartige Unternehmungen regten fid) 
in i^m! Sa fing ber Sreffüdie an mir p ftagen, baß baS 
eine feiner Rügen ißm ju fdjaffen mache. 2öar eS ein SSnnber? 
mie unermeßlich biet hatte er bis bat)in getefen, gefchrieben! 
SaS teibenbe Rüge erholte fid), aber nicht lange, jeßt berfagte 
ihm gar and) noch anbere feinen Sienft, unb mir mürben 
23eibe auf’S Renßerfte betroffen, hatte bod) and) ich öiet unb 
oft in meinem Seben mit Rugenübetn p fämßfen gehabt, fo baß 
ich einmal fünf SRonate ßinburch meber tefen noeß feßreiben fonnte. 
Rofenfranj entfdjtoß fid) jeßt, ärjttidie SRittet anpmenben; fie 
halfen ißm, aber nur auf fnrje Bett. Sie Kranftjeit beiber 
Rügen brad) nunmehr bottftänbig auS. Snsmifcßen ßatten ißn 
aud) anbere ©cßidfatSfcßtäge getroßen unb niebergebeugt, er ßatte 
feine Stau unb feinen dtteften ©oßn (bereits im Rmte) bureß 
ben Sob bertoren. Beßt mußte er fid) einen Rortefer mie eine 
SSorleferin ßatten, jener taS ißm täglich beit ganzen Vormittag, 
biefe RadjmittagS unb RbenbS bor, außerbem baß bie teßtere 
bie Sßirtßfcßaft leitete unb ben attbereßrten, ßerrtießen SRann, 
menn eS bie SBitterung nur ptieß, fßa§ieren füßrte. Unfere 
©ßaprgänge ßatten aufgeßört. RtS beibe Rügen meinem 
gremtbe bereits berfagten, hielt er noch immer an ber Uni; 
berfität feine SSortefnngen mit bemfetben (Sifer, mit berfelben 
$8egeifterung mie fein ganjeS Seben ßinbureß. (Sr ließ fieß 
natürlich nad) ber Uniberfität füßren, bann — ßeräbreößenb 
mar eS — im hörfaate taftete er fid) nad) bem Katßeber, 
unb fßradj, ats ßätte fid) nichts geänbert, mit einer h5emanbt; 
heit, mit einer ©djönßeit unb 9Racßt ber Siction, baß ade Bm 
ßörer ßingeriffen, aber auch bon ber iitnigften Sßeitnaßme er= 
griffen mürben. Ser Rrjt richtete an ißn bie Stage, ob er fieß 
einer Operation beiber Rügen untermerfen mode, metdje aber feßr 
fcßmerjticß fein merbe. Rofenfranj, bem pflichttreue ©emiffenS; 
fache mar, ber, maS Umgebung, ©anftmutß, ßiebutb betrifft, 
ats SRnfter in jeber hmffcßt anfgeftedt merben fonnte, be= 
jaßte bie Stage mit oder (Sntfcßiebenßeit. SSaS er mäßrenb 
beS Vorganges auSgeftanben ßat, oßne einen ©cßmerjenStaut 
bon fieß p geben, nocß in ber teßten Beü ßat er eS mir ge; 
fdjilbert in einer Sßeife, baß id) fetbft jeßt pfammenpdte. 
Unb bennoeß unb bennoeß: bie Operation mar oßne (Srfotg, 
baS teßte (Srgebniß: bie bottftänbige 33tinbßeitl Rofenfran§ 
erblinbet, eS ift ein Stieß bureß mein her§, ben icß füßten merbe 
bis an mein (Snbe. Rofenfranj erblinbet, er, ber bon ber ©djön; 
ßeit unb (Srßabenßeit ber Ratnr, ber Kunft bon einem (SnU 

jitden ergriffen merben fonnte, metd)eS feine Seber befißreibt. 
hatte fieß beSßatb etmaS geänbert im RßptßmuS ltnfereS 

Umganges, in ber Ueberfüde unferer (Sefpräcße? Ru^ nießt 
baS ©eringfte! Oft freitieß mürbe ber feßmer (Geprüfte boit 
Sraurigfeit übermältigt, bann rief er auS: Sang, ßätte icß bie= 
fetbe SSorficßt beobachtet mie ©ie, im ©ebraueße Sßter Rügen, 
ich ßätte bie meinigen nod)! — Rie maeßte er bem ©ößidfat 
SSormitrfe, ftetS nur fieß fetbft, unb bodj tßat er fid) Unredjt, 
benn icß ßabe nie einen gemiffeußufteren SReitfcßen gefannt, ats 
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©ofenfranj, im ®teinften nttb ©rösten. ©oit jept ab bcfudjte 
icß ißtt regelmäßig, menn ®ranfßeit ober Sinterfätte mid) nießt 
ßinberte, ©onntagg ©adjmittag, oft aucß an Sodjentagen. B<ß 
mar üom SBege angegriffen, jebe SRiibigfeit jept aber gemidjen. 
Soßnten mir bod) eine ßatbe SCReite augeinanber. St)ag Keine, 
fdjmate ©tübdjeit, in bem mir am tiebften ftebetten, ift mit bcnt 
Xifcße, an bem mir faßen, meinem £>irn unb Jperjen eingebrannt 
für bie ©migfeit. ®ant id) an, fo fanb id) ißtt tangfam auf; 
nnb abtoanbetnb in bem engen ©ejirf. ©r ßatte meiner fcßon 
feßnfücßtig geßarrt. B<ß trat ein, gab ißm bie £mttb, unb brad) 
ftürmifd) — mag er an mir fo liebte — in bie Sorte aug: 
£eute bring’ id) Bßtien aber aud) bag Unerßörtefte mit, mag fe 
über meine Sippen gefommen! — $ag ift fa prächtig, rief er 
in ßöcßfter ©pattmutg. — Unb mirfticß, bag Unglaubtid)fte ßatte 
id) ißm initptßeiteu; icß begann, ©cßon tadjte er, baß er fid) 
fißüttette; id) beggteicßen. ©g mar eine ®omöbie beg Sebeng, 
bie id) ißm aufrollte, ©eene nad) ©eene, fo baß er nießt nur 
mit äitßerfter ©pannung taufeßte, fonbern aucß mein SCRienenfpiel 
mit ©eßageit p feßen fd)ien, inbem er feine 93Iinbßeit für ben 
©ugenbtid oergeffen ßattc. Bept tenfte icß, inbem icß mieber 
mieß gefept ßatte, in ben ©ruft ein, in bie STragöbie, mag eigene 
©rtebniffe ber tepten Socße betraf, unb üor Mem bie Siteratur 
im großen ©anpn big auf bie neuefte ©egenmart. $cß totn in 
ben äußerften Stffect: bieg 93uc^, meteßeg icß in ben lepten STagen, 
mit bem Ueberftrom feiner ©ebanfen, mit ber ©ottenbung feines 
©tilg gelefeit ßabc, üerfeßtungen, müffen ©ie fieß jebenfattg üor; 
tefen taffen. — 2tcß, rief er, bag ift nießt nötßig, meitn ©ie 
mir erfaßten, ift bag mir meßr, atg menn icß eg fetbft tefe, 
ober gar mir oortefen taffe, ©ie miffen, fußr er fort, mag id) 
im ©iicßeranfcßaffen teifte, aber mie mirb man ßeut p Xage ge; 
foppt. ®a taffe icß mir ein naturmiffenfeßafttidfeg Serf, beffen 
Xitel mid) frappirt, fommen, nod) bap ift bag Serf feßr tßeuer, 
taffe eg btnben, fann ben $nßatt nießt ermarten, nnb mag finbe 
icß in bemfetben? ben atbernften SQtateriatigmug, bie abfurbeften 
©pipfinbigteiten, üon Anfang big pr tepten ©eite bag etenbefte 
©emäfcße. 

©ofenfrans begleitete mit bem tebßafteften Bütereffe bie 
Siteratur ber SDeutfcßen, granjofen, ©ngtänber unb Slmerifaner. 
Bßm üerbanfe id) bie ©efanntfcßaft mit bem ßerrtießen ©orb; 
amerifaner Xßeobor harter, beffen föftticßeg 93udß: „STßeigmug, 
©tßeigmttg unb ®ircßengtauben" in meinem Seben ©poiße gemaeßt 
ßat, ungeaeßtet maneßer 9lbmeid;ungen üon ißm in ben mießtigften 
©unKeit. ©ofenfrans begriff eg aug meinem Sefen, aug bem 
©ebürfniß großer, neuer Settanfcßauungen, baß harter nnb 
©merfon jmei meiner Siebtinggfcßriftftetter gemorben finb. Stucß 
bie üorsiigticßften Beitfdjriften nuferer Beit ließ er fieß nadj mie 
üor eintiefern, üon ©onnabenb p ©onnabenb; fie tagen üor 
ißm auf einem Keinen Xifcße. 2tug ©üeßern unb Sournateu 
tag icß ißm oft üor. ©in £>ocßgenuß für ung ©eibe maren 
möcßenttid) bie ©riefe, meteße bei mir üon ben üerfeßiebenften 
Drten ßer eingingen. ©r mußte, ©riefe p feßreiben unb p 
empfangen, mar mir pr Seibenfcßaft gemorben. ©onntagg braeßte 
icß ißm bie regelmäßig mit, meteße bei mir eingetaufen mareit. 
©r ßörte meinem ©ortefen berfetben mit einer maßren SInbacßt 
p, maeßte bie feinften, tiefften, eigentßümtidfften ©emerfungen 
unb prieg mid) gtücKicß, in einem foteßen Settüerfeßre gu fteßen. 
9Reine eigenen ©robuctionen begleitete er mit berfetben Stuf; 
merffamfeit unb greube mie friißer. Unter meinen bicßterifißen 
©cßöpfurtgen maren feine Siebtinge: „©gfimoa, eine ©orbpot; 
ejpebition", „Bagb auf beut dRcere" unb bie „©igitien". Stuf’g 
©tärffte erpidjt mar er, mein neuefteg SBerf: „SRoberne Buftänbe" 
fennen p ternen.*) 5tcß, er fottte eg nid)t meßr erteben! — 
©r, ber fo anfpruißgtog, ungeaeßtet feiner großen ©erbienfte, mar, 
rief benn bod) üoft beg gereeßten Unmutßg bigmeiten aug, menn 
ißm bie ßeutige Ungereißtigteit ber ®eutfcßen gegen üiete ißrer 
©dßriftfteder p ®opfe ftieg: SBarum mirb eg nießt aucß uttg 
ju Xßeit, nodß bei Sebpiten unfere fämmtticßen ©ißriften üor 

*) Sille biefe unb anbere meiner noc^ ungebrueften ©ßrifteit merbeit 
näcßfieng in ber Oeffentticßfeit erfdjeineit. 

ung p feßeit? — Ober, er fagte p mir: ©t er ben ©ie nur 
erft, bann mirb man ben ©ertuft fitßten, unb Bß^ Sßerfe meßr 
atg je tefen! 

dtofentrans1 ©eift mar frifcß big pm tepten ÜOiontent. ©r 
mar aucß barin eingig, baß er eine neue Bbee entbedte, bie er 
eben nur atg eine, gteießfant atg.einen ©tern uaßm, big er 
bei fd)ärfereni ©eobad)ten jene nur erft atg -Rebetfted aitfprecßen 
tonnte; boeß er raftete nid)t, forfdjtc meiter, unb fieße, ber üer; 
meinte diebet entßüttte fieß nießt btog atg einen ©tent, fou= 
bern atg ©ruppe, atg ein ©ßftern üon ©teriicn. 9Rir ging 
eg meinerfeitg oft ganj äßnticß. 3iun mir neuer Setten gemiß 
gemorben, maren mir erfüllt üon gemeinfamer greitbe. — Sag 
ung in biefer fpätern Beit oft gemeinfant üerfagte, mar bag ©e= 
bäcßtniß, mo eg auf ein beftimmteg Sort, auf einen SRanten an; 
tarn, ©o fpradß mäßrenb eiueg unferer tepten ©efprädp 9lofen; 
frans p mir: Renten ©ie fid), mie eg mir mieber geßt. Bd) 
bete jeben 3tbenb mein ©aterunfer unb §mar in griecf)ifcf)er ©praeße. 
$Ug icß an ben @d)tuß gelange, feßtt mir für ben beutfdpn Stugbrud: 
^>errti(ßteit bag grieißifeße Sort. Sie ßeißt eg boeß? — Bcß 
antmortete: — 9iid)tig, ermiberte er ßoißerfreut. — Bcß 
fann Bßuett mit einer ©eitenerfaßrung biefer 2:age bienen, ©ei 
einer äßnticßen ©etegenßeit üerfagte mir bag ©ebäcßtniß ein be; 
ftimmteg Sort. 3<ß tonnte eg bur«ßaug nießt ßeraugbringen, 
unb ftettte mir üor, eg fei ber 5tugbrud: Dbbacß, ben iiß fuißte. 
^tnbern Xageg fiet mir ein, baß eg Dbßut gemefen fei, meffett 
icß nid)t $err merben tonnte. 

9Rit meteßer Sreue Siofenfrani alt feine B«unbe ßegte, bie 
früßeren mie bie jepigett, baüoit ßat mau nießt tekßt eine ©or; 
ftettung. Sie ßegte er üor Stttem feinen §otßo in ©ertinl ©r 
jd)itberte mir ißn aug früßerer B<üt uub aug fpäteren ©efueßen 
atg einen ber ©ettenen, in benen bag B^ooto reut gemorben, in 
bie ©rfeßeinung getreten fei unb par in ©orträgen, in ©d)rif; 
ten, in ber Sebengmeife, üor Stttem in feinen ©riefen, mie in ber 
münbtießen ®arftettung. Sie üereßrte unb liebte er feinen ©ot; 
tegen, ©rofeffor Seßrg, ben ©ßitotogen, ferner feine fonntäg; 
tiißen ©efettfißafter ^tbenbg ©eßeimratß §trfd) unb ©rofeffor 
Briebtänber unb einen feiner beiben 9iacßfotger auf bem ^atßeber 
ber ©ßitofopßie, ©rofeffor Satter. Unb bann, unb mie ßerjtid) 
unb mie innig unfern gemeinfamen Bratnb, ©rofeffor Branj 
£ioffmann in Sür§burg unb ben ©ßitofopßen Dr. ©iebermann 
in ©obenbaeß unb ©rofeffor ©rbmann in |>atte, ben berüßmteu 
©efd)icßtgf(ßreiber ber ©ßitofopßie. 

Unb nun nod) einige ©rinnerungen aug ber attertepteu Beit 
unferer ©efpräcße. Siofenfranj entmarf mir ein attertiebfteg ©eure; 
bitb, frifdß in Beidjnung unb Barbe, üon feinem ©efueße bei ^art 
©uptotp in Bentfurt a. 9R. ®ann Kagte er, oßne baß id) 
etma aßnte, mag beüorfteße, über SRiibigfeit in ben Büfcen. ©r 
pflegte fid) gern eine ©cßüffet bringen p taffen üott raueßenber, 
eben gebrannter ®affeeboßnen, unb atßmete ben auffteigenben 
Stampf mit ©eßagen ein. tnar ßeute fetbft feßr angegriffen, 
brüdte ißm mit ^eftigteit bie §anb unb fagte: dtäißften ©onntag 
mieber! — 5Rie fottte bie ©onne biefeg ©onn; unb ©onnentageg 
meßr für ung aufgeßen! ®art 5Rofenfrans mürbe mir bureß ben 
Stob entriffen, ©onnabenb Stbenbg, ben 14. Buni. ©r ftarb am 
Sungenfcßtage. SRöge ber Sefer mir nacßfiißten, mag icß) an bem 
üertoren ßabe, ber — icß tonnte eg emig mieberßoten — über 
45 Boß^e Umgang gemefen! 

$5ie ©orteferin, bie prtefte, umfießtigfte ©ftegerin unb Büß; 
rerin Stofentranpng, eine in jeber ©epßung ßocßpüereßreitbe 
2)ame, er§äßtte mir ttacß bem Heimgänge meineg Bteunbeg, mie 
©ofenfranj in ben tepten Stagen oft nad) ber Beit gefragt unb 
bann immer ein atteg ©otfgtieb für fieß ßingefumntt ßabe, beffen 
erfter ©erg fißauertieß tautet: 

„Sie üiel mag boß bie Ußr moßt feinb?" 

©o fragte ber, mit bem icß unsäßtige 9Rat über bag Sefen 
ber Beit unb beg ©aumeg unb bereu etmniger ©nbtid)feit ober 
Unenbticßteit pßitofopßirt ßatte. ©r, ber emig arbeitete, aucß in 
ben Beiten feiner einigen cimmerifcßem Binfterniß unb ©otar; 
naeßt, mit ©ebanfen rafttog arbeitete, unb mir beiftimmte, baß 
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bcr 21uSfprud): „3>ch habe leine 3eit", ba er bie 3eit »erneute, um 
fo mehr fcpon (Swigfeit enthalte, er mubte je|t, ba bie $örper= 
fraft i£)m ftetS mehr »erjagte, baS ^>infcf)teic£)en ber 3cit um fo 
empfinblicher fielen. 

2I1S ich erft am Sonntag 2lbenb — man wodte mich »or 
bem 3ufammenbrechen fd)ü|en — ben £ob meinet greuttbeS mit* 
geteilt erhielt, »erfdjwanben mir (Erbe unb Fimmel, benn burdj 
ben dtebel unb bie fftäffe beS 21ugeS, S^räne genannt, fiept mau 
nicpt mef)r. — 9?iemanb, -ftientanb lann Sftofenlranz mir 
erfe|en! 

2Bie, menn man ben geftirnten Fimmel anfdidt, immer neue 
Sterne perbortreten, fo gef)t eS mir mit ben (Erinnerungen an 
Stofenfranz. Siebes (Sefpräd) mit ihm rollte mir ein VSeltfhftem 
auf. 3e|t ift mein Firmament bic^t mit SBollen bebedt, unb ich 
frage nun and) mie er: 

„28te Diel mag bocp bie Upr mopl feinb?" 

— mein ewiger Refrain! 

(föottlieb 5d)ickB Ijmtbertjäliriijem (Seburtstaije. 

Stuf Maria Himmelfahrt, ben 15. 2luguft gewöhnlicher 
(Srbenlinber, fäüt in biefem ^apre ^er b)unbertiäl)rtge (SeburtS; 
tag eine§ ber liebenSWürbigften beutfcpen Zünftler unb Vor; 
arbeiter neuerer Sunft. (SS ift bieS (Sottlieb Scpid, geboren 
aus einer tüchtigen 23ürgerfamilie beS fdjönen Stuttgarts unb 
am Himmelfahrtstage 1812 bort »erftorben, nachbent er eine 
3teipe »on ^apren feines jungen SebenS in Sftom feiner h»hen 
®unft als ebelfter jünger gepflegt unb, mit einigen ber (Sbelften 
feiner 3eit mehr ober minber freunbfcpaftlicp öerbunben, bort 
ein fcpöneS reines, menn auch an manchem irbifdhen Mangel 
reiches ®ünftlerleben geführt, bie (Sattin feines He»§enS ge= 
Wonnen unb feine beften SBerfe gefd^affen hatte. Seine Vater; 
ftabt bewahrt biefe ^unftwerle im fd)önften unb erhabenften 
Sinne beS SBorteS in ihrer öffentlichen (Setnälbefammlung unb 
im löniglichen fftefibengfc^loffe; nur Wenige anbere finb pier unb 
bort in einigen wenigen (Salerien SteutfcplanbS (z. 95. in ®öln) 
unb als Porträts hie» (befonberS in Xegel) wie in Ütublanb 
unb (Snglanb gerftreut. Hat (Sottlieb Schid felbft nicht ben 
Tempel ber peprften, ber möglic^ft hohen ®unft mit unfterblicpem 
9tupm erfüllt, wie nach iput eiu (EorneliuS: fo fiept er bod) 
ficperlicp als erfter beutfdjer Maler unter benen ba, bie bie 
Malerei aus ben Seffeln falten ober antififirenben (Eon»entionaliS; 
muS befreiten unb ihr eine neue fcpöne Stätte in Seutfcplanb 
»orbereiteten. ®ie meiften Üfunftgefchicpten nennen ihn neben 
(EarftenS als Miterneuerer beutfcper ®unft, mitunter im Verein 
mit feinem als neunzigjährigen (SreiS »or einem Vierteljahr; 
hunbert erft »ergeffen, »erarmt unb »erfänden »erftorbenen 
SanbSmamt (Eberharb Vßäcpter: aber fein eigenfteS, liebenSwür; 
bigeS unb bem Herzen WohlthnenbeS, rein menfcplicheS Seben 
unb Sßefen erfcplieben uns erft feine perrlicpen Vriefe, bie 
Vrofeffor Haafp in feinen fchönen „^Beiträgen auS Vßürttemberg 
jur neueren beutfchen ^unftgefcpicpte" (Stuttgart, 1863) zuerft 
»odftänbig abgebrudt hat. ®a»ib griebrich Straub hatte fcb)on 
in feinem (Effap über (Sottlieb Schid (1854 in ber 2111g. 21ugSb. 
3tg-, bann 1862 aufgenommen in feine „kleine Schriften') 
I. 93b., unb jefct in beS 95erfafferS „VSerfe") auf biefe 93riefe, 
bie 93ebeutung beS Schreibers unb ihren eigenen popen Söertp 
aufmerlfam gemalt. Dpne Uebertreibung bilben fie auch, »eben 
feinen in Stuttgart befinblicpen VBerfen, baS fcpönfte ®enfmal 
beS Zünftlers, $n ihrer liebenSWürbigen ungezwungenen dtaioetät, 
3artpeit ber (Empfinbung, ^eufcppeit beS MittheilenS möchte ich 
fie mit manchen ber MenbelSfopn’fcpen 93riefe »ergleictjen, unb 
man lann wohl »erftehen, wie ein $annecfer, Sdpeding, bie 
beiben Humbolbt, bie beiben £ied, bie (Sebrüber Schlegel, wie 
gernow, Sofepp Sfnton Sfocp, „Maler Müller", bie geiftreiche 
(Earoline »on Huwbolbt unb grauen unb Männer ber hofften 

Greife, unter ihnen ber hochherzige fpätere (Srobperzog (Seorg 
»on Medlenburg;Stteli|, ben jungen Zünftler als lieben greunb 
betrachteten unb ehrten. ®ie meiften ber 93riefe finb an bie 
(Sefcpwifter in ber Hetutat gerichtet unb zeigen Schid in biefem 
Verhältnis als einen eblen unb ganzen Menfchen, ber unfrer 
Verehrung unb Siebe in jeber Htnficpt Werth ift. (Sr War früh 
nach VariS in bie franzöfifcpe Schule unter beS berzeit groben 
®a»ibs Seitung eingetreten, um welche Sehrzeit ber ihn h»d>: 
üerehrenbe SSilhelm Sd)abow ftetS beneibete*); erft in 9tom 
inbeffen, wohin er fi<h, unterftü^t »on einem fteinen fürftlichen 
^ahrgehalt unb bann bort fleißig für (Eotta unb an V°»t»ätS 
arbeitenb, gegen (Enbe beS 3ah»eS 1802 begab, rang ficf) fein 
(Seift z»w eigentlichen h»^)en freien ^ünftlerf^Qffen embor. 
„SBelche 93elol)nungen erwarten ben Zünftler »on Talent unb 
gleiS," fchreibt er fogleid) zu Anfang feines römifchen 21ufent; 
haltS an ben geliebten Seljrer unb ?5»eunb ®anneder, „Welche 
^raft gibt mir baS, meinen 2Beg mit 21nftrengnng weiter z» 
gehen, wenn ich feher ^aS ber für meine Mühe bie H»d); 
achtung aller Menfchen ift!" 

Sein ganzes Seben, eS ift wahr, war Mühe unb Wenig 
Sohn. SDie Menfchen ztoar, bie mit ihm in feelifche 93erül)rung 
traten, liebten ihn; im Huwüolbffchen Haufe in 9lom war er 
ber jfreunb beS gelehrten MinifterS, feiner geiftreichen ©attin, 
ber anmutigen Minber. (Eines feiner fchönften VorträtS ift 
baSjenige ber beiben Xöditer äßilhelm »on HuwbolbtS, »on 
Welchem Vilbe ^he»^°r Körner, ber eS in 2Sien fahr unterm 
31. 21uguft 1811 an bie Seinigen fchreibt: „Schid in 3tom hat 
»on ben beiben jüngften Mäbdjen, 21belaibe unb Gabriele, ein 
Vilb gemacht; ich glaube nicht, baS etwas Schöneres ber 21rt 
ejiftirt. @S ift ein wahrer greubenqued, je länger man eS 
fieht, befto fchöner wirb eS. 3$ fod bem Schid frahhant 
treffenb ähnlich fehen." („SSerle", 2luSgabe »on 21. Sßolff, 93erlin 
1858, IV. 198.) (Eine gewiffe treffenbe 21el)nlid)teit zwifdien 
ber fchönen Oiabirung, bie Haall) ben „93eiträgen" als V»rträt 
Schids beigefügt hat, unb bem befannten Vilbe Körners ift 
auch nicht zu »erfennen. ®aS „fchöne Vilb" ber Schweftern be; 
geifterte ben jungen Sänger auch Su bem Sonett, beffen erfte 
Strohheu lauten: 

„Schönes Vilb, baS mir fo treuer toorben, 

©eh’ ich bidj, ruft ftitter Slhnung SBalten 
21uS ben tounberlieblichen ©eftalten 

Mir in fügen himmlifhen 21ccorben. 

Min, fein ©anger matt’S mit ©ang unb SBorten, 

9Bie fie btühenb fich umfdilungen halten, 

Unb boü ©übenS 21nmuth fich enfalten, 
©title Vtumen auS bem heü’gen Mrben."**) 

©ottlieb Schid hatte inbeffen nicht baS (Slüd, für feine (Semälbe 
einen groben VreiS zu erzielen; auch tuurbe feine S^öhfungS; 
ttjätigleit burch ben täglichen Vroboerbienft, ifSorträtmalen, ge= 
hemmt. (Er hatte jebodj baS h»he „^ünftlerglüd", bab feine 
erften groben Schöpfungen, „®a»ib »or bem erzürnten Saul" 
(je£t wie auch baS folgenbe in Stuttgart) unb baS herrliche, 
»on ^opefme berzeit etenberweife unb in ed)t ®ohebue’fd)er 21rt 
begeiferte fMaler Müder, ober „XeufelSntüder", wie er aud) 
l)ieb, unb ber berbe £t)roler Sanbfchafter 3»feph 21nton ®od) 

*) „Merfmürbig ift eS, bab SBithetm ©habom ben oon ihm hod)= 
geehrten ©hid faft nm feine ißarifer Sehrjeit beneibete, einerlei Meinung 

mit einem ©chriftfteder (@rnft ißtatner), ber früher auch Üh ben nein 
fattjolifchett Matern anreihte, bab nämlich bent ©chüler ®aüibS bie in 

sj3ariS gemachten ütaturftubien zugute gefommen. 2)ie ©d)nle 2)aöibS, 
fagt er, ber baS 2öiffenfcf)aftli(f)e ber 3ei<hnung fehr grünblich »erftanb, 

bürfte ihm Oorttjeithafter gemefen fein, atS er felbft glaubte, obgleich e» 

fich über baS adzu häufige ©tubiurn ber Mobette, baS er bei biefem mit 
(Eifer üben mubte, mit 3ied)t beftagen mochte." — 21. Hagen, „®ie 
beutfdje Äunft in itnferem Qahrhunbert", I. 25. 

**) „SEßerfe", 21uSgabe ton 21. SBoIff, Verlin 1858, I. 250. 2)aS Vilb 

ift jefct in Xegel. ©iehe auch HaafhS „Veiträge", ©. 287, unb ©htefier, 
„SBilhetm ton Humbolbt", II. 102. 
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fdjfugett „bem $uttb bon 9tecenfeitten" audj metbürfj beit Surfet 
bafür boü) „©attfopfer AoafjS" fogteidj gerechtes ^tuffetjen in 
ber ßunftmeit erregten unb beit SOlater mit 25 fahren jurn 
erften tebenbeit beutfcfjen Zünftler ftentpelten. Auguft SStlfjelm 
©cfjteget, ber ficf) bantalS (1805) mit Stau üon ©taöt in 9tom 
befattb, frfjrieb befonberS begeiftert über baS (entere Sitb au 
©oettje unb bie Senatfrfje Siteraturjeitung brachte ben Srief 
,pnt Abbrurf. ACtein nur p batb fehlte, neben anbern Sebent 
mangeln, bem Zünftler zn neuem großen @djaffen ba§ Sefte: 
bie ©efunbljeit. Srüt) Santilienbater getnorben, bott täglichen 
Sorgen oft Ijetntgefudjt, trat ba§ ©efdjtrf audj an fein junges 
öeben heran. (Sin djronifrfjeS Seibett, baS feinen ©i| im £>er§en 
hatte, trat mit £>eftigfeit auf unb machte in furjer $eit feinen 
3uftanb bebenlltrfj. ©ine unenbltrfje ©ehnfudjt nad) ber Heimat, 
bie er feit 9 Sauren nirfjt roiebergefefjeit tjatte, ergriff itjn ju= 
gleich mit ber Ueberjeugung, bort ©enefung p finbett. (Sr 
fanb fie aurfj — bie Sftuttererbe nafjm ben ebten Sotjn an itjr 
ftiüeS grofjeS £erj pr etoigen fRutje! ^m ^perbfte 1811 natjnt 
er Abfdjieb bon feinem geliebten 9tom unb machte fidt) mit SBeib 
unb ®inbern auf ben ^peimmeg. Seine fReife gtic^ einem 
fXrtuntphpge, unb too er bertoeitte, marb er, feinem IRufe ent= 
fprecljenb, mit fünftlerifrfjen ©tjren empfangen. Aur tangfam 
erreichte er bie Saterftabt, mo bie forgfamfte pflege ber Seittigen 
itjn aufnahm unb umgab. Aber feine ®unft ber Aerjte, feine Sorg; 
fatt unb Siebe ber Seinigen unb guter fDJenfdjen, bermorfjten 
bie frfjmittbenben Kräfte p erneuern, unb frfjon im April beS 
fotgenben SafjreS toarb bie fterblidje spülte feines ©eifteS ber 
heimatlichen (Srbe übergeben. „®er bjeimattidjen ©rbe — 
unb tbie Siete auS feinem Solfe, fo fage ic£), fennen ben ÜUiann 
unb bermögen ihn p mürbigen, ber ber Stotj feines SatertanbeS 
p fein berbiente? 2öie oft mirb fein Sftame genannt? 2öer 
fennt feine ©rabftätte?" („^Beiträge", S. 30.) ®iefeS harte unb 
gerechtfertige Sßort ift berjeifjlirf). Slber beS Zünftlers grofjer 

©influfj btieb ein Segen, tonrbe ein Segen für bie ®uttft feiner 
Nation; unb fein Seben, roie es uns feine Sriefe frfjilbern, 
§eigt uns, bah er p ben ebetften ©eifiern gerechnet rnerben 
tauf?, bie SJeutfdjlanb jemals unter feinen Zünftlern befeffen hat! 

ffertnatm Kinbt. 

Jlus bet jHUtjjtJtabi. 

Dramatifdje ^Lufführuwjeit. 

„'gtojenfttattj ttttb <&ttfbett|iertt.“ 
Suftjpiet in üier Aufzügen bon JA i dj a e t $ t a p p. 

Pte l^tenet 

Pas ^teftbenjfhealet unb §*utif (paar. 

Setten tjat in ber Beurtfjeitung eines BütjnenmerfeS eine üott= 
fommenere Uebereinftimmung geherrfdjt als in Bezug auf „Aofeittranz 
unb ©ütbenftern". (SS ift ein amüfanteS Stücf — fo haben bie Abonnenten 
beS SBiener JpofburgtfjeaterS am erften Abettb entfrfjieben, unb baS Berliner 

publicum hat biefe (Sittfdjeibung „aus ben ©rünben beS erften AidjterS", 

roie eS in ber Appeltinftauz einfach beftätigt. Siefe Betätigung 
ift für ben Autor um fo tberttjboller, als bon alten jenen Aebeuumftäuben, 

meldje in SBien bie Borbereihtngeu unb bie erfte Aufführung biefeS 

SuftfpietS begleiteten, bort baS ^ntereffe fünfttidj erhöhten unb eine 
fichertidh unbeabfirfjtigte, aber barum nicht minber fotoffate, in ben An= 
naten ber Xheatergefd)icf)te faum je bagetbefene JRectame für baS Stürf 

herborriefett, hier nicht bie Siebe fein tonnte. 
$aS Stücf, baS Abotf Sonnenthat unter feine fd)ü|enbett Mittige 

genommen hatte, mar ber ©irection beS §ofburgtheaterS anontjm eingereicht, 
roorbett, unb baS ©eheimnifj über ben Autor tburbe bis jum (Srfotge fo abfo= 
lut gemährt, bap fetbft bie nädhftbetheitigten unb in alte Vorgänge hinter 

ben ßouliffen eingemeihten ißerföntichfeiten noch am Abenb ber erften 

Aufführung auf btofje (Sonjecturen attgemiefett tuaren. Unb mohin ber= 

irrten fidj biefe! 2öie mürben bie Seicfjtgläubigfeit unb Aeugier bon 

gefdjäftigen AeuigfeitSfrämern genarrt! AuS ben Steifen ber hoch: unb 
hödjftgeftetlten ißerföntichfeiten, ber tüchtigen Sdjaufpieter unb pifanteu 
Sünftterinnen, ber geiftbotlen Dilettanten unb bemährten 3)ramatifer 

mürbe batb biefer, batb jener Aame als ber beS geheimniffbotten S3er= 
fafferS beS neuen StüdeS bezeichnet. SJian bachte an alte ntögtidjeu unb 

unmöglichen Seute, nur eben nidjt an ben ridjügen sJSerfaffer. Diefer 

befap bie Stugheit unb fettene Setbftüberminbung, bon feinem fidjern 

SSerfted auS bem närrifchen Treiben ruhig zuzufdjauett. (Sr lieh fidj 
nidht bie geringfte Unborfidjtigfeit zu Sdjutben fontmen, bie auf ihn 
hätte hiumeifett tonnen. (Sr gemantt eS über fid), fidj bon ben JBorbe' 
reitungen ber Aufführung feines (SrfttingSmerfeS fern zu hatten — er 

muhte atterbingS, bah eS bei Sonnenthat gut aufgehoben mar — unb 
erft, uactjbem baS publicum unb bie Äritif ben (Srfolg beftätigt hatten, 
trat er mit feinem Aameit herbor. ®enn mit bem (Srfolg mären audj 
bie ©rünbe, bie ihn zu feiner Anonymität beftimmt hatten, befeitigt. 

Diefe maren übrigens nicht auf eine Hoffe ©aprice, eine fauftnännifdje 
Specutation ober bergteidjen znrüdzufithren, fie maren atterbingS Zwingern 
ber Aatur. 

2)urd) einen Auffa| in ber „©artentaube" hatte fid) §err 9A i ch a e t 

ft'lapp bie llngunft beS öfterreidjif<heu §ofeS zugezogen; unb bem rnifP 

tiebigen Autor mürben fidj, menn er feine SBifitenfarte mit feinem ridj= 
tigen Aamen abgegeben hätte, bie Pforten beS ausgezeichneten XheaterS 

im §aufe beS SaiferS fdjmertich geöffnet haben; ba hätte bie iperjönlid)= 
leit entfcpiebeu gefdjabet. Aaihbem nun aber bie Sad)e gefiegt, unb baS 

Stüd eine überaus beifällige Aufnahme gefunben hatte, mar man frei= 

finnig unb hochh^HG geuug, um unter einer üielteidjt berechtigten per= 
föntichen SSerftimmung nidjt baS ganze publicum leiben zu taffen, unb 

nahm an ber fßerfon nicht meiter Anftoh- Unb fo mürbe benn ber Autor 

beS „ ©artentauben"=AuffapeS auS ber fdjmarzen Sifte geftrichen, bie Sifte 
I ber erfolgreichen Autoren beS §ofburgttjeaterS aber um einen neuen 

Aamen bermehrt. 

Alle biefe ®inge, bie mit bem SBefen unb bem ÜBertlje unfreS Suft= 
fpietS burdjauS nidjtS zu thun tjaben, hatten, mie fidj bieS üon fetbft 
üerfteljt unb mie bereits gejagt, in Söien bie She((uahme auherorbent= 

lieh gefchürt unb baS ^ntereffe in fünfttidjer Söeife erhöht. AidjtS ber= 

gleichen bei unS. $n föertin ift §err SAichaet ®tapp bem grohett 
publicum fo gut mie unbefannt. 3Aan muhte üon feinen liebenSmürbigen 

ober mihtiebigen literarifdjen Seiftungen fo üiet mie nichts. $aS fßitbti= 
cum trat batjer bem frentbeit Autor, ben eS meber tjafete noch liebte, 
üorurtljeilStoS gegenüber unb betrachtete baS neue Stüd, baS für ben 
norbbeutfdjen gufdjauer ni^t üiet mehr atS anontjm mar, — ba eS eben 

ein hier menig ober gar nicht befannter Aame gezeichnet tjatte, — unb baS 
jebeS nebenfädhlicheit pifanten AeizeS entbehrte, ohne alte 93oreinge= 

nommenheit. 2)er (Srfotg mar baher hier meü fachlicher unb lauterer, 

ohne bah er barum minber gtänzenb gemefen märe. 
Diefe 2hatfa<hebeS ©rfotgS ift ganz unbeftreitbar. Aber ebenfo un- 

beftreitbar ift auch ^aS SSemuhtfein beS JßübticumS, bah & üerbienft= 

lieberen unb tüchtigeren, fünftterifdj tjöher ftehenben, mertlj= unb gehalt= 
Dotieren 33ühuenftüden mitunter, ja fogar oft mit einer geringeren 

Stjeilnahme unb füfjler entgegengefommen ift. Sie üortrefftiche Sar= 
ftettung burch bie SBiener ©äfte, burdj Sonnenthat, Shintig unb baS 
tpartmann’fdje ©hePaar reicht allein nicht auS, um bie ungemöhntidje — 
idj mit! nicht fagen: uuüerbient, aber üielteidjt übertrieben freunbtidje 

Aufnahme beS Mapp’jdjen StüdeS zu erttären. Sd) erbtide baritt nur 
eine 33eftätigung ber in ben testen fahren fdjon bei üieten anbern 

groben Bühnenerfolgen gemachten SSahrnehmung: bah uäntlidj baS 
Bubticum im Sheater jept hauptfädjtich nadj bem betjagtichen, burdj 
teinertei Unangenehmes, StrapazirenbeS ober AufregenbeS geftörten ©e- 

nuffe üertangt. (SS mitt üor Altem zevftreut, unterhalten, betuftigt, eS 

mit! ben Sorgen beS SageS entriidt fein. 
Sem Sdjaufpiete gegenüber, baS bem Bufdjaiter bie ©onflicte beS 

mirttichen SebenS üergegenmärtigt, bie Sdjmädjen unb ©ebredjeit, bereu 

er fich fetbft im ©etjeimen zu ze^en hat, in ihrer Sädjertidjfeit ober 
Bermerftichteit üorfithrt, bie ©onfcquenzen, bie fein eigener Seidjtfhtn, 

feine eigene Shorheit üerfdjitlbet, mit graufamer gotgeridjtigteit zieht — 
bem Sdjaufpiete gegenüber, baS burdj bie rüdfidjtStofe SSafjrheit unb 

Aidjtigfeit ber Beobachtung unb Sdjilberuug audj beS Betulichen, audj 

beS BJibermärtigeu bie Selbftgefättigteit fränft, bie bequeme Aulje ftört, 
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bie ©dplaffpeit unüerföfjntid) padt unb aufrüttelt — biefem ©cpaufpiele 

gegenüber berfjält man fidp fpröbe. Ser 3uf(^auer für fein guteg 
(Mb nid)t auep nocp auf ber 58üfjne Seute fepen, benen er im gemöpm 
licpen Seben am liebften aug bem SBege gept, meil fie ipm unbequem 
|inb ober ipn an feine eigene SRangelpaftigfeit erinnern, ©r miß niept 

auep nodp üom Sid)ter in SSerfjättniffe gurüdgebrängt merben, bie ipn 
in ber 2BirHid)feit opncbieg bebrüden unb benen er gerabe gu entrinnen 

fließt, wenn er fein SBißet an ber $affe löft. 
dagegen geigt er fidf) bem Nutor, ber ipm am Nbenb bie ©orgen 

beg Sageg parmlog megfcpergt, aufrichtig banfbar — um fo bantbarer, 

je meniger er bitrd) bag ©dpaufpiel, bag oor ipm abgefpielt mirb, gu 

fRüdfcpliiffen auf fiep fetbft ober auf Uuaiiitepmlicpfeiten, bie er im Seben 
gu befämpfen pat, unb bie ipm in ber SBirflicpfeit ®opf unb fperg be- 
ferneren, fidp genötpigt fiept. 

©ine getoiffe ©infepränfung ift natürlid) aud) pier geboten. ©ar gu 
toß barf eg ber Nntor nid^t treiben; bag iBanb, bag er gmifdpen ben 
3'iguren feinet ©tiideg unb bem publicum fnüpft, barf nicht gang unb 

gar getöft merben, ba er fonft bem fBormurf, eine „unmaprfdpeinlicpe 

ißoffe" oorgufüpren, nidjt entgepen mürbe. fBon Seit gu Seit muß bod) 
ber 3ufdt)uuer barait erinnert merben, baß bag ©tüd eigentlich ein fünft= 

lerifepeg SBilb eine» ©tüdeg menfcplidjen Sebent barfteßen foß. ©r muß 
üon ber fBüpne herab ©aepen hören, bie er fiep fetbft oft genug, menit 

and) nidpt gang fo fnapp unb feparf gefügt, er muß fßerfonen fepen, üon 

benen biefer ober jener 3U9 mit einer fBerfdjrobenpeü ober Siebeng= 
mürbigteit eineg guten ißefannten eine frappante Nepulidjfeit aufmeift, 

unb enblicp ©ituationen gegeniibergefteßt merben, bie er ähnlich ober 

auch gerabe fo fdjou burdßebt hat, ober üon benen er fiep fagen muß, 
baß er fie morgen burdhteben fönne. 

2Iber — unb bag ift bie §auptbebingung — aßeg bag foß burdp= 
aug arglog, unfdjäblidp, bequem fein. 9Rit einem SBorte: ber 3ufd)auer 

miß im Speater, bag für ipn nur noch eine ©tätte ber fBelitftigung gu 
fein fdpeint, au bie 28irflidpfeit tebiglidp in ihrer angenehmen §arm= 
tofigfeit unb in iprer ©rfreulidßeit gentapnt merben. 

©g liegt mir fern, biefeg Verlangen beg fßublicumg unb bie 33e= 
redßigung bagu eiitgepenber gu unterfudjen ober ben ©tanbpnnlt, ben 

ber Sicpter bem gegenüber eingunepmeu pat, bei biefem Nnlaffe begeid)= 

neu gu moßeu. Scp pabe gelegentlich beg ©rfolgg üon „fRofenfrang unb 
©ülbenftern", ben man fo oft alg einen unbegreiflichen begeidpnen pört, 

nur ben fBerfnd) gemadjt, bie Uubegreiflidpfeit gu erftären. 3>d) finbe 
bie ©aepe, mie gejagt, fepr begreiflid). 

§ier fepen mir bie Nrglofigfeit unb Sußigfeit in iprer üoßfommenen 
bramatifdpen Ungetrübtpeit. fpier fepen mir nur braüe Seilte, bie feinem 
9Reit fepen etma» gu Seibe tpun, bie ung niept peinlich berüpren, gefepmeige 
beim oerleßen ober tränten. §ier fepen mir lauter unfcpulbige Snbiün 

buen, über bie mir lacpen tonnen, fo üiel mir moßen: fReifenbe, bie über 
bie „fBougieg" auf ber fRecßnung ober über bie §eßjagb bei ber Sable 
b’pote fd)impfett unb ebte fRacpe üben, inbem fie bie nnüerbraudpten 

fergen in bie Koffer paden unb bag Seffert in bie Safcpe fteden, um 
eg nad) ber SQiaplgeit geniädjlid) gu üergepren. ©o etmag maept @pa^. 

erinnert un§ an unfre ©ommerfaprten, an unfre ^Begegnungen mit 
närrifdjen Säugen, unb be»palb ladpen mir, unb begpalb mirb „9iofen= 

frang unb ©ülbenftern" breipigmal pintereinanber bei immer gut be= 

feptem Ipaufe unb üor einem immer banfbaren fßublicunt gegeben. 

$a§ publicum ber beibeu größten beittfcpen ©täbte aber an einem 
jeben Speaterabenbe, an bem „fRofenfrang unb ©ülbenftern" auf bem 

.Settel fiepen, in einer gum minbeften nid)t unerlaubten SBeife gut gu 
unterpalten, ift an unb für fid) fdpon ein fo grofjeS SBerbienft, bafe icp 
fberrn Sßlidpael Ulapp nidjt nodp meitere ©ontplimente gu madpen brauipe. 

3d) mu^ aber boep nod) perüorpeben, bafj bie ©jpofition im erften 2lcte 
gang üortreffliep ift, einfad), fcplicpt unb üiel üerfprecpenb, bafj im gmeiten 

unb britten Stete freilich ein anbrer, meniger luftfpielartiger Xon ange- 
fdjlagen mirb, bie peitre Stimmung aber fid; big gum britten Stctfcpluffe, 
bem fomifepen |)öpepunfte, mirffam fteigert, unb ba^ ber le^te Stet, in 

bem mieberum bie ©atten be§ pöperen Sitftfpielg gerüprt merben, roenig= 
fteng nieptg üerbirbt. 

®ie ^anblung ift fepr einfad), ein bigdpen altfränfifd), aber gerabe 
ben ©rforberniffen einer bepaglidjen Suftigteit redpt entfpreepenb. Sag 

©tüd erinnert in feiner gangen $üprung einigermaßen an bie ©piefj= 
bürgerfomöbien beg erften ®aiferreicpg, an ißiearb, Suüal :c. ©in Srürft 

fudpt für feinen ©opn einen fReifebegteiter unb finbet ipn in ber fßerfon 

eineg SSarong üon fRofenfrang. Sa ber junge gürftenfopn anonßtn 

bleiben miß, nimmt er ben fRamen ©ülbenftern an. ©in befonbereg 

9ieifeglüd füprt bag luftige ffsaar faft nur mit Seiden gufammen, bie 
„Hamlet" niept getefen paben; beim üon ben gaplreicpen ipotelgäften, 

mit benen fie gufammentreffen, erfd)eint bie panbgreiflidpc fpfeubonpmität 

nur ben menigften üerbädptig. 3a/ Re paben bag ©liid, einem äRanue 

gu begegnen, bem fie bie gange igaubtung üon fandet alg eine erft üor 
fnrgem paffirte ©efepiepte ergäplen tonnen. Siefe ©rgäplung ift übrigeng 
fepr ergöplid) unb ooßer Söip. ©d)ließlicp peiratpen 33eibe, unb menn 

auep fBaron fRofenfrang feine SRiffion alg ©rgieper beg ©rafen in ber 
popen ©öpuie beg Sebeng nur fepr maugetpaft erfüßt, unb ber junge 

©raf, ber burd) bie fReife auf bie ©pe mit einer ©benbiirtigen üorbe= 

reitet merben foßte, eine Strt üon SRegaßiance fdptießt, fo löft fiep boep 

3llleg in äöoptgefallen auf. 

fBon einem georbneteu fBericpte über bie gabel nepme idp Stbftanb; 
beim biefe pat ja and) in bem ©tüde felbft nur eine gang untergeorbnete 
fBebeittung. ©g fommt in biefem Suftfpiele niept barauf an, meldje 

©djmierigfeiten üorpanben finb, unb mie biefe übermunben merben; bag 
SBefentlicpe ift bie fibele ©runbftimmung, über bie idj alg bie £aitpd 

ltrfacpe beg ©rfolgg fd)on gefprodjen pabe. 

SSorjüglidS ift bie Sarfteßung. Obgleid) man nid)t eigentlich fagen 
fann, baß bag ©tüd — mit 2lugnapme ber prädptigen ©pifobe beg fäcp= 

fifepen fRittergutgbefißerg ^aftug ©cpmäplid) — eigentlich banfbare nnb 
ben Sabiüibualitäten ber §ofburgfd)aufpieler befonberg entfpredjenbe 

fRoßen entpält, fo finb bie üon ben ©äften auggefüßten Partien boep 

immerpin bebeutenb genug, um ung gituäcpft ein fBilb üoit bem üorgiig- 
Ucpen ©nfemble beg 33urgtpeaterg gu geben, unb bann um bie überlegne 

fft'omif Slbolf ©onnentpalg, bie jugeublid)e ^ifdpe üon ©rrtft |iartmann, 

bie reigenbe jRatürlicpfeit unb SRunterfeit ber giau § artmann unb bie 
bigerete, aber barum um fo mirffamere Äomif beg ©pifobenfpielerg 

Spimig, beffeu fädpfifdper fßarticulier eilte 50tufterleiftung ift, gu geigen, 

föoit ber mirffamen Sarfteßung Sebrung unb ber übrigen Sarfteßer beg 
Sßaßnertpeaterg mnrben bie ©äße üortreffliep unterftüßt. 

♦ 
* * 

Stuf ber gegenitberliegeubeu ©eite ber SfBaßnertpeaterftraße fpielen 
im fRefibengtpeater anbre SRitgtieber beg §ofburgtpeaterg; bag ©pepaar 

SRittermurger unb bie Herren ^aßenftein unb ©d)reiner, benen fiep 
gmäulein ©ifela ©traßmann, eine pübfd)e unb begabte Ä'unftnoüige, an= 

gefd)loffen pat. Slucp biefe paben in einigen älteren frangöfifd)en ©in= 

actent einen üoßfommneu ©rfolg ergielt unb üerbient. 

Unb ba mir gerabe üom fRefibengtpeater fpred)en, paben 
mir audp bie fßflidpt, bem fd)eibenben ©pepaar ©mit © I a a r unb 

ßjrau © l a a r = S e I i a einen freunblid)en Slbfcpiebggruß naepgurufen. 

©mit ©taar, ber befannttid) gum Sntenbanten beg grauffurter ©tabt= 

tpeaterg gemäptt morbeu ift, pat feine piefige ©teßung bereitg beßnitiü 

aufgegeben unb ift nadp ffranlfurt überfiebelt, mopin ipm feine ffrau folgt. 

©mil ©laar pat bag fRefibengtpeater mit ©efdßd, mit fünftlerifd)em 

©ifer unb ©rfolg geleitet. Sie Heine fBüpite pat fiep unter ©laarg 

Seitung troß ber erpeblicpeit ©d)mierigfeiten, gegen bie fie angufäinpfen 

patte, eine erfte ©teßung erobert unb neben bem ©cpaufpielpaufe unb 

bem SBaßnertpeater — üon ber üorguggmeife bie Operette pflegenben 

griebridp=fESiIpelmftabt fann pier füglid) nid)t bie fRebe fein — bie 93e= 
adjtitng unb ©unft unfreg fßublicumg ermorben. 

Siefe ©cpmierigfeiten maren boppelter 2lrt. gmmdjft bie unglüd= 
tid)e Sage, unter ber aud) bag SBaßner^Sebrun’Speater gu leiben pat 

— bie beiben fBüpnen, fo mie auep bag fBictoriatpeater, liegen im öft= 

tupen Speile üon fBerlin, mäprenb bag §auptcontingent ber fßarquet= 

unb Sogenbefudper üon fBerlin W. gefteßt mirb — fobann unb paupH 
fäcplicp: bag fRepertoire. 

Naturgemäß übt bag §oftpeater auf aße beutfd)en fßutoren bie 
ftärffte 2lngiepunggfraft aug. gür bie fßriüattpeater ber §auptftabt 
bleibt eigentlid) nur bagjenige übrig, mag aug biefem ober jenem ©runbe 

gur fBorfteßuug im ©ipaufpietpaufe fiep niept eignet. Ueberbieg befißt 
für bie fßoffe, bag iibermütpige Suftfpiel, bag fßolfgftüd ic. bag 

fffiaßnertpeater ein unangefod)teneg SRonopol; S’Nrronge, üRofer unb 
fRofen finb fogar burep fefte ©ontracte an bag Sebrun’fdpe Speater ge= 

feffelt. Unter biefen SSerpältniffen mar bag fRefibengtpeater, auf bag üon 

ber opnepin fepon fpärlidjen peimifdpen fßrobuction bemnad) nur fepr menig 
fam, auf ben auglänbifcpen, namentlid) frangöfifefjen Import gerabegu an= 

gemiefen. Nur Uebelmoßen unb Sporpeit fönnen baper gegen ben fcpei= 
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benben Sirector ben SSothnirf' ergeben, baß er bie granjofen BefonbcvS 
beüorpgt ßabe. Sr mar ein fad) baju genötßigt, auf ber Vaßit, bie 

ßßon fein Vorgänger mit „gernaitbe" eingefcßlagett Jjattc, üoranpfcßreiteu, 

ba ißnt bie übrigen 9E3ege üerramntelt Waren. 

SBenn Staar eines beutfcßen bramatifcßcn SBerfeS ßabßaft tnerbcn 
tonnte, fo tjat er fid) baSfelbe niemals entgegen taffen. SaS betunben 
fdfjon bie tarnen 2lbolf SBilbranbt unb S'viebrict) ©pielßagett. SSott bcm 
Srfteren braute baS fReßbenjtßeater bie feiner ©pecialitüt burdjauS fern 

liegenbe Tragöbie „2lrria unb SReffatina" uitb erhielte gteidjwoßt ba mit 

einen glänjenben Srfolg. ÜRadßbem grau Sßarlotte Söotter baS bid)terifd)e 

SBerf 2tbolf SSilbranbtS in ißrer großartigen Seißung als URefjalina bei 
uns eingefüßrt ßatte, übernahm grau Staar^Selia biefe ÜtoEe, unb and) 

fie errang bamit einen maßten Triumpß. Sin rneßr als ßunbert Slbenben 
bat bie Vömertragöbie auf ber Vüßne beS fReßbenjtßeaterS gegeben 

«erben föttnen. 2tud) bie testen ©bßaitfpiele SBilbranbtS, „fRatalic" nnb 
„Stuf ben Vrettern", finb ^ier mit grau VaubiuS = SBilbranbt in ben 

Hauptrollen aufgefüßrt worben. ©pielßagenS „Sußiger Vatß", bem 

man in SBien 3. 33. wenig freuitblicß entgegengefommen ift, ßat fiep t)ier 
bie üoEe Shmß beS fßublicumS ju erwerben gewußt. Sine aitbre Vömet 

tragöbie, „Veto" tion Martin Sretf, ift mit Stöbert in ber Titelrolle 

am 9tefibenjtf)eater gegeben worben. TocjiS „Kuß" — wir fönneu bieS 
poetifdje Suftfpiel woßt aud) ben beutfcßen Sidßungen 3U3äßten - 
würbe üon ber S3übne beS -RationattßeaterS auf bie beS VefibeustßeaterS 

mit großem Srfolge ßerübergenontmen. 9Rit bem fßreiSftüde ber grau 

Henle, „Surd) bie gntenbans", unb üerfeßiebenen aitberen Slrbeiten üon 
Slnfängern würbe ber Verfud) ber 2luffüßrung gewagt. 9Ran fießt alfo, 

baß Slaar fid; feineSwegS ber ßeimatlicßen ißrobuction gegenüber tutgm 

gäitglid) unb fpröbe oerßalten ßat, unb baß er aus ber fRotß eine Tugenb 

rnadßte, wenn er bie Sluffüßrung ber fratxjöfifd^eu ©titde mit befouberer 
Sorgfalt pflegte. 

SumaS, Sarbou unb Slugier finb allerbingS bie fefteften ©tüßeu 
feines ^Repertoires gewefeu. „Sie grembe", „Sora", „Sic Vürger üon 

Vont=2lrcp", „Sie arme Söwin", „Sie goureßambautt" begeidjnen bie 

glänäenbfteu 2lbeitbe beS 9iefibenjtßeaterS unter Slaar. Sap fontmeu 

nod) üon anbern franpßfdjen 2lutoren: „greunb gtiß", „gromont junior 
utib (RiSter fenior", „Ser SRarquiS bon ViEewtet", „SaS gräulein üon 

VeEe = gSte", „SaS Hotel ©obelot" zc. 2lEe biefe Sluffüßrungen, bie 

eine äußerft gewiffenßafte unb forgfante Vorbereitung auf ben groben 
gefuttben ßatten, waren burd) muftergiiltigeS gufammenfpiel unb ge= 

jcßntadüoEe gnfeenirung aitSge§eid;net. gu ben ftäubigen SDtitgliebern 
ber Vüßne, unter benen üor allen grau Slaar = Selia, bie leiber üer= 

ftorbene -äRatßitbe fRamm unb Hen‘ Äeppler mit größter 2tuSseicßnung 
p nennen finb, tarnen nod) intereffante ©äße; außer ben feßon ge. 
nannten, grau 253otter, grau VaubiuS = SBilbranbt unb Herrn Stöbert: 

bie Herren ©onneutßal, SeminSfß, §aafe, görfter, Höbe, bie Samen 
■iRiemann, ©eißinger, 223effelp, VuSfa zc. — grau iRiemann unb griebrieß 
Haafc bereinigten fieß 311 einem längeren ©efammtgaßfpict unb für bie 

Ueberfcßwemmten üon Sjegebin fanb ein ©ejammtgaßfpiet ber Hamburger 

Varnap, gricbmann nnb 2lrnau mit grau SRiemantnfRabe ftatt — fo baß 
faß unauSgefeßt auf bem gehet beS UtefibengtßeaterS irgenb ein beliebter 

ober berüßmter Dtame in großen Settern p lefen war. 
SaS ift beS ©aßfpietenS üiel, üieEeidßt etwas ju Diel; aber jebem 

falls ßat fid) baS fßublicum nidßt barüber p behagen geßabt. SaS 

niaunicßfaltige, bisweilen etwas gepfefferte ^Repertoire, bie bebeutenben 
(SJäfte, baS üortrefflidje gufammenfpiel ber Äerntruppen, bie gefd)mad= 

üolle gufeenirung, baS beßaglid)e HauS — alles baS bereinigte fid), um 

baS fRefiben^tßeater §u einem ber befutßteften unb beliebteßen Ver= 
einigungSpunfte ber berliner Sßeaterbefuößer p mad)en. Sie erften 9luf 

füßrungeu im Ütefibenjtßeater waren fogenannte „Sreigniffe" in ber 

berliner ©aifou. SaS Sßeater ßatte einen gewiffen üorneßmen 21 n 
ftrieß, unb bie fdpuaßßafte Sßronif ßat unter Slaar aud) nidß einen 

einzigen Souliffeuffanbal p üerjeießnen geßabt. SaS publicum merftc 
eS ber Äotnöbie gewiffermaßen an, baß unter ben <3d)aufpielern ein 

Treunbfcßaftlicß coEcgialifdjer unb guter Son ßerrfd)te. 

SaS ift feßr wefeutlid) bem eutgegeufommenben, flaüifd) tnilben 
SBefen beS fingen SirectorS ppfdjreibcn, ber, abgefeßeu üon ber ab= 

foluteti öfonomifeßen Orbnung, aitd) ein nießt unbebeutenbeS biplomati- 

fd)eS Talent befißt, fid) niemals ereifert, mit fünftem iläcßeln unb weußer 

Stimme jebe Sißerenj auSgleid)t, jebe Unebenßeit aplanirt, niemals 

bureß ein fd)voßeS „IRein" oerleßt, fonbern ftetS gefdjmeibig eine juwar= 

tenbe HaHint9 einnimmt unb bitrd) ein üerßeißungSüoEeS: „2öir wollen 
einmal feßen, eS wirb fid) feßon maeßen laffen", momentanen 9tuSbrücßen 
ber Seibenfcßaft üorbeugt, um fd)ließlicß bod) p tßun, waS er für baS- 

fRießtige ßält. 
2öir feßen baßer Smit Staar, ben Wir als einen grunbgefdjeibten, 

gefd)icften, fleißigen Sirector unb tiid)tigcn fRegiffcitr fd)aßen gelernt 

ßaben, unb beffen dfattiu, grau H^tmine Slaar=Selia, bie mit unermüb 

ließer Ära?ft, mit wärmfter Hi>'Sa&e an bie ©ad)e, mit großem füußteru 
feßem Talente faß alle weibließen Hauptrollen gefpielt unb fid) bie ©unß 

itnfreS fßublieumS unb uufrer Ä'ritif in feltenem DtRaße 311 erwerben ge= 

Wußt ßat, mit Vebaueru üon itnS fdßeibeu. 
Sem gntenbanten beS granffurter ©tabttßeaterS wirb allerbingS 

eine anbere, weit größere unb feßwierigere Aufgabe geßeüt werben, als 
fie bem Sirector beS berliner fRefibenjtßeaterS befdjieben war; aber wir 

zweifeln nießt, baß er fieß aueß biefer gewaeßfen geigen wirb, wenn ißm 
bie IDtögließfeit 311 einer felbßßänbtgen Sntfaltuug feiner Kräfte geWäßrt 
Wirb. pciul Siinbau. 

©flfene Briefe unb Jlntmorten. 

Uu ©oetljes ©ebtdjt: „Sc iß ber t^elb, ber mir gefüllt," 

Vgl. „Segenwart" fRr. 26. 

Olpe bie bisßer üermißten näßereit Vejießuugen beS feßönen unb 
gewiß nießt oßne SrweiS als uupoetifcß 311 bejeießnenben ©ebidjteS (311 

bem bie beiben ©eßtußßropßeu notßmenbig üon üorn ßerein geßört ßaben 
müffen) aufgefunben 3U ßaben, ßalte id) eS boeß für geboten, gegen bie 

.. 2iuffaffung beS ftnrn 21. T. Vrüd Sinfprueß 3U erßebeu. Sie Sou= 
jectur, welcße baS @ebid)t bem 17. gaßrß. suweifen ptößte, muß üor 
ben SBorten: „2luf ben Sippen träufeln 3Diorgenbüfte, 2luf ben Sippen 

fäufeht füßte Süfte" fofort in nißtS verfallen. @0 etwas fonnte üor 
ERacpßerfonS Dffiau nid)t woßl gejagt werben. SS iß ber ©til beS 
ßoßen Siebes ©alomonS, baS ©oetße felbß in ber üorweimarifdjeu iße^ 

riobe fieß, üietfeießt mit Hülfe Heiners, aitffißrieb (f. Soeper, Vriefe 

©. an ©opßie Sarodje). 
Sbenfo in ber Saft 3U ßeßeit fd)eint mir bie anbere Vermutßung, 

weldje baS Sieb einer Sicßterin sufßreiben will. SS iß ja nämlid) 
üon einem jpecißfcß jungfräuließeu „Srbangen ber füßen Siebe" gar nid)t 

bie fRebe, fonbern „bie füße Siebe", ber eS beim Verneßmen ber 
glöte beS beliebten im V3albe „311 bang" wirb, iß fo üiel wie: „baS 
füße Siebcßen". ©0 fonnte aber unmöglicß ein „weiblicher Sicßter" 

fid) felbß beseißnen unb im 17. gaßrß. erß reeßt nießt. 2ln „@üße 

Siebe benft in Tönen" barf man babei nießt benfeu. Sie Heiau^g^^ 
ber Hempet’feßen 2luSgabe tßaten übrigens aueß baran reeßt, baß fie 

an ber SeSart „Sbter Seutfcßen güße feßreiten mit" nidßt rüttelten. 

2tucß ßier fommt eS nur auf baS ridßige Verftänbniß an, ber Sidjter 
fagt, mit fotd)eu feßen Tritten feßreiten bie güße ebler Seutfd)er (im 
©egenfaße 3U liebegirrenben ©cßäfern a la 253ietaub). 2tuf baS S53ort 

mit iß alfo nur ber VerSaccent, nid)t aueß eilt rßetorifdpr 2lccent 311 

legen (= bamit, mit foteßen). Sie fpätere SeSart „gleiten nit" feßt 
SIRißüerßänbniß üorauS, baSfelbe, baS Vrüd üorfüßrte, ba er baS ed)te 

als „burcßauS unüerßänblicß" beäeießnet. Sa Vrüd aud) bie geile: 

„©oll mein beutfeßeS H^S »elcß ßöteu" mit „?" üerfießt, fo bemerfe id) 
noeß 3um Ueberßuffe, baß „meid) ßöteu" = „burß glöteu erweießen" 

bebeuten muß. SRetrifcß Wäre bie geile eßer 3U beanßanbett; wie fie 
jeßt baßeßt, müffett 3 H^ungen oßne ©enfuitg aufeinattber folgen: 

,,©6tl mein beütfcßeS H<^ä weieß ßoten." Vieüeießt jebod) ßanb 
baS Nichtigere in ber 2lbfcßrift, bie ©oetße au gelter gefeßidt ßatte 
(3. Sec. 1816), nur feßeint ©oetße fieß üerfd)tieben 3U ßaben, eS bürfte 
nid)t ßeißen, unb fo fanb eS gelter felbß anftößig: „Unb fo jott, m. b. 

H- w. ß.", fonbern: „Unb er foE m. b'. H - ß'-"*)- 

Vom, guti 1879. 36antßippus. 
j . _ 

*) „fo" entßanb für „er", weit bem Sidßter jeßott baS folgenbe 

VJort „fott" üorfeßwebte. SÖ3er ßat fid) nidßt feßon äßnlicß üerfdßrieben ^ 
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> I. 

©roße Arbeiten fenngeitßnen unfer Zeitalter ber Snbuftrie 
unb be? Sßeltßanbel?; ber nimmer rußenbe Unterneßmung?geift 
be? äftenfcßen fucßt ißnen ftet? neue Söege gu bahnen, neue ©e; 
biete gu erftßließen. ©roß alter burd) bie Sonberintereffen ber 
SSötter ßeüorgerufenen Kriege, troß aller oolf?wirtßfcßaftlicßen 
SMfen gelangt bie Sßeltwirtßfcßaft immer intenfiüer pm Stu?; 
brud, nehmen bie 33erfeßr?einricßtungen meßr unb meßr einen 
internationalen, fo?moßolitifcßen ©ßarafter an. 2Ber üor wenigen 
Saßrgeßnten oorau?gefagt ßätte, baff Slfien nnb Slfrifa bureß 
einen ©anal getrennt werben unb bie Scßiffe au? bem mittel; 
länbifcßen fJJieer birect Burd) ba? rotße ÜDteer ihren 2Beg naeß 
Dftafrifa, Snbien unb Dftafienneßmen würben, baß ber Scßienen; 
ftrang bie Jffette ber Silben in ©uroßa unb ber ©erbitteren in 
Slmerifa burdjbrecßen Würbe, ber würbe ficßerlicß al? lXtopift ge= 
gölten ßaben. Unb boeß liegen nicht rninber großartige fßlüne 
oor, welche einer fünftigen 33erwirflicßung entgegenfeßen; fo ber 
Tunnel unter bem englischen ©anal, bie große tran?afiatifcße 
©ifenbaßn, bie tßeilweife 33ewäfferung ber Saßara, bie ©ifen; 
baßnüerbinbwtg oon Algerien bureß bie Saßara nad) ©imbuftu 
unb ben frangöfifeßen 33efißungen an ber Sßeftfüfte Stfrifa? — 
oor Sittern jeboeß bie ^erftettung einer Seßifffaßrt?üerbinbung 
gwifeßen bem atlantifcßen unb bem füllen Dcean in 9Kittel= 
amerifa, eine? interoceanifcßen ©anal?, ber gleicßfam bie 
noeß feßlenbe ©rgängung be? Suegcanal? fein unb ber Stßifffaßrt 
einen 2Beg innerßalb ber SBenbefreife um ben größten ©ßeil ber 
©rbe öffnen würbe. 

©ie Söfung biefe? fßroblem?, oon eminenter 33ebeutung für 
ben SÖeltüerfeßr, ßat bie Scanner ber «Hffenfcßaft unb bie größten 
©eeßnifer bereite in ben leßten ©ecennien in ßoßetn ©rabe be; 
fcßäftigt unb War gunt erften Staate auf bem internationalen 
©ongreß ber geograpßifcßen ©efettfeßaften gu fßari? im Sdßte 
1875 ©egenftanb eingeßenber ©röterungen, bie einerfeit? ba? 
allgemeine Sn t er eff e ber geograßßifeßen Stutoritäten aller (Staaten 
für biefe Stage befunbeten, anbererfeit§ aber aud) bie üftotß; 
wenbigteit ergaben, bie bereite burd; üerfeßiebene ©gßebitionen 
au^gefüßrten SSorunterfucßungen p oerooHftänbigen. 

Um einen beßnitioen SSefcßluß über bie am meiften §wed; 
entfpreeßenbe fRicßtung be§ gulünftigen interoceanifcßen ©analg 
oorjubereiten, bilbete fieß unter bem SSorfiß be§ berüßmten 
Scßöpferä be§ SuejcanaB, Setbinanb be 2effeß§, eine ©ontmiffion 
au§ 9Ritgliebern ber fßarifer geograßßifcßen unb ßanbel§geograßßi= 

feßen ©efettfeßaft. ©5urdß bie Slrbeiten berfelben, fowie bureß bie 
©jßebition ber SSereinigtemStaatemfftegierung unter bem ©om; 
manbanten £ß. D. Selfribge unb bie beiben franpfiftßen 
pebitionen unter bem Sinienfcßiffälieutenant Sucien Sßßfe in ben 
Saßren 1876—78 würben bie Stubien über eine interoceanifiße 
©analüerbinbung berartig geförbert, baß im ÜDlai b. S- einem 
in f)3ari§ unter bem SSorfiß S- be SeffeßS tagenben internatio; 
nalen ©ongreß ber geograßßiftßen ©efetlfdiaften bie oerfeßiebenen 
f^rofecte pr Seurtßeilung unb 23efcßlußfaffung oorgelegt werben 
fonnten. 

Sn Slnbetracßt ber großen SBicßtigleit ber angeregten Stage 
erfeßeint e§ angebraeßt, bebor auf bie burd) ben internationalen 
©ongreß gefaßten SBefcßlüffe eingegangen wirb, in großen Bögen 
einmal auf ben ©influß, weltßen eine interoceanifcße ©analoer; 
binbung auf §anbel, Snbuftrie, fßoliti! unb SBiffenfcßaft au§; 
üben Würbe, ßinpweifen, fobann bie geograpßifcßert SSerßältniffe 
ber bei Söfung biefer Stage pr Sßracße lommenben ©ebiete p 
berüßren, ferner bie Scßwierigfeiten, weldie ber SluSfüßrung eine§ 
foldßen ©anal§ im SBege fteßen, p befßrecßen, unb fößließließ bie 
oerfeßiebenen fßrojecte pr Söfung biefe§ Problems p beleuößten. 

SDie SSortßeile, welcße ber § anbei alter Nationen au§ einer 
folcßen ©analüerbinbung gießen würbe, fßringen am meiften in 
bie Slugen. ©5er amerilanifcße ©ontinent liegt wie eine Scßeibe; 
mauer §wif<ßen ben beiben größten Dceanen ber SB eit, bem 
atlantifcßen unb bem füllen Dcean. Sn Solge beffen fteßt ber 
ganp SBeften ber neuen «Seit mit bem eigenen Dften, fowie mit 
©uroßa nur auf bem feßr langen unb gefüßrlicßen Seewege um 
ba§ ©aß £>orn, reff, burd) bie 9ftagelßaen§ftraße in SSerbinbung. 
Um oon £aüre, oon Siüerßool ober üon Stew^orf naeß San 
Sranci^co in Kalifornien p gelangen, ift eine Seereife faft um 
ben ganzen amerifauifeßen ©ontinent ßerunt in einer Sänge oon 
13,600 Seemeilen erforberlicß, wobei namentlid) Segelftßiffe nicht 
nur ben ftarlen Strömungen unb ßeftigen Sübweftftürmen be§ 
©aß §orn au§gefeßt finb, fonbern au<h bureß ba§ fpaffiren ber 
©atmen meiften? bebeutenbe ßeitoerlufte p erleiben ßaben. ®er 
umgeleßrte 2öeg bient alten benjenigen Schiffen, welcße 5. 33. oon 
©cuabor, fßeru, Solioia, ©ßile u. f. w. nad) euroßäifcßen §äfen 
beftimmt finb. Söitt man fieß ferner üon 23ofton ober 5ReW;|)orl 
naeß $awai, Soßnn, ©ßina ober Stuftralien begeben, fo ift eben; 
fatt? eine äßnlicße ©our einpfeßlagen, wenn man e§ nicht üor; 
gießt, feinen 2Beg bureß ben Suegcanal gu neßmen. ©? ift ftet? 
ber Heine, felfige Streifen Sanbe? gwifehen Storb; unb Sitb; 
amerifa, welcßer ben fürgeften unb fießerften 2Beg oerfßerrt; biefe 
fcßmale Sanbenge labet gleicßfam bagu ein, eine näßere Serbin; 

j bung gwifeßen ben beiben SBeltmeeren ßerguftetten. ©in folcßer 
j interoceanifdßer ©anal würbe, abgefeßen oon ber größeren Sicßer; 
I ßeit be? Scßiff?oerfeßr?, ben «ßeg minbeften? um ein ©rittet, 



82 II i t ß t g s n ui tt r t Nr. 32. 

meint nidpt unt bie |>älfte unb mepr, feiner ledigen Sange öer; 
fürgen. ©o gewinnt man auf bem SBege burdp ben ©anal nad) 
©an Francisco üon Rera^ori bie fepr beträcptlidpe Sange üon 
8000, oon Sioerpoot 6000 Seemeilen, maS in einen entfprecpem 
ben Beitgemimt umgufepen ift. 3eitgetDinrt bebeutet im |>anbel 
©elbgemimt, melier, menn audp nodp nidpt burd) genaue Baffen 
nadjtoeiSbar, fidp jebenfattS fogar abgügtidp ber ißaffagefoften 
burdp ben ©anal burdp Krfparniffe an ©cpiffSfradpt, VerficperungS; 
unfoften, burdj fdpnelteren ®apitatumfap, größeren BinSertrag 
nnb fd^nettere Stmortifation ber Kapitalien äußern mirb. 

Siefe neue Söettftraße mürbe ferner bem £>anbel neue 
Stbfapgebiete öffnen, ber RuStaufcp ber ißrobucte ber üerfdpie; 
benften Bnbuftriegtoeige gegen Ropftoffe mürbe eine nidpt um 
beträc£)tti(f)e Vergrößerung erfahren. $ept bleiben in Solge ber 
Sänge unb ber popen greife beS XranfitS bie SBätber ooit 
Vritifdj; Kolumbien unb Dregon mit ipren oorgügticpen Vam 
pölgern unauSgebeutet; bie Kerealien unb anbere Krgeugniffe 
beS SanbbaueS beS reidpgefegneten Kaliforniens, beffen StuSfupr 
in ben lebten Sapren trop ber ermähnten unüortpeiipaften Ver; 
feprSüerpältniffe einen außerorbentticp großen Ruffcpmung ge; 
nommen pat, gelangen jept nur gu recpt popen greifen gu unS; 
ber für bie Sanbmirtpfcpaft unentbeprlidpe ©uano ißeruS unb 
KpiteS, fomie ber Ratronfalpeter VoliüiaS erforbern bebeutenb 
größeren Koftenaufmanb für ben Transport, als für bie ©e; 
rainnung an Drt unb ©teile. Sreiltd^ ift ber BftpmuS oott 
Manama feit 24 $apren oon ber (Sifenbatjn Kolon (RSpintoall); 
Manama burcpfcpnitten, Kalifornien mit Reto;$orf unb ben 
micptigften §äfen am atlantifcpen Dcean burdp ©cpienentoege 
üerbunben, aber biefe VerfeprSmittel erforbern, abgefepen oon 
ben fetjr popen gradptfäpen, Umlabungen ber SBaaren, melcpe für 
biefe nur itadptpeilig finb, unb paben fiep üottftänbig ungeeignet 
für ben Transport maffenpaften unb fperrigen ©uteS bemiefen. 

®ie Staaten ÜRittelamerif aS, bie Republifen Guatemala, 
©an ©aloabor, £onburaS, Nicaragua, Koftarica, bereu natür; 
lidpe ^ülfSquellen bis jept menig erfd^Xoffen finb unb roetdje 
bemgufolge nur eine geringfügige 2(uSfupr gu üergeicpnen paben, 
mürben burdp bie ^erftetlung eines interoceanifcpen Kanals gu 
neuem Seben ermaßen unb einer oollftänbigen Umgeftaltung 
entgegenfepen, fie mürben feXjr halb, mie bie Vereinigten Staaten 
RorbamerifaS, bei ber großen grudptbarfeit beS VobenS unb 
bem burdt) bie ©unft ber flimatifdpen Verpältniffe überaus be; 
günftigten Sanbbau bie Sieferung mistiger Ropftoffe für ben 
europäifcpen SRarft übernepmen unb bafür in mepr unb mepr 
fteigenbem SRaße bie ^nbuftrieergeugniffe KuropaS forbern. 
SRittelamerifa liefert ben beften Sttbigo ber ganzen Krbe (oor; 
gugStoeife in ©an ©atüabor), Kodjenille (eingig in ©uatemala), 
Kaffee (übermiegenb in Koftarica), Kafao üon üorgüglidjfter Ve= 
fcpaffenpeit längs ber gangen SBeftfüfte, £abaf, melier beim 
jenigen oon Kuba nid^t nadpftept, ferner Buder, Vaummotte, 
Reis, 9RaiS, Kautfdpuf nnb taufenb anbere Vegetabilien. 2)ie 
Urmälber bieten bie foftbaren gärbe; unb Kben^ötser, ber Verg= 
bau, melier je|t megen beS SRangelS an ^aßitalien unb 
tettigenj tief barnieberliegt, mürbe eine reiche SluSbeute an Kifen, 
®ußfer, Vlei, ©olb unb ©über, Kbelfteinen, ©cfjmefel u. f. m. 
gemäfjren. 

21el)nlid)er 3Ru^en mürbe burdt) biefe Kanaloerbinbung ben 
übrigen greiftaaten ber amerifanifdtjen SSeftlüfte: SRejico, ben 
Vereinigten Staaten oon Kotumbia, Kcuabor, ifSeru, Votioia, 
K^ite ertoad)fen. Se^tere mürben auf birectem Sßege, außer bem 
bereits ermähnten ©uano unb ben üftitraten, Slafao, SBoCte, üege; 
tabitifc^eS Ktfenbein (KoroffoSnüffe), Vaummotte, Sttnacomotte, 
Buder, ®autfc£)uf, oegetabitifcße Kffenjen, SRetatte, ©übfrüdjte u.f.m. 
auf beit Sßettmarft fenben fönnen. 2)en größten 3Ru^en oon 
bem interoceanifdfen Kanal merben o^ne Btneifet bie SRorbame: 
rifaner §ietjen, meStjatb fie and) üon fet)er baS größte 3üüer= 
effe für fein Buftanbefommen gegeigt ßaben. SBie bie Kngtänber 
beim ©uegcaital, fo merben bie -Rorbamerifaner burd) ben itjnen 
eigenttjümtidjen UnternetimungSgeift oon üornßerein in ber ©ta; 
tiftif beS neuen Kanals eine alte Rationen überragenbe ©teile 
begügtidj B^£)I unb Xonnengetjatt it)rer Skiffe einnet)men. 

S5oc§ liegt ßierin fid^erticß feine Veunrut)iguug ober Ve= 
brotjung ber europäifctjen Bntereffen. 2)aS ©ebiet beS |>anbets 
ift international; auf bem neuen Koncurrengfetbe beS 2BeItt)an= 
betS merben fid) alle Rationen fe nadt) itfrem Unternet)mungS= 
geift unb ißrer SeiftungSfätjigfeit betßeitigen fönnen, entfpred^enb 
itjrem Kinfa| mirb aud) ber ©eminit fein, ben fie baoon tragen 
merben. 

Sß3ie bie Eröffnung beS ©uegcanatS ber ®amßffd)ifffatirt 
einen faunt geatjnten Ruffd^mung üertietjen ßat unb baburct) bie 
^nbuftrie gur Veroottfommnnng ber SRafdfinen ber S)ampf^ 
fd^iffe trieb, um mit Rüdfidft auf bie ftarfe Koncurreng mög= 
tidtjft große Krfparniffe an Beit unb Soften gu ergieten, ift be= 
fannt. SRit ber oerbefferten Xedtjnif ging §anb in ^>attb bie 
Hebung unb Verüottfommnung ber ^o^ten= unb SRetatlinbuftrie. 
2)urc^ bie Rttmenbung ber Sßootf fi^eit gmeicßtinbrigen SRafdt)inen 
(compound engines) ift ber ^otitenüerbraud^ oon 3 Kilogramm 
pro ©tunbe unb ißferbefraft bis auf 1 Kilogramm oerminbert, 
moburc^ bie Verfradt)tung auf $>ampffRiffen faft billiger atS 
auf ©egetfdtjiffen gemorben ift. 2)ie 5-otge baoon mar bie ftete 
iätjrtidje Bu«o^e ber Dampfer im Verßättniß gu beu Seget^ 
fd^iffen. $ie Kröffnung beS neuen KauatS mirb fidfertidf bie 
fd^on üorßanbene Xenbeng nadt) Vermetirung bittiger, fc^neltev 
unb fidferer XranSportmittet nur unterftü^en. 

®er Kinftuß, ben ber interoceanifc^e Kanal auf bie poti* 
t if dt) en Vertjättniffe ber nädtjftliegenben ©taaten SRittetamerifaS, 
fomie ber SSeftfüfte ©übamerifaS auSüben mirb, möge ^ier nodj 
furg berührt merben. $iefe ©taaten, fe^t oom SBettüerfeßr faft 
gängtid) abgefdjtoffen, Oon 2tbfömmtingen ber romanifdfeu Raffe 
unb Oon 9Rifd)tingen biefer mit ^nbianern unb Regern bemoßnt, 
bie mit menigen RuSnatjmen retatioen ©tittftanb, Ve^arren beim 
Rttt)ergebradt)ten, Srägtjeit unb ©enußfucbt, Rtanget fetbft au 
ben Anfängen jeber geiftigen Vitbung, ©teidjgüttigfeit für ®unft 
unb SSiffenfdiaft geigen unb bie Xummetptä^e gat)ttofer Vürger- 
friege finb, biefe Vötfer merben in baS Verfef)rSne| pineinges 
gogen unb für bie Kiüitifation gemonnen, bie Veüötferung unb 
Kotonifation biefer ©egenbeit mirb burd) bequemere Kiitmam 
berung begünftigt, ifjre retdjen §ütfSquetten ber SBett m©bar 
gemadjt merben, unb enbtid) merben fie bie itjnen bis fe^t fet)^ 
tenbe potitifdtje Kinigfeit unb Stabilität erhalten. 

Studt) in miffenfdjaftlidtier Vegiepung muß bie intern 
oceanifc^e Kanatfrage baS tebl)aftefte ^rttereffe erregen. $)aS 
©ebiet ber geograppifd^en ®enntniffe mirb einmal burct) bie oor 
RuSfütjrung eines fotzen Kanals nottjmenbigen grünbtid^en Vor= 
unterfui^ungen ber geograptjifdben unb geotogif^en Verßättniffe 
ber in Srage fommenben Sänber, begügticf) metdjer bie SSiffen= 
fd^aft nodt) mandfe bebeutenbe Süden aufgumeifen ^at, bebeutenb 
ermeitert, bann aber mirb aucf) nadt) eoentuetter RuSfüßrung 
eine üottftänbige Krfd)tießnug jener Säubergebiete für bie Krb= 
funbe mit leichterer ÜRüße möglich fein. 

^nbem unS bie SBorte ^art Ritters, beS VegrünberS ber 
geograpßifdßen SBiffenfcßaft üorfdimeben, bie er in feiner Kim 
leitung gur allgemeinen üergteidjenben ©eograp^ie u. f. tu. ges 
brancpt, nämlid) baß „bie Krbnatur nad^ unb nad) bur^ bie 
geiftige iperrfdjaft beS Rtenf^en unb burd^ ben gortfdjritt ber 
Ba^rpunberte, in Vegug auf baS ©efammtteben ber Vötfer, nacf) 
alten ©eiten pin gang oeränberte ©eftatten unb SBerfpe getoinnt," 
liegt unS bie Brage nad) bem Kinftuß, ben biefer neue füpne 
Kingriff in bie ©eftattung ber Krboberftädpe an biefer ©teile 
unöebingt auSüben muß, fepr nape. Um fidp nidpt üon bem 
Voben ber Krfaprung gu entferuen, möge nur auf bie bereits 
mäprenb ber furgen Beit feines VeftepenS in biefer |>inficpt er; 
gielten Refultate beS ©uegcanalS pingemiefen merben. $er Kiit; 
ftuß, melcpen biefeS großartige 2Berf fcpon in bem Verlauf fo 
furger Beit auf bie epematS fteriten ©ebiete, burcp metd»e eS 
füprt, auSgeübt pat, ittuftrirt am beften bie SBorte beS großen 
©eograppen. $>ie SQSüfte pat fiep bereits einigermaßen belebt 
unb mit ©ärten unb Dafen bebedt; gmei anfepnti^e ©täbte, 
^ßort ©a'ib unb B^mattia finb auS bem ©anbe entftanben unb 
über 40,000 SRenfdpen paben fidp in biefen Kbenen nieber; 
gelaffen, bie fonft mögtidpft gemieben mürben. üluS bem Steden 
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©ues mit 1500 ©inwoßnern ift ein ipanbelSplaß Don über 10,000 
©inwoßnern geworben. Slotß großartigere folgen würbe firfjerticf) bie 
SluSfüßrung beS geplanten interoceanifdjen ©analS nacß fidb) sießen. 

SBaS nun bie geograpßifcßeit, inSbefottbere bie orogra= 
pßifdjen, ßßbrograpßifcßen unb flimatifcßen Söert)ältniffe beS bei 
ber ©analfrage in SÖetradjt fommenben ©ebieteS betrifft, fo er; 
ftrecft fid) ber große amerifanifcße 3ftßmuS, jener trennenbe ®amm 
Sfoifdjen jwei SBeltmeeren, ber sugleid) bie Derbinbenbe ©rüde 
SWifcßen ben beiben großen ©ontinentalßälften bilbet,*Don Slorb; 
weft nacß ©üboft §wif^en 8° unb 18° nörblicßer ©reite unb 78° 
unb 98° Weftlicßer Sange (©reenwicß); feine ©reite fcßwanft 
SWifcßen 50 unb 400 Kilometern. 

3u $olge saßlreidjer ©infcßnitte an ber Küfte beS atlan; 
tifdjen unb beS füllen DceanS gliebert fi(f> ber große 3ftßmuS 
in üerfcßiebene Heinere, bereit wicßtigfte, Don korben beginnenb, 
folgenbe finb: ber 3ftßmuS oon $eßuantepec jwifdjen bern 
©olf Don ©ampecße (atlantifcßen Dcean) unb ber ©entofabap 
(füllen Dcean); ber 3ftßmuS Don ^ouburaS Dom Stmatique= 
golf nad) ber gonfecabaß; bie Sanbenge Don Manama Don 
ber Simonbat), fowie ber 3ftßmuS Don ©an ©laS Don ber 
©at) Don ©an ©laS, beibe nad) ber großen ißanamabat); ber 
3ftßmuS Don Marien swifcßen ber llrababaß unb bem ©olf 
oon ©an ÜWiguel. ®ie 3ftßmen Don fßanama, ©an ©laS unb 
Marien geigen bie geringfte ©reite; bei legerem, bem fcßmälften, 
beträgt bie (Entfernung beiber SDleere in geraber Sinie gemeffen 
circa 50 Kilometer. 

$er ©ebirgSbau beS großen 3ftßmuSgebieteS ift siemlicß 
complicirt; über feine eüentuetle .Sufammengeßörigfeit mit ben 
fübamerifanifcßen ©orbitleren, refft, mit ben norbamerifanifcßeit 
Slodt) SJlountainS ßat bie SBiffenfcßaft nocß su entfcßeiben. 

©ebingt burd) wefentlicße ©erfcßiebenßeiten im ©au fantt 
man baS mittelamerifanifcße ©ebirgSfßftem Don ber 
3ftßntuS;©orbillere Manamas unb ®arienS mtterfeßeiben. 
2>aS erftere ergebt ficß füblicß Don bem niebrigen, §um mej:i; 
fanifcßen ©ebirgSfßftem gehörigen welligen |>ocßlanbe Don £eßuante; 
pec, getrennt Don biefem burcß bie ©enfuitg in ber Sanbenge 
Don £eßuantepec. 2)ie ©infenfung am gottfecagolf, welcße fid) 
burcß baS Uluatßat ßinsießt unb burd) bie man jitr ©er; 
binbung beiber Küften eine ©ifeubaßn ju bauen beabficßtigt, 
fowie bie nod) tiefere Duerfpalte beS ©an 3uantßaleS unb bc§ 
SficaraguafeeS serfcßneiben baS mittelamerifanifcße ©ebirgSfßftem 
in brei naturgemäß sufammenßängenbe ©lieber. $aS nörblicßfte 
berfelben, ßauptfädjlicß in ©an ©alDabor unb (Guatemala gelegen, 
wirb an feiner SSeftfeite Don einer Kette ßößerer ©erge burcß; 
jogen, bie fteil jur näßen Küfte ßerabfinfen, wäßrenb ißre fanf; 
teren öftlicßen §änge auS einer Steiße Don ©ergjügen unb 
größeren £>ocßebenen befteßen, bie ficß aHmäßlicß in bie Küften; 
ebene Don |wnburaS oerlieren. $)er mittlere £ßeil beS mittel; 
anterifanifdjen ©ebirgSfßftemS, baS ©erglaitb Dort Slicaragua, 
erßebt fid^ im Dften beS gleicßnamigen ©eeS unb ift nocß im 
©ansen wenig befannt, fcßeint jebod) überwiegenb auS ^ocßebeneit 
gebtlbet su fein. ®aS britte ©erglanb biefeS ©ßftemS, baS; 
jenige Don ©oftarica, befteßt auS ßodjgelegenen gefunben unb 
frucßtbaren ©benen, über welcße ficß eine Steiße ßoßer ©erge er; 
ßebt; eS umfaßt mit feinem füblicßften Xßeile ba§ ganje bereits 
ju Sßanama geßörige ©eragua. $>ie mittlere Kammßöße ber 
©ergsüge beträgt circa 2000 SDteter, bie ßöcßften ©ipfel erßebeu 
ficß bis gegen 4600 SCReter. ©igentßümlicß finb biefem gansen 
©ebirg§ft)ftem eine Steiße Don tßeilS tßätigen, tßeilS erlofdjenen 
©ulfanen, bie fi^ in ©oftarica junt Xßeil auf ben £>ocßebencu, 
in Sticaragua unb ©an ©alDabor weftlicß be§ ©erglanbe§ in 
ber Küftenebene, in (Guatemala auf bem Sßeftranbe ber leßtereit 
jelbft erßebeu. ©ie erreicßen sum Xßeil bie ^>öße Don 4000 SDceter 
(ber ©ulfan be Slgua bei ber ©tabt Guatemala ift 4416 SJteter 
ßodß); bie Sßafferftßeibe biefeS ©i)ftem§ liegt im ©üben faft in 
ber 93titte be§ Sanbe§, Weiter im Storbweften ift fie bagegen 
bem großen Dcean näßer gerüdt. 

$)a§ mittelamerifanifcße ©ebirgölanb ift reicßlicß bewäffert. 
2)ie sum füllen Dcean ftrömenben Silüffe ßaben jebod) wegen ber 
^pöße ber ficß ber Sßeftfüfte näßernben ©erge unb beS fcßroffeu 

SlbfturseS berfelben nur einen Hirsen Sauf unb finb für ben ©er- 
feßr um fo weniger Don ©ebeutung, al§ ißre SOtünbungen faft 
unsugänglicß finb; ber bebeutenbfte ift ber Stio Semß in ©an ©al¬ 
Dabor. SDaßingcgen finb bie in ba§ caraibifcße SOteer faCtenben 
^•lüffe länger unb beffer entwidelt unb bilben in ben breiten 
Küftenlanbfcßaften in ißrent untern Saufe wertßDolle, wenn aucß 
bi§ jeßt nocß wenig benußte SBafferftraßen; bie wicßtigften finb 
ber Stio ©ranbe, Ulua, ©egoüia ober SBanj, ©an Suan, toeldj 
leßterer ben Slbfluß be§ SticaraguafeeS bilbet. 

SDie Sftßmu§;©orbillere Don Manama unb ®arien 
befteßt auS einer hoppelten Kette niebriger ©erge Don feiten rneßr 
als 300 SDteter $öße unb s'uar auS ber ©orbillere Don 
©ßepo unb ber nörblicß mit ißr parallel ftreicßenben ©or; 
billere Don ©an ©laS; baS 7—10 Kilometer breite Sängen; 
tßal sü>ifd)en beiben ift mit fcßwer sugänglidjen Urwälbern er; 
füllt. Sin ber Storboftfüfte ber Sanbenge ift ber Slbfatt fteil sum 
Dcean, Weber Plateau; nocß ^erraffen; ober ©tufenbilbungeu 
finb Dorßanben; an ber ©übfeite süßt ficß ein niebriger fdjmaler 
Küftenftreifen ßin. Stm ©ßagreS, im nörblicßften Sßeile ber 
SftßmuS-©orbillere, ßört jebe beutlicßeKettenform auf: ein ©ewirr 
Don unsufammenßängeitben boleritifcßen unb tradjßtifißen bügeln 
(©erroS Don ben fpanifcßrebenben ©ingeborenen genannt), bereu 
flößen stüifcßen 100 — 200 SDtetern Dariireit unb stoifcßen benen 
eS belanntlid) gelungen ift, bie i]Sanamabaßn mit einer SOta^imal' 
erßebung bovt nur 80 SDteter ßinburißsufüßren, erfüllt ben SftßmuS 
in feiner gansen ©reite. 3m ©egenfaß sum mittelamerifanifcßen 
©ebirgSfßftem feßlen ber 3ftßmuS;©orbiClere ©ulfane Doüftänbig; 
üulfanifcße Kräfte ßaben ficß nur an ben ©itben ber Ketten in 
bem eben erwäßnten ©erroS geltenb gemadjt. SDie 2Bafferfd)eibe 
liegt bem caratbifcßen SJieere näßer als ber ©übfee. 

$ie größte ©djWierigfeit beS ©inbringenS in baS 3unerc 
ber 3ftßmuS;©orbillere liegt in bem Mangel eines größeren ©trom= 
gebieteS unb fcßiffbarer Slüffe überßaupt. ©on.ben smar feßr 
Saßlreitßen Küftenflüffeu finb nur ber ©ßagreS, in beffen £ßal 
Sum größten Sßeil bie ißanamabaßn läuft unb ber fid) in ba* 
caraibifd^e SCReer ergießt, unb ber ©aßano (berfelbe fließt sum 
füllen Dcean) auf eine furse ©trede Don ber SDlünbung fcßiffbar. 
Sin fonftigen wichtigen Küftenflüffen finb nocß ber Sltrato (carai; 
bifcßeS SJieer) unb ber ^uira mit feinem Siebenfluß ©ßucunaque 
(ftiller Dcean) su erwäßnen. 

®aS Klima beS großen SftßmuS ift in ben niebrigeren 
Siegionen sum Xßeil feßr ungefunb, wäßrenb eS in ben ßößeren 
erträglich, fogar feßr angeneßnt wirb. SllS Sropenlanb ßat eS 
nur swei ^aßreSseiten, bie Siegen; unb bie Xrodengeit, Don benen 
jene im SHIgemeinen bie SCRonate 3uni bis 2)eceniber, biefe bie 
übrigen SHonate umfaßt. 3ralidj üben totale ©erßältniffe einen 
bebeutenbeit ©influß auf Slnfang unb ©)auer beiber auS. ©)ie 
Dftfüfte befißt unter bem ©influß beS aus beut atlantifcßen Dcean 
lommeuben StorbofipaffateS eine Diel größere S'eucßtigleit, als bie 
bebeutenb trodenere SBeftlüfte unb erllärt fid) bamit aucß bie Uit; 
gefuubßeit ber erfteren. Sin ber Storbfüfte Don ©oftarica s- ©• 
finb bie Slieberfißläge fo ftarf, baß man faum öon einer Groden; 
Seit fprecßen fann, weSßalb aucß nur ßier bie ©odjenitlesücßt 
möglid) ift. ®iefe Ungunft ber üimatifdßen ©erßältniffe forberte 
baS Sebett taufenber Slrbeiter beim ©au ber ißanamabaßn unb 
geftattet bloS ben ^lantagenbau unb als Slrbeiter 3ubiauer unb 
Sieger. ®ie ^ocßebenen beS 3unern fdjließen fid) bem Klima 
itacß rneßr ber Söeftlüfte an unb s^igen aud) eine großartige 
©egetation; bie Söärnte ßält fid) smif<^en 25—35° ©. SDiefe 
für europäifd)e ©inWattberer beffer geeigneten ©egenbeit liefern 
jeßt DorsugSWeife Kaffee, guder unb als ^auptcerealie ben SJiaiS; 
erft in ben ßößeren Xßeilen treten Söeiseit unb anbere europäifcße 
©ulturpflansen mtb 3rud)tbäume auf. ©ei ber ungemeinen 
grueßtbarfeit beS ©obenS barf matt ßier fünftig eine außerorbent; 
ließe ©ntwidlung beS SanbbaueS erwarten. Dßne Bmeifel wirb 
ficß jebod) aucß baS jeßt ber ©efunbßeit wenig Dortßeilßafte 
Klima ber Dftfüfte burd) bie Sßätigfeit beS SOlenfcßett bebeutenb 
Derbeffern laßen. 

®ie ffissirten geograpßifeßen ©erßältniffe beS SftßmuSge; 

bieteS ftetten ber SluSfüßrung einer interoceanifcßen ©analüerbin 
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bung augenfcßeinlicß bie größten teeßnifeßen ©cßmierigfeiten in 
ben 2Beg, biefenigen, melcße bei ber Anlage beS ©uezcanalS zu 
überminben maren, um VebeutenbeS übertreffenb. Sie Srace beS 
©uezcanalS mar gleicßfam üon ber Ratur in ber Vobenfenfung 
ber ßanbenge üon Suez üorgezeicßnet, bie als natürliche Bort; 
feßung beS KolfeS üon Suez zu betrachten ift unb an ihrer 
ßöcßften ©teile bei Kl KiSr nur 16 SReter über bem SReereS; 
fpiegel Hegt; außerbem begünftigten bie in ihr gelegenen ©een 
(SRenzaleß;, Vattaß;, Sintfaß; nnb SSitterfee) mefentlicß bie Surcß= 
ftecßung ber Sanbenge unb ermöglichten bie Rührung beS Kanals 
im Riüeau beS SReereS ohne Slnlage üon ©cßleußen. 

Sie Eößenüerßältniffe, fornie bie KebirgSnatur beS 3ftßmuS= 
gebietet bon SRittelamerifa taffen baßittgegen bie Einlage eines 
Kanals im Riüeau beS SReereSfpiegelS unausführbar erfcßeinen 
nnb jmingen {ebenfalls zur 2lnmenbung bon ©cßleußen ober 
Sunneln. 2lbgefeßen baüon, baß ein ©cßleußencanal menig 21m 
flang bei ben ©eelenten finben möchte, mürbe baS Surcßfcßleußen 
ber ©chiffe einen großen Beitüerluft zur Böige haben. Ra<ß 
ben angeftettten ftatiftifcßen Ueberfcßiägen ift auf einen täglichen 
SurcßftßnittSüerfeßr bon minbeftenS 50 ©cßiffen ä 2000 Sonnen 
Zu rechnen. SaS ©cßiff gebraucht nun jum ^affiren einer 
©cßleuße mit bem fonft noch bamit üerfnüpften Aufenthalt ein 
bis jmei ©tunben. ©elbft menn bie ©cßleußenfammern zur 
21nfnahme jmeier ©<ßiffe eingerichtet mürben, fönnte bie Sßaffage 
ber angenommenen 50 ©chiffe burch eine ©cßleuße faum an 
einem Sage, felbft bei ununterbrochener 21rbeit bemerfftettigt 
merben. SRit ber Baßl ber p 4oaffirenben ©cßleußen mädjft 
natürlich auch ber Beitüerluft in entfprecßenbem SRaße. Kin 
©cßleußencanal erfordert ferner Reparaturen, bereu Rotßmenbig; 
feit um fo häufiger eintreien mirb, je größer feine Venußung 
ift; bamit ift aber jebeSmal eine Unterbrechung beS VerleßrS 
urtbebingt berbunben. Schließlich bereitet eine genügenbe nnb 
ftete ©peifung beS Kanals, namentlich in höheren Regionen, nicht 
ZU unterfcßäßenbe ©cßmierigleiten. 

3n 21nbetracßt beffen, baß eS für eine SBafferftraße bon fo 
eminenter Vebeutung baS micfjtigfte Krforberniß ift, baß fie oßtte 
Unterbrechung, ju jeber Beit, mit bem minbeften Beitberluft in 
ihrem Saufe fahrbar fei, muß jebenfaUS eine Sinie, beren Eoßen; 
berhältniffe bie 21nmenbung bon ©chleußen unerläßlich macht, bor 
einer folgen, bie eine Büßrung beS Kanals in ber Eöße beS 
SReereSfpiegelS, menn auch nur unter Venußung bon Snnneln 
ermöglicht, unbebingt zurüdfteßen. Rur in biefem Balle mirb 
bie ftete KebraucßSfäßigfeit beS Kanals in feinem 2lugenblid in 
Brage geftettt, nur bann finb für Eanbel unb Verleßr empfinb; 
ließe Beitüerlufte nicht p befürchten. 

Surcß ben Vau eines bielleicht meßrere Kilometer langen 
SunnelS, beffen Eöße minbeftenS 30 SReter über bem ßöcßften 
SBafferftanb betragen muß, merben freilich bie Soften beS Kanals 
um VebeutenbeS bermeßrt, ßat bie Secßnif eine fchmere 21ufgabe 
p löfen; baS finb jeboeß Einberniffe, bie mit Rüdficßt auf ben 
großen Rußen eines folcßen Kanals unb bei ber Kntmidlung 
ber Secßnif in Vezug auf Snnnelbau fcßließlicß p überminben 
fein merben. 

Bür bie fonftige Kinricßtung beS Kanals, namentlich be= 
pglicß SSreite unb Siefe beSfelben, fann ber ©negcanal als 2tn; 
ßalt bienen; um ben größten üblichen ©cßiffen ben Surcßgang 
p geftatien, beträgt beffen Vreite am Voben 22 SReter, in ber 
SBafferlinie minbeftenS 60 SReter, feine Siefe bureßmeg 8 SReter. 
Ks möcßte fieß empfehlen, biefe 21bmeffungen etmaS ju üergrößern, 
um ©egelfcßiffen eine noeß bequemere Surcßfaßrt p geftatten. 
Knblicß ift bei ber Bestellung ber Kanallinie auf gute Eäfen 
unb Rßeben an beiben SReeren Vebacßt p nehmen, ober menigftenS 
boeß auf bie SRöglicßfeit, biefelben ßerpftelten, maS jeboeß an ben 
in Brage fommenben Säften auf nießt geringe ©cßmierigfeiten ftößt. 

Sarüber muß man fieß in jebem Butte flar merben, baß 
eS moßl nirgenbS meniger am Orte fein möcßte, bie Soften p 
feßeuen, als bei einem SBerfe, baS nießt einem einzelnen Sanbe, 
fonbern ber ganzen SQBelt, baS nießt für eine furze Spanne Beiß 
fonbern für Baßrßunberte bienen fott. 

Literatur uttb £nnfl 

Das $lutjjerid)t in 5oeft. 

Kine rechts* unb culturgefcßtcßtlicße ©fizze auS Sßeftfalen. 

Von Karl Staun = iPtesbaben. 
N> 

3m beutfeßen SRittelalter bis in bie neuere Beit hinein 
mar bie ©eßarfrießterei ein, par bon ben übrigen Bünften auf 
baS ©trengfte getrenntes, aber bennoiß an unb für fieß ßöcßft 
pnftigeS Kemerbe; eS mar „eßrloS", aber eS hatte boeß eine gan§ 
befonbere Kßre; nnb gemiß ift, baß eS an feine 21nSüber unb 
23efenner bie ftrengften teeßnifeßen 21nforberungen ftettte. Sie 
^»aupfunft mar bie Büßrung beS RicßtfcßmerteS. Sie übrigen 
Einrichtungen, mie trennen, Sebenbigbegraben, Eängen unb Kr^ 
tränfen im ©ad — bie Eunbßabung beS ©taubbefenS, melcße 
man baS „Begen", unb menn eS gut gemacht mürbe, baS 
„Reinlicß = Begeny/ nannte, — baS 23ranbmarfen, melcßeS mit 
bem teeßnifeßen 2luSbrud baS „Beicßnen" ober baS „Bierließ; 
Beicßnen" benannt mirb, — bie 21nmenbung ber Bolter, bie 
man, menn fie funftgereeßt öottpgen mirb, fo baß ber Buculpat 
gefteßt, oßne bureß bie önalen getöbtet ober unßeilbar üer= 
ftümmelt p merben, als „SSernünftig:biesKlieber=ber: 
leßen" bezeichnet, — bie ©cßinberei unb 21bbederei, — 21tteS 
baS pflegte SReifter Eümmerling feinen Snecßten p überlaffen. 
Sie Eanbßabung beS ©cßmerteS bagegen fomie bie ärztlicße ißragiS 
an SRenfcßen nnb Spieren, bie Verabfolgung oon ©eßeimmitteln 
nnb bie Seiftung oon Buubereien, mar bem SReifter allein nnb 
felbft üorbeßalten. 

Unter ben oerfeßiebenen EinricßtungSarten galt baS ©eßmert 
für bie oerßältnißmäßig anftänbigfte. SRan lieft oft, baß bie 
Verurteilung jnm Beuertob ober zum ©trid (bei SRännern), 
Zum Sebenbigbegrabenmerben ober zum ©äden unb Krtränfen 
(bei Blauen), in ein „gnäbigeS ©eßmert“ urngemanbelt 
mürbe; unb bie Kntßanptung mittels beS ©cßmerteS mar zu; 
gleicß bie ßöcßfte Vlütße ber fcßarfricßterlicßen Sänfte. SBeße 
bem SReifter Eümmerling, menn er babei einen Beljier maeßte! 
Unb bie Sunft mar in ber Sßat baraals noeß feßmierig. Sie 
fottte anSgeübt merben mit einem feßmeren, langen unb breiten 
Ricßtfcßmert, beffen Kriff mit zwei Eäuben angefaßt merben 
mußte. Ser Seiinquent faß auf bem Ricßtftußl. Ser @cßarf= 
rießter mußte ßinter ißn üon ber ©eite ßeran treten unb in 
einem rafeßen einheitlichen 21ctuS baS ©^mert, baS ißm ber 
EenferSlnecßt reießte, mit beiben Eäuben ergreifen, ben feßmarzen 
SRantel faßen laffen, fo baß bie rotßen Unterfleiber zum Vor= 
feßein lamen, mit einem einzigen Eieb ben Sopf öom Rumpfe 
trennen unb gleichzeitig fit um bie Eälfte feiner eigenen 21tfe 
breßen, fo baß er bem publicum, bem er als er baS ©eßmert 
Zn feßmingen begann, ben Rüden zumanbte, nun baS 2lngeficßt 
Zeigte, inbem er baS zmeifeßueibige ©eßmert erfnrcßtSüott grüßenb 
oor ißm üerneigte. Sann erft manbte er fieß üon bem ©cßaffot 
herab an ben unten, auf einer Krßößung fißenben Rießter mit 
ber feierlichen B^age: 

— ,»S<ß frage Kuer rießter ließe Kßren, ob ich richtig 9e= 
ricßtet?y/ 

Ser Rießter antmortete: Sn ßaft gerießtet fo, mie Urtßeil 
unb Reißt ergangen, unb fo, mie ber arme ©ünber folcßeS oer= 
ftnlbet. 

Unb ber ©eßarfrießter fcßloß baS Refponforium mit ben 
SBorten: 

— „Saüor banle idj bem attmäcßtigeu Kott nnb meinem 
SReifter, ber bie Sunft mieß geleßrt ßat“ 

Vei Veginn ber Kgecution pflegte ber ©eßarfrießter ben 
Einzuricßtenben um Verzeihung zu bitten unb ißm leife ben 
Sroft zuzuflüftern: 

„Surj bie Rotß, 
©anft ber Sob, 

©nab’ bei ©ott!“ 
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©plintnt mar baS ©pidfat, melpeS bcm ©parfripter int 
flotte ungefdjidt üollgogener fpinriptungen brot)te. nur, 
bajj er 9tuf, Srob unb Sienft üerlor. @r mürbe fogar oft baS 
Opfer ber öffentlichen ©ntrüftung; unb nur mit dRiipe gelang 
eS, ipn üor ber Sßutp ber Stenge gu fc£)ü^en. SaS publicum 
patte dlptung öor bent ridjterlipen ©prudje, aup menn eS ipn 
nipt für gerept pielt. ©S betrachtete ipn als eine Siigung beS 
©pidfalS, ber man fiep untermerfen müffe. dlber eS mollte 
nicht, bafj ber Unglitdlicpe aucp nur baS ©eringfte ntepr leibe, 
als ipm burep Urtpeil unb dlept guerfannt fei. Ueberfpritt ber 
©parfripter burep Ungefpid ober aus SoSpeit biefe ©rettgen, 
fo betraptete man ipn als bent öffentlichen Unmillen üerfaüen. 
Allein nipt nur für bie $erfon beS ÜRapripterS gog matt biefe 
Folgerung auS bem Septfap, bafj nur ein ©trafact ftatt= 
finbett unb baS guerfannte dRafj itipt überfpritten merben bitrfe, 
fonbern aup für bie sf$erfon be§ Serurtpeilten unb gmar SeptereS 
in folgenber SBeife: 

f>at ber ©parfripter unriptig, intgefpidt, ungtüdlip ober 
fottftmie erfolglos gerichtet, fo mar nap ber perrfpenben 90^ei= 
nung bamit bie ©ape gu ©nbe. ©in gmeiter dlct mar unters 
fagt. dRapte nipt ber erfte ©plag mit bem dticptfdjmert bem 
Sebett ein ©nbe, rifj ber ©trief an bem (Balgen, bann mar ein 
gmeiter tpieb ober ein gmeiter ©trief nipt mepr ftattpaft. 2Bar 
ber Serurtpeilte einmal mit bem Seben baüongefommen, bann 
burfte lein gmeiter Serfup gemapt merben, ipm baSfelbe gu 
ttepnten. ©r mar gerettet — burp ben Befall? — nein, burp 
bie SSorfepnng. ©o glaubten nufere Sorfapren. SaS mar bie 
allgemein perrfpettbe SolfS; unb dteptSanfpauung, ber fip ba= 
ntalS aup bie SRipter unb bie Dbrigfeit nntermarfen. ©S mar 
ein Bug frommer itatnrmüpfiger dtomantif. 

Ser dRann mar nipt hoppelt üerurtpeilt, fonbern nur eins 
mal. Siefer einmaligen ©fecution patte er fip gu untermerfen. 
Samit patte er feine Spat gefüpnt unb ber genfer patte auf 
ipn fein 9tept mepr. ©o ftanb eS in bem „ dRatefigbup" ges 
fprieben. 

©r mar begnabigt, nipt öott DbrigfeitS; unb üon dteptS= 
megen, fonbern öon ^£pat unb ©efpid megen. SaS maren 
„(Lottes (55eriptey/. Sor ipnen mufften bie dRettfpen üer; 
ftummen. 

dRopte fip ber fRipter an feinen ©parfripter palten. 
dRopte er mit ipm in baS ©eript gepen, menn biefer unriptig 
gerichtet. Ser Serurtpeilte mar nipt öerpfliptet, fip gmeimal 
ejecutiren gu laffen. @r patte gebüßt, feine Spat mar gefüpnt. 
©r patte bie SobeSangft auSgeftanben. Ser dtipter unb ber 
dtapripter patten niptS mepr an ipm gu fupen. Ser diap; 
ripter, ber gegen ipn einen gmeiten ©plag magte, riSfirte fein 
eigenes Seben. (Sr mar bann nipt mepr dtipter, fonbern 
dRörber. 

dlup in (Snglanb mar lange Beit biefe ept germanifpe 
SSeltanfpauung bie perrfpenbe geblieben. döenn (Siner nipt 
orbentlip gepenft mar, bann pflegten ipn bie ©einen üom ©trief 
abgufpneiben unb in baS Seben gurüdgnrufen. dtllein ber ©e; 
fepgeber unb ber fRipter erblidten barin einen £mpn auf bie 
Suftig unb reagirten bagegen, ©ie erfanben eine ©laufet, metpe 
feben dluSmeg abfpnitt. ©ie lautete: „di. di. fotl gepenft 
merben an feinem fjatfe fo lange, bis baff ber Sob ers 
folgt." Somit mar ber fünfte Stet beS SrauerfpieteS obtigas 
torifp gemorben, unb baS dlbfdjiteiben üerboten. ©tatt beS 
dlbfpneibenS gogen eS nun bie „gärtlipen Sermanbten" oor, fip 
an bie Seine beS gappelnben Setinquenten gu pängen, um beffen 
SobeSqual abgufürgen. ©o oeränbern ©efepe bie Sitten! 

Sajj bagegen in Seutfplanb biefe dluffaffung nop bis 
in baS fiebengepnte Saprpunbert pinein bie perrfpenbe geblieben, 
bafür fprepen gmei ©efpipten aus bem Baptx 1681, metpe 
uns eine fonft gtaubmürbige Hamburger ©pronif metbet unb 
bie in bem öortrefflipen Supe beS Dr. Otto Senefe in haut; 
bürg „Son uneprlipen Seuten" mieberergäplt finb. 

Sie eine lautet: 
„dlnno 1681 b. 24. Januar mar eine grofje teilte, morin 

©iner gepenfet morben. diaptS mürbe er abgenommen, auf baff 

er folgenbeit SagS füllte anatomirt merben, unb mar gaitp fteif 
gefroren. SBie nun biefer tobte ®erl in bie marme ©tube 
fommbt, unb aufgebauet, ba ift er mieberumb aufgetebet, nnb 
atfo, nap feinem auSgeftanbenen dtept, baüon gegangen." 

Siefe ©efpipte, fügt Senefe pingu, fann opne alle SBiffens 
fpaft unb dliitmirfung ber d3epörben atfo üertaufen fein. SBegen 
ber großen ®ätte fa^te fip baS ©yecutionSperfonal mit bem gangen 
publicum gemip mögtipft furg, unb ging gefpminb mieber nad) 
|)auS, fobalb eS ben armen ©ünber ftarr gemorben fap. Siefen 
mag ebenfalls bie grofte ^ätte eper erftarrt paben, als ipn ber 
mit froftigen £>imben toefer umgetegte ©trid patte ermürgen fönnen. 
SBopltpätige Dpnmapt umpitüte ipn, bis freutiblipe ©tubenmärrne 
ipn ermedte; bann brapten ipn bie überrafpten ärgtlipen ^5pi= 
tantropen üoltenbs mieber auf bie Seine, melpe fip für baS 
iprem anatomifpen dJleffer entgangene Opfer, burp baS febem 
dKebiciner angenepme Semufjtfein tröfteten: ein dllenfpenteben 
gerettet, pier nop gefrönt burp bie ©enugtpuung: ber Saftig 
eine Seute entmunben gu paben. 

Sie gmeite ©efpipte tautet atfo: 
„Sen 16. dluguft ift ©iner in hemtburg mit bem ©pmert 

geriptet, fo einem dJlanne mit einem Sierfruge pat ben ^opf 
eingemorfen, bafs er geftorben ift. 2Bie nun alfo ber ©parfs 
ripter ipn geföpfet, pat er ipn nipt rept getroffen, fonbern ipm 
nur bie glatte beS ©päbetS abgepauen. Sa finb fpnetf beS 
^uftificirten feine $reunbe pingugetreten, unb paben ipn gu fip 
genommen, mit bem Sermenben, er pabe ja nun fein SRept 
auSgeftanben. — 3ttS er nun üon ipnen in fein |>auS gurüde 
geleitet mirb, unb in bie ©tube fombt, ba ift feine $ran barüber 
in Dpnmapt gefunfen, bis man ipr ergäptet, marurnb ipr ddlanit 
nop tebete. Semnap ift ipm bie glatte auf bem ®opfe pin= 
mieberumb gänplip angemapfen, unb üom ©pirurgo mopl ge; 
peilet morben." 

Siefe gmeite ©rgäplung mirb gmar, maS bie abgepauene 
unb mieberangepeitte ^o^fplatte antangt, auf einige qoptjfiologifpc 
Bmeifel fto^en, jebenfaüS aber gibt fie bie bamalS perrfpenbe 
dieptSanfpanung, metpe bis meit pinauf in baS früpefte drittel; 
alter reipt, gang riptig mieber. SaS ift für uns bie ^auptfape, 
unb beSpalb paben mir fie trop ipreS unangenepmsfcurrilen Sei; 
gefpmadS pier miebergegeben. 

SBir paben auS bem finfenben dRittelalter aup nop eine 
dieipe anberer SegnabigungSarten gu üergeipnen. 

SBenn eine eprfame Jungfrau ben üerurtpeitten Serbreper 
peiratpet,' fo fann fie ipn baburp üom Sobe befreien. StefeS 
Spema pat Sictor Bofef3p üon ©peffet in feinem römifp; 
pattifpen ©ebipte „Som ©rengmatt" fepr anmutpig bepan; 
beit (fiepe ©peffetS „©aubeamuS" ©. 47). 

dlup eine meiblipe Serurtpeilte fann burp Serpeiratputtg 
mit einem Siebermann ber ©jecution entrüdt merben. 

©nblip pat aup ber ©parfripter unter Umftänben eine 
5lrt SegnabignngSrept, g. S. menn er punbert Serurtpeilte (an 
anberen Orten genügten fpon geptt ober gmötf) funftgerept unb 
erfolgreip üom Seben gum Sobe gebrapt pat. Sie ©pronif be; 
riptet uns u. Sl. üon einem ©parfripter, metper, napbem er 
bis bapin feinem Serufe mufterpaft obgetegen, dlngefiptS einer 
.tinbeSmörberin, bie er entpaubten füllte, fo übermiiltigt mürbe 
üon iprem Ungtüd unb iprer ©pönpeit, ba§ er fie üom Sobe 
toSbat, um fie gu peiratpen. 2lup biefe ©uriofität pat burd) 
SBilpetm üon ©pegy eine b°eiifPe Sepanbtung gefunben in 
bem „©ropen dRatefigbup", erftcr Speit, „Seben nnb 
Senfmürbigfeiten dReifter ^ämmerling’S. diap beS 
dReifterS eigenen dlufgeipnungen." Ser „dReifter" fplie^t 
feine Senfmürbigfeiten unb bie ©rgäplung jener SoSbittung unb 
§eiratp mit folgenbeit dBorten: 

Sn ber SBafenmeifterei perrfpte taute Sreube. SaS 
©efinbe beging mit ©ang unb ^tang, bei Sang, ©fiel unb 
üoKen jumpen beS S^epmamtS ^opgeitsfeft. Unb als bie ©tunbe 
gefommen, füprte ip ©iSbetp gur Kammer, gog meines SaterS 
altes Siptfpmert aus ber ©peibe unb bettete eS gmifpen fie 
unb mip. Unb babei ift eS fortan geblieben." 

©epen mir nun über gu einem popernften ©reignip, baS 
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jtdj auf bem Vobett ber in Obigem bargelegten 3lecf)t§anfcC;auung 
betoegt unb baS, hiftorifd) üottlommen Beglaubigt, int fünfzehnten 
3af)rl)unbert einen ÜBenbepunlt bitbet in ber ©efchidjte einer 
beutfdjcn Stabt, bie üormalS im ^ntanbe unb im 3tuSlanbe eine 
grofte Dotte gefpielt hat. 

3h meineSoeft in SBeftfaten, beffen üon$. SB- 93artt)otb 
unb Ruberen befdjriebene ©efd)icf)te ein fo grofteS ^ntereffe bietet 
für bie mirtt)fd)afttiche, restliche unb fünftterifc^e ©ntmidelung 
SDeutfhlanbS im Dlittelalter, mie icf) baS an einer anberen Stelle 
nadfgitmeifen gebenle. £>ier nur fo oiet, mie nötfjig ift zur ©in; 
feitung unfrer Sharfrid)ter;©pifobe: 

3lucft in ber Stabt Soeft herrfdjte unmittelbar nach beginn 
ber Deformation eine lebhafte Vemegung ber @5eifter unb ©e; 
müther, melche fid) jeboef) burdf ihre meife Dläftigung oorttjeil; 
haft unterfdpeb üon jener Aufregung, meldje in bem benadjbarten 
Dlünfter zu ber tollen Degierung beS ScfjneiberS Vodelfon üon 
Sepben geführt hat. 

®ie 93ürgerfcf)aft oon Soeft hotte unter bem erzbifdjöflidjen 
Degiment üielfad) gelitten unb mar baher mifttrauifd) gegen ben 
©teruS, in bem fie ein Sßerlzeug beS VifdjofS erblidte. Sie 
llagte über bie Sittenlofigleit ber Dlöndje unb Donnen; über 
bie priöitegirte ©oncurrenz, metd^e biefelben auf allen mirtt); 
fdjaftlidjen ©ebieten ber ^ßrioatttjätigleit machten, ohne auch uur 
baS ©eriitgfie zu ben ferneren öffentlichen Saften beizntragen; 
über baS Umfidjgreifen beS VefifteS ber geiftlidjen „tobten 
£>anb", namentlich burch @rbf(hleid)erei unb bergteidjen; über 
bie rafche Vermehrung beS ©teruS gegenüber bem Ditdgang unb 
ber Verarmung ber Vürgerfdjaft; über bie Dedjtlofigfeit ber 
letzteren gegen ben erfteren, meldjer fid) htuter bem canonifchen 
Decf)t unb ber geiftlidien ©erichtSbarleit üerfdjanzte u. f. m. 

®ie Deformation zählte bereits Diel Anhänger in Soeft, 
unb eS bilbete fid) in ber Vürgerfdjaft ein Verein oon ©in; 
mohnern patrizifdjeu fmrtoinmenS unb oon bürgerlichen ßünftlern, 
an bereu Spipe bie „§oüerer", eine 3trt oon Voltstribunen, 
ftanben, um baS „alte Dedjt" ber Stabt, baS burch eiue hart; 
gefottene Oligarchie, unb ben „mähren ©tauben", ber burch einen 
fittentofen ©teruS üerunftattet mar, mieber herzuftelten. Dian 
nannte bie Dtitglieber beS Vereins bie „©ibgenoffen" ober „£mb; 
gefeiten". Sie festen benn auch Bulaffung ber „tutherifdjen 
^räbicanten" unb Vefdjräntung ber abfotuten ©ematt ber re; 
gierenben ®afte burdj. 

3lber bie Herren üom Datl), melche ber alten Partei an; 
gehörten, mußten fid) noch ftart. Sie tiefen Z- V. a<ht frembe 
SBibertäufer, melche eines StbenbS zugereift maren, DadjtS auf; 
greifen unb am anbern Dlorgen heulen. 3m Uebrigen marteten 
fie nur auf eine ©etegenheit, um ihre Dlad)t auch ber Vürger; 
fcfjaft gegenüber zu entfalten unb bie ©egner, bie „©ibgefellen", 
für immer nieberzumerfen ober menigftens für lange hin einzu; 
fchüchtern. 

3u ihrer Ungebutb oergriffen fie fich tu ^er SBaht ber 
©elegenheit. 

©in Soefter Viirger DamenS Johann Schachtrup ober S<had); 
borf, feines BeidjenS ein ©erber, belannt burch feinen 2Bof)tftanb 
unb feine ®örpertraft, hatte mit üier 3lnbern in ©emeinfd)aft bie 
„Deue SBaage" oon ber Stabtgemeinbe gepachtet. Dach 3tbfd)tuft 
beS ©efdjäfteS — eS mar am 16. 3lprit 1533 — zehteo fie 
mit bem Stabttämmerer in bem DathSletter. Dun entftanb ein 
Streit über bie Bedje, melche nach beutfher Sitte bazu biente, 
ben 3fbfd)tuft beS ©efhäftS feftzuftetten unb zu confirmireu. SDie 
Vädjter behaupteten, nach altem ^ertommen hübe bie Stabt bie 
Bed)e zu bezahlen. Mein ber Kämmerer meigerte fid) beffen. 
3u 3ofge biefer SDeinungSOerfchiebenheit mürbe ber Kämmerer 
etmaS hart angefaftt. 3lud) füllen über ben hohen Datl) 3leufte; 
ruugcn gefallen fein, meldje ©inigeS an ©hrerbietung zu münfeften 
übrig tieften. $)arob üerttagte benn ber Kämmerer bie $ünf Oor 
einem hohen Datpe unb biefer bemächtigte fich fofort mit gemalt; 
thätigem unb unltugem ©ifer beS mitltommenen Rulles. SBareu 
ja hoch alle^ünf „©ibgefellen" unb ber ©erber Schachtrup an 
©ifer unb Slnfeften einer ber ©rften. ®er Datl) befd)loh, ener; 
gifch oorzufdjreiten. 

Bunächft lieh er bie oier Dnbern in Stod unb ©ifeu merfen. 
SDan marnte Sd^achtrup; man rieth ihm, zu fliehen. ,,©ie 
merben’S nicht magen," antmortete ber hochgemuthete ©erber. 
Slber als fid) l>ie 93ürgerfcf)aft bie Verhaftung ber Vier gefallen 
lieh, magte ber Dath eS and) mit bem fünften, ©r üerljaftete 
ben Sha^trup ebenfalls. Unb als auch barob fid) Diemanb 
regte, glaubte man, nunmehr baS Deufjerfte magen zu bürfen. 
Dian befanb fich iu jener Stimmung ber Verzmeiflung, melche 
feiten gute Dathfchläge eingibt. SDan fagte fid) „©ntmeber — 
ober; eS ift ber lepte Slugenblid, mo man eine ßcrage frei hfll 
an baS S^idfal; mir müffen baher DtleS magen, meil mir 
fonft in ber ©efaljr finb, SllleS zu üerlieren/' So machte ©iner 
bem Slnbern ben ^opf marm unb in biefer unglüdfeligen Stirn; 
mung fafjte ber h°he ber Stabt, Dichter unb Partei in 
ber nämlichen eigenen Sache, ben oerhängnifjoollen Vefdjluh, 
ben ©erber Schadjtrup unb feine Oier ©ibgefellen zum Xobe zu 
oerurtheilen, unb zmar megen „Dufruhr unb Schmähung beS 
DatheS", mährenb eS fich nur um ein SBeinfchäntengezänt 
hanbelte, über melcheS ein VemeiS nicht-oorlag; benn eS maren 
leine Beugen, fonberu nur Parteien zugegen; unb aud) biefe 
maren zu^ Beit ber 2hfll aHe trunlenen 3Dutt)eS. Um jeboch 
eine beffere Unterlage für bie Vlutfentenz zu gemimten, halte 
man üon einigen ber Verhafteten im ©efängniffe baS ©eftänbnifj 
ermirlt, fie hätten bie ®atl)otilen „Hoppen" unb bereu ©ut 
„gemein machen" mollen. ©in Bufammenhang biefeS ziemlich 
inhaltlofen ©eftänbuiffeS mit ber £hal üom 16. Dpril läfjt ftdh 
nidjt erlennen. Sdjuchtrup hatte muthigen Sinn unb 
mächtige ©tiebmafien miberftanbeu. 

Dian bemaffnete bie ®atl)oliien unb fonftigen Anhänger beS 
DatheS, führte bann bie Verurteilten nach bem Diarlt, bem 
Diittelpunlte ber Stabt, auf meldjem bie Straften, melche oon 
ben aeftt £horeu ber Dingmauer lommen, ftral)tenförmig zu1 
fammenlaufen. ©S mar am 29. Dprit. ^ier, zmifcheu bem 
Dathhaufe, ber ^3etruS= unb ber $atroltuStird)e mar baS Schafott 
errichtet, baS bie fünf Diänner tapferen Sinnes beftiegen, inbem 
fie baS fdjöne unb freubige'Sterbelieb fangen: „Dlit greub unb 
grieb faftr ich bahin." SDer Scharfrichter fragte, mer zuerft ge* 
richtet fein moKe. ®a melbete fich Schachtrup unb feine ©enoffen 
gönnten ihm ben Vortritt, ©r fprad) noch einige SBorte, u. 31.: 
„Selig finb bte Xobten, bie in bem §errn fterben. Unterbeffen 
miffen mir ©ebunbenen nicht, ein foldieS Verbrechen begangen 
ZU haben, baft mir beStjalb baS Seben üermirlt hätten. 3lber 
baft man fo mit uns umfpringt, baS gefchieht nur um beS 
©oangeliumS mitten, mozu mir uns belennen. ®aher haben 
mir unS ben £>aft zugezogen. SDaher ift auch f<h°u fo lange 
nach einer ©elegenheit gefudjt morben. ^e^t hat man eine 
folcfje gefunben; unb fo haben fie mich unb meine ©efäljrten 
bem Xobe übergeben." 

®ann ermahnte er bie ©enoffen, mot)tgemuth unb freubig 
bem £obe entgegen zu gehen, „auf baft bie SBiberfadjer feften, 
maS bie Seftre beS reinen ©OangeliumS ben Sterbenben für 
Xroft nnb ^raft gebe", unb baft alle SBett fich überzeuge, baft 
fie oon ber SBelt fReiben mit einem guten ©emiffen. 

Vei biefen SBorten blieb lein 3luge troden. ©S ging ein 
Dturren unb ein halb unterbrüdteS Schluchzen burd) bie, ^opf 
an ®opf gebrängt auf bem DathhauS ftehenbe Dlenge, ohne 
Unterfcftieb ihres ©laubenS. 

Schachtrup lieft fich auf ben Did)tftut)t nieber. Dian banb 
ihn an ben Stuhl unb ftreifte ihm baS §emb üon bem Ober; 
lörper herunter. ®er Scharfrichter trat feitmärtS htuter ben 
Stuhl unb holte, bie beiben £>änbe am ©riff, mit bem Sd)U»erte 
Zum Sdjlag aus. 3lttein er traf nicht ben £>als, fonbern ben 
Düden. Schachtrup mar nicht enthauptet, fonbern hatte eine 
breite llaffenbe SBunbe in ben Düden empfangen. $>abei hatte 
ber Scharfrichter fo mächtig zugefdjlagen, baft Schachtrup mit 
bem Didjtftuhl, an ben er gebunben mar, umfdjlug. ®ie §enlerS; 
lned)te richteten ben Stuhl mit bem Dlann mieber auf. ©S 
herrfdjte eine lautlofe Stille. ®er Scftarfri^ter tieft iftnt baS 
gefunlene §aupt in bie £öt)e heben unb rüftete fid) zu einem 
Zmeiten Schlag. 3)a ermadjte Sd)ad)trup üon ber Ohuma^t, in 
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bie et gefallen. Sofort itberfat) er bie Sage ber ®inge. SRit 
bcm 33ewnfttfein war aud) bie Siebe 511m Seben wieber in ifynt 
erwacht. ®aju tarn bie SButl) über baS ungerechte Urtfjeil ber 
5Ricf)ter unb über baS Ungefdjid beS fRadjrichterS. ©r jerbift 
bie Stride, womit man ihm bie Sirme gefeffelt unb entrift bcm 
genfer baS Sd)Wert, baS oon feinem eigenen S3tute noch triefte. 
^)a griffen bie genfer ju bent anberen fRi<htfd)Werte, unb ber 
33ube beS S<harfrid)terS ju einem Keffer. Schachtrup aber 
fdjwang baS eroberte Schwert fo mächtig, baft ÜRiemanb iljm 
ju na^eit wagte. 

5)aS 5lHe§ bauerte faum eine t)albe Minute. Stber biefe 
3eit reichte hin, um bem oor ©rauen erftarrten SSotf baS Seben 
unb bie Spraye rnieber ju geben. 

— „üftidht weiter! fort mit bem genfer! Schachtrup hat 
feine Strafe einmal gebiiftt. 3toeimal ift unrecht. ©ott hat 
ihn gerettet. ®aS finb ©otteS ©erichte!" 

So fc^rie bie SRenge, inbem fie einbrang auf baS Schafott 
unb auf ben ©eridjtSbierrn, melier auf feinem Seffel tljronenb, 
bie ©pecution leitete. 5)er ©erichtSljerr, in ben Xob erfchroden, 
befahl bie greilaffung, nicht nur beS Schachtrup, fonbern auch 
feiner ©enoffen. 55ie Se^teren würben ebenfalls oon ihren 
Seffeln befreit; Schachtrup mürbe üom fRichtftuljl loSgebunben. 
55er Scharfrichter mit feinen £>enferStne<hteu mar üon fetber 
oerfdjwunben. $odj auf bem Schafott ftanb nur noch ber mit 
331ut übergoffene Sdjadjtrup, baS bluttriefenbe Schwert in ben 
£)änben. Seine ©enoffen unb baS übrige 33olf trugen ihn nach 
£)auS, il)n mit feinem erbeuteten fRicf)tfchwert. 

Slm anbern Xag am 30. Steril, erlag er feiner SBunbe. 
©r hatte vorher noch ben SSunfdj auSgefprodjen, bah baS 
Schwert, fo er auf bem Schafotte erbeutet, ihm in baS ©rab 
folge. 

Unb fo gefdjalj e§- ®aS Richtfdjwert tag auf bem blumen; 
umtränjten Sarge, ©in enbtofer Seidjenjug folgte, SBehftagen 
unb SSertoünfdjungen auf ben Sippen. Sitte gingen mit: Stlt 
unb Song, Scanner unb SBeiber, ©oangetifche unb ®atl)olifen. 
©S war baS Seidjenbegängnift nicht nur beS 33ürgerS S<hacf)trup, 
fonbern aud) baS beS alten fRatheS, ber ihn fo recptSWibrig 
gerichtet. 55er fRath wagte eS nicht mehr, gegen bie oier 
Stnbern einjufctjreiten, bie er hoch auch redjtSfräftig junt 55obe 
oerurtheitt. @r begnügte fich bamit, fie aus ber Stabt ju üer= 
bannen, aber fie gingen nicht. 

55ie fRatftSgtieber unb dichter fahen oon nun an überall 
©efpenfter. Sie erfanben allerlei tolle ©efdjid)ten unb ©e; 
rüd)te. Schachtrup» Sremtbe, fo behaupteten fie alberner SGBeife, 
patten ben Scharfrichter trunfen gemacht, bamit er fchtedht richte. 
Sie brachten beim tperjog üon ©teoe eine ®Iage oor, als fteüten 
ihnen bie „©ibgefetten" nach bem Seben. 5)ie Unterfudhung er= 
gab ben oöttigen Ungrunb biefer SSefdjulbigung, auS Welcher nur 
baS böfe ©emiffen ber Sefdjutbiger fprach; unb als auf fßfingften 
wieber ein fteiner 5wmult in einem 2Seint)aufe entftanb, ergriffen 
bie fRatpSherren bie Sludpt aus Stugft oor bem SSotf. ©S loar 
am 31. Soli 1533, Wo fie heimlicher unb nächtlicher SBeife, 
fechjepn SRanu hoch, üou Soeft pinauSritten, um fich noch £>amm 
ju begeben. Sie wagten eS nicht jurüdjutepren in bie Stabt, 
an beren Spipe fie ftanben. 

5)ie fRatb)§gtieber, welche geblieben waren, tieften bie ©eflope; 
nen breimat öffentlich jur fRüdfepr aufforbern; unb als fie ben 
Sabungen nicht Sotge teifteten, würben fie ihrer Stemter oertuftig 
ertlärt. ©§ würben neue Söaljten au§gefchrieben, Wetdhe auf 
Anhänger ber alten SSerfaffuttg unb ber neuen Sehre fielen. 
Sttteä ba§ ging oor fich objrte bie geringfte Störung ber öffent; 
liehen fRufte unb Drbnung, — mit echt weftfätifcher jäher unb 
befonnener Xftatfraft. 

„So trat in Soeft ein neuer fRatf) ein, unb bie eüange= 
tifche Crganifation warb oottftänbig ooltjogen/' fagt Seopotb 
oon fRante in feiner „®eutfchen ©efd)ichte im Scitatter 
ber ^Reformation", (III. Stuft. S3b. III. S. 398.) 55er alte 
fRath hatte ben 93ogen ju ftraff gefpannt, er war ihm in ben 
5pänben jerbrochen. 

S’ontmerltdjc Briefe. 

.fein iRcifebrief. 

@§ ift feftr freunbtid) oon Shnen/ weine oerehrtefte $reun= 
bin, baft Sie mich üermiftt haben unb fich fo angelegentlich ba= 
nad) ertunbigen, wa§ ich io beo Btoifdjenjeit, wäftrenb ich foo 
ber 93itbftä<he oerf^wunben War, getrieben habe. SSenn ich biefe 
Srage gleich hicr beantworte, fo gefcfjieht’ä, weit fie auch üon 
anberer Seite an mi^ geftettt ift unb idt) auf biefe SBeife gteidh 
mehrere Stiegen mit einer Etappe fchtage unb mir mehrere 
Briefe erfpare — SSortheite, bie man fid) in biefen Reiften Xagen 
nidht gern entgehen täftt. 

©§ ift ja auch ganj natürlich, baft fich jwifchen bem §erau§; 
geber eine§ S3tatte§ unb beffen Sefern mit ber 3eit eine Strt 
oon perföntid)em, idft möchte beinahe fagen: unau§gefprod)en 
freunbfehafttidhem SSerhältniffe herau§bitbet. Seit natjeju acht 
Sahren, feit bem Saouar 1872, finb Sie, meine oerehrtefte 
Sreunbin, mit ben anbern Sefern ber „©egenwart" baran ge; 
wöhnt, faft allwöchentlich ein SebenSjeidfen üon mir ju erhalten. 
5Run, ba ich eine ungewöhntid) tauge 5ßaufe habe eintreten taffen, 
füftte ich gteichfam ba§ Sebürfnift, mich öor Shoon ju recht; 
fertigen. 

„Stdh e§ War nicht meine SBaht!" — ©§ hat eben Stt(e§ 
feine 3eit! Sah^otang tftut bie SRafchine ihre S^utbigfeit, bi§ 
fie eine§ Xage§ ftehen bteibt unb eine grünbtidhe StuSbefferung 
erheifcht. Studh Sh^ ergebender Wiener hat einmal auf längere 
3eit au§fpannen, feiner gewohnten Shätigfeit gänjtich entfagen 
unb fid) ju feiner ©rt)otung einen wirtlichen Urlaub gönnen 
müffen. 5)en fRedjenfchaftSberidht über bie entfprecbjenbe 33er; 
wenbung beleihen werben Sie mir wohl ertaffen. S<h fann eben 
nur fagen, baft ich bie ärjttidhe 33orfd)rift: nichts ju thun, mit 
gröftter ©ewiffenhaftigfeit befolgt unb bie 33erecf)tigung beS 
5]3räbicateS „dolce“, baS bie Statiener bem „far niente“ bei; 
legen, nie beffer begriffen habe, at§ in ben füngft Oerfloffenen 
SBochen. 

Sch citirte eben baS originelle unb tiefe SBort: ,,©S hat 
SttteS feine 3eit", ba§ febenfalls bem ®önig Satomo ben 33ei; 
namen beS SBeifen üerfdhafft hat. ©§ hat Stiles feine 3eit! auch 
baS 33erfaffen üon fReifefeuiUetonS. fRoch oor ein paar Sahren 
würbe eS mir ein Seichtes gewefen fein, aus ben ©rinneruitgen, 
bie ich üon meiner Saftrt am fRtjein unb burdh baS Satjtammer; 
gut hmmgebracht habe, eine Serie üon überzeugten fReifebitbent 
herjuftelten. Sefet famt ich1^ nicht mehr. 55ie unbefangene 3o; 
üerficht unb baS fröhliche 33ertrauen, baS mir fReue unb auf 
mid) perföntich eigenartig SBirtenbe ju etwas überhaupt fReuent 
unb attfeitig SBirffamem ju üeratlgemeinern, üerfagen mir fept. 
Unb bann empfinbe ich tuoht auch ftärfer atS in jüngeren Xagen 
ba§ SRiftoerhättnift jwifchen bem Berichte unb bem ©efeheiten, 
jwifchen ber Schitberung unb bem ©mpfmtbenen. 

SBie mangelhaft unb ungenügenb würbe bie ©arfteltung fein, 
bie ich Shocn üon meinem Stufenttjatte in SBieSbabeit geben tönnte, 
ba Shoen bie freunbtidhen, fröhlichen, junt 15he^ bebeutenben 
StRenfchen, mit benett bort ju üerfehren mir oergönnt war, wenig 
ober gar nicht befannt finb. Sie würben, obwohl Shoen ber Sinn 
für fpumor teineSWegS mangelt, nach meiner ©rjät)tung eS hoch 
taum begreiflich finben, welche ^teinigfeiten unfere Ijarmtofe 
Suftigteit erregen, unb Welche unauSbteibtidje SBirtung bie be= 

. ftänbige Söieberljotung beSfetben einfachen ScherjeS ober einer 
wohlfeilen fRederei hoooorbringen tonnte. Sie hflt>en ja Weber 
®odjbrunnen nodh SRotten getrunfen unb eS atfo and) nicht er; 
fahren, wie ber SRorgenfpajiergang in ber SaunuSftrafte unb in 
ben Stntagen, mit bem bunten ©tafe oott Reiften SBafferS, bie 
groftftäbtifdhe 33tafirtheit befeitigt unb ben Segriff ber biblifcfjen 
©infatt in unS wieber oerwirflidjt. 

Unb wie tönnte ich Shoen ben wunberfamen fReij ber 
^Regentage in Sf<ht oeranfd)autidhen! 55aft ich in bem gemüth= 
liehen $otel ©lifabeth bie Unbill ber SSitterung leicht oerfdhnterjt 

1 habe — 00m fRegen wirb heoer fo oiel gefprodhen, als fei er 
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eine neu entbecfte Hrimabonna — bag inerben Sie atlenfallg be= 
greifen, tnenn td) Sfyuen fage, baff id) in Sftl> auffer mit bem 
übermütigen greunbe au§ Berlin, mit bem id) in Salzburg 
zufantmengetroffen inar, burt ein befonbereg Sfteifeglüd nur mit 
beit liebengmürbigften nnb anregenbften Seuten zufammengefüprt 
tnurbe: mit bem alten Hauernfelb, bem Süngften unter ung, mit 
£>aitg §o|)fen, ben bie Pietät, nietteidft and) ein gemiffer 2lber; 
glaube, immer tuieber nat Sft* zuriidfüprt, ba er bort einige 
feiner beften Spontane, unter Slnbern „Suftu", geftrieben pat, 
mit X. Spiper, ber mit berfelben Stegelrnäffigteit mie ißfingften 
„bag lieblidie geft" Dort unfern Sournaliften ber „rnipige SBiener 
Spaziergänger" genannt mirb, mit bem biplomatiften Sieblingg; 
gefolge beg (Grafen SInbraffl), bem tlugen unb finnreid)en Submig 
nort Xöczp, bem Xitter beg „Kujf", unb bem gemütpliten §of; 
fecretair öott HetP/ mit Dr. gürftenberg, bem Xppug beg joüia; 
len Habearzteg im beften Sinne beg Sßorteg ic. 2lber menn 
Sie aug biefer Sifte aut ft°u auf bie Stimmung ftliejfen 
fönnen, bie in unferer ©efettfdjaft perrftte — mag ift Spuen 
§etuba? Sie miffen ja nicfjt einmal mer Hornberger ift, grau 
Üpl ift Sf)uen üietleitt nic^t einmal bem Flamen nad) belannt, 
bie Slnziepungglraft öon Sftobed übt auf fie leine 2Birtung, öon 
ber ©fplanabe miffen Sie foüiel mie nkptg, — mag foll it 
Spuen ba Don Sftl ergäben? 

Unb nun gar öon (Saftein! 
Xaf$ bag Söilbbab in einer ber perrlitften (Segenben ber 

SBelt liegt, baff bie ßtuffatjrt öon Senb p bem (Srofjartigften 
unb ber Hlid bon (Saftein auf bie fmaragbgrüne üftieberung mit 
£of; (Saftein §u bem Siebtitften gehört, mag bag menfcplite 
Sluge erftauen lann, bürfte fton in meitere Greife gebrungen 
fein, unb üietleitt paben Sie bag aud) fton irgenbmo einmal 
gelefen. Ueber bie (Sefetlfcpaft ba oben aber pat SJlag fRing im 
„SRontaggbtatt" fcbjon gemiffenbjaft berittet. (Sr pat Spuen er; 
§äb)lt, baff ber commanbirenbe (General ber (Sarbe, ißrinz Sluguft 
öon SBürttemberg, ben man gemöpnlit in ber Hegleitung beg 
Sanbforftmeifterg Ulrici erblidte, baff ber fpmpatpifte Dglar 
bon fRebmi^, baff (Sraf Heuft, (Sraf Sßiltjetm b. Higmard, 
Dr. (Sbuarb Hrodpaug aug Seipzig unb biele anbere intereffante 
^ßerfönlicbjfeiten bie £>eitlraft ber bortigen Haber anfgefudjt paben. 
Unter biefen intereffanten ißerföntidjfeiten mirb mir ÜDlaj; 9Ung 
ä cliarge de revanche geftatten, aut tn felbft unb unfre 
(Sotlegen bon ber Herliner treffe: Ipermann Klette bon ber 
„Hoffiftem" unb Sttueiper bon ber „üftationatzeitung" mit; 
zuzäpten. Slber einen ÜDlann pat 3tta£ fRing in feiner gremben; 
lifte bot öergeffen, unb it mette, meine Hereprtefte, baff Sie 
biefen nitt unter bie meniger Sutereffanten einbegriffen miffen 
motten: eg ift ber Stneiber SEBortp aug $arig, ber finnreidjfte 
(Srfinber ber Xamenmoben, ber (Sbifon ber SBintertoiletten. 

Xem ißräfibenten Simfoit begegneten mir, atg mir pinauf; 
fuhren, unb ber bentfte Kaifer mürbe am Xage nnferer Slbreife 
ermartet. 

(Srmartunggüotl nnb |iotenben £)er§en§, mit ungeljeitren 
®ornblumenbonquet§ an§geftattet, Hielten jene läftigen unb läter= 
liten Slufbringlinge beiberlei @5eftlett§, für bie man ben Xitel 
„^aiferjäger" unb „®aiferjägerinnen" erfonnen l)at, nat Imfs 
(Saftein l)inab, ob fit ba nitt halb ba§ ^aiferlite Hiergefpann 
feigen mürbe, unb feft entftloffen, nitt eljer Don ber Stelle p 
meiten, al§ bi§ fie einen ©rufe, öiedeitt fogar ein freunb= 
lite§ Sßort öon bem leutfeligen SSJtonarten erliaftt l)aben mürben. 

2Ba§ fit über ^aftein fonft not fa9en lä^t, mögen Sie 
in bem 9ieifebriefe öon Spider, ben Sie im 4. Haube feiner 
„Spaziergänge" finben merben, natlefen. (S§ ift febenfalt§ ba§ 
Hefte unb Xreffenbfte, ma§ über ba§ intereffante Hab gefagt 
morben ift. üftur mit! mir fteiiten, baff fiel) Spider bieSmal 
einen geiler tjat jn Stnlben lommen taffen, ber iljm fonft 
nitt teitt nadjgefagt merben lann: er ift gar p butbfam unb 
gu mitbe gemefen. 

Hon ber Slutofratie be§ Selbftperrfter§ aller Ölafteiner,, 
be§ |>errn Straubinger, be§ Hefiperä be§ anfepntitften @aft= 
l)ofe§ bafelbft, ber mit ben meiften übrigen ßogiegebern üer^ 
manbt ober üerftniägert ift, ober fie in feinem Xienfte pat, 

matt fit ber profane leine HorfteHung. ?lt§ it Spider auf; 
forberte, un§ nat (Saftein zn begleiten, entgegnete er mir erttfD 
paft: gept leiber nitt. St fütbe bort lein Untertommen 
unb nitt§ zu effen- ©traubinger, beffen SERajeftät it burt 
mein geuiUeton in ber „bleuen freien beteibigt pabe, 
pat ben gemeffenett Hefept ertpeitt, mit obbatloS au§pungern 
Zu laffen." St b)ielt ba§ natürlit für einen Spaff. 5Rat bß« 
ba oben gemoitnenen ©rfaprungen aber pabe it eingefepen, baff 
Spiper burtflu§ Hett patte. 

2lut einem anbern (Safteiner (Saft, ber fit burt Unters 
Zeitnung einer Petition, betreffenb bie (Sntleerung unb güüung 
ber Häber in (Segenmart ber Habegäfte, mißliebig bet ^errn 
Straubinger gematt patte, ift ber Slufentpalt bafelbft unter 
feinem mapren tarnen zur Unmöglitfeit gemorben. (S§ patten 
nämlit einige ängftlite Öiemütper ben unpeimliten Herbatt 
gepegt, baff bie Söannen nitt Zu febem einzelnen Habe mit 
friftem SGöaffer gefüllt mürben, baff alfo bie bequemen Herren 
Habemeifter menigften§ zum Xpeil bie üertrauenSüotle Slnffaffung 
jener franzöfiften Kammerzofe tpeilten, melte zu öorgerüdter 
Slbenbftitnbe burt ben unermarteten Hefept: für bie (Sefeßftaft 
Xpee zu bereiten, überraftt mnrbe unb, ba bfe Söafferleitung 
ben Xienft oerfagte, bie Hermertpnng be§ not öorpanbenen 
9Jiorgenbabe§ mit ben SBorten empfapl: „Madame est si propre!“ 

(Segen biefe üluffaffung nun remonftrirten einige SGSagpälfe, 
unb berjenige, ber biefe Hemegung üor SlUent unterftüpt patte, 
mürbe öon £errn Straubinger in bie Stt* erltärt. Xer SSJiann 
fanb factift „fein |)üfung" mepr nnb burfte fernerpin nur not 
pfeubonpm ber Söopttpaten be§ ©afteiner 3lufentpatte§ genieffen. 
Sie fepen, e§ gepört ein gemiffer SCRutp bazn, bafe it Spuen 
ba§ ftreibe. 

2lber e§ gibt aut frennbtitere SBirtpe, nnb al§ einen 
fölten lann it Spuen eüentuelf ben meinigen empfeplen: H°ul 
SBinbiftbaner — Sie finben ben kanten ant im Häbeler unb 
in ben SJleper’ften üteifebütern. Sein §au§ liegt etma 10 
Minuten öom (Sentrum, bem Straubingerptape, entfernt, fo ba^ 
ber mufilalifte Unfug, ben bie Habelapeile meprmat§ am Xage 
treibt, pier laum üernepmbar ift; überbieg in entzüdenber Sage: 
gegenüber bem Kirtpof. Xer erfte Hfid au§ bem genfter trifft 
einen neuen Seitenftein, auf ben mit meitpin btinlenben (Sotbs 
butftaben bie SBorte gegraben finb: „£>ier rupt fern öon ber 
§eimat, fern öon ben Spngen :c." Stlitfe Kreuze gemapnen 
an bie Hergängtkpleit alleg Schiften, unb bamit man nitt 
gleit auf anbre (Sebanlen lommt, unb etma burt ben gern= 
blid auf bag entzüdenbe Xpat mit §of;(Saftein gerftreut unb er; 
peitert merbe, pat man bem Sßinbiftbauer bag Stulpaug gerabe 
üor bie ÜJlafe gefept, beffen mei^getüntte Süiauern bie Sterbe; 
gehanten nnterftüpen unb zur (Sintepr unb Hüffe aufforbern. 
Xag milbe kauften beg unmittelbar pinter bem ^anfe perab; 
ftürzenben (Semäfferg bringt in bie ©infamteit nnb Stille ber 
iftaept Seben unb Hemegung. Unb abgefepen öon allen biefen 
Horzügen ift fßaut SBinbiftbauer ein billiger SRann. Xa mir, 
mein Sfteifebegieiter, ber bie Sßopnung beftettt patte, nnb it, 
megeit beg talt.en unb naffen SBetterg brei SSoten fpäter alg 
üerabrebet in (Saftein eintrafen, fo beretuete ber Xöirtp au^er 
ber nitt benupten SSopnnng — mag ganz in ber Drbnung ift — 
aut bie täglmp, alfo einunbzmanzigmal nitt genommenen 
Xoppelbäber mit 38 (Sulben unb einigen Kreuzern. 2luf bie 
Heretnung beg (Spampagnerg, ben mir mäprenb berfelben Beit 
nitt getrauten paben, pat er grojfmütpig üerzittet. 

Ueber bie SBanbelbapn, bie ben Knrfaal öon (Saftein bilbet, 
pat Spiper fton bag üftotpige gefagt. &§ ift ein (anggeftredter 
(Slagtaften, etma in ber gorm einer Kegelbapn, mit erblinbeten 
Steiben, bie ben hoppelten B^ed erreiten: gleitzeitig bie 
frifte Suft, mie bie Slngfitt abzufperren. 9Wan pat pier mit 
erftaunlitem Starffinn bag fRätpfel gelöft, mie in bem megen 
feiner munberbaren Suft mit Hett berüpmten Habe bot eiue 
Stätte zu erritten märe, in ber eine Xemperatur perrftt, melte 
bei ftönem SGBetter an bie SBattftube im §otfommer, bei 
ftlecptem an bag Sunere beg Hferbebapnmageng nat einem 
©emitterregen erinnert. @ben fo pat man finnig zu biefem 
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©ammelpunfte ber Sfurgöfte beit einzigen fßlah erwiit)lt, ber gar 
feine AuSfid)t gewährt, wäl)rettb mau gleidjgeitig bafür Sorge 
getragen t)at, bafe ber 931id auf ben großartigen SBafferfatt 
burdj bie bebedte ®rüdc gur Unmöglidjleit gemacht Werbe, 
©oßte ein fßreis barauf gefegt werben, wie bie ASuitber ber 
Aatur bent 3rembeit am fidjerftett ungugäitglid) gu machen feien, 
— bie (Srbauer ber ©afteiner 33rücfe unb ber Aöanbelbal)n 
würben ungweifelljaft als (Sieger aus betn Sßettftreite t)eröor= 
gelten. Aber „Snbe gut, AßeS gut!" Unb baS (Snbe ber 
Aßanbelbal)n ift bie gute ©onbitorei mit bem fdjon ooit ©pifeer 
oertferrtidjten pbfd)en jungen SCRäbd^en unb bem guten Kaffee. 

Unb nun rnerfe id) auf einmal, bafe id) bod) üon meiner 
Steife, wenn aud) nur gang oberftäcf)tic£) geplaubert f)abe, wäl); 
renb id) mir üorgefefet tjatte, 3hnen Oon etwas gang Anberent 
511 erjagten. 

Sßäfjrenb meinet Aufenthaltes in ABieSbaben würbe id) faft 
oon jebem 9Jtenfd)en, mit bem id) gufantmentraf, gefragt, ob id) 
Fräulein oon ©rneft fdjon gefeiert f)ätte? ®ie 33eljarrlid)feit, 
mit ber biefe Srage, bie id) ftets oerneinen mufete, an mid) ge; | 
fteßt würbe, machte mid) noch nerböfer, als idj oljnebieS fdjon 
war. Fräulein oon ©rneft ift nämlidj bie erfte Siebljaberin oorn 
ABieSbabener §oftt)eater. ©djliefelidj ging tdj benn ins X^eater. 
Ueber bie fd)aufpielerifdjen Seiftungen ber jungen ®atne tjabe 
idj mir fein genügenbeS 33itb oerfdjaffen fönnen, ba id) fie nur 
nod) in einer unb gwar in einer giemlidj larmopanten Stoße 
habe fefeen fönnen. ABieSbaben, beffen liebenSwürbiger ®ur; 
bireftor ^epU in jeber ABeife für bie Unterhaltung ber ®ur; 
gäfte forgt, unb baS trofe ber fdjweren Patienten, bie fid) bort 
gufamntenfinben, eines unferer luftigften unb oergnüglidjften 
beutfefeen A3äber ift — ABieSbaben ift fo galant gegen bie grem; 
ben, bafe eS fein Üljeater wäferenb ber eigentlichen ®urgeit 
jcfeliefet. @in l)artgefottener Xljeatergänger wie ich konnte fid) 
barüber aßerbingS beflagen; benn bie ASorfteßungen, weldje ich 
bort gefeljen höbe, waren gum großen £f)eü vortrefflich, nament; 
lieh aud) bie Aufführung ber Oper Oon 3uleS be ©weert, „®ie 
Albigenfer". 3ür ben AuSfaß ber theatralifchen Aufführungen 
werben bie Surgäfte int Uebrigen baburdj entfdjäbigt, bah 
man währenb beS ftärfften SrembenanbrangeS bie SaunuSftrafee 
pflaftert. 

gräulein üort (Srneft würbe mir nun aber nicht bloS als 
©chaufpielerin, fottbern aud) als ®idjterin gerühmt, unb bie 
totale ©hronif mufete nicht genug üon ber ASielfeitigfeit biefer 
fßroüingial;©araf) A3ernljarbt gu ergählen. ©nblid) entfdjlofe id) 
mich, f° bringlidj anempfohlenen ®ebid)te*) gu lefert 
unb ich gefteljen, bah mich bie ßJtännlidjfeit biefeS energi; 
fchen, muSlulofen poetifdjen XalenteS in (Srftaunen gefegt hot- 

©S ift gwar gang richtig, bah unS auS biefen Siebern 
ntandje Anflänge unb Atadjllänge entgegenfummen. ABir glauben 
bisweilen Sieber üon Senau, A3ed ober fßetöfi gu lefen; aber 
immer hoben wir bie ©mpfinbung, bah *ßer frodj ein eigen; 
tljümlidjeS unb ftarfeS Talent gu uns fpridjt. 

AkfonberS frappirt unS bie eigenthümliche ABafel ber Stoffe. 
SBenn man biefe ®ebid)te lieft, fann man wieber einmal fefU 
fteßen, wie trügerifch oft baS S3ilb ift, baS fid) bie fßljantafie 
beS SeferS eines 23ucheS oon beffen ihm unbefannten SBerfaffer 
bilbet. Fräulein ©rneft ift ein ©djohfinb ber SBieSbabener 
®efeßfdjaft. SSiihte ich nicht, auS ihren Siebern Würbe id) 
eS nicht erratljen; benn baS, was bie SSerfafferin ber „fßuhta; 
lieber" weih ober at)nt, was biefe empfinbet unb auSgubrüden 
wagt, läfjt auf AßeS eher fchliehen, als auf eine junge ünüer= 
heiratete ©efeßfchoftSbame. 

2)iefe fßoefie ift oon einer gang merfwürbigen Gottheit, 
unb mehr als baS! ®ie fßhantafie unfrer Dichterin fucht mit 
unoerfennbarer Vorliebe folche Stoffe auf, oon benen ein junges 
ßftäbdjen nichts gu wiffen braucht, eigentlich auch nichts wiffen 
foßte. $ie nteiften ^elbinnen biefer „Sieber" finb ungarifdje 
fPfarrerStöchter oon f^aubenhain, benen ,,üom glühenben fauche 

*) Sieberftrauh ciuS ber ißuhta oon SDtarie oon ©rneft. 333ien, ißeft 
unb Seipgig 1878, A. ^artlebenS SSerlag. 

ber Sitft bie Unf^ulb gu Xobe üergiftet" wirb; unb wenn ich 
biefe ®ebid)te eingehenb befprechett unb einen cntfpredjenben 
fEitel für ben Auffafc Wählen würbe, würbe ich ihn ^Snngfräu; 
liehe SBochenftube" überfepreiben. SSenn bie Dichterin jenen $n= 
ftanb fchilbert, über beit (Sretdjen fchon mit ben Sßorteit flagt: 
„SBer fühlet, wie wühlet ber ©djmerg mir im Öfebein!" — fo 
ßnbet fie AuSbriide oon einem fo padenbeit uitb ftarfen StealiS; 
muS, 001t einer fo feden Anfcfjaulichfeit, bah man eher au 
©cangoni in SBürgburg als an eine jugenblidje Siebl)aberin in 
SBieSbaben beitft. S<h brauche nach Selägfteßen nicht lange gu 
fudjen. Gleich baS erfte Qfebicht nach bem Vorwort lautet fo: 

2)ie ©rtonchte. 

$5ih hQbe bie Siebe fernten lernen, — 
©ie brannte fo helfe/ fie wohnte fo tief! 
Oft war mir’S, als ob aus fetigen Renten 

2)ie tobte Atutter beim Aamen mich rief. 

Aicf)t fheltenb erftang eS bem armen finbe, 

Obwohl ich mein AßeS geopfert hob’, — 
Aetn, gut unb fanft, wie bie grühßngSwinbe 

3m Sßeibeubaum flüftern auf ihrem ©rab. 

Aun bin id) geheilt üom ^tebertraume, 

Unb ad)! bie SAutter, nun fefeweigt fie ftiß. 

SBohl raufet noch ber SBinb im ABeibenbaume, 
$och weife ich tticf)t, WaS er mir fagen wiß. 

Aur tief im §ergen ein leifeS s$iden 

Aoch hör’ ich unb fann’S nur gu Wohl üerfteh’m 
3m engen SAieber möcht’ id)’§ erftiden, 
Doch nimmer, ach nimmer wiß eS üergeh’n. 

|)ter nod) ein anbreS fehr origtneßeS, aber nicht minber 
gewagtes, baS britte biefer Sieber: 

2)ie Tochter ber Zigeunerin. 

SAeine 3Autter trägt ein rotljeS ©ewaitb, 
ABeife blipen bie Aäget an ihrer §anb, 

3hre 23ruft — 0 wie weich! 3hr §oar — 0 wie lang! 

3hre Stimme fo heß tnie Serchengefang, 
ABie fhön ift meine SAutter! — 

©0 baefet’ ich beS AbenbS im Kämmerlein; 

2)a trat meine 9Autter gur 2hüre herein / 
Unb mit ihr ein SAann, ben ich nie noch gefeh’n. 
©ie blieben im ÜAonblicfet oor mir fteh’n, — 

ABie fdjött ift meine SAutter! 

„Um beinen tobten üßater nicht ntehr 
HAache bir SAäbchen baS £erge fhwer; 

3d) liebe bein SAütterchen, fie wirb mein, 

®ir wiß ich ßln 9uter SSater fein." 
©0 fprach er mit tiefer ©timme. 

AichtS tonnt’ ich fogen; er nahm meine §anb, 

9Air war eS, als ob ich ßn geuer ftanb; 
@S ßog mir ein ©d)auer ben Seib entlang, 

9Air würbe fo felig, fo tobeSbang- 

ABie fd)ön ift meine SAutter! 

$a tüfet’ er bie iAutter unb gog fie mit Atadjt 

hinaus in bie Warme, bie buftige Aacfet. 
3ept fteh’ ich träumenb im Alonbenfchein 
Unb feufg’ in Xhränen unb nagenber ißein: 

ABie fd)ön ift meine iAutter! 

Zu guterle^t noch ein fleinereS, IwrwlofereS: „®te ©ari": 

* ®u bift bie ABilbefte, ©äri, oon Aßen, 

2)ie fidh fo recht auf ben ©farbaS Oerftehen, 
@ib Acht nur, Atäbel, bu wirft noch foßen 
3m fanfenben, toßen ABirbelbrehen!" 
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„„Spitt ntd)tö!"" jagt fie, unb bett 3°bf utit ^en Sanberit 
SBirft fte gurüd. ,,„9BaS fann mir ba§ fprtben?! 

SP pab’ Unterrödc mit bunten iRänbern 
Unb rotpe ©tiefet unb flotte SSaben."" 

©pon aus biefen Kebipten mirb matt erleunen, bap matt 
eS mit einem mirflipen latente gu tpun pat, baS fecf gugreift, 
richtig füplt unb lernig fpript; aber aderbingS — „pour une 
rosibre — c'est fort“, fagt Kraffot in einer befamtten ifßoffe beS 
Calais=9topal. 

SSßie immer mit freunblipftem (Prüfte 
SP* 

Paul Sittbau. 

<£arat) Umwarbt. 
SSon 

3opn paulfett. 

Sine ißarifer Bettung ’Ocit lürglip ipre Ueberfipt über bie 
ißarifer Speater mit fotgenben Söorten gefploffen: „RiemalS ift 
baS Thbätre frai^ais fo befupt getnefen mie jept, uipt einmal 
in ben glängenben Sagen ber Staket nnb SRarS." 

2ßaS mag bie llrfape biefer ungetnöpnlipen ©trömung nap 
betn Thöätre fran^ais, SIRoliöreS altem tpaufe, getnefen fein, beffett 
HaffifpeS Repertoire früher bie 9Renge pinmegtrieb nnb nur bie 
RuSermäplten feffelte? §at man ber Sorberung ber Beit nap; 
gegeben nnb bie ©trenge beS Repertoires gemilbert? Sa, SRoliöre, 
Racine unb Korneille perrfpen nipt mepr auSfplieplip auf ber 
erften Rüpne SranlreipS; unter bie fßerücfen mit ber fpönen 
Rpetorif mifpt fiep jept nngenirt „Le fils naturel“, bie Senti; 
monbebame, bie Samilie Sourpambault unb bie belannte „Srernbe" 
(L’etrangbre); Sllepanber SumaS ttnb Rugier paben ipren Kingug 
gepalten, unb mit ipnen bie Kegenmart. Sop niept allein in 
biefer Repertoireberänbermtg allein muff man bie llrfape für baS 
grope Sutereffe beS fßublicumS fucf)en, eS rüprt aup baper, bap 
baS Thbätre fran^ais gur Beit, ober tnenn baS Kerüpt tnapr ift, 
bis jept eine ®ünfilerin bon Rang befap. greilicp ift eS nipt 
SRabemoifette Rapel ober ÜRabemoifeHe SCRarS, eS ift SDtabemoifetfe 
©arap Rernparbt. 

Snbent ip fie nenne, pabe ip gugleip ben Ramen einer 
ber bezogenen Sünftlernaturen non ißaris auSgefpropen, beS 
garten ©pielgeugeS, tnomit fßariS’ „on dit“ fiep befpäftigt, einer 
Sünftlernatur, bereu Salent man betnunbert, über bereu ejeen; 
trifpe Sporpeiten man läcpelt, opne firf) gu ärgern, oftmals mit 
bent Repagen eines liebeboden, fpmapen RaterS, ber baS Rüge 
nor ben lleinen Seplern feines SHnbeS fpliept, bie ipnt im 
Krunbe fogar fpmeipeln, tneil er barin feine eigene Ratur 
tniebererlennt. ©arap Rernparbt ift Rariferin unb ipre Ror; 
güge tnie ipre f^epter ftimmen bamit überein, ©ie ift eine non 
ben unglüdlipeu flauen, bereu Privatleben mit feinen Kapricen, 
Kepeimniffen unb füuftlerifpen Sefpäftigungen tneit mepr Rer; 
anlaffung gur Refprecpmtg gibt, als ipre öffentliche SBirlfamfeit 
als ©paufpielerin. Dber rieptiger gefagt, fie befipt fein Rribat= 
leben, febe Saite barin pat man unbarmpergig geglättet unb bent 
boüen Sicht beS SageS preisgegeben, ipre Rergangeupeit, ipre 
Siebpaber, ipre ®inber tc. (Sine Steuerung non ipr, tnenn fie 
auep nicht gerabe geiftreip ift, tnurbe am folgenben Sage in ber 
SBeltftabt Verbreitet; unb eS ift oft gefepepen, bap fie am SRorgen 
in ber Bettung ipre eigenen fcpnelt pingemorfenen fleitten Rriefe 
als eine pifante SRuftration gu einer 3Inecbote tuieberfattb. 

©ie ift tnie befannt fotnopl ©cpaufpielerin als 93ilbpauerin, 
SRalerin unb ©d)riftfteßerin. ©ie pat im „©alon" gmei töüften, 
non (Smile be Kirarbin unb 33uSnacp, auSgeftellt unb arbeitet 
gur Beit an einer größeren tneiblicpen ©tatue, tnelcpe bie 9Rufif 
barftetten fotl unb, auf SSefteHung non ÜRonaco, für baS bortige 
DpernpauS beftimmt ift. Ser „©alon'" pat eine iprer Slrbeiten 
mit einem Preis bebaipt. 511s ©epriftfteßerin gibt fie nielleicht 
eine Sßerpeifjung für bie Bufunft. SaS fleine Sud), baS fie 

fürglicp über ipre päufigen tßallonfaprten in Kefeüftpaft beS . 
SORalerS K. — ber eS auep illuftrirte — perauSgegeben pat, inar 
palbtnegS läcperlidp. Sie Parifer fanben feboep, bap baSfelbe bet 
all feiner S3ebeutungSlofigfeit „Kpic" hätte; fie fanben „©arap", 
tnie ipre 23etnunberer fie nertrauliip nennen, barin tnieber unb 
amüfirten fiep über fie — jeboep nom publicum im Sltlgemeinen 
tnurbe eS nur als eine grope SReclame betrachtet, bie bie Ke« 
bauten auf bie grope, unnergleieplicpe, eingig baftepenbe ©arap S3ern: 
parbt, bie in feltenem Krabe begabte Stau, pinlenfen foüte, 
tnelcpe, äpnlicp ben gropen SCRännern ber 9ienaiffance, üüRicpel 
SIngelo, Seonarbo ba Pinci, mit Klitcf alle fünfte treibt. Spte 
Sreunbe flüfterten banon, bap fie auper einer fünfactigen Sra^ 
göbie, bie fie feit lange in iprem Pult liegen pabe (tnarunt 
fommt biefer ©epap niept auS feinem SSerftecf perauS?), gur B^it 
an einer längeren SRonetle: „La petite mule“ (ber fleine ißan= 
toffel) arbeite, bereu tßollenbung Keorge ©anbS 9lupm nerbun^ 
fein unb bie Sippen iprer literarifepen (Gegner fcpliepen tnürbe. 
Kliicflicpertneife ift bieS SBerf noep niept ans Sitpt getreten. Sie 
Drtpograppie folt übrigens bie 31cpit(eSferfe biefer aufgepenben 
Sichterin fein. 

Spre lepte (Sjtranagang tnar, bap fie fiep, in einem ©arge 
rupenb, umgeben tion ipren tneinenben Sreunben unb Se^ 
tuunberern, ppotograppiren liep. Sief er ©arg, ein mirfliipeS 
i^unftmerf, gefüttert mit meiper ©eibe, fotl tnäprenb längerer 
Beit ipr als S5ett gebient paben. (Sine boSpafte Parifer Beitung 
bemerfte bei biefer SSeranlaffung, bap bieS ben Sitel eines ge= 
miffen SRomanS: „L’amour et la morte“ in (Sriitnerung bringe. 

„Sie fReclame tobtet ©arap Sernparbt," fdprieb ein beutfeper 
(Sorrefponbent an fein Statt, ©ie felbft fotl biefe Kefapr ein? 
gefepen unb ipre Sreunbe, bie Herren fRebacteure unb ®ritifer, 
erfuept paben, fie ein toenig mepr gu fiponen unb nicht ferner 
ipre geringften |>anblungen unb Kapricen, jebeti 5luSflug, jeben 
Sefucp bei einem Sreunbe, febe unbefonnene, fepergpafte 51eupe= 
rung u. f. m. in bie Deffentlicpfeit gu bringen. Sabeffen tput 
fie felbft menig ober niipts, um bem Uebel entgegenguarbeiten, 
baS immer mepr um fiep greift unb betreffs beffen fie füreptet, 
fie bermöcpte niept bie poepgefpannten Sorberungen gu erfüllen, 
mit benen ber Srembe, betäubt bon ben gu iprem fRupm er= 
fcpaltenben Srompetenftöpen, fiep bem £>eiligtpum napt, beffen 
Priefterin fie fein foH. Sa, er begegnet einer Priefterin, baS 
ift mapr. SIber meSpalb trägt biefe tragifepe SSRufe neben bem 
Solcp unb ber StRaSfe ÜRelpomeneS auep — eine ÜRarrenpritfcpe 
in ber |>anb? 

SIpnt fie, bap ein Sag fommen merbe, mo ber gebilbete 
Bufcpauer im Thbätre fran^ais niept boltfommen ipr ©piel gu 
geniepen bermöcpte, inbem ber Kebante an ipr eigentpümlicpeS 
ißribatleben fiep bermirrenb unb — bap mir eS eingeftepen — 
abfepredenb ipm aufbrängt? Kin Sag, mo ber Bufcpauer fiep 
fragen mirb: „Siefe S*au, bie mit ipren SöadonS unb ©ärgen 
felbft ipren fRuf fiep bereitet; bie geftern ein läcperlicpeS S3up 
gefeprieben pat, beffen SReclame offenbar mar; bie morgen in ben 
Senftern ber ißpotograppen, in SRännerlleibern mit bem SCReipel 
in ber §anb ipre eigene Söüfte befpauenb, fip auSfteden läpt; 
unb bie am Sage barauf in engen SricotS, oerfunlen in 33e- 
munberung einer 9Raterei, mit bem ißinfel in ber |>anb uns er; 
gäplt, bap fie aup ÜRalerin fei — biefe Stau, ift fie aup boCL 
lommen mitrbig, eine ißpäbra, eine SRonime, eine Ba'ire, eine 
Sofia ©ol, bie gropartigen ©eftalten ber gropen Sipter gu ber; 
bolmetfpen? 9tupt Siefe unb Krnft genug in biefer anfpeinenb 
fo launenboKen, ppantaftifpen ©eele, um bie eblen Sräume beS 
SipterS gu berftepen? Süplt fie felbft bie ißoefie unb ben Ke; 
banlenquetl beS KebipteS? ober ift ipre ©timme nur eine tönenbe 
Klode, ein fpöneS Suftrument, baS fie bepenb in 23emegung gu 
fepen unb bem fie füpe Söne gu entlüden meip, fo burp Säu; 
fpung uns bemegenb? „Sa, bie 5Reclame ift eine gefäprlipe 
9Rapt/' fie fpafft fabelpafte Sßefen, pilant unb feffelnb im Slugen; 
blid. Slber bie SSaprpeit berbirgt fip fpeu unter biefem an; 
getpanen Setter unb bermag fip mitunter mäprenb ipreS gangen 
ScbenS nipt bon bemfelben gu befreien, fonbern fie ftirbt in 

I iprem felbftgefponnenen Kefängnip. 
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(Einige Untrtffe biefeS merftuürbigen ®ünfttertebenS möchten 
niefjt otjne Butereffe für beutfepe Sefer fein. 

©arap ©ernparbt mürbe geboren — ja, bjter fommt ber 
©iograpp fofort in ©ertegenpeit; beim fie pat eS üerftanben, 
bett Sag iprer Saufe in unburdjbringtidjeS Sunfet ftu Jütten, 
itjre ©emunberer behaupten, bap fie mopt ^roanjig ©apre jäpte, 
icp bin geneigt, otjne ungatant ju fein, baS Soppette anjunepmen, 
uttb trenn idj bamit ipr Witter $u etma 40 Bapren üeranfdjtage, 
übertreibe icp gemip nic^t, Sflan meip, bap fie oon jiibifdjer 
fterfunft ift unb einer nidjt moptpabenben Familie angepört. 

,I3pre Butter, eine ungeroöpnticp fcfjöue £>ottänberin, oertiep ipre 
£>eimat unb itjre ^amitie in Slmfterbam unb tarn ttadj ©aris 
mit ber Sitigence opne einen ©ouS in ber Safdje. Stad} bem 
©Men ipreS ©aterS tourbe ©arap in ber djrifttidjen Stetigion 
getauft, fpäter fam fie in baS ®tofter ®ranb=(EpampS in ©er; 
faitteS, tro fie bis p iprent 15. Bapre btieb. SttS fie baSfetbe 
oertiep, münfdjte fie Stonne ober — ©cpaufpieterin p tuerben. 

©ie mäptte baS Septere unb tourbe ©djüterin beS (Eoitferüa; 
toriumS, tro fie Unterricht bon ©roüoft unb ©amfon ertjiett. ©ie 
befam eine Prämie unb eine Stnftettung am TMätre frarujais. tpier 
bebütirte fie atS Sppigenia, otjne jebodj irgettb metcpeS Stuffepen 
p erregen, ©ie üerblieb aus mehreren (Srünben niefjt tauge 
in SJtotiereS Sempet unb erhielt ein (Engagement am (Epmnafe; 
Speater. Sott bort entfloh) fie jebodj naip furjer ©eit; eines 
SIbenbS erfcfjien fie niefjt pr ©orftettung, obmopl ipr Stame auf 
bem 3ettct ftanb. 

©ie trar fortgereift: fie erwartete SJtutter p merben. 
Stts fie nach) Verlauf einiger ßeit prüdfeprte, fiel eS itjr, 

trie man fichj benfen fann, nicpt teidjt, trieber (Eingang beim 
Speater p finben. ©ie tiep fich unter einem angenommenen 
Stamen am Thäätre de la Porte St. Martin engagiren unb fpiette 
in ber Beerie „Biche au bois“ bie Stotte ber ^Srinjeffitt Sefiree. 
©ie, bie fpätere tragifepe ®röpe, fang bamatS audj mit im (Efjor. 
Stilein biefe untergeorbnete ©tettuug tonnte auf bie Sauer einer 
©aratj ©ernparbt nicpt genügen, ©ie maepte bem Sirector beS 
DbeontpeaterS itjre Slufmartung, unb am 14. $anuar 1867, bem 
jäprticpen (Erinnerungstage SJtotiöreS, bebütirte fie auf biefetn 
streiten Theätre framjais atS Strmanbe in „Les femmes savantes“. 
©ie fpiette auctj bie Stolle ber ßudjmne in „Slttjatie". SieS 
tourbe itjr erfter feenifdjer (Erfolg. ©päter trat fie atS Stnna 
Sornbep in „®ean" auf. Sltan betrunberte ihre „chaste pudeur“ 
unb bie ebte SJtetancpotie in ipren Bügen. SltS (Eorbetia im 

„®önig Sear", ButiuS ta (Eroij’ Oerfificirter lleberfepung beS 
©pafefpeare’fdjen StiefenmerfeS, erfreute fie baS ©ubticum burep 
eine fanfte Stnmutfj unb eine Statiirticpfeit, bie fie jept mitunter 
üertäpt unb ber Stffectation ©tap madjt. (Bcp tjabe fie in ben 
ergreifenbften ©eenen, tro man gtauben fottte, fie fei gan§ Oon 
bem (Eeifte itjrer Stotte erfüllt, itjr ^aar glätten unb itjre Soitette 
in ben fiummeit Raufen, bie fie tjätte burctj itjre SJtimif au§= 
füllen fotten, orbneit fetjen.) (Enbti^ feierte fie einen trirftidjen 
Sriumptj in (EoppeeS ©d^aufpiet „Banetta", unb ber junge Sictjter 
getrann jugteidj einen Stamen, Sanf itjrer feinen unb grajiöfen 
Sarftettung. 

Unterbeffen bradj ber ®rieg au§, ißaris tourbe betagert. 
©aratj öern^arbts betragen in biefer Beit be§ ttngtücfS oer^ 
bient altes ßob. ©ie errichtete eine SImbutang int £>beon unb 
pfteg|e bie Stertounbeten. Ser Triebe tourbe gefctjtoffen, bie 
Sweater natjmen itjre SIrbeit toieber auf. SSictor §ugoS „Stutj 
©taS" fottte auf bem Dbeott aufgeführt toerben, unb ber Sirector 
oertraute bie bebeutenbe Partie ber Königin ©aratj ©erntjarbt 
an, bie bereits in „Buuetta" groben eines ungetoöpntidjen SatentS 
abgelegt hatte. SttS Königin itt „Stup ©taS" töfte fie alle ge= 
gebenen ©ertjeifjungen ein, fie natjm treffe toie ©ubticunt gleich3 
fam im ©türm, ©ictor |wgoS ntetobifdje ©erfe Hangen boppett 
mehobifch üon biefen jarten Sippen, unb bie tiefe Seibenfcfjaft 
fanb einen entfpreetjenben toarmen unb ebten StuSbrttd. 
©ta| toar oon nun an am Theätre fran^ais, ber erften ©ütjtte 
ßrranfreicfjS, ja oiettei^t‘ber ganjen SBett. Sticfjt opne mannidj^ 
fache ©chtoierigfeiten entlieh utan fie Oont Dbeott, bem fie toegen 
©ontractbruc^S 5000 fhmncS @d^abenerfa| jatjten mu|te. 

SZadj itjrer Stücftetjr §um Theätre franejais bebütirte fie ba = 
fetbft jum ^toeiten SRat atS Mademoiselle de Belle-Isle in Stte; 
janber SuntaS’ ©djaufpiet gteidjeit StamenS, in einer Stotte, bie 
toeber itjrer Statur nodj itjrent Satent entfpradp. Btjr ©piet 
lieh bie Bufdjauer fatt. Sagegen geioattn fie atS Sunie im 
„©ritannicuS" bie ®unft beS ijßubticuntS loieber. Stadp einanber 
trat fie nun atS Stfricie in „Ijßtjäbra", atS Stnbromadje, atS 
©fjerubin in „$igaroS ^oc^seit", atS ©ertfje be ©aöigntj in 
„©ptjinj:" auf. atten biefen oerfdjiebenen Stötten tegte fie 
neue groben einer ausgeprägten ©egabung ab. Sennocp mar 
ihre Stnertennung beim ^ubticunt noc^ nicht einftimntig, mau 
jmeifette, man ftritt über ipren SScrttj. (Snbtidj fpiette fie ©düe 
unb ©^äbra unb griff mit einem ©djtage burdj. Sie Sltauer 
fiel, fie fjatte Stbneigung unb Btoeifet befiegt, baS ißubticunt er; 
tannte fie für baS, toaS fie mirttiep ift: eine tjeroorragenbe 
^ünftterin. ©päter tjat fie bie Stotte ber ©ertfje in „StotanbS 
Socpter'' gefepaffen nnb grofjeS ©tiid in „L'etrangäre“ gemadjt. 
(Enbtidp hat fie fiep atS Soda ©ot in „^ernani“ auSge§eidjnet, 
auf metepe Stotte itp fpäter jurüdfommen merbe. Söenn fich baS 
(Serüdjt ipreS StbgangeS niept beftätigt, mirb fie bemnädpft atS 
©erenice auftreten. 

(Sntite ©ota, beS „L'assommoir“ befannter ©erfaffer, gepört 
ju ipren ©emuttberern. ©r fott geäußert paben, bafj baS, maS 
biefer genialen ©cpaufpieterin fepte, eine mirttiep neue originale, 
lebensfähige Stotte fei, gefeprieben oon einem Sicpter ber ©egen; 
loart (Bota?)/ ein SBeib beS 19. ^upipuuberts mit feinem ©tteifet, 
feiner Siebe nnb feinem ©cpmer^eSfcprei. ©ietteiept bieptet er 
fetbft biefe Stotte für fie? ©ein Speateroerfucp pat inbeffen tein 
(Etüd gemacpt; eS ift nur ber mädjtige Stomanüerfaffer, bem 
man in (Emite ©otu putbigt, atS Sragiter mitt man nichts oon 
ipm miffen. 

SBünfdpt man einen tteinen (Einbtid in baS §eim ber $ünftte= 
rin, fo erjäptt uns ber franjöfifcpe ©pantpfaur bie 
(Sinbrüde, bie er bei einem erften ©efudj empfing: 

„3<P befanb midj in iprer SBopnung unb toartete auf fie. 
Bn iprem ©immer befanb fiep ein alter gefepnipter haften, oor 
einem Senfter ein Heiner Sifcp, auf bem ®amin eine (gruppe 
aus ^otj üon ©atljrn unb nadten Stmorinen, an ber Söanb ein 
gropeS Sßorträt ber ^errfeperin beS Kaufes, gemalt oon iprer 
©reunbin Suife Stbbema, eine ©eiepnung üon ©aoarni, eine an; 
bere üon Sore, ein Stquarett Oon Spartet, eine ^reibejeiepnung, 
ein Heines ©itb üon (Etairie, einen ©errüdten barftettenb, ber 
einen ©djäbel unb einen ©tumentranj in ber £>anb pätt. ißtöp; 
tiep öffnet fidj patb bie Spür, unb ein fdjöner ®nabe in Sßefte 
unb ©einHeibern aus meipem fepr feinen Seinen tritt mit Stn= 
ftanb §u mir. Sie SSefte ift grop genug, boep bie ©einHeiber 
finb fepr eng, baju trägt er ein Eßaar ’ türhifeper Pantoffeln mit 
blauen ©cpnüren, einen gropen ^atsfrageit unb einen ©djtipS 
üon meipem SJtonffetin, btonbe, faft rotpe §aare, metepe auSfepen, 
atS mären fie gefärbt, eine fogenannte ©otonaife in ber £)anb, 
fepr reidj unb meip mie bie übrige ^teiburtg. SaS (Enfembte 
mit bem niebtidjen ®opf unb ben ftammenben Stugcn ift tofett 
anmutpig, gleich eiuer feinen StippeSfigur, mürbig, auf einem 
©odet in einem ©ouboir §u ftepen. (Es mar ©arap ©ernparbt 
in iprent Sltetiercoftüm. ©cp üergap, bap icp oor einer gropen 
©cpaufpieterin, einer berüpmten ^ünftterin ftanb, bap icp in 
©egenmart einer ber originettften B^uen unfereS ©aprpunberts, 
einer feiten (Eeorge ©anb, midp befanb, icp entbedte nur eine 
eparmante ©tatue in einer grajiöfen ©tettung. ©ie fam mir 
täcpetnb entgegen; atSbann, nadpbem fie am Sif(pe ©tap genom; 
men patte, mobei fie bie ©eine mit bem Stnftanb eines (EaüatierS 
über ®reuj fdjtug, begann fie mit einer Stimme fiip mie SJiufif, 
ju ptaubern. ©ie fprang opne Uebergang üon einem (Eegenftanb 
§um anbern, ganj ptöpticp, mie ein ©oget fiep üon ©meig ^u 
©meig bemegt, jept fliegt, jept fiep mieber auSrupt, mit ben 
Btügetu fdjtägt, §um §immet emporfteigt unb babei uniutter; 
broepen fingt. (ES mar mopt ein ©oget, aber ein ©oget aus 
bem Sanbe ©opemien (fie pat jübifdjeS unb nomabifdjeS ©tut 
in ben Stbern), ein ©oget, ber fein eigenes Sieb fingt, ein ©oget, 

.fo $u fagen, opne Körper unb opne Bebern." 
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©ine unbänbige Suft, be^rod^eit unb in ben Beitungen 
erwähnt gu werben, ift ber perborftecpettbe Bug ihres ©parafterS. 
©ie fönnte Wie StlcibiabeS ben Schwang ihres £unbeS (fie be; 
fipt eine gange Doppel) abpauen, btoS unt ber greubc Witten, 
fiep bemertbar gu mapen unb Stoff gu bem „on dit“ beS SageS 
gu geben. SSergeffen gu werben würbe für biefe grau baSfelbe 
wie ber Sob bebenten. 

SaS erfte Sftat, wo icp ©arat) Skrnparbt fap, trat fie atS 
Skrtpe be ©abignt) in „©pping" bon Dctabe $euittet auf. 
Ser Sluf, ber tpr borauSgiitg, bewirfte, bah ich prent Auftreten 
mit großer Spannung entgegenfap; icp fottte ja bie wiebers 
erftanbene Slacpet flauen. 

Ser ©inbrud war wiber ©rwarten nicpt angenehm, fie 
leibet an ber SluSgeprung; bie Stergte fotten bereits oor mehreren 
Satiren tpr SobeSurtpeit gefällt paben; aber fie ertaubt fid^, 
trotj alter ftugen SSroppegeiungeit, gu teben. ©ie befipt eine 
eiferne ©nergie. Spoe natürliche Sftagerfeit fällt perft inS 
Stuge; fie ift gerabep abfcpredenb, unb alle bie fteinen fünfte, 
bie eine tü<ptige ißarifer Sftobepänbterin anpwenben bermag fie 
p berbergen, heben fie nur nocp mehr perbor; benn biefe SRenge 
bon S3tumen nnb ©pipen ntitbern bie fcparfen ©ontonren nicfjt. 
Sf)r feines, fcpmateS ©eficpt trägt einen ftepenben StuSbrud bon 
Seibeit nnb SRübigfeit, eine gewiffe iotette SRarttirmiene. ©ie 
bjuftet leidet; eS ift ein trodener, gebämbfter duften gwifcpeit 
ben ttieptifen unb unt pren SCftunb geigt fip oft jenes perbe 
Buden, baS ben btntfbeienben Traufen eigen ift. Bpr ©ang ift 
ein wenig ftojjenb unb Wantenb. ©ie ergreift mit Regier jebe 
SBeranlaffung, um fid) auf einen ©tupl ober einen ber üttti© 
fbietenben gu ftüpen, fogar an ©tetten, wo biefe Sftupe gegen 
ben ©parafter ber 9totte ftreitet. Stipt fetten Wirb fie nap 
©ptuh ber Skrftettung bor ©rmattung opnmäptig. 

Sop pat man fid) erft an biefeS teibenbe, traurige Steuhere 
gewöhnt, baS midi bagu brapte, an ®ranfenftube, Sropfen nnb 
SRebicin gn benfett, bann Wirb ber ©inbrud ein gang anberer 
unb fpönerer. SRan entbedt, bah fie im Skfp einer fettenen 
kobteffe, bah etwas SIriftotratifpeS über ihre gange ißerfon auS= 
gebreitet ift. SaS Profit ift rein, bie fpmate tttafe ift fpön 
gebogen, unb bie feinen, großen IRafenftügel bewegen fid) wie 
bie eines feurigen Stoffes an ben patpetifpen ©tetten beS ©tüdS. 
Spoe großen btaugrauen, metanpotifpen ftugen öerteitjen ihrem 
(55efic£)t einen befonberen Siebreig. Ünb ift man erft unter bie 
Baubermad)t ihrer Stugen gefommen nnb hört bann ihre herr= 
tipe ©timme, fo ift man befiegt, unb man bergeipt, bah eine 
©terbenbe fip auf ber S3üpne bewegt, bie baS Beben barftetten 
fott. lieber ben Söopltaut ihrer ©timme ift biet gefprieben 
Worben, unb bie ®rititer ftotpern oft über bie StuSbrüde, worin 
fie ihr ©ntgüden formen, ©in ppantafiereiper ®eutfper fprieb 
fürglich, bah biefetbe unwittfürtip an einen fanften Stbenbwinb 
erinnere unb — an beraufpenben Stetfenbuft. „Sanfter Slbenb= 
winb!" ber StuSbrud mag gelten, er paht auf eine ©timme, bie 
einer fo ätperifpen gigur mie ber ©arap SkrnparbtS, „einem 
Söget ohne Körper unb Gebern" angehört. Biber um ben Bu; 
fchauer non ÜRetfenbuft träumen gu taffen, bem bietteipt am 
meiften beraufcfienben bon altem Stumenbuft, muh man bie 
üppige ©eftalt unb baS üottfommene Skpagen einer „@ppin£" 
haben, ©in galanter S^ungofe bergteipt ihre ©timme fonberbar 
genug mit bem ©efang ber $röfpe am ©ommerabenb, unb er 
meint baS in üottem ©rnfte atS reines ©omfttiment. 2)ie gröfche 
müffen in granfreief) fdjöner quaten, atS bei nnS bat)eim. 

Sd) fanb, bafi ihre Stimme fettfam weich, re^n nnb meto= 
bifch ftingt; baS eigenthümtid) ©chöne an ihr ift ein gewiffer 
tinbticher, halb furd)tfamer, ha^ überrebenber Saut, unb gm 
fammen mit ber SOtufit ber Serfe ertönt biefetbe wunberbar. 

$ona ©ot ift eine ihrer ©tangrotten. $)ie gange gebitbete 
SBett fennt Sictor ^>ugoS „§ernani", beffen #orn feiner Beit 
atS ein neues ©ignat gu bem heftigen, bereits früher burdf 
,,^>an b’SStanbe'' erwedten ^ampf gwifc^en bem ^tafficiSmuS unb 
ber Sftomantif erfhott, bereit Sünger mit ben trodenen Xrabitionen 
ber atten Schute unb ber 2lfabemie brachen, einem ^antbf, aus 
bem aufjer bem tarnen beS Führers, Victor §ugo, bie tttamen 

Bltfreb be SJiuffet, ^heobhite ©autier, ©erarb be Verbat, ©ainte= 
Seuoe, ©aitbeau ic., alte auf §ugoS ©eite, herborteuchteten. 

®ona ©ot ift feiner Beit bon SQttte. SKarS, bie gerabe 
hierin ihre größten Triumphe feierte, gefpiett worben. 2öie 
würbe woht ©arah Sernharbt bei einem Sergteich mit biefer 
wettberühmten Sorgängerin beftehen? 

Sh^e Sewunberer — biefenigen, wetcfie alt genug finb, 
um üttttte. SJtarS gefehen gu h^eu — behaupten, bah fie fich 
biefer ebenbürtig an bie ©eite ftetten fönne. Sicher ift ihr 
©biet auSgegeichnet, wenn auch an manchen ©tetten matt unb 
farblos, was waf)rf<heintid) bon ihrer phhfifcheu Schwäche her;, 
rührt. Shre Sftimif ift gu ruhig, gu einförmig, baS ©efid)t 
behätt benfetben StuSbrud teibenber SJtübigfeit, wo bie $rifd)e 
nnb ^raft ber ©egenrebe bie entfprechenbe SJtiene erforbert. 
®iefer SBiberfpruch fchwächt bie Sttufion. SSo fie traurig fein, 
teiben unb weinen fott, ift fie borgügticf), bagu paffen ihre eigen¬ 
tümlichen ©efidjtSgüge. Sm erften Stet fpiett fie gebämpft, 
gteihmähig, eS liegt ein „©orbino" auf ben Saiten, fie wiber= 
hatten bon ber Schönheit, bon ©ruft unb ebter Schwärmerei 
einer jungen Spanierin; fie ergittern, aber fie fpringen nicht 
unter bem Uebermah beS ©efüt)t§. Sm testen Stet fällt ber 
„©orbino", bie Saiten erbraufen fo taut unb witb, atS fie 
tönnen. Sn biefem ©chtufjact gipfelt ipr latent, unb biefer 
Stet war auch baS ©ffectftüd ber üöltte. SJtarS. S« bemfetben 
hat bie ©epaufpieterin ©etegenpeit, ipr gangeS reiches Snnere, 
wenn fie fotcheS befi^t, gu offenbaren; pier bureptäuft fie in 
Wenigen Stugenbtiden bie gange ©cata ber ©efüpte beS ©tüdS, 
ber Hoffnung, ber Siebe unb ber Sergweiftung; fie reiht mit 
fich fort, man beugt fiep atpemtoS oor unb taufept. ^ernani 
pat baS ©ift genommen unb ftirbt, wäprenb ®oita ©ot fepon 
fterbenb fiep an ipn ftammert, unb man üernimmt bie mitben 
StbfcpiebSWorte. 

Unb boep üermag ©arap Sernparbt biefer Sttufiou niept 
gerecht gu Werben. Sh^e ®raft reicht nicht aus; ipre fehwaepe 
Stimme braep unb würbe peifer, wenn fie in ©cpmerg unb Dpm 
madpt feprie, inbem fie $>on fRup ©omeg um ©nabe anftepte. SP^ 
garter Körper gitterte fieptbar üor ©rmattung, ipre Gattung war 
fcpwantenb. SBenn man fürepten muh, ©cpaufpieteriu Werbe 
jeben Stugenbtid umfinfen uub opnmädhtig werben, ift ber Xraurn 
üorbei, unb man fipt ba in fhmpatpifeper fßein ber traurigen 
SBirtticpfeit, bem ^ampf einer brufttranten S^au mit iprer 
©cpwäcpe gegenüber. SBaS man bewunbern muh, ift bie über^ 
natürliche SBittenSfraft, bie baS teibenbe, fcpwacpe SBefen wäprenb 
einer fo langen nnb anftrengenben Sorftettung aufreept erpiett. 

©ie üerftept eS mitunter, ber fRebe einen fotepen ©cpwung, 
eine fo fräftige Färbung gn geben, bah baS ^ubticum mit fort* 
geriffen wirb unb ftürmifcp bie einfachen SBorte apptaubirt, 
wetepe tauten: 

„Vous etes mon lion superbe et genereux! 

Je vous aime.“ 

@S ift bieS eine Steptif, bie SRtte. SRarS baburep berüpmt 
gemaept pat, bah ^mfe ^Borte borgutragen fiep weigerte, fonbern 
oom ®icpter oertangte, bah er ,>Uon“ in „Seigneur“ 
nmwanbte. „®aS Söort Söwe tommt mir fo fonberbar bor," 
fagte bie grohe ©epanfpieterin, bie fiep beffer auf bie Sorberungen 
ber S3üpne atS ben StuSbrud ber romantifepen Siteratur berftanb. 
„Sep bin lieber feine Söwin, £err §ugo." 

®aS gröhte unb für ©arap SBernparbt gewih wertpbottfte 
Sob über ipre £)ona ©ot würbe ipr bom $>tcpter fetbft gu Speit. 
Ski einem öffentlichen geft, wo fie neben bemfetben am Sifcp 
fah, braepte er einen Sooft auf fie mit fotgenben SBorten auS: 
„SRabemoifette, ©ie finb gwei SRat Königin, eine Königin beS 
SatentS unb ber ©cpönpeit." 

Bft ©arap S3ernparbt wirftiep eine grohe ®ünftlerin? 
§at bie tragifepe SRufe ipr im ©ruft ben heiligen ®uh ber SBeipe 
berliepen? SaS ift bie grage. Sie ißarifer tpeiten fid) in gwei 
Säger, Sitte bewunbern fie, aber im pöperen ober geringeren 
©rabe. 
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©ie ift ein — Talent, jagen (Sinige mit Ipugo, ein latent 
burdß gleiß unb ftrenge Arbeit entmidelt, gefcfjaffen bott ber 
Sieflegion unb gefc^äbigt burß bie Steclante. Xie Slnberen, bie 
Sntßufiaften, ßntbigen ißr als einem @5ettie, als einer ber 3tacßel 
unb Süftori gleißfteßenben ®ünftlerin. für meinen Xßeil 
joäre geneigt, bie erftere ÜDieiitung zu tßeilen. 

©arat) 23ernßarbt ift fein tragijeßes (Settie. SDiait muß bie Süftori 
gefehlt unb mieber gefeßett haben, um ein Siecht zu biefem Urtßeil 
§u befi^en. Sßr feßlt bei all ißrer feinen mtb reffectirenben Shinft 
baS mitbe patßoS, baS gleich einer fjerobftürjenben Samine SllleS 
mit ficß jortreißt; ißr fetjlt bie Seibettfdjaft in ißrer Bügel; 
tofigfeit, biejeS Sfteer bon geuer, meldjeS StatienS heißblütige 
Xocßter befißt, unb melcßeS gleich einem eleftrijcßen ©trom über 
ben köpfen ber 3ufc^auer gittert unb zugleich bereu 93ruft burß= 
glüht; ißr fehlt ber neue SluSbrud für bie alte, einige Seibern 
jehaft, für baS jo Unenoartete unb bocß jo trejjenb Süchtige in 
ber Siebe unb bem IDüenenfpiel ber Siijtori — furz ber Slatur = 
jc^rei, loie id) eS mit einem Söorte nennen möchte. 93or Slllem 
aber fef)ft ihr, ber 93ruftfranfen, bie pßpfifeße ^raft, ohne melcße 
jebeS 93eftreben, bem ©ebanfen ben plaftifcßen SluSbrud §u ber; 
leihen, matt unb unbottfontmen bleiben muß. 

Paris im guti 1879. 

Die (Erziehung ber menfdjlidien Jimte, tnsbefonbere 
bes irörbenfimtee. 

Xie üornehmfte 93ebinguttg nnjere Drgane gejunb zu er; 
halten, ift ihre regelmäßige functioneHe Sth^tigteit. 903er etma 
jeine 3ü^tte baburß fehlten mottte, baß er niefjt faute, mürbe 
fie batb oerberben jeßen, unb mer jeine Singen bejtänbig ge; 
fcßlofjen hielte, mürbe halb eine ©eßmäeßung beS SlugenlicßtS 
ZU beftagen haben. SlnbererfeitS mirft befanntlicß eine über; 
mäßige Slnftrengung ber ©inneSorgane nicht minber öerberbtic^ 
mie ein unzulänglicher (Gebrauch, unb bie Slnjpanttung in einer 
beftimmten Siichtung fann moßl eine SeiftungSqualität erhöhen, 
aber nur auf Soften ber (Sejammtleiftung. ©o ift z- 93. bie 28eit= 
jidhtigteit bei ©chiffern unb Sägern meift eine golge ißreS Berufes, 
in bejjen SluSübwtg fie gejmungen jinb, oft unb üief mit gefpannter 
Slufmerffamfeit in bie gerne zu btiden. Sunerßalb biejer Gügtreme 
aber bürjte ein meiteS gelb liegen, auf metchem eine naturgemäße 
SluSbilbung ber ©inne, eine ©rßößung unb 93erfeinerung ihrer 
SeiftungSfäßigfeit möglich märe. SlUein menn auch bie SBüßtig; 
feit einer folgen SluSbilbung, menigftenS ber jogenannten höheren 
©inne, beS DßreS unb SlugeS, feineSmegS berfannt mirb, jo 
jinb bocß bie päbagogijc^en 93eftrebungen nidjt in einem ber 
93ebeutung ber ©aeße entjprecßenben ÜÜtaße barauf gerichtet. 
93ietteicht hängt biejer SubijjerentiSmuS meßr mit ber gejammten 
pßilojopßijcßen ©ntmidelung zujammen als man gemeinhin glaubt. 
Xenn bie ©inne mußten fiß erjt ißren ißnen bon ber Statur 
üerliehenen Stang im Saufe ber Saßtßuitberte erfämpfen gegen 
bie einfeitige Ueberjcßäßung beS XenfbermögenS. ©ie galten 
biejem gegenüber nicht nur als etmaS UntergeorbneteS, ben 
SJünfcßen an bie tßierifeße Statur geffelnbeS, jonbern bamit 
Zugleich als ein ^etnmniß beS nach kent Slbfoluteit ftrebenben 
(SeifteSflugeS unb ber baSjelbe zu erjajjen für fähig gehaltenen 
93ernunft. Xaß man beSßalb mäßrenb ber |>errj^aft ber 
jcßolaftifcßen 93egriffSfopßiftif be§ 3)üttetalter§ nicht an eine 2tu§= 
bilbung ber ©inne benfen fonnte, ift flar, unb jo ging erjt mit 
ber Bertrümmerung jener auf luftigen gunbamenten erbauten 
93egriff£burgen bie äfiorgenrötße einer neuen Beit auf, in meldjer 
bie ©inne in ißr Siecht eingejeßt mürben. 93aco üon 93 er ul am, 
bem ©cßößjer ber miffenj^aftlicßen Sn^mdion, gebüßrt ba§ große 
93erbienjt, un§ in bieje neue ©ßoehe hinübergeleitet zu haben; 
er erinnerte un§ mit jenem berühmten 93ilbe, baß mir boeß 
feine ©fiinnennatur befi^en, um bie gäben ber (Srfenntniß an§ 
un§ jelbft zu z^ßen, marnte ung aber aueß, baß mir'nicht jein 
joden mie bie Slmeijen, bie nur fammefn, jonbern mie bie 93ienen, 

bie fammefn unb üerarbeiten. ®ieje§ ©antmeln aber fann nur 
burd) bie ©inne gefcheßen, unb ißre Sebeutung unb SBürbe ßat 
neben 93aco Siiemanb präcijer anSgebriidt al§ Sode in bem 
©aße: Nihil est in intellectu quod non ante fuerit in sensu. 

®urcß 93aco mächtig angeregt, juchte (£onteniu§ bejjen gbeen 
für bie gugenberzießung zu üermertßen. ÜDer Unterricht füllte 
nießt meßr mit bloßen 93egrijjen, Slbjtractionen oßeriren, jonbern 
bnreh bie ©inne, burd) bie Slnjcßanung unterjtü^t merben. Slber 
mie munberlid^ mutßet un§ heute fein Orbus pictus, jene 923elt 
in 93ilbern, an! ®a§ 93ud), melcßeS ben beutjd^en Xitel führt: 
„Xie jichtbare 933elt, ba§ ift: Silier üorneßmften 92Belt=X)inge unb 
Sebenä-SSerrießtungen 93orbilbuug mtb ^Benennung/' erlebte 1662 
bie britte Sluflage, nadjbent baSfefbe guerjt 1657 erjeßienen mar. 

Sn bem „93ortrag", b. ß. in ber 93orrebe, mirb al§ Bttmd 
be§ 93nche§ erflärt, baß „bie ©innbare ©ad)en ben ©innen 
recht borge ft eilet merben, bamit man fie mit bem 93erftanbe 
ergreifen fönne. S<h jage unb mieberßole mit ßoßer ©timrne, baß 
bieje§ festere bie ©rnnbjtüße fei aller anberen ©tüde: meil mir 
meber etma§ in§ 9Berf jeßen noch üernünftig au§rebett 
fönnen, menn mir nießt zuüor alles maS zu tßun ober 
mobon zu reben ift, recht berfteßen lernen. @S ift aber 
nichts im SSerftanb maS nicht zubor int ©inn getoefen. 
92ßenn nun bie ©inne ber ©aeßen Unterjehiebenßeiten 
mol zu ergreifen fleißig geübet merben, baS ift jo biel 
als zur ganzen SBeiSßeit Beßre unb meijen 93erebfam = 
feit nnb allen fingen SebenSberricßtungen ben ®runb 
legen. SBelcheS, meil es üon ben ©cßulen in gemein bernaeß: 
läjjigt mirb unb man ben Seßr=Snaben zu lernen borgibet, maS 
fie nießt berfteßen tnnb maS aneß ißre ©innen nießt reeßt bors 
nnb eingebildet merben, baßer gejeßießet es, baß bie Seßrs unb 
SermSlrbeit jeßmer anfommet unb menig Slußen feßaffet." 

Slber mie gering mußte ber Siußen fein, ben biefe arm= 
jelige 9Belt jeßr firimitiber £>olzf<ßnitte jcßafjen fonnte! Um jo 
geringer als bie Strt, in melcßer bie S^ee einer Uebung ber 
©inne anSgefüßrt merben füllte, nur allenfalls geeignet mar, bem 
(Sebäcßtniffe bureß bie Slbbilbungen eine feßmaöße ©tü|e zu ber; 
leißett. ©cßlagen mir z- 94 auf, mofelbft „ber gelbbau'' 
borgejtellt merben joU; ba jeßen mir im 93orbergrunbe einen mit 
einem Dcßfen bejßannten ^ßjlug nnb bejjen Senfer, im hinter; 
grunbe einen mit Ipeu (mie bie fotgenbe ©rflärung bejagt) be; 

labenen 923agen, jeitlicß eine nnglüdjelige gigur mit einem 
Xrefcßflegel in ber £anb, im 93egriffe loSzujcßlagen n. j. m. 
hierzu merben bie beutjeßen unb lateinijcßen Benennungen ber 
©egenftänbe, melcße ber ©cßüler jicß eittzuprägen ßatte, gegeben, 
in furzen ©äßen bie 93erricßtnngen, melcße ber Sanbban erfor; 
forbert, auSgebrüdt, unb baS nannte man „Uebung ber ©inne". 
(SS ift jonaeß jeßon als gortfeßritt zu bezeidmen, baß, als auf 
bem SÜtrnberger ®t)tnnajium zu ©t. Stegibien ber als Sejebud) 
benußte Orbis pictus jeitteS barbarifeßen SateinS megen abgejeßafft 
mürbe, bie ©infüßrung beS bon bem berühmten Philologen 
©ellarinS berjaßten Libellus memorialis latinitatis probatae 

an jener ©cßnle bon generlein, bem bamaligen Snfßector beS 
genannten ©ßntnajiumS, mit folgenbett Steußerungen begleitet 
mürbe: „Söiatt mirb auf einige §olz; ober Supferfticße bebaeßt 
fein, in melcßett bie meßreren Xinge ber lernettben Sugenb zunt 
SJünbejten in effigie bor Singen zu fteHeit, unb maS fie feien unb 
mozu fie bienen, zu befeßreiben jinb, deren lateinijcße 93enennungett 
fie memoriren, bamit fie nießt 9ßorte ins (Sebäcßtniß faffen, ba 
fie nießt einmal miffen, maS bie ©adße ift, melcße baS 9Sort be; 
beuten foH. — ©onft märe nießt übel getßan, menn man einige 
Snaben je zumeilen aueß fßazieren auf bie gelber nnb in bie 
(Härten, Jammer;, ©äg;, Papier; nnb anbere SRüßlen ober in 
bie SBerfftätte zu atterßanb £>anbmerferrt unb Süttjtlern füßrte, 
ißnett bie instrumenta zeigte unb jagte, mie man fie heiße unb 
maS man bamit tßue, unb bann mie man biejeS unb jenes, 
maS fie in substantia bor Singen jeßen, auf lateinifeß heiße, 
ißnett beibrüdjte. XaS mürbe ißnett nießt nur bie vocabula meit 
bejfer inS ®ebäcßtniß prägen, bie fie nießt anberS als mit 93er= 
bruß lernen rnüffen, jonbern eS bient aueß im gemeinen Seben 
unb fteßt ßernaeß übel, menn oft ein ©eleßrter jo unmiffenb unb 
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unfunbig ift in folcpen Singen, bie immer je in Eefprädjen 
ober and) jonjt üorfommen." 

Dpne bie großen RSerbienfte eines Sflouffean unb 93afebow 
um bie unS pier befdjäftigenbe ^»äbagogifcJje Brage 51t üerfemten, 
barf man borf) wopl jagen, baß iRiemanb üor iprn mit größerem 
Eifer für eine Hebung ber Sinne eingetreten ift als jjSeftalozzü 
Allein in praxi pat befannttidj and) er biejen Speil ber Bugenb; 
erziepung nid)t geförbert, fein SlnfdjauungSunterricpt bejeitigte 
feineSwegS baS iprn jo oerpaßte „leere gRaulbraucpen", Wie jein 
ÜlraftauSbrud für ein mecpanijdj eingeternteS Söiffen opne ait = 
jcpaulicpe Erfenntniß lautet, er üennieb jo roenig wie jeine 
Slnpänger unb Racpfolger bie Klippen beS BormaliSmuS, jonbern 
jeine 33emüpungen fcpeiterten an benjelben. Seine SRetpobe 
tonnte feine SinneSübung betoirfen, jonbern tief auf Senf; unb 
Sprechübungen pinauS, unb als Er aßmann zu Anfang ber 
breiiger Bapre eine „Slnleitung p Senf; unb Sprechübungen" 
jcprieb, nannte Siejtermeg baS Such ein „dufter; unb SReifter; 
werf"; unb bocp üerbient nur bie Slbficpt beSfetben, baS ®inb 
burcp einen SlnfdjauungSunterridjt in ben gemöpnlidjen Sdjul; 
unterricht pinüberzuteiten, Sob, aber nicht bie Slrt ber StuS; 
jührung, welcpe ganz geeignet ijt, ben jugenbtidjen Eeift majchinen= 
mäßig ju fcputen, ihn mit adelt möglichen SEßortgattungen an; 
Zufiiden, anjtatt bie Shätigfeit ber Sinne anzuregen unb jo bie 
Uebung berjetben p jörbern. Sin Erunbe waren ade berartigen 
Schriften nichts weiter als mehr ober Weniger gute üRa cp; 
ahmuitgen beS Orbis pictus — ohne Silber. 

Slde bieje früheren Seftrebungen hatten fonacp p ihrem 
Hauptziele nicht jowopt eine eigentliche SluSbitbung ber Sinne, 
eine Erweiterung beS HmfangeS ihrer Seiftungen, als oietmehr 
eine größere Empfänglicpfeit beS EeifteS burd) ben gejteigerten 
(gebrauch ber Sinnesorgane. Erft in neuerer Beit macht fid) 
baS Sejtreben in erjterem Sinne geltenb, wenn auch tiefer (ge; 
banfe beifpietSWeife in bem 1859 erfcpienenen jonjt jehr lefenS= 
werthen Scpriftcpen bon nur 13 Seiten: „Sie planmäßige 
Schärfung ber Sinnesorgane als eine (gruitblage unb leicht p 
erjiidenbe Stufgabe ber Erziepung, bejonberS ber Schulbildung, 
oon Dr. S. E. 9R. Scpreber, Sirector ber ortpopäbijepen $eil; 
anftalt p Seipzig" noch uiept ganz 5ur Klarheit gefommen ijt. 

Sn jenem Sinne tjat auch ber Serjajjer biejer Beiten Oor 
einiger Beit fid) erlaubt, ben üorliegenbeit Eegenftanb oon Steuern 
in biejen Stättern (1878, sRr. 38) anpregen, babei aber gteiep; 
zeitig bemerft, baß bie Brage fiep nicht um bie dRögticpfeit einer 
Bortbitbung ber Drganifation unjerer SinneSWerfpuge im Sar= 
winiftifdjen Sinne brehe, jonbern nur um eine SluSbitbung ber 
Sinne innerhalb ber burd) unjere gegenwärtige Drganifation 
geftedten Erenzen. SaS Sertangen nad) einer metpobifepen Er; 
Ziepung ber Sinne in biejer jRidjtung bebarj heutzutage feiner 
^Rechtfertigung mehr; eS genügt niept, bie fReaetion ber Sinne 
gegen bie SlußenWett jid) jelbjt zu überfajjen, benn mau erfennt 
woßl immer beuttid)er, baß baS SBort beS ißfatmiften, jie hüben 
Singen unb fepen nicht, jie hüben Dpren unb hören nicht, eine 
größere bucpftäblidje Sebeutung hot, als man gemeinhin glaubte. 
Ebenjo wenig bebarj bie SRöglicßfeit einer innerhalb jener 
Erenzen burch Hebung ju erreiepenben SluSbilbung ber Sinne, 
einer Erweiterung beS HmjangeS ihrer Stiftungen im Sldgemeinen 
eines SeweijeS. Ober WaS hätte eS für einen Sinn, oon einem 
mufifalifcp geübtem Dpre §u reben, wenn wir niept bamit an; 
erfennten, baß burch mujifalijche Hebungen auch baS finnlidje 
SluffaffungSüermögen für SRufif gebilbet werben fönne, baß jene 
bie Stiftungen eines normalen DpreS ju erhöhen unb p oer; 
feinem im Staube feien! 

2öaS bie Söne für baS Dpr, *>aS fitib bie Farben für baS 
Sluge, adein baSjelbe patte jich bisher nicht beS Erziehung; 
jegenS zu erfreuen, welcher bem Dpre feit uralten Beiten, 
wenigjtenS unbewußt, zu Speit geworben ijt. Saß aber aud) 
ber Sarbenfinn einer Erziehung fähig, baß ber häufige 
Hmgang mit Barben benjelben oer jeinert, ihn zur Hnter= 
jeßeibung oon Barbennüancen, melche einem ungeübten Sfuge 
feine Sifferenzen barbieten, befähigt, ijt burch bie Erfahrung 
genugjam erwiejen. SlnbererfeitS wirb baS Sebürfniß einer 

metpobifepen Erziehung beS BarbenfinneS immer adgemeiner 
gefühlt unb anerfannt. So jagte z- 33. SSircpow in ber Sipung 
ber anthropologijchen Eefedfcpaft üom 20. Sufi 1878, er empfehle 
in jebem Semefter oon SReuem praftijdie Hebungen mit Booben, 
weit er wijje, „baß bie SRehrzapt unjerer jungen SRänner außer 
Stanbe jei, bie feineren üRüancirungen ber gewöljniichften Barben 
mit Sicherheit zu bezeichnen. So jei eS eine SluSnapme, baß 
ein junger SRebiciner fofort richtig angebe, ob IRotp in Sd)Warz, 
in S3tau ober in 33raun, Eelb in Erau, äßeiß ober in Erün 
fdjattire. Sie je optijdie ^ütjtojigfeit jei Ijöchfi beflagenswertl) 
unb ber größte Speit berjetben berupe feineSWegS auf Barben; 
blinbpeit, jonbern auf Burbenunfenntniß unb SRanget an Hebung. 
Sem taffe fiep fidjer burcp Erziehung oorbeugen." 

Hnter ben mancherlei Serjucpen, Welche nun in neuerer Beit 
gemacpt würben, ben HnterricptSftoff für eine Erziehung beS 
SarbenfinneS in geeigneter SBeije anzuorbnen, erjepeint uns ber 
beS auep kem größeren publicum woptbefannten Dpptpalmologen 
SRagnuS in SöreStau weitaus als ber gelungenjte. Serjetbe pat 
eine Barbentajel coujtruirt, auf wetdjer in neun fReipen bie 
Barben: Söraun, IRoja rejp. Purpur, jRotp rejp. Scparlacp, Drange, 
Eelb, Erün, Sötau, SSioIet unb Sdjwarz bargejtedt jinb, unb 
jebe berjelben in oier Scpattirungen, inbem jie mit einem peden 
Son beginnt unb burd) z*uei gejättigtere Söne in eine redjt 
bunfle Sdjattirung übergept. Ser Sajet jinb 72 bewegliche 
Barbenfärtdjen beigegeben, burcp wetepe jebe auf ber erjteren 
oorfommenbe Barbe zweimal oertreten ijt, unb eine pierzu ge; 
porige Sörojcpüre unter bem Sitet: „Sie metpobifepe Erziepung 
beS BarbenjinneS", wie bie Safet jelbjt im Vertage üon H. ^ern, 
SßreSlau 1879, erläutert beu Eebraucp berjetben unb begrünbet 
baS Hnternepmen. Ser Btoed beSjetben jod fein, „bem Barben; 
jiun biejeuige |>öpe feines pppfiologifdjen SSertpeS zu üerjcpajjen 
unb zu ji^ern, wetepe er gemäß feiner gegenwärtigen Drgani; 
jation erreichen faun, aber wegen SRangel an Hebung unb 
rationeder Erziepung meijt niept erlangt." Sie erjte Slujgabe 
bei bem Hnterricpte bejtept barin, baß ber Scpüler fiep bie 
jRamen ber Barben ber an einer gut beleuchteten SSanb auf; 
Zupängenben Safet, ipre cparafterijtijcpen Eigenthühmlicpfeiten, bie 
Hnterjcpiebe ber Scpattirungen einprägt unb aisbann auS ben 
72 Barbenfärtdjen biejenigen perauSteft, Wetepe ber Hnterweijenbe 
auf ber Sajet zeigt. 

SSiedeicpt üerbaitfen Wir baS Hnternepmen niept zum Söenig jten 
ber Slufmerfjamfeit, wetepe in neuerer Beit ber Barbenbtinbpeit 
gefdjenft wirb, jebenjadS ijt bie SRetpobe auS bem Stubium ber 
Barbenbliubpeit unb ben Hnterfucpungen über bieje merfwürbige 
Erjcpeiuung, an benen jid) SRagnuS jelbjt in peroorragenber 
SSßeije betpeitigt pat, gewonnen Worben. !3tn Eegenjape zu bem 
jonjt auf biejem Eebiete oerbienten jranzöjijdjen Slrzte Dr. Baüre, 
weteper ben Barben finit nach ber Bäpigfeit, bie Barben ridjtig 
ZU benenuen, beurtpeilt, ijt bie jepon jrüper üon Seebed an= 
gewanbte unb Oon fpotmgren Oerüodfommnete SRetpobe ber SS er; 
gteidjung bie jajt adgemein angenommene, unb eS ijt leicpt ein; 
Zufepen, baß biejetbe, wetepe befannttiep barüt bejtept, baß bem 
ZU SfSrüfenben bie Stufgabe zufädt, auS einer Slnzapt farbiger 
Eegenjtänbe (Stidwode) biejenigen perauSzufucpen, wetepe iprn 
an Barbe einem anberen oorgetegten farbigen Eegenjtänbe gleicp 
erjepeinen, bie einzige, wetepe zu einem fieperen Hrtpeit über ben 
Barbenfinn jüpren fann. Siefe 9)tetpobe ijt aber auep zugleich 
bie einzige, mit welcher eine metpobifepe Erziepung beu beab; 
fieptigten Erfolg, baS BarbenuuterjcpeibuugSüermögen zu bilben, 
erreichen fann. SRacp biejer SRetpobe pat and) im oorigen Bapre 
ber SRaler §irrlinger eine Barbentajel coujtruirt, Welcpe, joüiet 
wir wijjen, unter adeu berartigen SSerjucpen adein ber 9Rag; 
nuS’j^en gegenüber in Söetracpt fommen fönnte. Siejetbe be; 
jtept aus ztoei Speilen: ber erjte umfaßt in je brei Scpattirungen 
Barbenftäcpen in jRotp, Drange, Eelb, Erün, Sßlau uub SSiolet, 
aljo im Eanzeit aeptzepn, mit breiten jcpwarzeit SSinien umgebene, 
jeparf abgegrenzte Barbenftäcpen, nadp ber ^Reihenfolge, welcpe jie 
im Spectrum einnepmeu, georbnet; ber zweite Speil entpält 
biejelben Barben, aber niept wie bie erjteren georbnet, jonbern 
in jpjtemlojem Surcpeinanber zerjtreut. Stuf bem er jten Speil 
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t>at ber gu Unter meifenöe biejenige garbe augugeben, meldje 
auf bem gmeiten gegeigt mirb. Slßeinber SSorgug bed ßJtagnud’fctjeu ! 
©hftemd befielt nicht nur in ber größeren 9D?anni<hfaltigfeit ber 
färben unb ihrer Slbftufungen, fonbern auch, mie und fdjeineu 
miß, barin, baß feine üDietljobe ben ©djüler mehr oor Sange; 
meile fdjü&t, inbem fie bie Xljätigfeit ber £>änbe forbert unb 
ißn fo, burd) bie Aufgabe, aud gmeiunbfiebgig ®ärtdjen gmei 
tjeraudgufucheit, gu größerem (Eifer anfßornt. SDurct) biefed gu 
einem metljobifchen Unterrichte bettußte ©tjftem bürfte mehr ald 
burch irgenb ein anbered bed garbenemßfinbungdüermögen ge; 
Hart unb bad garbengebächtniß geftärlt merben. ®er Heine 
Uebelftanb, baß bie Farben, um fie bauerhafter gu machen unb 
rein gu erhalten, mit einem Uebergug rmn Sad berfetjen merben 
mußten, unb in golge beffen einigen ©lang betommen haben, 
tritt nid^t Ijeröor, menn nur bie Xafet in geeigneter ^Beleuchtung 
aufgehängt mirb, unb mirb überbieS aufgemogen burch ben 33or; 
theit, baß ber Sacfübergug ein öorfichtiged Slbmafchen jeber einzelnen 
garbe mit reinem SBaffer geftattet. gm Uebrigen finb bie 
garben, mie SDtagnud ferner bemerft, auf bem SSege bed S3unt= 
brucfed unb unter SSermenbung burcfjaud unfcljäbtichen Sttateriald 
tjergefteßt. 

ßjtagnud hebt audbrücflich herbor, .baß fein ©tjftem nidjt 
mit bem Stufprudtje auftritt, bie garbenbtinbljeit gu feiten, unb 
er ttjut 9tecfjt baratt, um nidjt üießeiäjt unerfüllbare (Ermartungen 
gu erregen unb barüber bad ^außtgiet einer Sludbitbung „bed j 
normalen garbenfinned gu einer Ijötjeren Seiftungdmerthigfeit im 
^Bereich ber burch nufere gegenmärtige förderliche Anlage be= 
bingten (Erengen" aud ben Singen gu rüden. 93efanntlich beruht 
bie garbenblinbljeit, ber bon ben meiften iPhhfiologen angenom; 
menen Doungs^elmholfj’fdjen Theorie gemäß, barin, baß eine 
ber brei fßerbenfaferarten ber fftehhuut, meiere ben dhhfi°^°9^en 
(SJrunbfarben fRoth, ®rün unb SSiolet (ober 33lau) entfprechen, j 
nicht functionirt.*) ®enft man unter biefern Mangel eine bo'XX= 
ftänbige Säfjmung, fo fann natürlich bon einer §eitbarfeit ber 
garbenbtinbljeit nicht bie 9tebe fein. Slßein bied liegt feined; 
roegd im Sßefen ber £tjeorie, fonbern fie forbert nur bie Sin; 
nähme einer fo geringen (Erregmtgdfäfjigfeit, bafj bie (Erregung 
unterhalb ber SBemußtfeindfcfjmeße bleibt, unb ed ift an unb 
für fich Har, baß ed unenblid) biete Slbftnfungen ber (Erregungd; 
fähigfeit unb bentgemäß gmifdjen normalem (Emßfinbungdber; 
mögen unb böUiger garbenbtinbljeit unenbtidj biete (Srabe eined 
tjerabgefeßten garbenfinned geben fann, mad audfj bie (Er; , 
fahrung beftätigt. (Einen geringeren (EJrab bedfetben auf einen 
höheren gu bringen, fann unb mirb ungmeifetljaft ber (Erfolg 
einer rationellen Hebung unb methobifcfjen (Erziehung fein. Slber 
noch mehr. 

$ie in ben testen gaßren angeftellten Unterfuchungen über 
garbenblinbljeit hatten bad nterfmürbige (Srgebniß, baß bie 
garbenblinbljeit unter bem meibltdjen ©efcfjtec^te meit feltener 
borfommt atd unter bem männlichen, bafj unter biefern bie Farben; 
blinbljeit menigftend gmötfmat fo meit berbreitet ift atd unter 
bem erfteren. ®ad hat fich überall fjeraudgefteüt, fomeit bie Unter; 
fudjungen reichen, in (Europa fomotjl ald in Slmerifa, unb nicht 
blöd unter ben SBeißen, fonbern auch unter ben Negern ü)torb= 
amerifad, mie bie neueften Unterfuchungen bed £)errn Dr. ©man 
ßft. Sur nett in SBafhington (nach benen übrigend auch bie 
männlichen üfteger -ftorbamerifad meit meniger bon garbenbltnb; 
heit fjeimgefucht merben atd ihre meißett ©efcfjtechtdgenoffen) er; 
geben, unb bie gaßlen, melche bad S3orfommen ber garbenblinb= 
heit unter ben beiben @5efc^tecf)tern audbrüden, liegen überall fo 

*) 3Bir fönnen hier nur beiläufig bemerfett, baß®e!boeuf, ißrofeffor 
an ber Unioerfität ju Süttidj, ttjclcXjer felbft farbeitblinb, unb ^mar rotlj^ 
blinb ift, üor furjer 3ed eine anbere ST^eorie ber garbenbünbbeit auf= 
gefteUt hat unb an fidj felbft ben beginn einer Teilung burdj ben ©e^ 
brauch einer rotheu guhfüüöfung toäfjreub eined fech^monatlidjen 
Sjperimentirend toahrgenommen haben will, ^nbeffen bebürfen feine 
Erfahrungen nodj weiterer Unterfudjung unb 33eftätigung. Stähered 
hierüber finbet man in bed SSerfafferd Heiner ©hrift „bie garbenbliubljeit" 
^XJerlin 1879, Verlag oou ©uftaü Tempel, ©. 58 ff.). 

meit audeiitanber, ba^ mahrfdjeiutid) in ber ganzen SKenfchheit 
bie garbenblinbljeit unter bem meiblicCjeit ©efdjledjte feltener ift 
ald unter bem männlidjen. ©otlte nun biefe S3eöorjugunng bed 
meibtidjen gatbenfinned nicht mit Sßahrfdjeinlidjfeit auf bie ur= 
alte Vorliebe bed fchönen ©efdjtechtd für bunte garbett unb ben 
häufigeren Umgang mit ihnen, ba biefelben im uncuttioirten mie 
im cuttioirten Buftanbe ^en mefenttichen $5iigrebien§en ber 
^leibung gehören, gurüd^uführen fein? ©otlten nicht biefe Um; 
ftänbe bie Sludbitbung bed meiblidjen garbenfinned begünftigt, 
ober, mit anberen SBorten, ihn berjenigen §öhe näher gebracht 
haben, melche ber Drganifation bed Sluged entfpricht, fo ba| er 
fich i*1 i*er nn§ betannten öoHfommneren Smrm regelmäßiger 
unter bem meiblicfjen ald unter bem männlichen ®efdjle<hte fort; 
erbe? Situ (Enbe fjnt ßfoethe nicht Unrecht, menn er bie Slb; 
tteigung oor hellen ffmrben, metdje man gerabe bei gebilbetett 
SJlenfchen mahrnimmt, „tljeild and ©chmädje bed Drgand, theild 
aud Unfichertjeit bed (Sefcßmadd, bie fich gern in bad üöHige 
SHdjtd flüchtet", herteiten möchte. 

Sßie ed auch fei, fo barf fich an eine mettjobifdje (Erziehung 
bed garbenfinned bie Hoffnung fnüßfen, baß biefelbe, mieSJlagnud 
mitSXetht tjeroorhebt, auch beim männlichen ©efchledjte bie Neigung 
5ur garbenblinbheit allmählich verringern merbe, mie bied beim 
meiblicdjen (S5efdjte^te mahrfcheintid) bie $otge bed Xjänfigerext Um; 
gangd mit gar ben ift. SDiefer Unterri^t tönnte, mie SJtagnud 
meint, am geeignetften mit bem jeßt moht an allen ©djulen er; 
tXjeilten Sinfdjauungdunterridjte oerlnüßft merben, unb mir bürfett 
hinjnfügen, baß bie pflege bed garbenfinned audh ©ache bed 
§aufed fein foßte, mofelbft menigftend bie einteitenben Hebungen 
eine meßr unterhattenbe gorm annehmen fönnten, ald bied in 
ber ©cßnle möglich ift. 

(Ed ift hier nicht ber Ort, auf äße (Einsetnljeiten bed Unter; 
richtdberfafjrend eingugeßen, bie ÜDtagnud’fche S3rofd)üre gibt bar; 
über Sluffd)tuß unb fann nebft ben garbentafeln Sehrern unb 
(Ergiehern nicht bringenb genug empfohlen merben. 

5. tdaltfcfjer. 

Ißiblicgrapljie. 
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vom deutschen Professor. 
Vierte Auflage. 1 Jt. 

indner, Das Ewig- 

I Ernst. u.Heit. üb. d. Frauenwelt. 1 Jt. 

Verlag von Rieh. Eckstein in Leipzig. 

s 
'V- 

H.M 111111111111111111II11111111111111111111111111111111111^ 

Neu! 
= iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii = 

GC 1 

W 1 
N 

< * 
% % 

= * 

= 3 

E w 
“ fe> 
— H = 3 
= P* — SD 
— fe 

CD 
W 
CD 3 

M 
c B 
8- w 
* 3 
<D Ä 

Eg | g ■ Äf so ty s w- - — ® 
E IS 

= fc=d 

= 3- 
— CD “ 

E S* 
E tr* 
“ CD 

E »S* £- I s g 
S a^' S- 
— • CD 

er? 
3 
Pj 

3 
ö 

3 
a* 

•5/ 

CD 
3 

M 

CD 
cn 

« 

HH OD 
3 

1 
O 

3 fe 
3 »-fe 
P- • 

teJ 
e ü 
w tfe 
* W 

pW 
tsi_J 
3 s 

>■ 

w 
W 
K 
t“1 

W 
o 
W 
tzj 

o 
tzj 
ö 
fe 
tzi 

Bä 
fe 
i-3 
fe 
02 
H 
fe 

fe N O fe 
fe fe 
02 1-3 
H fe 
fe !z! 
fe ^ 
fe 
H 

CP 
teJ 

ö 

ög 
i—i in 

^ s 
^ S 
-<3 h 

o 
tzi 

w 
I—I 
02 

5 
fe 

ö 
zn 
o w 

W 
ö ä 

fe I 

tfe = 

Q 
fei 
P 
fe 

i> 
fe 
fe 

d tzS 
o 

ö 
ö ‘ 
t=i 

!25 
GC> 

fc=J 
co 

S iiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim E 
5 Eine Literaturgeschichte der drei = 
5 nordischen Reiche (Island mit inbe- 3i 
E griffen) hat bis jetzt gefehlt. =j 
E Bei dem regen Interesse, dessen sieh = 
E die skandinavische Literatur gegen- S 
E wartig erfreut, verdient das vor- n 
E liegende Werk di« Beachtung eines = 
Ejeden Gebildeten. Dasselbe ver-5 
E dankt seine Entstehung den dringen- E 
= den Mahnungen der drei Germanisten = 
EZarncke, Möbius und Maurer; 
E an den Verfasser. = 
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Novität von Oscar Blwnenthal! 
Im Verlag von Georg Frobeen & Co. in 

Beim erschien soeben und ist in allen Buch¬ 
handlungen zu haben: 

Geplauder von Oscar Blumenthalv 
Sehr eleg. geh. Preis 3 Jt. 

Ein liebenswürdiges heiteres Buch, das der 
Verf. der Allerhand Ungezogenheiten in froh¬ 
gelaunten Stunden geschrieben hat und das 
auf jeder Seite seinen sprudelnden Witz, 
seinen funkelnden Esprit zeigt. Für Sommer¬ 
fahrten und Badereisen sowie — beim Dessert 
ist das Buch ein kurzweiliger Gesellschafter. 

SUö«(tiP«, Säertin, N.W., Äronprinjenufer 4. 
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Siternrifdjc Wettigfcitcn 
au§ bem Verlage hon 

^trieörteß in 'gSerfin 

9J£agbebutger=@traf}e 31. 

(Militaria. — 23eBetriftil — ©efc^i^te.) 
oort ilintmfor, ^cr^arb. ber ®rcf(^c. Feuilletons, Stilen, ©rjäblungen ic. ißreiS 

brodt). 4 Jt 
vott ^ogusfawsßi, öberftlieutenant. ßefien beb OcnerolS Jiumouriej. 3 23ünbe. 

Sltt 5 harten unb planen. ‘•ßreiS broc^. 12 Jt 
Serrig, ^atts Dr., SUiiren unb ©ef^id)ten, gejammelte fleinere ®id)tuugen. gtoeite 

Vtuflage. !ßrei§ brod). 3 Jt., eleg. geb. 4 M. 
c^tfber, #. 0. Sfliajor. Fw $auptguartir be§ Königs bon ®^lneben. SRanöber=©!iä§eu. 

®rei§ broct). 2 Jt. 
^oentg, §aupttnauu. ^ie politifc^e unb militärifcfjc finge Belgien? unb #ottanb8 

iu 91ücffidE)t auf Franfrei^ — ®eutfcf)tanb. (Sine ©tubie mit 2 fßläneu. sfßrei§ broc^. 
3 Jt. 50 A 

- SBe^rfraft im Fabre 1885. ©tubie. fßreiS brod^. 3 Jt. 
- lieber bte §cranbilbung ber @tnjö§rig=Fvcinjilligen ju Süefcrbe^Dffljieren. fßreis l M. 
non ^joffeßett, Kt'apit. = Sieut. it. Slrttflerie = ®ire!tor. ©cbrau^8 = Xabeüen für SJlartnes 

%rtillcripcn. fßreiS cart. 6 Jt. 
faulte, Jl., §auptmann. ©fijjen auö bem (Suropiufdjen fßu^Ianb. 9Rit befonberer 

93erücfftcf)tigung ber militärifc^en SSer^ältttiffe. §eft I. äöarfd^au unb !ßolen. ißretS 
2 Jt 40 A §eft II. Petersburg «nb Fwulanb. Preis 2 Jt. 40 A 

^ietfcü, c£ubtt»tg, SDSaUfaijrt nad) öltjmpia im erften Frühling ber Ausgrabungen nebft 
einem Peridfl über bte Stefultate ber beibeu folgenbeu AuSgrabuugS = (Sampaguen, 
dieifebriefe. Preis broc^. 4 Jt. 

J»djeißerf, Plajor. Dffijier=®rebier. (Sin Feftgefdjenl für ben jungen üameraben 
üon einem alten ©otbaten. Preis brocfj. 3 Jt, eleg. geb. 5 Jt 

- Sörebter für ©ininürig.-Fteitnillige. (Unter ber preffe.) 
§auptmann. 2)ie 91efruten = AuSbilbung. Preis broc^. l Jt. 

non §>ped)t, ^f. Jl. ©eneraflieutenant. 2>o§ FcfUanb Afte«1 Europa unb feine 
Pblferftämme, beren Perbreitung unb ber @ang t^rer Änltur=($nttt)idelung mit be= 
fonberer ®erüdfid)tigung ber reltgiöfen bon Anbeginn bis §ur ©egentnart. Preis 
brodp 6 Jt. 

2>ie £orpebo§ unb ©eentinen in itjrer Ijiftorifdjen ©nttnidelung bis auf bie neuefte 3^- 
Plit 2 tafeln Abbübungen. Preis brod). 3 Jt. 

3ur „Xaltif ber ©ituati^n". STaftifcfie Petradjtungen bom Perfaffer „Aus bem $age= 
bnd^e eines Äompagnie=(Sf)efS" n. f. io. §eft 1. preis brod). l Jt 50 A 

®ie borftetjenben, fio^intereffanten Söerfe empfehle ic^ einer freuitblidien Pe= 
acljtung. 2)iefelben finb buri^ jebe Pudjljanblnng beS Fa= uab AnSlanbeS, fotoie auc^ 
bireft bon mir §u be§ief)en. 
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MT JPrdslieritbft^ung. 
JSinber, ^9. (Ueberfe^er b. §ora§, SSirgil zc.), 

@prüd)mörterfc^a| b. beutfdjen Pation; nebft 
fprac^L, fadjl. u. gefc^i^tl. ©rläuter. ©tuttg. 
1873. 8. XIV u. 224 ©tn. Statt ^3.60 
für Jt. 1.20. 

lloe, Fn ben Poralpen; ©figgert aus 0ber= 
baiern. 9A. 1 ©ta^Iftid». Piünd^. 1872. 8. 
468 ©. (Jt. 4.50) für Jt. 2.40. 

Berger, Seutfc^e pflan§enfagen. ©tuttg. 
1864. 8. 363 ©. (Jt. 5.25) für Jt. 2. 

F*eie ©tubien. 2. Aufl. (®ie 
Stunft im ©taat. — @in ©tüd djriftl. Kultur. — 
Proub^on u. bie Fransofen. — re.) ©tuttg. 
1874. 8. XIV u. 555 @. (Jt. 6) für Jt. 2.40. 

liefert in brofd)., neuen ©jemplaren, fotoeit 
bie Porrätlje reifen, 

©tuttgart, ©i^lo^ftr. 37. 
®ut)ifief)U jugleidj ein reiitiljaUißcS t'ttncr ou8 o«en @c: 

liteten Der [diönen unb toiifenidiaftlielicn Atcrntur ju bil= 
tigft feftgeftcllten 9lnttguitariat§brei[cn. .üatnloge grätig. 

Ein j. selbstständiger Buchhändler sucht 
behufs Ankaufs eines grösseren Verlages 
einen Capitalisten als stillen oder thätigen 
Theilnehmer. Adressen unter W. P. 355 be¬ 
fördert die Annoncen-Expedition von Haasen- 
stein & Vogler in Leipzig. 

gßr bie SRebaction beranttvortlicb§eorg fließe in Berlin, 
»tuet bon SS. f enener in dWpjtfl. 

Einem hohen Adel und hochzuverehrenden 
Publicum erlaubt sich der Unterzeichnete, 

der bewusste und unbewusste 

Herr Meyer 
Specialarzt 

für philosoph. Ohrensausen und Hypochondrie 
als soeben angekommen und in den hiesigen 
Buchhandlungen abgestiegen ganz ergebenst 
zu empfehlen. Preis der Consultation: 3 Jt. 
Referenz: Der „gesunde und kranke 
Herr Meyer.“|j^“Georg Frobeen & Co., Bern. 
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Preisen und erbittet Angebote 

Wilhelm Koebner 
(L. F. Maske’s Antiquariat). 
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Dos (Erbrecht unb bie Reform bes frbredfteB.*) 
Sion üluntfcfyti. 

I. I 
Angriffe ber ©ocialifteit unb ©ociatbemofraten auf baS Erbrecht. S3e= 

grünbung beS (Erbrecht? in ber natürlichen Stererbung ber 9taffe. ©er= 
mamfct)eS Samitienerbrecpt. 9tömifc^e§ STeftament. heutiges Erbrecht 
mefentlich Samilienrecpt, 9Kobification burch lepteit SBitlen. Sßarentetem 
orbnung. 23ie baS Stent, fo baS Out. SluSnapmen. 2Irifto!ratifdhe 

©tammgüter unb bäuerliche Oüter). 

®er geiftreicpe SSegrünber einer früheren Sociatifienfchute, 
wetcpe fiep oon ben heutigen Sociatbemofraten burch ihre Sbeen 
unb ein ibeatiftifcpeS «Streben fepr oortpeilpüft unterfcpeibet, 
Saint Simon, t;at fcfjon entfliehen bie Slbfcpaffung beS 
Erbred)teS als baS wirffamfte Heilmittel gegen bie ungerechte 
unb fcpäblicpe 23ermögenSOertheitung unter ben SJienfcpen gefor; 
bert. keineswegs bjulbigte Saint Simon einer gleichen £pei; 
lung ber ©üter nach köpfen. Er beachtete ben Unterfcpjeb ber 
Snbioibuen, fotoohl in ihren Einlagen, Säpigf eiten unb S3ebürf= 
itiffen als in ihrem Seben unb Söirfen. Er pat bie beiben, 
toie er meinte, gerechten ©runbfäpe, nach Welcpen fiep bie 23er; 
theiluitg beS SkrmögenS richten fotle, fo formutirt: gunäcpft foU 
Seber nach Maßgabe feiner gä^igfeit mit Vermögen auSgeftattet 
merben. Sobann wirb im Verfolge fein Vermögen burcp fein 
Verhalten unb SBirfen beftimmt: A chacun suivant sa capacite, 
a chaque capacite suivant ses oeuvres. 

35ie heutigen Socialiften unb Eommuniften fcpätzen bie in; 
bioibuette Säpigfeit ebenfo gering als bie inbioibuetle Sreipeit. Sie 
wünfcpen gleiche Mtpeite für Me, ohne Stüdficpt auf bie üerfcpiebe; 
uen Söebürfniffe. SBirb adeS SSermögen, ober wenigftenS alles frucpt; 
bringenbe Vermögen ©emeingut, fo t)at baS Erbrecht überhaupt 
feine ©ebeutung mehr. SBettn auf bem Eongreffe ber Social; 
bemofraten in 33afet 1869 ber Antrag auf Mfcpaffung beS Erb; 
rechtet noch nicht bie Mehrheit ber Stimmen erlangte, fo wirf; 
ten bamatS DpportunitätSrüdficpten mehr als grunbfäptiche 23e; 
benfen auf bie iBefcplüffe ber Partei. 

$)ie ©egner beS Erbrechtes werfen bemfelben twr, eS pabe 
feinen ©rmtb in ber Mtur, fonbern fei eine widfürticpe Ein= 
richtung ber ©efepe. 2)ie Aufhebung be§ ($rbre^te§ fei baper 
fein Unrecht unb oerfepe iftiemanbe§ Specht, fonbern fteüe nur 
ben natürlichen Bnftanb h^r, nad) welchem mit febem 9Jienfd)en 
ein neue§ Seben beginne, unb alle SJienf^en einen gleichen 2tn; 
tpeit hnöen an ben traben ber üftatur, ber gemeittfamen SSJiutter 
Mer. Sie behaupten, baS Erbrecht wirfe fröhlich unb oerberb; 

*) ©chlufjartifd. SJgl. Oegenmart 1878 sJtr. 51 unb 1879 9tr. l. 
29 unb 31. 

lieh, inbem eS bie oorhanbeneu Uebet einer höchft ungerechten 
unb unbefriebigenben SSertheilung ber ©üter unter wenige Reiche 
unb unzählige 5Irme fünftlich fortpftange unb oerewige. 2öie 
ÜJtephiftopheteS ben Schüler be§ Sauft, fo reijen auch Üe bie 
23egel)rli(hleit auf: 

„(£S erben fiep Oefep unb 9ted)te, 
2Bie eine em’ge Äranfpeit fort; 
Vernunft roirb Unfinn, SBohltpat ißlage; 
S8eh bir, bap bu ein (Snfel bift! 
SSom Rechte, ba§ mit un§ geboren ift, 
2§om bem ift leiber nie bie Srage." 

@S ift nicht §u leugnen, baS heutige Erbrecht heilt bie 
borhanbenen Uebel nicht, fonbern fteigert biefelben. @S förbert 
ein übermäßiges 2Bach§thunt oon Stei^thümern in ben §änben 
©in§elner, unb oft folcher Sobiüibuen, welche biefe 9teichtt)ümer 
feineSwegS in irgenb fittlicher unb nützlicher Sßeife üerwenben, 
unb eS fteigert bie 9toth ber zahlreichen ^iachlommen unbemit; 
tetter Samilien, bie faum mit aller Mftrengung ein menfehen; 
würbigeS ®afein erringen. Mer inbem man bie Mängel beS 
heutigen Erbrechtes wahrnimmt, barf man fich nicht ju biefer 
XoMjeit oerleiten taffen, baS ^inb mit bem 23abe auSgufcpütten, 
b. h- baS Erbrecht felber angugreifen. 

®ie Mfchaffung beS Erbrechte wäre eine Müofution, welche 
an gerftörenben SBirfungen ber Mfchaffung beS ißriüateigen; 
thumeS nahe färne unb biefe üorbereiten würbe. SBenn baS 
Erbrecht aufgehoben würbe, fo würbe ber 3ufümmenhang gwi= 
fhen ben Sebenben unb ihren Mchfommen, bem Erblaffer unb 
ben Erben, gänglid) unb für immer gerriffen. Qeber weiß, baß 
er nur fo lange ein Vermögen hüben fann, als er lebt, baß er 
felber aufhört Eigentümer gu fein, wenn er ftirbt. Mer ben 
Sebenben oerläßt nicht bie Sorge für feine Samilie, feine Srau, 
feine ®inber unb Enfet, feine Müerwanbten. Sobem er fich 
anftrengt, Vermögen gu erwerben unb Erfparniffe angulegen, 
benft er nicht bloS an feinen SebenSgenuß, er benft auch üu 
feine Samilie, unb er will auch feine Pflichten gegen bie Sei; 
nigen erfüllen. 2lu<h im Mgefichte beS nahenben XobeS hält er 
noch forgfättig fein Vermögen gufamnteit. Ein |)auptgwed biefeS 
Vermögens ift für tn ^er, baß eS als SSerlaffenfdfaft auf feine 
Erben übergehe. Mljmt ben SJtenfchen bie beruhigenbe MSficht 
beS Erbrechtes hiotoeg unb ihr gerftört in ben üftenfhen einen 
ber ftärfften Mtriebe gur Xhütigteit, gum Steiß, gu guter SSirtlp 
fepaft, gur Sparfamfeit. Spr ntaept bie Elternliebe großenteils 
unfruchtbar unb greift ber Sümilie ans Seben. !3pr gerreißt bie 
SSerbinbung ber lebenben ©efcplecpter mit ben künftigen ©e= 
fepteeptern. Spr fteigert witbe Setbftfucpt unb ©enußfuept ber 
Snbioibuen aufs ^öepfie. 
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SS ift nicht maßr, baß baS Srbrecht eine mifffürfidje Sr: 
finbung ber Sefeßgeber fei, nicht maßr, baß eS feinen Srunb in 
ber 2Renfdßennatur habe. 2)aS menfcßficße Srbredßt ßot in ber 
Srbficßfeit ber SRenfcßennatur feinen fieberen Srunb. 

SlfferbingS beginnt mit ber Seburt eines SRenfdjen ein 
neueä inbiüibueffeS SRenfdjenfeben, baS üorßer ni<ßt ba mar, unb 
baS mit bem Xobe für bie irbifdße fRedßtSorbnung aufßört. 2fber 
biefeS furze SRenfdßenfeben fteßt bod) in einer notßmenbigen Ver= 
binbnng mit bem fortbauernben Sefammtfeben ber Semeinfcßaften, 
mefdßen baS Bubiüibuum angeßört. SS mirb burd) bie gort: 
bauer unb bie gortßffanzung ber fRaffe ergänzt. 

X)aS neugeborene ®inb ift fdjon burdf bie Statur auf bie 
pflege feiner Sftern angemiefen, üon benen eS feinen Körper 
abfeitet. 2)a fcßon unb in ber ganzen Srzießung ber ®inber 
mirb bie fortbauerube Sorge ber öfteren Sefchfecßter für bie 
üRacßfommen mirffam. £>ie ®inber genießen bie grüdßte mit, 
mefcße baS Vermögen ber Sftern abmirft, unb befommen and) 
ißre fRntßeife an bem Verbienfte ber Sftern. Sie ermatten, mie 
fie ißr Vfut üon ben Sftern empfangen haben, and) ißre 2luS: 
ftattung üon ben Gütern. So pflanzt fid^ naturgemäß mit bem 
Vfute baS Sut fdjort bei gfeidßzeitigem Seben bon Gütern unb 
®inbern fort. Sbenfo erßäft baS ®inb feine Sprache, feine 
Sufiur, feine Scßufbifbung mieber bon ber fortbauernben Se: 
benSgemeinfdßaft, in bie eS mit ber Seburt eintritt, bon ber 
Semeinbe unb bem Staate, mefcße bor bem Subiüibuum febten 
unb nad) ißm feben merben. 

SSenn aber fo baS ganze Seben beS EgnbiüibuumS bon 2ln= 
fang an umfdjfoffen, unterftüßt unb geförbert mirb burcf) bie 
banernben SebenSgemeinfdjaften ber gamifie, ber Semeinbe unb 
beS Staates, bann ift eS bod) billig unb gerecht, baß baS !gu: 
bibibunm, menn eS abfdßeibet, fic^ ber fßffidßten erinnere an biefe 
Semeinfdßaften, bon benen eS feine fRaffe empfangen hat unb 
Zurüdfgibt, maS eS ßinterfäßt; bann hat baS Siecht bie Aufgabe, 
biefe natürfidßen Vezießungen zu fdßüßen. 

Seitbem auch ber SRaturmiffenfcßaft baS Verftänbitiß auf; 
gegangen ift für bie Vererbung ber natürfidßen Sigen: 
f cf) aften in ber ganzen fßffanzen; unb Xßiermeft, feitbem ift 
bie urafte VorauSfeßung ber fRedßtSentmidefung, baß baS (Srb: 
recf)t feinen Sntnb in ber Srbficßfeit ber fRaffe habe, mieber 
allgemeiner üerftänbficß gemorben. !gn ber Xßat, baS Srbrecht 
Oermitteft bie Srrungenfdßaft ber Vergangenheit an bie Segen: 
mart unb an bie Bufunft, inbem eS biefefbe biefen afS Srbfdßaft 
ßinterfäßt. Sn bem Srbrecht offenbart fid) ber Bufommenßang 
in ber Sefcßicßte ber gamifien unb ber Vöffer, bie gortbaner 
unb bie gortpffanpng üon Sefdßfecht jn Sefdjfedjt. 

Stm beutfic^ften geigt fid) biefer Bufammenßang in bem Srb= 
reißte ber ®inber im Verßäftuiß zu ißren (Sftern. SBeif bie ®in= 
ber ihr Vfut, unb mit ihrer SRaffe ihre Büge üon ben Sftern 
übertommen hoben, meif infofern bie 2Irt ber Sftern in ben 
®inbern fortgefeßt mirb, fo haben üon jeher affe Snfturüöffer 
baS Srbrecht ber ®inber afS ein natnrnothmenbigeS an= 
gefehen unb gefdfjüßt. 

®ie germanifcßen Vöffer, beren gamifienfinn üon jeher 
fräftiger unb bemnßter mar afS ber pofitifdje 2irieb, hoben auch 
bie übrigen entfernteren Greife ber gamifie üon bemfefben Srunb= 
gebauten aus in Stämme unb ißarentefen georbnet, unb ben 
Bufammenhang, mie bie gofge beS VfuteS mieber erbredjtfid) 
anerfannt unb mirffam gemacht. 3)ie Vritber unb Sdjmeftern 
beS SrbfafferS finb, üon bem Stanb^unfte feines Vaters ober 
feiner SSJiutter auS betrachtet, beren ®inber; ber Snfef unb bie 
Xante beS SrbfafferS finb mie er fefber iftachfommen ber Sroß: 
eftern. So orbnet unb gfiebert fid) bie ganje meite ecßte VfntS: 
üermanbtfdjaft in eine fReihe üon näheren unb ferneren ^aren^ 
tefen aus beren Stachfommen. ®ie efterfidjen ^arentefen mit 
affen ihren 9tad)!ommen ftehen bem Srbfaffer näher afS bie groß: 
efterfidjen mit ihren Hbfömntfingen, unb biefe mieber näher afS 
bie urgroßefterfidhen. X)aS ift ber urafte unb richtige Srunbgebanfe 
ber germanifchen Srbrechte. 2Bie baS Vfttt üon ben Sftern §u ben 
ffiaihfommen fließt, fo foff baS Srbe üon ben Sftern auf bie 5Racf)= 
fommen übergehen. Se näher bem Vfute, um fo näher bem Sute. 

X)aS natürfidhe Srbrecht ift nur gortfe|ung beS natürlichen 
gamifieuredjteS. £)ie Srben n eines Seben finb fcfjott burdh bie 
Statur bezeichnet. X)er SBiffe beS SrbfafferS hot nach aftgerma: 
nifcßer 3fnfid)t feinen Sinffuß auf bie Srbfofge. „Sott unb 
nicht ber SJknfch macht bie Srben“, fagt baS afte 9iedhtSfbri(h:: 
mort. 3Jian fennj bie Srben eines Seben fcfjon bei feinen Seb; 
Zeiten; feine üladjlomnten ober feine Sftern unb beren ^acßfom: 
men, menn er feine ©inber hot, ober feine Sroßeftern unb beren 
£inber unb Snfef, menn auS feiner efterfichen gamifie -Jiiemanb 
mehr febt, finb feine Srben. £)aS urf^rüngtiche Srbrecßt ift 
baher immer unb nothmenbig ein gefehfi<he§ Srbrecht unb 
gamifienerbredht. 

SDiefe natürfiche Srbfofge mirb nun ergänzt, nicht üerfe^t 
burch b^ Rechte, mefdhe bem überfebenben Shegatten an ber 
Verfaffenfdjaft fei eS burdh ®efefe/ fei eS burch ben Sfjeüertrag 
eingeräumt merben; benn bie Sfie ift ja ber Stamm, auS mefdhem 
bie ^adhfommenfchaft unb bie ganze Siphfchaft herauSmächft unb 
bie Shegatten finb burd) inuigfte Semeinfdjaft mit einanber au<h 
mäfjrenb ihres beiberfeitigen BufammenfebenS ebenfo üerbunben, 
mie bie ®inber mit ben Sftern. $ie Sorge für bie über; 
febenbe Söittme ober für ben überfebenben SBittmer ift baher nicht 
minber eine gamifienpffi^t afS bie für bie gemeinfamen ®inber. 
SBenn bie beutfche 9ied)tSbifbung beS SJiittefafterS ben über: 
febenben Shegatten tro^bem üon ben „Srben“, b. h- ben Sinbern 
unb ben nädhften VfutSüermanbten unterfcheibet, unb ihn nicht 
Zum SJiiterben macht, fonbern nur mit ^uhnießungSrecßteu unb 
befonberen Bomenbuugen ober mit Vermädhtniffen abfinbet, fo 
offenbart fidh in biefer feinen Unterfcfjeibung mieber bie Stärfe 
beS SrunbfaheS, baß baS Sut bem gfuffe beS VfuteS folge. 

Xiefem gamifienerbrechte tritt nun baS römifch'-red)^ 
fid)e Vrioci|) ber teftamentarifdhen Srbfofge fdhroff ent: 
gegen. 2Bie jenes auf iftaturnothmenbigleit, fo berußt biefe auf 
inbiüibueffer greißeit. Sanz im Segenfaße zu bem germanifd)en 
Sebanfen: „Sott, nidßt ber üftenfcß madßt ben Srben“, erffären 
bie fRömer: „Seber fann einen Srben machen, men er miß“. Sdßou 
bie XII Xafefn erffärten ben Saß: „3Bie Siner burdß festen 
SSitten (Xeftament) eS üerorbnet, fo foff eS recht fein“ (Uti 
legassit, ita jus esto). £>ie fRömer fd)ä|ten ißre Xeftirfreißeit 
ßo<h afS ein midßtigeS Srunbredßt römifcßer Vürgerfreißeit. Sie 
madßten baüon auch reicßfidjen Sebraucß. X>ie teftamentarifdße 
Srbfofge mürbe bei ißnen fogar zur Siegel. fRur auSnaßmS: 
meife, menn ein Stömer ftarb, oßne ein Xeftament gemadßt zo 
ßaben, trat and) bei ißnen bie gefeßficße Srbfofge ber gamifie 
ein, entmeber ber gamifie in bem aften ftrengeu Sinne ber 
Oäterficßen Semaft, mefcße fie zufammenßieft uub üerbanb, Ober¬ 
in bem fpäteren freieren Sinne natürficßer VfutSüermanbtfdßaft, 
mefcße baS ßrätorifcße fRecßt fdßüßte. 

Vei ben ^Römern ßieß üorzugSmeife Srbe, mer im Xefta: 
mente zum Srben eingefeßt mar, unb jebeS Xeftament mar 
miberruffidh bis zom Xobe. Sicßere Sfnmärter auf bie Srb= 
fcßaft, Srben im beutfcßrechtfichen Sinne gab eS nicßt bei ben 
^Römern. Vei Sebzeiten beS fRömerS mareu feine Srben beSßatb 
befannt unb anerfannt. X)er reidße fRörner mürbe moßf um: 
morben üon Döffingen unb Sdhmeicßfern, mefcße barauf fpecu: 
firten, baß er fie im Xeftamente zu Srben einfeße. Sfber ge: 
fidßert mar deiner, beoor ber Srbfaffer tobt mar. -Rur fo meit 
forgte baS fRecßt für bie fRacßfommen beSfefben, afS eS annaßm, 
fein fester Söiffe fei fein mirffidßer Söiffe, menn er anbere fper: 
fonen zu Srben einfeßte unb feine eigenen Minber, oßne fie auS= 
briidficß auSzufcßfießen, ftifffcßmeigenb überging. ®ie Snterbung 
ber Minber, felbft bie grunbfofe, galt im aften fRedßte afS er: 
faubt, unb mürbe erft im fßäteren fRedjte einigermaßen be= 
fdßränft, mefdßeS nur beftimmte SnterbungSgrünbe zufieß. 

XaS römifße Srbrecht ftefft bie iubiüibuetfe greißeit ßocß 
über bie gamifienhfficßt. SS mar ein füßner Sebanfe, bem 
Bnbiüibuum, mefdßeS bodß nur, fo fange eS febt, bie Vebürfniffe 
beS SebenS zu feunen unb bie mirthfcßaftfichen Verßäftniffe zu 
benrtßeifen üermag, beffen DoubfungSfäßigfeit notßmenbig mit 
bem Seben aufßört, bie 3Racßt zu üerfeißen, baß eS audß auf bie 
Buftänbe nadß feinem Xobe nocß burcß feinen festen SEBiffen 
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eine fortbauernbe SBirfung übe. 2)er Sigentßünter formte jo 
feine £errfdjaft über fein Vermögen in gemiffent Sinne über 
fein Seben hinaus fortfeßen, als er baSfelbe einem Don i£jm er: 
nannten Erben pmenbete, in betn er gleicßfam fortlebte. Er 
tonnte feine (Güter bei Sehweiten beliebig benußen uttb er tonnte 
Überbein für ben XobeSfaH luiüfürtid) barüber berfügen. Xa= 
burd) mürbe feine perfönticße Sflacßt fe^r gefteigert mtb feine 
SBiüfür befatn freieften unb meiteften ©bielraum. 

Tie Erfindung beS römifcßen VecßteS mar bod) nicht ganj 
im SSiberfprud) mit ber Statur. ^n ber Xßat, je bebeutenber 
baS Seben eines SDtenfcßen ift, um fo ftärfer ift auch bie 9tad)= 
mirfung feines SebenS auf bie nadjfolgenben ÜDtenfdjen. (Sine 
Seit lang bauert baS Slnbenfen an ißn fort unb mirb beamtet 
oon ben Uebertebenben. SBeitficßtige SOtenfcßen fönnen fo and) 
für bie ßufunft forgen, in ber fie nid)t meßr handeln fönnen, 
gemeinnüßig benfenbe SKenfcßen and) ben folgenben (Gefdjledjtern 
SBoßltßaten ermeifett, melche ben ÜDtitlebenben nodj oerfagt finb. 
Sßie einer bei Sebjeiteit eine Stiftung machen fann, fo fann er 
aud) fierbenb eine Stiftung ßinterlaffen. XaS römifcße Xefta; 
ment begrünbet fo and) eine Sortmirfung beS perfönlidjen SBillenS 
über ben Xob hinaus, eine Sortbauer beS perföntic^en SöirfenS, 
eine retatioe Unfterblidjfeit. 

^nfofern mar baS Xeftament ein Sortfcßritt in ber StecßtS: 
cuttur über bie bloße Staturnotßmenbigfeit hinaus, etma fo mie 
bie römifcße SIboption ein Eulturfortfcßritt mar, gegenüber bem 
natürlichen Samiiienrecßte. Stber bie Körner haben bie Xeftir= 
freißeit arg unb bis pr Sluflöfung ber Familie unb p abfo= 
luter (Geltung inbioibuetter Selbftfucßt übertrieben. 

XaS Erbrecht ber gütigen europäifcßen SSötfer fucßt bie 
SluSfdjließlichfeit beS alten germauifcßen SamilienerbrecßteS unb 
pgleicß bie Ueberfbannung ber inbiüibueHen SBillfür, in bem 
römifcßen Xeftamente p oermeiben. $m (Großen erfennt baS 
heutige 9tecßt, unb mehr noch in ber StecßtSübung ats in ber 
Xßeorie, bie pm Xßeil burd) römifcße Xoctrinen oerborben ift, 
bie Samilienerbfotge als nothmenbige Siegel an, unb lä^t 
baneben, als eine SOtobification ober SluSrtaßme eine Ie^t = 
mittige Verordnung p, fei eS eine einfeitige miberrufticbje 
(Xe ft am ent), fei eS eine oertragSmäßige unb unmiberruflicße 
(Erboertrag). 

(Sin franpfifdjer Statiftifer hat berechnet, bah P $ariS 
in bem Saßre 1825 bon 8730 Erbfällen nur in 1081 Xefta= 
mente borhaitben maren, in allen anberen atfo einfach baS ge; 
feßlicße Samilienerbrecßt pr Stnmenbung fam, unb bah bon ben 
1081 Xeftamenten mieber nur 59 eine bon ber gefehlten Erb; 
folge abmeicßenbe Erbeinfeßung oorgefcßrieben, alle anberen 
Xeftamente ft<ß mieber pnäcßft an baS Samilienerbrecßt gehalten 
hatten.*) XaS Verßältniß ber teftamentarifchen p ber gefeß; 
tilgen Erfolge ift ficßer in Xeutfdjlanb nicht meniger günftig 
für bie leßtere. 

$n biefen Sitten fpricßt baS StedjtSbemußtfein beS Lottes 
fid) entfcf)ieben unb beutlid) aus. (SS ift baher Seit, bah bie 
moberne (Gefeßgebung über (Srbrecfjt bie unbrauchbare Xfjeorie 
bon einem fubfibiären „Snteftaterbredjt" in bie Stumpelfamnter 
merfe nnb bie ^amitienerbfotge ats fidjere 3ftegel anerfenne, 
bie nur auSnahmSmeife burdj ben SBillen beS (SrbtafferS 
mobificirt merbe. Unfere heutigen Xeftamente fdjließen nicht mie 
bie alten römifcßen bie gefeßlicße Erbfolge aus, fonberrt fie feßen 
biefetbe als mirffam borauS unb begnügen fid) mciftenS, einige 
nähere Veftimmungen p treffen, inSbefonbere Vermäcßtniffe an; 
porbnen, bie bon ben gefeßlicßen (Srben bepßlt Serben. 

Stucß bie Erbfolgeorbnung mirb richtiger im Sinne ber 
beutfdh=rechttic^en (Glieberung ber ^amitrenfreife nach ^areit; 
teten beftimmt, nicht nach bem römifcß;re<htlichen ^taffenfhfteme; 
inbem bie ^ßarenteten 9iüdfid)t nehmen fomot)! auf bie Stbftammung 
b. h- Uebertieferung beS SÖtuteS je auf bie 9tad)fommeit gemein; 
famer (Sttern, ats auf bie engere SebenSgemeinfdfaft, metche bie 
Sinber unb (Snfet berfelbeit (Sttern unter einanber berbinbet. 

Xagegen paht ber attpermanifdje allgemeine SSorpg ber 

*) SSgl. H. Baudrillars in ber lievue des deux mondes 1872. 

StTiänner bor ben SBeibent nicht mehr ju ben heu^9en ^er: 
hättniffen ber ^umitie. 2öenn in biefer §infid)t bie röntifdh; 
rechttidje ©teichftettung ber Xöd)ter mit ben Söhnen, ber 
(Sdhmeftern mit ben 33rübern in Xeutfchtanb mie in ^ranfreich 
burchgebrungen ift, fo bah nur menige i^articutarrechte noch 
einen ermähigten SSorpg ber Scanner fefttjatten, fo fagt biefe 
©teichftettung bem heutigen sJtedjtSgefühte eher ju. Sie ent; 
fprid)t ber fttatur, inbem gleich nahes SStnt auch gleichen Stntheil 
am ®ute forbert, fie empfiehlt fid) burch gleithmähige Siebe 
unb Sorge, melche bie (Sltern ihren Äinbern pmenben, fie ge; 
fällt ber bemofratifchen ^efiitnung unferer Seit, melche gleiches 
Stecht nachbrüdlidj bertangt, unb bie Seborpgung (Sinjelner 
über ihres (Gleichen als ein unberechtigtes ißribitegium l)aBi- 
Sie ift auch ber freien inbibibuellen SBirthfchaft günftiger. 

Stber auch biefe (Gleichberechtigung ber ®inber, bie p 
gleicher Xljeilung ber (Srbfchaft führt, ift lein abfoluteS (Gefe^. 
SOtan barf unb fott biefetbe aufgeben, menn bie 93ebitrfniffe ber 
(Gemeinfcfjaft, beS SSolfeS eS forbern. 

SSir finb genötigt, in ber ftaatSre«htlid)en Thronfolge bie 
(Sinheit beS SSolfeS unb bie Unti)eilbarfeit beS SaitbeS §u beachten 
unb p mahreit, unb baher leine SJtel)rheit oon Srben unb leine 
Xljeilung ber «Souberänität p bulben. SS fann baher mohl in 
grage lommen, ob nicht in bem Sntereffe ber Srhaltung lanb; 
mirthfchuftlicher (Güter auch e^ne br^öatre^^^e Slnorbnung eines 
bloS fingulären Erbrechtes, ober eine anbere ^Ibmeichung bon 
bem gleichen Erbrechte mehrerer Erben einpführen unb ju 
fdjüheit fei. 

gür bie (Grunbariftofratie einerfeitS unb für ben 
dauern ft anb anbererfeitS fann bie fortgefe|te Xheilung ber 
(Güter unter mehrere Erben ober bie übermäßige SSelaftung ber 
(Güter burch Sdjulben an bie SDtiterben gerabe§u berberblich 
merben. 

Xie Erhaltung einer $(nph^ ariftofratifdher Familien, 
melche burch eine felbftftänbige unb mürbige (Stellung auSge; 
zeichnet finb, bie Uebertieferung guter Sitte treu bemaljren, bie 
freie üDtuße unb bie S3ilbung haben, fich bem Staate p mibmen, 
ben mittleren unb unteren klaffen ber EefeUfchaft burd) eble 
unb freie Haltung borpleuchten, unb boranpgeljen, mo eS eine 
öffentliche Pflicht p üben gibt, ift ein midjtigeS StaatSintereffe. 
Tie gortbauer folcher Käufer bebarf aber .eines erblich 9e= 
fieberten (GrunbbefißeS. So meit biefeS öffentliche ^ntereffe 
reicht, muß baßer biefe (Gleidjtheilung ber mehreren Erben 
eine SBefdjränfung erfahren. Sie barf nicht auf bie eigent= 
ließen Stammgüter ber Familie auSgebehut merben. ®ie 
übrige 9Serlaffenfd)aft, bemeglicheS (Gut unb anbere Siegen; 
fdjaften, follen rnoßl unter bie mehreren gleich näßen ®in; 
ber ober Sißßen get'heilt merben, aber baS gefcßloffene 
Stammgut muß üor ber Ttjeilung gerettet unb im (Ganzen uit; 
belaftet, ober nur menig belaftet, bem Einen Stammguterben, 
bem tpaußte ber Familie, oorbehalten merben. Soll ber (Groß; 
grunbbefii fieß ba§u eignen, eine (Grunbariftofratie auSjuftatten 
unb ißr s2lnfeßen bei ben übrigen Sernoßnern p befeftigen, fo 
muß berfelbe bauerßaft unb erblich gemorben fein unb er muß 
in ben £>änben Eines Vertreters beS (GefcßlecßteS Derbleiben. 
2Bir oermerfen ßeute ben Unterfdjieb oon abeligem ober nidht* 
abeligem Eroßgrunbbefiß, mir brauchen unS aud) nießt länger 
bureß bie lünftlicße Xßeorie oon gibeiconimiffen binben ju laffen, 
aber mir ntüffen eine finguläre Stammgutsfolge ermöglidhen, 
menn mir jenen 3ümd erreichen motten. ES läßt fid) baS um 
fo leicßter tßun, als man baS neue StammgutSrecßt an baS ältere 
gibeicommiß; unb SeßenSfolgerecßt anleßneit fann. 

fftoeß mießtiger ift bie Sorge für bie gortbauer auSreicßenber 
Vauerßöfe unb mohlßäbiger Vauergüter. Xaoon hängt me; 
fentließ bie ®raft unb bie (Gefunbßeit unferer Nation ab. 3fn 
bem beutfd)en Vauernftanb ift unS feit Saßrßunberten eine un; 
erfchößflicße Sülle oon urmüeßfiger ÜJtuSfel; unb Gterüenfraft, oon 
unüerborbenen, unberfälfcßten, menn aueß nodß roßen, (GemütßS; 
unb EeifteSanlagen erßalten geblieben, bie in ben Sitten unb in 
ber Sprache offenbar merben. Sille ßößeren klaffen haben fieß 
immer mieber erfrifeßt unb oerjiingt, inbem fie auS biefer Urquelle 
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nuferer SotlSart neue ßuflüffe empfingen. Der Sauernftanb ift 
aber erfi in neuerer Beit Zollfrei gemorben, unb ber früher erb; 
rechtlich gebunbene ©runbbefib ift erft je|t frei üerfügbareS ©igen; 
tt)um geworben, ©erabe biefe Befreiung I)at aber bie ©efat)r 
herbeigegogen, bafj bie Teilung ber ©üter unter mehrere gleich; 
Berechtigte ©rben enttneber ben Bortbeftanb berfetben gefätjrbet 
ober ben einzelnen Uebernehmer beS ©uteS adgu ferner belaftet. 
DaS Serberben ber Satifunbienmirthfhaft, methe bie Heineren 
©üter iuieber üerfhlingt unb aufgehrt, ift bann um fo fernerer 
abgumenben, unb aus ben freien dauern merben nnftd^ere Pächter 
unb arme Dagelöhner. 

©dpn feit langem fud)t ber Sauernftanb baS gleite ©rb= 
recht ber mehreren ®inber üon ftcf) abgumefpen. @r hat pm 
Dtieil gu fhtauen SluSftüdüen unb Umgebungen beS ©efetjeS feine 
Bnflucbt genommen unb berföntidpä Unbehagen nidd gefreut, 
menn eS galt, baS ©nt unberfetfrt unb ungetheilt einem Rahs 
tommen gu erhalten. 

Salb entfctitofi fich gu biefem Bmede ber alte ^mfbauer, bei 
Sehweiten ben £>of an einen ©olp abgutreten unb felber fich al§ 
Seibgüdjter auf einen Himmertihen Slttentheil gurüdgugiehen. ©r 
mürbe lieber bon feinem Radjfotger abhängig, als bafj er bie 
Berftücfetung beS ©uteS gugab. Die Uebergabe bei Sebgeiten 
oereitelte fo bie Dljeitung ua<h bem Dobe. 

Ober bie Sauerntöchter mürben, menn fie fich berbeiratbeten, 
mit einer SluSfteuer für it)re ©rbanfbrüdfe abgefunben unb gum 
©rbüergidite üeranlafit. Sind) anbere ©ötme, melche ben bäter; 
lidhert |)of bertieben, mürben oft in ähnlicher SBeife abgefunben. 
SBieber anbere ©ohne berbtieben gmar auf bem §ofe, aber fie 
lebten ba nur als Unechte nnb Arbeiter beS §ofbauern unb 
räumten tbatfäcbticb biefem, obmobt er ihr Sruber mar, ben 
Sorgitg ein, bon bem baS ©efe| nichts miffen mottte. 

SBieber in anberen Bäden half man mit einer ©djäbung 
auS. DaS ©nt mürbe gu ©unften beS einen UebernehmerS nnb 
Nachfolgers nicht nach bem mirtticben ©ebraudp: ober SerfaufS; 
mertbe, fonbern gu einem gang geringen UebernahmStoerthe an= 
gefhtagen unb baburrf) eine fernere Setaftung beSfetben bermieben. 
©eltener mürbe bie Borat beS DeftamenteS gu bemfetben ßmede 
benu|t, benn ber beutfdhe Sauer liebt auch heute bie Defta= 
mente nicht. 

Sille biefe SluSflühte nnb Umgebungen ber gefehlichert ©leid); 
berec£)tigung mehrerer ©rben hoben aber ihre Unpträgtidjteiten. 
Sluf bie Dauer finb fie auch aufjer ©taube, bie SBirlfamfeit beS 
©efe^eS gu befdpänfen. Bo bem jäh fortgefebten ®amf)fe gtoifchen 
Sauernfitte nnb Sanbreht müfjte gule|t hoch jene unterliegen, 
meit biefeS bem ©onberintereffe unb bem ©igemtuije ber gurüd; 
gefe|ten Rüterben gu ©ute fomntt, unb fobatb biefe nur ernftticb 
moHen, ©ettung erlangt. 

©ollen bie ©üter unb ber SBohlftanb ber Säuern auf bie 
Dauer erhalten merben, fo mufj baber baS ©efebeSreht felbft 
ben ©dpi übernehmen. 

Die öfter beantragte SBiebereinführung ber bäuerlichen 
©rbgüter, melche, ähnlich ben ariftolratifhen ©tammgütern, 
gegen bie Seräufjerung gebunben unb burdf eine finguläre ©rb= 
folge auf bie Dauer befeftigt mürben, ift fcbmerticb bnrdjführbar. 
Die bisherigen Serfudie ber Strt finb überad gefdjeitert. |)öhftenS 
läfjt fich bie heutige SBelt ein ©rftgeburtSrecbt für ben arifto; 
tratifdien ©runbbefib gefaden, nicht bezüglich ber Sauergüter. 
Bu ben großen SotfSHaffen ber Säuern mie ber Sürger finb 
bie Siebe gu moberner Rechtsgleichheit nnb ber oder Sor; 
pgSrechte, als Rrioitegien, fo mächtig gemorben, bah eine Sluf; 
hebung be§ gleichen ©rbredhtS im ^ßrincifo auf einen nnüber; 
minbtichen Söiberfbruch flohen mürbe. 2Bir merben uns moht 
begnügen müffen, mit meniger eingreifenben Rütteln ben Bort; 
beftanb öon mittleren unb Heineren Sauergütern p fidjern, mie 
inSbefonbere mit ber Sefchränfung ber Xheilbarfeit fotdjer 
Sauergüter unb mit Seftimmnng über eine bidige ©chä|ungS; 
fumme, melche bie ©utSübernahme burdf einen ©rben erleichtert 
unb bann ber gleichen Steilung ber mehreren ©rben oerfädt. 

ler interdreanif^e Caiml. 

35on (Seova, Hotlm. 

n. 
®ie Bbee eines ©eemegeS bnrch ben mittetamerifanifchen 

BfthüxnS ift nicht neu; fct)on im Batme 1528 befchäftigte fich 
©orteg, ba er feine Durchfahrt Oom mejifanifchen ©olf nach ber 
©übfee finben fonnte, mit bem ©ebanfen, eine fold}e fünfttich 
oermittetft Durchftedjung beS BfthmuS üon Dehnanteüec §u fdiaffen. 
Bm Bahoe 1698 modte ber Segrünber ber San! öon ©ngtanb, 
SBidiam if5aterfon, bie Sanbenge üon Manama burchftechen; 1780 
fanb baS ^Sroject eines ©analS mit Senu|ung beS RicaragnafeeS 
ben Seifad beS groben englifhen RünifterS Sßidiam ißitt; bie Dpho; 
fition ber Sereinigten ©taaten jmang feboch, üon ber Serfotgung 
biefer Bbee Stbftanb p nehmen. 1826 entmarf ber hodänbifche 
©eneral Rerüeer auf Anregung beS Königs ber Rieberlanbe ein 
ähnliches Rrofect, baS jeboch in Botge ber Reüotution üon 1830 
mieber aufgegeben mürbe, ©eitbent finb noch §afdrei<he anbere 
iprofecte pr Durchftechung beS BhhotuS aufgetancht, manche frei; 
lieh bhantaftifd) genug, aber auch manche grünbtich burhbahte, 
bie fich auf bie ©rgebniffe eingehenber miffenfchaftticher BorfhungS; 
reifen ftü|ten. Son teueren mögen biejenigen beS ©ngtänberS 
Slohb unb beS ©htoeben Batmarc in ben Bahoo« 1828—29, 
ber franpfifhen Bogenieure ©ablaS nnb Rloret im Bahoe 1833, 
beS engtifhen Dberften Sibbte nnb beS Saron Df)i6rb tm Bafme 
1835 herüorgehoben merben, methe fich fämmtlid) auf ben BfthxnuS 
üon Manama bepgen. Die ©ghebition üon ©ibbS unb Bairbain 
im Balpe 1841 führte p bem Sefhluh, ben ©anal bnrh eine 
©ifenbahn pi erfe|eit. ©benfads erftärte bie im Aufträge beS 
RünifteriumS ©uipt im Batpe 1843 pr Unterfudpng ber 
Drace ©hagres Manama abgefanbte ©Jhebition unter ©areda 
unb be ©ourtineS bie ^erftednng eines ©analS auf biefer Sinie 
für unausführbar; fie betätigte bagegen bie bereits üon Slte£. 
üon ^nmbotbt angenommene Riüeaugteihheit ber beiben Dceane. 
Bm Balpe 1848 intereffirte fih ^ßrinj SouiS Rahoteon, bamalS 
©efangener in ^am, fpecied für baS Ricaraguapoject, mit bem 
er fih and) fpäter nah feiner Blnht, üon Sonbon ans, fomie 
als ®aifer eingehenb befhäftigte. SluS ben fünfziger Bahnen 
finb bie norbamerifanifhen ©gpebitionen beS BngenieurS ^ennifh 
unb beS bamatigen Sientenants, je|igen ©eneralS Rücfjter §u 
üerpihnen, bie fih auf ben Sltrato mit feinen mefttid)en Reben= 
flüffen erftredten. — Berner lieferte Dr. Rlori| RSagner ge; 
legenttih feiner im Slnftrage beS Königs Riagimitian II. üon Saliern 
im Batme 1857 ansgeführten BorfhnngSreife im tropifhen 
Slmerifa mihüge Seiträge in Sepg auf ben BhhmuS üon i|3a; 
nama. SluS ben fechgiger Bahnen finb gmei ©Epebitionen unter 
Sucien be ißuhbt ermähnenSmerth; nah hm fod bie Bülpung 
eines ©analS ohne ©hleuhen unb ohne Dunnet üon ber Uraba; 
ba| aus mit Senutpng beS Durganbi; unb beS DanetaflnffeS 
burh ben ^ßahaha|, bie Blüffe $ßucro unb Duira abmärtS nah 
bem ©an Rliguetgotf mögtih fein; feine Eingaben merben jeboh 
üon üieten ©eiten angegmeifeit unb fheinen anbermeitige Se; 
ftätigungen niht gefnnben gu haben. 

Bm te|ten Bah^gehnt finb eS gunäcbft bie Rorbamerifaner, 
methe fih bie ©rforfdpng ber für bie ©anatfrage in Setracht 
fommenben ©ebiete gur Slufgabe mähten, ©o finben mir 1870 
gmei ©Ebebitionen unter bem ©omm. ©etfribge, refp. unter bem 
©omm. Sud gur ©rforfhung beS BfhmuS üon ©an StaS unter; 
megS, 1872 ©abt. ©hufelbt bei ber Durhforfhung beS BfhmuS 
üon Dehnantebec, ben ©omm. §atfielb in Ricaragna, ebenbafelbft 
unb auf bem BfhmuS üon Manama ben ©omm. Sud, fhtiefjtich 
©etfribge auf bem BfhmuS üon Darien gtoifhen bem Sltrato 
nnb bem Duira. Diefen ©Ebebitionen folgten 1873 bie booua; 
nifhe ©Ebebition unter ©abt. ©arido nnb 1875 bie jüngfte 
norbamerifanifhe ©Ebebition unter Sieut. B- ©odinS; beibe er; 
fbrfhten baS ©ebiet gmifhen bem oberen Sltrato nnb bem füden 
Dcean. 

Bm Bahoe 1875 gog, mie bereits früher ermähnt, ber 
internationale geograbhifhe ©ongrefj p ^SariS bie interoceanifhe 
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Kanatfrage in ernfte Krwägung unb übertrug einer bon g. be 
SeffepS präfibirten Kotnmiffion bie weiteren ©tubien gur Söfung 
biefe^ ^SrobleinS. Stuf Anregung biefer Kommiffion bitbete fiep 
im October 1876 gur nochmaligen grünbticpen SDurdjforfcpung 
ber SftpmuSgebiete eine „Societb civile internationale du canal 

interoceanique“ unter bent SSorfi^e beS ©eneratS 2ürr; biefetbe 
beauftragte mit ben begügticpen Arbeiten bie frangöfifcpen 9Rarine= 
tieutenantS Sucieit Sßpfe unb 2t. RbctuS, ©opn beS berühmten 
©eograppen. 2)ie Kgpebition brach im Rooember 1876 auf 
unb begann it)re Operationen auf bem SftpmuS p0n Marien 
boit ber fßaciftcfeite auS; fie §og ben 2uira aufwärts unb fanb 
ben Xiputepaf} als bie niebrigfte (Stelle in ber Söafferfcpeibc 
gwifcpen bem Xuira unb bem Sltrato (466 SReter über bem 
ftitlen Ocean). 2>arauf würbe nocp baS ©ebiet gwifcpen bem 
Kpucmtaque, einem Rebenftufj beS 2uira, unb bem attantifepen 
Ocean recognoScirt. 2)ie burch bie Regengeit unterbrochenen 2tr= 
beiten würben atsbann im Robember 1877 wieber aufgenommen. 
SBpfe ging bon Manama auS gunäcpft na<p bem SftpmuS Oon 
©an VtaS, um, behufs Verboltftänbigung ber Arbeiten bon ©et= 
fribge unb Sutt, bie fiep pauptfäcpticp auf bie atlantifd^e ©eite 
biefeS SftpmuS erftredt Ratten, eine genaue Stufnapme beS Vapano 
mit feinen Rebenftüffen borgunepmen. Saraitf begab fiel} Knbe 
2)ecember bie Kppebition nad) bem fübtiepen Marien, bem @cpau= 
ptape ifjrer borjäprigen 2pätigfeit; wäprenb RbctuS pier bie 
RecognoScirungen unb RibettementS beS borigen SapreS ber; 
boltftänbigte, napnt SBpfe fetbft ben attantifepen Nüftenftricp gu 
beiben ©eiten beS Kaps 2iburon nörbtiep ber Urababap in Singen; 
fepein unb fanb Stcanti atS ben einzigen brauchbaren ^afenptap 
gwifcpen ber Kateboniabap unb bem Sltrato. darauf fcptofj SSpfe 
am 23. SRärg 1878 mit ber Regierung bon Kolumbien einen 
Vertrag ab, welcher ber bon ihm bertretenen ©efettfepaft baS 
auSfcpliefjticpe ^Sribilegium gum Vau eines Kanals gwifcpen bem 
attantifchen unb ftitlen Ocean auf bem (Gebiete ber bereinigten 
©taaten bon Kolumbien, fowie gur Stntage einer Kifenbapn parallel 
bem ©anal gewährte; ber Kanal, fowie bie £>äfen an ben beiben 
Knben beSfetben fotten neutrat erftärt unb ben ^panbelSfcpiffen 
alter Rationen geöffnet werben; NriegSfcpiffen ift bie ©urepfaprt 
nur unter befonberen Vebingungen geftattet; bie Kinfünfte beS 
Kanals gehören Währenb ber erften 99 Supre ^er ©efettfepaft, 
nach biefer 3eit geht ber Kanal bottftänbig in ben Veftp bon 
Kolumbien über. — Racpbem fiep bie gange Kppebition Wieberum 
in Manama bereinigt hatte, richtete fid) ipr Stugenmerf auf ben 
SftpmuS bon Manama, um bie Arbeiten bon ©aretta, Süll unb 
SRenocat gu oerbottftänbigen. Vum ©d)tu§ ber umfangreichen 
RecognoScirungSarbeiten bereifte SÖStjfe nocp bie Ricaraguatinie. 
Sm Suti 1878 nahm er atSbann feinen Rüdweg nach V(wiS 
über Sßafpington, wofetbft er mit Sutt, ©etfribge, SRenocat, Stb; 
mirat Stmmen eingepenb über bie Kanatfrage conferirte. 

2)a burep biefe mit ber größten ©ewiffenpaftigfeit auSge; 
führten ©tnbien ber SBpfe’fcpen Kppebition baS nötpige SRaterial 
gur Söfung ber Kanatfrage gefammett worben war, hielt bie 
mit ben Vorarbeiten beauftragte ©tubiencommiffion ben ßeitpuntt 
für gefomnten, einem internationaten Kongreß bie berfepiebenett 
Vrojecte gur Venrtt)eitung borgutegen unb einen befinitiben 53e; 
fchtufe über bie Srace beS gufünftigen Kanals herbeiguführen. ®er 
bon ben ijßarifer geograpt)ifchen Kefettfchaften eingetabene inter; 
nationate Kongreß tagte bom 15. bis 29. SSRai b. $y. Stn ben 
Strbeiten beSfetben betheitigten fich bie renommirteften ga^männer 
unb bebeutenbften Ingenieure ber Söett; g- be SeffepS führte 
ben Vorfih, Su Vicepräfibenten würben ber Kontreabmirat ber 
Vereinigten ©taaten 2). Stmmen, ber engtifche Sngenieur;Dberft 
©ir ^ohn ©tofeS, ber ruffifche Viceabmirat bon Sithatchof, ber 
itatienifdje 2)etegirte Komm. Kriftoforo Regri unb ber fpanifdje 
Dberft Kofe'tto, ferner gum Keneratfecretär beS Kongreffes ber 
frangöfifdje 3Rarineofficier §enrp Viomte ernannt. Stuf bem Kon; 
grefj waren bertreten: Sranfreidh, 2)eutfd)tanb, fRufetanb, Kro^; 
brüannien, Oeftreid);Ungarn, Italien, ©panien, Portugal, ^»ot= 
tanb, Vetgien, ©chweben utib Rorwegen, bie ©chweig, bie Ver= 
einigten ©taaten bon Rorbamerifa, Koftarica, Kolumbien, 
Guatemala, SRejifo, Ricaragua unb ©an ©atbabor. Stuch 

Khina nahm in ber s$erfon beS erften KefaubtfchaftSfecretärS 
ber chinefifdheu ©efaitbtfd)aft gu if?ariS an ben Verathungen 2t)eit. 
2)fe SRitgtieber beS KongreffeS bertheitten fich in fotgenbe Korn; 
miffionen: 1. für bie ftatiftifdfen, 2. für bie öfonomifchen unb 
commercietten fragen, 3. für bie Schifffahrt, 4. für bie tedjni; 
fdfen fragen unb 5. für bie SRittet unb SBege ber ^Durchführung. 
2)urch biefe StrbeitStheitung unb burd) bie angeftrengtefte 2t)ätig; 
feit ber Kommiffionen fetbft, für wetd)e bie gum Sfjeit fchott er; 
fd)ienenen Verichte berebteS Beugnih abtegen, war eS möglich, 
bie Srage in berhättniffmäfng furger Veit gur Kntfdjeibung gu 
bringen. 

KS würben bem Kongreß bon ben fet)r gahtreichett ^rofecten 
gur 2)nr(hfte<hnng beS Sfthmug/ nact) StuSfdjeibung ber unprafti; 
fd)en unb chintärifdjen, nur fieben gur 2)iScuffion unb Prüfung 
borgetegt. 

@o würbe g. V. baS bereits mehrfach erwähnte ^rofect 
ber 2)urchftecf)ung beS SfthmuS bon Xehuantepec, beffeu 2race 
eine Sänge bon 240 Nitometern, baS ferner bie Stntage bon 
120 ©chteu^en unb eine 2)urcf)fahrtSgeit bon 12 2agen erforbern 
Würbe, bon bornherein auSgefdt)loffen, um fo mehr als auch an 
beiben Kuben biefer Verbinbung erft §äfen gu fdjaffeit fein 
würben. 

Von ben fieben bem Kongreß borgetegten Vr°iecien finb 
brei im SReereSnibeau feboch mit Stunnet, hier bertangen 
©chtenhenantagen unb unter biefen machen gwei auherbem 
noch bie Stntage bon Xunneln erforberlicf). ©e<h§ ber profec; 
tirten 2racen gehen burch baS Xerritorinm ber Vereinigten 
©taaten bon Kolumbien, währenb bie fiebente im Kebiete bon 
Ricaragua unb Koftarica liegt. 

Sn ber Richtung oon Rorben nach ©üben behanbeln bie 
fieben ißrofecte fotgenbe 2racen: 

burch ben Ricaragnafee: 
1. ©chleufiencanat oon Kreptown nach ^ort Vrito; 

burch ben Sftt)mu§ üon Manama: 
2. ©chteuhencanat bom Simongolf nach ber ißanamabat); 
3. Kanal im SReereSnibeau mit einem 2nnnet in berfetben 

Richtung; 
burch ben SfthmuS oon ©an VtaS: 

4. Kanal im SReereSnibeau mit einem 2unnet burch bie 
2f)äter bon ©an VtaS unb beS Vapano; 

burd) ben Sfthmu§ öon ®orien: 
5. Kanal im SReereSnibeau mit einem 2unnet bon Stcanti 

am attantifhen Dcean nach bem ©an SRiguetgotf; 
6. @d)teuf}encanat mit einem Xunnet bon ber Urababap nach 

bem ©an SRiguetgolf; 
7. ©chtenhencanat mit einem 2unnet bon ber Urababap nach 

ber Khiri;Kt)iri; Vap. 
1. 2)ie Ricaragua;2race pat öon ieher ^en Vereinigten 

Staaten RorbamerifaS, atS bie ihnen am näcpften tiegenbe, baS 
tebpaftefte Sntereffe gefunben. 2)aS oorgetegte ^rofect ift bom 
amerifanifepen S^senienr SRenocat auf Krnnb ber Sorfcpungen 
SuttS unb nach ben Sbeen beS StbmiratS Slmmen bearbeitet. KS 
fepeint im erften Stugenbtid biete Vorgüge gu befipen. 2)er 
8800 Cuabratfitometer gropeRicaraguafeegibtein unerfhöpfticpeS 
Referooir gur ©peifung beS Kanals ab; ein Strom, ber ©an 
Suan bet Rorte, ftettt eine natürliche Verbinbung gwifepen bem 
attantifepen Ocean unb bem ©ee per; ber teptere wirb bom 
ftitlen Ocean nur burd) eine fepmate Sanbenge gefepieben. Unb 
boep ftetten fiep bem ißrofecte beträiptticpe ©cpwierigfeiten in ben 
SBeg. Um ben 39 SReter über bem SReereSfpieget gelegenen 
Ricaraguafee bon ber attantifepen ©eite per gu gewinnen, fowie 
für ben Stbftieg nach bem ftitlen Ocean, ift bie Stntage bon 
17 ©epteupen unb eines ca. 40 SReter tiefen KinfcpnitteS in be; 
beutenber Sänge notpwenbig — Vauten, beneit bei ber outfanifepen 
Vefcpaffenpeit beS SanbeS beftänbig Kefapr bropt. ferner ift 
bie SBegräumung ber gaptreiepen, bie ©epifffahrt im popen SRabe 
bepinbernben ©tromfepnetten beS ©an Suan eine fepr fcpwierige 
unb foftfpietige Strbeit; bie pöcpft etenben unb ungeeigneten fpäfen 
©reptoWn unb $ort Vrito erforbern äu^erft foftfpietige Vauten. 
2)ie ©efammtfoften biefeS KanatS würben 900 SRittionen SrcS. 
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Betragen; ber 292 Silometer tange Kanat mürbe in 4—5 Sagen 
paffirt merben fömten. 

Sine intereffante Variante biefeS ißroj;ecte§ mürbe bon 
9R. Vtanchet borgelegt. Serfelbe tritt an Stelle ber bieten 
Schteufjen eine einzige grofie Schleufje mit über 30 SEReter Satt 
anmenben. 

2. Ser Schteuffencanat burdh ben SftfjmuS bon Manama, 
in ber Sinie Kolon :KhagreS;Eßanama bon ÜERenocat unb Sutt 
entmorfen, macht auf feiner Sänge bon 73 Süometern 25 Schleusen 
(2V8 Sage SurdffahrtSzeit) erf orberlich; feine Soften finb mit 
1000 SERitlionen grcS. beranfcfjtagt. Kin bon 2Bpfe unb $R6ctuS 
mobificirteS ^ßrofect berfucf)t bie gafft ber Schteufjen auf 13 unb 
bie Soften auf 700 SRittionen grcS. ju berminbern; tro^bem 
mürbe feine Ausführung grofje Schmierigfeiten in ber Krfjebung 
unb Vefchaffenheit beS VobeitS, fomie in ber Vefdfaffung beS 
notffmenbigen 2Bafferborrattf§ junt Steifen beS Kanals finben. 

3. Ser bon SBtjfe unb 9t6cluS borgetegte Kntmurf eines 
Kanals im SEReereSnibeau burct) ben gfthmuS bon Manama folgt 
mit Venu|ung ber Sffäler beS KhagreS unb beS 9üo ©ranbe 
im Allgemeinen ber gfthmuSeifenbalfn bon Kolon nach Manama. 
Ser Vau eines 7 Sitometer langen SunnetS ift erforbertidf; bie 
Kefammtfoften beS 73 Sitometer tangen Kanals mürben nadf 
bem Eßrofecte bie ^ötje bon 750 ÜERitEionen grcS. erreichen; bie 
SurdffaffttSzeit fott 36 Stunben betragen. 

4. Sie burcff ben SfthmuS bon San VtaS bon Selfribge 
borgefdftagene Kanattinie empfiehlt fidf ^mar junäcEift baburdf, 
baff fie ben SftlfmuS an ber abfotut fdfmatften Stelle beS ganzen 
Kontinents burchfchneibet unb bemnad) nur eine Sänge bon 
53 Sitometern erforbern mürbe, baff ber Vapano, bis auf eine 
Strecfe bon 20 Sitometern bon feiner HRünbung entfernt, fd)iff: 
bar ift, baff fidf in ber SERünbung beSfetben ein guter £>afen Ifer= 
ftetten liefje unb baff bie Vap bon San S3taS burcff baS gleicf): 
namige Vorgebirge unb bie bortiegenben 9RuletaSinfeln gegen 
bie gefürsteten ÜRorbftürme ber trodenen S5at)reSseit gefdfüht, 
eine borzüglidfe Strebe bieten mürbe. Saffingegen bereitet bie 
Ueberminbung ber ^»öljenbertjättniffe ber Korbittere bon San VEaS 
fet)r grofje Sc^tüierigfeiten: bie SBafferfcpeibe liegt f)ier über 
300 ÜEReter hodf. SaS ^ßroject nimmt §mar bon Sdhleufjen Ab: 
ftanb, beren fonft minbeftenS 30 notpmenbig fein mürben, ber: 
langt febod) auher 50 ÜEReter tiefen Kinfdffnitten einen 16 Sito= 
meter tangen Sunnet. Sie Kefammtfoften betragen 1400 ÜERit: 
tionen grcS.; bie SurdffalfrtSzeit ift auf 24 Stunben berechnet. 

5. Auf baS nörblidhe Sarien bezieht fidf ein bon SBt)fe be; 
arbeiteteS ^Sroject, metcf)eS, bom San ÜERigueigotf am ftiCEen Dcean 
auSgelfenb, ben untern Suira mit bem untern Klfucunaque birect 
berbinbet, bann bem Saufe eines ÜRebenfluffeS beS teptern, bem 
Supifa unb fpäter beffen guftufj, bem Siati folgt unb bei Puerto 
®anbi ober Slcanti ben atlantifchen Dcean erreicht. Ser im 
ÜEReereSnibeau profectirte Kanat muff bie circa 6 — 700 ÜEReter 
tjo^e attantifcffe Süftencorbittere, ben Kerro (Sanbi, bermittetft 
eines 17 Sitometer tangen SunnetS burcff fdfneiben; bie 9tegu= 
tirung ber ütöafferberlfättniffe obengenannter Stüffe ift fefjr 
fdfmierig; an ber atlantifdfen Süfte ift erft ein £>afen §u 
fdlfaffen. Sie Soften biefes Kanals mürben 1000 ÜERittionen 
grcS. betragen. 

6. einem anbern auf Sarien bezüglichen pkofect fdfflägt 
2Bpfe eine Verbinbung jmifSen bem Suira unb bem auf be: 
trädE)tticf)e Sänge fdfiffbaren 5ttrato unter Venufjung eines Gebens 
ftuffeS beS teueren, beS Kaquirri, bor; eS mirb hiermit eine 
Verbinbung jmifSen bem San ÜJtiguetgotf unb ber Urababat) 
hergeftettt. Siefer Kanal ift jebodf in Sotge ber ungünftigen 
Serrainoerfjättniffe nur burdh eine Kombination öon Sdjteu^en 
unb Sunnetn ausführbar; aufjerbem mürbe bie ber Verfanbung 
auSgefefjte 9Jiünbung beS Sltrato fehr umfangreiche unb foft= 
fbietige Vauten erforbern. Sie Soften beS Kanats erreichen nach 
einem flüchtigenUeberfcE)tag minbeftenS bie£mt)eüon 12 —14009Jtit= 
tionen SrcS. 

7. KtmaS günftiger mürbe fich bie bon Setfribge, Sutt 
unb KottinS borgefcE)tagene 2tntage eines Kanats burS baS füb= 
ti^e Sarien bon ber Urababat) nadE) ber Khiri=Khiri=Vat) ge- 

ftatten. Siefer Kanat mürbe bem Saufe beS Strato bis jur 
SCEtünbung feines EttebenftuffeS iEtaftipi folgen, bann burdh baS 
Shat beS teueren hinburchgeführt merben, bie 200 ÜEfleter h»he 
SSafferfcbeibe unmeit ber Süfte beS ftitten DceanS bermittetft 
eines SunnetS bon 4 Sitometer Sänge burdhfdEjneiben unb mit 
jmei Kanatfctjleufien unb einer gtuthfchteu^e jur KhirisKhirt^Vat) 
am ftitten Dcean fallen. Ser 290 Sitometer tange Kanat mürbe 
an ©efammttoften 1130 ÜEtittionen SrcS. unb eine SurchfahrtS; 
jeit bon brei Sagen erforbern. 

III. 

Stuf ®runb ber einget)enben Berichte ber Sheciatcommiffionen 
fprach fich ber internationale Kongreß bat)in aus, baf? tro^ ber 
ungünftigen Serrainberhättniffe SEJtittelamerifaS fetbft bei einem 
größeren Softenaufmanb, menn irgenb ausführbar, bie ^erftettung 
eines offenen Kanats im ÜÜleereSnibeau, ähnlich bem Suezcanat, 
anzuftreben fei, ba ein fotcher ben unbebingten Vorzug bor einem 
Kanat im ÜEfteereSnibeau mit Sunnet, in noch höherem ®^abe 
jeboch bor einem Schteufiencanat berbiene. Stbgefehen bon ben 
Schmierigfeiten einerfeitS, metctje fich ^er S)urdhfahrt bon See-- 
fchiffen burd) Sunnet bon beträchtticher Sänge entgegenftetten, 
unb anbererfeits bon bem ßeitbertuft, welcher beim Surchfdhteu^en 
ber Skiffe entfteht, bebrohen bie zerftörenben Sräfte beS tropifchen 
StimaS: Vegengüffe, Vegetation, Debatten, Krbbeben — te|tere 
in Nicaragua unb Sarien befonberS t)äufig — bie Stntagen eines 
Sunnet: unb Schteuffencanats unauSgefeht, mährenb fie einem 
einfachen Kanateinfchnitt, gteidhfam einer ÜEJieereSenge, meniger 
gefahrbringenb finb; bei machfenbem Verfehr märe eS fogar mög= 
tief), ohne Unterbrechung beSfetben eine Krmeiterung beS Kanals 
borzunehmen. 

Siefem ©efidEjtSpunft entfprechenb entflieh fich ^ahcr au<h 
ber Kongreß für baS bon SBtjfe unb ^RbctuS bearbeitete ißanama: 
profect bon bem Simongolf nach ber V^amabat) (baS brüte 
ber oben befprodhenen Vrojecte), ba auf biefer Sinie nad) 5tnfi<ht 
ber tedhnifchen Kommiffion am teichteften ein Krfa| beS pro: 
fectirten SunnetS burd) einen offenen Kinfdhnitt %u ermöglichen 
fein mürbe; berfetbe mühte atSbann in ber für ben Sunnet an* 
genommenen Sänge eine Siefe bon 85 ÜEJtetern im ÜEftajüntum höben. 

SöemtgteicE) biefeS mobificirte ^Sroject (ein 73 Sitometer 
tanger offener Kanal im HfteereSnibeau) burdh ben VefdE)tuh beS 
KongreffeS als baS befte unb am meiften ztDedentfprechenbe be= 
Zeichnet morben ift, fo bürfen mir uns boch nidjt bie Schmierig: 
feiten bei einer Ausführung beSfetben berichten. 

Ser if5anamacanat fott in erfter Sinie bie SSaffertäufe beS 
KhagreS unb 9tio ©ranbe benuijen; biefe bebürfen baher einer 
fehr forgfättigen 9legutirung refp. ftetEenmeifer Ableitung in 
iRebencanäte, um ben Seecanat nicht ben gefährlichen folgen 
eines rapiben SteigenS biefer Kemäffer, metdhe mitunter in ber 
Regenzeit binnen fünfter griff eine ^)öhe bon 10 ÜEftetern unb 
mehr erreichen, auSzufeijen. greitich fann bie ebentuetEe Ab: 
führung einer fotdhen SBaffermaffe, fomie auch biefenige bon 
Vaumftämmen unb anbern treibenben Kegenftänben, bie fonft 
teid)t burdh bk Vitbung bon SnagS, mie auf bem ÜEftiffiffippi, 
ber Schifffahrt fehr gefährlich merben fönnten, burdh Venufjung 
ber berfdjiebenen gtuthberhättniffe auf ben beiben Dceanen mefent: 
lieh erleichtert merben. SVäfjrenb auf ber Sthebe bon Manama 
bie §öhe ber gtuth z'nifchen 2,95 bis 6,49 SEfteter bariirt, 
bemegt fie fich frei Kolon in bem Simongolf nur ztt>if<hen 0,19 
bis 0,49 ÜEReter £>öhe; hierburch fann in bem Kanat, menn er= 
forbertid), eine Strömung nach feiner ÜEftünbung am ftitten Dcean 
herborgerufen merben, metdhe biefenige im Suezcanat ztoifcEjen 
bem rothen 9Reer unb ben Vitterfeen nicht übertrifft. Sie gtuth; 
berffättniffe im ftitten Dcean zwingen anbererfeits auch znr An: 
tage einer mächtigen gtuthfehteuhe an ber bortigen Kanatmünbung. 
Vor biefer SERünbung müffen ferner ztnei 5 refp. 7 Sitometer 
tange, an ber attantifefjen ÜERünbung bei Kolon z*nei je 1 Sito= 
meter tange Steinmoten bis zur SBaffertiefe bon 8,50 ÜEReter 
in baS ÜEReer hineingeführt merben, um bie Kinfafjrt in ben 
Kanat z« fidjern; herbei fei ermähnt, bah bie 2Rünbung beS 
Suezcanats bei Vort Saib bon §tret 2500 refp. 1900 ÜEReter 
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taugen ©teinbämmen begrenzt wirb. Slnßerbent muß gum ©cpup 
gegen bie peftigen Rorbftürme, benen bie ßimonbap au^gefe^t 
ift, bei ©oton ein Sßcdenbredjcr angelegt werben, ferner wirb 
bie ber Verfanbung in popem ©rabe auSgefepte atlantische 9Rün- 
bung fortgefepte, fepr umfangreicpe 93aggerungSarbeiten erpeifd)ett, 
woburcß bie jährlichen UnterpaltungSfoften beS ©anals fich bebeu; 
tenb [teigem würben. SDiefelbett füllen febocp nocp ben ©rmitte; 
lungen ber betreffenben ©pecialcommiffion biefentgen, welche für 
ähnliche 3wede beim ©uegcanal erforbertid) finb — fie betragen 
hier ca. 2 SRidionen SrcS. — nicpt überfteigen. 

9Rögen aucp immerhin üiele ber angebeuteten ©djwierigleitcn, 
welche bei einer SluSfüprung beS fßanantacanalS gu überwinben 
fein werben, namentlich biejeitige ber fperftedung beS oben ange; 
beuteten mächtigen ©infdjnitteS, fenc beim 93au beS ©uegcanalS 
iiberfteigen, fo ntüffen wir unS boch anbererfeits oergegenwärtigen, 
baß and) bei biefem bie Sedpiti! fepr fcfjwierige Stufgaben gu 
töfen hntte. ©o war g. 93. im 9Rengatap;©ee bie Schüttung oon 
45 Nitometer langen ©analbäntmen mit fepr flachen 93öfcpungen 
erforbertid). Ser Surcpftidp ber ©anbfdpoede oon et ©ifr unb 
ber Surdpbrud) ber 16 Nitometer langen Selfenfdhwelle beS 
©erapeumS bei Suffum War eine Slrbeit, bie nur burd) befonbere, 
gu biefem B^wde erft wäprenb beS 93aueS erfunbene SRafcpinen 
überwältigt werben lonnte. 9®aS bie ©rbarbeiten am ©anal, 
welker auf ber ©opte 22 SReter, in §öpe beS SöafferfpiegetS 
56 SReter (im Seifen 32 SReter) breit werben fott, betrifft, fo 
beträgt bie auSgufcpacptenbe ©rbmaffe 47 SRidionen Kubifmeter; 
beim ©uegcanal waren 75 SRidionen Kitbilmeter gu bewegen. 

SBäprenb bem [ßanamacanal, einmal fertiggeftedt, leinertei 
große ©efapren bropen, ba felbft outfanifdje ©inflüffe in biefer 
©egenb laum gu befürchten finb, fo erforbert ber ©uegcanal ftetig 
forgfältigfte 93eobacptung unb [Reparatur. Sem fpafen [ßort ©a'ib 
bropt Verfanbung burd) ben oon wefttidjen ©trömungen herbei= 
geführten Rilfdplamm; ber fübticp üon SSmaitia gelegene Speil 
beS ©anals wirb üon wanbernben ©anbbitnen bebropt; bie ®amm= 
fcpüttungen im SRengalapfee finb burd) Unterfpiilungen gefäprbet. 

Sie Arbeiten am ©uegcanal mufften burd) eine SSüfte 
hinburchgeführt, für baS £eer ber Arbeiter Srinfwaffer burd) 
einen befonberS hierfür angelegten ©üßWaffercanat oom Ril 
herbeigeführt werben; beim 93au beS [ßanamacanatS !ann bie 
[dpon oorpanbene Manama = (Sifenbahn in popem SRaße für ben 
Transport ber p bewegenben [Raffen auSgenupt Werben, gwei 
©täbte unb gwei fpäfen bilben in 93erbinbung mit ber 93apn 
bie 93afiS für ben 93au unb für bie Verpflegung ber Slrbeiter. 
SRit 93enupung ber beim ©uegcanal gemachten ©rfaprungen wirb 
eS baper wopl mögticp fein, ben fßanamacanat in 7 — 8 Qapren 
fertig gu fteden. 

Sie SluSfüprung beS fßanantacanalS pat ber berühmte ©r; 
bauer beS ©uegcanalS, S- be ßeffeps, in bie £>anb genommen; 
bie unter feinem Vorfip entftanbene ©efedfcpaft pat bereits 
einen Slufruf p ßeidjnungen erlaffen. ÜRöge eS ipr nicht 
fcpwer faden, bie erforberliipen, freilich fet)r bebeutenben Kapitalien 
(bie technifche ©ommiffioit hat bie ©efammtloften auf 1070 SRidio; 
iten f^rcS. normirt) p ficfjern, um biefeS für ben 28eltüerfef)r fo 
bebeutungSüode Unterneljmen halb in Eingriff netjmen gu fönnen! 

SRit fRücfficht auf biefen großen ©elbaufwanb möchte eS 
Wo^l pm ©djluffe nod) üon ^ntereffe fein, bie [Rentabilität 
beS fünftigen ©anats in 93etra^t ju sieben. 93ei ber 93eant= 
Wortung biefer grage biene Wieberum ber ©uejcanal als Slnfjalt. 

©eit ber ©röffnung biefeS ©anals ift bie 3<il)l unb ber 
Sonnengeljatt ber ©cfiiffe, weldje ihn benupt ^aben, Oon 
p gemachfen unb finb bem entfpredjenb aud) bie ©innafj; 
nten ftetig geftiegen, wie ans folgenben Eingaben p erfeljett ift. 

1870 paffirten 486 @d)iffe mit 654,915 Xonnen, ©in= 
ita^me bei 10 ffwcS. goß pro iottne: 5,159,327 grcS. 

1871 paffirten 765 ©d)iffe mit 1,142,200 Tonnen, ©in; 
nalpne bei 10 f^rcS. 3oA pro Xonne: 8,993,732 SrcS. 

1877 paffirten 1663 ©djiffe mit 3,418,949 Sonnen, @in= 
na^me bei 12x/2 SrcS. ßod pro Sonne: 32,774,344 $rcS. 

1878 paffirten 1593 @d)iffe mit 3,291,535 Sonnen, ©in; 
nannte bei 12% grcS. 3od pro Sonne: 31,098,229 $rcS. 

^iernad) beträgt bie ©teigerung bcS 93erfel)rS 3. 93. oom 
3al)re 1871 bis pm So^re 1877 beinahe 300%- ®en ©in; 
nahmen beS 1877 ftanben SluSgaben in ^>ö^e oon 
17,244,688 f^rcS. gegenüber. 93eriidfid)tigen wir nod^ bie ©e« 
fammtfoften beS ©attalbaueS fammt @inrid)tung, weldje bis ©nbe 
1872 456,862,086 gtcS. betrugen, fo fpredfen biefe 3a^ett 
genügenb für ben üodftänbigen ©rfolg beS ©uejcanalS, SaS 
für ben gangen ^anbel fefjr traurige 1878 geigt freilid) 
au<h hier eine Slbna^nte; gieren wir jeboch in 93etrad)t, baff 
wäfjrenb g. 93. ber englifdje §anbel mit ben afiatifclien [päfeit 
fich Scihre 1878 um 16 °/0 gegen baS 93orjal)r üerminberte, 
bie maritime 93ewegung burd^ ben ©uegcanal bagegen nur 
eine 9Serminberung Oon 3 % zeigte, fo lönnen wir in biefer 
Shatfache gewi^ nur ein günftigeS 3eid)en für bie SebenSfäljig; 
feit beS ©uegcanalS erbliden. Sin biefer ©tede möge nod) f)er; 
üorgeljoben Werben, ba^, tropbem ber 93au beS ©uegcanalS fiel) 
burdjauS nicht ber ©pmpatljie ber ©nglänber erfreute unb fie 
feine [Rentabilität begweifelten, bodh ©nglanb 79 °/0 bon aden 
©chiffen geftedt fjat, bie ben ©anal bis fe^t paffirten. 

SBirb nun ber interoceanifdje ©anal ähnliche ©rfolge auf; 
guweifen Ijaben? Sie ftatiftifd^e ©ommiffion beS ©ongreffeS fudht 
biefelben in feljr eingetjenben 93erid^ten nadiguweifen. ©ie geht 
hierbei üon bem augenblidlidfjen ©tanbpunlt beS §anbelS gwifc^eit 
ben bei ber ©analfrage intereffirten ©taaten aus. Stuf ©runb 
forgfältiger ftatiftifc^er ©rmitteiungen wirb für baS 1876 
ber Sßerth fowo^l ber auf bem ßanbwege burd) Stmerila, als 
aud) ber auf bem ©eewege üon Stmerifa oon einem Dceait gum 
anbern tranSportirten SBaaren auf 1300 SERidionen SrcS. an; 
genommen, wogu nodl) 500 SRidionen für ben §anbelSüer!ef)r 
gwifc^en ©uropa unb Slfien, infofern er Ütnftig watjrfdjeinlid) 
ben 9Beg burd^ ben neuen ©anal nehmen würbe, ^inguguret^nen 
finb; bemnaefj repräfentirt ber jährliche Umfap einen 9Bertl) oon 
1800 SRidionen ^cS. 953enn, ben Slbfdt)ä|ungen ber ©ommif¬ 
fion folgenb, jebe Sonne einen SurdjfcfinittSWertt) üoit 375 grcS. 
befi^t, fo entfpricht bie obige ©umme oon 1800 [IRidionen grcS. 
einer Sonnenga^l oon 4,800,000. $n ben lepten 15 
betrug nun bie jährliche 3una^me beS ^anbelSüerfeljrS in ben 
in gmge fommenben ©egenben 6%; eS erfdheint ba^er bie 
Slnnaljme gewi§ nicht gu hoch, ü?enn für ben 3eitraum oon 
1876 bis 1887, in welchem Sol)re bie ©röffnung beS ©analS 
mögli^ fein Würbe, eine 93ermef)rung beS UmfapeS oon 50°/0 
in Slnfap gebracht wirb. Semgufofge würbe bis gu biefem 3eit= 
punlt bie Sonnengat)!, welche für bie [Rentabilität beS ©anals 
ben StuSfdflag gibt, über 7 SRidionen, geftiegen fein. Sanad) 
Würbe bei einem [f3affagegod oon 15 fhxS. pro Sonne, wie er 
feitenS beS ©ongreffeS oorgefdtjlagen Worben ift, ber ©anal gu= 
nächft eine jährliche ©innapme oon minbeftenS 100 SRidioiten 

rcS. ergielen, was felbft in Stnbetradfft beS Ijopen Slntagefapitats 
fdl)on für baS erfte ots fetjr günftig gu begegnen fein 
mödjte. SRit §inbtid auf bie ©rfolge beS ©uegcanalS in ben 
wenigen ^otwen feines VefteljenS iä|t fich auc*) für bie fernere 
3ufunft beS [ßanantacanalS febenfadS nur ein günftigeS [ßrognofti; 
Ion fteden. 

9ßie fo ber interoceanifcpe ©anal im ©tanbe fein wirb, 
burd^ reede ©rfolge aden Sorberungen beS ©onberintereffe für 
bie geteifteten Sienfte oon oornljerein üodfommen gerecht gu 
werben, fo wirb er aud) fid^ertidp ber SRenfd^peit im Sldgemei; 
nen jene großartigen Sienfte teiften, welche bereits in ben ein; 
leitenben 9Sorten biefeS SluffapeS beleuchtet worben finb. SRöge 
bie SluSfüprung biefeS bem neungepnten 3ol)rf)un^erte wiirbigen 
Unternehmens, welches nicht burep bie [Regierung eines SanbeS, 
im Sntereffe einer Ration beabfidjtigt wirb, fonbern üon ben 
berüpmteften ©etel)rten unb Ingenieuren ©uropaS unb SlmerifaS 
mit ben Kapitalien ader £>anbelSnationen ber Sßelt in Singriff 
genommen werben fod, wetd)eS baS ©emeingut ader Rationen 
gu werben beftimmt ift, nicht burep fatfep angebraepten [partt= 
culariSmuS unb fatfepe Slnwenbung ber 3Ronroe=Soctrin feitenS 
ber großen norbamerilanifipen [Repubtif oergögert werben! ©ie 
wirb ebenfo wenig, wie ©nglanb burcp feine SRißgunft ben Vau 
beS ©uegcanalS aufgupalten oermodpte, im ©tanbe fein, ber 



104 Die ©egettmart Nr. 33. 

(Stimme ber SBett burd) iljr S3eto ©djmeigen p gebieten: bag 
Siefenmerf beg interoceanifdjen (£anatg ift in jebent gatt nur 
nodj^eine grage ber Beit! 

Literatur mtb 

Jtuf bem 3nfclöber$e. 

1. 

®ie getrennt im tiefen Xtjate 
SBeit entfernte Söege getj’n, 
Sun oereint mit einem State 
2Iuf beg Sergeg (Gipfel ftetj’n. 

grotjen SBieberfeljeng freier 
Sabet ung p fur§er Sutj\ 
Unb beg Sebetg buft’ger ©elfteier 
®edt ung fanft unb freunbtid) p. 

(Stfüdtid), bafs mir ung getroffen, 
$eut’ gehört ung gan§ bie Beit — 
(Heftern mar eg nodj ein hoffen, 
borgen ift’g SSergangentjeit. 

2. 

Sltg bei bir jum lebten State 
^d) auf tjotjem Serge ftanb, 
£abe id) pm tiefen £t)ate 
deinen Stid tjinabgefanbt. 

SBieber ftet)’ id) auf bem ©ipfet, 
Ueber mir bie SBotfe fließt. 
Unten burd) bie grünen SBipfet 
2Bie ein £>auch ber ©ehnfudjt pf)t. 

Stuf bag X§at 51t meinen güfsen 
£>atte id» ben Stid gefentt, 
Unb mein £>erj mit ftittem (frühen 
Stn bie ferne -fperrin ben!t. 

illbert (Eraeget. 

Kttfcr ^l)eater. 

©tue bramaturgif ä)e Klauberei. 

SSon 

deobot JUetjl. 

2ßer bag beutfehe Xtjeater ber (Segenmart mit einiger Stuf; 
merffamfeit beobachtet, mirb otjne Btoeifel p ber @infid)t ge= 
tangen müffen, bah fid) im SBefen begfetben attmätjtich eine nicht 
unbebeutfame SBanbtung p üotlphen begonnen hat. SXiac^ unb 
nach, mau möchte öerfudjt fein p fagen: in fein potitifcheg 
(Sd)idfat fief) finbeub, b. h- erfennenb, bah eg auf ftaatlidje 
Unterftühung nicht p regnen, fonbern oietmehr barauf gefaxt 
P fein hat, auch fernerhin atg bag ©tieffinb unb fünftterifche 
Slfdjenbröbet im £>augljatte beg beutfdjen Seicljeg betrachtet p 
merben, atg metdjeg eg oon jeher augefehen morben ift, hat eg 
enbtid), mie eg ben Stnfchein geminnt, im eigenen Innern fich 
pfammengerafft unb ben fdjmeren, aber tohnenbeu SBeg ber 
(Selbfthütfe befdjritten. 

Steuhertidje Setege bafür finb bie beutfdje ©enoffenfebaft 
bramatifdjer ©chriftftetler unb £onfe|er unb bie ®enoffenf<f)aft 

beutfeher SüljnemStngehöriger, p>ei Unternehmungen, bie, menn 
aud) noch ptaftenb unb oietfadj fdjmanfenb, bod) mehr unb 
mehr feften guh geminnenb, fdjon barum oon unberechenbarer 
Xragmeite gelten fönnen, meil fie ben (Stanb ber beutfdjen bra; 
matifd)en ©chriftftetler mie ben ber beutfdjen ©d)aufpieter pm 
erfteu State atg gefdjtoffene ® efettfdjaf ten, atg ftaattidj aner; 
fannte ^öperfdjaften erfcheiuen taffen, bie ihre materiellen 
tereffen unb Sedjte p mähren mit gutem (Sifer bemüht finb. 

SDiefe Semühung mirb auf bie Sänge ber Beit nicht ohne 
allen Sujjen unb ©rfotg bleiben fönnen. Bnnädjft gibt fie ben 
Stitgtiebern beiber ©enoffenfdjaften bag $efüljt einer gemiffen 
Bufammengehörigfeit unb bamit ein gemiffeg ©etbfiüertrauen. 
®er beutfehe bramatifdje ©chriftftetler, ber beutfehe ©djaufpieter 
treten nicht mehr allein unb üereinjett auf, fonbern in ge; 
jdjtoffener Seihe unb mit gemeinfamer ©adje. Sodj ift bieg 
Stuftreten nicht immer ein burchaug mürbigeg unb tafttiolteg; 
batb ift man p oermegen, halb p pgfjaft; eg fehlt nicht an 
Stnregern unb Treibern, mot)l aber an erfahrenen Seitern unb 
ütanöotlen Führern. ®od) biefe merben fich im Seforgen unb 
Stbmidetn ber nothmenbigen (Sefdjäfte allmählich heraug fluten 
unb bitben unb für bie Slngelegenheiten ber Sühne baburdj 
eineg fchöuen £ageg Stänner unb ®eifter an ihre ©üi|e ge; 
bracht finben, bie ihnen biejenige Rettung unb $örberung reich5 

lieh oerfdjaffen merben, auf bie fie eine moljl&egrünbete unb un; 
oeräufjerliche Serechtigung in fich tragen. @d)on je^t geigen 
fich ^ie Qnten Sotöen ber beiben ©enoffenfefjaften überall. $er 
©dhauffeieter fieht aug feinem eigenen ©tanbe heraug, b. h- burch 
feine unb feiner ©enoffen unabtäffige Semühungen, fein Sitter 
ieibtid) gefiebert. Um in ben £agen, in benen er nicht mehr 
mirfen fann, üor Soth unb brüdenber ©orge gefchü^t p fein, 
braucht er nicht mehr ängfttich unb in oft bemüthigenber SBeife 
auf eine Slnftetlung mit ^enfiongberechtigung ^agb ju machen. 
®ie ißenfion ergibt fid) aug feiner (Senoffenfdjaft, aug ber ge; 
fchtoffeneu Bufammengehörigfeit feineg ©tanbeg. ©ein ©tanb 
hält unb hebt ihn. ®iefer Umftaub mu§ ihm ganj nothmenbig 
ein erhöhteg ©etbftbemufjtfein, ein fchöneg (ftefüht öon ber @hre 
unb Sßürbe feineg fünftterifchen Serufeg oerteihen. Bft eg hoch 
eben biefer fünftterifche Seruf fetbft, ber ihm für bie gan§e 
Beit feiueg Sebeng ben nöthigen Unterhalt oerfchafft. 

Sicht oiet anberg ift eg bei bem bramatifchen ©chriftftetler 
unb Xonfet)er. Seibe fe|en unb gemahren hinter fich eine @in= 
richtung, bie ihre Stngetegenljeiten mit marmem @ifer unb him 
gebenber Xreue oertritt. ®ie beutfehe ©euoffenfehaft bramatifcher 
Stutoren unb ©omfjoniften ift mit löblicher Umficht beftiffen, 
beren Bntereffen unb Seihte mahrpneljmen. ®er ®ramatifer 
braucht nur gute unb mirffame ©tüde p fchaffen unb fidh fonft 
um nid)tg §u fümmern. ®ie ©euoffenfehaft forgt für feinen 
Sohn unb bah er nirgenbg p furj fomme. 2)aburch erhält er 
Freiheit unb einen gemiffen £att in feinem ©chaffen. ©ein 
©chaffen ift ein ©chaffen, bag nicht ing Seere unb Staue hin= 
eingeht, fonbern bag gemiffer Slnfprüdje unb Südfichten ficher ift. 
@g üoltjieht fich unter bem (Senuffe fefter ©efchäftgregetn unb 
©efehe, bie feinen meltlidjen Su|en bejmeden. 

@g ift noch nicht lange he*, bah bag geiftige ©igenthum 
mie ©traubgut, mie greibeute behanbett merben burfte. 5)er 
bramatifche ©chriftftetler unb £onfeher befanben fich in einem 
beftänbigen Kampfe um eine Septdun3 ii)rer Slrbeit. ^eber 
theatratifdje ©traudjbieb unb Sufd)Uef)f)er tonnte fie barum 
betrügen. Bhre ©chöüfnngeu maren fo gut mie oogetfrei unb 
faft Siemanb madjte fich ein ©emiffeu baraug, fie ju eigenem 
Sortheit p üermerthen, otpe bie Serfaffer baran Slntt)eil nehmen 
p taffen. 

®iefe Buftänbe haben, (Sott fei ®anf, ein @nbe. Soch hflt 
man §mar ber Itunft im beutfdjen Seiche feine eigene ©tetlung 
eingeräumt, aber man hat fie menigfteng, fo toeit eg ging, unter 
bie (Semerbeorbnung gebracht. $ag t^fjeater unb bie ©djanf= 
mirthfehoft flehen in einem Seffort. $od), mie eg in (Srilt; 
parjerg „Sthnfrau“ hetBt: 

„Stuh für ben Sauber bau!’ id) bir." 
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$ie ©emerbeorbnnng tft immerhin ein Anfang für bie ©ürbigung 
ber ft'unft. tüirb eine $eit tommen, in ber ein 
beutfcper fReid)Stag toeniger potnifdt) öerfatjren mirb unb Männer 
in bentfetben fi|en unb ftimmeit merben, bie, fich auS il)rcr 
$5ugenbjeit au ©chitter’jche iöerfe unb StuSfprüdie erinnernb, 
eingebent finb, bah er, ber grohe ®ramatifer, bie Schaubühne 
atS moratifdje Slnftatt betrautet unb gehalten toiffen motlte. 

®ie ®unft ift in ber Xt)at unb unbejmeifett bie Sitbnerin 
ber Sitten, bie (Srgie^erin ber £erpn unb beS ©emütf)§; bie 
$unft ift met)r, fie ift ein ©nrrogat ber Religion, ©ehr richtig 
fagt ©oethe: 

„3Ber ©iffenfcpaft unb Äunft befiel, 

§at auch ^Religion; 

©er jene beiben nicht befi^t, 
®er h«be 9Migton." 

$>er ©inn biefer Seifen liegt auf ber £anb, hoch tpöoo 
nufere Staatsmänner ihn entmeber nicht gefaxt ober nicht p 
benu|en oerftanben: fie pflegen bie fRetigion unb bermahrtofen 
bie ®unft, obfchon bie Kirche faum fo oiet ©eeten p retten im 
©tanbe fein tüirb, atS baS Theater oerberben fann. ®aS Xheater 
fpiett in großen ©täbten atte Stbenbe, ber fßrebiger prebigt faft 
nur am ©onntage. Unb melche fReip ftehen ber Sühne pr 
Verfügung! Man fottte bereu Macht unb ©inftufj nicht anher 
Sicht taffen, nicht aufjer 5ld)t taffen, bah bie ®ir<he meift oon 
betagten, älteren Seuten befugt mirb, baS Sweater jeboch ber 
©ammetptajj ber gugenb unb ber ©eifter ift. ®ie ©eifter, bie 
gugenb finb bor Stttem einbrudSfätfig unb bitbfam, ebenfo leicht 
pm ©bten, (drohen, ©rfjabenen, mie pm Schlechten unb (Gemeinen 
fjingepgen unb geftimmt. ®er @d)üter, ber ©tubent, ber Sürger, 
ber Seamte, ber ®ünftter, ber fReid)§tagSabgeorbnete, ber ©otbat, 
bie Jungfrau unb bie Mutter, fie atte gehen hier in bie ©dpte. 
$iefe ©chute ift bon meittragenber Sebeutung, oon üiet meit; 
tragenberer Sebeutung, als man gemöt)ntich fict) oorftettt unb 
barum fottte bie Regierung fie nicht fo fehr aus ber £anb taffen, 
atS eS feither meift gefchehen ift. 5Ri<ht als btofje SergniigungS; 
ftätten fottte man fie betrachten unb hatten, fonbern man fottte fich 
oietmehr beftreben, fie atS $erb ber feinen ©efittung unb Sitbung 
p erfennen unb p oermenben. ©S ift nicht gleich unb fann 
auf bie Sange ber Seit nicht gleich fein, maS man Stbenb für 
Stbenb in ben Sheatern pr SDarftettung bringt, ob tiebertiche 
Soffen, franpfifche ©ntfittlidpngSftüde ober ebet erheiternbe unb 
tief ergreifenbe Schöpfungen höherer Strt. 

ge mehr bie ^Religion an ©inftuh auf bie Menge oertiert, 
um fo angelegener fottte man trachten, ben beS £heater§ p oer; 
ftärfen, bamit ber fchminbenbe ©taube burdj pnehmenbe ©emütf); 
unb £>erpnSbitbung erfe|t unb fo ber fteigenben fRohheit unb 
(Sntfitttidjung einigermaßen ein fdjüfcenber ®amm entgegen; 
geftettt merbe. 

Seiber haben bie beutfehen fßotitifer bisher barauf noch 
nicht Sebacht genommen, ©ie haben bie Sühne meiftentheitS 
ben ©pecutanten unb bem Sufatt übertaffen. ©enn fie meinten 
etmaS bafür thun p müffen, fo maren baS fßolipierlaffe, ©enfur, 
unb Serbote, Maßregeln, bie noch neuerbingS raieber in Sor; 
fchtag unb Slmoenbung harnen. @S mag bei biefer (Gelegenheit 
ber Sertiner „fRationat^Seitung" unoergeffen fein, bah fie in 
einem Seitartifet oom 19. ®ecember 1878 bagegen ©infprucf) 
ertjebenb fagte: „gm ©egentheit glauben mir auf ©eiten ber 
Sühnenteitungen, ber dichter unb ©chaufpieter bie fortge.fehten 
Serfuche eines neuen StuffdjmungS mahrpnehmen, benen teiber 
bie ©unft beS ißublicumS nicht überatt entfpredjenb entgegen; 
fommt." 

®ie Sertiner „!Rationat=3eitung" hat unferer Meinung nach 
hiermit eine fehr richtige ©ahrnehntung gemacht unb mit ber 
Sertautung berfetben anbeutungSmeife ben ^ßnnft berührt, oon 
bem mir in unferer fßtauberei auSgegangen finb, nämlich oon 
ber Sehauptung, bah io unferem gegenmärtigen 2:heatermefen 
eine nicht unbebeutfame ©anbtung im allmählichen Sottpge ift. 

©an§ im ©titten unb auS fich fetbft heraus fängt, mie 
uns bebünfen mitt, bie beutfdje Sühne fich P öerjüttgen unb 

p oerbeffern an. So ber berüchtigten, jejjt gtüdtich übers 
munbenen ©rünberpit mürbe auch baS Xheater ber ©egenftanb 
einer überfpannten, oietfadj frebetpaften Unternehmungstuft. ®ie 
©djaufpielhäufer muchfen mie fßitp aus ber ©rbe, meit man, 
oon ben fran§öftf<hen Mittiarben trunfen gemacht, in jeber nur 
einigermahen ootfreicheu ©tabt bie groben ©iege in einem uns 
aufhörtichen $efteSraufd)e gtaubte begehen p müffen, p metchem 
auch tupriöfe ©chauftettungen jeber Strt geboten erfreuen, ©ie 
fo oft fd)on bie «Sieger bie ©itten unb ©ebräudhe ber Sefiegteit 
angenommen unb p ihrem Serberben in ihre £eimat über; 
tragen haben, fo mottte man in ®eutfchtanb überatt Saris nad): 
ahmen unb nach bem tanbtäufigen ©priichmorte mie ©ott in 
grantreich leben. 

Su biefem Seben gehörten Oor Stttem auch Sweater, fdjöne, 
prachtootte, neue Sheater unb in biefe Xheater reipotle, pridelnbe 
unb Sogtraft auSübenbe ©tüde, ©tiide, mie fie, nad) beutfcher 
Slnfchauung, aber nur bie granpfen p fcpreiben im ©tanbe finb. 
.fein ©unber atfo, bah otit einem ©erläge bie beutfch'patrio = 
tifchen ©chaufpiete mie bie fleift’fdhe „fpermannSfchlad)t", mie 
SauernfetbS „®eutf<her frieger'1 ober gntmermannS „§ofer", 
bie man p ben ©iegeSfeften Ipr onb ba heröorgefiuht, bers 
fchmanben unb mehr benn je bie luftigen ober aufregenbeit 
Ueberfefpngen aus bem granpfifdfen in Slufnahme tarnen, 
©ährenb bie granpfen SttteS, maS 2)eutfch mar, oerpönten unb 
in Sann tt)aten, beeiferten mir SDeutfchen uns, SttteS, maS grau? 
pfifch mar, in ben i>immel p erheben. Mit Sem menigftenS 
gefepah eS, maS auf ber Sühne erfetjien. ®ie beutfehen Xheater; 
berid)terftatter, oietfach entbtöht üon attem oottSthümtichen @t)r; 
gefütjt unb menig oertraut mit ber ©aepe, bie ihnen p he- 
hanbetn obliegt, fchmärmten mehr benn je für bie franpfifepe 
Sühnenmache, granfreicf) ift biefen Seuten noch immer baS 
Sanb atleS theatratifdjen £eitS. ®ort attein gibt eS ©rfinbung, 
Seibenfchaft, gntrigue, feinen SDiatog unb furj SttteS, maS man 
für ein gutes $heaterftüd braucht. §n bem bereits ermähnten 
Sluffaip ber Sertiner „5Rationat = Soitong" h^ e^r benfetben 
Suntt berührenb: ,,©S herrfcht ja überhaupt in ®eutfchtanb bie 
Meinung: grantreich befi^e in |)inficht beS fSheaterS ein abfo= 
tuteS Monopol beS ©efchmadS, ber höcbfmn funftauSbitbung in 
ber, oon teiner anberen Siteratur auch nur im ©ntfernteften er= 
reidibaren Sottenbung. Dbrnoht eS uns nicht in ben ©inn 
fommen fann, irgenb mie an ben mohtermorbenen fRuhm beS 
franpfifchen Theaters p taften, obmoht mir bie gtänjenben 
Sorpge ber tranSOogefifchen Sühnenteiftungen, befonberS auf 
bem gelbe ber leichteren mobernen f omöbie, Oon bem ©cribe’fchen 
Saubeüitte bis föoauf §u ben ©tüden oon ©mite Stugier nicht 
oerfennen, fo fottte man fich l>D|h fo 2)eutfd)tanb in biefer $in= 
ficht nicht einer fpftematifdien Serbtenbung tpogeben, bie nur 
bap führen mürbe, in grantreich SttteS atS oottfommen unb in 
®eutfd)tanb SttteS atS in Serfatt gerathen p betrachten." 

S)ie „iRationat^Seitong", bünft unS, fiet)t hio^ etmaS fommen, 
maS teiber bereits Oortjanben ift. ®ie Sottfommenheit granf; 
reiche io .^inficht beS Xf)ecder3 ift eine fo gang unb gäbe Sin; 
fdjauung bei unS, mie bie bon bem Serfatt berfetben Sache in 
SDeutfcplanb. Man braucht nur unfere Stätter p lefen unb 
itnfer Soblicum p hören, um fich baoon p überpugen. Mehr 
als einem beutfehen Sühnenleiter ift eS Oon ber heimischen fßreffe 
gerabep pm Sormurf gemacht unb atS äfttjetifche Sefdhränftheit 
auSgetegt morben, bah er oicht baS franpfifdhe ®rama in feinem 
^Repertoire mit befonberer Sortiebe pflege, benn bie beutfehen 
Stätter glauben munber mie hoch fie ftehen unb mie gebitbet fie 
fich jeigeo, menn fie in £>infi<ht auf Siteratur unb ®unft oon 
jeber oatertänbifchen ©efinnung Slbftaob nehmen. ®ie Sunft 
hat fein Satertanb, hef^t e$r onb eS ift baS Merfmat beS 
SarbarenthumS, ihr eine ©renje jiehen ju motten. fRun finb 
eS freilich granpfen fetbft, bie Sorbitber biefer Stätter, 
bie fich befanntlich für bie gebitbetfte ^Ration erftären unb bei 

i jeber ©etegenheit anführen, bah fie an ber ©pipe ber ©ioiti= 
fation marfchiren, metche auch in ber ®unft nichts anerfennen, 
maS nid^t granjöfifch ift. @§ tüirb nidht teidht fein, eine fran; 
göfifche Beitung p finben, bie franjöfifc^e ^heaterbirectoren an= 
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greift, tu eit fie berfäumen, (Stüde bott Seffing, @5oetf>e ober 
Schiller gu geben. 2Bag fragt eilt Varifer Sournatift nach 
biefen beutfc^en (Seiftegljeroen? 

(Sg ift bieg gugeftanbenermafjen fetjr befcfjränft, aber nicht 
weniger befdjränft bünft ung bag fopftofe (Seiammer beutfcfjer 
Beitunggfctjreiber nach Ueberfepungen frangöfifdjer ®ramen auf 
unfern beutfdjen Brettern. 2Bag bringen ung biefe Ueberfepitn* 
gen beim? Bunädjft, mie man rühmt, eine auggegeicfjnete ütRadje. 
sRun ift atterbingg biefe SRacfje, toie fidf nic^t leugnen täfjt, eine 
gute, aber ob fie nicht bietfach, menn man genau gufietjt, atg 
ftar! auf Soften ber Söahrfdjeintidjfeit gu ©taube gebraut gelten 
muff, ift eine anbere $rage. SCRan nehme eineg ber berühmten 
Suftfpiete ©cribeg, man netjme fein Suftfpiet „(Sin (Stag SSaffer" 
unb gergtiebere eg in feinen toirtfamften Auftritten: man mirb 
eg bott bon fjaarfträubenben Unmatjrfctjeintidjfeiten finben. Un* 
matjrfcfjeitttidh ift, baff ein Offizier im Vorgimtner ber Königin 
fcfjtafe, nninafjrfdjeintict) ift, baff bie Königin ein Sabenmäbcfjen 
gu ilper Vufenfreunbin madje, unmahrfdjeintidh ift, bafj Soling* 
brofe, ber (Gegner ber Regierung unb ber fpergogin bon 9Rart* 
borougtj, im @t. !3ameg*^ataft aug* unb eingetje toie gu |>aufe 
unb gteichfam unter ben Augen feiner geinbin bie ^ntriguen 
angettete, mit benen er ihren (Sinftufj big in ben (Srunb ber* 
nidfjtet — furg bie gange -fpanbtung ber ®omöbie beftetjt aug einem 
Aufbau bon tanter Unmögtidjfeiten. (Siitem beutfdjen ©ramatifer 
mürbe bon beutfdjen ®ritifern fo etmag otjne Qtoeifet ftrenge 
gerügt merben. SDem grangofen fetjen fie bag nach unb an 
beffen SBerl finben fie trop attebem unb attebem bie ÜRadhe p 
rühmen, bietteidtjt nur begmegen, meit fie mit fouberäner 3u: 
berfidjt über alte SBatjrfctjeintidtjteit fjinmeggetjt, mätjrenb ber 
gemiffenfjafte SDeutfdfe fictj ängfttidj mit itjr abpfinbeu trachtet 
unb baburdtj bag Vubticnm ftu^ig madjt. 

2öir fetbft finb feinegmegg fetjr nadtjtragenb unb tbätjterifdtj, 
toenn eg fich um gefunbeit (Srfotg auf ber Sühne tjanbett, allein 
um gerecht p fein fdtjeint eg nng boc^ nötljig, biefe Sdjatfadjen 
feftpftetten unb tjinppfügen, baff mir bon (Sbuarb Sauernfetb, 
bon Voberict) Senebip, $. 2B. ^mdtänber, (Suftaü gretjtag, ©ruft 
Sßidjert, (Suftab p Vuttip, Vout Sinbau, Abotf SBitbranbt, 
neuerbingg bon SRofer unb S’Arronge Suftfpiete ermatten ^aben, 
bie in Antage unb Durchführung ihrer Stoffe eine nicht minber 
groffe (Sefctjidtidjteit erfennen taffen. @erne motten mir pge= 
ftetjen, ba^ einige biefer ©djriftftetter ^ier unb ba gemöfjntidj 
erfdtjeinen unb oberftädjtid^ geflattert; allein bei attebem bieten 
fie un§ bodj in itjren Arbeiten ftet§ ein metjr ober minber ge= 
tungene§ unfereS beutfc^en ßeben§, unferer beutfdjen 
Sitten, (S5emo^nt)eiteu unb Anfdjauungen, ba§ un§ in atten fei= 
neu SBanbtungen im I^mierften unfere§ SBefen§ antjeimetn unb 
ftjnpattjifdj berühren fann. 2Ba§ aber bie SRetjrpfjt ber Scribe= 
fdjen ÜRadjfoIger, ma§ bie SDramatifer be§ fjeutigen ^attfreidj§ 
in itjren ©tüden unferer S3ütjne barbieten, ba§ ift bietfactj ent= 
fliehen abfto^enb unb öerte^enb für un§. ben meiften bers 
fetben mirb bie (Sfje gerabeju pr tä^ertii^en (Sinridjtung unb 
ber (Satte pr fomifctjen Sigur; gefallene StRäbdjen unb treutofe 
grauen finb bie ^etbinnen unb ganj pte^t, im Verfolg ber 
reatiftifdjen ^Rid^tung, ift man gtüdtidj batjin getaugt, bem ©äufer^ 
matjnfinu feine fünftterifdtje SSertjerrtictjung auf ben Brettern ju 
öerfdj affen. 

®en granpfeu mirb unter fotctjen Umftänben nic^t gan§ 
getjeuer in itjrer §aut unb nocfj fürgticbj ^at itjr SCRinifter be§ 
öffentlichen Unterricfjt§, be§ (Suttu§ unb ber fünfte ein 9iunb; 
fcbjreiben an bie franpfifdfjen Xtjeaterbirectoren ertaffen, morin 
er öom ^erabfinfen (abaissement), bom 5Riebergang (decadence) 

ber bramatifctjen ^unft fpricht unb fie aufforbert: itjm mit= 
t^eiten p motten, mie e§ anpfangen fei, „baff bie mettbebeu- 
tenben SSretter mieber p ben Öiemotjnfjeiten ber guten (Sefetb 
fcfjaft pritdletjren unb p einem feinen unb anftänbigen 3Ser= 
gnügen be§ i|5ubticum§ merbett fönnen". 

®ie beutfdje treffe im Allgemeinen tümmert bieg aber 
menig unb nai^ mie bor forbert fie franjöfifcfje ©tüde, metd^er 
gorberung uachptommen e§ Xfjeaterbirectoren in ®eutfdjtanb in 
hinreidjenber Anptjt gibt, ©inige finb fo beftiffen, ba^ fie 

mie franpfifctje ißrobinjbirectoren unauggefe^t nadfj ^ßari§ hinüber^ 
btiden unb oft genug borttjin Reifen unternehmen, um fictj mit 
®emüthigungeu unb großen Soften bie neueften fogenannten 
©enfationg; unb Augftattunggbramen p berfchaffen, metcfje ben 
entarteten (Sefchmad ber granpfen ü^etn. 

®a^ unter bem SDritde fotdjer SSertjättniffe ben beutfdhen 
jDramatifern bag ©djaffen unb 2Birfen eine fetjr fdhmierige Auf* 
gäbe ift, liegt auf ber fpanb. ©etbft (Su|tom, ber fdhon tauge, 
mit Unbant betotjnt unb mt^geftimmt, feine fpanb bon ber 
S3üt)ne prüdgepgeit, marb nodh f^merjtidh betroffen babon. 
Atg it)m augegeigt mürbe, baff man in (Stuttgart feinen „0t* 
frieb", ein ßiebtinggftüd beg jBicfjterg, nach feiner testen @in= 
ridjtung aufführen motte, fdjrieb er menige Xage bor feinem 
traurigen (Snbe bem SSerfaffer biefer ßeiten: „®ie 9Rufe fegne 
ghr Sßerf unb taffe eg ein 93eifß)iet pr ÜRachfotge auf beit 
attbern grantreich berfauften S3üt)nen fein!" 

®iefer ©cfjmerpngruf finb ohne B^eifet bie testen Söorte, 
metche ber fterbenbe (Suhtom über bie beutfc^e Sühne hinÖe= 
fchteubert hat. SRödhten fie eine SRatjnung fein unb mit bap 
helfen, bie SBanbtuug beg beutfdhen Sheaterg Su öottsiehen, 
bie mir mahrpnetjmen glauben! fRodj ift fie eine teife unb un* 
fcfjeiitbare, aber eben barum mirb fie hoffentlich eine grünbtidtje 
unb ftidjtjdttige fein, benn fie bottpeht fich aug ber triefe ber 
©ache fetbft unb in ben Greifen berjenigen Serufgftänbe, bie ihr 
pnöcfjft unb mit bem gattpn Aufgebot ihrer Kräfte p bienen 
beftiffen finb. 

SDramatifdje ©dhriftftetter unb ©djaufpieter fyahtrt, mie mir 
bereits gemetbet, angefangen für ihr materietteg SSoht p forgeit. 
Sie fommen nach unb nach in bie Sage, anftänbigen Sorbienft 
p erlangen unb ihre Butunft big p einem gemiffen (Srabe 
gegen bie Söechfetfötte beg Sebeng fidher pt ftetten. ^)aburch 
mirb eg ihnen möglich, meniger eitfertig unb gehest, mit mehr 
Siutje unb ©ammtung pt fdtjaffen. S’Arronge unb (S. ü. SRofer 
finb bereits gtänpnbe Seiff>iete bafür. Seibe fingen mit hoffen 
unb tteinen ©chmänten an, bie fidf einem niebrigeren ©efdhmade 
pmanbten. Atg fie febodh mit gtüdticfjem (Srfotge ihr SBirten 
getränt fafjen, f^tugen fie einen befferen £on an unb nament* 
tidj ber (Srftere hat mit feinem „®octor ®taug" nach „§afe* 
manng tEödtjtern" unb „9Rein Seofiotb" ein Suftffnet non mäi^* 
tiger Bagtraft unb mit SRittetn gefdtjaffen, bie man in feber 
Sejiehung mirb toben bürfen. ®ag gange ©tüd ift in hohem 
(Srabe luftig unb geigt ung bie poffenfjaften ©temente für bie 
braftifche f?omöbie äu^erft gefdhidt unb burdhfdhtagenb abgettärt. 
SRoferg „©tiftuuggfeft" unb „^tj^odhonber" finb erheiternbe 
@aben unb menn ber Serfaffer fidb) nidjt, mie in feinem „§arun 
at fRafdjib", auf ©eiten ber leichtfertigen frangöfifctjen ®omit 
fchtagen, fonbern auf größere Vertiefung feiner Stoffe unb ®e* 
ftatten adjten miß, fo mirb er noch mandheg (Sitte gu teiften im 
©tanbe fein. (Srnft SBidjertg „(Sin ©dhritt oont SBege" barf 
für eine töftlidje ©chöüfung ber heiteren SRufe gelten unb ebenfo 
tjat Abotf SSitbranbt in „®ie 9Rater" unb „Auf ben Srettern" 
©tüde üon frifcher Saune unb gefälliger (Srfinbung gefchaffen. 
^3aut Sinbau uub ®uftaü gu Vattih merben hoffentlich noch 
nidht ermattet fein unb ben beutfdhen Srettern nodj mandje er* 
f^rie^tidje ©penbe bieten, ßieuerbingg hat SJlidbjaet ®tapp in 
feinem Suftfpiete „ßiofenfrang unb (Sütbenftern" bag getb ber 
moberneit ®omit nidjt otjne (Srfotg betreten. 

©o fetjen mir bag beutfdfe Suftfpiet unb ©i^aufpiet, menn 
mir unbefangen unb ehrlich urteilen moßen, immerhin in gutem 
unb erfreulichem Buge. $ag Srauerfpiet freitidh fleht nod) 
gurüd, nicht fomoht, meit eg an bidhterifdjen Kräften bafür fetjtte, 
atg meit bag Vubticunt feinen rechten Sinn bafür geigt. SfRefjr 
unb mehr tp* btefeS neuerbingg fich gemöhnt, im ^heater nur 
noch lachen gu motten. ®ie Bumuthung beg ©rnfteg erfdhredt 
eg einigermafen unb eg gehören groffe Anftrengungen unb be* 
beutenbe ®unft bagu, um eg hier uocf) gu feffetn. Bum (Stüd 
mirb in biefer ßüdtjtung ber Vorgang ber SReiniuger nicht ohne 
üRu|en bteiben. 

(©tölufe folgt,; 
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-Sommerliche Briefe. 

|>a$ ttationafe prrtttta. 

93erel)rtefte greunbin! 

|>aben Sie in lepter Beit ntcfjtS öermipt? Sefinnen ©ie 
ftch! S<i) meine närnlid): ben beutfpen AefptjloS, einen SRann, 
ber mie ber alte ©rieche, bon glüpenbfter Vaterlaubsliebe er= 
füllt, in einem getoaltigen brantatifpen ©ebipte mit „furdjtbarer 
Anmutp" bie Kämpfe feinet 9Sotfe§ gur ©rrettung ber ®elbft= 
ftänbigfeit nnb greipeit bereinigt. 

2Bie paben mir ipn gefupt, biefen beutfpen Rational 
bramatiler! £aben bie Regierungen bent Xpeater nid)t bie 
Ueffeln abgeftreift, unter benen eS gur Beit ßeffingS, ©oetpeS 
uub ©piderS öerlüntmerte, nnb im ©inflange mit ben gor= 
beruugen beS BeitgeifteS biefelben greipeiten mie ben ©pan!-' 
mirtpfpaften eingeräumt, auf bafj ber Xramatifer ber Brunft, 
ber uns ein nationales ©paufpiel geben mürbe, nipt etma in 
feinen Semegungett gehemmt merben fönnte? §at nicht bie 
®ritif bei jeber ©elegenpeit ihre mäptige ©timnte mapnenb er= 
poben unb unfre ftrebfamen jungen Xramatiter ipreS RiptS 
burpboprenbeS ©efüpl empfinben taffen? £>at fie ihnen nicht 
gang genau bie Söege gemiefen, auf benen baS grofje Biel gn 
erreichen unb ein maprpaft baterlänbifpeS Xrarna pergufteden 
märe? ©inb nicht bon ben 33ührtenüorftänben felbft berlodenbe 
greife — an bie punbert SRart, unb bismeileit fogar barüber — 
für baS befte patriotifpe unb nationale ©tüd geboten morben? 
©inb nipt eigens Vereine ins ßeben gerufen!, bie ben branta= 
tifpen SReffiaS gebären foHten? Unb adeS baS ift bergeblip 
gemefen. 

Run mäprenb all biefer geräufpboden ©rleipterungen unb 
Aufmunterungen, bie nichts gefruchtet haben, pat fich ein Xalent 
in ber ©title gebilbet. 

Xer Verfaffer einer bramatifpen Xrilogie „Dtto ber ©rofje" 
unb „Abelpeib bon Vurgunb", bie, mie ich aus ben beigefügten 
Recenfionen erfepe, nicht unbeachtet geblieben ift unb in bielett 
Vlättern fogar eine freunbliche SBürbigung gefunben pat, ein 
©priftfteder, beffen Vielfeitigfeit fchon burp ein anbreS feiner 
SBerfe befunbet mirb: „güprer burd) baS ©aal= unb @pmarga= 
tpal", — Heinrich ßuciuS ift fein Rame, — pat unter bem 
Xitel: „®aifer SBilpelm ber ©iegreipe" ober ,,©mS, ©eban unb 
Saris", ein f^eftffoiel in 5 Aufgügen gefprieben*), baS, mie ich 
meine, allen billigen Anforberungen an ein nationales Xrarna 
genügen bürfte. Xer ©toff ift eminent baterlänbifch, eine ftarfe 
patriotifpe ©efinnung burpmürgt baS ©ange, bie ^anblung ift, 
mie man fich beulen fann, mannichfaltig unb bemegt, unb bie 
Sprache geigt oft eine feltene ©nergie. 

9Ran mirb bem Xipter nicht oormerfeu lönnen, bafj er bie 
Aufmerlfamfeit beS f|3ublicumS megen unerheblicher Xiuge in 
Anfprud) genommen ober gleichgültige uub unbebeutenbe fßer= 
fönlipfeiten uns borgefüprt pabe. ©3 ift nirgenbS bon ßiebeS= 
tänbelei bie Rebe, unb eS hobelt fich nipt um Rentiers, Vörfen^ 
mänuer, Zünftler unb Referenbare, mit benen unfre Xramatifer 
gemöpnlipen ©chlageS gu operiren nicht mübe merben. $»einrip 
ßuciuS hat — man fann bieS ohne Uebertreibung fagen — bie 
intereffantefteu unb bebeutenbften ©reigniffe unb ÜJMnner unfrer 
Beit auf bie 33ühne gebracht. 

Xie ©reigniffe merben fhon burd) ben gmeiten Xitel: „@mS, 
©eban unb ißariS" berratpen unb maS bie fßerfönlipfeiten am 
betrifft, fo brauche ich bloS beu Bettel abgufchreiben. Xa er= 
fpeinen: SBilpelnt, ®önig bon Vreufjen, napmals beutfper ®aifer, 
ber S’ronpring, griebrip ®arl, ®önig ßubmig öon Sapern, 
bie ©rafen SiSmard, SRoltfe, Roon unb ßepnborf, ^aifer 
Rapoleon mit ©am.ilie, Dlitier, ©rammont, XpierS, ©ambetta, 
^uleS ffaöre, Reide unb Xucrot, grau Xucrot, Sictor $ugo, 
Senebetti, Sßimpffen :c. Xagu lommt noch ber ©poruS, ber gu 
Seginn eines jeben AufgugeS auftritt, bie burep bie bramatifepe 

Defonotnie gebotenen ßiiden ber .^anblung auSfitdt, recapitulirt, 
comntentirt unb inmitten ber ßeibenfepaften, bie püben unb 
brübeit mögen unb baS unbefangene Urtpeil beS 8uf<hauerS 
oermirren fönnten, bie ©timme ber reinen Sernunft oernepmen 
läfjt. Scp beutete Spiteit ja fcpon an, bap fiep unfer Xicpter 
an ben ©rieepen gebilbet pabe. 

Racpbem icp nun folcpergeftalt baS Xrama bon Heinrich 
ßuciuS im Adgenteinen djarafterifirt pabe, erübrigt mir nur 
noep, Spnen bie fpanblung gu ergäpleit. ©etreu bem ^rirteip, 
baS icp bei Sefprecpung äpnlidjer SBerfe ftetS befolge, merbe ich 
miep niept bei jebem Anlafj mit fritifdjen ©loffett borbrättgen, 
fonbern mid) bielmepr auf eine einfache SSiebergabe befprönfen 
unb ben Xid)ter fo biel mie möglip felbft reben laffeit. Sd) 
geige nipt nap ben fritifpen ©pren, ip laffe eS mir bei ber 
befepeibneren, aber nidjt minber lopttenben Aufgabe geuügen, ber 
objectiöe Vermittler gmifpett bem Xipter unb bem ßefer gu fein. 

£>einrip ßuciuS füprt uns gunäpft auf bie Srumten= 
promenabe bon ©mS, mo fip ^önig SSilpelm ergept, bem Sene= 
betti folgt. Senebetti fpript bon ber fpanifpen Xpronmerbung; 
®önig SSilpelm jebop mid babon nipts pören: 

ßapt bie alte ßeper! 
Xie Dprenfotter. 

Senebetti mirb immer gubringliper unb berlangt im Ramen 
feines ®aiferS, ba^ ber liönig eine fpriftlipe ©rflärung abgeben 
fode. Xarauf entgegnet ^önig AJiipelm: 

Bpr unb Äaifer tontmen felbft mir je^t 
@epr fpanifp bor! 

Aber Senebetti lä|t nipt nap, bis eitblip fip ber ®önig un* 
gebulbig menbet unb gu feiuem Segleiter fagt: 

... Sagt biefem §errn, ba§ ip ipnt nipts mepr 
Bu fagen pabe! 

©raf ßepnborf. 
Atem fönigtiper §err 

ßäpt putbboUft Stirer Sjcelleng mittpeilen, 

Xap hopberfetbe AteprereS Sup nipt 

Bu fagen pabe! 

Xiefe garte Anbeutung mirb benn bon Senebetti aup riptig 
berftanben unb er freut fip, bafj eS nuu eiueit frifpeu fröplipen 
Urieg geben mirb. ^önig Aßilpelm bleibt adein unb pält einen 
SRonolog, ber alfo anfängt: 

Xer gatt’fpe §apn fängt mieber an gu fräpen,... 

Bpm fptoidt ber f antm ... 
... Aipgünftig fpielenb 

Rap XeutfpIanbS enbtip fprner errung’ner Sinpeit, 

An ber er je^t ben ©pnabet mebeit mopte! 

Xer ®önig gept unb bie Sabegäfte treten bor. ©ie finb 
fepr entrüftet über bie greppeit beS graitgofen. ©iner ber^ 
felbett fagt: 

„Xer Senebctti pätte gefuptett merben müffen, als galt’ eS, ein 

Seefftea! aus ipm git mapen.“ 

Xarauf ftimmen fie ein patriotifpeS ßieb an unb bie ©eene ber= 
manbelt fip. 2öir befittben uns in ben Xuilerien unb mopnen 
einem päuSlipen Auftritte gmifpen ©ugenie unb Rapoleon bei. 
©ugenie ift fepr iroitifp. ©ie fragt: 

Run, mertper tperr ©emapl, maS paben enblip 
Xie ebleu £>irne granlreipS auSgebrütet? 

SBar’S eine ©anS? 

Rapoleon entgegnet, bap ber ®rieg befploffen fei. ©ugenie 
jubelt; bem ®aifer aber fommen bop einige leife Sebenlen: 

Rapoleon. 
ÜBentt ber ©rfolg nur unf’re SBüttfpe frönte! 

©ugenie. 

Xen Ahttp’gen fupt baS ©lüd, ben geigen fliept eS! *) ßcipgig 1879, Aerlag oott ©. ßuciuS. 
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Aapoleon. 
SieS mag ber Fall Wopl fein bei SiebeSrittern, 

ASenn fte um eine ©pöne bitpfn unb merben. 

©ugettie. 
SieS paft Su einmal aup an Sir erfahren! 

Napoleon. 

Soff unS babon jefet fpweigen! 

FPte SD^ajeftät bie ®aiferin ift über bie wenig mannhafte 
Gattung beS beforgten ©entapls fepr aufgebrapt. ©ie geruht 
ipn ju nennen: „Furptfamer $afe! ©lenber Feigling!" unb 
als er ipr ben dürfen gewanbt, fügt fte bie wenig fpmeipeU 
paften Sßorte pinsu: 

(Sr mirb je|t alt, gebreplip; bamalS als 

(Sr noch ein Abenteurer, ein Sanbftreiper, 
33alb flüchtig, halb gefangen, unb fein Seben 
Aur in ber ©nabe feiner Siebter tag, 
2Bar er ein Anbrer! 

Samt aber erweitert fip ipre ©tirn bei bem ®eban!en an ben 
künftigen ©injug in Berlin: 

FP fepe mip an meinet ©atten ©eite 
Surps 33ranbenburger Spor ben ©injug galten. 

Somit fpliefjt er ben erften Act. 
93ei beginn beS ^weiten ActeS Wonnen Wir ber befannten 

Feuertaufe beS grinsen Subwig bei ©aarbrüden bei. Ser Sipter 
pat fip ba eine Heine poetifefje Freiheit geftattet. (Sr läfjt ben 
Sürgernteifter bon ©aarbrüden auftreten unb bem ®aifer bie 
©plüffel überreichen. ©pliefjlip ruft Napoleon feinem Abjm 
tauten §u: 

©ofort telegrappirt mir nap ißariS: 

„©aarbrüd fei Unfer! glänjenben ©ieg erfochten. 

Ser Feinb gefplagen, flüchtig. Sulu hat 

Fn mörb’rifpent ©efecht bie Feuertauf empfangen; 
58ewunbernSwertp in feinem falten Sölute, 
§ob er bie S'ugel fpietenb auf, bie bor 

Fpm nieberfiel, bafj felbft graubärfge Ärieger 
Fn Shränen fpwammen." 

Unb nun jubelt ber ®aifer, bap er jept burp SeutfplanbS 
offne Pforten ehtsiepen Werbe 

Unb in ben weichen Armen beutfper Frauen 
©oll felbft Fortuna neibifp auf unS fchauen. 

®aS erfpeint nap bem, WaS unS bie jebenfalls competente 

(Sugenie über bie ©ebreplipfeit öerratpen pat, als pure 3^e= 
nommifterei. 

SBieüiet fotiber gept’S im beutfpen Säger su, in baS uns 
ber Sipter jept geleitet! Sa ergäplt unS Friebrip ®arl über 
ben bortrefflipen (Seift, ber bie Sruppen befeelt unb er füprt 
als beweis an: 

Fcp pabe ©cplafenbe belaufcpt, wie fie 

58on nicpt§ als mörberifpen ©chlachten träumen. 
Ser ©ine feprie: nimm biefen ©nabenftop, 
Unb wenn Sit auSgeröpelt, fapr’ jur §öHe! 

©in Anbrer brüllte: nimm bieS auf Sein ©ropmaul! 
ABobei fie ipreS SpunS entfprepenbe 
©eberbe rnapten. 

gwifpen bem §weiten unb britten Acte liegt ein breiter 
9taum, ber burd) ben SporuS auSgefüüt Wirb. 2Bir befinben 
uns jept in einem gimnter in ©eban unb belaufcpen ein wenig 
tröftlipeS gwiegefpräp swifepen SBimpffen unb Napoleon. SBimpffen 
ift niept gropmütpig. ©einem ®aifer im Unglüd ruft er su: 

Fept ift’S an ©up, bei Sem um ©nabe betteln, 

Sem Fpr ben §anbfpup an ben ®opf gefepteubert; 
Fept finnt auf eine paffenbe ©ntfcpulb’gung 

Unb friept fpwanäwebelnb bor ber preupifepen §opeit. 

Napoleon empfinbet baS rept bitter unb er ermannt fiep 
§u bem energifepen Ausrufe: 

Aenut mir ben Segen in bie ©ingeweibe, 

Sap fie toorqueltenb §unbe mäften mögen, 
©p' icp oor meinem Feinb baS Änie mup beugen! 

®leipseitig parren ®önig Aßilpelm unb bie ©einigen auf 
ben $öpen oor ©eban beS laiferlipen SBefpluffeS. Ser ®aifer 
pat fcplieplicp ein ©infepen gepabt unb beugt opne jeglichen 
Sßerluft oon (SingeWeiben bor bem Feittbe ba§ ®nie. ®aifer 
Napoleon wirb abgefüprt, bie beutfepen trinfen ©pampagner 
unb fingen ein ©iegeStieb, Worauf ber SSorpang fällt. 

S)er furchtbare (SinbrucE, ben bie ®ataftroppe bon ©eban 
in fpariS perborgerufen pat, Wirb un§ im Anfang beS bierten 
Actes bergegenwartigt. ®ie ^aiferin ift auper fiep. Olibier 
rätp ipr sur Flucpt, ba ruft fie in ber bollen §opeit iprer 
ABürbe auS: 

Fpr feib niept Atänner! Aiemmen, feige SKemmett! 

bringt mir ben Spron unb fept mir auf bie ®rone! 

Aber bie Autorität ber ÜDlajeftät ift fepon fo erfepüttert, bap 
man bem eigentpümlicpen 93efeple, „ben Spron su bringen", nidjt 
Folge leiftet. S^ocf) einmal erpebt fiep (Sugenie in iprer gansen 
(Sröpe unb fagt: 

Fcp lann bop nipt wie ein gemeines SBeib 

hinaus auS meinem ©ptop mip werfen laffen, — 

worauf ©rammont aber unerbittlip berfept: 

SieS Wirb man aber, gept Fpr nipt freiwillig! 

©ugenie erinnert fip nun beS belannten AuSfprupeS: „SJiepr 
als rauSgefpmiffen lann man ja nipt werben", unb gept ab, 
um nipt wieber su erfpeinen. 

Siefer leibenfpaftlipen ©eene folgt bie nüpterne unb rupige 
AuSeinanberfepung. S3iSmard unb FuleS Fubre paben in einem 
gelte oor fJSariS eine Uuterrebung. Fahre fagt: 

Sop ©trapburg, Atep, ©Ifap unb Sotparingen — 

2Bo benft Fpr pin? 93ei ©ott, eS ift ju biel! 

SSiSmarcf, ben unfer Sipter gans in jenem ©inne auffapt, in 
Welpem bie Ft:uusofen „le terrible chancelier“ barftetlen, pält 
mit unbeugfamer ©tarrpeit feine Forberung aufrept unb finbet, 
bap eS nipt su biel ift. Fahre berfupt alle Mittel ber Ueber= 
rebung: 

©pont meine grauen §aare! Ober fott 

Fp biefe nop auSraufen? 

Sarauf bersiptet S3iSmard. @r berlangt einfap Grlfap unb 
Sotpringen mit ÜDlep unb ©trapburg. Sa ruft FuleS Fahre 
fplieplip auS: 

©p’ möpt’ ip ©pnee unb ©iS in Flammen fepen, 

©p’ ip bie§ falte, parte §erj erweipe, 

unb gept ab. 
Sarauf erftattet er fofort bem fßarifer SSolfe Seript über 

bie Uuterrebung. 
. . . Ap ip pabe 

©ebeten unb gefiept, bop nein, gebettelt, 

Unb eines £utnbeS 2Binfein überboten, 
Umfonft! umfonft! §ätt’ ip nipt graues §aar fpon, 

Fe^t mär’ eS grau geworben! 

AIS er nun enbtip mittpeilt, was SöiSmard berlangt, ba ruft 
einer ber pelbenmütpigen F^ansofen auS: 

„FP patte bem 58iSmarcf bie gunge auS bem §alfe geriffen unb 
ipn in feine ÜDMrfer ©anbwüfte gefpleubert!" 

Aber ©preien pilft niptS, Spatfapen beWeifen, unb ein 
feenifper Berater! läpt uns eine neue ®ataftroppe apnen: „Slian 
pört baS jept beginnenbe 58ombarbement bon fßariS." 
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Stun fontnten noch ©ambetta, SSictor Wugo unb galten große | 
Sieben, bie teiber an ber Sache nichts änbern. 

inmitten ad ber ©räuel bed ®rieged, bie und hier oor= 
geführt merben, inmitten biefer müßten Sludbriiche ber entfeffetten 
Seibenfdjaft hat ber dichter, ber bie SBirlfamleit ber ©ontrafte 
ganz genau lennt, ein einfaches rithreitbed Sbßfl üerlegt: ®ucrot 
nimmt Slfcßieb bon feiner ©attin. ©d mid mir jmar fo 
fdjeinen, ald ob ich etmad Slefjnliched irgenbmo fd)on mal getefen 
hätte, aber toie bem aucf) fei, ed ift febjr fdfön. ®ucrotd Gattin 
beginnt Seite 72: 

2BiH Sucrot fiep ewig rott mir toenben, 
SBenn ber Frip mit ben uttnatjbar’n §cinben 

Ser ©erntania f^redtid) Opfer bringt? 

Sßer mirb tünftig Seinen kleinen lehren 

SJtitrailleufen gegen geinbe feeren, 
SBenn bad tüd’fcpe Blei Sein Werg burcpbringt? 

Sucrot. 

Speured Sßeib, gebiete Seinen St)ränen! :c. 

darauf entgegnet $)ucrotd (Gattin: 

Sucrotd großer §etbenftamm »erbirbt ic. 

St&er ber £>elb tä^t ftch ebenfo menig mie Bidmarcf ober Rector 
ermeichen. SJlit ben Söorten: 

Word)! ber Söilbe tobt fcpon au ben SJiauerit, 
SSeine nicfjt, ©eliebte! laß bad Srauent! 

Ueber’m ©rab blüht unf’re Siebe neu! 

menbet er fid) oon ihr. 
©leichzeitig mohnen mir ben ergreifenben Slbfd)iebdfcenen 

anbrer ©attinnen Oon ib)ren üdiobilgarbiften bei. ®ie eine fagt: 

Seb’ mobil leb’ mobil ad) ©ott, baß ed fo fein muß, 
©eh’ unter biefe fchredlidfeit Barbaren! 
SSirft Su mir mieberfehren? — f ürdjterlidier 

©ebanf e! 

Wier hat fid) ^einrid) ßuciud hoch bie Freiheit genommen, 
ein fdjon oorljanbened poetifdjed ^ßrobuct zu benußen. ®iedmal 
bin ich meiner Sache ficbjer. £>ie Sd)lußmorte: 

SBirft Su mir miebertebren? — fürchterlicher 
©ebanfe! 

erinnern ziemlich ftar! an ben berühmten Nachruf in ben „dftotteu; 
bürgern" Oon ®alifd): 

(sJtad) ber SKelobie: Step, bu lieber Sluguftin!) 

©eftern um halb fieben 
©tarb meine gute Sante, 

Seher ber fie fannte 
Watte fie lieb! 

Sie Veerbtgung finbet ftatt 

borgen um halb gehn, 
O, f cprecflicper ©ebanfe — 

©3 gibt ein SBteberfepn. 

Sn Sßarid geht ed nun brunter unb brüber. Victor fpugo 
hält mieber eine große Siebe unb beginnt fie mit ber echt Wugo= 
fchen Uebertreibung: 

Ser Stugenblid ift eine große ©tunb’ 

Für alle Golfer. 

Sludj X^ier§ unb ©ambetta fprecpen ficf) grünbüch aud; aber 
ftärfer ald biefe Söorte mirfeit bie ^hcitfacfien auf und. ©e= 
fchlagen, in milber flucht lepren bie SDiobilgarbiften he^m unb 
merben mit §ohn unb Spott oon ben Bürgern empfangen. 
S<h rühmte fcl^on bie ©nergie in ber Sprache bed 3)id)terd. 
Wier ein neuer Beraeid. ©in Bürger ruft bie Flüchtlinge an: 

Sh* fdjuft’gen SJiemmen, fdpäbiged ©efinbel! 

Sauft, flöht bie §unb’ unb fraßen! teiltet ©änfe! 

Unb fd)ließlid)' muff alfo s^Sari§ capituliren. So ber lebten 
Scene mohnen mir ber SBeihung bed beutfdbjen ®aiferd in Ver; 
faiHeö bei. ®er dichter hat fid) h^er bie Kühnheit geftattet, 
ben ®önig ßubmig oon Baßem an ber Feierlid)leit theilnehmen 
Zu laffen. ®önig ßubmig bietet bem glorreichen Sieger im 
fftamen ber beutfchen dürften bie ©aiferlrone, ade rufen: W>od)!, 
unb Iji^ ift mieber ein fcenifcper Berater!: „Sämmtlidje Sln= 
mefenbe reichen bem ®aifer beglüdmünfchenb bie £>änbeS)er 
©horu§ befchlie^t meiheüod ba3 Feftfpiel. 

®a§ ift bie |>anblung unb ich habe biefent Berichte nid)t§ 
meiter hin§u5ufügen al§ bie freunblichften ©rü^e 

Shre§ 
ergebenen 

Paul £inbau. 

Die Degetarioner uttb iljre £eljre. 

21m 1. Soli tagte in ©ifenad) ber beutfche herein für 
naturgemäße ßeben§meife, beffen Sbtitglieber furjmeg al§ SSege; 
tarianer bezeichnet merben. S)ie SSerfammlung mar nicht attju 
Zahlreich befudjt, bie Slnmefenben, au§ ben oerfc^iebenften f£heüen 
unfere§ S3aterlanbe§, aber ade maren lauter eifrige Söefenner 
ihrer ßehre unb traten üoll unb entfcpieben für biefelbe ein. 
Weiterleit unb Frohfinn herrfct)ten in ihrer StTUtte unb einige 
recht blühenb au§fel)enbe ©efiditer fprachen bafür, baß ba§ aß; 
gemeine SKohlbeßnben, beffen fid) bie ÜUtitglieber rühmten, in ber 
$hat auch Oorhanben fei. Sille lieferten ben freilich längft er; 
brachten SÖemei§, baß ber üdienfd) feßr rnoßl oßne Fleifthnaßrung 
ejiftiren lönne unb einige Sä|e ihrer fonft munberlichen unb 
an SSiberfprüchen reichen ßehre mürben, menn fie and) in ben 
meiteften Greifen befolgt mürben, gemiß einen moljlthätigen ©in= 
fluß üben. Shre ßebenSregeln bergen ein Hörnchen SBahrßeit 
neben einer großen SJienge oon ©infeitigfeiten, bie fo gegen 
unfere 97atur unb Beanlagung finb, baß ber Begetariani§mu§ 
rnoßl faum 31u§ficht auf eine allgemeinere Verbreitung hat. 

Unb morin befteht nach ben Vegetarianern bie ®unft be§ 
üernünftigen ßeben§, melche eine praltifth geübte, breifache SDiä= 
tetif be§ Körper;, Seelen; unb ©eifte§leben§ fein, unb meldje zur 
©efunbheit unb hohem 2Uter, zu großer ßeiftungSfäßigleit unb 
Zur Werrfcßaft be§ gefunben ©eifte§ im gefunben Körper füß; 
reu fott? 

Sunächft tobten fie grunbfa|li(h lein Xlßer zum Bmed be§ 
Verzehrend unb meiben ben ©enuß üon Slllem, mad oon ge; 
töbteten Xßieren berührt. ®iefe Verachtung unferer mertfp 
oodften fliahrungdmittel fuchen fie burd) bie einfache Behauptung 
ZU begrünben, baß unfere Drganifation berfenigen ber frucht; 
freffenben Schiere, ben Frugiüoren, am nächften fteße, unb baß 
bemnach bad Fruchtefferthum unfere naturgemäße ßebendmeife 
fei. ^aunt ein Argument ber Vegetarianer fteßt auf fchmädjeren 

i Füßen, ald biefed erfte. Sin fi<h ift ed immer gemagt, in biefer 
SBeife üon nahefteßenben Drganidmen auf anbere zu fließen, 
beren ganzed ®afein fo himmelrneit üon einanber üerfcßieben ift, 
mie bad eined frudftfreffenben 2d)^ere§ unb eined SJienfdhen un; 
ferer jepigen ©ulturperiobe, ber burdf eine oiel taufenbjährige 
©ntmidlung, unter bem fteten ©influß ber Vererbung unb Sln= 
paffung füglich fo feßr oon irgenb einem ©lieb feined Stamm; 
baurnd abmeidht, baß eine berartige Schlußfolgerung gerabezu 
ald unzuläffig erfcheint, unb zmeitend nähert fid) unfere Drgani; 
fation entfliehen mehr ben Slüed freffenben gieren, ben Omni; 
ooren, ald ben reinen Frudjtfreffern. Unfere 3al)ubilbung, bie 
©onftruction nnferer Verbauungdorgane, bie d)emif<he Vufammen; 
fe|ung ber Verbauungdfäfte u. bgl. meinen oon benjenigen ber 
le|teren fehr bebeutenb ab, jebenfadd mehr ald Oon benen ber 
Zuerft genannten. Sladh unferem ganzen Bau unb unferer Be; 
anlagung finb mir auf bie gemifdjte Äoft hiugemiefen, unb zmar 
üiedeicßt etcoad mehr auf pflanzliche dtahrungdmittel, ald auf 
folche thierifcher Slbftammung, unb mie ed extrem ift, bie Fleifdp 
nahrung adzu fehr zu betonen unb zur audfcßließlichen machen 
ZU moden, fo ift ed erft recht ungerechtfertigt, bad Fleifch ganz 
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meggulaffen. Sleifcß macßt Sleifcß uub ber Körper berjenigen 
Säg er flamme, bie nur baüon leben, ift feßniger unb muSfel; 
fräftiger als berjenige ber SieiS = unb Kartoffeleffer. Aucß ift 
eS eine gang feftftetjenbe £ßatfacße, baß Sleifcßfpeifen gu ben 
leidjtöerbautic^ften unb aufneßmbarften gehören, unb bie ©efunb= 
tjeit unb SeiftungSfäßigfeit unserer ärmeren VolfSllaffen mürben 
fidler günftigere fein, menn eS möglich märe, baß jeher Samtlie 
alXfonntägtid) ein £mßn im £opfe brobelte. SBarunt bie SCRit= 
glieber beS Vereins für naturgemäße SebenStoeife fcßließlicß baS 
getöbtete £ßier üerfeßmäßen, mäßrenb fie ©ier unb SRilcß, unb 
Alles maS oom lebenben Xßiere fommt, anftanbSloS genießen, 
ift erft recßt nicbjt eingufeßen. (gier unb SRilcß finb ijkobucte 
beS SßiereS, üon feinem Körper erzeugt unb auS benfelben Ves 
ftanbtßeilen mie jener befteßenb. 333er baS ©i effen barf, marum 
barf ber nicßt baS ©efcßöpf effen, melcßeS im ©i rußt? marum 
ift iß nt baS £)äßncßen oerboten, melcßeS bem ©i entfcßlüpft, unb 
marum oerfcßmäßt er baS Sleifcß beS £>ußnS, aus melcßem bocß 
fcßließlicß baS ©i ebenfalls befteßt? 353ir tobten fein Seben; ift 
benn baS Kodjen beS ©ieS möglicß, oßne baS Seben beS jungen, 
barin rußenben XßiereS gu üernicßten, fcßlummert nicßt in jebem 
©amen ber fertig auSgebilbete ©mbrßo, bem eS nur au SS3ärme 
unb Seucßtigfeit feßlt, um gu meiterem Seben ficß gu entfalten? 
Unb fcßließlicß tobten bie Vegetarianer gang rußig alle Xßiere, 
fobalb fie irgenbmie läftig merben; fie üergießen baS Vlut beS 
333ilbeS, fomie baSjenige ber nicßt meßr leiftungS? uub arbeitSs 
fäßigen |>auStßiere, fie effen eS aber nid^t, unb bie VtebergeugungSs 
treuen merben lieber maffenßaft bie mertßüollften unb anges 
neßmften StaßrungSmittel, melcße jene Sßiere liefern, p ©runbe 
geßen laffen, eße fie ißr Vorurtßeil auf geben. 353orauf fidß 
leßtereS fonft nocß ftüßt ift nicßt genau p erfennen; benn AuSs 
fprücße alS: mir motten bnr(ß Sleifcßeffen nicßt gu tigern merbett, 
fonbern burcß grucßteffen p frieblicßen SRenfcßen u. f. m. finb 
bocß p ßarmloS, um ernftlicß genommen merben p fönnen, unb 
nur aus gemiffen unflaren ©efüßlSregungen auf ben ©enuß 
eines faftigen ©tüd gebratenen SleifdjeS p oergicßten, ift eine 
Vumutßung, bie ficb) ficßer nur menige SRenfcßen macßen laffen. 
©benfo menig mirb man burcß bie ©efaßren, melcße ber ©enuß 
üon Sleifcß bringen fann, ficß üernünftiger SBeife nicb)t abßalten 
laffen, baSfelbe pr ©rnäßrung p üermenben. $ie meiften 
laffen ficß burcß eine geeignete VeßanblungSmeife in ber Kücße 
beseitigen, roßeS Sleifcß braucßt mau nicßt p genießen, unb 
burcß geßörigeS Kocßett ober traten merben bie Sinnen, aus 
benen bann bie Vanbmürmer entfteßen, nnb bie Xrüßinen ficßer 
gerftört; aucß fteßen bie ©efaßren, bie ber ©enuß üon roßem 
Sleifcß bringen fann, oftmals in feinem SSerßältniß p bem 
Stußen, ber baburcß erhielt mirb. Unter gemößnlicßen normalen 
Verßältniffen liegt aber gar fein ©rnnb üor, animalifcße Ves 
ftanbtßeile in roßer Sorm p genießen, unb menn man eine 
©efaßr, aucß menn fie nocß fo unbebeutenb ift, umgeßen fann, 
fo füllte man bieS üernünftiger 3S3eife aucß tßun. 

Staßegu fd;ergßaft finb bie fogenannten miffenfcßaftlicßen 
Veugniffe, melcße p ©unften ber üegetariauif(ßen SebenSmeife 
angefüßrt merben. ©S finb pmeift ©itate auS Vorträgen ober 
©cßriften befannter SRänner, bie, auS bem Vufammenßang ßerauS= 
geriffen, ficßer gang anberS interpretirt merben, als eS in ber 
SXbficßt ber Autoren lag. So mirb pnäcßft bie Sleifcßbrüße 
unb baS SleifcßejUoct abgeurtßeilt als ©ubftangen, bie gar 
feinen Stäßrmertß befäßen. Stacß ber lanbläufigen Auffaffung 
ift biefeS menigftenS begitglicß beS Steif cße^tracteS nicßt unrichtig, 
Xßatfacße aber ift eS aucß, baß baS leßtere reid) au ©tidftoff 
ift, unb nicßts berecßtigt enblidj p ber Amtaßnte, baß biefer 
and) in ber Sorm, mie er barin entßalten ift, nicßt pr üfteubilbung 
üon ®örßerfubftanj üertoenbbar fei. S)en minbeftenS inbirecten, 
feßr ßoßen $Rußen einer 3Eaffe guter Sleifcßbritße über auf; 
gelöften SleifcßejtracteS in Slbrebe p fteUen, ift üon ©acß= 
üerftänbigen überßaupt nocß nicßt üerfucßt morben. 333eiter lieft 
man: „ber 2)ämon ber 33ermefung fßuft überall rao Sleifcß ift", 
ober „bie SDßSßeßfie ßängt mit ber ^ücße pfammen unb ift eine 
Solge ber SÄagenüberfüUung mit maffenßafter Sleifcßfoft", ober 
f,bie ©emoßnßeit beS SßierfleifcßeffenS üerminbert unfern natürs 

ließen Slbfcßeu üor bem Kannibalismus" (ü. ^umbolbt), ober 
„eine auSfcßließlicße animalifcße fllaßrung fommt minbeftenS 
in cnltiüirten Sänbern niemals üor, außer bei Säuglingen, 
benen fie gerabep angemeffen ift.' dagegen ift eine übermäßige 
Sleifcßnaßrung ßäußg bie Urfacße mannitßfaeßer SSefdßmerbett" 
(333unberließ, Seßrbucß ber ißatßologie unb Xßeraßie). SDocß 
genug! biefe menigen Söeifßiele geigen fattfam, auf mie feßmaeßen 
Süßen bie fogenannten miffenfcßaftlid^en geugniffe fteßen unb 
bemeifen, mie feßr eS ben Herren an fticßßaltigen Argumenten 
gur Vegrünbung ißrer Seßre feßlt. 

®ie übrigen ©laubenSleßren ber SSereinSgenoffen bergen 
feßon eßer üernunftgemäße Anficßten: Unfer täglicß 33rob ift füß 
unb befteßt auS Körnerfrücßten, bie mir feßroteu unb baden, unb 
auS |>irfe, 9ieiS, ©rbfen, 33oßnen, Sinfen u. f. m., bie mir 
foeßen. AIS ßufoft bient Dbft in alten Sormeu unb ©emüfe, 
als SDßürge ber ©peifen ßnben ©d^mämme üielfacß SSermenbung. 
®aß bie Vegetarianer feßr großen 333ertß auf Vrob legen ift 
nur anguerfennen; fie genießen üormiegenb ©ißmargbrob unb bie 
©üte ber eingelneit Vrobforten mürbe in ©ifenaeß lebßaft biS= 
cutirt. Silit bem füßen Vrob im ©egenfaß gu bem faureu mag 
eS fein Vemenben ßaben, ein ©rnnb leßtereS gu üerfeßmäßen 
liegt nicßt üor. ®ie Vemüßungen aber, ein möglicßft fleiem 
freies unb babei bocß fcßmargeS näßrftoffreicßeS Vrob gu erßalten, 
füllten autß in meiteren Kreifen getßeilt merben, benn mir ßaben 
alte Urfacße, auf eine gute unb auSreicßenbe ©rnäßrung unfereS 
VolfeS ßin gu arbeiten. 

S33eiter mirb als ®ognta aufgefteEt: bie Vermeibung ftarf 
reigenber ©emürge, mie ^ßfeffer, Sngmer, SDiuSfat, helfen, 
Knoblaucß, ©enf, üon ©ßirituofen, mie Vier, S33ein, Vrannt; 
mein, nnb üon Kaffee unb Sßee. And) ßier liegt baS SOBaßre 
in ber golbenen Sdlitte; baß bie genannten ©emürge unb ©e= 
tränfe feine fflaßrungSmittel im eigentlichen ©inne beS 333orteS 
finb, unb gur iReubilbung unb ©rfeßung üon üerbraueßter Körßer= 
fubftang birect nicßt bienen, ift befannt, ebenfo aber aucß, baß 
fie als Steigs unb Anregungsmittel einen feßr ßoßen 2Bertß 
ßaben. ©ie beförbern bie Abfonberung ber VerbauungSfäfte, 
erßößen bie ©djmadßaftigfeit ber ©ßeifen unb beförbern nicßt 
nnmefentlicß beren Verbaulicßfeit. traurige, arme SReufcßen 
finb jene, bei benen baS ©jtract beS fßanifeßen if3fefferS eine 
große Stolle fßielt, bie ficß täglicß burd) ben ©enuß großer öuan= 
©täten ber ftärfften ©emürge reigen unb genußfäßig macßen 
müffen, um bann fcßließlicß beS StacßtS burcß ©ßloral unb SRors 
pßinm ißr aufgeregtes Sterüenfßftem gu berußigen unb einen 
mterquidlicßen ©eßlaf in biefer S33eife ergmingen. SSorficßt unb 
üDtäßigfeit bei bem ©ebraueß jener ©efeßenfe ber Großen ift 
geboten; biefelben gang gu üerfeßmäßen, ßieße baS Kinb mit bent 
Vabe auSfcßütten. Unb bie meingeiftßaltigen ©etränfe, 333ein, 
Vier, Vranntmein? 3unäcßft fönnte man fragen, marum bie 
Vegetarianer biefe ©enußmittel, bie bocß auSfdjließiicß ßflangs 
lid)er Abftammung finb, fo üoüftänbig üerfeßmäßen, unb fie fagen 
uns barauf: meil fie gegoßren finb unb mir nicßts genießen, 
maS eine ©äßrung burcßgemad)t ßat. ©ie effen aber faure 
SRilcß, maßrfcßeinlicß au^ ©auerfoßl unb äßulicße ©emüfe, unb 
üerlaffen ßier baS 3ßrincip, benn bie SRilcß unb baS Kraut em 
leiben bei bem ©auertoerben eine ©äßrung, unb fo gut mie 
fie faure SRilcß nicßt üerfeßmäßen, mürben fie aucß Kumiß, baS 
belannte aus SRilcß bereitete, alfoßolßaltige ©etränf genießen 
bürfen. ©ie üerfeßmäßen aber alle beraufeßenben Slüffigteiten, 
unb menn aucß nur ein Vrucßtßeil biefer ©ntfagung auf bie 
große SRaffe unfereS Voltes übergeßen mottte, gemiß mürbe bas 
burcß nur ©egen geftiftet. Seiber, fann man fagen, gilt eS 
immer nocß bei Vielen unferer Station für eine ©ßre, üiel Vier 
u. bgl. üertragen gu fönuen, unb maS barin geleiftet mirb, ift 
gu traurig unb gu befannt, um barauf gurüd gu fommen. ©in 
üotlftänbigeS Verfcßmäßen jener ©enußmittel, üon beren SBertß 
baSfelbe gilt, mie üon ben ©emürge.n, ßieße bocß meit über baS 
Viel ßinauSfcßießen. ®en SReiften ift baS Seben ein ßarter 
Kampf, ein Kampf um baS ®afein, ooller ©ntbeßrung uub ©uts 
fagung. S)ie lieblicße Keßrfeite ber feßmereu ij3flid)t ift ber 
©enuß, unb bie SRittel bagu finb frößließ nnb unüergagt als 
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ein ®efdßenf ber guten (Götter £jiit gu nehmen. ^Cucf) ift e» getmfj 
minbefieng unfdjäbliöß, menn unfer Körper nicf)t immer in beim 
fetben gleichmäßigen fternpo arbeitet, fonbertt ab uitb gu, äbjntidE) 
einer Sttafdßine mit ßößerem SDampfbrud, etma§ rafefjer unb teb= 
bafter functionirt, menn fonft nur (Sorge bafür getragen mirb, 
baß bag rajeßer Verbraudjte in gehöriger Sßeife mieber erfegt 
mirb. ^eitere Stunben an ber -Tafel unb bei bern ©tag finb 
immerhin Siicßtbtide in mancher armfeligen ütftenfcßenesifteng, 
unb menn bei bent Seftmaßt, meteßeg bie Vegetarianer, bag 
©oubert gu 2 SRart 50 ißf., in ©ifenaeß halten (®räuterfuppe, 
oerfeßiebenartige, gut gubereitete ©etitüfe, Omelette, Sorte u. f. m.), 
ftatt beg Vßafferg ober ber $imbeertimonabe in beit SEemgtäferit 
ein lüßter Sftßetnmein gefunfelt hätte, metteießt hätten bie ©täfer 
bodß ßetter unb freubiger geltungen, atg auf bag Söoßt ber 
Scßönen getrauten mürbe. 

©emifj ift eg nicht immer leicht bie ©renge gu finben, mo 
ber mäßige, oerftänbige (Gebrauch ber oietfach bertäfterten ©enufj: 
mittel, bie, mie Sunde jagt, atg Seetenfcßmiere gelten fönneu, 
aufhört unb ber Mißbrauch berfelben beginnt, unb Saufenbe 
finb bem Spiritugs unb bem Sabatgteufet gum Dßfer gefallen. 
SBer bem Uebermaß üerfättt, ftürgt fieß bent Safter in bie Rrme 
unb bringt fidf um ben @enuß. ©in ober gmei ^abannacigarren 
gur rechten Seit gemäßren bem üerftänbigen Raucßer einen großen 
©enufj, mer für biefelben fedjg anbere oerbraueßt, läuft ©efaßr 
fieß gu fcßäbigen unb oont mirttießen ©enufi faitn babei feine 
Rebe fein. 

2)en SRitgtiebern beg Vereing für naturgemäße Sebengmeife 
gebüßrt nur Rnerfennung, menn fie Sttaßßalten in atten Singen 
auf ißre Saßne feßreiben, menn fie auf Reinßeit beg ^örßerg 
halten, unb reiner ßuft unb bem ßimmfifeßen Sonnenlicht taute 
Soblieber fingen, aber mir anberen fünbigen ütftenfcßen tßun bieg 
auch unb fömten eg oftmatg öietteießt noch uteßr tßun, oßne 
babei ber ©infeitigfeit gu oerfaßen unb gu Oerfcßmäßen, mag 
ung ÜSRutter Ratur geboten ßat unb morauf mir gur ©rßaftung 
unfereg Safeing angemiefen finb. 2t. ifofaeus. 

31 oü^cn. 

•Erläuterungen ?u ben beutfdjen Ätaffihern 

Don ^einrieß Sünßer.*) 

25ag Dor turgem erfeßienene 77. unb 78. §eft mit ben ©rläute= 
vungen biefeö äußerft geluiffenßaften unb grünblicßeit ©eleßrten gu 

Ußlanbg Vall oben unb Roman gen entrollt ein ben Raßmen 
gemößnlicßer ©ommetttare glüdlicß ermeiternbeg Vilb Don jener fcßmä= 

bifeßen Sicßterfdjule, bereit Rtittelßuntt Ußlanb mar. Vergleicht man 

bie Sün£er’)cßen ©rläuterungen mit Dielen ber unter gleicßen ober aueß 
unter feßr ftolgen Rauten geßenben ©rdlärungen unb Verißtigungen 

jüngerer ©eleßrten, fo tritt fofort ein großer Unterjcßieb ßerüor, beffen 

©runb Diel tiefer liegt, alg nur in ber inüiüibuellen ober gitfäüigen 

Rnfcßauung gloeier SRenfcßen. ©äßrenb Sänger, alg Vertreter ber ent= 

feßminbenben Seit, mit maßrßaft jugenblidßer Rüßrigfeit, fieß felbft gur 
Srenbe unb Vielen gitm Rügen, bem Sirßter in bie ©erfftatt feineg 

©cß aff eng naeßgeßt unb ißtt ba belaufcßt, feßlägt bie neuere Unterfudßung 

meifteng gang anbere ißfabe ein. Intuition tritt an ©teile beg forfdßen» 
ben ©iferg; geiftreieße tpßpotßefe an bie ber trodnen aber unumftößließen 

©aßrßeit; altftuge Recßtßaberei nur gu oft an bie Don Qugenblicßfeit 

beg ©emütßeg, bie and) bag fdjeinbar Unbebeutenbfte gur Vebentung 
erßebt. 

,,©ar eg immer, tüie jegt? S<ß tarnt bag ©efdjlecßt nid)t begreifen; 
Rur bag Rlter ift jung, aeß unb bie Qugenb ift alt!" 

flagt freüid) feßon ©cßitter in feinem Xenion „Segige ©eneration", unb 

fo ift Dielleid)t ber ©laube an größere, geiftige Sugenblicßfeit ung Riten 
an Saßren gum Sroft ein emiger unb allgemeiner. 

*) Seißgig, ©buarb ©artig. 

Rber bie neue ©dßule ber ©rflärmtgen ic. ßat bod) eine feßr erufte 
©eite: fie Der Id irrt in nid)t mieber gut gu madßenber ©eife bie Vegriffe 

ber Serneitbeu, bie „auf beg Rieifterg ©orte feßmören", menn biefer 
Rleifter gumal ber berüßmte ißrofeffor einer berüßmten UniDcrfität ift. 

Vircßom ßat gang Rccßt, menn er gemiffe Seßren unb tgßßotßefen ber 

Raturmiffeufdßaften ber Sugenb nießt mittßeüen laffen miß. ©otdje ge= 
ßören, unb Don jebem Selb beg ©iffeng, in bag ©ebiet ber geleßrteu 

©ontroDerfe, nidßt in Seßrbüd)er, ©dßulfäle ober pogutör=miffenfcßaftlid) 

gefeßriebene Rrtifel für aßgemein Derbreitete ^eitfeßriften. ©ir Seßren 
ben ßaben Diel Rlüße, unb oft Dergeblicße, bie abfolute Rn naß me geift 

reieß literarifdßer Rßer9Üg geleßrter sperren ben jungen köpfen gu meßreu, 

bie bag Reue, Varode ebeitfo lieben, mie greße Serben unb raitfcßenbe 
Rfufif. 

Süngerg ©rläuterungen üerfolgen ben alten, eingig rießtigen ©eg; 
fie bemeifeit, mie bei einem Recßenejemßel, bieg ober jeneg muffe fo 
fein, ba bie bainit angefteßte ©egenßrobe ftiinmt, unb gemäßren benfeit= 

ben Äößfen bie S^eube, fieß bag „©arum" ber jebegmaligeit ©rtläruug 

felbft bcautmorteu gu föunen. ©ie geßett Don bem Sebeu beg Sibßterg 

unb beffen- Vegießmtgen gu feiner Scd au§5 füßren ung bie Oueßeit 
feiner ©erde Dor, uitb geftatten fo einen Vlid über bie ©renge beg itr= 
fgrünglid) gu erforfißenben Rebiereg. Seßrer uitb ©dßüler, Sorfcßer unb 

Siteraturfreunbe lernen Don bem treuen Süßrer auf jeber ©eite Reueg, 
ober boeß Rlteg in neuer Veleucßtung. 

Sn bem Dorliegenbett Sopßelßeft mit ben ©rläuterungen Don Ußlanbg 
Vaßaben unb Romaitgert ßat ber Sicßter bureß bie Rnalßfe feiner ©erde 

mefentlicß gemonnen; an bie ©teße maneßer gefdßraubten, überfßannten 

Seutung, bie bie maßrßafte ©cßönßeit ber Ußlanb’fdßen ipoefie überfaß, 

inbem fie oft giemlidj ungoetifeßen ©inbilbungeit itadßßing, ift ßier eine 

itatürlidje ©rdlärung getreten, melcße ung bie Sicßtung in ißrer einfad) 
feßönen Voßenbung geigt. Sieg ift gerabe bei ben befanntefteu Vaßaben 

ber Soü, mie bei bem ,,©lüd üon ©beitßaß", „©ängerg Sind)", „Ver= 

tranb bc Vorn" unb bem Rontaugenlrange „©ängerliebe". S« ber @in= 
bilbung erfdßeint bag Seben unb Siegten Ußlanbg in einem, bie @nt= 

midlung unb Vebentung beg ©äitgerg Doß mieberfgiegelnben Vilbe. 
Rßeit Seßrenben unb Sernenben feien bie fleinen Vücßer mieberßolt 

unb bringlicß entgfoßlen. £. 5d).- 

@fette Briefe unb Jintmorten. 

Vereßrte Rebaction! 

Scß ßöre, bag fieß in ben legten Rummern ber „©egenmart" — 
fie finb mir itocß nießt gu ©efießt gelommen — Vertßotb Ruerbaeß unb 

Süßanneg Rorbmann über bie Priorität beg Sitelg „Untermegg" ftreiten. 
Scß ßabe feßon 1866 ein Vücßlein ©figgen unter bem Xitel „Untermegg" 
gitblicirt. 

Vefteng grügeitb Sßx ergebender 
Vregeng, 27. Suli 1879. 2llfreb meißner. 

tBibltogragljte. 

Vern, Rlajirn., auf feßmanfem ©runbe. Roüeße. 2. Rufi. 16. (211 ©.) 
Stuttgart, ©öfcßeit. geb. m. ©olbfeßn. 4. —. 

® eil er, ©fr., ber grüne .'peinridj. Roman. Reue Rugg. in 4 Vbn. 
2. Vb. 8. (IV, 287 ©.) Stuttgart, ©öfeßen. ä 5. —. 

Saite, Sut- b., §eßag unb Rom. ©ine ©ulturgefeßiißte b. claff. Rlter= 
tßitmg. Riit Vilbern ber erften beutfdien Zünftler. 5.-7. $ft. Sol- 
(©. 49 — 76 m. eingebr. §olgfdßn. u. §olgfcßntaf.) ©tuttgart, 
©gemanit. baar ä 1. 50. 

IfJallegfe, ©mil, ©tßißerg Sieben unb ©erfe. 10., neu Derb. Rufi. 
2 Vbe. 8. (XVI, 548 u. XIX, 615 ©.) Stuttgart, Ärabbe. 

5. —; geb. 6. 75. 
©ncßHogäbie ber Raturmiffenfißafteu, ßrgg. D. Vi'off. DDr. ©. Säger, 

R. Äenngott, Sabenburg jc. 1. Rbtß. 2. Slfg. gr. 8. Vreglait, 
Sremenbt. ä 3. —. 

Snßalt: Jpanbmörterbucß ber 3°°lD!dc u. Rntßrogologie, ßrgg. o. 
Vrof. Dr. ©uft. Säger unter Riitmirfg. D. ©ilß. tpartmann, S- 
D. tpeßroalb, Dr. ©rnft tpofmann n. DRit (eingebr.) §olgf(ßn. 
1. 2fg. (1. Vb. VI u. ©. 1—44.) 
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Rerlag Oon ^ermann $oltj in Setpjig. * ♦ 

Novität von Oscar Blunienthal! 

Im Verlag von Georg Frobeen & Co. in 
Bern erschien soeben und ist in allen Buch¬ 
handlungen zu haben: 

Emm 
Geplauder von Oscar Blumenthal. 

Sehr eleg. geh. Preis 3 JC. 

Ein liebenswürdiges heiteres Buch, das der 
Verf. der Allerhand Ungezogenheiten in froh¬ 
gelaunten Stunden geschrieben hat und das 
auf jeder Seite seinen sprudelnden Witz, 
seinen funkelnden Esprit zeigt. Für Sommer¬ 
fahrten und Badereisen sowie — beim Dessert 
ist das Buch ein kurzweiliger Gesellschafter. 

Qm Rerlage oon (Erhörtem in fripjig, 
SSeftftrafje 37, erfdjienen unb finb burd; alle 
Ruchhanblungen §u bestellen: 

§tnntsniirll|ft^nftlid|e Jlblimtitlungen 
herausgegeben bon 

l)r. 1t. §. $etjflttfl). 
Qährlid) erlernt eine (Serie bon 10 heften 

jum greife bon l JC per §eft; jebeS §eft toirb 
and) einzeln abgegeben. 93i§ je|t erfdjienen: 
§eft 1 unb 2; §eft 3 befinbet fid) unter ber ißreffe. 

35ie brei erften §efte enthalten unter anberen 
folgenbe 2Irtifel: llnfer Programm. — Qur 
©ifenbahnfrage.— ® ie ©etoinnbetl) eilig ung 
ber 21rbeiter. — ©olonifation unb 21uStt>an= 
berung. — Steuern unb Qölle. — Ster mo= 
berne 35erfaffung§ftaat al§ Red}t§ftaat. — Qtt = 
t er nationale Str beiter gef e^gebung — unb 
jaljlreidje Refpredfungen neuer Söerfe. 

Sie folgenben £efte werben u. 21. enthalten 
21uffäpe über: 2lrbeitert>erficherung. — 
QnrtungSfrage. — 21rbeiterfd)u| auf bem 
2 anb e. — 21 ab afft euer unb Skonopol u.f. to. 

3)ie „Staatetotrt^f^aftli^en 2lliljttnblun0en" 
toerben aücn Denen Warm empfohlen, tneldjc 
ftd) für eine Reform Der fojißlen Rerholtniffe 
intcreffircn. 

In .1. U. Kern’s Verlag (Max Müller) in Breslau ist erschienen: 

Farben -Tafel 
zur methodischen Erziehung des Farbensinnes. 

Nebst 72 Farbenkärtchen und einem erläuternden Texte. 

Von 

Dr. Hugo Magnus, 
Docent der Augenheilkunde an der Universität zu Breslau. 

Preis 6 JC. 

Wegen der kostspieligen Herstellung kann diese Farbentafel nicht in der ge¬ 
wöhnlichen buchhändlerischen Weise zur Ansicht versandt, sondern nur auf aus¬ 
drückliche feste Bestellung geliefert werden; auf Wunsch versendet die Verlags¬ 
buchhandlung einen ausführlichen Prospekt gratis und franko. Siehe den Artikel 
von Kalischer in der „Gegenwart“ Nr. 32. 

BvOEKER’S REISEHANDBÜCHER. 
Belgien und Holland. 14. Aull. 1878. 5 JC. — Mittel- und Norddeutschland. 

18. Aufl. 1878. 6 JC. — Berlin, Potsdam und Umgebungen. 1878. 1 50 A — 
Süddeutschland und Oesterreich. 18. Aufl. 1879. 7 JC. — Oesterreich, Ungarn und 
Siebenbürgen. 17. Aufl. 1878. 5 JC. — Südbaiern und die österr. Alpenländer: Tirol, 
Salzburg etc. 18. Aufl. 1878. 6 JC. — Oberitalien. 9. Aufl. 1879. <6 JC. — Mittel-Italien. 
5. Aufl. 1877. 6 JC. — Unter-Italien. 5. Aufl. 1876. 6 1- London. 6. Aufl. 1878. 6 JC. — 
Paris und Umgebungen. 9. Aufl. 1878. 6 JC. — Bheinlande. 20. Aufl. 1879. 5 JC. — 
Schweiz. 18. Aufl. 1879. 7 JC — Unter-Aegypten. 1877. 16 JC. — Palästina und 
Syrien. 1875. 15 JC. — Schweden und Norwegen. 1879. 8 JC 

Durch, alle Buchhandhingeii zu beziehen. 

Verlag von Georg Frobeen & Co. in Bern. 

Neu! Soeben erschienen! 

Das Buch 
vom bewussten und unbewussten 

Herrn Meyer. 
Humoristisches Supplement 

zu Hartmann’s Philosophie des Unbewussten. 

Von M. Keymond. 
= Mit 95 Illustrationen. Preis 3 JC. = 

Vorräthig in allen Buchhandlungen. 

Kgl. Rhein.-Westfäl. 

®fd)ttifd)e f ofhldfitle 
Aachen. zu 

Beginn d. Winter-Semesters 
AnfangOctober,d.Sommer- [ 

Semesters nach Ostern. 
Programm von der gfottrtüm. 

Verlag oon Q. ©uttentag (2>. ©oütn) in ^Berlin. 

(Qu begießen burdf alle Rudfhanblungen.) 

©oeben erfdjien: 

hon 

—i afonee. §— 
@ r ft e § Ranbdjen: 

®urd) I — Steppt) ©irarb. — ©f)eftanb§=@jergitien. 
— Xruffalbino (nach ©olboni). — 2)a§ Ijäfte 

©ifen (nad) §an§ ©ad)§). 
8. $rei§ 2 JC 50 A. 

Racpbem bte beiben betannten unb beliebten 
2uftfpiele ,,S)urd)!“ unb„ @heftanbg=©£erjitien" 
längft auf ben Rüpnen unb 2iebpabertheatern 
eingebürgert finb unb in ber @in§elau§gabe 
toieberpolte 2luflagen erlebt paben, treten bie= 
felben in bem üorliegenben 23anbe — „@^eftanb§= 
©jersitien " in etioa§ öeränberter gorm — bon 
feuern an bie ßeffentlidjfeit. Ron ben brei 
anberen ©tüden, welche biefer 23anb aufjerbem 
enthält, haben jmei, „®a§ 1leifje ©ifen" unb 
„Steppt) ©warb“, ben 2Beg über saplreicpe 
Rüpnen genommen unb ba§ leptgenannte hat 
fid) auf bem Repertoire be§ 23erliner königlichen 
©cpaufpielpaufeS bauernb ju behaupten gemußt. 
„Sruffalbino" nad) ©olboni erfd^eint hier pm 
erften ältale in einer für bie beutfdje 23uhne 
paffenben 23earbeitung. 

2)en Qreunben ber bramatifchen SRufe, ben 
Sühnen unb 2iebhabertheatern feien biekomöbien 
®enee§ toarm empfohlen. 

Bestellungen auf die 

zum XV. Bande der „Gegenwart“ 
sowie zu den früheren Bänden elegant in Leinwand mit blinder 

und vergoldeter Pressung zum Preise von a 1 Mark SO Pf., 

werden in allen Buchhandlungen entgegen genommen. 

■gu&arttp», N.W., ffronprinäenufer 4. Pr bie 9iebaction üeranttrortlidE): #eorg £titfte in SSerfin. ^erfiw W., Sturfürftenftrafie 73. 
S)rucf Bon itewöner in 
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Herausgeber: 'gfaitl Einbau in Serlin. 

3thtn Snnnn&cnh «rfdjtlnt tint Itumm Verleger: ©corg Stille in Berlin. 
flu bwe&en burcö äße Sutfibanblungen uub 9ßoftanftaIten. 

fttis pro (Jtoattol 4 Karl 50 ff. 
Snlcrate jeber 21 tt pro 3ge(paltene «Betitjeilo 40 Sß(. 

©ütigeS über bte Biele be§ Schulunterrichtes. ©in öffentlicher Bortrag. Bon 3- Bergmann. — ßiteratur tmb ßunft: ASibmung. 
Bon §an3 Hopfen. — ®ie internationale ÄunftauSftetlung p München 1879. Bon ©uftaö gloerte. I. — Sie Familie ©airoü. 

| Bon ©uftab Sännet)!- — ltnfer Speater. ©ine bramaturgifdje fßlauberei. Bon Seobor Aßeljl. (©c^lufs-) — Sie ^ß^Qfiognomie 
be§ MottbeS. Bon AfterioS. Söefproc^en bon St ans ©infiebel. — Au8 bet #auptftabt: Sramatifcpe Aufführungen. Mabame 
Sabart. SEomifcpe Operette in 3 Acten bon ©pibot unb Suru. Mufil bon Salob Dffenbadj. — Bibliographie. — Stoferate. 

(Einiges über bie 3iele bes Jdjulttnterridjteö.*) 
Bon 3. Bergmann. 

ABir beginnen im Allgemeinen an päbagogifdjen Stagen einen 
Anteil erft bann p nehmen, tneitn biefelben eine praltifche A3e; 
beutnng für uns erhalten, — ber junge Sehrer, wenn er bie 
(Erfahrung macht, bah eS mit bem Unterrichte unb ber SliSciptin 
nicht jo üon fetbft geht, wie er fidf gebaut hat, ober toenn 
Btoeifel an bem unbebingten ABerthe ber ARethoben, bie er oor= 
gefunben, ihn .neue ABege p berfuchen antreiben, ~ ber fßater, 
bie ARutter, Wenn ihr fßertrauen p ben Seiftungen ber ©dpi; 
anftalten p Wanten beginnt unb bebenfticfjere Untugenben ber 
fS'inber ben gewohnten (Ermahnungen unb ©trafen nicht weichen 
wollen, — ber (Staatsmann, wenn er unter ben Urfadjen ber 
Gefahren beS StaatSlebenS, bie er befämpft, oertehrte ober ein; 
feitige (ErjiehungStenbenpn p bewerten glaubt. Aßäljrenb bie 
ABiffenfchaft ber fßäbagogif infofern nicht mit Unrecht im fRufe 
ber Sangweiligfeit fteht, als nicht leidet fetbft wiffenfcfjaftlic^ 
beanlagte ®öpfe fo geartet finb, bah fie ein rein tl)eoretifcheS, 
ein fo p fagen unperfönlidjeS Sntereffe an ihren SSerhanblungeit 
p nehmen im ©tanbe wären, oermag biefetbe burcf) jene ihr 
angehörigen fragen, welche bie Aiotf) beS SebenS auf bie £ageS; 
orbnung gefegt hflt, eine mächtige AnjiehungSfraft auSpiiben. 

Sch erinnere baran, wie einft SidRe in feinen fReben an 
bie beutf(he Alation bie ©emüther entflammte burd) bie (Ent; 
Wicfetung einer päbagogifdjen Sbee. S)aS brennenbe Verlangen, 
fein $Bol! fich aus ber (Erniebrigung ber Atapoleonifdjen ®ned)t; 
fchaft erheben p feheu, bewog ihn, ben fßtan einer neuen fßolfS; 
ersiehung öffentlich barptegen, unb baSfelbe Verlangen War eS, 
welches biefen päbagogifchen fReben baS Iperj ihrer Buhörer 
öffnete. 

Solche ÜRoth ift eS nicht, Welche unfere Seit Hülfe bei ber 
fßäbagogit §u fuchen antreiben tönnte. (Eeeint unb frei unb 
mächtig fteht baS beutfdje fReich ba, baS bamatS fo tief erniebrigte 
jejjt höher als je. Unb hoch haben auch bie letzten £age taufenb= 
fache Klagen oon tieffter (Ertiiebrigung, Oon Schmach unb Schaube 
oernommen. Unb wieber wirb auf bie (Erziehung hmgewiefen 
als bie widjtigfte ber ARächte, bie einen Auffdjtoung beS föoltS; 
(ebenS herbeipführen oermögeu. 

Sreilidj ift bie päbagogifd)e fXenbenj, welche fid) gegen; 
wärtig am meiften bemerfbar macht, oon berjenigen, in bie Sichte 
feine Hoffnung fe^te, gar fehr oerfd)ieben. Sichte äußerte ein; 
mal in $3epg auf feinen fßater, ber — ein Seineweber — ber 

*) ®in öffentlicher Bortrag, gepalten ju Marburg. 

wiffenfdjaftlichen föilbung ermangelte: gern würbe er all fein 
erlerntes ABiffen unb feine burch eigenes Renten gewonnene 
philofophifche (Einficht hingeben für beffen fromme unb rebtidje 
HerpnSeinfalt. Unb biefelbe ®enlungSart läfst fich aU(h in 
feinen fReben an bie beutfc^e fRation erfennen. §eute bagegett 
fdieint ber ibeate ASerth beS ARenfchen oorpgSweife in bie 
SnteHigenj gefept p Werben. ARan entwidete, fo wirb gerathen, 
ben SSerftanb beS nieberen SSotfeS unb fülle ihn mit ®enntniffen, 
fo Werbe eS üorbei fein mit ber Iferrfdjaft ber Pfaffen unb bie 
agitatorif^en fünfte ber Demagogen werben ihre ABirfung oer;. 
fagen. (Es wirb erwartet: wenn erft alle ARenfdjen über ihre 
wahren Sntereffen aufgeflärt feien, fo werbe Stiebe unb (Eintracht 
Ijerrfchen unb ein Beitatter beS allgemeinen $tüdeS werbe an; 
brechen. Dummheit unb Unwiffenheit feien bie fd)timmften 
Seinbe beS ARenf^engefchtechteS, biefe gelte eS p befämpfen, 
unb ber ^muptantheit in biefem Kampfe falle ber Sngenberp; 
hnng p. 

@S barf uns nicht oon oornherein gegen biefe ^Betonung 
ber inteüectuetten Gilbung mihtrauifch ftimmen, bafj bie Sühter 
einer ber ftaatSgefährtidjen Parteien, bie Wohtbenfenbe ARäntter 
unter bem (Einfluffe ber wadhfenben SoteHigenj oerfchwinben §u 
fehen hoffen, barin einftimmen. SDie @hrüeheo unter unferen 
Sociatbemofraten finb im Allgemeinen baoon überzeugt, bah ber 
Sieg ber ABiffenfchaft ber Sieg ihrer Theorien fein unb bie 
jRealifirung After f^läne bringen werbe. ®ie Herren ARoft unb 
^affelmattn finb erfüllt bon bent erljebenben SBewuhtfein, auf 
bem Afoben ber mobernen ABiffenfchaft p ftet)en, unb eS ift ge; 
wifi feine Heuchelei, wenn fie für ihre öffenttidjen 23orträge unb 
ihre Beitfchtiften auch ben Btoed, Wiffenfdiafttidje ABilbmtg in bie 
Arbeiterfreife hineinjutragen, in Anfprud) nehmen. Aber bieS 
barf uns, wie gefagt, nicht einnehmen gegen bie Sorberung, bah 
bie (Erziehung fid) bie pflege beS SßiffenS in intenfiberer unb 
ejdenfiberer ABeife als bisher angelegen fein laffe. £)enn Wir 
werben bie Sehren, welche wirftich unb nicht bloS fcheinbar unb 
burch ihten ARihbrauch bie beftructibe Atichtung ju beförbern 
geeignet finb, nicht als wahre ABiffenfchaft anerfennen. Atur eine 
ARahnung pr fßorficht bürfett wir ber SBegeifterung ber ARoft 
unb ©enoffen für ihre fogenannte ntoberne ABiffenfdjaft entnehmen, 
bie ARahnung, bah bie neuen Aufgaben, welche ber Sernfraft 
unferer Stogenb gefteltt werben füllen, nichts mit berfelben p tlpn 
haben. Aticht überflüfftg ift biefe ARahnung, benn auch unter 
ben Sreunben ber beftehenben gefettfdiafttichen unb ftaatlichen 
Ürbnung fehlt eS nicht an folgen, welche eine ABiffenfchaft preifen, 
bie wenigstens in ihren ©ruitbsügen mit jener oor furjem in 
ben berliner ABolfSoerfamtnlungen oerfünbeten ibentifcp ift. St¬ 
ift wahrhaft erfchredenb p fehen, mit welcher ®edheit biefelbe 
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in ben an geteuften politifdjen unb literarifdjen Seiticfjriften, in 
©ebichten unb Romanen berühmter Autoren, in tfjeoretifdjen 
^Sublicationen populärer unb nicht populärer auftritt unb 
im Flamen ber Vernunft §u reben fid; anmafjt. Unb and) baS 
Verlangen, biejer SBiffenfdjaft bie Schule ju erobern, t)at bereits 
wieberfjolt SluSbrud gefunben. 

Die üöiaterie, fo tautet ber uralte aber auch fdjon üor ^sat)rs 
taufenben mibertegte ©runbfa| jener mobernen Sßiffenfchaft, ge= 
nügt fic^ felbft jum Dafein; fie bebarf feines SdjöpferS unb 
feines ©rljalterS; fie ift baS iübfolute, fie ift 911 leS. Durch bie 
SJlecfjanif ihrer Dl)eile hat fie nach ewigen it)r inneWoljnenben 
©efejjen bie güde ber !ftaturformen bis sum befeetten Dljiere 
unb weiter bis §um Vernunft entwidetnben SJtenfdhengeljirne 
hinauf hccüürgebradjt. DaS Dafein (Lottes, bie greiheit beS 
SßidenS, bie Unfterblidjfeit ber Seele, biefe brei ©ebanfen, üon 
Welchen ©ant tebjrte, bafj fie baS Ijöchfte gntereffe ber Vernunft 
auSntadjen, finb Druggebilbe, ©rseugniffe beS BeitalterS ber Un? 
Wiffenljeit, beffen Untergang nunmehr burdj bie Sehre Darwins 
befiegelt ift. So haben, wie bie moberne Sßiffenfdjaft HftoftS, 
auch ber neue ©taube Daüib Strauß unb bie neue üon Hadel 
empirifd) begrünbete ^ßfjilofop^ie auS jenem ©runbfahe gefolgert. 
Die ©onfequenjen für bie 91uffaffung beS fittlidjen SebenS liegen 
auf ber |>anb, obwohl nur Sßenige ben 9ftutlj ha&en, SU 
Riehen, ©iner biefer wenigen kühnen, griebrid) üon ^ettwatb, 
ein üiel getefener populärer Sdfjriftfteder, bietet fie bem Volfe 
mit folgeitben Sßorten bar: „Aufgabe ber Sßiffenfdjaft ift eS, 
atte gbeale su S^ftören unb su seigett, bah ©otteSglauben unb 
Religion Drug, baff Sittlidjfeit, ©Ieid^t)eit, Siebe, greiheit unb 
StJienfdjenredjt Süge finb, unb gleichseitig bie üftotljwenbigfeit ber 
Sibeale, beS ©otteSgtaubenS, ber Religion, Sittlidjfeit zc., fürs 
all biefer grrthümer für bie ©ulturentwicfelung sü behaupten. 
Die Sßiffenfchaft beweift jebodj mit gleicher ©raft bie 9^oth= 
wenbigfeit alter jener ©Meinungen, welche gewöhnlich als ©ul? 
turhemmniffe betrachtet werben, s- V. ber Sflaüerei, ©nedjtfdjaft, 
Despotie, Dprannei, beS ©eifteSjodjeS ber Kirche u. f. w. Denn 
bie einen wie bie anberen finb ©rfinbungen beS dftenfdhen snm 
Bwede ber Selbfterljaltung, nämlich Sßaffen im ©ampf umS 
Dafein." (©utturgefch- in ihrer natürl. ©ntw. bis snr ©egen? 
wart, 1874.) 

Die Sßiffenfchaft, welche fich fotdhe Aufgaben ftedt, wirb 
uns gewifj nicht üon ben ©efahren, Welche ber gefedfdjaftlidjen 
unb ftaatlidjen Drbnung brotjen, befreien. |>err üöloft befunbet 
hier ben ftareren Vlid, wenn er in ihr üietmeljr eine VmtbeS? 
genoffin gegen jene Drbnung fieht. B'üar hat fürsüdj ^)3ro= 
feffor DScar Scpmibt auf ber dlaturforfdjer? Verfammlung in 
©affet nachsuweifen unternommen, bah *>ie Socialbemofratie fich 
fälfdjlicfj auf ben Darwinismus berufe; unb ber eigentliche 
Darwinismus, ber Darwinismus als naturwiffenfdjaftlidhe Hppo? 
thefe, bebroht, wenn er fich nicht über bie ©rensen ber ütatur? 
wiffenfdjaft unb ber ©rfahrungSwiffenfdjaft überhaupt Ijinwegfeht, 
gewifj fein ibeateS ©ut, aber ber ÜJJiaterialiSmuS ober, wie 
er fid) gegenwärtig sn nennen üorsieht, ber ÜDioniSmuS, ber 
fich ^er öeti^e Darwins sn feinen 8weden bemächtigt hat unb 
ber auch DScar ©djmibt su feinen Anhängern säh^, ift ber 
Voben, auf bem bie Socialbemofratie gebest unb ärgere ©e= 
finnungen unb Dljaten, als fie WenigftenS ber Socialbemofratie 
atS fold)er üorgeworfen werben fönnen. Sßer eS begriffen unb 
Su feiner Ueberjeugung gemacht hat, bah baS geiftige Seben 
nichts SlubereS als eine ©rfcpeinung in bem allgemeinen ©ampfe 
fei, ben bie Organismen, biefe otjne $lan unb 8wed sufammen? 
gerattjenen Raufen üon Sltomen, umS Dafein führen, üor welchem 
Verbrechen fann ber üernünftigerweife surüdfdjreden, Wenn ihm 
baSfelbe feine Sage sn üerbeffern üerfpridjt? dftufj ihm nid)t, 
wenn er confequent sn benfen üermag, jebe Stbweidjung üom 
Sßege ber rüdfichtSlofeften ©elbftfucht für ©chwä^e unb Dljorheit 
gelten? ©ewih gibt eS unter benen, bie auf bem 33oben jener 
Sßeltanficht ftehen, treffliche Slienfchen, Sftenfdjen, in beren fersen 
baS göttliche Sid)t noch fortleuchtet, naihbem eS in ihrem ©opfe 
erlofihen ift. Stber wer wäre fursfichtig genug unb ben S3e= 
tehrungen ber ©efcpichte wie ber täglichen ©rfatjrung unsugäng= 

lieh genug, um sn glauben, bah allgemein eine üerwerfliche Stuf- 
faffung üon Sßelt unb Seben ohne üerberblichen ©influh auf baS 
Sßollen unb Raubein bleibe, — bah eS auch nui: t>et benen fidh 
fo üerhalte, an welche, ba fie im ©(hohe beS ©lüdeS fi^en, 
feine ernften Verfügungen sn gröberen Verirrungen h^antreten, 
unb welche unter ber ©inwirfung ber guten ©itte ftehen, bie in 
ihrem ©efeüfdjaftSfreife geachtet unb geübt wirb? SJiinbeftenS 
würben biejettigen, welche üon einer ©rtjöljung ber ßide beS 
Unterrichtes eine Teilung ber ©dhäben unferer 3eit erwarten, 
fich felbft wiberfprechen, wenn fie bie ©efaljr ber Verbreitung 
einer unfittlid)en Sßiffenfdhaft gering achten wollten. 

©o werben wir benn — ich wieberljole eS — in bem Um? 
ftanbe, bah audj Vertreter beftructiüer Denbensen bie gröbere 
Verbreitung unb bie Steigerung ber wiffenfchaftlid)en S3ilbung 
auf ihre 3at)ne fcf)reiben, fein Slrgument gegen jene Steunbe 
eines continuirlidhen gortfchritteS erbliden bürfen, welche bie 
Hauptaufgabe ber ©rsiehung in bie SluSbilbung beS VerftanbeS 
fehen. Vielmehr werben wir im Hinblide auf biefen Umftanb 
ber gorberung gröberer Seiftungen üon ber intedectuellen ©r? 
Sieljung unfere ßuftimmung geben müffen, wenn Wir auch ^en 
Vorrang, welcher für ben Verftanb üor bem ©emütlje unb bem 
Sßillen in Slnfpruch genommen wirb, nicht füllten anerfennen 
fönnen. Die Unterrichtssiele ber Schule müffen l)äher seftedt 
werben, bamit unfere ^ngenb fich ^er adeS ©bie unb Heilige 
untergrabenben ©djeinwiffenfdjaft su erwehren im ©tanbe fei, 
— bamit fie wiffe, wo im ©ampfe ber fogenannten mobernen 
SBeltanfchauung gegen bie fogenannte alte, welche aber in Sßahrljeit 
beibe in bem einem Sinne alt, in bem anbern mobern finb, 
baS Stecht fteht unb in welchem SfuSgange baS Heil ber ÜDienfdj' 
heit liegt. 

Veüor ich biefen allgemeinen Sßunfch burd) einige Vetradj? 
tungen näher su beftimmen fudje, muh ich . einer £ha*fa<he 9e; 
benfen, an ber alle ißläne, welche ber ©chule neue Buntuthungen 
ftellen, fcheinen fc£)eitern su müffen. @S ift bie Dljatfache, bah 
unfere ©inber, WenigftenS foweit fie höhei'e Schulen befudhen, 
bereits überbürbet finb. Sßentt ich üorljin üon päbagogifdhen 
fragen fpradh, welche bie üftoth beS SebenS auf bie DageS? 
orbnung fe^t, fo fteht gegenwärtig bie, wie bie Saft beS SernenS 
unferen ©inbern erleichtert werben fönne, gewifj nicht hinter ber? 
jenigen snrüd, Welche ich foeben herborhob, unb wenn biefe 
üieüeidjt ben ^olitifer unb ißh^0f0hhen näher berührt, fo ift 
jene sn einer wahren HerSen§angelegenheit ber ©Itern geworben. 
2Bal)rlidh, bie Siotl) beS SebenS hflt fie auf bie DageSorbnung 
geftettt. Denn ift eS nicht ein wahrer Stotfjftanb, unter bem 
wir unS befinben, Wenn unfere ©inber.üom frühen ÜUtorgen oft 
bis in bie Stacht hinein an bem Steche ber Schule tragen, wenn 
fie ihre ©efunbljeit unb ihre geiftige Steifdje unb ©lafticität ein? 
büfjen unter bem Drude üon Arbeiten, welche sunt Dheil, wie 
namentlich baS übermähig geforberte ntedhanifdhe SDtemoriren, 
ihnen unmöglich ein ^ntereffe abgewinnen fönnen? DaS fröl)? 
lidhe Dreiben ber ©naben in gelb unb Sßalb gehört beinahe 
fhon su ben poetifchen Vilbern auS üergangener 8?it, etwa 
wie ber HauSüater, ber mit ber ißoftille im ©reife ber gamilie 
unb ber Dienftboten fi|t, ober bie Hausfrau, welche bie @d)ränfe 
mit felbftgefertigtem Seinen füllt. %n jener guten alten Beit 
machte bie Schule freilich ben jungen in anberer Sßeife baS 
Seben fauer genug. SßaS unS bie ©efdjichte ber Väbagogif üott 
ber Slnwenbung ber Prügel unb anberer förperlidjer SDtihhanb? 
lungen, nicht bloS snr Slufredhterljaltung ber DiSciplin unb sur 
Slnfpornung beS glei^eS, fonbern auch s«r Schärfung beS Ver= 
ftanbeS unb beS ©ebächtniffeS beridhtet, ift barbarifdj. SIber idh 
weih nicht, ob nicht — id) WiH fagen in hnnbert fahren — 
eine ©efdjichte ber ißäbagogif gefdhrieben werben wirb, welche 
bie geiftigen SRihhanblungen ber gugenb im neunsehnten Stef)t': 
hnnbert für ärger unb üieKeicht auch noch für nuplofer erflärt 
als jene förperlidhen. Die He^en Sehrer wollen stnar in ber 
SJtehrsahl bie Ueberbürbung nicht sugeben, ober hoch nicht ein 
fo holjeä SOtah berfelben, aber bei adern Stefpecte üor ihrer 
päbagogifdhen ©rfahrung, ha^e ^ ^och biefeS su beurtpeilen bie 
©Itern für competenter. Sdtanchcclei Umftänbe, über bie fidh biel 
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lagen liehe, waS aber itidjt tjier^er gehören würbe, beeiitträdj* 
tigen beit Sel)rern baS objectioe Urtfjeil über baS SCRafj ber 
berechtigten Bumutijungen an ihre <Sct)üier. 

GS ntuh aud) anerfannt werben, bah eS fid) bei biefer 
evrage feineSwegS bloS um ein Sutereffe ber Gltern tjonbett. 
Nur fdjeinbar ftel)t baS ^ntereffe ber Gltern, welche eine GnU 
laftung ihrer ®inber forbern, bem Sutereffe ber Gefellfchaft unb 
beS Staate» entgegen. SNüffett auf ber einen Seite aud) bie 
Gltern fid) bem Aßunfdjc anfd)liehen, bah bie Schute ihren 
JTinbern ein DNafj ooit ®ettntniffen übermittele, welches fie §u 
nü§lid)eu unb tüchtigen Gliebertt beS GemeinwefenS macht, jo 
muh auf ber attberen Seite biejeu nicht minber baran liegen, 
bah bie hetanWüchjenbe Generation nicht bie ®raft beS Korber», 
bie Sdjärfe ber Sinne, bie (Stnfticität beS GeifteS in ben Schutt 
jtuben surüdlaffe. Audj biejenigett, welche bie intettectuette Vil= 
bung als bie tpauptaugelegenl)eit ber Gleichung betrachten, werben 
biejetbe hoch nicht mit einer beträchtlichen Ginbuhe an jenen 
Gütern ber Statur, bie, einmal üerlorett, fid) nicht Wieber er= 
werben taffen, erlaufen wotten. 2Sol)l ift and) biefeS 51t bc= 
benfen, ob nicht bie ßerriittung beS NerüenfpftemS unb bie 
Ueberreipng beS Gehirns burdj übermähigeS Sernen in höherem 
Grabe bie Gefahr entfeplid)er Verirrungen in fich birgt, als bie 
Unwiffenheit unb bie Vernachläfftgung ber ®enffraft. Vielleicht 
hätte ein höhcre^ SNafj. Don Unterricht |jöbel t)or bem SSer= 
brechen bewahrt, oietteicht aber and) ein geringeres Nobiling. 

Söentt id; gteid)Wot)t in bie Sorberung einftimme, bah bie 
Viele beS Schulunterrichtes höher geftedt werben, fo fann ich 
baS nur in ber Ueberjeuguitg, bah ein grober Xheit ber Arbeit, 
mit welchem bie Sdjute gegenwärtig ringt, für bie Wahren 
3wede beS Unterrichtes oerfel)lt ift unb bah bie neue Velaftuitg 
burd) eine gröbere Gntlaftung aufgewogen werben lattn. 

Gin nicht unbeträchtlicher Xt)eit ber Anforberungett, weldje 
gegenwärtig an bie ArbeitSfraft ber Stüter geftettt werben, 
jdjeint mir auS ber Anwenbung falfdjer SRittel sur (Erreichung 
ber einmat geftedten 3iete su entspringen. Qn einer Abljanblung 
über Anlagen unb Grsielpng (®eutjche Nunbfd)au I, S. 405, 
406) hat SaSler bie Anfid)t auSgefprochen: ber gefammte Um¬ 
fang ber ®enntniffe, wie it)n baS Gt)mnafium ober bie Neal= 
fchute fich tiorfepe unb auf neun 3aljre üertf)eile, liehe fich bei 
mäbigen Anlagen unb mit nicht gröberer ÜNühe, atS bem Schüler 
bort 5ugemutt)et werbe, im britten Sheite ber 3eit erwerben, 
unb inSbefonbere bteibe ber Unterricht in ber SJtathematif in 
fo geringfügigen Anfängen fteden, bah NüeS, waS baS Gpim 
nafium hierin wäljrenb eines fiebenjät)rigen Unterrichts biete, 
einem nicht unbegabten ÜRenjdjen in wenigen 2öocf)en grünblich 
gelehrt werben fönne. 3u>ar fdjeint mir biefeS Urzeit §u füljn 
Su fein, als bah id) barauf päbagogijd)e ißläne p bauen wagen 
möchte; fo nie! aber fürchte auch i<h mich nicht p bertreten, bah 
baSfelbe 9Nah bon körnten unb SBiffen, welches bie Gpmnafiett 
unb Nealjdjulen bon ihren Abiturienten forbern, bei einer botU 
lommneren SNetljobe auch ohne Nachmittagsunterricht unb mit 
einer burdjfchnittltch etwa anberthalbftünbigen täglichen tpauS= 
arbeit erreicht werben fönnte. 

^ch muh mid) barauf befchränteit, jur Vegrünbung biefer 
Anficht jwei fünfte auS ber jepigett Sehrweife h^auSpgreifen. 
Vielleicht nicht in allen, aber in ben meiften Anftalteu beginnt 
ber Unterridjt im Sateinifdjen mit bem SRemoriren bon Vocabeln, 
bie nah ber erften <2)eclination gehen uitb baju alpt)abetifd) ge; 
orbnet finb, fo bah fie fich möglichft ähnlich fetjen, wie aquila 
ber Abler, aqua baS SBaffer, aucilla bie 9Ragb, alauda bie Serche, 
— bie bap pm Xl)eil abftracte Vebeutungen haben unb ben 
Knaben nicht einmal beutfd) befattnt finb, wie constantia bie 
AuSbauer, Stanbljaftigfeit, luxuria bie Schwelgerei, Ueppigleit — 
4$apa, waS ift baS, bie Schwelgerei, Ueppigleit? wirb bann wohl 
p $aufe gefragt —, furj mit möglichft fchwer su erlernetiben 
Vocabeln. Nad)betn ein gewiffer Vorrat!) foldjer 2Börter fo 3U 
jagen in baS Gehirn unb in bie Seele hiueiitgepreht ift, wirb 
auch überfept, aber bie 3al)l ber Säpd)en ift oft geringer als 
bie ber Vocabeln, ein grober Xheil biefer fommt gar nicht pr 
Anwenbung. 5)ap ift ber Sinn ber meiften biefer Veifpiele 

ben Knaben metjr ober weniger unberftänblid). Ginige Snhre 
fpäter wieberholt fid) baSfelbe Verfahren im Griechifchen. Nod) 
nicht im Staube, bie gried)ifchen Vndjftaben auf ben erften Vlid 
51t erfemten, mitffen bie Unglüdlichen bereits täglid) sehn bis 
swanjig SSörter lernen, gegen bie fich il)iw 3auge fträubt, barunter 
jufammengefehte, bie ifjnen fpäter, nachbent fie bie Seftanbtheile 
fennen gelernt haben, fo p jagen 001t felbft p eigen werben 
würben, Wie o sveQysTrjg ber 2Bohlthäter, r\ cmoimoc bie Golonie. 
‘Siefe Ouälerei beS SRemorirenS, welche wenigftenS in ben erften 
2Bod)en beS Unterrichtes bie ganzen Familien in SNitleibenfchaft 
Su siel)en pftegt, halte ich für tmüig überflüffig. 9Rit bem sehnten 
Xheile ber Vocabeln, bafür bem sehafadjen Ueberfehen würbe 
beffer für bie oberen klaffen üorbereitet werben, bie Grfparnih 
an 3eit unb Anftrengung aber würbe bebeutenb fein, abgefehen 
baoon, bah frutd) geeignete Seetüre baS Sntereffe erwedt Wirb, 
währeitb jenes plumpe SNemoriruerfahren mit SBiberwitlen su 
erfüllen pflegt. 2Ber ben Unterricht im Sateinifhen unb Grie^ 
chif<hen nach jener Sttetljobe beginnt, Wie fie in ben weitüerbreü 
teten UebungSbitchern öon Spieh unb öon Dftermann ihren AuS= 
brud gefunben hat, fommt mir twr wie Sewanb, ber bie SDreffur 
eines i]3ferbeS ebler Naffe bamit einleitet, bah er baSfelbe ein 
Saht lang twr beit $rad)twagen fpannt. 

Anfiihten biefer Art pflegen auf ben Ginwanb su fto^en, 
baS SRemoriren bürfe auch ben Schülern nicht erfpart werben, 
wo ber UnterrichtSswed, auf ben es sunäd)ft besogen werbe, bies 
erlaube, benn abgefehen bon allen befonberen UnterrichtSsweden 
habe bie Schule bie Aufgabe, baS Gebäd)tnih Su üben. AIS ob 
baS Gebädjtnih nicht auch bann noch, Wenn bie Sdple eS mög- 
lid)ft sa fd)onen trabtet, ftünblidj geübt würbe, unb als ob es 
nicht eben fo gut geübt würbe, wenn fich tljnt bie Vocabeln unb 
Negeln mit ^>ülfe ber Seetüre unb im engften Anfdjluffe an bie= 
felbe einprägen, als wenn fie in jener A3eife gelernt werben, 
welche bie SDenffraft unb baS ^atereffe möglichft unbetheiligt läht. 
3<h hatte inbeffen nichts bagegen einsuwenbett, Wenn man ben 
Ausfall an Gebächtnihübung, ber bie Solge einer anberen 3Jie= 
tl)obe beS Sprachunterrichtes fein würbe, in Gebieten, in welchen 
baS birecte SNemoriren einen nüiälid)eren Stoff finbet unb ben 
lebettbigen Geift mehr in Vewegung fept, foweit wieber auSgleichen 
wollte, als eS ohne Ueberbürbung gefcf)ef)etl tann. 9Rit Suft 
pflegen 5. V. nicht gar su träge Knaben §orasif<he Oben, So= 
Phofleifdje Ghöre, ^»omerifche Verfe, auch wohllautenbe unb in- 
haltlich bebeutenbe Stellen auS Nebnern unb ^iftorifern, beutfdje 
unb fransöfifhe Gebidjte, baS §ers unb Gemüt!) ergreifenbe geift- 
lid)e Sieber unb ißfalmen su lernen, unb bap jolcher Gebächtnih^ 
befip 001t Sßertl) ift für baS ganse Sebeit, wirb Niemanb in 
Abrebe ftellen, ber fid) bie Srreube au bem ebleit AuSbrude ebler 
Gebaitfen unb Gmpfinbungen bewahrt hat. 

®er sweite ißunft, beffen id) gebertfeit wollte, betrifft ben 
3ufammenhaug beS Unterrichtes im Nechnen unb beSjenigett in 
ber SRathematif. 3nt Allgemeinen wirb jept, wenn ich nicht 
irre, ber Nechenunterridjt in ben brei unteren klaffen, ber mathe= 
matifhe in ben brei oberen ber ^ö^eren Schulen erteilt. Sn 
einigen Anftalten werben in ber Ouarta beibe Rächer neben 
einanber unb unabhängig non einanber gelehrt. ®a nun bei¬ 
chte 3'netg ber 9Ratl)ematif, bie Aritljmetif, nichts AnbereS ift 
als bie wiffenfchaftlid) geftaltetc Theorie ber Nedjettfunft, bie 
ihrer eigcnthümlichen Natur nach zugleich eine ununterbrochene 
ißrajiS beS NechnettS, nur öorwiegenb nicht in beftimntten 3al)ten, 
ift, fo ift eS eine felbftoerftänblid)c gorberuttg, bah ber elemen^ 
tare, ber fogenannie praftifdje Ned)enmtterriht, wie er in ben 
unteren, unb ber arithmetifdjc, wie er in ben oberen klaffen er= 
theilt wirb, in ben innigften 3ufammenl)aug gefegt werben, in 
ber SBeife, baff im Ne<hemuiterrid)te burd)weg baS arithmetifd)e 
unb nebenbei, wosu fid) manche Gelegenheit bietet, auch bas 
geometrifd)e Verftäitbnih oorbereitet wirb unb bah aritl)me= 
tifhe fid) faßlich ntad)t unb feine prattifdje Vebentung sum Ve- 
wuhtfein bringt burd) Anwenbung aritt)metifcher Gefe^e unb 
Operationen auf Aufgaben in beftimntten 3al)len, bie bem prafti- 

.fchen Sebett entnommen fittb, Aufgaben, wie fie fich ben fo 
genannten praftifdjeu Nedjeubüd)ern finbett. ^urs, ift eine 
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felbftöerftänbliche Sorberung, bah baS praftifc^e Redpen unb bie 
Slritfjmetif als ein unb berfelbe UnterrichtSgegenftanb burcf) alle 
klaffen Ijinburtf) ben ©dplern bargeftetlt unb wirflidj bepanbelt 
werbe, jo tote fiep ber «Sprachunterricht in ben unteren unb in j 
ben oberen klaffen als berfelbe Unterricht auf üerfdjiebenen ©tufen 
gibt, Sh ^Weifte nicht, baff jeher tüchtige Seprer ber SD^att)e= 
matif in ber Spat nah biefer SRajime »erfährt, obwohl meinet 
©radjtenS barin int Allgemeinen bei weitem noch nicht genug ge; 
fdjieht. Sagegen im S^ed^enunterrid^te, fürchte ich, wirb mehr 
barauf pingearbeitet, bie mathematifche Anlage beS ©cpülerS 
nieberpbrüden, als fie p entwideln. SBerben hoch Knaben, bie 
bereits lateinifcpe ©cpriftfteller tefen unb griecpifh conjugiren, 
in ähnlicher SBeife bap angeteitet, gewiffe Bahlenoherationen auS; 
pfüpren, wie bie Papageien pm ©prehen. Sür jebe Art üon 
Aufgaben Wirb ihnen ein befonbereS ©epeimnih, ein unfehlbares 
Saubermittel anoertraut; fie wiffen nicht, wie eS pgept, aber 
fie glauben bem Seprer, bah, toenn fie baS StRittel fo anwenbett, 
Wie er eS ihnen oorgemadjt pat, AHeS richtig perauSfommt. 
Unb fo lange biefelbeit Rechenbücher, bie für bie nieberen ©cpulen 
üerfaht finb, für welche bie Aritpmetif nicht ejciftirt, unb bie 
fo p fagen ein ©urrogat für bie Aritpmetif p bieten beabfi<h= 
tigen, auch tu ben ©pmnafien, ben Realfcpulen erfter Drbnung 
nnb ben ©ewerbefcpulen bem Unterrichte p ©runbe gelegt wer; 
ben, ift eS auch nicht anberS möglich- $>enn bie lebten Speile 
biefer 93ücher, bie in ber Quarta burchgenommen werben, ent; 
halten pm großen Speile Aufgaben, Welche mit üernünftiger 
Ueberlegung unb mit ber ©inficht, bah baS Refultat benfnotp; 
wenbig richtig fei, nur ber bereits in ber Aritpmetif über bie 
erften ©lemente $ortgefd)rittene löfen fann. 

(Sdjlujj folflt.) 

Literatur unb Jutnft. 

DDibmwtj.*) 

SSon £fan^ Jfopfen. 

SaS erfte 93ucp, baS ohne Sief» entftanb, 
SaS erfte 23ucp, baS nicht in deiner £>anb 
©erupt, baS nicht Sein fieprer 931id, Slugufte, 
©eweipt, lang eh’ ein dritter barum muffte! 
Sie ©rbe bedt bie fleine traute £)anb, 
Sie erft ber Sob ber meinigen entwanb; 
S>aS Auge, baS in ßeibenfehaft unb Ruh1 
Sin meinem hing, bie ©rbe bedt eS p. 
Steh, SRonbe wedjfeln, Sapr öergept um Sapr, 
Sie ©epnfudd bleibt biefelbe, bie fie war. 
Slü, was ich pab1 nnb gelte, fann unb bin, 
Sür einen Sag gäb1 ich eS gerne hin, 
Sür einen Sag, wie wir jwölf Sapre hatten, 
Sür Seiner ©timme Jft'lang, für Seinen ©cpatten. 
SBüht’ ich nur, Wo Sein ©hatten p umfangen, 
Sh wäre lange fhon ihm nadjgegangen. 

Sh weih eS niht ... unb hab’ fo manhe Raht 
Sin meiner ®inber S3ette naepgebaept 
Unb meine Qual erfannt unb meine Pflicht, 
Unb pab’S erprobt, niht Wahr ift’S, wenn fie fagen, 

*) SJtit biefem ©ebiepte, baS §an§ föopfen an feine eble, tor anbert= 

halb Sahren P Rom in »oder Sugenbbtüthe bahingeraffte grau ge= 
richtet hat, wirb baS nenefte SBert beS auSgejeihneten Sid)ter§ eröffnet: 
„Sie ©efdjihten be§ SRajorS" (Ser oertorene ßamerab — Sie 
S23ette Schabernack — glinferk ©lücE unb ©nbe), bie bemnähft im «er= 
läge öott Shneiber u. Ko., 93erlin, erfheinen Werben. 

Sie Beit oerring’re groben ©ramS ©ewiht. 
SBir lernen mit ber Beit nur eben tragen. 
SSir werben unS nur beutliher bemüht, 
Unwieberbringlih bleibe ber SSerluft. 
Senn SlnfangS ba fie War öon mir genommen, 
SReint1 ih, fie müffe, müffe wieberfommen. 
Run weih icp'ä lange, nimmer feprt prüd, 
SBaS einft fo treu mir war, mein blonbeS ©lüd, 
Rie mehr tritt neben mir ben gleichen Sßfab 
SRein fluger, tapfrer SebenSfamerab! , 

Soh niht umfonft bift Su mit mir gegangen, 
Sh hab1 fo oiel oon Sir in Sieb1 empfangen, 
Sah, was ih tpun mag, waS ih laff1 unb wähle, 
9Rir blieb ein Suft oon Seiner fhönen ©eele. 
Surhtränft oon Seinem ©inn unb Seinem Sieben 
Sft all mein Senfen unb mein ©ein geblieben. 
Sei Sittern, was gefepiept, frag1 ih int ©eift, 
Qb, ©ufti, Su mit mir pfrieben feift. 

SBir irren Sill1 im Seben wie im Sichten, 
Rah unfrem können nur fod man unS richten. 
SBaS immer ih gefonnt, gewollt, gemuht, 
®ein SRenfd) pat eS fo gut wie Su gemufft. 
Rah Slnbren fragt1 ih wenig unb mein ©piel 
©alt mir gelungen, wenn eS Sir gefiel. 

Run fann ih niht mehr hingehn unb Sich fragen 
Unb boh peifjt’S weiter leben, fepaffen, Wagen! ... 
SBoplan! Sh will! SSon Reuem fe^1 ih ein. 
Soh Wie’S auh fallen mag, ih benfe Sein!' 
Unb auf Sein ©rab, wo unter Rf)orn3 ©rün 
$on meinem Slug1 bethaute 331umen blüfin, 
Seg1 ih, geliebtes SBeib, mit treuer |janb 
SieS erfte 33ud), baS ohne Sih entftanb. 

16. 7. 79. 

Die internationöle jtajiausftellunci Üliinitjen 1879. 

i. 

Ser SSerfaffer biefeS S3erihtS muh p eigener ©rleihterung 
üorWeg geftehen, bah er feit Salden mit immer fdjwerer wie= 
genben SSebenfen an bie S3efprehung üon Silbern unb 3luS= 
ftellungen pinantritt. Riht etwa, bah eS lhn ber armen ge; 
banfenlofen ^unft gar fo fepr jammerte, bie fih bei feinen ge; 
ftrengen Kollegen immer tiefer in übele Rah^ebe bringt, fonbern 
oielmepr, weil ipm ber SBertp aller literarifhen ^ritif über 
^unftwerfe immer problematifher §u werben anfängt. 

SBer im Sntereffe beS ißublicumS pnähft über einjelne 
neue Seiftungen ber Rialerei u. f. w. öffentlih urtpeilt, fann 
mit folher SageSfritif nid)t wopl ben Bwed oerbinben, hifto; 
rifhe ober culturpiftorifhe SRanipulationen mit ben fraglichen 
®unftwerfen üorpnehnten; benn baS lnef3e biefelben — unb 
auherbem recht üor ber Beit — fremben, nämlich Wiffenfhaft; 
lihen Bweden nutzbar mähen wollen. Sielmepr hätte eine ber; 
artige ®ritif (wenn fie niht gan& bornirt ift unb ber ®unft 
neue SBege üorfdjreiben Will) ipre ©giftensberehtigung auS bem 
Sorwanb herpleiten, bah fie ben lebenbigen fünftlerifhen Su= 
palt ber in Rebe ftehenben SBerfe einem gröberen publicum 
aufweife unb oerftänblih mähe. Run aber fheint eS leiber 
reht gewih, bah ber ©rfenntnifj beS einzig wefeütlihen fünft; 
lerifhen SebenSneroS in einem ®unftwerf, burep philofoppifhe 
ober äfipetifhe Berlegung burhauS nidjt beipfommen ift. SaS 
Seben »erfliegt bem fuhenben Slnatomen allemal in bem klugen; 
blid, wo er eS haben mühte, wenn eS p haben wäre, ©benfo 
ift bie äftpetifhe ober ppilofoppifhe Sefinition ber Sob beS 
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funfttoerfg, menigfteng für beit Siüifector uttb feine 3ul)örer. 
Sette ittbioibuede midengfräftige Slnfpauitng, melpe allen fünft; 
lerifpett Keftaltungen alg bag einzig ple|t Unterfpeibettbc nttb 
«Ciualificirenbe p Krmtbe liegt, toid oon jebetn Sefpauer eilt; 
jefn liebetiotX erfaitnt unb ttapenpfunben merben. Söic fod ba 
bie fritif eg anfteden, bag in Porten Unbarftedbare and) nur 
bettt gläubigfteit prer £)örer beutlip p machen? Söag fattn 
ber fritifer eigetttlip mehr alg anbere fiinftlerifp feinfühlige 
Siettfpett, bag heifjt f/gut" ober „fdjlept" fagen unb fip bafür 
immer raieber auf feine Knpfinbung berufen? 

Uttb füllte man nidjt oiedeipt in biefer Kalamität itod) 
gar feinem (Sott banfen, bah bag Sefte in ber funft troij aller 
fritifd)en Setorten unb logifpen Secirmeffer nipt für beit Mer; 
loeltgöerftanb befinirbar unb präparirbar ift? 

Söo eg fid) aber nicht einmal um folpe ehrenmerfhe, metttt 
and) üerlorette Siebegmüf), han^e^/ ift ntit ber Silberfritif 
erft red)t ein jientlip ocrbäptigeg Sing. Kinmal fommt eg 
babei auf Sectionen beg äftljetifpen Spulmcifterg ober Uebuit; 
gett feiner «Schuljungen heraug, alfo auf bie Slntoenbung tobter 
Sätje auf bie luftig oortoärtg lebenbe funft; bag anbere 9Sal 
ift eg niptg meiter alg ein ißrobuciren beg eigenen lieben SP§: 
fo geiftreip bin ich, bag unb bag ift mir bei ber unb ber 
Summer eingefallen, alfo ein Keiftreippun, toelpeg bie Sache 
gar niefjt einmal treffen toid; bag näpfte SJJal mirb aug ber 
fritif jeneg Mfmufjen oon fleinigfeiten, jeneg armfelige funft= 
fennerljafte Sörgeltt an adern möglichen Unmefentlipen, toelpeg 
nicht einmal oon ber haabmerflipett Sarftedung eineg funft; 
merfeg fip Sepenfpaft geben fann unb oon betn Sorhanbenfein 
eineg lebten belebenbett Snholtg im funfttoerf natürlid) feine 
Spnung hat, <*lfo im Seben oon Sebenfapen, melpeg benett, 
benen eg nüjjen toid, fpabet, nämlip bem Zünftler unb beut 
publicum. Ober aber eg gibt ein Spmähen oon aderlei Stanb= 
fünften aug, bie nop oiel toeniger mit ber funft p thun 
haben, oom UDöediftifpen, moralifpen u. f. to. SSanpmal aup 
fommt bag IRegifter beg tepnifpen SBiffeng an bie Seihe, toorin 
man natürlich oon jebem, auch bem talentlofeften Sapmantt 
überholt loirb; ober man rebet Oon bem, mag Semanb fid) bei 
irgenb einem Söerf gebacht haben toid ober mag ein Slnberer 
fid) babei benfen fönnte, mag baraug heraugplefen märe, mop 
man angeregt mürbe u. f. m. 

Sleiben noch bie adgemeinen Saifonnementg, bie gelegent; 
lieh oon Silbern unb Slugftedungen — mie Figura §eigt — 
loggelaffen p merben «pflegen. Slber bag, um mag and) fie 
mieber pmeift fich bemühen, bag 91b; unb Kinfpäjjen ber herr; 
fchenben funftriptungen für funft; ober fulturpiftorifcfje 3mede, 
mürbe fiep mieberunt in ben pänben ber Saptoelt alg frud)t= 
barer ertoeifen. Sie läuft nicht, mie ber SSitlebenbe, Kefafjr, 
beim Urteilen bie eigenen Seipbörner mitreben p laffen. Statt 
beffen gerirt fid) bie funftfritif — menn fie pfädig bag Krag 
nicht toapfen hört — mit Sorliebe alg Dberüormunbfpaft beg 
3eitgeifteg, fühlt ihm unb ber funft ben ißulg, fommt Oor 
lauter ungebührlipen hiftorifchen Slbmägungen nipt jum Kemp 
beg Sorhanbenen, mirb abmepfelnb fjopmüpig unb heulmeierifp 
unb treibt auf ade Säde ein für bie Sörberung ber ^ßrobuction 
gänjlip fterileg Kefpäft. 

Sap fommt, bah bie funft fepreibbebürftigen fritifent 
nicht einmal ben Kefaden thut, oon einer ber immer häufiger 
merbenben Slugftedungen pr anbern in immer neue ifpafen 
einptreten. Sielmehr hflubelt eg fid) fo giemlicp immer mieber 
um biefelben Silber unb gemip um bie gleichen Seute. 

SBenn man nun trotpem unb bei ad biefen Sebenfen feit 
ber SBiener SBeltaugftedung beiläufig ein ha^beg Sui^enb Ser= 
fupe in fo jiemlip aden angebeuteten Sichtungen auf bem Ke; 
miffen hat, fo fönnte man — bei einiger Selbftachtung — 
mohl f)iu unb mieber glauben, bah man mehr alg genug über 
bag gerebet habe, mag in fo furjer Spanne Seit Seueg in ber 
dJialerei p Sage getreten fei. 

Um fo mehr, menn man ber Meinung ift, bah ben SSalertt 
fpon fo mie fo in unferen fritifepen Sournalen unb Seuidetong 
unoerhältnihmähig ber pof gemapt mirb. Söelper Saum unb 

tüclcpc Sufmerffamfcit mirb nicht heute neuen Silbern gemibmet 
unb toie meuig Serftäitbnih unb mirflipeg Sutcreffe üoit Seiten 
fomohl beg ^ublicuntg mie ber ®ritif fteht bem gegenüber! 
9San oerftept nicht leiept, mie immer mieber über jebeg annehm; 
bare neuauggeftedte Silb gefeprieben merben fann, alg märe 
bantit eine Xf)at gethan, ein Kreignih gefdjehen. 

Unb bag publicum mirb rtiept gerabe bag funftoerftänbigftc 
fein, melpeg immer mieber bergleidjen lieft ober gar oerlangt. 
'Sie ®ritif über literarifepe Seuigfeiten fann fid) bop an bie 
Sachfunbigeit loenbeit, bie fie fieper ift, unter ihren ßefern ju 
finbeit. Sie fiinftlerifcpe bagegen muh fip (uub niept mit Uu; 
recht) ooit folgen — unter benen ip aderbiitgg in erfter £inie 
nur Zünftler öerftehe — über bie Schfeln aufehen laffen unb 
für Seugierige ober Mgftedunggbefudjer fepreiben, bie taufenb 
Silber anf einen Sag üerfdjlingen. Sie rebet p einem fßubli; 
cum, melcheg bag Sefpropene entmeber gar niept ober mit ganj 
anberett Sugett unb ^ntereffen fiept, mie p münfepen märe. 

Wenigen menigfteng im beittfcpen publicum (man fattn 
barauf niept oft genug prüdfontnten) fädt eg ein, bah ber Se; 
fdjaner eineg ®unftmerfg fid) in ben Sdjöpfer begfelben, b. p. in 
ben eigenartig Snfcpauenbett unb naep Sarftedung feiner Kr; 
fentttitih Strebenben pineinparbeiten pabe. Sei Sdjider peute 
unb bei Koetpe morgen pält bag Sober längft für feine Spul; 
bigfeit. SSentt Sentanb ein Spider'fpeg Kebicpt niept oerftept, 
ober gar ein Koetpe’fcpeg, fo pdett bie oberen Seputaufenb bie 
Spfeln über ben ungebilbeteu SSenfpett. ^n Sepg auf bie 
bilbenbe ^unft, einem ©unftmerf gegenüber, erfpeint ung bag 
Sarbarentpum bagegen üödig gereptfertigt. fein Kebilbeter in 
Seutfplanb empfinbet biefen Siangel an fip unb Snbent mit 
Sefpämung. Krnftpafte Kparaftere paben für fo etmag feinen 
Sinn, feine $eU übrig. Sie menigen Seppungen, bie unfer 
publicum in funftmerfen fupt unb liebt, finb fiper bem Se; 
fpauer pfädig nape liegenbe unb ipm fonft bequeme Seufjerlip; 
feiten ober midfürlip hineingetragene Unmiffentlipfeiten — man 
flebt am Stoff ober ftedt in ber „Sbee". Söenn jeber £aie 
glaubt, bag funftmerf, melpeg er betrapten muh, 
freife feiner ^ntereffen peraug beurtpeilen p bürfen, fo ift bag 
menfplip, aber fpliefjt leiber jebeg Salent für fünftlerifpe Sin; 
eignung faft Oon üornperein aug. Senn ber jebem Silbe p 
Kruube liegenbe fünftlerifpe Sßide pm Seben muh üerlangen, 
bah man ipm oon feinem Stanbpunft aug gerept merbe. 

SBenn ber Serfaffer trop ader biefer Selbfteinmänbe fip 
bennop ber ißflipt ber Seripterftattung über bie heurige 
Slünpener Slugftedung nipt entpgen pat, fo gefpap bag aug 
menigen einfapen Krünben, bie ipm fptiefjlip über^eugenber 
fpienen, alg Sldeg mag er bagegen p fagen patte. Sonäpft 
ftanb aden biefen Kinmänben bie Krmäguug gegenüber, bah 
eine Sefprepung, menn fie aup bag eigentlip SBünfpengmertpe 
nipt erreipen fann, bop begpalb nipt gan^ nuplop für funft 
unb Soblicum p fein braupt. SSanpeg ift benn bop jmifpen 
fünftier unb publicum p oermitteln, unb biefe Sermittelung 
erfpeint, namentlip einem gröberen publicum gegenüber, nur 
auf biefem 2Bege möglip. Slnftatt immer oon ber unerreipten 
Spönpeit, bem Sbeal unb ber ^bee p reben, unter benen fip 
Seber etmag Slnbereg (unb SSanper gar niptg) benft, befonberg 
ein SSaler unb ein Spriftfteder, ein fritifer unb ein Slutor, 
ftatt beffen fönnte man üiedeipt pr Slbmepfelung unb mit 
einigem Supen üon ^ebertnann faßbaren, in biefer Seit beg 
Supeng pnäpft tpeilg notpmenbigen, tpeilg natürlipen Singen 
fip unterhalten: oon bem mannipfaltigen Streben nap Selbft; 
ftänbigfeit unb SBaprhaftigfeit, oon bem Soderermerben ber Spul; 
ppfe, oon ber groben funbamentalen Kemiffenl)aftigfeit unb Soli; 
bität ber Kinen, oon bem fluttferhaften Keiftreipfeinmodeu ber 
Slnbern, oon ber ftarfen einfapen Satitrenpfinbung unb Slug; 
brudgfähigfeit ber Sritten unb mag nop fonft an ber bunten 
Stenge ber Siobcrnen befonberg auffädt. 

ferner erinnert bag gefploffene nnb toohlüberlegte Sluftreten 
ber gransofen in 9)Jünd)en Seben, ber bigljer bei geringeren 
Slnläffen mitgefpropeu hat, baran, bah gerabe biefe Stugftedung 
fpmerlip ber riptige SSontent fei, um feinen Scrupeln napju; 
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geben mtb mit ©eßmeigen artgufangett. Unb fcßließlicß erfdjeint 
btefe großartige unb bielangefeinbete AuSfteHung — aueß gang 

abgefeßen tioit beut (Seltenen was fie bietet — feßon maS gbee, 

Drganifation, ignfeenirung unb Senbcttg anlangt, als eine Seiftung, 
bereu 93efprecßung bon ben berfcf)iebenften ©eiten nießt nur als 

guläffig, fonbern als birect wünfdjenSwertß erfeßeinen muß. 
Unb fomit ftetXt fidt> ber SSerfaffer allen benen, bie naeß 

biefer ßöcßft fubjectiben Einleitung noeß Suft bagu ßaben, gu 
einem turgen orientirenben Eang burd) bie nuntneßr oollenbeten 

AuSfteÜungSräume beS SDtüncßener ElaSpalafteS gut Verfügung. 

(Suftao di°erfe‘ 

Die JFomilie Cairolt. 

23or furgem erftßien in Neapel bei Seifen ein tleineS 
33ud), La Famiglia Cairoli, meldjeS unS in ber Eefcßidjte ber 

gamilie Eairoli gugleidj eine Süße intereffanter SOtittßeilungen 

aus ben bewegten ®ampfeStagen gibt, in benen. bie Einßeit 
Italiens errungen mürbe, ®aum eine Familie gtalienS ßat, 

abgefeßen bon ber EaribalbiS, tßütigeren Antßeil an ber für baS 
Sebeit beS italienifcßen SSolfeS fo folgereicbjen 23emegung genommen, 

als bie ber Eairoli, bereu jeßigeS Dberßaupt bor turger $eit 
jum gweiten SDtal als Premiermiitifter feines SSaterlanbeS berufen 
mürbe. SaS fleine feßließte 93ucß ergäßlt unS eine maßre, ßeroifeße 

Eefcßicßte, melcße in Italien felbft wenig, im AuSlaitbe fo gut wie 

gar nießt befannt fein bürfte. ES fdjilbert uns ben fpäteren SDtinifter; 
präfibenten Eairoli nid)t als Siplomateit, fonbern als Eart 
balbianer, als 23aterlanbSfämpfer. ES ergäßlt unS, baß 33enebetto 

Eairoli benfelben Ipelbenmutß unb biefelbe EeifteSgegenmart, 
melcße er aueß bei Eelegenßeit beS Paffanante’fcßen Attentats 

an ben Sag legte, in gaßlreidjeit Kämpfen bemiefett unb erprobt 
ßat, baß er aus einer maßren £>elbenfamilie ftantmt, beren 
fämmtlicße fünf ©ößne für bie nationale Sadße ftritten unb 

bluteten, iftießt weit ßat ber anonßme SSerfaffer auSgeßolt; nießt 

bis über ben SSater beS SJtinifterpräfibenten ßinauS berfolgt er 
ben ©tammbaum beS EefdjlecßtS, meldjeS ber ©pßäre beS SDtitteL 
ftanbeS angeßört. Ser SSater, Earlo Eairoli, flammte auS Pabia 

unb mar ein gefueßter, menfcßenfreunblicßer Argt, mit Seib unb 

©eele Patriot, ben Deftreicßern lange bor ber italienifcßen ©dßilb= 
erßebung üerbäd^tig. ÜJJteßr noeß als er fcßeint bie SJtutter, Abelaibe 
S3ono, auf bie Stidjtung ber fünf SSrüber eingewirft 511 ßaben. 

Sötan erjäßlt bon ißr, fie ßabe bei ber Stacßricßt, baß Enridjetta 
Eaftiglione, bie befannte Patriotin, im Eefängniß gu SSenebig 

ißren Seiben erlegen fei, ißre beiben älteften, bamalS gmei= unb 
breijäßrigen ©ößne SSenebetto unb Ernefto leibenfcßaftlicß an fieß 

gebrüdt unb baS ßeilige Eelübbc getßan, fie im £)aß gegen bie 
fremben Unterbrüder gu erließen, ©ie ßat ißr Eelübbe geßalten, 
unb aud) bie fpäter geborenen ©ößne Suigi, Enrico nnb Eio= 

banni finb in benfelben Aufcßauuttgen aufgewacßfen. Ser füngfte 
mürbe 1841 geboren. 

Ser SSerfaffer fdjilbert im Eingänge beS S3uc£)eS bie Eäßrung, 

melcße namentlicß bon 1846 au im 33olfe arbeitete. Er erinnert 
baran, wie baS erfte Eebet piuS IX.: „Eott fegne Italien!“ 
wie ein günbettber gunte in bie Eeifter eingefcßlagett, wie ein 

Patriot p einem englifdjen Steifenben geäußert ßabe: „gdj Wollte, 
bie Deftreidjer gäben feben Sag jebem meiner Mitbürger unb 
mir felbft ßnnbert ©todfeßläge: baS mürbe baS einzige SDtittel 

fein, einen allgemeinen Aufftanb ßerbeijnfütjren." SSie weit bie 
im golgenben gegen bie Deftreidjer erßobene Slnflage, fie ßätten 
fünftlicb) fleine Krawalle arrangirt, begrünbet ift, ßaben mir ßier 

ni^t gu unterfudfen, nur fo biel fei bemerft, baß bieS bie einzige 
©teile in bem borliegenben 93udß ift, melcße ben Sßerbacßt 
tenbengiöfer gärbung erregen fönnte. ^m Uebrigen gibt e§ 

einfaeße Sßatfaißen unb gmar Sßatfacßen bom größten ^rttereffe. 
S2U§ bie Stebolution in Palermo augbraeß, fam audß Bewegung 
in bie oberitalienifcße gugenb. 2I1§ ein öftreießifeßer ©fßgier in 
probocirenber SSeife mit ber brennenben Eigarre an einem Seicßem 

eonbuct borüberging, erfolgte ein ßufammenfloß gtoifeßen ©tubenten 

unb Militär. Eine idngaßl SSerßaftungen mürben borgenommen. 

SSenebetto Eairoli entgog fi(ß einer folcßeit burd) bie gludjt 
in§ i]3iemoutefif(ße. 2U§ ^arl Ulbert bon ©arbinieit 1848 ben 
Deftreicßern ben 3?rieg erflärte, trat er in§ gpeer ein unb fod)t 

mit folcßer 21u§geicßnung in jenem fo unglüdlicßen gelbguge, baß 

er tro| feiner gugenb bis gum Eapitain abancirte. 2I1S bie 
Deftreicßer, melcße fieß bi§ in0ba§ geftung§biered gurüdgegogen 
ßatten, nad) ißabia gurüdfeßrten, mußten biele Patrioten au§-- 
manbern. Sie gamilie Eairoli fiebelte itacß Eropeüo in ißiemont 

über. 3u ber politifeßen Sebrängniß gefeilte fid) itocß bie 

ßäu§licße. Ser SSater Eairoli erfranfte leben§gefäßrlicß. 9Son 
feinem ®ranfenbette au§ ßörte er ben ^anottenbonner bon iltobara. 
Sie ^nnbe bon bem unglüdlidjen ?lu§gange ber ©eßlaeßt, auf 

bie er feine gange Hoffnung gefeßt ßatte, warf ißn gänglicß nieber; 
er füßlte fein Enbe ßerannaßeu. Er münftßte noeß einmal feine 

33aterftabt ißabia gu feßen unb e§ mürbe aud) bie Eeneßmigung 
bagit beim Slftarfcßall bon 5Ifpern ermirft, allein er mar feßott gu 
fdjmad). Er ftarb wenige Sage barauf in Eropello unb warb 

in ber fleinen Kapelle feines §aufe§ begraben. 
$on 1849 bi§ 1859 betßeiligten fid) bie beiben älteften 

SSriiber lebßaft an ber bon SItaggini in§ ßeben gerufenen 33es 
Wegung. ©ie leiteten ba§ Eornite bon ißabia unb forgten felbft 

uadjbem fie berbaunt waren für bie 21ufrecßterßaltung ber 33e= 
gießungen beS Eomite§ bon Eenua mit bem bon ißabia. Ser 

jüngere, Ernefto, melcßer gurüdgefeßrt mar, gog fieß burd) feine 
politifeßen äRanifeftationen eine biergeßntägige ^>aft gu. 

5113 Earibalbi 1859 feine 3llpenjägerregimenter bilbete, 

geßörten bie beiben Eairoli gu ben Erften, melcße eintraten. 
33enebetto, melcßer feßon bor geßn gaßren Eapitain gemefen 
mar, ließ fieß oßne 3ögern gemeiner ©olbat einftetten. Ser 

britte 33ruber, Suigi, ein tiießtiger auf ber ®tieg§fcßule gu 
Sorca gebilbeter äRatßematifer, trat in bie Sinie ein. Ser bierte 

SSruber, Enrico, mar guerft al§ Sßerber in ber Sombarbei 

tßätig; fobalb aber ber H'rieg mirfliiß auäbracß, folgte er 
feinen 33riibern unb mürbe Earibalbianer. Ser fünfte 93ruber, 

Eiobanni, tonnte feine Ungebulb unb feinen Patriotismus fo 

wenig berßeßlen, baß er fieß halb eine Eefängnißftrafe gugög. 
9Iad) feiner Befreiung trat er fofort in bie Slrtilleriefcßule gu 

Surin ein. 
21m 25. SRärg ßatte Earibalbi burd) einen äßnlidjen ^>anbs 

ftreidj, wie ißn griebrieß ber Eroße in Siffa auSfüßrte, bie 33e= 
faßung bon 33arefe überrumpelt. 211S bie Deftreidßer unter Urban 

grtm Entfaß ber ©tabt ßeranrüdten, melcße fieß gwei Sage lang 

einem maßren Saume! patriotifeßer greube ßingegeben ßatte, er= 
ridjtete man in aller Eile eine 33arritabe gu 331umo gnferiore 

auf ber ©traße ttadß Eomo. Ein ßeftiger ®ampf etttfpann fidß 
ßier. Dbgleicß Ernefto Eairoli bis gur Erfcßöpfung an ber 

33arritabe gearbeitet ßatte, mar er boeß immer ber 2$orberfte im 

Kampfe. Er unb fein 23ruber Enrico leiteten baS Sreffen. 
Dbgleicß bie Deftreiißer etwas Artillerie, bie Italiener nur ißre 
Bajonette ßatten, tonnten bie leßteren boeß halb aus ber Sefen- 

fibe ßerauSgeßen. Ernefto, melcßer immer ber 23orberfte mar, 

mnrbe bon gwei kugeln getroffen. 2Rit bem Stufe: „Es lebe 
Italienfant er fterbenb in bie Arme feines 23ruberS. Siefer 

briidte einen ®uß auf baS erbtei^enbe Antliß beS ©terbeuben, 
ben gwei ®anteraben aus bem Eetümmel trugen unb ftürgte 

bann, oßne eine Sßräne gu bergießen unb oßne ben ©cßnterg 
um ben 33erluft burd) eine ÜDtiene gu berratßen, bon Steuern in 

ben ®ampf, ber itadß brei ßeißen ©tunben mit ber gludjt ber 
Deftreicßer enbete. Stod) ift baS Seftament borßaitben, melcßeS 
Ernefto wie in einer SSoraßnmtg feines SobeS berfaßt ßatte. 

SaSfelbe beftimmt ben Stießbraucß feines Vermögens feiner 
SDtutter, melcße gebeten wirb, feinen 23rüberit unb einigen anbern 

Perfonen fleine Segate auSgugaßlen. An alle ßatte er gebaeßt, 
teiner aus ber Sienerfcßaft mar bergeffeit. Einem armen ißnt 
befreunbeten SCRaler bermaeßte er in garter SBeife 1800 Sire, 

Wofür er ein 33ilb für bie Äunftfcßule gu Pabia malen füllte, 
baS einen patriotifdjen Eegenftanb barfteUte. Sie leßten SBortc 

biefeS eßaratteriftifeßen SeftamentS finb ©egenSmünfcße für baS 
„ßeilige unb unabßängige gtalien". 

Stadß bem grieben bon 33iKafranca teßrten bie brei älteren 
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Sr über ins ^ßrioattebeit gurüd; Knrico fe^te feine mcbicimfdjen 
©tubicit fort, ßuigi, bcr feine Neigung gunt SerufSfoIbaten hatte, 
lebte feinen poctifdjett unb funftgefcbicbtlicben Arbeiten, Scnebetto 
mar baS £aupt bcr gamilie. 

211S fiel) ein gabr fpäter Karibalbi nach ©icilien einfdjiffte, 
um jenen merfmürbigen Bug gu unternel)men, ber mit ber Kr= 
oberung beS Königreichs Neapel enbete, ftedte ifSaüia baS ftärffte 
Kontingent an greimidigett; 170 üSanu erfdjienen unter Sene; 
betto KairoliS giibrutig in üuarto, tuo baS fleiite £>eer, faum 
ntetjr als 1000 ÜDiattn mit nur 4 Kefdjüben, auf gmei Dampfern 
auSful)r, um burdj bie an adelt lüften freugenben feinbticfjen 
KriegSfdjiffe bhtburdj beit 2öeg nad) ©icilicn gu fudjen unb ein 
gattgeS S^önigreicf) attgugreifen. Tie ©djilberung ber Kämpfe 
auf ©icilien unb in Unteritalieu, too bie Karibalbianer bie leb= 
bafteften ©pmpat^ien unb fräftige Unterftüigung fanben, gehört 
gu b^n fc^önften Partien ber fleinen ©djt'ift. Sei Katalafimi 
mar ber erfte Bofantntenftoh. Tie königlichen üerfeboffen üiel 
Aulner auS unfdjäblicber gerne. Karibalbi ermartete fie ruhig 
auf bent Krafe ft|enb. ©obalb fie in ©dju^roeite famen, fprang 
er in ben ©attel unb rief: „SormärtS, meine Bungen, gunt 
^Bajonettangriff !y/ Knrico Kairoli rnarf fid) mit öier Kamerabett 
auf ein Kefdjüb unb eroberte eS. Sach einigen ©tunben roarett 
bie üiertaufenb Sourbonifhen gemorfen. Tie ßeute Don ißabia 
unter Senebetto Kairoli Ratten fic^ fo glängeitb auSgegeidjnet, 
bah Karibalbi ihnen eine begeifterte ßobrebe tjielt. „9Sit biefer 
panbbod gelben," fagte er, „mid icf> bis ans Knbe ber SSelt 
geben." Scibe Kairoli, bie mie ßöroen gefocfjten batten, mürben 
üermunbet, Knrico befam einen Kopffd)uh, bodj gelang eS, bie 
fuge! berauSgugieben, Senebetto mürbe am ©djenfel oermunbet 
unb nodj je|t bat ber nachmalige dJiinifterpräfibent an ben 
ffolgett biefer Sermunbung gu leiben. 21belaibe, bie SSutter 
biefer l)elbenmütt)igen greibeitSfämpfer, mo^nte noch in Kropedo; 
mie Kornelia felgte fie iljren böcbften ©tolg barein, gu ergäben, 
maS ihre ©öljne für bie ficilifd)en Srüber getljan unb gelitten 
batten. Sei ber Kunbe oon ber Sermunbung feiner Srüber 
hielt eS ben britten, Suigi, uidjt länger. Kr rifj fid) auS ben 
Firmen einer fdjönen unb liebenSmürbigen Sraut loS, bie er in 
menig SBodjen batte Ijeirat^en moden, um für bie fampfunfäbig 
gemorbenen Srüber eingutreten. Kr fodtc fpeimat, SSutter unb 
Sraut nid^t mieber fel)en. 211S Sieutenant ber Tiüifion ©irtori 
gugetbeilt, fod^t er mit unüergleidjlidjer Tapferfeit. gn einer 
an bie grauen üott SSeffina gerichteten ißroclamation ftedte Kari; 
faalbi bie 21belaibe Kairoli als üSufter bin. Suigi, ^er 
bidjteften Kugelregen unöermunbet geblieben mar, fiel ber glüfjenben 
©onne Kalabriens jum Dpfer. $u Kofenja erfranfte er, tn Neapel, 
mobin man il)n gebracht batte, ftarb er am 13. ©eptember 1860, 
mäbrenb lauter ©iegeSjubel bie ©tragen erfüdte. 

2)ie ißiemontefen bodenbeten bie Kroberung beS Königreichs 
burd) bie Kinnabme bon Kaeta. 51ber nod) mar baS 2Berf 
nicht gang bodenbet. „9tom ober ber $ob!" mar ba§ gelb= 
gefdbrei be§ Sllten bon Kaprera. 211S Karibalbi im gabre 1862 
feinen Xriumpbgug burih ©iciliett madjte, fab man ftetS einen 
frönen jungen SJiantt an feiner ©eite, ber bureb feinen hoben 
2Bud)S uttb feine iRarbe auf ber ©tirn Slder klugen auf fid) gog. 
®aS mar Knrico Kairoli, ber bantalS erft 22 ^nb^e alt, aber 
burih ^en feines SebenS gereift, an Kbaralterfeftiglcit ein 
mabrer SJlann mar. Kr batte auf ben SJiajorgrab in ber Sinie 
bergiihtet, um 21rgt gu merben, mie fein Sater. Slber aud) 
biefett Seruf lieh er im ©tidj, um abermals Karibalbi gu folgen. 
®a lam bie berbängnifjbode Kgcpebition bon ülSpromonte. SllS 
Karibalbi bermunbet mürbe, bot Knrico feine gange Knergie auf, 
um bie ®iSciplin in feinem Korps aufreiht gu erhalten. Krft 
im Kefängnifj gu Sarignano berliefj er feinen Keneral unb 
mürbe felbft in einer geftung bei Kenua internirt. S^aihbent 
bie 5Imneftie erflärt mar, ging er itad) ifSabia gurüd, baS §erg 
bod bitterer Krittnerungen. 

©ihon baS gabr 1866 rief Senebetto unb Knrico mieber 
unter bie Söaffett, ben erfteren als Dbrift, ben gmeiten als 
dKajor. Kiobatttti, ber baS maffenfäbige Filter auch erreicht 
batte, trat bei ber Sinie eitt. diesmal erlebte ?(belaibe bie 

greube, ade brei gefttnb gurüdfel)rcn gu fel)eit. 51ber fchoit eilt 
gabr fpäter int Dctober regte fid) ber uitermüblicbe Karibalbi, 
um fein 2Berl burih bie Kroberung 9tomS gu Irönett. Knrico 
Kairoli mar mieber einer ber Krfteit, meldje für bie neue Kjpe; 
bition tbätig maren. dJlit 70 Kefäbrten bra^ er bon Kantalupo 
auf, um baS unerhörte SSageftiid einer Semaffung unb gnfur= 
rection ber Patrioten in ber emigeit ©tabt auSgufül)ren. ®er 
Tagesbefehl, melihen Knrico bor bem Slbmarfd) berlaS, ber= 
beblt feinem ber Kettoffen, um meldb) eine gefahrbode, ja ber= 
gmeifelte ©a<he eS ficb bantde. Kr marnt barin ^eben, ber fid) 
nid)t ben äufjerften (gtrapagen gemad)fen fühle, umgufebren, meil 
er nur ben Krfolg in grage fteden fönne. Tennocb blieb 
feiner gurüd. 

Tie flüchte Krgäblung biefeS SugeS ber ©eptante, mie 
man bie ©d)aar nannte, lieft fid) mie ein Kapitel attS einem 
^elbengebidjt. 

21m 22. Dctober, b^tfet eS barin, um 8 Uhr Borgens er; 
reifte bie flehte Truppe bie römif<he Kreitge. 21uf einem SBagett 
führte fie 300 Kemebre mit fid). 21m Ufer beS Tiber ermartete 
eine grofje Sarfe uttb mehrere fleine Soote bie ©eptante unb 
fihned trug ber ©trom fie ihrem gu- Knrico Kairoli fah 
ftumm unb gebanfenbod atn Sug, bie 21ugen auf Som gerichtet. 
21n ber SDiünbung beS Teoerone mar eine Sarfe ftationirt, meld)e 
päpftlidje SBaihen trug. Tiefelben mürben entmaffnet. Kegen 
2 Uhr maren bie Kenoffen am ißonte SDlode (SonS SRiloiuS), 
menig SJliglien non ber ißorta bei ißopolo. Tort ermarteten 
fie bie öerabrebeten 3ctchert, geuer, melihe in ber ©tabt ange; 
günbet merben fodten, aber in ber fternlofen 9fegennad)t faben 
fie niihtS, nur bie Kloden hörten fie in ber gerne läuten. Ter 
ißlan KairoliS mar, bie Kemebre mäbrenb ber 97ad)t nad) Slom 
gu bringen, breil)unbert Sürger, meldie am Ufer märten fodten, 
gu bemaffnen unb fofort mit ihnen ben 21ufftanb gu beginnen. 
Tie 70 marteten, öon bem ftrömenben Segen bis auf bie |>aut 
burcbnäfjt. @ie fdjidten einen ©c£)iffer, einen alten Karibalbianer, 
in bie ©tabt; aber berfelbe fam ohne ermutbigenbe Kunbe gurüd. 
Tann mürbe ein fübner junger Slantt an baS römifche Komite 
abgefanbt; er fam nic£)t mieber. 211S eS tagte muhte man bie 
Sarfen öerlaffen. Unter bem Sftonte s4Sartoli, auf bem linfett 
Tiberufer, fanb fi<h eine fumpfige ©tede, bortbin nahmen fie 
ihre Buflucht. 2US fie bie Kegenb unbefe|t fanbett, erftiegen 
fie ben Serg. Tie britte ©ection, melcbe Kioüanni Kairoli 
führte, fam guerft auf bem Kipfel an. Ter Segen hotte nad)- 
gelaffen, ber SSorgen mar flar mie im gutti. Tie Kuppel beS 
©t. ißeterSbomS erglängte im erften SSorgenftrabl unb mie aus 
einem SSunbe riefen bie Kenoffen: „Ta ift Som!/; 

21m 2lbbange biefeS SergeS liegt in einem 2Beinberg ein 
SanbbauS unb einige anbere Sauliebfeiten, melcbe ber gantilie 
Klori gehören. Tort mürbe £>alt gemacht. Sadj einiger Bod 
fab eine gelbmadje einen Trupp päpftlicber Tragoner auf ber 
Sanbftrahe, bie naih Som führt. ^Slöhliih maihten bie Tra; 
goner Kehrt unb ritten eilig gurüd. Sun mürbe ein britter 
Sote in bie ©tabt gefd)idt; er ging burih ^ie ißorta bei $opolo 
unb erregte feinen Serbadjt, meil er bie Söadje felbft nach bem 
SBege fragte, unb gmar itt beutfd)er ©pradje. TaS Komitb 
antmortete, eS mürbe itt ber näcbften Saiht eine 21ngabl ßeute 
fchiden, um beit 21ufftaitb gu beginnen. 2Iber biefe gute Sad); 
rid)t fodte nid)t an bie ©eptante gelangen. 21m SSorgen gmi= 
fchen 4 unb 5 Uhr bemerfte Kiooattni Kairoli, meldjer beit 
böcbften Sunft beS SergeS befe|t hielt, eilte ftarfc 21btl)eilnng 
Säpftlidjer, melihe bie Sichtung nach ber Sida Klori nahm. 
KS maren Buanen unb ©olbaten oon ber Segion öon 21ntibeS, 
fomie eine 21ngabl grangofen. Ter erfte 21ttgriff biefer 21btl)ei; 
iung mürbe fräftig gurüdgemorfett; aber bie ^Säpftlidijen febrteit 
mit Serftärfungen gurüd. Knrico Kairoli gab Sefebl gu einem 
Sajonettangriff unb mit bem 21uSruf: „KS lebe Som! KS lebe 
Karibalbt!" ftürmte er ben ©einigen ooran. Kioüanni, ber 
hinter ihm mar, rief ihm gu: „Söarte, mir geben gufamtnen!“ 
Kr erreichte ihn gerabe in bem 21ugenblide, mo er, im Kefi^t 
unb in bie Sruft getroffen, ttmfanf. Kr foitnte il)tt nur itod) 
mit feinen 21rmen auffangen, um il)tt aus beut ^attbgemenge 
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gu tragen, als er fetbft eine Kugel öor bie ©tirn befam unb 
mit feinem Söruber im Slrnt nieberftürgte. „SBeiht 2)u, idf fterbe, 
(Sioüanni," fagte ber keltere, ,,idj fterbe, begrabe mich neben 
©rnefto unb Suigi. (Srüfje unfere Sftutter unb SBenebetto unb 
bie greunbe. ®aS Problem ift getöft 1" „g<h fterbe auch, ©nrico," 
entgegnete ber jüngere 23ruber. SttS fie nun batagen, gaben 
ihnen bie ißäbftticben nod) mehrere 93ajonettfti<f)e. gbre Karne; 
raben üertbeibigten fic£) unterbeffen mit großer SluSbauer unb 
es gelang ihnen, fid) in bem jpaufe gu öerbarrifabiren. ®ie 
s^äbftlid)en magten feinen ©türm auf baSfetbe unb gogen ab. 
%lm t)ob man bie, reelle geblieben maren, auf. ©nrico mar 
bereits tobt. (Sioöamti, ber mieber gu fic^ gelommen mar, 
fudjte, trotj feiner eigenen fdjmeren SSermunbuitg, nod) einem üer; 
munbeten Kamerabeu gu £>ütfe gu fommen. ®ie Slbtbeilung 
gerftreute fid) um biejenigen aufgubeben, bie fid^ nod) rühren 
fonnten. ®aS (SroS fam glüdlidj über bie (Srenge; gmei ober 
brei, metdje fid) üerirrteit, mürben gefangen genommen; einige, 
metche fo tottfütjn gemefen maren, in bie ©tabt gu getjen, meil 
fie bie ©ad)e nod) nid^t aufgaben, mürben bort feftgenommen. 
3)ie Xobten unb bie SSermunbeten, meldje man nicht fortbringen 
fonnte (unter ben legieren mar (Sioüamti) mürben unter ber 
Dbfjut breier (Gefährten gurüdgelaffen. ®ie ^äpftticben ^oben 
fie auf unb brachten fie auf fd)ted)ten Sldermagen in bie ©tabt. 
®aS mar etma eine SBodje öor bem £age öon üßlentana. 

©in SJtonat üoß trauriger Ungemihbeit öerging, ebe man 
Nachricht öon (Sioüamti (Nairobi erhielt, ©onberbare (Serüdjte 
maren über dm öerbreitet morben. üßlan fagte, er fei als (Se= 
fangener in einem römifdjen Imfaitat unb habe eine micbjtige 
Unterrebung mit ^Sio ßlono gehabt, ^löblich taufte er eines 
XageS auf bem SBabnbof p gtoreug auf, baS £>auf)t rafirt, in 
Summen gebüßt, aber für ©inen, ber fed)§ 28o<ben pöor eine 
Karabinerfuget öor ben Kopf unb mehrere SSafonettftitbe in ben 
Seib befommen t)atte, befanb er fi<b oerbättnihmähig gut. ®en 
$ßapft batte er nicht gefehen, benn biefer batte fid) nicht herab; 
getaffen, ein jiofbitat p befud^en. ©nglifd)e Katfjolifen batten 
ihn gepflegt. $ie bäpftlidjen S3ebörben, metche ihn nicht als 
Kriegsgefangenen, fonbern als politifcben Verbrecher bebanbetn 
moßten, batten fid) bie größte STiütje gegeben, um ihm baS ©bren; 
mort p entreißen, bah er uie mieber bie SBaffen gegen 9tom 
ergreifen mürbe. ®er ©influfj bjodOöeftettter unb mächtiger $er; 
föntid)feiten batte jebod) p feinen ©unften gebanbett. SllS er 
in gtoreng anfarn, maren feine SBunben noch offen. @r ging 
nach ©robeßo, mohin ber Seicbnam feines VruberS guüor ge; 
bracht mar. gbn glaubte man noch retten p fönnen, aber p 
Anfang beS gabreS 1869 traten ©ijm^tome auf, metd)e feine 
Hoffnung auf Reifung mehr auffommen liefen. Sicht SDionate 
bauerte fein XobeSfanpf; ohne jebe Klage, ohne jebcn ©d)mergenS; 
hhrei trug er bie unfäglidjften Seiben. 9Jlit breiunbgtoangig 
fahren Slrtißeriebaubtmann, hätte er mit bem Flamen, beffen 
er fo tDürbig mar, SluSfidjt auf eine gtängenbe Karriere gehabt. 
@r badße nicht mehr barau unb nie bat er bereut nach 9iom 
gegangen p fein; nur bie eine ©orge befeefte ihn, bah f^ne 
©cbmerpn feiner üßlutter Kummer üerurfad)ten. ben Delirien 
ber SobeSftunbe nod) fprach er öon 9tom, öon ©aribalbi, öon 
naben ©iegen, unb freute fi<h, bafj fein SSruber gerächt fei. @r ftarb 
am 11. ©ebtember 1869 faurn 26 ^abr alt. fllicht an ber 
Kobfmunbe, bie fängft geheilt mar, fonbern an ben 93ajonnett; 
fliehen ftarb er, meldje ihm bie ^äpftlicben feige unb meuchlerifcb 
beigebracht hatten. 

9^ah ben ©öbnen ftarb bie SSJlutter. @S braucht fein SBort 
barüber üerloren p merben, maS bie eble grau gelitten bat. 
£)aS ©rpblte fagt genug. Sluf eine ber pb^reicben Slbreffen, 
melcbe ifjr namentlich nach ber Slffaire öon SSigna ®lori öon 
aßen ©eiten pfamen, antmortete fie: „SBeitn nur baS 93lut mei; 
neS tbeuren ©nrico unb meiner attbern ©ohne unb fo öieler 
anberer 9CRärtt)rer nicht öergebenS üergoffen ift. gn ber feften 
ßuöerficbt, bah beffere Xage für unfer SSaterlanb fommen mer; 
ben unb baS halb, finbe ich ^en SJlutb p leben unb p fänpfen. 
®ie Siebe p ben beiben tbeuren Uebertebenben hält mich auf; 
recht." 

SllS fie bieS fcfjrieb, mar ®iobanni noch Bei ihr. „SllS 
auch ber fie öerlaffen batte," fdbreibt eine greunbin beS Kaufes, 
„mar bie arme grau nicht mehr biefelbe. ©ie juchte in b)och= 
bergiger SBeife bie geftigfeit unb ben lebensfrohen ©inn mieber 
p gemimten, ben fie ihr gangeS Seben bemabrt batte, aber baS 
ging über ihre Kräfte. ®ennocb lebte fie bis gum 17. SJlärg 
1871. ©ie Ijatte nod) erlebt, bah fftom bie ^aubtftabt gtalienS 
gemorben mar, mie ihr ©nrico fterbenb richtig pohbegeibt. ®aS 
Problem mar geföft!" 

gm gabre 1875 errichtete man ber Butter ber ©airoli gu 
@5robeßo im (harten einer öon ihr gegrünbeten SBobltbätigfeitS; 
anftalt eine ©tatue. $)er ältefte ©obn, ber eingige überlebenbe, 
hielt bei ber ©ntbüßung berfeiben eine fRebe, bereu gnbalt fidj 
in bie brei SSorte gufammenfaffen läht: „ißietätöoße Siebe für 
bie lobten, nufere Hoffnung bem SSaterlanbe, für uns bie Pflicht." 

$)rei gabre nach bem Xobe biefer mabrbaft fbartanifchen 
SHutter batte ihr ältefter ©obn, 33enebetto ©airoli, bie bö<bfte 
©tufe inne, metche ein Untertban im ©taatsbienft erfteigen fann: 
er mar SJlinifterbräfibent beS ©taateS, für beffen ©inbeit unb 
Sftacbt er SlßeS eingefe^t batte. 

(Suftao Danrtehl. 

Kitfer ®ljeater. 

©tne bramaturgifebe Klauberei. 

SSon 

^cobor tDet)!. 

(Saluts.) 

SQlan mag über bie Seiftungen unb SSorfübtungen ber 
äKeiningen’fchen £mffdbaufbieler benfen, mie man miß, baS mirb 
man ihnen taffen muffen, bah he Bern beutfhen Theater einen 
neuen gmftuls unb eine nicht gu unterfchäbenbe füuftterifche 
Slnregung gegeben haben, ©ie teuften öon ber öirtuofen fd^au; 
fbielerifchen ©ingelleiftung auf bie ©efammtbarfteßuug über, 
iinermartet unb rafch ift burch fie ber ©efebntad für baS fünft; 
lerifebe gufammenfbiel unb eine füuftterifche ^otalmirfung mieber 
gemedt unb gebitbet morben, ein ©efdfmad, ber, burch Bie ©aft; 
fpietmutb Ber ntimifeben SSirtuofen grünbtidh untergraben, faft 
gang öerfcbmmtben mar. ®ur^ bie SJteininger neu betöor; 
gerufen, ift er je^t bereits fo febr in Slufnabme gefommen, bah 
©aftfhiete ganger $beatergefeßfcbaften bereits gut SKobe beS 
XageS mürben. ®amit muh fi<h natürlich unb felbftöerftänblich 
baS Bufammeufbiel auf ber beutfeheu SSübue öon fetbft mieber 
beben, maS entjd)ieben ein günftigeS Beiden ift unb bebeutfam 
barauf t)inmeift, bah in nicht gu langer Beit in bie SSorfteßungen 
namentlich ernfter unb flaffifdber ©tüde mehr ©tit, mehr fünft; 
terifdbe Uebereinftimmung unb Stbrunbung fommen mirb. ©cbon 
jeht taffen bie befferen S3übuen ein fichtlidjeS Sßeftreben barnach 
mabrnebmen. SJlan bemüht fid), bie flaffifchen unb bie ©bafefheare^ 
©tüde fomie bie bebeutenben Oheru Ber groben beutfehen üßleifter, 
gum ^be^ in irgenb eine dbarafteriftifebe ©ru^be gebracht — 
bie Dramen ©djißerS in chronologifd)er Üteibenfolge, Suftf^iele 
unb Dbern aus öerfebiebenen gabrbunberten unb nach ibrer 
©ntftebungSgeit georbnet —, entmeber im (Seifte ihrer ©fmd)e 
ober neu unb bem mobernen (Sefchmade entffme<benb einguriebten. 
©o bat baS §oftbeater in Münzen bie bramatifchen SBerfe 
©chißerS geboten, baS Hamburger ©tabttbeater bie beutfebert 
D^ern öon ihren Stnfängen bis beute, ®ingelftebt im SBiener 
§ofburgtbeater bie ^iftorien ©bafefpeareS, auherbem „SlutoniuS 
unb Kleo^atra" unb „(Söb öon S3ertid)ingen", SBolgogen in 
©cbmerin öerfebiebene Dramen b^üor^agenber dichter. sJiach 
unb nach beginnen fidj bie (Srunbfäbe, nach Benen man unfere 
Ktaffifer unb ©bafefbeare auf bie SBretter bringt, gu ftären unb 
gu befeftigen. 9Jlan ift ftißfchmeigenb unb giemtidf) aßgemein 
übereingefommen, bah ein Xbeaterftüd, menn es nicht abtyannen 
unb um feine Sßirfung fommen foß, nid^t über brei ©tunben 
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fpielen barf; baß eg im Dejt leicht unb Har oerftänblicp fein 
unb im Siete felbft im ©cpauplafc möglicpft unoeränbert bleiben 
muß. Daß alle biefe gorberungen niept ofjne eine gewiffe 
©ewaltfamleit ju erfüllen finb, liegt auf ber Ipanb. Slber 
ebenfo fepr ift burcp punbertfältige ©rfaprung betüiefen, baß ber 
©rfolg unb bie SBirlung baburcp erpöpt merben. Dag Sluge 
ber Bufcpauer ift neuerbiitgg ebenfo anfprucpgbod unb üerwöpnt 
morbeu, wie eg beren (Seift burd) Bilbuitg unb feinen ©efcpmad 
ift. Sttan berlangt bie ©eene möglicpft naturgetreu unb täufcpenb 
bergeftedt, wag jur f^otge pat, baß man bie Decorationen unb 
dtequifüen ber SBirllicpleit abgelaufcpt unb fepr umftänblicp an= 
fertigen taffen muß. Daraitg ergibt fid) natürlich toieber, baff 
i^re Slufricptung üiel ©cpwierigleiten ma<pt unb metjr £)änbc 
unb 3^1 in Slnfprucp nimmt, alg eg fonft ber galt war, alg 
ber Scpauplal3 nocp fepr einfad) unb primitib eingerichtet er= 
fcpien. Slucp mit! bag publicum burd) feine Ungefcpidlicpfeit 
unb feinen Berftoß mehr geftört fein, ©in geringer Unfall 
genügt, um eg jum 2acpen ju reifen, ©in einziger auggelacpter 
Moment aber bernicptet ben ©inbrud beg ganzen Slbenbg. 

©Gebern toar man im Dpeater weniger empfinblicp. SJlan 
nal)m eg mit ber ©a<pe niept fo genau unb lief? fid) Diefeg unb 
geneg gefallen, ohne eg befonberg anftößig ju finben. |>eutju= 
tage ift bag jeboch anberg, unb ein linfifcher ©tatift ober ein 
ftodenb ober ftümperpaft fpredjenber ©porift, ber im ©cpaufpiel 
mit ein paar SBorten oerwenbet merben muff, fönnen mtberecpens 
baren ©cpaben anricpten. gu ©palefpeareg geit j. 33. mürben 
©cpaupläpe, Schlachten unb Slnbereg nur angebentet, unb ein 
unb berfelbe ©cpaufpieler burfte nnbeanftanbet hier ober fünf 
Partien fpielen. ge|t wid man Sldeg möglicpft PoHfomnten 
unb fertig, jebenfadg berart paben, baß man in ber gdufion 
nicht beeinträchtigt mirb. 

Dieg jwingt in jeber Bejiepung jur größeften Slcptfamleit 
unb SSorficht. Slug biefem ©runbe fepen fid) bie Dramaturgen 
hauptfächti<h genöthigt, auf unberänberten ©djauplap unb mögs 
lichft fnappeg ^Serfonal ju fepen. Die großen Ütoden in einem 
©tüde finb gewöhnlich, Wie jeber Dpeaterpraltiler weif?, jiemlicp 
leicht befept; fdjwer aber bie flehten, bie Boten, bie Diener 
n. f. w. n. f. w. ©ie finb eg, bie nur ju oft, burcp ihre Dar; 
fteder berpunjt unb berborben, bie ©pottlnft peraugforbern. 

Dem Witt mau ftenern, unb begwegen fucpt man drittel 
unb SBege, bie fleinen diebenperfonen in großen ©tüden wefent= 
lieh bü berringern unb ben ©ang ber ^aitblnng ju bereinfaepen. 
Slucp ftreiept man Wohl einen untergeorbneten Auftritt, wenn er 
bie fwuptpanblung abfcpwäcpt ober unterbricht. dftan hat bew 
©epreiber biefer 3eilen in einem fübbeutfepen Platte ein 2Ser= 
breepen baraug gemacht, baß er in „dttaria Stuart" ben DaPifott 
weggelaffen unb ben öierten Siet mit bem gewaltig wirfenben 
©elbftgefpräche ber ©lifabetf) abgefcploffen pat. ®te Königin 
©lifabeth wirb in Stuttgart bon ber auggejeidjneten ®ünftlerin 
grau ©leonore SBaplmamtsSBidfüpr fo perborragenb unb impo= 
itirenb gegeben,, baß bie baranf folgenbe ©eene mit Daoifon 
unb Burleigp ohne allen ©inbrud bleiben muß. SBarum alfo 
baburch ben wichtigen 31uggang beg 31cteg oerfümmern laffen, 
wenn bag burd) einen fleinen ©trid) im De^t jn Perhinbern ift? 
„SJiaria ©tnart'' ift eineg ber längften Dramen ©dhitterg unb 
muff fo wie fo gefürjt werben. Dag wirfliche ©nbe beg ©tüdeg 
bleibt ja faft regelmäßig fort, ohne baß ißm gefdjabet wirb. 
2Bir erinnern ung noch gar wohl, baß bie berühmte Dragöbin 
$rau Slugufte ©relinger in 33erlin, naihbem fie bie Ditelrotte 
hatte abtreten unb bie ber ©lifabeth übernehmen müffen, ben 
©chiHer’fchen (Schluß üerlangte, nad) bem fie borßer nie begehrt. 
Sh1^ Sreunb, ber öiel genannte ©efd)i^tgfd)reiber griebridh 
üon 9laumer, ©aphir unb mancher Slnbere plaibirten bafür. 
grau ©relinger ging batnalg gerabe ju einem ©aftfpiele na<h 
Stettin unb fpielte bort biefen ©cßluß. SUg fie wieberfam unb 
na<h bem ©rfolg gefragt würbe, fagte fie ärgerlich: ,,$ld) wag! 
Diefen Schluß gebe ich nie wieber. Sin bem ift alle ^unfi öer= 
loren, benn er wirb nach ^m riihrenben Slbgange ber SD^aria 
üoüftänbig tobtgefhnänjt." 

Stuf folche SBeife werben bramatifche ©rfahrungen gemalt 

unb eg ift leibige geberfuhferei unb bloßeg ©plitterrid)terthmn, 
wenn gewiffe ^nnftrichter unb Stecenfenten, wie ©hplod auf 
feinen Schein, auf ben unberfiirjten unb uutieröuberten Dejt 
einer bramatifhen Dichtung befteljen. ©in Drama, bag auf; 
geführt Werben unb in ber Stufführung wirfen foü, erprobt feine 
SSirffamfeit eben erft in ber Slufführung unb ift möglichft bar; 
nach einsuridften. SJian hat vielfach in Deutfchlanb bie Siafe 
barüber gerümpft, baß bie fRiftori in ber italienifcßen Hebers 
fe^ung ber „Sftaria Stuart" bie Dragöbie bamit fdjließen läßt, 
baß SRaria bag 331ntgeriift befteigt unb 2orb Seicefter an beffen 
Stufen ohnmächtig jufammenbrid)t. Unb hoch ift biefer Schluß 
ber bramatißh richtige, benn ber SRonolog ßeicefterg ßnbet feiten 
noch °°tte Slufmerffamfeit unb ift auch ^er ^hnt 9e9en a^e 
Dßeorie ber Dramati!. SBenn Schiller heut fein Dranerfpiel 
für bie S3ithne einrichten fotlte, fo fd)eint ung nicht gan§ uns 
waf)rfd)einlid), baß er ähnlich berfafjren Würbe, ©r war in 
biefer iöejiehung Weber ängftlich noch §cighaft- ©eine ©inrich2 
tung oon ©oetheg „©gmont" ift ein fchlagenbeg S3eifpiel bafür, 
ebenfo wie feine mehrfache Bearbeitung feiner „Stäuber". Die 
Slrt unb SBeife, wie er ©fjalefpeareg „SOtacbeth^ überlebt unb 
für bie Bühne nmgeftaltet hut, ift für jeben Dramaturgen äußerft 
lehrreich- Sticht weniger bezeugt ben echten Dramatifer bie ©ins 
ridjtnng, bie er Sefftngg „Stathon" gegeben unb welche, fo öiel 
ung befannt, bie auf ber beutfdwu Bühne allgemein gebräud)2 
liehe ift. ©in Berichterftatter ber „ SBürttembergifhen Sanbegs 
jeitung" in Stuttgart erweift bem Berfaffer biefeg Slnffaheg 
bie ©pre, biefelbe ißm §usnfchreiben, inbem er, fein ©treichtalent 
gloffirenb, fagt: „§err §ofrath SBehl aber hut bag SDtalhenr, 
gar oft ©teilen $u erfüren, bie eg wahrlich nicht öerbienen, 
feinem fdjonungglofen Stotpftift jnm Opfer §u fallen. SBer Bes 
lege bjiefür üerlangt, ben öerweifen Wir auf Seffingg argüerftüm; 
melten „Statpan". Stacpbem ber Dramaturg einer ziemlich großen 
Slnjapl parmlofer Berfe ben Dobegftreicp öerfept unb auep einige 
größere, wirllicp fepöne Steden nnfcpäblich gemacht, fcpwingt er 
noch einmal ben glamberg, ein paar gamben — bie lepten 
faden, bann fpringt er auf ben ißegafng unb flidt §nr ©üpne 
einen poefteboden Slleganbriner an, benn ©cpeffel fagt’g — „eigs 
ner Sang erfreut ben Biebern"." 

Ob bie Berfe, bie in ber Stuttgarter ©inrieptung ben 
Schluß bilben, oon ©epider, bon ©rnnert, beffen Iwnbfcprift fie 
jeigen ober bon jemanb SInberem perrüpren, weiß ich uiept; ich 
weiß nur, baß fie niept bon mir, aber burepaug §wedmäßig unb 
leine Slleganbriner, fonbern reepte unb gute gamben finb. ©g 
ift Statpan, ber fie auf ©alabing grage: 

„Unb Slatpatt, Su! gn meine Slrme, Statpan! 

Sßie mar’g mit Deinen Stingen? Sage an!“ 

erwibert: 

„Step, Du befcpämfi mtep, ©alabin. Docp ja! 
@inb einft, wie pter, (Sprift, SJtufelmann unb gube, 
@inb ade ®inber unfreg einen Baterg 

gn treuer 2iebe brüberlicp berbunbeit, 

Dann ift ber eepte 9Ung aufg Sieu gefuttben!“ 

Die Sefer mögen felbft entfepeiben, ob biefe Berfe eine 
Stüge berbienen. Daß „Statpan ber SBeife" opne Sürjungen 
nngefäpr bon 7 big 12 Upr fpielen würbe unb opne folcpe alfo 
niept wopl gegeben werben famt, ift opne Bweifel gebem gegens 
wärtig, welcher biefeg „pope Sieb ber Doleranj" gelefen. SBenn aber 
„diatpan ber SBeife" opne Striepe niept aufgeführt werben lann, 
fo fepeinen ung bie bon ©epider burepaug glüdlicp unb epe man 
fie tabelt, fodte man jubor biefelben genau erwogen paben unb 
jebenfadg anep nadp bem ©epör einen gambug bon einem 
Sllejanbriner jn nnterfepeiben wiffen. 

dliemanb lann mepr bereit fein, ber ®ritit ipr dlecpt eins 
juräumen unb ihren Slugfeßungen ©rwägung ju fcpenlen, alg 
ber ©epreiber biefer 3etlen; aber man wirb ipm opne Bweifel 
beiftimmen, wenn er bann auch bon ipr junäepft ©acplenntniß 
unb eine gewiffe Bewanbertpeit in ben Dingen ber Bühne oer= 
langt, gebenfadg fod fie fiep niept oon perfönlicper Boreinges 
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itommenßeit leiten taffen, fonbern bag (Gebotene prüfen unb in 
feiner Strt unb SBeife p mürbigeu fucßen. ®ein einigermaßen 
burcß bie Sdßute ber ©rfaßrung gegangener Dramaturg mirb aug 
btoßer Siebßaberei ober Saune in ein Didßtmerf hinein p äm 
bent ober p ftretcfjen ficß ertauben. 2Benn er eg tßut, ßat er 
fidßer feine (SJrünbe bap unb eg mirb nur barauf anfommen, 
p unterließen, ob biefe ftidßßattig unb vernünftig finb ober 
nidßt. Siirgenbg 5. 93. toerben Sßafefpeare’fcße Stüde meßr ein= 
gerietet unb oeränbert gegeben, atg gerabe auf ber engtifcßen 
93üßne. SJian tefe nur Diedg Sieifebriefe unb Dßeobor gon; 
taneg 93eridßte über engtifdßeg Dßeater. Deutfcßtanb gibt 
eg Seute, bie über bie nämtidßen ©inridßtungeu unb Steuerungen 
außer fidß finb unb ficß atg Sßafefpearefenner unb Siebßaber p 
befunben gtauben, menn fie ißn mörttidß bargeftetlt bedangen. 
Daß bag bem unfterbticßen Sfleifter einen fcßlimnten befaßen 
auf unferen heutigen Brettern ertoeifen ßieße, begreifen fie nnr 
begmegen nicfjt, toeit fie eben biefe Bretter nicßt femten unb in 
ißren ©rfotgen unb SBirfungen nidßt berfotgen.*) 

Sludß bie Sfteininger £>offdßaufpieter, beren fürftticßer Seiter 
gerabe etmag barin fudßt, bie Fronten ber großen Dramatifer 
fo biet atg mögtidß in ißrer Urfprüngticßfeit p geben, fießt ficß 
ßier unb ba bocß ebenfalls berantaßt, bebeutenb p ftreidßen unb 
p änbern. Die Stüde, mie man fie auf bem SJteininger £>of; 
tßeater barfteßt, erfdßeinen jeßt ßeftmeife gebrudt unb eg ift für 
Sadßberftänbige äußerft anpßenb unb teßrreidß, biefetben eins 
pfeßen. SBetdße Stridße ba unter Stnberem im „giegco"! Der 
Stuftritt, in toeldßem giegco ben atten Doria tnarnen fommt, 
feßtt 5. 93. ganj. Unb biefer Stuftritt erfcßeint mir groß unb 
in ßoßem (SSrabe mirffam, für ben (£ßarafter beg gelben über; 
bieg mitßtig. Jcß pieifte inbeffen nicßt, baß triftige (Strünbe 
biefe Streitßung in ber üßieiitinger ©inricßtung berantaßt ßaben, 
mie idß fotdße ßatte in bemfetben Drauerfpiet, bem ßntcagno, 
nacßbem Seonore ißn tbegen feiner teidßtfertigen Siebegerftärmtg 
abgetrumpft, uocß ein paar meitere SSorte, atg im Dejte fteßen, 
in ben ÜÖtunb p legen. 

(Sin Stuttgarter 93Iatt ßat micß begtoegeu ßart getabett unb 
eg mag barum ertaubt fein, bie furp (SJefcßicßte unb Urfacße 
biefeg Bbfaßeg ßier mitptßeiten. 

(Gräfin Seonore fagt abeitenb: 
„®eß! giegcog Sdßanbe macßt feinen ©atcagno bei mir 

fteigen, aber — bie üßtenfcßßeit finfen." 
hierauf ßeißt eg im Sdßißer meiter: 
„Satcagno (fießt ißr betäubt nacß, bann ab, mit einem 

Scßtage bor bie Stirn) Dummfopf!" — 
®iefer Stbgang ßat für jeben Scßaufpieter, fetbft für ben 

beften, etmag 93erfängtidßeg, bag in ber Situation liegt unb bie 
roßere Statur teicßt pm Sadßen rei§t. 93orpgticße Sdßaufpieter 
ßaben fidß bor ißm gefürdßtet. ©g ift atfo begreifticß, baß man 
auf aße SSeife biefe stippe p umfcßiffen fudßte unb baß ßier 
ein einigermaßen gefcßidter Stugtoeg mit greuben begrüßt mürbe. 
($g intereffirte midß baßer in ßoßem (Strabe, atg ber maßrßaft 
geniale Zünftler J. S3. 93aifon — beffen tarntet nnb Uriet 
Stcofta Seiftungen bon eminenter 93ebeutung maren —, nadßbem 
er Director beg Hamburger Stabttßeaterg gemorben, mir eineg 
Dageg ein eingeridßteteg 93udß beg „giegco" geigte, morin ftatt 
beg tafonifcßen „^tummfopfeg" fotgenbe SBorte eingefcßrieben 
flanben: 

„93erbammt! Steß’ idß nidßt ba mie ein gefcßottener Scßul; 
bube? Stber idß berbiene bag! SBie fonnte icß magen 5U ißr 
aufpbtiden, p ißr, bie bag reinfte, bag ebetfte Söeib ift, bag 
jematg bie Sdßöpfung §u Stanbe gebracßt. — ©atcagno macße 
biefe Stiebertage in ber Siebe, in bem !Jriumpße ber $mßeit 
mett ober bicß fetber terne beradßten!" 

*) „SBortgetreu überfept, fattn Sßafefpcare nur ben Genfer be= 
friebigen, ntdßt ben ^nf^auer im ^ßeater; ja, tcß bin überzeugt, lebte 
ber große 2)icßter jept, er fetbft mürbe ber ßrfte fein, feine ©tüde ben 

gorberungen ber mobernen SSüßne anjupaffen." („2)enfmürbigfeiten be§ 
©ißaufpieterg, @cßaufpielbicßter§ unb ©dßaufpietbirectorg griebr. Subm. 
©cßmibt, ßerauggegeben oon §ermann Ußbe.") 

93aifon, ber fetber einft ben (Satcagno gefpiett ßatte unb 
aui^ auggetacßt morben mar, fubette über biefen 3ufa^ un^> 
glaubte, baß Sdßißer fetbft ober Scßroeber mit BufthmtumQ 
Sißißerg ißn etngefcßoben. ^ebertfaßs ift er fnapp unb meber 
gegen ben Sinn Sdßißerg no<ß ben ber 9toße, ba ©atcagno int 
Stüde fid) befanntticß ber 93erfdßmörung 93errinag unb ber an; 
bern gmßeitgfreunbe tßatfräftig anfdßtießt. SBarum foßte man 
ißn atfo nidßt mißfommen ßeißen unb bamit einen Stbgang um; 
geßen, ber unter aßen Umftänben gefäßrticß bleibt? Stucß ift er 
in ber £ßat fo ober äßntidß an bieten beutfdßen 93üßnen ein; 
gefüßrt unb mie fo bieteg Stnbere auf ben 93rettern pr Ueber; 
iieferuttg gemorben. 

SBer bag !£ßeater fennt unb ißm naße fteßt, fann fo etmag 
moßt miffen unb begreifen, um fo eßer unb teidßter begreifen, 
menn er fidß babei erinnert, baß ein Stüd, bag fo biete micß; 
tige ßtoßen aufmeift, mie „$iegco", nid)t überaß barauf p 
recßnen ßat, eine fteine, aber bodß bebeutfame ßtebenroße audß 
mit einer erften unb ppaffenben barfteßenben ®raft befept p 
feßen. ©inern gefdßidten ®irector ober Dramaturgen muß pm 
SSortßeit unb fidßeren ©rfotge beg (langen in tteinen Dingen ent; 
fcßieben bie ffreißeit bteiben, p ftreidßen unb p änbern. Dag ift, fo 
tange bie 93üßne befteßt, 93efugniß unb 93rauiß gemefen. Sdßroeber, 
Sfftanb, Sdßmibt, Scßreßboget, Deinßarbtftein, ^oibein, ®ußfom, 
!pottei, Saube, Dingetftebt, ber £>erpg bon ßReiniitgen, ©buarb 
Debrient, fie aße ßaben fidß biefeg fRecßt jugefprodien unb mußten eg 
fidß pm 3med einer guten $efammtbarfteßung pfpredßen, bemt 
93udß unb 93üßne finb gmeierlei unb feine, audß nidßt bie befte 93üßne 
ber SBett mirb fe im Stanbe fein, mit ber Stuffüßrung eineg 
Stüdeg ben Sinn unb (Steift beg 93udßeg gauj unb boßftänbig 
p beden. Dafür aber geigt eine Stuffüßrung oft audß Steige 
unb SSirfungen, bie im 93ucße nidßt p aßnen gemefen finb. Dag, 
mag im 93ucße oft fatt läßt, pnbet auf ber 93üßne, unb um= 
gefeßrt. Dag finb eben (Srfaßrungen, bie man madßen muß unb 
metdße feinem Dramaturgen ertaffen bteiben. deiner berfetben 
mirb gern unnüp ftreidßen unb änbern, benn bie üDteßrjaßt oon 
ißnen meiß entfdßieben moßt bag Scßöne unb 93erbienftöoße einer 
bramatifdßen Didßung §u erfennen unb p mürbigen, mie ein 
anberer feingebitbeter unb empfinbenber fßtenfdß audß, aber ißm 
ift p gteicßer 3ett moßt bemußt, baß eg auf ber Sdßaubüßne 
befonberg auf bag ricßtige SDtaß anfommt, unb auf ißr nur p 
oft ber Seffing’fdße Sprucß ficß bemaßrßeitet: „SBeniger märe meßr." 

ferner fommt einigermaßen ber femeitige ©efdßmad unb 
ber (Steift beg ^ubticumg in 93etradßt, öor bem man fpiett. SOtan 
mag bie Sadße breßen unb menben, mie man miß, öernüuftiger; 
meife mirb man einräumen müffen, baß 5. 93. Sßafefpeare, 9Dto; 
liöre unb unfer |)ang Sadßg ßeut p Dage in ißrer boßen Ur; 
fprüngticßfeit nicb)t moßt p geben finb. Damatg naßm man an 
3oten unb Derbßeiten, bie ung fept mibermärtig berüßren, feinen 
Stnftoß. Studß redßnen mir gegenmärtig im Dßeater meit meßr 
auf bie Sugebb, atg eg eßebem fdßeint ber goß gemefen p fein. 
2Bir moßen bie (Ströße unb 90täd)tigfeit bebeutenber Dramatifer 
audß auf unfere giiugtinge unb Jungfrauen ©inbrud geminuen 
taffen. Die Jbee ^einridß ^teiftg: bie grauen aug unferent 
Dßeater p berbaitnen, ift eine ebenfo müßige, atg traurige 

i Sdiruße. Der Dichter, ber, um bebeutenb unb großartig p 
fein, beg meibticßen Ötefcßtedßtg meint entratßen p müffen, bürftc 
ein fitriofeg ©pemptar eineg Dicßterg fein. Der recßte unb 
maßre Dicßter ift für aße SSett, mie bie (Stemente eg finb. 
Darum muß er aucß für Stße paffen unb eg mag nidßt übet ge= 
tßan fein, ißn ber Stugmücßfe p entfteiben, bie feine SBerfe üer; 
ßinbern eg 51t fein. 

93on jeßer ift bag aitcß gefcßeßen. (Stteidß S^roeber ßat 5. 93. 
Sßafefpeare für bie beittfdße 93üßne unb feine 3^it eingericßtet. 
Stacß ißm ßaben eg biete Stnbere getßan unb mußten eg tßun. 
Stber Sßafefpeare übte eine große Sftadßt auf bag beutfdße Dßeater 
aug. Stacßbem Seffing burdß feine „Hamburger Dramaturgie" 
gteidifam bag Difdßtucß §mifdßen bem beutf^en Dßeater unb ben 
franpfifdßen ^“taffifern jerfdßnitten unb Sßafefpeare atg gtor= 
reidjeg SÜufter proctamirt ßatte, aßmten bie beutfdßen Drama; 
tifer, bon bem ®efeß ^er ©inßeiteu befreit, mit einer Strt 
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rcbett)aftcn Vorliebe btc ©hafefpeare’fdjc Bwangtofigfeit beS 
©djauptapeS nad). ©ie fugten etwas barin unb traten fid) 
barauf p gut, bie ©eene jo oft wie nur rnögtid) p Wedjfetn. 
©oetf)eS ,,©öfc" unb ©djitlerS „Räuber" jinb bie ruhmreichen 
Vetege bafür. Veibe ®idjter jinb fpäter bon biejer tt)eatratijd)cn 
Bügettofigfeit Wefentlicfj prüdgefommen unb haben bieje ©djau: 
fpietc jiir bie IDarftettung mit großer SCftütje unb ©etbjtüberwin- 
bung mit eigenen Rauben umgejtattet. Sc näher jie ber Vüljne 
traten unb je länger jie lebten, je mefjr haben jie jid) bon 
biejer ©hafefpeare’fhen (Eigenart toSgejagt unb anbere ©runb: 
jäfje befolgt. Sa, ptefct berfieten jie, wie befannt ijt, auj ben 
©ebanfen, bie bejten ©tüde ber franpfifdjen ®taffifer bem 
beutfdjen Repertoire einpberteiben. ©S war bieS eine aujjättigc 
Burüdtenfung auj bie bramatifdje Regetrehtigfeit unb eS ge= 
fdjalj bieS p einer Beit, ba bie grofje SRaffe ber Bufhauer, an 
baS öftere SSehfetit ber $)ecorationen in einem unb bemjetben 
Stet gewöhnt, nodj peinlich gleichgültig unb theitnaljmtoS für 
biejetbe war, ja, ihre eigentliche Stbfidjt gar nicht erfannte. 
®ie großen ©eifter jinb eben ber SRenge immer borauS. (55oett)c 
fomoljt atS ©djitter, beibe erfannten, baf$ ber Verwilbermtg unb 
bem Ueberfd)Wang auj ben Brettern einen ®amm entgegenp; 
fegen, ber Beitpunft gefommen war unb beibe legten tier§t)aft 
£mnb ans SBerf. ©djitter warb teiber p früh babon abge= 
rujen unb ©oettje, wie jo biete Stnbere, burch jd)nöben Unbant 
bem Xljeater entfrembet. $eS Segteren Bearbeitung bon „Romeo 
unb Sutie" fo tüte biete jeiner BuSfprüdje unb Stujpidjnungen 
aber legen Beugnih bajür ab, WaS jie gewollt unb beabjid)tigt 
haben. (Sine Slbftärung ber beutfhen Sühne p jejten unb be= 
jtimmten Regeln tag ihnen im ©inn unb bieje Slbftärung, ob= 
jehon jie burd) ben beseitigen Vertuft ihrer beiben Vegrünber 
biet bertoren unb eingebüfjt hat, ijt bodj nicht ins ©toden ge; 
tommen, jonbern bottjieht jid), wenn aud) tangjam unb jtodenb, 
unjerer Slnfiht nach bod) ftätig. ©erabe neuerbingS ijt jie, 
unjerer üReinung nah, im tebenbigjten Fortgänge, burch mehr: 
jadje äußere Umjtänbe begünjtigt ober richtiger gejagt: beram 
tajjt unb bejörbert. 

®urdj baS neu eingeführte ©efeg, nad) wetcfjem jebeS 
Xheater ber^»ftid)tet unb gehalten ijt, alte ©tüde, bie eS geben 
witt, erft rechtlich anpfaufen, jobatb biejetben nicht fdjon burch 
Verjährung Stilgemeingut geworben, ijt eS jür bie Verwaltung 
gen jajt eine ©a(he ber RotljWenbigfeit geworben, nm nicht p 
biet SluSgaben p haben, jid) ben SBerfen bon ©Ijafefpeare unb 
beiten unjerer eigenen ®tajfifer ppwenben, bie jie umjonjt 
haben fönnen. ®a man mit ihnen aber meift nur bie gebitbe= 
teren ©d^idhten ber ©efettfdjaft, bie Sugenb ober bei Ijerabge: 
jetten ©intrittSpreifen in einzelnen Sötten ben jinnigeren Sheit 
beS VotfeS heranppeljen im ©taube ijt, jo berfteljt eS jid) bei: 
nahe bon jetbjt, bah man beSWegen aud) genöthigt ijt, auj bieje 
Vorjtettungen eine ganj bejonbere Sldjtjamfeit p berwenben. 
StuS jotdjer Urjadje ijt bei uns ptögtidj unb unerwartet eine 
jejhr beftiffene ^ßjtege ber erjten ÜReifterwerfe unjerer früheren 
Siteratur entjtanben, ja, eS begrünben jid) in ben großen 
©täbten unjereS VatertanbeS jogar ©djaubüljnen, bie tebigtid) 
auj jie berechnet jinb unb burd) jie ihre Ipaupteinnahmen p 
madjen hoffen müjjelT ©etbjt Heinrich Saube, ber bon Stnjang 
jeiner bramaturgifdjen Saufbaljn an, mehr als nöthig unb ber: 
antwortlich erjdjeinen fann, bem franjöfifdjen ©eniuS — uttb 
nicht immer btoS bem guten — auj ben Vrettern getjutbigt 
hat, jetbjt Heinrich Saube hot jicf) iegt am ©nbe jeiner ganzen 
Xhätigfeit gebrungen gejehen p erftären, bah eS mit ber feit= 
herigeit Richtung nicht mehr möglich fei ein Xheater p führen 
unb bah eine Burüdtenfung auf bie bejjeren ®ramen ber ätte= 
rett Seit burdjauS unb entjehieben geboten jei. 

$ah bieje SBahrneljmuug ihm jo fpät fommt, ijt fajt wie 
ein Saturn feines jonjt jo ruhmreichen SBirfeitS. @r fcheibet mit 
einer ©rfenntnifj, bie ihr ©djmestidjeS für ihn hoben muh 
unb ber jid) mot)t faum irgenb ein Vühnenteiter, ber auf ©in: 
nahmen angewiefen ijt, §u entziehen bermögen wirb. ®aher 
benn auch beinahe überall baS ntef)r ober minber lebhafte Stuf: 
greifen unjerer ftafjtfd)en unb ber ©hafejheare:©tüde, bie man 

jorgjam bearbeitet, entrichtet, beje^t unb injeenirt. ®er Ver= 
jajj:er biejeS StufjaheS t)ot bereits bor jwei Sahnen an ben erfteit 
Vorjtanb beS beutjdjen VühnenbereinS, ©einer ©jeettenä Ferrit 
©enerat:Sntenbanten bon ^pittjen, ben Vorjd)tag eingebracht: 
eben biejeit Vühnenberetn berantajjen jit wollen, einen SluSjdjuh 
51t berufen, ber ©inridjtmtgen ber beregten Xramett ju tiefem 
unb jomit ein ©tiid beutjdjer ©inheit aud) auj bie Vretter ju 
beripftanjen berjudien fotle. ®er ©inbringer erachtete ein jot= 
djeS Unternehmen beS beutjd)en VühnenbereinS unb jeiner ©tif= 
ter Wohl würbig, Wenn er aud) freitidj jehon oder ©d)Wierigs 
feiten beS VtoneS jid) bott bewuht war. Sittein bei Sittern, bei 
bem eS gilt, freiwillig unb burd) btohe Ueberjeugung, biete 
®öpfe unter einen fput ju bringen, ijt erfahrungSgemäh bie 
Strbeit nicht leicht. Slber Wo man jie wagte, t)ot jie bennod) 
nad) unb nad), bei gtüdtidjem StuSjatie berfetben, jehou oft junt 
Biete geführt. Sßarunt jotlte baS nicht auch hter ber Sott fein 
fönnen? £)etr bon Pütjen inbeh, burd) mancherlei anbere ber= 
gebtid) gebliebene Verfuche, bem Vühneitberein eine wtrffame 
Snitiatibe p geben, eingejd)üd)tert unb ntübe gemäht, erftärte: 
bie borgejhtagene Unternehmung jei fhon beSwegen nu^toS, 

I weit jid) it)r bie gajürenben ©houjpietbirtuojen, bon beneit 
! jeber feine eigene ©inrid)tung fpiele, nid)t fügen würben. 

Db biejer ©ruttb jo jhwerwiegenb unb triftig erjdjeinen 
fann, um jogteih bon ber Sbee Stbjtanb p nehmen, lajje id) 
bahingejtettt fein. Sh perföntidj witnjhe überhaupt, bah ber 
beutjdje Vühnenberein etwas mehr atS eine btohe Slrt bon 
Votipigewatt über bie beutjdjen Vühnenmitgtieber anpftrebeit 
beabjihtigen jotte. ©int)eittihe ©ontractSbejtimmungen unb bie 
Veftrafung contractbrüdjiger ©ängertnnen ober ©tjoriften, jowic 
©d)iebSgerihte in jtreitigen Sötten jinb allerbingS jehr jd)äi3enS= 
werthe unb banfbar aujpnet)meube ®inge, adein nah meiner 
unmahgebtihen Slnnat)me meine ih bamit, nad) ber Slbfidjt 
jeiner Vegrüitber, bie Tragweite beS bentfhen VühnenbereinS 
noh feineSwegS erfhöpft, jonbern glaube, bah er immerhin fidj 
pm Präger auh bon höhee gehenbeit Senbenjen p mähen 
nid)t untertaffen bürjte. ©erabe in einer Beit, wie bie je^ige 
eine ijt, wo baS beutjdje ^heoter jo p jagen: in alten Sugert 
fraht unb bie ©enoffenfdjajten ber bramatifhen ©djriftftetler 
unb ©houjpieter überall werfthätig einpgreijen beginnen, um 
eine Sfougeftattung anpbaljnen, gerabe in einer jothen Beit 
jotlte ber Vühnenberein nidjt fäutnen, auh feinen ©inftuh in 
bie SBagfcfjate 51t werfen, benn ttjut er eS enbtih niht boh, 
jo wirb er ohne Bweifet batb überhott unb böttig madjttoS, 
in feiner SBeije mehr in bie fünftterifhe STageSorbnung ber 
Vüljnettbebatten irgenb wie bejtitnmenb einjutreten im ©tanbe 
jein. $ie SCRaterie ijt eben im Vrobetn begriffen unb witt fad); 
funbig angejaht unb betjanbelt Werben. ®ie Vert)ättnijje brängen 
bap. SDie neuen ©inrihtungen unjerer ©djauptäpe, bie SBitn- 
ber ber mobernen SJiehonif, ber ©tanj unb bie Sülle ber Ve= 
teudjtung treiben ebenjo jehr bajit wie ber oeränberte Beitge; 
fhmad unb bie allgemeiner geworbene Vitbung. ISer am meijten 
tonangebenbe Soctor ijt ohne aßen Bweifet ber Stuffdjwuitg unje: 
reS beutfhen VotfeS nah ben groben ©iegeit twn 1870 unb 
1871. Stuf ben franpfijdjen ©htahtfetbern, auj benen bie ge= 
jammte Sntettigenj oon ÜDeutjhtonb fämpjte, haben unjere tapferen 
©otbaten niht nur jür bie Unabhängigfeit unjereS VatertanbeS, 
jonbern pgleidj aud) für bejjen fd)önfte unb ebelfte ©üter ge= 
blutet. Vuhmreihe ©iege abetn eine ganje Vation unb Stbet 
berpftid)tet, wie man weih- ®a1jer mögen Bihter, ©houjpieter, 
Vühnenteiter, publicum unb Regierung, jeber nah feinem Xljeit, 
bebaht jein unb ©orge tragen, bah ^flS beutfhe £ljeater bem 
beutfhen Stnjet)n unb Barnen entjpredjenb unb würbig jei. „SBo 
ein jrifheS VotfSteben puljtrt, ba fann auh ein jrifheS Vüt)nen= 
leben gejunbe SBurpt fhtagen", jo jdjrieb _ fürjtih einmal bie 
StugSburger „SlUgemeine Bettung" bon Söien aus. ©ebe bie 
Vorjehung, bah fid) bieS in Vejug auj $eutfd)tanb bott erfülle, 

j benn wie ©djiller jo jhön unb herrlich fingt: 

„$ie ffiunjt, 0 SJtenfcf), h«ft bu aaein." 



124 Die ® c g « nunj r t, Nr. 34. 

Die {lijtjiiopomie bes iHottbes.*) 

2Bie fyeH auch bie reine SSalmheit ber 2Biffenfcf)aft ftraf)lt, 
fie [teilt baS Bhontafiegebilbe ber £>ppothefe, ber Bermuthung, 
fogar ber Slhnung, tüelc^eö erft nach ütelen Bermanblungen if)r 
nafje zu fommen b)offt, niept [o riidfichtSloS in ben ©Ratten, 
ttrie biejenigett glauben, bereu grobtterüigem, üon maffiüem SßiffenS; 
brang erfüllten ©eift, nur bie feftgefteltten, mtzmeifelfiaften ©hflt: 
fachen impottiren. ®ie 2öal)rt)eit ift ber Schmetterling, ben Sitte 
bemunbern fönnen; in ber Staupe aber baS ju [etjen, maS einmal 
auS i£)r merben mirb ober fönnte, ift nidjt fo Sielen befdjieben. 
©och finb eS niept bie fcf)lect)tcften Staturen, bie fiep mit ©peil; 
natjme bent noch Berpüllten, bem erft SBerbenben zumenbett unb 
mir paben BeffingS Söort bafür, bah oft bie Strt, mie man 
hinter eine Sache gefommen, ebenfo lehrreich ift als bie Sache 
felbft. „SJtan muh ouep tu ber ©eleprtenmelt pübfch leben unb 
leben taffen. SöaS uns nicht bient, bient einem Slnbren. 2BaS 
mir meber für mieptig noch für anmuthig palten, palt ein Slnbrer 
bafür. BieleS für Hein unb unerheblich erllären, bjei^t öfter 
bie Scpmäcpe feines ©eficpteS befennen, als ben Söertp ber ©inge 
fcpäpen." ©S gibt eben auch ein menfchlicheS ^ntereffe an ber 
SBiffenfcpaft, unb felbft bie ^rrtpümer ha^en öor einem meit= 
fepauenben (Reifte ben SBertp, bah fie eben Sndpümer beS menfep; 
liehen ©eifteS finb. Oft mirb btefeS ^ntereffe bem biepterifepeu 
üermanbt fein unb eine ©ebanfenreipe ahnenber Slrt, bie an 
irgenb meines ©ing anfnüpft, baS aus anberem ©efidjtspunfte 
betrachtet and) ©egenftanb ber Söiffenfcpaft fein !ann, ift uns 
unter Umftänben menfcplich näher, bietet unfrem (Reifte beffere 
Staprung als eine ftreng miffenfcfjoftliche Scpluhfolgerung. (Segens 
märtig ift man noch äu fepr int ©titbedeit unb ©rfinben begriffen, 
um biefen SBertp ganz zu fepähen. ®ie meiften SBiffettfcpaften 
finb ju fuitg, um mit genügenber 3tupe auf bie ©ntmidlung 
ihrer SBaprpeiten aus ganzen unb halben ^rrtpürnern zurüd; 
bliden zu formen. ®aS ift ganz natürlich- SJtan mirb erft in 
einem gemiffen Sllter retrofpectiü aus Steigung, aber man foU 
es deinem oermehren, über feinen Stüden meg einmal nach bem 
©pale jurüd^ubliden, aus bem er nad) ber reinen Sonnen; 
höhe hinaufftrebt. ®ie ©ipfel finb pell, aber meiftenS auch lolt 
unb fahl; bie Klarheit beS UmblideS, ben fie gemäpren, ift er; 
[trebenSmertp, aber mopnlicp finb fie nicht, '©er Stebel ber ©päler 
mag uns manchmal briiden, fo lang mir im ©pale Wohnen, aber 
maS er üerpüllt, fiept unfrem Jperzen näher als biefe falten 
Seifenhöhen. 

Bielleicht führen bie Betrachtungen, bie in biefem £>efte 
hier ein $reunb beS nächtlichen ©eftirneS, beS fagenurnmobenen 
SJtonbeS, über bie BPhfwguomie beS BieblingeS ber ©iepter unb 
©räumer anfteltt, nidjt in folche hohe Stegionen, üietleidjt bleiben 
fie fogar meit barunter unb merben öon ber Bufunft höcfjftenS 
unter bie Bbontafien gerechnet, bie üon älteften Beiten her baS 
Sternengitter beS Rimmels umranfen. $<h fage oielleicht. ©inft= 
meilen barf bie ^bee, bie hier oertreten ift, [ich [ebenfalls mit 
einem gemiffen Stecht auf Beachtung auch an bie miffenfepaft; 
lidhften Greife menben. Sie ift erftenS aus guter unb alter 
Samilie unb fteht beS SBeiteren and) ohne baS feft genug auf 
ihren Stiften. ®ie Srage, meldje offen bleiben mu^, ift nur bie 
nach her ßänge beS SBegeS, ben fie in biefen Greifen mirb jurüd; 
legen fönnen, benn baS offene SBort ber BolfStoeiSpeit oon ben 
furzen Beinen, melcpe bie Bügen hoben, finbet auch fepr auSge; 
behnte Slnmenbung auf ungenügenbe miffenfcpaftlicpe §t)pot^efen. 
SlüerbingS finb biefelben aber barum noch nicht für tobt zu er; 
flären, roenn fie auch in biefer pinbernihreiepen Bahn ber 
miffenfchaftlidien SBettläufe [ich müb gelaufen hoben. Spre ®roft 
genügt bann immer noch ootlauf, um auf anberen Gebieten 
fogar ftolj auftreten zu fönnen, unb bie literarifchen ©obten= 
gräber mögen nicht glauben, bah bie Stiche ihrer Sehern immer 

*) ^hoftognomte beS SbtonbeS. SSerfudt) einer neuen Deutung 
im 31nfd)luh an bie Slrbeiten öon Gabler, SiaStnoth it. ©arpenter üon 
SlfterioS. Störblingen 1879, ©. §. 93edS SSerlag. 

befinitioe ©obeSmunben beibringen. SJtart hat erlebt, bah 
rite ©obtgemachte nach einiger Beit mieber auferftanben, üon 
Steuern in bie Bahn getreten unb mit (Slan§ fieggefrönt mor; 
ben finb. 

2öaS bie Slbftammung beS (SebanfenS betrifft, melcher über 
beS SJtonbeS Slngefiiht hier oorgetragen unb ausgearbeitet ift, 
fo fann eine mürbigere nicb)t leicht gebacht merben. @r ift ent; 
fernt üermanbt, bort mo er SJtonb unb (Srbe in Bergleich ju 
einanber fejjt, mit S^een, bie mit bem Stempel ®antS unb 
SC. o. ^mmbolbts gezeichnet finb, unb feine Städjftangehörigen 
finbeit [ich unter ben Betrachtungen, melche herborragenbe phhfi; 
falifdje ©enfer ber Steujeit über bie Söirfungen ber SJteteoriten 
auf aitbere §immelSförper angeftellt hoben, mit benen biefelben 
in ihrem Saufe burdj ben SSeltraum in Berührung fommen, 
ober mit anberen SSorten, auf bie fie herabftürjen müffen. ©ie 
gröbere Beachtung ber SJteteoriten unb gröbere SBirfungen, bie 
man ihnen zufdjreibt, charafterifiren ja entfehieben bie neuere 
foSmifdie Bielbefprochen ift bie Slnfidjt beS genialen 
Stöbert SHaper, bah bie SBärme ber Sonne genährt merbe burch 
bie in SBärme umgefepte Stohbemegung ber SJteteoriten, bie in 
biefen mächtig an§iehenben Körper beftänbig gleichfam hinein; 
praffeln müffen. S- ©homfon hot nach anberer Stiftung [ich 
über bie SBirfungen ber aufeinanber treffenben SBeltförper auS; 
gelaffen, aber leiber burch eine taum im (Srnft ju nehmenbe 
Betnerfung über Meinte unferer orga-nifchen Schöpfung, bie auf 
biefe Slrt auS bem Sßeltraum unferem Btoneten angeflogen fein 
fönnten, ben ©inbrud feiner übrigen Bermuthungen fehr ftorf 
abgefchmächt. Br°ctor hot gemiffe fleine ©inbrüde ber SJtonb; 
Oberfläche üon tjerobgeftür^ten SJteteoriten abgeleitet. ®ant unb 
Sl. üon £mmbolbt finb beibe mit ben Slnfdjauungen ber meiften 
üon ihren aftronomifchen unb geologifcheit Bettgenoffen über bie 
Statur ber SJtonboberfläche nicht einüerftanben gemefen. Sie 
finb inbeffen in biefer Beziehung nur Bertreter einer ganzen 
(Gruppe üon Sorfdjern, zu benen eigentlich felbft bie üorzüg; 
lichften älteren SJtonbfenner mie SJtäbler u. 51. gehören, ©iefe 
alle famen nicht fo leicht über bie Sdjmiertgfeiten meg, melche 
jebe üon irbifdjen Berhältniffen auSgehenbe ©rflärung ber Ber; 
hältniffe ber SJtonboberfläche in bem Unterfchiebe begegnet, ber 
bie ©runbformen ber @rb; unb SJtonboberfläche meit üon ein; 
anber trennt. 

©aS eigentliche Problem ber Selenologie liegt in ben 
mannigfaltigen runben Bertiefungen unb Urnmattungen ber 
SJtonboberfläche, melche man nod) lange nicht erflärt hat, menn 
man fie auch mit noch fo grober Beftimmtheit als „Krater" be= 
Zeichnet, ©iefe mit halb ttiebrigen, halb h°^9eütrgShaften 
©Bällen umfcf)loffenen ©benen unb ©infenfungen fchmanlen an 
©röhe zwifchen ©urchmeffern üon 30 geographifdjen SJteilen unb 
einigen 100 SJtetern unb ihre Bäht ift gemaltig groh; fie lann 
ohne Berüdfidüigung berjenigen, melche man megen ihrer ge; 
ringen ©röbe nicht erlernten fann, auf 100,000 gef^äht merben. 
©BiU man, ber lanbläufigen Slnfidjt folgenb, annehmen, bah bieS 
alles Bulfanlrater, überhaupt ©ebilbe üulfanifcher Statur feien, 
fo fiept man beim Bergleich zwifchen ©rbe unb SJtonb fogleid) 
ein, bah bie Boralleliftrung mit ben entfpredjenben ©ebilben 
unferer ©rboberflädje immer nur fehr bebingt fein fönnte. ©enn 
auf ber ©rbe gibt eS feinen Bulfanfrater üon mehr als zwei 
Sünftel geogr. SJteilen ©urdjmeffer (biefe ©röbe erreicht allein 
ber SJtauna Boa auf ben £>amaiifchen Sttfeln) unb bie Bohl ber 
Bulfane auf ber ganzen ©rboberflädje, bie 13mal fo grob ift 
als bie beS SJtonbeS, ift nicht mehr als rnenige ©aufenb unb 
babei zählen hoch fogar noch bie fleinen mit. Bohlt man auch 
felbft alle fleinften Schlünbe, bie mit ben gröberen Bulfanen 
üergefeüfdjaftet finb, fo mürben auf bem SJtonb bod) noch immer 
üiel mehr [ich befinben. ©hatfäd)li<h bebeden fie bie SJtonb; 
Oberfläche in einer SluSbefjnung, mit meldjer üerglidjen bie Ber; 
breitung ber Bulfane auf ber ©rboberfläche ganz unbebeutenb 
ift. ^ant beftritt fepon 1785 mit grobentljeilS noch heute gültigen 
©rünben bie fogenannte üulfanifche ©heorie ber SJtonboberfläche: 
,,©ie Krater auf ber ©rbe finb fo flein, bah fie üom SJtonbe 
auS nicht gefeljen merben fönnen. Sene groben ©ebirgSzüge, 
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oon benen bie fRunbfläpen umfangen finb, paben üielmepr eine 
treffenbe 5Iepnlipfeit mit fr eisförmigen Bügen unüulfauifdjer 
©ebirge ober ßanbriiden auf unferer ©rbe. ®iefe umfaffen ganje 
Sänber unb mürben üom ÜJKonbe auS äpnlip mie jene Rieden 
erfpeinen. Xt)po pat 30 Seiten im ®urpmeffer unb fönnte 
mit bem ®önigreip Vöpnten, ©laoiuS an ©röpe mit bent 5Rarf= 
grafentpum ÜUtäpren üerglipen merbeit. 51up biefe Sauber finb 
frateräpnlip üott ©ebirgen eingefaßt, üon melpen ebeitfo mie 
oon bem 3ppo fic^ Vergfetten gleipfam im Sterne berbreiten. 
©Hefe finb nipt üulfanifpen UrfprmtgS, fo aup bie entfprepem 
ben ©ebitbe auf bem ÜHtonbe nidjt." 5t. bon Humbolbt fcpeiut 
an biefe Vemerfung aitjufnitpfen, menit er in ber ©inteituug 
junt erften 53anbe feinet ,,©entral=5lfien" bon ber aralodaSpifdjen 
dtieberung jagt: ,,©)iefe ©oncaüität ber alten SBelt ift, unter 
einem geologifpeit ©efiptSpunfte betraptet, ein ßraterlanb, mie 
©laüiuS, Spifarb, Vouffingault unb ißtolemäuS auf ber 9Jlonb; 
Oberfläche, melpe bis 43 Seiten im ©mrpmeffer paben, unb 
eper mit Vöpmen als mit ben 51bpängen unb Kratern unfrer 
Vulfane §u üergleipen finb." 

51nbre ©inmürfe gegen bie 51nnapme, bap bie £)berflädjen= 
geftaltung beS SttonbeS üulfanifpen ©ruptionen ipre ©igentpüm= 
tid^feiten üerbanfe, bejiepen fidb) auf bie anerfannte 5lbtoefenpeit 
bon SBaffer an ber ÜUtonboberfläpe. ©)aS erftere fpielt eine 
Hauptrolle in allen bulfanifdjen ©ruptionen auf ber ©rbe, unb 
eS ift nicht benfbar, mie eine irgenbmie bebeutenbe ©pätigfeit 
biefer 51rt opne bie treibenbe, pebenbe unb fpleubernbe Sßirfung 
gefpannter Söafferbäntpfe gu erflären fei. Sßill man bie treibenbe 
®raft in ©afeu fupen, fo feplt ebenfo faft ftdjer aup bie 51tmo; 
fppäre, unb für btefen SJtangel mürbe man uns nidjt bie etmaS 
billige ©rflärung üorfetjen fömten, mit ber einige Sftonbfunbige 
bie 51bmefenpeit beS SßafferS benten moüen. ©Hefeiben bepaupten 
nämlip, bap baS SBaffer fic^ in baS innere beS ülftonbeS gurüd; 
gezogen fjabe, napbetn eS früher an ber ©eftaltung ber Dber= 
flädje beleihen Stheit genommen. ©)ie Hppotpefe ift §u meit 
pergepolt, felbft für einen fo pppotpetifpen Körper mie ben ÜDionb 
§u fchmach funbirt. ©)ap bie rings um bie Krater anfgemorfenen 
Waffen bem ©Hefraum, ben fie umgeben, an ©röpe fo menig 
entfprepen, ift ein meiterer ©runb, ber gegen ipre ©ntftepung 
burp 5luStourf (©ruption) fpridjt. ©)ie ©benen, melpe ben 
©runb ber fogenannten SKonbfrater einnepmen, liegen unter bem 
umgebenben Üftiüeau, bei unfren ©rbfratern finb fie befanntlip 
faft immer auf ober an ©rpöpungen beS 53obenS gelegen. ©)aS 
finb minber gemichtige ©rünbe gegen bie eruptiüe diatur ber 
ÜUtonbfrater, aber fie finb nicht getoiptloS im herein mit ben 
übrigen. Bur üftotfj faitn man gang befonbere ©ruptionS* 
erfpeinungen fidh benfen, melpe fogar biefen ©igentpümlipfeiten 
ber üUtonboberfläpe untergulegen mären. Unb in ber ©pat be; 
rupen bie 5Infpaumtgen ber üDteprgapl unfrer heutigen 3Jtonb= 
funbigen auf einer eigens für biefe Verpältniffe abaptirten 
©ruptionSlepre, bie freilich mit ber Sefjre bon ben irbifdjen 
5Sulfaneruptionen nidjt§ 5lnbere§ al§ ben tarnen gemein fjat. 

©ine neue Hflpot^efe für biefe feltfamen ißerfjältniffe brauet 
in biefem Buftanbe be§ S(^manfen§ gemifj nic|t erft ifjre S3e= 
redjtigung na^umeifen. 51fterio§, inbem er un§ eine folc^e bietet, 
ftellt fid) auf einen Stanbpnnft, ber bem ber ©ruption entgegen; 
gefegt ift. 2Beite§ 51u§einanberge^en ber ©rflärung^berfndje ift 
natürlidj bei fo großer Unbollfommenfjeit unfrer lienntni^ bon 
ber Sadje, bie erflärt merben fod. 21fterio§’ Stanbpunft ift 
ber ber ^rmption. 5fjm ^aben bom SBeltraum fjereinregnenbe 
SJteteoriten bie Söcfjer in bie ÜÜJionboberflädje gef(|lagen, bie mir 
al§ freiSförmige Vertiefungen bafelbft finben unb bie Verfdjieben; 
heiten berfelben erflären fid) tpeilS auS ben üfbmeicfjungen in 
ber ©rö^e unb ber glugricfjtung biefer foSmifc^en ^Srojectife, 
tfjeilS aus ben berfdjiebenen VilbungSepodjen, bie bie SOtonb; 
Oberfläche mä^renb ber Beit burdjlief, in ber fie biefen bon aufjen 
per fommenben SBirfungen auSgefe^t mar. ^immt man an, bafj 
fie auf ber erften Stufe, auf ber mir uns ben ÜJJtonb als be= 
fonberen SBeltförper borjuftellen bermögen, in feuerflüffigem Buftanbe 
fiep befanb, fo mirb man begreifen, bafj fjereinftürjenbe frernbe 
Körper fiep auflöfen mufften. 5)ie Vermeprung ber SJtaffe biefer 

Satelliten mar bann ber ganje ©ffect. 5Bar bagegen bie 9tanb; 
fdjidjt ber ®ugel bereits in einen ^äpparten Buftanb übergegangen, 
fo fcplug ein pereiitftürjeitber Körper ein Socp in bie Scpale 
unb bie perauSbringeitbe fliiffige SCRaffe mailte mcitpiit über, 
f(pmol§ bie fRäitber beS SocpeS unb es blieb mopl eine äu^erfte 
Stingmelle erftarrt ftepen, äpnlidp mie menn ein fefter Körper in 
einen fepr japen Scplamm gemorfen mirb. ®ie fogenannten 
SBatlebenen beS SJtonbeS, meite einförmige ©betten mit abge; 
flacpter, berpältniBmä^ig nieberer UmmaHung, luürben am natür= 
lidjften als auf foldje Söeife entftanben attjufepen fein. 2öar bie 
©rftarrungSfdjale pärter gemorben, fo fonnten bie 51nfömmlinge 
aus bem SSeltraum mopl immer nodj ©ruben einfdjlagen, aber 
fie öerfanfen meber immer in bie l£iefe beS flüffigen ©rbinnern, 
noep guoK biefeS in jebem galle aus ber Deffnttng über. Sm 
©egentpeil gerfepmetterte ber frernbe Körper auf ber parteit 
Sipale unb feine krümmer bilbeten jufammen mit bem perauS; 
gemorfenen Scputt jene popen SBälle, bie bie popen dtinggebirge 
bilben. ^ft ber ©runb in ber 'liefe eines folcpen 9tinggebirgeS 
fladj unb glatt, fo fantt man glauben, bap ber Sto^ pinreidjte, 
um einen Speil beS flüffigen futteren pertiortreten ju laffen; 
ift fie ntulbenförmig, fo erfeitut man baran bett ©inbrud beS 
fiep eiumüplenbett Körpers, unb biefe Deutung ift um fo mapr^ 
fcpeinlicper, als in ber fRegel folcpe ÜJtulben unter bem S^ioeau 
iprer Umgebung liegen; ift fie enblicp mit einer Herüorra9uit9/ 
halb bergartig feparf, halb nur aufgemölbt, in ber üDtitte Der; 
fepen, fo lann barin ein 9teft beS umpergefcpleuberten unb int 
9tinggebirge noep jum Sipeile aufgepäuften Stur^lörperS erpalten fein. 
51ber biefe Xrümmer mürben mancpmal auep meit umpergefcpleubert 
unb bilben bann bie mie Slbern Don bem 9tinggebirg auSftrap; 
lenben erpöpten Streifen. ®ort mo üDtpriaben oon fleinen Ver^ 
tiefungen ber üfltonboberfläcpe ein narbenOodeS 51nfepen oerleipett, 
paben mir bie Vermüftungen eines „loSmifdjen Ha9e^etterS" 
oor uns. $)ie ©efcpoffe unferer mobernen Stiefengefcpü^e mögen, 
mo fie einfdjlagen, ben Voben p äpnlidjen feputtumranbeten 
SJtulben aufmüplen. ©)iefe ©rflärung liegt gerabe für bie Hei: 
neren ©ruben fo nape, bap fie fipon einige 3aPre ü0^ 51fterioS 
Oon bem belannten 5lftronomen ißroctor aufgeftellt morben ift. 
SlfterioS erflärt aucp bie fogenannten Sicptftreifen, bie Oon ©i; 
nigen als SaOaftröme, oon Slnberen als Oon innen per üer= 
urfaepte Sprünge angefprodjen morben, als ftraplenförmig meg= 
gefcpleuberte krümmer foSmifdjer SCRaffen, bie pereinftür§ten. 
©nblicp gibt er aucp für jene bunfeln f^läipen, bie als foge* 
nannte SCReere, Seen unb Sümpfe faft ftoei fünftel ber unS 
pgetoanbten SlTconboberflädje bebeden, eine ©rflärung im Qu* 
fammenpang mit feinem ©ruttbgebanfen. ©S fittb ipm erftarrte 
Ueberfcpmemmungett ber auf Oon aufjen erpaltene mätptige Stö^e 
pin auS bem Sftonbinnern perauSgetretenen flüffigen ©efteinS; 
maffen, bie man ttadj irbifeper Analogie auöp Saoett nennen fann. 

SBir folgen nidjt unferent ebenfo ppantafiereiepen mie cott; 
fequeut fortfepreitenben 51fterioS in bie 21nmenbungen, bie er oon 
feiner bebeutfamen Sftee auf bie ©rboberfläcpe maept. ©r fniipft 
an Spatfatpen an, mie fie üon ®ant unb 51. oon ^»umbolbt in 
51nalogie ber gormOerpältniffe an ber dRonboberfläpe perbor= 
gepöben mürben finb. ©rfreuliip ift in unferer pppotpefenfeligen 
Beit bie Sftäfftgung, mit ber er biefe 51ntoenbung mapt. @r 
füplt offenbar, baff bie confequente ©)urpfüprung eines 53il= 
bungSgebattfenS leipter ift gegenüber ben nur in ben gröfften 
Bügen üor unferem bemafftteten 51uge auftaupettben Verpälts 
niffen beS HmtmelSförperS, als angefiptS ber unenblip oer= 
fplungenen, einanber unjäplige SQtale burpfreujenbett @rfpei= 
nungen an ber ©rboberfläpe. „Uttfere fa9t et, „ift 
nipt fo §u üerftepen, als trete fie in ©egenfap jur ©ontrac; 
tionSlepre. 3m ©egentpeil. ®iefe mirb in iprer Vebeutung 
anerfannt. Sie ift unb bleibt bie VorauSfepung für baS rip; 
tige Verftänbnifj ber meiften ©rfpeinungen. ©S mirb ipr nur 
eine ©rgänpng $u Xpeil, inbem als ©runb beS ©infinfenS 
nipt auSfplieplip bie Spmere unb Spannung ber ®ede unb 
bie Südenpaftigfeit beS Unterbaues angefepen mirb. ©S fam 
in manpen gälten ein Stop oon oben pinju unb füprte bie 
©ntfpeibung perbei. ®er Sturj eines foSmifpen Körpers gab 
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ber einftttfenbett «Spotte ipre runblidje (Sieftatt unb ttertiep ber 
tangentialen ®raft itjre £>eftigfeit. ©o mochten neue ©ebirge 
in ber betriebenen (Seftalt entfielen. @o mochten fdjon oor= 
banbene Söergfetten, bie einer einmaligen fpontanen Hebung unb 
©enfung itjren Urfprung oerbanHen, eine fßerfcpiefmng erteiben 
mit allen ben feltfamen folgen, melcfje bie neuere gorjcpung 
in^befonbere an ben Silben nachgettriefen tiat/' 

SBir überlaffen e§ bem Sefer, biefen ©ebanfenreihen in 
bem Sücplein fetbft, ba§, beiläufig gefagt, oortrepcp gefctjrieben 
ift, näher ju folgen. Buch motten mir nicpt burd) breite ®ar= 
tegung ber (Sinmürfe, benen biefe grruptionSlehre offen ftet)t, 
biefe furje Bngeige gu einem ©treitartifel gufchärfen. 2öir Be; 
gnügen un§, an bie (Schmierig!eiten su erinnern, bie in ber 
Annahme liegen, bap ein fo Heiner SSeltförper mie ber 9Bonb, 
fotc^e Staffen oon Heineren SSeltförpern an fid) gezogen haben 
foCt; an ben ütttangel tmn ^ugelBrucpftücfen, bie oon ber 3er= 
trümmerung runber Sßeltfötper ^er übrig fein müßten; an ba§ 
oerhältniputäpig feltene SSorfommen üon älteren ©inbrücfen, bie 
burd) neuere palf> üermifdpt ober burcfjfreugt finb; an bie für 
3rrnption§Hüfte faft 511 grope Begelmäpigfeit ber mannicpfal; 
tigen BinggeBilbe; enblid) an bie ©chmierigfeit, für bie anberen 
SEBeltförper unb oor Bttem bie @rbe, entfprecpenbe ©ebilbe nacp= 
jumeifen. gran3 ©inftebel. 

Jlus ber ^aupl|labt. 

Dronwtifdje JUtffiifjruwjen. 

gSlabawe gfavarf. 
fomifcpe ©perette in 3 Sieten oon © p i ü 0 t uni) S u v u. 

Witfif oon 3 0 f 0 b © f f e n b a d). 

3m eigentlichen Zentrum Don ^ari§, in ber Witte beS Boulevard 

des Italiens unb ber Rue Le Pelletier gegenüber liegt eines ber 

populärfteit Speater oon i|3ari§: bie Homifdje ©per. Sie ©trabe, tuelcpe 

an biejem Speater üorbei in ber Stiftung auf bie ©eine fütjrt, t)ei^t 

Rue Favart. Sie bantbare ©tabt hat bamit einem Wanne, ber fief) um 
bie Jpebung ber fomifdpen ©per in grantreicp fef)r bebeutenbe Berbienfte 

ermorben hat, ein eprenbeS Bnbenfen toeihen motten. 
gitr ben grangofen ift Rabatt, menn feine BJerfe and) gum großen 

Speit ber SSergeffenfjeit anpeimgefatten finb, nod) immer ein fefjr populärer 

Barne unb mit einem gmeige ber bramatifchen ®unft bauernb oerbunben. 
28enn ber grangofe baher baS (S£;epaar gaüart als gelben eines Speater^ 

ftüdeS fieht, fo emppnbet er babei etmaS gang BnbereS unb Diel mehr, 
at§ ber BitSlänber, ber, menn er fid) nicht giemlicp fpeciett mit ber 

©efdjicpte ber frangöfifchen Büpne befdpäftigt, biefen Barnen taum jemals 
gehört hat. Jfbector Walot, ber fiep feitbem gu einem ber befannteften 

frangöfifchen Bomanfcpriftftetter aufgefchmungen unb mit feinem neufteu 
Boman, „Sans famille“, ben h3reiS ber Bfabentie baüongetragen hat, hat 

bem ©pepaar gaüart in ber §öfer’fd)en „Nouvelle Biographie generale“ 

eine giemlich umfaffenbe Biograppie unb ©parafteriftif gemibmet, ber bie 

folgenben Sata entnommen finb. Wan toirb barauS erfepen, bap bie 
SSerfaffer beS Sektes ber neueften ©ffenbadp’fdjen Operette, „Madame 

Favart“, fidp im SBefentlicpen gemiffenhaft an bie tpatfäcplicpen Bor= 

gänge gepalten haben. 
©parleS ©imon gaüart, ber am 13. Boüember 1710 gu ißariS ge= 

boren mürbe, mar ber ©opn eines ÄudpenbäderS. ©r befudpte eine höhere 

Sehranftalt unb mürbe bort fogar mit einem greife getränt. BicptS- 
beftomeniger fepte er, um feiner Wutter einen Unterhalt gu gemähren, 

baS ©emerbe beS arm oerftorbenen BaterS fort. 3n feinen Wupeftnnbeu 
feprieb er fein erfteS Baubeoitte, baS auep gleitp burdifcplug 6in reitper 

Wann, ber fiep über baS ©tüd fepr gefreut patte, fmpte bie BetannL 

fipaft beS oieloerfpred)enben SicpterS gu maepen unb mar niept menig 
erftaunt, als ipm ein jitgenblidjer Älitdienbäder oorgeftettt mürbe, ffraoart 
fanb in biefem Financier einen mapren ©önner. ©S mürbe ipm er= 

möglicpt, fein §anbmert aufgugeben unb fid) ber bramatiidpen Äunft gu 
mibmen. 

3n fepr turger 3eit f<prieb nun gaoart mepr als gmangig fßoffen 
für baS BolfStpeater, fämmtliip anonpm. ©ein erfteS 2öer!, unter baS 
er feinen Barnen fepte, ift: „La chercheuse d’esprit“, baS eines feiner 

befannteften geblieben ift. (Sinige 3apte naepper, im 3apre 1745, mürbe 

er Sirector ber „^omifdpen ©per" — in biefeS 3apr paben auch bie 
Sibrettiften bie §anblitng ipreS SejteS oerlegt — unb peiratpete eine 

fepr talentootte ©cpaufpielerin, bie bamats gmeiunbgmangigjäprige Warie 
Suftine Suroncerap, bie als Socpter eines WufiferS eine fepr gute @r= 
giepung erpalten unb ein 3api oorper unter bem Barnen ^täulein 

Gpantiltp mit einem gang ungemöpnlid)en ©rfolge auf ber Büpne ber 

„ßomifdjen ©per" bebiitirt patte. Unter bem fepr begabten Sirector 
unb beffen fepöner, nid)t minber begabten grau napm baS Speater ber 

„S'omiftpen ©per" halb einen gang unerraarteten Sluffcpmung, fo baü bie 
concurrirenben Büpnen, namentlich baS Theätre fran9ais unb baS 

„3talienifipe Speater", alle möglichen Äabalen in ©eene festen, um baS 
gefäprlitpe ßunftinftitut gu ©runbe gu riepteu. ©S gelang ben frangöfifepen 

unb italienifdpen fomöbiauten and), ipr ßid gu errei^eu. f^aoart mürbe 
abgefept unb baS Speater gefeptoffen. 

Um jene 3dt nun mad)te ber Blarfcpatt oon ©aepfen, ber, mie gang 

Baris, bie junge Sirectorin gefepett unb beflatfdpt patte, 3<iOart ben 
Borfcplag, bie Seitung ber ©cpaufpielertrüppe gu übernehmen, bie ber 
Warfdjatt üon ©aepfen in feinem Säger unterpiett. Ser Sidpter, ber in 

biefem Borfdplage nidpts üon argen Bänfen müterte, napm baS Slnerbieten 

feines ©önnerS bantbarlidpft an. ©r begab fiep mit feiner ffhmu nadp 

glanbern, unb jebeS ©reignip beS SageS mürbe oon ipm gu einem ©e-- 
legenpeitsftüde, baS er mii unglaublicher Seidptigfeit pinmarf, benupt. 
3m feinblicpen Säger mottte man beut Beifpiele beS WarfcpattS folgen 

unb audp feine ©dpaufpielertruppe paben; man manbte fidp ebenfalls an 
3aüart. Söunberbarermeife erpielt biefer oon feinem ©önner bie @r= 

laubnifj, mit feiner ©efettfd;aft audp int gelubeSlager gu fpielen. Wan 
fiept, eS ging giemlidp gemütplid) gu. Ser Sirector mar überglüdlid); 
aber halb mürbe eS für ipn boep gar gu gemütpliip. ©r tonnte fiep 

nidpt baritber täufdpen, bafj er bie ©unft, bereu er fid) gu erfreuen patte, 
meniger feinen Berbienften unb feiner perfönlidpen Spätigfeit als einem 

Bebenitmfiaube oerbanfte, unb ber mar: bafj ber Warfdpatt üon ©aepfen 
fiep in 3iou 3aöart oerliebt patte. Ser Warfepatt mürbe ber jungen 

3rau gegenüber fo beutlicp, bap biefe bei Bacpt unb Bebet baoon lief 

unb nadp Brüffel flüchtete. SllS ber Warfepatt biefe 3lud)t erfupr, gerietp 
er in eine unglaubtidpe SBittp, unb er leerte bie ©(pale feines QotneS 

auf baS §aitpt beS ungtüdlidpen ©atten. ©r mipbrauepte feine Wad)t, 

einen BerpaftSbefepl gegen 3aüart gu ermirten. Slud) gaüart rettete fidp 
bnrep bie gludpt unb enttarn naep ©trapburg, mo er oon einem ^ßrtefter in 

einem fetter oerftedt mürbe; unb bort friftete er, inbein er bei Sampen= 

lidpt gäcper colorirte, einftmeilen fein Safein. SBäprenb biefer tiflt 

feine 3rau immer mit bemfelben raufcpeubeit ©rfolge auf ber Büpne ber 

„3talienifcpen ©per" auf. Sa fie ben partnädigen Bemerbungen beS 
BtarfcpattS noep immer SSiberftanb leiftete, liep biefer fie in ein ÄIöfter 
fperren, mo fie mie eine ©taatSgefangene bepanbelt mürbe. 

©nblid) erlag Wabame guomt ben unermüblicpen Berfolgungeit beS 

mäcptigeu BtarfcpattS. Walot fügt biefer Welbung pingu: ,,©ie badjte 

mopl mit Bedpt, bap bie Unepre in einem folcpen gatte lebigtid) auf 
benjenigen pele, ber fogar eiuem SSeibe gegenüber oor ben fdpmadpüottften 

Wittein nidpt gurüdfdpredte./' Äurge 3eit barauf 1750 ftarb ber Warfdpatt. 
Sa fdptug benn and) für ben ungtiidlidjen gaüart bie ©tunbe ber 

©rlöfung. ©r tarn nadp Bon§ gttrüd unb mürbe nun für baS „3talienifdpe 
Speater" einer ber nüptidpften unb frud)tbarften ©epriftftetter. ©r feprieb 

eine gange Beipe oon reigenben BaubeoitteS unb tomifdpen ©pent; oon 

benen einige fogar bem ©türm ber 3eitrn getropt paben. Sie befanm 
teften auper bem fdjon genannten ©rftlingSmerfe finb: „Le cocq du 

village“, „Bastien et Bastienne“, eine fepr mipige Bar°bie eines 
Bouffeau’fcpen ©tüdeS, ferner: „Ninette a la cour“, „Les trois Sultanes“ 

unb ;,L’Anglais ä Bordeaux“. 

3m 3opie 1772 oerlor gaoart, ber bamats atfo 62 3upie gäplte, 
feine grau. Siefer Berluft mad)te ipn gang untröftlid). 3n ber Brbeit 

fuepte unb fanb er einige ^erftreuung. Bod) gmangig gopre überlebte 
er feine ©attin unb ftarb im 2llter üon 82 gopren am 12. Wai 1792 

in Boris. Bon feinen SBerten finb oerfepiebene BuSgaben erfd)ienen, bie 
befte ift bie in 10 Bänben. Sa iparpe pat bie literarifcpe Spätigfeit 

gaoarts einer fepr eingepenben Äritif untergogert, in feiner Siteratuv= 
gefdpid)te Banb XIV, ©eite 158—232. 
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Tiefer gaüart unb jeine grau finb alfo oott beit Herren Gpioot ltnb 

Turn 311 gelben einer fomifcpen Oper gemad)t worben, unb man ntufj 

3ttgeben, bafj biefe SBapl wenig ftenS für ein franjöfifcpeS ißuBIicum als 
eine t'ef)r gliicflidjc 31t beseidjneit ift. Tie §anblung biefer neuen fomifcpen 
Oper fnüpft an baS Abenteuer, baS baS Minftlerpaar gegen beit Marfcpafl 

non Sacpfen 31t befielen batte, an. Gin BcüoEmäcptigter beS MarfcpaES, 

ber Marquis oott "fJontfable, ber TppttS beS Marquis auS ber fomifcpen 
Oper, giditifd) nnb gebrecplicp, babei bott fepr üerliebtem Temperament, 
pat ben Stuftrag bie glücptigcu eittjufangen unb paubelt fo ganj unb 

gar im Sinne feines Borgefefcten, bafj and} er fiep in Mabame Rabatt, 

bie bas Slontöbiefpielen im Sehen fortfept ttttb ipm als ©attin eines 

T^olijeilieutenantS entgegentritt, fterblicp üerüebt. 
gaüart' unb feine grau finb, um ipren Berfolgern 31t enttbifd)en, 

genötpigt, aEerpanb Mummenfcpans 31t treiben, halb in biefer, batb in 
jener Berfleibung bie unwaprfdjeinlidjften Tinge torsunepmen; unb fo 

mirb ber urfpriinglid) gute (Stoff bttrep bie fepr leieptfertige unb attgu 

bequeme Bearbeitung siemlicp berborbeu. TaS Bucp ift nun nicptS 
VlnbereS, als eines ber getoöpnlidjen altmobifcpen ttttb attep beralteteu 

„©djublabenftiide" getoorben, tbie „Tie Familie gliebermüEer" unb 
äpntidpe. Vlber eine roefentlicpe Vlufgabe pabett bie Sibrettofcpreiber 
errcidpt: fie pabett eine brillante Partie, Mab ante gebart, unb baneben 

üerjepiebene reept mirffatne (wie gebart, ber Marquis, ber junge Sßolisei- 

lieutenant unb beffeu Braut, fpätere grau) ermöglicpt. TaS ©titd ift 
nid)t übermäßig unterpattenb, aber eS ift aud) nid)t gerabe lattgtocilig, 

unb mentt eine fo auSgeseidptete Mmftlerin mie grau Marie ©eiftinger 
itt ber Jpauptrolle befepäftigt ift, fiept unb pört man eS mit Vergnügen. 

Ueber bie Mufif, bie gafob Offenbacp bagtt gefepriebeu pat, pabe 
icp in ben beutfepen Blättern faft nur fepr abfällige Urtpeile gelefen - 

Bentrtpeilungen, bie meines Grad)tenS niept ganj oerbient finb. Matt 
jagt bem Gomponiften ber „Mabame gaöart" ttaep, bafj er gealtert fei, 

bafj er beftänbig fiep felbft, b. p. ben Gomponiften beS „OtppeuS" unb 
ber „©cpönett §eletta" befteple, ttttb bafj er fid) üon feinen jüngeren 

Viioalen, namentlicp üon Secocq, pabe überflügeln laffen. gd) wiE bie 

Gompofition biefer Operette gewifj niept 31t pod) fteHen, id) loill gern 
jugebeu, baß fid) ber Bouleüarbgaffenpauer bisioeilen oorbrängt unb 
bafs, aber nur an einigen toenigen ©teilen, ftarf e BentiniScenseu an bie 
früperen Vlrbeiten anflingett, fo namentlid) in bent ginale beS gtoeiten 

VtcteS an ben fogenannteu „JjpöEettgalopp" im „Dr-ppenS":” Vlber eS loill 

mir bod) fdjeinen, baf) and) in biefer Gompofition noep immer mepr 

Temperament — tneinettoegen ein nerüöfeS, ettoaS franfpafteS, aber 
immerpin Temperament — mepr grifepe unb urfprünglicpe Begabung 

entpalten ift, als in allen SBerfen berer, bie auf ber Bapn ber burleSfett 
Oper Offenbad) gefolgt finb. gd) meine fogar, bafj „Mabame gaüart" 

oiel forgfältiger gearbeitet ift, als bie meiften anbereu Operetten Offen= 

bacpS unb bafj eS mufifaltfcp einen pöperen Bang beanfpruepen barf 
als jene. Man föttnte ba eiujeltte gan3 aEertiebfte Gnfemblefäpe aitf= 
toeifett, bie im ©tile ber guten fomifcpen Oper gepalten finb. Viatürlid) 

bebarf eS feines befonberS fein auSgebiibeten mufifaliftpen OpreS, um 
in biefer Mufif ben Gomponiften 31t erlernten; aber bamit ift noep nid)t 

gefagt, bafs er fid) felbft beftoplen pabe; eS finb eben bie bei ipm immer 

toieberfeprettben Gigentpümlid)feiten: oor aEen ber fursatpmige, nerüöfe 
BpptpmuS unb gemiffe ©djerse, bie man treffenb mit bem aEerbingS 

toenig getoäpltett VluSbrud als „mufifalif(per Ulf" beseiepnen fönnte, toie 

3. B. ber Murntelcpor: „GS ift gelungen, fie finb besioungen u. f. to.", 

ber fepr poffirlicp baS Quartett begleitet. 

GS ift nun gan3 gemijj nid)t bie Vlufgabe ber Mufif, wipig 31t fein, 

unb Bicparb SBagiter pätte fid) in ber neuefteit Bummer beS eigerttpünu 

licpften Blattes unferer geit, ber „Bapreutper Blätter", niept fo an3tt 
ftrengen unb feine Vlutorität niept einsufepen braud)ett, um biefe ©elbfü 

üerftänblicpfeit barsutpuu. Tajj aber in ber fomifcpen Oper ein mnfifa= 
lifdjer SBip gerabesu 31t terbannen wäre, oertttag id) niept eittjüfepen. 

Ta bürfte man bod) allenfaES au Mosart erinnern („TaS Vlnbre üer= 
feptoeige icp", mit ben Römern auS „gigaro" u. f. m.), an §apbn, ber 

311 ben SBorten: „SBir finb ©ünber aEsumal" 3toei falfd)e Quinten gefept 

pat, an bie betannte gagottfteEe in ber Vlrie beS BürgermeifterS Oon 
Saarbatn u. f. w. Bon einer Beetpoüen’fcpen ©pmpponie aber, wie 

Bicparb SBagiter fein VSeifpiel fo unglüdlidj tote mögtiep wäplt, ober 

etwa oon einem Trauermarfcpe wirb fein Menfd) SSBipe oerlaugen wollen. 

Tainit ift natitrlicp nid)t gefagt, bap bie Mufif baS fßriüilegium ber 

Oangweiligfeit pabe; oielmepr gilt and) oon ipr wie oon ben attbern 

fünften baS oft citirte SBort über bie Tidjtfunft: „Tous lea genrea sont 
bons, hors le genre ennuyeux.“ 

SSott ber TarftcEuitg läpt fiep nur baS V3efte fagen. Marie ©eiftinger 

gepört unftreitig 31t ben begabtefteu unb oielfeitigften fi'ünftleriitnen unfreS 
TpeaterS. VBir tonnen ipr, ber Operette nnb uns felbft nur ©lücf 

wünfepett, bap fie fid) eine liebenSWiirbige gneonfequens pat 311 ©cpulben 
fomitteit taffen. GS piep oor einiger geit, grau ©eiftinger pabe bem 

burleSfett ©efange für immer ben jRücfen getoaitbt, um nur noep ©cpau= 
fpieleritt 31t fein. @0 üortrefflicp bie Äünftlerin in ben Vlnsengruber’fcpen 

33auemftücfen ift, fo mopl ipr fogar utanepe Vlufgabett ber popen tragifepett 
Äunft gelingen, ipr eigentlidpeS gelb ift unb bleibt — icp weip, bap fie 

fid) bagegett oerwaprt ttttb bap fie baS als ein fragliches Gompliment 

betrachtet — bod) bie Offeubadjiabe ttttb VSerwaubteS. ©ie fingt ebenfo 
gut wie fie fpielt, ipre Stimme ift frifcp, ftarf unb fpmpatpifcp. ©ie 
befipt gefuttbeit §ntnor, ©dpalfpaftigfeit unb pat eS in ber, sur fra^iü 

fifepeu mobernen Operette nun einmal burcpauS erforberlicpen Äunft beS 
ücrpeipuitgSüolleu, oielfagenben VlitbeutcnS, beS GrratpenlaffenS üon 
Tingeit, bie man üerfcpweigt, weil fie bie SB eit weip, weiter gebraept 
als irgenb eine anbre beutfepe Operettenfängeriu. Marie ©eiftinger 
erinnert in biefer S3e3iepung lebpaft an MabetnoifeEe ©cpneiber. VHS 

Mabame gaüart pat fie mit aEcn iprett GoupletS unb Siebern, nameitt= 
lieh mit ben meifterpaft oorgetragetten Grsäplungen im sweitett unb 
brittett VIct, bem 3lonbo: „Vlicpt fpreep’ icp üon Äinberjapren", unb bem 

als „Sieb" beseiepnetenSSortrage: „gnS föniglicpe gelt gelangenbVeitten 
üoEftäitbigen Grfolg errungen. Maj ©cpuls leiftet als flappriger Marquis 
baS Müglid)e unb Unmöglid)e. Gr (pargirt fepr ftarf, aber er ersielt 
attdj einige berbfotnifd)e SBirfungen. §err ©woboba ift tiebenSWürbig 

unb frifcp wie immer. Vteben ipm rniip attdp §err Mein, ber namentlid) 
in bem Tprolerliebe als auSgeseicpneter gobler grau ©eiftinger auf baS 

SSirffamfte unterftüpte, lobenb erwäpttt werben, gräulein MüEcr, bie 
bie ©usanne fingt, ift eine pübfdje fleirte 33lonbine bie eine pübfcpe 
fleine, nod) etwas fcpwanfenbe Stimme pat unb in ber ftereotppen Vtm 

mutp iprer gleicpmäpigett Bewegungen nod) bie polbe gitgeublid)feit ber 

Vlnfängerin oerrätp. GS ift immer beffer ansitfangen als aufsupörett. 
TaS präcifc unb tüchtige Gnfemble liep bie erfaprene Seitung beS Ober= 
regiffeurS Teplap erfennen. 

Vln biefen möcpte icp noep eine grage, refpectiüe eine Bitte riepten: 
gft eS beim unumgänglicp notpwenbig, bap in aEen Operetten ber griebricp= 

SBilpelmftabt beim ginale eines jeben VlcteS ber Gpor — in erfter Sinie 

immer bie mepr ober minber jungen Tanten mit möglicpft unbefangenen 
unb möglicpft braEen Äofti’tmen — in ißarabefteEung aufgepflanst wirb, 

aisbann ttaep bem Tempo beS uuoermeiblicpen ©aloppS itt fleinen 
©epritten auf bie Batttpe üormarfepirt unb bann itt bettfelben fleinen 
©epritten wieber naep pinteit rücft, um fd)liepli(p mit befonberetn Gntrain 

noip einmal ttaep oortt 3U ftürsen, worauf bann ber Borpattg fäEt? — 
Tiefe Gyercitien finb ja an fid) reept pübfd), aber eS Wäre bodp oieEeidp 

gut, Wenn einmal ber SlbwetpSlung palber irgenb ein fittnreieper Grfap 
bafür gefepafft würbe. 
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3>ttfetaie. 

Zum Me-AboieMt peipet. 

9iur 1 Mrk. 75 Pf. 

beträgt ba§ ©totmt§=2fbounemettt auf ba§ 

„©erlitter XageMatt" 
nebft ,,©erliner ©onntagMilatt" unb tüuftrirtem 
©ßi$blatt „ULK66. 

3m Saufe be§ September erfc^eint im täglichen 
geuiUetou be§ „©erlittet Xagelilatt" bie ueuefte 
©obelle üon 

Paul Heyse 
unter bem Xitel: 

^io'mutxt senket, 
morauf mir bie Dielen ©ereljrer be§ gefeierten 
2)icf)ter§ aufmerffam machen. 

Xamit bie Bufenbuttg üom 1. September ab 
jmnltlid) erfolge, motte man tttöglidjfl früljjettig 
bei bet nädjftgetegenen ipoftanflalt abonniren. 

2)a§ „Berliner Tageblatt“ ift bie gelefcitfte 

unb berflreitetfte Leitung $>eutfd)laniD§!!! 

Vertag üon 3. ©uttentag ($. Gollin) in ©erlin. 
($u besiegen burdj aüe ©udfffanbtungen.) 

{SCeopat r a 
üon 

Slbolf <©taljr. 
$meite Auflage. 

8.©rei§ 4 50.S,. 

£>ie geteerten ©tubien, auf beren gunbament 
biefeS berühmte ßfjarafterbilb ruf)t, merben bem 
©enuffe nirgenb§ fjinberlicf) ober befdjmerlid) ficf) 
ermeifen, benn ber ©erfaffer l)at e§ meiftertjaft 
üerftanben, feine gorfcpitugen in einer Xarftettung 
§u üermerttjen, metdfie feine befonbere ©pectab 
temttntfj beg befjanbelten ©egenftanbeS üorau§fe£t, 
unb beren burcf)fict)tige ffitarpeit unb funftüolle 
©cf)önf)eit jeben Sreunb be§ 2nterff)um3 unb 
beffen großer gefc^ict)tti^er ßljaraftere intereffiren 
unb feffeln mirb. 

©ei un§ erfcf)ien: 
X)ie 

|eulfr|e Snrinllicnuikriitte. 
3Ijre ($efrf)id)te unb t^rc Seljre. 

©ine f)iftorifcf) = fritifcf)e 2)arftellung 
üon 

gfvattj ^JStdjring. 

dritte bertneljrte Auflage. 
gr. 8. 348 ©. ©leg. gef). 4% Jt. 

Xa§ äöerf ift mit feftener ©inftimmig= 
I feit nid^t nur üon ber gefammten beutfc^en, 
| fonbern aucfj ber mafjgebenben auMänbifcfjen 
5 ©reffe al§ eine ber mertfjüotfften Arbeiten 
j über bie beutfdfe Sociafbemofratie anerfannt. 
| ©remen. 6. ©djünetttatttt’S ©erlag. J 

= Milton-Dore. Prachtausgabe! — 
Das verlorene Paradies, deutsch von A. Böttger, illustr. von Gustav Dore, 

erscheint in 10 Lieferungen ä 8 — 9 Bogen Text und 5 Vollbilder ä 4 Jl. 
Leipzig. J. G. Bach’s Verlag. 

IUnsirirte (tafelte 1er ScbriU 
Populär-wissenschaftliche Darstellung der Entstehung der Schrift, der Sprache 

und der Zahlen, sowie der Schriftsysteme aller Völker der Erde. 

Von 

Karl Faulmann. 
Mit 14 Tafeln in Farben- und Tondruck und vielen in den Text gedruckten 

Schriftzeichen, Schriftproben und Inschriften. 
In 20 Lieferungen ä 80 Kr. ö. W. = 60 A. 

Jede Lieferung enthält zwei Bogen Text in schöner und gediegenster Ausstattung, hergestellt 
durch die k. k. Staatsdruckerei in Wien. Monatlich erscheinen zwei Lieferungen. 

Wie Lesen, Schreiben und Rechnen die Elemente alles Wissens sind, welche das Kind auf 
seiner ersten Bildungsstufe erlernt, so ist auch die Geschichte dieser Wissenszweige die 
interessanteste Culturgeschichte der Menschheit und innig mit dem seelischen Theile des 
Völkerlebens verbunden. Diese Geschichte war bisher selbst von Gelehrten wenig beachtet, 
das Studium der alten Schriften wurde nur als Hilfsmittel der Sprachkunde betrachtet 
und der auffallende Wechsel der Schriftzeichen dem Zufalle zugeschrieben, zumal unsere 
altüberlieferten Schriftzeichen uns an eine gedankenlose Erlernung derselben gewöhnt hatten. 
Sehr mit Unrecht! Denn in diesen Zeichen herrschte einst Leben und Sinn; gerade so, wie 
die ägyptischen Mumien einst Menschen von Fleisch und Blut waren, welche lebten, liebten, 
lachten und weinten wie wir. Dieser uralten Bedeutung der Schriftzeichen nachzuspüren, 
ihre Verzweigung in fast allen Ländern der Welt zu verfolgen und die Vervollkommnung der 
Schrift bis in die jetzige Zeit dem gebildeten Publikum aller Stände vorzuführen, ist die 
Tendenz dieses Werkes. 

—A. Hartleben’s Verlag in Wien. 

X ©oeben erfdfien: * 

♦ Xct alte ficl)uftul)l. ♦ 
♦ f mEtttfd)iiftlid)£ JUkit. — $airntiu fofjtngtin. ♦ 

X ($rgaf)futtgen ♦ 
X üon J 
♦ §f. 15. ^adtfättbet. ♦ 
X brodp Jt. 5.—, eleg. geb. Jt. 6.— ^ 

| c$d?fe "pODeffen l 
% üon X 
♦ §. 2ß. gatflättber. ♦ 
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„Die dttimün^ung ks Silbers“ als angeblid) alleinige 

Ürfatpe bea „Biitkganges bes UDoplflanbea“ *) 

©on Karl 8rautt. 

Ei gab feiten in Europa, mo man ei für bai einfaepfte 
unb befte Mittel fobalb irgenb eine Kalamität auftauepte, 
meiere §u beseitigen man nic£)t bie nötige Einfiept ober bie 
erforbertid)e Shaft in fiep füllte, irgenb eine Slrt oon üDienfcpen, 
opne Unterfudjung unb SBemeiifüprung, otjne Urteil unb Siecht, 
für ben Urheber bei Unglücfi ober für ben fcpulbigen Xtjeit 
ju erflären unb einen Veraicptungifrieg miber biefelben ju 
führen. ©o legte man bie ©peuerung unb bie -Spungerinotp 
ben ßornmueperern, bie ißeft unb ben fepmarzen ©ob, meld)e 
bie Süienfcpen becimirten, ben Zuben, bie angeblid) bie 
Brunnen vergiftet Ratten, unb bai allgemeine Viepfterben ben 
Zauberinnen jnr Saft, meldje ei angeblid) „bem lieben Viel) 
angefpan patten"; man Ipncpte bie SBucperer, man fcplug bie 
Zuben tobt unb oerbrannte bie fpejeen, unb obgteict) biefe Siete 
einer blinben 2eibenfd)aft {einerlei Slbtjülfe ber mirflicpen ober 
oermeintlicpen SJiipftänbe bemirften, fo patte man boep bie Ee= 
nugfpuung, fid) einmal gehörig auitoben zu tonnen, toobei bann 
auep für Siele gemiffe Vortpeile er muffen, rneldpe natürlich fid) 
nidpt bedten mit bem Eenteinmopl unb and) im ®runbe ge= 
nomnten feinen Slnfprud) barauf erhoben. 

SRatürtid^ finb mir peute über jene finfteren Zeiten pinaui. 
©)er fjortfepritt ber Eioilifation tjirtbert uni, zu ben Zubern 
unb ben ^ejenoerfotgungen zurüdzufepren. Slber beipalb fann 
man bod) nid)t behaupten, bafj mir ganz frei finb oon jenen 
Oeralteten ßiebpabereien, inibefonbere oon ber, fid) irgenb 
einen ©ünbenbod auizufuepen, ipm alle Eebredpen ber ©egen- 
mart auf bie £)örner zu binben unb il)n in bie Söüfte ju 
jagen; unb ei täfjt fid) nid)t beftreiten, baff biefe SJietpobe am 
liebften angemanbt mirb oon ©olcpen, rneldpe irgenb ein ©onber= 
intereffe oerfolgen. 

,,©)ai SBirflicpe ift oernünftig unb bai Vernünftige mir!- 
licp," fagt ber Slltmeifter fpegel; unb cum grano salis oer= 
ftanben ift biefer ©ap richtig. Unfere Sorfapren fannten bie 
Urfad^en ber Steuerungen unb §ungerinötl)e unb bie @nt= 
ftepung ber Sinber= unb SJienfcljenpeft itidjt. Slber, fagten fie 
fid): „@i mup irgenb @tmai gefepepen, machen mir baper 

*) The decline of prosperity: its insidious cause and obvious 

remedy. By Ernest Seyd, F. S. S., 28 Lombard Street, London. 

London 1879, Edward Stanford, 55 Charing Cross, S. W. 

eine ejjrlidfje ^robe/y unb beipalb bradjten fie 50ienfd^en um, 
mo mir fjeute pöcfjfteni inficirte 0d^fen umbringen. 

SieUeidjt üerftepen mir oon ber roirtfjfdjaftlidjen ftrifii, 
melcpe müljrenb ber ©ieben^iger Zaüre üöer alle fünf 2Belt= 
tpeile, namentlid^ aber über Stmerifa unb ©uropa, oljne Untere 
fd)ieb bei religiöfen, politifcpen unb fjanbelipolitifcpen Sefennt= 
niffei, peretngebrodljen, nidjt oiel mepr, ali im fünfzehnten unb 
fedhzehnten ^atjrtjurtbert unfere biebern Sorfatjren oon ber 
^ungerinotl) unb ben (Senken. 

Slber gerabe beitjalb fühlen mir erft recht bai Sebürfnifj, 
irgenb men ober irgenb mai bafür oerantmortlich zu machen. 

Zft bai nicht oernünftig ober menigfteni mirflidh? 
®a mir aber in ben lepten brei ober oier Saprhunberten 

opne Zweifel gtofje ©ulturfortfdjritte gemalt haben, fo richten 
mir unfere Singriffe niept mehr oorzugimeife gegen gemiffe 
Sßerfonen ober gemiffe Slrten oon ^enfdjen (obgleidp man 
miffen mill, bap aud) bai znmeilen nodp oorfommt), fonbern 
lieber gegen irgenb eine Einrichtung, oon bereu Sefeitigung 
man fidj gemiffe Sortpeile oerfprid)t, melcpe mit ben nebenbei 
abfallenden „Ergöplidhfeiteny/ jener Serfolgungen, bereu mir 
Eingangi gebauten, eine gemiffe Slehntidpfeit haben. 

SBai haben mir nid)t Slllei für bie Urfacpe ber mirtp= 
fdjaftücpen ÄrifiS auigegeben? 

®ie Eemerbefreipeit, bie ein Söerf bei Äönigi griebriep 
Söifpelmi bei ©ritten ift, bie f^reizügigfeit unb ben Unter- 
ftüpungimopnfip, mefepe ein gropei Serbienft griebriep SSiU 
pelmi bei Sierten auimadjen, eine ganze Sleipe anberer Ein- 
ridptungen, melcpe fdpon feit länger ali einem SJienfcpenalter 
beftepen, mürben ali bie Urheberinnen bei Elenbei, bei 
„Decline of Prosperity“ benuncirt. Ei mürbe zu meit füpren, 
fie SlKe Sleoue paffiren zu laffen. ©eipalb zur ©aepe! 

£)err ©epb in feinem Eingangi ermähnten Sßerfe fpricpt 
alle biefe Einrichtungen frei. Er pat einen neuen ©ünbenbod 
entbedt unb läbt ipm allein bie auifdplieplidje ©dpulb auf. 
Ei ift bie Eotbmäprung, bie Entmiinznng bei ©ilberi, bie 
„Demonetisation of Silver“. Spr merben alle mirU 
lid)en unb üermeintlidjen SJiipftänbe ber Eegenmart unb ber 
lepten Vergangenheit in bie ©dpupe gefdpoben. 

SBenn mir einen Eefammtüberblid auf bie öfonomifepe 
Entmidelung ber lepten fünfzehn Zapre merfen, fo müffen 
mir geftepen, bap fid) oon jenem Zeitpunfte an, mo überhaupt 
Zum erften SJial bie mirtpfdjaftlicpe Entmidelung zu einem 
Eegenftanbe bei ©tubiumi gemaept marb, fcpmerlidp irgenb eine 
Zeit auffinben unb nadjmeifen läpt, in ber innerhalb einer fo 
furzen grift fiep fo grope unb zaplreicpe Ummälzungen unb 
Ereigniffe zugetragen paben, meldpe auf bie mirtpfepafttiepen 
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guftänbe im pöcpften ©rabe förbernb ober gerftöretib, atte= 
rtrenb ober oermirrenb einmirfen mußten. 

Kaum mar ber grope amerifanifdje Krieg, bann ber Krieg 
in ScpIeSmig'-,fpolftein unb enblict) ber Krieg öon 1866 oor= 
über, jo entbrannte ein Süefenfampf zunfcpen ben beiben großen 
©utturoölfern im derzeit oon Europa, — ein Kampf, ber 
auf lange ßeit bie Slrbeitsfräfte beiber Nationen unb eine 
Unfumme oon Sftenfcpen unb Kapital in unfruchtbarer, rein 
Zerftörenber Söeife abforbirte. 

darauf folgte ber oerpängttipoolle SOUHiarbenfegen, metcper 
— außerhalb beS mirtpfdjaftlicpen ißerleprS, baS mup uor 
SUtem betont merben! — einen Kapitals unb ßaplungSmitteU 
umfap b)ert»orrief, mie ipn bie SBelt bis baptn nocp nicht ge^ 
fetjn pat. 

(Sine fo fotoffate Skrfdpiebung toedte ©Wartungen, meldje 
fiep als triigerifch ermiefen, unb fbrberte eine Steigerung unb 
Xleberftürgung ber Unternehmungen, auf meldpe ein nic^t minber 
heftiger 9iüd)cplag folgen mupte. ©ie ©etreibeprobuction in 
ben bereinigten Staaten unb beren ©£port nahm einen Um= 
fang an, melier nicht üorauSgefepen merben tonnte, unb ber 
fein bteibenber fein mirb, fobalb man bort oon bem Raubbau 
ZU einer intenfioeren Söirtpfcpaft übergeht, moju man fiep 
burep bie fteigenben ©anal= unb ©tfenbapnfracpteu genötpigt 
fepen mirb. 

Kaum aber patten fiep biefe Krifen auSgetobt, ba brachen 
Zu einer ^eit, in raeldjer audj bie inbuftrietten Unternehmungen 
mieber beffer zu gepen oerfpradjen, abermals neue Kriege auS: 
in ©uropa (im Süboften), in Slfieu (Snbien) unb in Slfrifa 
(Kaffernlanb). 

Stuf eine ^eriobe überreizten ©jportS in ©nglanb unb 
überreizten Imports in ©eutfcplanb folgt eine biametral enU 
gegengefepte SkrleprSridjtung. 

^$n ©eutfcplanb beutonetifirt man baS Silber; ber lateU 
nifdje SMnzbunb, melcper bisper fo oiel Silber zur SluSmüm 
Zung aufnaput, fdjreitet zunäepft zur 23efcpräntung unb bann 
Zur gänzlicpen Siftirung ber SilberauSpräguttg. 

©iefe Sttenge oon ©reigniffen, melcpe auf baS ^ieffte in 
bie mirtpfcpaftlicpen SSerpältniffe eingreifen mußten, namentlich 
ba fie fiep auf ben relatio auperorbentlicp furzen ßeitraum 
oon zttei Siuftra zufammenbrängten, zeigen ipre unoerlöfdjticpen 
Spuren in ber Statiftif, beren 3aplen nur bann begriffen 
merben tonnen, menn man ben ©tnflup eines jeben einzelnen 
biefer gactoren, naep einer forgfältigen ©rmittelung unb Unter= 
fudjung ber ©patfaepen, feftftellt unb bann biefe ©inzelnpeiten 
Zu einem öoltsmirtpfcpaftlicpen ©efammtbilbe oereinigt. 

£>err Sepb oerfäprt naep entgegengefepter SJietpobe. (Sr 
fiept oon jenem großen ©efammtbilbe nur bie SJdünzfrage, 
nur bie Demonetisation of Silver. Sie erflärt er für bie alleinige 
Urfadje aller mir!lid)en ober oermeintlicpen SJiipftänbe. SlEeS 
Uebrige entjdjminbet feinen Soliden. &on allen jenen melt- 
piftortjdjen (Sreigniffen, melcpe ben ^auptoormurf hüben mer= 
ben für ben zukünftigen £>iftorifer, oer fiep bie ©arfteEung 
unferer ooltsmirtpfd)aftlid)en ©efd)id)te zum Berufe maept, 
unb oon melcpem td) in Obigem nur eine pöcpft unzureidjenbe 
Sfizze geben tonnte, fiept er nidjtS als bie ©emonetifirung 
beS Silbers. Sille angenepmen ©rfepeinungett in unferer 
SBirtpfcpaftSgefcpicpte fept er auf Ütecpnung unferer früperen 
©oppelmäprung, alle entgegengefepten, b. p. alle biejenigen, 
melcpe er jelber für unangenepme palt ober feinen liefern als 
utiangenepnt barftellt, fept er auf iKecpnung ber jepigen ©e- 
monetifirung beS Silbers. 

SBir erinnern uns babei unmillfürlicp an ben ©octor 
OlpbriuS (in bem „Paris en Amerique“ oon (Sbouarb £abou= 
lape), melcper, ber gute ©aniel £efebüre mag fagen, maS er 
miU, ftets mieber ausruft: „Sdjredltdje folgen bes Opiums!" 
So ruft §err Sepb immer: „Sdiredlidie folgen ber ©ento; 
netifirung!" 

Stuf biefe Slot läpt fiel; bann freiliep gar SJtandjeS be= 
paupten, unb mau gebeult babei unmiUtürlicp einer 9teDe, bie 
ber KriegSmiuifter oon Eioon int $apre 1867 im 9torbbeut|cpeu 

SteicpStage gegen ben Slbgeorbneten kneift pieft unb bie mit 
ben Söorten fcplofs: ,,©enn ber geeprte §err taun ja SllleS 
bemeifen/' 

©afj babei ben ©patfaepen gutoeilen (bemalt angetpan 
mirb, baS gebenfe icp in ber „SSoltSmirtpfdjaftlicpen $3ierteP 
japrfeprift" bernnädjft beS Stäpern naepzumeifen. |>ier mo icp 
nidpt für ein gadjblatt fepreibe, befepränte id) nttep auf fol* 
genbe SÖemertnngen zur ©aepe: 

©ie jept oorpanbenen Scpmierigteiten paben ipre Urfacpe 
einfad) barin, baff zu berfelben ßeit einerseits bie Silber^ 
geminnung in ben bereinigten Staaten oon Slmerita zu = 
napm unb anbererfeitS ber Silberoerbraucp in (Suropa 
abnapm, leptereS meniger burd) bie SHünzreform ©eutfep- 
lanbS unb burep bie Siftirung ber Silbermünzenausprägung 
in ben Säubern beS lateinifd)en bunbeS, als oielmepr burep 
bie (Sreigniffe unb 3uftän^e fernen Orient, melcpe eine 
ftarte berminberung beS zur SluSgleid)ung ber ßuphtngen nad) 
Snbien unb (Spina erforberlicpen Silbers peroorriefen. 

©er normale ßuftanb läpt fiep nur baburep mieber per= 
[teilen, bap bie ©emmnung unb baS Slngebot oon Silber fiep 
bem geringeren berbrauep unb ber gefuntenen -iKacpfrage an= 
papt, alfo fid) in bem entfpreepenben SJlape oerminbert. ©iefe 
Slnpaffung unb berminberung mirb atsbalb eintreten, fobalb 
eS feftftept, bap Stiemanb mepr baran bentt, bur(p ©efepgebung 
ober berträge ben Silberoerbraucp tünftlidp zu fteigern. 

©aS einzige üftittel, ben erftrebten ©efunbungSproce^ 
perbeizufüpren, beftept alfo barin, alle jene cpimärifd)en §off^ 
nungen auf folcpe üDtafjregeln ein für allemal nieberzufcplagen; 
unb pierin ift ber ©runb zu fuepen, marum icp eS für geboten 
palte, ber ©arftellung beS §errn Sepb bei 3e^en entgegen^ 
Zittreten. 

97atürlidp finb bie befiper ber Silberbergmerte in 97eöaba 
in ben bereinigten Staaten entgegengefepter Meinung. Sie 
motten ipre ©eroinnung nidpt einfepränten, fonbern ben SBertp 
beS SßrobucteS fteigern. 3n Slmerita paben fie einen erfteu 
Sdpritt zur SBieberperftellung beS „©oUarS ber bäter" (mit 
biefem ©uppemiSmuS belegt man bort bie in erfter üinie auf 
Koften ber ©läubiger oorzunepmenbe SJla^regel) getpan. ©er 
^inauzminifter ber bereinigten Staaten pat fiep btS zu einem 
gemiffen ©rabe oor ipnen gebeugt; er miU unbefdpränfte 
Silberausprägung geftatten, menn unb fofern eine internatio= 
nale bereinbarung über gemeinfepafttidje geftftetlung ber Söertp= 
relation ztuifd)en ©olb unb Silber ftattfinbet. 

©S gilt nun, biefe bereinbarung perbeizufüpren unb oor 
SUiem ©eutfcplanb, baS fid) bisper mit Üiecpt ben internatiO' 
nalen EJiünzconferenzen fern gepalten pat, unb baS an ber 
Spipe ber menigen Staaten marfepirt, bie fid) einer ooU= 
fommen gefunben SDietaEcirculation erfreuen, umzurennen unb 
feiner bisherigen SMnzpolitif zu entfremben. 

©ieS ift ber ©runb, marum man oon allen Seiten be= 
ftrebt ift, uns unfere SJiünzreform z« oerleiben, ©en Silber= 
bergmerfsbefipern oon Eteoaba ift baS burepaus niept übet zu 
nepmeit. ©ie ©ntroertpung beträgt etma fiebenzepn ^Srocent, 
alfo auf breipig äJiiltiouen ©ollarS etma fünf bis fecpS ÜJiiE 
lionen ©ollarS jäprlid). Um fecpS SJiillionen ©oUarS jäpr= 
liepe Stente zu geminnen, fann man audp fd)on ein paar SJiiU 
lionen ©oUarS SlgitationSfoften aufmenben. ©aS ift ameri= 
fanifd). 

©S ift aber niept allein 97eoaba, mekpeS ein Sntereffe 
baran pat, bap ©eutfcplanb eine ©ummpeit begepe. 

©a ift ferner ©nglanb intereffirt megen ber Sage feiner 
inbifepen Finanzen, ©s realifirt ben aus Snbien zu beziepen- 
ben ©ribut, b. p. bie 3^nfen ber in ©uropa zu bezaplenben 
Beträge für SBaffenauftäufe, ^enfionen, SSerzinfung unb ©iU 
gung ber in ©uropa contrapirteu Scpulben u. f. m., burd) 
inbi|d)e Sitbertratten, für bie eS gegenmärtig nur niebrige 
greife pnbet. ^potlanb ift megen feiner inbifepen ©olonieit 
in einer äpnlicpen Sage, ©er lateinifd;e SJiünzbunb enb^ 
lid) pat auep ein Sntereffe, baS Silber fteigen zu madpen; 
unb einige feiner Itügften ginaffeurS fepeinen zu münfdjeu, 
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bap mir uti!§ in beit SöimetaEiSmuS mieber pineinftü^en, um 
ben Sateinern bett Uebergatig jur ©olbmäprung ju erleichtern, 
natürlich auf unfere Höften. 

Unter biefen Umftänben ift eS nur ju begreiflich, bah 
man uns non allen ©eiten „antippt" unb unS oom AuSlanbe 
ouS unisono ben freunbfdjaftlicfjen Sftatp gibt, mir möchten 
hoch unferen lieben üftadjbarn unb ^örtlichen SSermanbten ju 
Siebe eine Dummheit begehen, mir aisbann hoppelt Urfadje 
haben, unS beS guten fRatl)eS 31t erinnern: „Quidquid agis, 
prudenter agas, et respice finem.“ 

®aä Such beS §errn Sepb ift übrigens gut gefchriebcn, 
unb babei fo pracptüoE auSgeftattet, mie man eS meber bei 
bem Sßerf eines einfachen ©eiehrten, nod) bei ber ©pecnlatiou 
eines blopen SitchhäublerS gemöhnt ift. 

Einiges über bic 3iele bes Jfpulunterridjteö. 

SSon 3. Bergmann. 

(®c^Iu6.) 

Sopl liehen fiep noch manche fünfte finben, an melcheu 
ohne -ftacptheil felbft für bie einmal beftehenben UnterrichtSjmecfe 
eine ftrengere Defonomie in ber AuSnupung ber geiftigen Sraft 
unb ber Seit ber Schüler geübt merben tonnte. So pat öor 
einiger Seit $err Dr. SuciuS im Abgeorbnetenpaufe baS 93er= 
langen auSgefprocpen, bap auf bent ©pmnafium ber Unterricht 
im granjöfifchen erft in Xertia beginne, mie eS auf unferent 
üütarburger ©pmnafium früher in ber Spät gefcpah, bis ber ein- 
fichtige Seiter beSfelben biefe berechtigte ©igenthümlicpfeit auf; 
jugeben genöthigt mürbe. Sieber nocp mürbe ic£> fagen in Se= 
cunba. ®enn eS ift §u meterlei, maS in ben unteren Staffelt 
angefangen unb nebeneinanber getrieben mirb. Sicherlich mür= 
ben bie Secunbaner biejenige ®enntnip ber fransöfifcpen Sprache, 
bie je^t in bie Secunba mitgebracpt mirb, oermöge ber gröberen 
Steife ihres ©eifteS unb ber burep ben griedhifchen unb bat 
lateinifchen Unterridht gemonnenen Uebung im Spracpftubium 
fiep in menigen Monaten aneignen. ®em märe nocp f)in9uäU: 
fügen (montit ich freilich bent ©ange meiner ©rörterungeit üor= 
greife), bah baS ©pmnafium ben frangöfifdjen Unterricht nach 
einer anbern ÜEietpobe ertheilen ntüffe als ben lateinifchen. ©3 

barf hier nicht beabfieptigt merben, üon einer neuen Seite her 
in bie Spracpmiffenfcpaft einsufüpren, fonbern baS adein ift 
ins Auge ju faffen, bah fich ber Schüler möglicpft rafcp eine 
Sertigfeit im Sefen unb Schreiben, 93erfiepen unb Sprechen er: 
merbe. Sllfo üiete unb jmar intereffante Seetüre unb ©onbem 
fation, menig Regeln. 

3<h öerlaffe jeboch bie UnterrichtSmethobe, um einen 
Augenblid bei ber mieptigen grage üermeilen §u fönnen, ob fich 
unter ben Sieten, metche gegenmärtig ber Unterricht oerfolgt, 
foldje befinbeit, bie ju ©unften mertpooEerer befeitigt ober hoch 
niebriger geftedt merben bürfen. ©S ift bieS meines ©racptenS 
aderbingS in popem Sötape ber gad, menigftenS in ben 5tnftal- 
ten, metche bie Stage ber Ueberbürbung am meiften perüor: 
rufen, ben ©pmnafien. 

Adgemeine Uebereinftimntung befiehl barüber, bah baS Stu= 
bium ber lateinifchen unb ber griechischen Sprache nach mie oor 
bie ©runblage berjenigeit höheren 93ilbung fein foE, metche eS 
oorjugSmeife ift, bie auf ben Uniüerfitäten ihren Abfcplup fudjt. 
Stber bah aüe 93eftanbtpeile, toelcpe bie ©pmnafien gegenmärtig 
in biefe ©runblage einjufügett bemüht finb, mirflicp jene höhere 
s-8itbung mitbegriinben helfen, mirb Mancher mit mir bejmeU 
fein, menn er bebenft, bah baS UniüerfitätSftubium nicht gleich1 

bebeutenb mit phitologifchem ift uitb bah bie Philologen eine 
fpecieEe 93orbilbmtg für:ipr Sach ben ©pmnafien jur Slrtfgabe 
ju machen um nichts mehr berechtigt finb, als 3. 93. bie ÜDiebi- 
ciner. 2)enn bie Seiten liegen hoch, ©ott fei $anf, meit hinter 
unS, mo man in benjenigen ein mefentlicheS ERerfmal beS 93e= 
griffeS ÜRenfch, einen mefentlichen 93eftanbtpeil ber Humanität 

üerntihte, bie nicht ihre beften 3apre faft auSfcplieplicp bem allein 
felig machenben ©riechifcheit unb Sateinifchen gemibmet hotten. 

$er lateiitifche Unterricht ift in breifacher ^pinficht mertfp 
00E: megen beS ©ebraucpS, ber auch nach ooEenbeter Schul- 
bilbung oon ber $enntnip biefer Spraye gemacht mirb, megen 
ber auf maitnichfache Seife 3ur ©eifteScultur bienlic^en Sectürc 
oieter Serie ber römifepen Siteratur, unb enbtich, meit neben 
ber SDtatpematif nichts für bie ©ntmidetung beS jugenblicheix 
SßerftanbeS förberlicper ift, als ein grünblicheS Stubium ber la 
teinifepen ©rammatif nad) miffenphaftlicper ÜDtetpobe unb meit 
baSfelbe zugleich einen ©iitblid in bie ©efe^e ber Sprache in 
ihrem Snfamntenhange mit ben ©efepen beS 2)enfenS ju er= 
öffnen beffer geeignet ift, als baSjeitige ber ©rammatif einer 
neueren Sprache, bie ber 3Jtutterfprad)e nicht auSgefcf)toffen. 
93on biefent breifachen SBerthe mürbe aber, meine ich, nichts 
oerloren gehen, menn auch öie fünfte, lateinifch ju fprechen 
unb frei lateinifch §u fchreiben, ooEenbS tateinifche SSerfe 311 
machen, nicht mehr geübt mürben, unb menn an bie jur ©in= 
Übung ber tateinifdjen ©rammatif unentbehrlichen Ueberfe&ungen 
ins Sateinifche ni^t mehr bie 5tnforberung geftedt mürbe, bap 
nur fot^e SBörter unb 9tebemenbungeit §ur Slnmenbung fommen, 
bie fich onS ©iceroS Schriften belegen taffen, jur 9toth auch, 
mie mein Sehrer in ^rirna fagte, jur iftoth auch foldje, bereu 
fich ©äfar ober SacituS ober SioiuS bebient hoben. ®ann 
brauchten auch nicht mehr ^unberte üon ^hraien bem ©ebächt= 
niffe aufgetabeu ju merben. 3)ie lateinifdjen Sluffäpe inSbe= 
fonbere, beren Sohl iefct fo ziemlich berjenigen ber beutf^eu 
gleichfommt unb benen jebenfadS eine größere Seit gemibmet 
mirb als biefen (fpecied für unfer ÜDtarburger ©pmnafium trifft 
baS Se^tere glüdlidjermeife nicht ju), finb nidjt nur überflüffig 
für bie mähren Stoecfe beS lateinifchen Unterrichtes, fonbern für 
anbere nicht minber michtige UnterrichtSämede gerabeju oerberb= 
lieh- S)enn in ihnen trägt ben $ßreiS baüon, mer am beften 
2Borte machen faitn, mo ©ebanfen fehlen. Sie erzeugen jene 
täftige SSerbofitaS, meldie namentlich unfere gelehrten Serie fo 
umfangreich macht, ben £ eiern fo oiele Seit raubt, mofern fie 
nicht bie ®unft gelernt hoben, Seiten mit ©iuent 93lide 311 

überfliegen, unb ben meiften admählich bie gähigfeit jerftört, 
folche 93ücher 3U üerftepen, bie für feben Sa§ bie 9lufmerffam- 
feit unb SDenffraft in 9lnfpruch nehmen. 

3m griechifchen Unterrichte mürbe id) nur auf bie 2ec= 
türe ©emicht legen, bie ©rammatif nur infomeit ftubiren taffen, 
als ihre ^enntnip 3ur Seetüre abfotut unentbehrlich ift, mornit 
fetbftüerftänblid) ber Versieht auf ein grie^ifdjeS Scriptum im 
Abiturienten^ ©fameit oerbunben märe. ©S fdjeint mir gans 
unb gar nicht 3U bidigen, bap baS ©riec^ifdje in berfelben Seife 
mie baS Satcin getrieben mirb. $>ie 93ortl)eile, melche baS 
grünbliche Stubium ber miffenfd)aftlichen ©rammatif einer alten 
Sprache gemährt, finb oodftänbig erreichbar, menn ©ine Sprache 
auf biefe Seife gelernt mirb. dagegen baS Stubium ber grie¬ 
chifchen Siteratur (nicht ber Siteraturgefdpchte) fann burcpauS 
nicht burd) baSfenige ber römifchen erfept merben. 3o ber ißoefie, 
ber 23erebtfamfeit, ber ©ef<hichtSf<hreibung, ber iphdofophie flehen 
unbeftritten bie ©riechen fo hoch oöer ben Römern, mie biefe 
über ihnen in ber praftifdjen sJßolitif. Sie bie Sonne ben SJtoub, 
fo überglänst ber griecijifc^e Stjeil ber flaffifcheit Siteratur ben 
römifchen. ^iept entfernt aber entfpricht biefent 93er*hältniffe 
bie pflege, metdje unfere ©piunafiett bent Stubium beS einen 
unb bem beS anbern sumenben. Sirb boep ber eitle, flacpe unb 
gefchmäpige ©icero meit mepr gelefeit als ber rebegemaltigc 
^emoftpeiteS unb ber an ©ebanfentiefe, Abel ber ©efinnung unb 
poetifeper ©eftaltungSfraft unübertroffene iplato sufammen. Unb 
man fage nicht, bap jener bem jugenblicpen ©efepmade unb 93er- 
ftänbniffe angemeffener fei als biefe. 3d) glaube menigftenS 
niept, menn icp auf meine Sdjulseit surüdblide, bap unter meinen 
Eftitfcpülern ein einiger mar, bem ber Sortfcpmad ©iceroS, 
baS 3beal ber lateinifcpen Auffäpe, ein ©efiipl ber 93emuitbe 
rung abgenötpigt pätte, mährenb unS ^3lato unb ®emoftpene£> 
mäeptig ergriffen, obmoljl unfere Aufmerffamfeit meljr auf ipre 
Uebereinftitnmuug mit ÄupnerS ©rammatif unb auf bie oer- 
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fcpiebenen Segarten atg auf bie ©raft unb ^5iefe iprer Eebanfen 
geteuft mürbe. $)ie menigen griecpifcpen ©Triften, bie bem 
©c^üler iu bie |>anb gegeben merbeu, iuerben bap niept eiumal 
üotlftänbig getefen; ba§u reicht bie Beit niipt, toelc^e bie Er; 
örterung ber grammatifalifipen ©ubtititäten übrig täpt. 33rucp; 
ftücfe aug £>omer, Vrucpftücfe aug )J3tato, Söruc^ftücfe aug £pu; 
cpbibeg, BEenoppon, ©oppofteg. Uub bie greube auep an biefeu 
mirb beu jugenblicpen Eemütpern oergätlt, treib bie Seetüre im 
Allgemeinen fo betrieben mirb, atg Ratten jene ®icpter unb ®en; 
fer bie Abfiept rerfotgt, Veifpiete p grammatifalifepen Siegeln 
über Aufgaben grammatifatifeper Analpfe p fepreiben, mobei icp 
pr Epre beg tjiefigen Epmnafiumg mieber peroorpeben mup/ 
bap bagfetbe biefe oerfeprte 33epanbtunggmeife fomeit p Oer- 
meiben bemüpt ift, atg eg bie üürgefepriebene ©orge für bag 
tateinifepe unb griec^ifdbje Scriptum unb ben tateinifepen Auffap 
beg Abiturienten sEpmeng ptäpt. gep mage p beraubten, 
bap ein gebitbeter Kaufmann, meleper ein gapr lang ober 
gtrei feine SRupeftunben bap benupte, bie oortrefftiepen Hebers 
fepungen grieepifiper ©Triften p lefen, bie mir befipen, eine 
beffere ©enntnip ber griet^ifcJjett Siteratur erlangen mürbe, alg 
fie gegenmärtig ber Epmnafiat; Abiturient mit auf bie UniOer= 
jität p nehmen pflegt. 

gep barf, um gpre Eebulb niept p lange in Anfprucp p 
nehmen, biefe ©eite meineg STpentag niept meiter üerfotgen, unb 
min baper nur noep ben Augbrucf meiner Ueberjeugung pinp; 
fügen, bap fiep unter ben Bieten, bie gegenmärtig ber Unters 
riept üerfotgt, noep anbere befinben, bie opne ©c^aben in 2Beg; 
fatt fommen fönnten. 

@o menbe iip miep benn mieber p ber «frage naep ber 
Ermeiterung, metepe unfer Beitatter bejügtiep beg gegenmärtigen 
©cputptaneg forbert. 

SRaip bem, mag über bag in Vorbereitung begriffene Unter; 
rieptggefep beitautet, fotten bie ÜDiatpematif unb bie SRaturmiffen; 
fepaft namenttiep in ben Epmafien mepr atg bigper berüdfieptigt 
merbeu. ®ag ift eine Neuerung, bereu Siotptoenbigleit atg ermiefen 
betrachtet merbeu fann. ©inb ung boep Alten bie ©tagen unferer 
Uniüerfitätgleprer ber Siaturmiffenfcpaft befannt, bap bie ©cpüter, 
bie fie bon ben Epmnafien empfangen, niept btog ber bürftigften 
Vorfenntniffe in biefem Gebiete entbehren, fonbern bap aud) 
ipre gäpigfeit, bag finntiep £patfäcpti<pe aufpfaffen unb p 
beobachten, niept eutmidett morben, oietmepr berfümmert ift. 
SSie fott fid) biefe gäpigfeit auep üben, menn bie ©naben, bereu 
Auge bie ©cpute faft nur für Vucpftaben itt Anfprucp nimmt, 
burep päuglicpe Arbeiten p fepr in Anfprucp genommen finb, 
um Selb unb 3ßalb p burepftreifen, Vogetftimmen p unter; 
fepeiben, ©äfer uub ©cpmettertinge p fammetn. Unb auep ab= 
gefepen bon jenen ©tagen gepört boep unpeifetpaft ein tiefereg 
unb auggebepntereg 9Rap mafpematifcp = uaturmiffenfepafttiepen 
SBiffeng, atg eg bie Epmnafien bieten, pm SRinimum ber ad; 
gemeinen Gilbung in einem Beitatter, beffen größte miffenfepaft; 
tiepe Seiftungen auf biefem (Gebiete liegen unb metepeg mit biefeu 
Seiftungen bie Eefammtpeit ber menfeptiepen SSerpättuiffe ump= 
geftatten fortfäprt. SCRit bemfetben Siecpte mie bag fecpjepnte 
gaprpunbert bag ppitotogifepe, fann bag unfrige bag rnatpe; 
maUfd)=naturmiffenfcpaftticpe ©tubium atg ein Erfotbernip ber 
Humanität pinftelten, menn mau eiumat ben Anfprucp auf biefe 
Eigenfcpaft bon einer getoiffen geteprteu S3itbung abpaugig ma^en 
mitt. «freitiep fann auep in bem ©treben ber ©ipute, bem (Reifte 
ber (Segenmart gered)t p merbeu, bag rieptige 2Ra^ überfepritteu 
merbeu, fo 33. menn, mie eg ueuerbingg bietfaip gefepiept, in 
beu Söcpterfcputen Anatomie getrieben mirb. 

Seue bom neuen Uuterrid)tggefepe p ermartenbe Neuerung 
fällt iubeffen niept unter ben (Seficptgpuuft, ben icp für meine 
peutige Erörterung bon bornperein pabe mapgebenb fein taffen. 
$5urcp Vertiefung uub Ermeiteruug ber matpematifepsnaturmiffen; 
fcpafttiipen 33itbung, mie nacpbrüdtiip biefetbe aud) bon ber 
mobernen (Seftaltung beg äuperen mie beg inneren Sebeng ge= 
forbert mirb unb mie münfepengmertp, ja notpmenbig fie aud) 
an fid) fein mag, mirb in bem gegenmärtigen ©tabium ber 
ÜRaturmiffenfcpaft ber (Sefapr niept begegnet, mit melcper bag 

j Umficpgreifen einer friboten 2Bett= unb Sebenganfcpauung bie 
SSRenfippeit bebropt. Eper fönnte man, mie icp niept näper 
augfüpren mitt, bon baper eine Steigerung biefer (Sefapr be; 
fürchten, ©ott ber ©cputunterridjt eingreifen in ben «©ampf 
jmeieb 2öett= unb Sebeuganfipauungen, niept um bie SCßaprpeit, 
benn in biefer fpinfiept ift ber ©ampf tängft entfepieben, fonbern 
um bie §errf(paft über bie Eeifter, fo ntufj ipm bie Aufgabe 
geftettt merbeu, tiefer unb grünblicper atg bigper iu bie mapre 
SSett; unb Sebenganfipauung ein§ufüpren. §mei gornen 
aber pat fiep bie mapre 3öett= unb Sebenganfipauung eutmidett 
unb muftte fie fiep iprem SBefen naep entmidetn: atg fRetigion uub 
atg Vpitofoppie, unb §mar ift eg für bie ^pitofoppie, metipe biefeu 
tarnen niept ufur^irt pat, fonbern ipr 9tecpt, benfetben gu füpren, 
piftorifcp ju begrünben oermag, eparafteriftifep, ba| fie retigiög, 
unb für bie mapre fRetigion ift eg eparatteriftifep, bafe fie 
Üpitofobpifcp ift. Unb fo forbere icp benn üont Unterriipte, bafj 
er ber Vitbung in ber ppitofoppifcp tebenbigen ^Retigion unb in 
ber retigiög geftimmten ^pitofobpie feine befonbere Aufmerf; 
famfeit jumenbe, ber erfteren paubtfäcpiicp in ben nieberen ©cpu= 
teu unb beu unteren ©taffen ber pöperen, ber anberen in ben 
oberen ©taffen ber (Spmnafien, ber 9leai> unb ber (Semerbe= 
feputen. 

Ueber bie Art, mie bie ©cpute bie religiöfe 33ilbuitg ber 
Sugenb §u pflegen pabe, patte ich mi<P beftimmtere IRatpfchläge 
ju geben niept für competent. 5Rur bie Eine negatioe Ueber= 
jeugung möcpte idp niept unauggefproepen taffen, ba^ pier niiptg 
üou einer Vermepruug ber UnterricptSftunben, pmat bepufg 
©teigerung ber ©enntniffe in SDogmatif unb ©iripengefcpiipte p 
poffen ift. Eg fommt barauf an, für bie jRetigion p gern innen, 
unb bag gefepiept niept, menigfteng niept für bie ppitofoppifcp 
lebenbige IRetigion, burep SRemoriren oou ©ateepigmugftüden 
uub oou Vibetfprücpeu atg Argumenten p benfetben, noep burep 
fpftematifepe ober piftoriföpe Erörterung tpeotogifeper Streit; 
fragen. Um für bie ^Religion p geminnen, muff ber Unterricpt 
ipr pinter bem confeffionetten §aber oerborgeneg SBefen auf; 
pigen — moraug iep niept bie mir fepr bebenftiep erfepeinenbe 
Folgerung p fiepen bitte, ba^ bie ©öpulen confeffiongtog fein 
müffen, benn auep ber confeffionette Sietigiongunterricpt in com 
feffionetten ©iputeu fann bag ®ogmatifcp;Eonfeffionette in ben 
§intergrunb treten taffen. Um für bie Religion p geminnen, 
mitp ber Unterricpt ipre 33ebeutung für bag innere Seben beg 
Einptnen unb für ben gortfepritt ber gefammteu SRenfdppeit in 
ber Vermirfticpung iprer ^beate, für ben gortfepritt in ber 
Humanität (biefeg SSort iu bem Sinne genommen, metrpen 
Berber ipm gegeben pat) pm Vetoufitfein §u bringen fuepen, 
mup bem Vorurtpeite entgegenmirfen, ba^ bie ^Religion nidpt ben 
offenften Sinn für atteg ©cpöne, Sßapre uub Ente butbe, ntufj bar; 
tpuu, bap fie oietmepr iprer innerften 5Ratur naip ben üottften unb 
freiefteu Autpeit nepme au ben ibeaten Veftrebuugen beg menfep; 
iiepen Eeifteg unb fo ingbefonbere auip au feinem ©treben, bag 
oerborgene 3Befeu ber ®inge unb ppöipft fein eigeneg Söefen 
unb feine Veftimmung p erfennen unb gernäp biefer Erfennt; 
nip fein Seben p geftatten. 

Ueber bie Einrieptung beg Unterriepteg iu ber )j3pitofof)pie 
bagegeu bürfte iep mtep üermöge meineg 33erufeg mopt mitp; 
füredpeu für befugt patten, boep fann eg niept meine Anfiept 
fein, pier einen oottftänbigen Vtau iu biefer |)infidpt barp= 
legen. 91ur für eine turje Ertäuteruug meiner ’Anficpt, bap 
bie )ßpitopppie mepr atg bigper in „bie pöperen ©iputeu ein; 
gefüprt merbeu fottte, erbitte icp mir noep 3P*e Aufmertfamfeit. 

Eegenmärtig mibmet ber Seprfdan ber ^^g Et)mna; 

fiumg ber fogenannten üP^ofoppifipeu Vrob^eut^/ ^>cr Vor; 
bitbung iu ber ^pitofoppie, möcpenttiip Eine ©tunbe. ^m Att; 
gemeinen mirb biefetbe, mofern fie niipt bem Sepr^tau entgegen 
für anbere Unterricptgsmeige in Anfprud) genommen mirb, mag 
niept fetten ber galt p fein fepeint, bap üertoenbet, einen 
Xpeit ber Sogif, nämti^ bie gormen ber Urtpeite unb ©iptüffe 
unb, menn eg poep tommt, bie attgemeinften Siegeln beg ®efi; 
nireng, Eintpeiteng unb 33emeifeng bureppnepmen, fomie auep 
einen Ueberbtid über bie fogenannte empirifdje ^fpepotogie, bie 
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©rfaprungSfeeleitlepre, $u geben, beaitfprucpe niept, bah 
für biefe ®inge mehr ©tunben angefept werben, oielmepr würbe 
id) auch jene ©ine gern fdjenten. ®enn folcper fpftematifcpen 
Bepanblung ber fßpilofopfjie finb Weber bie ©djüler itod) and) 
im Allgemeinen bie Seprer gewadjfen. ABaS baS Septere be= 
trifft, fo ift fd)on baSjenige ARab ppilofoppifdjer Begabung, 
weldjeS ber Beruf eines SeprerS in ber ifBpilofoppie oorauSfept, 
äubcrft feiten, unb unter ben fo begabten werben wiebernm 
foldje feiten fein, bie bei ben großen Anfprücpen, weld)e ipre 
Sacpwiffenfdjaften an fie ftellen, unb bei ber geringen Beit, 
welcpe ibjnen ifjr Sepramt übrig läpt, ipre Begabung pinreidjenb 
ju entwideln unb bie nötigen ®enntniffe §u erwerben im 
©tanbe finb. ©o ift beim aucp ber ©rfolg jenes Unterrichts 
in ber pb)iIofopt)ifc^en ^JBropäbeutif, foweit er überhaupt §u 
inerten ift, im Allgemeinen ein wenig erfreulicher. AßenigftenS 
glaube ich bemerft §u hoben, baff baS UniüerfitätSftubium 
ber 'SJßpilofoppie burcp einen folchen ^biilofopbjtfdjen ©urfuS 
beS ©pntnafiumS eher beeinträchtigt als geförbert Wirb. ARancpe 
©tubirenbe meinen fcpoit auf bent ©pmnafium in ber ^pilofoppie 
genug gelernt ju hoben, währenb fie hoch nur eine fcpiefe Bor= 
fteüung üon berfelbeit empfangen hoben; anbereu ift biefeS ©tu= 
bium burd) ben Sormeltram, ber ihnen als Sogif oorgefept worben 
ift, unb burcp ben unoortpeilpaften ©egenfap ber unbeftimmten 
unb fcpwanfenben begriffe, weld)e bie fogenannte empirifcpe s^3ft)d)o= 
logie auSmacpeit, §u beneit, welche fie im ppilologifcpen unb pifto; 
rifchett unb öoüenbS im matpematifdjen Unterrichte §u bilben am 
geleitet werben, oerleibet; wieber anberen wirb baS Berftänbuifs 
beffen, was ihnen oom ®atpeber ber ^örfäle per oorgetragen 
Wirb, erfcpwert, weil fie fid) oergeblic^ bemühen, barin baSjenige 
wieberjufinben, was ihnen in ber ©cpulftube als ausgemachte 
ABaprpeit eingeprägt worben ift. 

$)er ppilofoppifcpe Unterricht, ben id) im ©inne höbe, foll 
in ber Houptfadje nicht neben bem anberen, bem mathematifchen, 
ppilologifcpen, literarifdjen, religiöfen hergehen, fonbern in beim 
felbeit enthalten fein. ®ie Sunbamentallepren ber Sogif tonnte 
ber Seprer ber ARatpematif unb fßppfif mit Seicptigfeit aus ben 
©ebanfettoperationen, welche biefe ASiffenfdjaften forbern, ab= 
ftrapiren laffen, unb ber Seprer ber ©rammatif tonnte ihn ba= 
burd), bah er bie Beziehung §wif<hen Renten unb ©precpen in 
bie Betrachtung pineinsöge, ergänzen. ®ie Befanntfcpaft mit ben 
©runbwaprpeiten unb ben allgemeinften Problemen ber ©r= 
fenntnibtpeorie, ARetapppfif nnb ©tpif würbe fic£) om beften aus 
ber Seetüre, foweit es fid) um bie ©pmnafien panbelt, namentlich 
aus ber griedjifcpen Seetüre gewinnen laffen. ®enn Wo gäbe eS 
einen befferen Seprmeifter in biefen Gingen als $Iato? ARin= 
befteitS mühten beffen AReito, ber ©orgiaS im Bufammenpange 
mit bem Br°tagoraS, ber erfte %peil beS STpeätet, ber Bpäbon, 
baS ©pmpofion unb auSgebepnte Abfdjnitte aus ber Atepublif 
ohne Beeinträchtigung bur<h linguiftifcpe unb grammatitalifche 
9tebenjwede grünblich burchgearbeitet werben, ^u ben fRealfcpuIeit 
tonnten wenigftenS einige biefer ©chriften in Ueberfepungen ge^ 
lefen werben; baneben ansgcwäplte ©tiide aus Sode, Berfelep, 
Imme, bie wieberum in ben ©pmnafien burch Ueberfepungen oer= 
treten werben tonnten. Glicht ntinber ift bem fReligionSleprer in 
reichem ARape Beranlaffititg geboten, in ntetapppfifdje unb ethifd)e 
Betrachtungen einjufüpren. ®ie Themata ber beutfehen Auffäpe 
tonnten fo gewählt werben, bah fie bem ©chüler §u relatio felbfU 
ftänbigem philofophifchem Renten nöthigten. ABaS bie ©efepiepte 
ber iJBpilofoppie a'nbetrifft, fo liehe fid) bie fö'enntnih ih^er wicp= 
tigften ARomente unb bie ©inficht in ihren allgemeinen Bufammen= 
hang burch blobe ©rläutcruug ber Seetüre übermitteln. Bunt 
Beifpiel gewiffe ©chriften ©iceroS unb baS erfte Budj beS auch 
poetifdj peroorragenben SeprgebicpteS beS Sucres tonnten in einer 
ABeife erflärt Werben, bah ber Abiturient eine beffere ®enntrtih 
■ber ©efepiepte ber alten *}BpiIofoppie befähe, als fie jept ge= 
meiniglicp in ber Prüfung ber ©anbibaten beS höheren Sepr= 
amteS angetroffen wirb. AuS ber ©efepiepte ber neueren Bpito; 
fophie würbe wenigftenS eine allgemeine ©parafteriftif ber Sepre 
©pinojaS, Seibuijens unb ®ants fiep in ber natürlicpften 
ABeife an ben Bortrag ber beutfehen Siteraturgefd)id)te unb bie 

©rflärnng Seffiitg’fcher, lierber’fdjer unb ©djiller’fcher ©epriften 
fcpliehen. 

®ie ©ine ©tunbe wöchentlid), welche ber jepige Seprplan 
ber ißrima ber ^St)itofop)b)ie befonberS wibmet unb welche id), wie 

i bemertt, gern fepenfen würbe, wenn fie ber fpftematifepen Sogif 
unb’ber fpftematifepen empirifepen fjSfpcpoIogie gewibmet bleiben 

; follte, würbe icp jum £peil in ber SBeife wie ber Seiter beS 
piefigen ©pmnafiumS üerwenben, nämlid) §u praftifepen Uebungeit 
im Sefiniren, ©intpeilen, ©cplieheu unb bergleicpen, §um gröhten 
Xpeile aber für bie Seetüre ppilofoppifcper ©epriften aus ber 
neueren Beit anfepen. 3cp benfe pier namentlich an bie SCRebi= 
tationen beS ©artefiuS, ein ©epriftepen, welcpeS burep bie ^larpeit 
feiner ©ebanfeit unb feiner 9tebe, bie ©ntfepiebenpeit feiner eept 
ppitofoppifepen ©efinnung, feine gahlicpfeit unb ben, icp möchte 
fagen, fpannenben ©parafter feines ©ebanfengangeS wie faum 
ein anbereS Aßerf geeignet ift, ben jugenblicpen ©eift für bie 
ASaprpeit ju gewinnen, — näcpftbem aud) etwa an SeibnijenS 
ARonaboIogie unb ^Brincipien ber fRatur unb ber ©nabe; fowie, 
woüon bereits bie fRebe war, an Ueberfepungen aus englifepen 
^pilofoppen. 

ABer mit ber fßpilofoppie unb iprer ©efepiepte oertraut ift, 
wirb mit mir überzeugt fein, bah ein in ber angebeuteten ABeife 
geleitetes ppilofoppifcpeS ©tubium auf nuferen pöperen ©cpulen 
ein wirffameS ©(pupmittel gegen bie moberne ©epeinwiffenfepaft 
fein würbe. ®enn biefelbe berupt auf ber fraffeften Unwiffem 
peit in ppitofoppifepen Gingen. Unenblicp naio erfepeint fie in 
ihren BorauSfepungen, iprer ARetpobe unb ihren Bielen $ebem, 
ber bie Baprtanfenbe pinburep fortgefepte Arbeit beS ppiIofoppi= 
fepen ©eifteS niept bloS äuperlicp, fo ju fagen literarifcp, fennt, 
fonbern wirfliep in fie eingeweipt ift, etwa wie bem wiffenfcpaft= 
liep gebilbeten Arjte bie Xpeorie erfepeint, welcpe fiep ein Duad= 
falber über baS leiblicpe Seben, bie Urfacpen ber Sranfpeiten 
unb bereu Heilmittel jureept legt. ABie in ber erften Hoffte 
unfereS SaprpunbertS japlreicpe Bpdofoppen opne wenigftenS 
ben fieperen unb umfaffenben Befip ber in ber 9RaturWiffenfcpaft 
bereits gefammelten ©infiepten unb opne ©cpulung im natur; 
wiffenfcpaftlicpen Renten eS wagten, ben 5Raturforfcpern in ipre 
eigenften Angelegenheiten pineinpreben, fo unterfangen fiep jept 
■Raturforfcper opne alle ppilofoppifcpe Bilbung gewiffermahen in 
ihren £Seie*obenbftunben gogett ans ben lepten Br^nc^pien 
conftruiren. Spnen paben fiep einige Apoftaten ber Bljüojoppie, 
juoor Apoftaten ber Xpeologie, ein Subwig geuerbaep, ein 
2)aüib ©tranh jugefellt, bie aber in ber iJBpilofoppie nidptä 
AnbereS als eine mächtige geinbin ber ihnen üerpapt geworbenen 
Upeologie gefuept unb gefunben patten unb ju wirüicpem ppilo- 
foppifepem Berftänbniffe nie oorgebrungen waren. ®iefe wiffeit- 
fcpaftlicpe Dpnmacpt beS SRaterialiSmuS berechtigt wopl p ber 
Hoffnung, bah eine and) nur elementare ppilofoppifcpe Belehrung 
in unferen pöperen UnterrkptSanftalten feinem ©influffe groben 
Abbruch tpuit werbe. 

3)er AuSfüprbarfeit meiner Borfcpläge ftept, foüiel id) fepe, 
nur ©ine ©cpwierigfeit entgegen. 2)iefelben fepen eine ppiIo= 
foppifepe ©efinnung unb eine ppilofoppifcpe ®urcpbilbung in bem 
gefammten Seprerfreife ber pöperen ©cpulen oorauS, wie fie in 
ABirllicpfeit aud) niept entfernt üorpanbeu ift; wenn auch bei 
feinem eine foldje Bertiefung, wie fie ber fpftematifepe Bortrag 
erforbert. ©S ergibt fiep barauS für miep bie ©onfeqnens, bah 
auch ^em UniüerfitätSftubium ber Seprer uitb bem baSfelbe 
abfcpliehenben ©gamen ein gröberer IRadjbrud auf bie ißpilo; 
foppie §u legen fei. $)ieS fönnte aber opne SReprbelaftung ber 
©tubirenben gefepepen, beim fobalb einmal bie pöperen ©cpulen 
bie iJBpilofoppie in ber erörterten ABeife pflegen, wirb auep ber 
©tubirenbe in einem folcpen SCRahe ppilofoppifcp oorgebilbet jur 
Uniüerfität tommen, bah bie Aufgabe, welcpe pier bejüglicp ber 
Bpilofoppie feiner itocp wartet, niept gröber fein wirb, als fie 

| eS jept ift. Aucp liehe fid) leidjt 9taum für ein auSgebepntereS 
©tubium ber lßJ)itofopl)ie gewinnen. ©S brauchte uur bie meines 
©racptenS jwedlofe Sorberung beS jepigen Bröfung^tegIementS, 
bah ber ©anbibat, um ein Beugnij? erften ©rabeS ju erwerben, 
bie Säpigteit naepweife, in einer Reipe üon SRebenfäcpern in ben 
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unteren unb mittleren klaffen p unterrichten, befeitigt p merben. 
$ür gtoedfoS palte id) biefe gorberung, meil baS nteiftenS im 
leisten ©emefter eilig pfantmengeraffte SBiffert in einem folgen 
fRebenfacpe feinerlei (55eruä^r für bie Säpigteit, barin p unter: 
richten, p Bieten üermag, unb anbererfeitS ein tüchtiger Seljrer 
fid^ Balb in ben ©taub feijen mirb, bem Vertrauen feines Di= 
rectorS p entfprecpen, ber if)m ben Unterricht in einem itfm 
fremben gache für bie unteren ober mittleren klaffen in Kr= 
maitgelung eines SeprerS, ber fiep biefem $adje gemibmet pat, 
überträgt. 

Bum ©cpluffe meiner Ausführung möchte ich nod) mit einem 
ASorte auf ben Anfang berfelben priidfommen. üSemt man 
pente wieber mie p ber Beit, als $id)te feine fReben an bie 
beutfdpe Nation t)ieXt, bie fßäbagogif gegen baS um fidj greifenbe 
Verberben aufruft, fo tritt babei im Adgemeinen bie |mlbigung 
ber in teil ec tu eilen Vilbung in ben Vorbergrunb. Ks inacpt 
fiep öorpgSmeife bie Auffaffung bemertöar, bah im Verftanbe 
fo 511 fageit baS Zentrum beS geiftigen SebenS liege unb bah 
in ber ungeuügenben Kultur biefeS Vermögens bie tpaupturfadpe 
ber gegenmärtigen Kefapren ju fudpen fei. Die rotpe mie bie 
fcpmarse internationale, mirb gefagt, fpeculire auf bie Dummheit 
ber TRaffen. üRadpbem id) für bie gorberung eingetreten bin, 
bah bie ©dple in poperem dRahe als bisher für bie Steigerung 
unb Ausbreitung ber intellcctuellen Vilbung p forgen in ben 
©taub gefegt merbe, barf id) eS nicpt unterlaffeit, barauf f)in= 
pmeifcn, baff bie Vpüofoppie unb mit il)r bie fßäbagogit einen 
aubereu begriff üom SJRenfcpen pat. fRidpt im Verftanbe fonbern 
im SBidert unb, maS nur eine anbere ©eite beSfelbigen ift, im 
Kemütpe liegt bie SBurpl feines DafeinS, — fo pat ^ßlato ge= 
bacpt, ber non ben dRaterialiften fagt, man miiffe fie erft beffer 
machen, epe man fie p beleihen unternehme, — fo Kant, ber 
ber praftifdpen Vernunft ben Primat oor ber tpeoretifdpen p; 
erlemtt, — fo Sichte, ber bie fittlicfje Veftimmung unb maS 
mit bem Vemufstfein berfelben öerfnüpft fei, für baS Sinnige 
ertlärt, mal bem (Reifte für fid^ felbft Realität gebe, — fo aud) 
1]Seftato§§i, ber üon ber SBeiSpeit unb Kraft, bie in feber Sage 
unb feber Diefe ber dRenfcppeit fegnenber Dpeil fei, fomie fie in 
feber §öpe i1)r unumgängliches Vebürfnih fei, oerlangt, baff fie 
auf Kinfalt unb Unfdplb gegrünbet fei. Dem Söiüen unb Kemütpe 
pat batjer bie Krjiepung in erfter Sinie ilpre ©orge jupmenben. 
ÜRur menn fie fiep auf ber 93afi§ ber ^erjenS: unb KparalterbiU 
bung ergebt, mirb bie VerftanbeSbilbung bor Verirrungen, mie 
unfere Dage fie gefepen, bemapren. Die edpte VerftanbeSbilbung, 
biefenigc Kntmidelung biefeS Vermögens, p ber eS burdp fein 
eigenes ASefett beftimmt ift, fann audp nur auf biefen Krmtb: 
lagen gebeten. Denn aus bem Kemütpe unb bem Kparafter 
ermäcpft ber Klaube, unb ber Klaube allein — icp meine meber 
ben DffenbarungS: nodf ben Autoritätsglauben, fonbern bie un= 
mittelbare lebenbige Ueberjeugung üon nuferer pöperen, unferer 
überfinnlicpen Veftintmung, ben Klauben, ben Veftalo^i bje Duette 
aller SBeiSpeit unb adeS ©egenS unb bie Vapn ber fftatur pr 
reinen Vilbung ber ÜRenfcppeit nennt, unb p bem er ruft: „Dn 
bift VolfSantpeil in feber Diefe, in febem Söeltftricpe, bu bift 
Kraft ber dReitfcppeit in feber $öl)e unb ilfre ©tärle in feber 
Uiefe“, — ber Klaube allein ift bie Duelle bes SidfteS unb ber 
SBörme, bereu baS normale 2Bad)Stfpm ber Sntedigen§ bebarf. 
©ofern fie biefen Klauben mit im Auge Ratten, tyradjen Auguftin 
unb Anfelm ganj im Keifte ber $latonifd)en ^ßljilofo^lie, ber 
eine mit feinem Fides praecedit intellectum, ®er Klaube gel)t 
ber Kinfidjt öoran, ber anbere mit feinem Credo ut intelligam, 
Sd) glaube, bamit id) einfe|e. liefen urfpriinglidjen Klauben 
an unfere überfinnlidfe Veftimmung, ben Klauben, baff ber Keift 
nid)t ein felbftlofeS Krjeugni^ ber 9Raterie ift, fonbern ber 
lebenbige Dbem KotteS, baff Kott fein Urff3rung unb fein Biel 
ift, biefen Klanben, ber fid) fo unübertrefflid^ fdjön in ben 
Söorten AuguftinS auSfprid)t: ®u l)aft uns p bir gefdiaffen unb 
unfer |)er5 ift olfne 9iu£)e bis eS in bir ruljt, Tu fecisti nos ad 
te et cor nostrum inquietum est donec requiescat in te, — biefen 
Klauben möge bie beutfdfe ©djule nad^ mie bor pr Krunblage 
ber Krjielfung unb beS Unterrichtes machen, — nur bann mirb 

fie uidft bergeblid) aufgerufen merbeit im Kampfe gegen bie 
Kräfte, mcldje baS 3Ber! ntenfd)lid)er Kefittung unb Vilbung 
bebrolfeu. 

# 

Literatur unb $un|l. 

iHaremmcnibijUe. 

StuS bem ^talienifcfjett beS ©tofite ©arbticci*) übertragen 

üoit 3. 3. 

2öie lacljt aufs Aeu im golbneit ^riil)tingSfchein, 
Der mir baS Binrnter füllt mit lichtem SBärmen, 
Dein Vilb, TRaria, mir inS §er§ htnein! 

©0 laff bieS §erj, ob eS in müff’gem Särmen 
Aud) beitt bergab, 0 la§ eS ungeftört 
Bm t)olben ^ritbjtrotb) erfter Siebe fchmärmen! 

A3o meilft bu, fprid)? — Kemi§, nidht unbegehrt 
Uttb eittfam feufpft bu; — beS Dörfchens ©tide 
§egt bid) als B'tcw unb SRutter fro^-gee^rt. 

Denn blühte nicht ber lüften ftolp güde 
Dem einft’gen Katten, unb bie ^ugenbfdhöne 
DeS VufenS, unter läftig=enger ^üde! 

Kernig erpgft bu fräftigdülfne ©ohne 
An beiiter Vruft; fe|t fthmingen fie gemanbt 
©id) mol)l aufs milbe 5Roh an ftarfer 9Räl)ne! — 

SRit beinern ®ran§ boit Vlitmen in ber $anb, 
2Sie fchöit, 0 SRäbdjen, marft bu in ben SBogen 
Des hohen ^ornS, baS rings in Aelfren ftanb; 

@0 froh nnb ftattlidh! ©tolje SSimhern bogen 
©id) um bie blauen Augen, tief unb gro^, 
AuS benen feurig hede Vli^e flogen. 

Kornblumen gleidh in golbner Aelpen ©dpf) 
©0 ftrahlten fie, umrahmt tion reicher f^üde 
DeS blonben £>aareS, unb bid) felbft umfloh 

SSeithiit $od)fontmergluth mit heiler ©tide. 
$Rur im rothfunlelnben Kranatbaum lad)te 
KebänpfteS Sicht burch grüne Vlätterhüde. 

2öie feiner eignen, ftoljen Köttin, brachte 
Der ißfau bir feine Iputbigung, unb fdhrie, 
SBetttt er für bid) fein prächtig ©dfmeifrab machte. 

Ad) unb feitbem! A3ie falt unb bunte!, mie 
Verbriefjlid) Dag’ um Dage mir vergingen! 
SBeit beffer mar’S, ich freite bid), SRarie! 

SBeit beffer in ben mirren Vufchmalb bringen, 
Dem Vüffel nach, ber lauernb glo^t unb fäumt, 
Unb mieber fuc£)t ins Didid)t p entfpringen, 

*) Karl §illebranb fagt oott Sarbucci: „.... er ift ol)ite Bmeifel 
ber bebeittenbfte Dichter, ben Italien feit bem Dobe Seoparbis heroors 
gebracht hat; ia ich möge noch meiter p gehen: Europa pat feit bent 

Dobe feines nicht feines Gleichen gefepeit! ©elbft baS tlare ©eftirn 

beS SSeftenS, Vret §arte, erbleicht oor biefem ©lanje." Von ber 

Aiaremmenibplle fagt er: „... plaftifdj mie eine atttife ©tatne unb jus 
gleich »on VnbenS’ träftigem Kolorit, erfcpeint uns bie blonbe Ataria 
ber Ataremmen auf bem §intergntnbe eines einfachen, gefunben Sanb= 
lebenS im ©tile beS alten Satium . . . ." 
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2113 fcpmipcitb ntitpfant SerS ait SerS geleimt! 
SBeit beffer rüftig fcpäffettb fie üergeffett, 
2113 em’gen SBelteiträtfjfeln nacpgeträumt. — 

Scfct boprt ficf) in mein fpirn mit ftetem Sreffett 
$er grimme |>olsmurnt, ber ©ebanfe peifjt! 
Xrübfel’ge $)inge fcpreib’ icp, unb inbeffett 

Scrbarbett $erj unb MuSfeln burc^ beit ©eift, 
©ittg im ©efittungSmapn bie ®raft üerloren, 
3üpl* icp’S, mie madptloS fiep mein 3°rn ertneift! 

Spr ‘'ßappelreiptt, tüie raufcfjtet iljr bett Dpreit 
<So lieblich, uttb im Sdjatten, mie fo fdjön 
Sft jette Sattf §ttr SonntagSm!)’ erlorett! 

SRingS fatiit mau bort ben braunen 21der fepit, 
$en Sriebpof redjtS, bie grünen $itgel ragen, 
Unb über3 SCReer bie meinen Segel gc£)n! — 

2Sie fdjön jur MittagSraft an peifjen Xagett 
SUlit ben ©efäprtett fcpmatjen, um ben £crb 
Sm SBinter bann ficf) fantnteln mit Sepagen! 

0 beff’rer ^upm, unb f)öf)ertt s$reife3 mertp, 
$eit aufnterffanteit Silben bie ©efcpicpten 
Sott Sagb unb Säprlicpfeit S11 Sufj unb ißferb, 

Unb üon jolltiefen SBunben ju bericpteit, 
®ie jad^ ba3 SBilbfcpmein töbteteu int Slieptt, 
2113 su Verfölgen fo, mit Spottgebicpten 

StalietiS Feiglinge unb Sriffotin!*) 

diit Miüerfdjoitfptel in ®irol. 

Sepr halb nacp meiner 21n!unft in Senbadj im Unter; 
inntpal, mo id) biefe3 Supr bie 3eit ber Somnterfrifcpe su 
oerleben unb mit meinem Sreunbe Sdjröer sufantmensutreffen 
beabficptigte, mürbe mir bie Mittpeilung gemacpt, bafj itt bem 
benacpbarten $örfcpen Sud) Oon Säuern an jebem Sonntag 
Siitterfcpaufpiele aufgefüprt mürben. $)en erften Sonntag mar 
ba3 SBetter su ungünftig, unb mir üerfcpoben e3 bal)er bi3 auf 
geftern, ben 17. 21uguft, mo mir gleicp nad) bem (äffen auf; 
brachen, ba um brei Upr bie Sorftettung beginnen follte. 

@3 ift eine Heine 'Jmrfgemeinbe, bie itid)t einmal eine 
eigene ®irdpe pat. ©leidjmopl fanben mir ba3 fdjeunenartige 
©ebäube, in meinem bei gefcploffenen Senftern unb bei fünft; 
lieber Seleucptung gezielt mürbe, geftofoft ooll, ein Semei3, baff 
audj auf bie ganse Umgegenb ba3 Sdjaufpiel feine 21nsiepung3= 
fraft au3übte. 

Sn ber £pat mar ber £itel fepon feffelnb unb üerpeifjungS; 
üolt genug. Sereit3 ein paar Sauernbuben, bie mir ant ©itt= 
gange be3 $orfe3 nacp bem Sßege sum £peater befragten, patten 
un3 üerratpen, bafj man ben „3meifampf um Mitternadjt" gebe, 
ma3 natürlidj nufere ^Sfjantafie tnäcptig anfpannte. 

$)en üollftänbigen Xitel iafett mir auf bem gebrudten 3ettel, 
ber an bent Scpewtentpor attgefcplagen mar; er lautete: „9tofalie, 
bie bebrängte (Gräfin oon gürftenberg, ober bie 3roeifcimüfe unt 
SCRitternad^t. Siitterfcpaufpiel in Hier 21ufsügen.// 

®a3 ©ingangStpor führte su bent lebten $la|e, ber (Valerie, 
bie ebenfo mie bie üorberen ^Slä^e biept befept mar. $)a3 „Spill" 
patte bereits begonnen, unb e3 fdjien, al3 menn mir auf ben 
©intritt mürben üersidpten miiffen, al3 ein junger fepmuder 
Sauernburfcpe fiep erbot, sum Xirector su gepett. Salb erfdf)ieit 

*) 2lu§ 2JtoIieve§ Femmes savantes. 

auep biefer, mir fteüteu un3 ipnt öor, erflärten, bafj mir eigens 
au3 |>eibelberg unb Sßien gefomnten feien, unt ba3 Sdjaufpiel 
SU fepett, unb erreichten baburep, bafj er un3 pinter bie Süptte 
geleitete, mo utt3 süJifcpen bett ©ouliffett eine Sanf pingefteüt 
mürbe unb mir 21tle3 auf3 fepönfte unb aus näcpfter 97äpe, menn 
auep mit einiger ©ittbufje an Süuftoit fepen fonnten. 

2öir gerietpen mitten in bie „@£pofition" perein. $er 
Witter ßubmig oon 211bingen tpeilte feinem greunbe, bem 9tinn* 
badper, feine Sfadpepläne gegen baS i>au3 be3 ©rafett üon $ür; 
ftenberg mit, ber ipn ttnüerföpnlicp beleibigt patte. ©3 mar 
ipnt gelungen, ben im Strome oerunglüdtett einigen Soptt beS 
©rafen, ben adptjäprigen 211bert, aus ben glutpen su retten, 
unb als 2Berfseug feiner 3tacpe bis sum smansigften ^upre su 
einem bor feiner Sdjanbtpat surüdfepredenben „Xprannen" su 
ersiepen. |>eute, als an feinem smansigften ©eburtStag, follte 
baS 3faipemerf in Scene gefept merben. 21uf ber mirb 
ber ©raf üon bem jungen 211bert unb feinen Knappen Überfällen 
unb üon ber gelsmanb in einen 21bgrunb piuabgeftürst. ®er 
2Ilbinger aber, bamit niept sufrieben, meip ficf) mit £>ülfe beS 
SiinnbaiperS in ben Sefip beS SdploffeS gürftenberg su fepen, 
nimmt bie ©räfin gefangen, bie natürlich in baS unterfte Scrliefj 
ber Surg gefperrt unb sum |)ungertobe üerurtpeilt mirb, unb 
üerfpridpt feinem Spiepgefellen bie $anb feiner Xocpter |>ebmig, 
bie ipren ^ßflegebruber 211bert liebt. 

Xiefer mirb mitten auf ber Sapn beS SerbrecpenS burep 
bie 9Jiapnungen §ebmig§ sur 9feue gefüprt; basu mirft ber 
©roll über baS §eiratpSproject feines ißflegeüaterS, baS ipm 
üerratpen morben, fomie über ben nicht gemäprten Üfitterfdplag 
— fürs, cS* menbet fiep baS Statt. 21tbert tritt feinem 
üater mit bem Scpmert in ber §anb entgegen. Su mitter; 
näcptiger Stunbe finbet ber 3meifarnpf an berfelben Stelle ftatt, 
mo 211bert feinen Sater patte perabftürsen laffett. ®er Süng; 
ling märe bem Witter int Kampfe unterlegen, menn niept bie 
unter bettgalifcper Seleucptuitg plöplidp auftaucpeitbe ©rfcpeinuug 
beS alten gürftenberg, ber feinem Sopne fiep su erfennen gibt, 
unb, falls er feine Sitnbeit bereue, ipnt Serseipung üerpeifjt, 
bie Kräfte beS „ScpattbpunbeS" geläpmt pätte. 3um ©lüd 
fomtnen noep bie üon iprem eignen |>ernt feiner ©raufamfeit 
megen abgefallenen Knappen pinsu, ßubmig mirb übermältigt 
unb in ben Werfer geflogen, mo er beit ©iftbedjer trinfen muj3. 
2)ie ©räfin mirb befreit, erfennt in 211bert ben üerloren ge= 
glaubten Soptt unb fegnet ben ^ersenSbunb ber beibett Siebettbett. 

9ttan fiept, eS ift ein 9iitterfcpaufpiet alten SiplageS, mie 
fie bie fiebsiger unb aiptsiger Supre beS üorigen Sup^punbertS 
in Menge perüorbracpteit. 2)er päüfige Scettenmedifel, ber bei 
aller ©infaeppeit ber Süpneneinrid)tung mit grofjer ißünftlidpfeit 
unb ^räcifioit üollsoQeu mürbe, meift gleichfalls auf jene äßeriobe 
uttferer Siteratur pin, mo naep beut Sorgange üon Spafefpeare 
unb befonberS üon ©oetpeS ,,©öp üott Serlicpingen" in biefer 
£>ittfidjt bie gröpte Ungebunbenpeit perrfepte. 

SDaS Stücf ift ißrofa, mie bamalS alle ^itterfipaufpiele eS 
maren. SDasmifcpen aber tritt bie luftige ißerfon, ber Knappe 
§anS auf, meift in Monologen, feiten im 3ufammenmirfeit mit 
anbern ^ßerfonen beS StüdeS. 

©r allein rebet in Serfen, bie bie $ornt ber alten 9ieim; 
paare beS feipsepnten SuprpunbertS, menn auep itt arger Ser; 
milberung, noep erfennen laffett. ©r allein rebet im SolfS; 
bialefte, mäprenb bie übrigen fich bemüpen, poepbeutfep su 
fpreepen. 

©3 mar ber Scpmieb beS ®orfe3, ber biefe Spotte fpielte, 
unb man fagte mir, fein Renommee als ®ontifer fei fo gro^, 
bafj er nad) SnnSbrud citirt merbe, maS freilidp für ben ©e; 
fepmad ber tiroler ^auptftabt fein befonbereS 3eugnip ift. 
Xrad^t unb Haltung erinnert an ben Starren beS alten SolfS; 
fcpaufpielS: er trägt eine smeisipfüge ^appe, an beren ©nben 
nur bie Scpeüen feplen, unt eine üoüftänbige 2tarrenfappe im 
alten Stil su fein. 

Sieben feinen ^anSmurftiaben ftept nun, unb s^nr biept 
üor ben Sdplufjfcenen, ein eigenes, gans felbftftänbigeS Suter; 
messo, baS mit ber £>anblung in gar feiner Sejiepung ftept. 
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Xiefe ßwifcpenfcene wirb burd) einen gägercptw, ben bie Knappen 
fingen, eingeteitet, worauf bann ber ßomifer, aber bieSmal mit 
einem riefigen Stropput auf bem ®opfe, eintritt, einen ©udlaften 
auf bem Büden, welcher bie gnfdpift trägt: ,,©ud Sie in mein 
Socp." ©egen ein ©atair oon 200 Beufreugern geftattet er ben 
Knappen ben ©inbtid in bie barin enthaltenen Herrlicpfeiten. 
Xa gibt eS benn „©nglanb, Slegppten unb baS ©terginger SBooS“ 
unb anbere fcpöne Xinge gu fepen, bis guXe^t bie unüermeiblicpe 
^rügetei au§bric^t unb bie Knappen bem palbtobt gefcplageneu 
Spanne mit feinem ©udlaften baüontaufen. 

ift fein Bweifet, bafj bie fontifcpen 93eftanbtX>eile unb 
baS oben ermähnte gntermeggo mit bem urfprünglicpen Siegte 
beS ScpaufpietS nichts gu tpun hoben, fonbern erft eingefchoben 
ftnb. Xer Xegt felbft aber ftammt allen Slngeidjen nach aus 
bem hörigen gaprpunbert. SBir tiefen unS bon bem Souffleur, 
ber beim Scheine gweier Xalgticpter in feinem haften fafj unb 
bon bort aus auch bie bengatifcpe Beleuchtung beS Schluß 
tableauS beforgte, fein Buch geigen. ©r wufjte nur, bah 
fcpon bor etwa gwangig gapren erworben worben War, fonnte 
aber über ben Urfprmtg unb barüber, ob eS etwa aus einem 
gebrudten Buche ftamme, feine SluStunft geben. 

Xie ©pielenben, namentlich bie grauen, hotten ihre Stollen 
meift trefflid) tune unb man fah ihnen an, bah fie mit Seib 
unb Seele bei ber Sache waren. XaS berhinberte aber nicht, 
bah fie in ben gwifcpenacten mit einanber f<hWarten, ja fogar 
auf ber Bühne perumtangten, wenn bie hinter berfelben befinb' 
liehe SBufit einen einlabenben SBatger fpiette. 

gm ©angen machten fie, wenn man bon einem gewiffen 
falfcpen BotpoS, baS übrigens nicht allein auf Bauernbühnen gu 
finben ift, unb bon einer Steifheit ber Bewegungen abfiept, 
ihre Sähe öortrefftiep. Stur einmal entftanb eine ®unftpaufe, 
unb gwar baburep, bah ber Souffleur fih feine pfeife frifcp ans 
günbete unb barüber feines SlmteS p warten bergab- 

Xie Bitter traten in boÜer Büftung auf, mit Harnifcp, 
©hilb unb ©<pwert, mit wallenben Büfhen auf bem Helme, 
unb tämpften mit perabgetaffenem Bifier. Xie gefepidte Slrt 
ihres gecptenS auf bem engen Baume ber Bühne berbient alle 
Slnerfennung. Sie mähten eS biel beffer unb natürlicher als 
man bergleihen ®ampffcenen felbft auf unferen gröberen Xpeatern 
fiept, wo häufig ber Bitter in bem Slugenblide nieberftürgt, in 
welchem fein ©egner erft p bem töbtlihen Streihe ausholt. 

XaS publicum öerpielt fih theilnehmenb im höhften ©rabe. 
Xie fholen ©bähe beS HonSWurftS riefen ebenfo ein fröhliches 
unb hergliheS Sahen herbor, wie bie ernften ©eenen eine an= 
bacptSöolle Stimmung erwedten. SBie ber „©hanbbube", ber 
Sltbinger, ben ©iftbeher getrunfen unb p Boben finfenb feine 
fcpwarge Seele auShauhte, hörte ich einen Bauern, ber neben 
mir bide Baucpwollen aus feiner ^fSfeife blieS unb mit größer 
Spannung gufap, tief Sltpem holenb bor fih pin fagen: ,,©r ifht 
hin!“ Xiefen Seuten ift baS Xargeftellte ein wirflih SOtiterlebteS 
unb an ihnen übt bie Bülpe jene bolle SBirfung, weihe ber 
Xicpter einem ftäbtifhen publicum gegenüber nur feiten erreicht. 

Xer ©rieche lieh ber Xragöbie baS Satprfpiel folgen. Slucp 
hier fehlte eS niept an einem luftigen Bacpfpiel. ©S führte, 
wie wir auf bem uns bon bem Souffleur gezeigten Xegtbucpe 
lafen, ben Sütel: „Xer närrifhe Siebhaber opne Braut ober ber 
alte Borrodenftod.“ ©ine giemlicp falglofe ffSoffe, bie jeboch 
wegen ber barin auftretenben ©harattertppen ein literargefhih^ 
liheS gntereffe hat. 

Xa erfheint perft, aus einer riefigen Xofe fcpnupfenb, ber 
alte Siebhaber SeberuS, bargeftettt bon bem ®omi!er, ber im 
Bitterfcpaufpiel ben §anS gegeben. Xer alte Bernabote hot ihm 
feine Xocpter gfabeHa pr grau oerfproepen, währenb fie ben 
fhmuden jungen Seanber liebt. 8u SeberuS gefeilt fih ber 
alte Bernabote, ber feinen ©cpwiegerfopn begrübt. 

Butt lommt, als B°ftbote berfleibet, Jasper, ber Wiener 
SeaitberS, unb bringt einen brei ©ulben foftenben Brief, ber 
„an baS HouS Bernabote“ abpgeben fei. ©r will fhlecpters 
bingS, biefer Beftimmung pfolge, in baS HouS bringen, wirb 
aber bon bem Stilen gurüdgepatten. Xocp Weifj er fih fo nahe 

an bie HouStpür p brängen, bah hm gelingt, einen anbern 
Brief, ben fein §err an gfabella gefhrieben, in ben Hausflur 
hineinpwerfen. $>er Brief an ben Sitten wirb bon biefem bor= 
getefen unb enthält nichts als Belohnungen beS BaterS unb 
feines wiberwärtigen SdjwiegerfohneS. 

S)ie beiben Sitten gehen nun ins £muS, um mit einanber 
ju gehen, liefen SCRoment benu^t bie S!ohter, um mit £ülfe 
ihres liftigen ©ammermäbhenS ©alobinert bem Seanber burh 
Jasper einen Brief ppfteüen, ber bie Slntwort auf jenen ins 
§auS geworfenen enthält unb ihn p einem StenbepouS eintabet. 

Seanber erfheint nun in ftäbtifdjer ^teibnng, ben Weihen 
©ptinber auf bem ^opfe, in Weiher SBefte, ben Beider im Stuge. 
©§ ift intereffant gu fepen, wie ber bäuerifhe ®arfteüer ben 
Stäbter in Gattung unb Bewegungen nahahmt. 

Söätjrenb bie beiben Siebespaare, gfabella unb Seanber, 
©alobinerl unb ®aSper, fih aufs Befte unterhalten, treten bie 
Sitten, Dom füfjen Söeine trunfen, wieber aus bem |>aufe heraus. 
®ie Siebenben eilen in ein Berfted, aus welchem ®aSper uns 
bemerft fih he*öorfd)teiht, Öen beiben Sitten einen genfterrahmen 
über ben ®opf ftülpenb, in welchem fie nun gum groben ©r= 
göpen beS ^ublicumS fih gegenfeitig hto; unb hergerren. 

S)er alte Bernabote ruft feine Tochter gu §ütfe herbei, bie ihn 
benn and) auS bem £>atSjod)e befreit, baS „ber alte Borrodenftod“ 
SeoeruS nun allein tragen muh- Sinn fommt auh ber richtige 
Siebhaber mit feinem Slnliegen heraus unb finbet ben Bater, 
ber burh bie Bofammenjohung mit feinem ©htoiegerfohne bie= 
fern fhon etwas weniger freunblih geftimmt ift, feinen SBüns 
fheu geneigter. Sldein SeüeruS, „baS Slbenteuer“, wie ihn, 
um ihren Slbfheu gu begeidpen, gfabetla begeihnet, beharrt auf 
feinen Stnfprüdien mit ben SBorten: „Stein, id) toiH fie, ih 
will fie!“ 

®a faht ihn ®aSper beim Sir me, unb inbem er feinen 
Bilden mit einem Knüppel bearbeitet unb iljn im Greife herum= 
jagt, ruft er fo lange: „®a pafht fie, ba pafht fie!“ bis SeoeruS 
jammert unb fepreit: „Sh he ia nidpt, ih üiitl fie ja niept.“ 
®amit pot er ben Bergicpt auf bie Braut auSgefprodjen unb 
bie Siebenben werben bereinigt. 

Bor Sltlem finb bie Stamen ber Berf°nen gu beachten. 
Offenbar hoben wir in Bernabote nichts SlnbereS als bie ent= 
ftellte StamenSform bon Bernarbon, wie in ber itatienifepen 
Boffe ber Bater gewöpnlid) pieh* Sinh Seanber ift ber ges 
läufige Bame beS SiebpaberS in ipr, unb ebenfo ftepenb ift 
baS ^antmermäbepen ©olumbine, baS pier gu ©alobinert ges 
worben ift. 

®aS ©tüd gepört alfo jener B^tiobe unferer Speatergefhihie 
an, bereu perborragenbfte Bepräfentanten B^epaufer unb Stranipli 
finb. ©S ift bie SBiener Stegreiffomöbie in ber erften Hälfte 
beS ahtgepnten gaprpunberts, bie an bie italienifcpe B°ffe on= 
fnüpft unb in ber ber beutfdpe ^anSWurft, pier Jasper, eine 
Hauptrolle fpielt. 

Ob baS Stüd felbft nachweisbar ift, faitn ih t>on pier aus 
ebenfo wenig unterfuepen, wie ih im Stanbe bin, aus bem ©es 
bäcptnif} bie ©gifteng ober He*dnnft ber „Bweifämpfe um ÜDtitters 
naept“ gu conftatiren: 

Ungweifelpaft aber haben wir eS mit einem B*°öucte öe§ 
ahtgepnten gaprhuitberts gu tpun, einem älteren als jenem 
Bitterfcpaufpiel, bem eS pier als Bahfpiel biente. BemerlenSs 
wertp ift ber SluSbrud „baS Slbenteuer“, um ein Ungeheuer, etn 
Scpeufal gu begeidpen. Sluh cr weift auf jene B^iobe unferer 
Siteratur pin unb fann unmöglih erft unferem gaprpunbert 
feinen Urfprung oerbanfen. 

SltS wir nah Beenbigung ber Sluffüprung ein SSirtpSpauS 
befühlen, in welhem, wie man uns fagte, baS fhönfte SBäbheit 
beS Dorfes wopnte, fanben wir gu unferer Ueberrafcpung bie 
eine ber ®arftetterinnen beS BitterfhaufpietS, Hebwig, bie Xocpter 
beS „Shonbbuben“, als SBirtpStohter wieber, bie uns freunblih 
bebiente, unb fih bann gu unS fe|enb uns noch BtancpeS über 
bie Sluffüprungen mittpeilte. 

Bon ipr erfuhren wir, baff baSfetbe Stüd an jebem ©onns 
tage ben gangen Sommer pinburep gegeben wirb; baS Bitters 
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fdjaufpiel war itt biejetn Baßrc feßon jum vierten SCRale aufge= 
füßr! worben, wäßrenb baS iRacßfpiel neu war. 

Bn üerfcßiebenett Orten beS BnntßaleS finb folcße s2tnf= 
füßrurtgen ju Ipaufe,, aber, wie eS fdjeint, bod) überwiegettb 
geiftlicßen BnßaltS. XaS fßaffiouSfpiel in bem nidjt weit ge= 
tegenen Srtjlegg wirb natürtid), wie baS nun weltberühmte §u 
Oberammergau, nur alle paar B<tßre aufgeführt', bagegen in 
Scßwoj, ber nächften Orfchaft bei Such, werben in febcm SBinter 
Xarftetlungen oon biblifdjen Sefcßidjtcn, unb jwar auSfdjließlicß 
oon SRännertt oeranftaltet. XaS ift ein merfwürbiger Bug §ur 
@unft in biefent Xiroter Solfe, baS an natürlicher Segabuug 
feinem anbern beutfdjen Saue nad)fteht unb burcß eine liebenS; 
würbige iRaiüetät unb Brifcße anjießt unb feffett. 

Kart Bartfeh. 

Die internationale üunftausltellumi jn iltiindjen 1879. 

ii. 

Sine 21uSfteltung wie bie heurige SRüncßener ift mehr als 
etne gelegentliche Slnßäufung oon Silbern, wetdje bie Seiftungen 
Sinjetncr barftetlen, währenb fie über Stärfe unb Sruppirung 
ber jeweiligen fünftlerifcßen Parteien feinen Sluffcßluß geben. 
Sie ift fetber eine Seiftung, bie Seiftung eines aus ber ^aßl; 
reichfteu beutfdjen Zünftlerfchaft mittelft birecter SBaßlen ßeroor; 
gegangenen unb mit bem 9tecf)t über Seben unb Xob betrauten 
s21uSf<ßuffeS. Unb inbem bie ÜluSftellung an ihren SBättben baS 
SlaubenSbefenntniß biefer geftrengen Bürt) burdjführt, ftellt fie 
einen 21uSbrud beffen Oor, WaS bie heutige Majorität in ber 
®unft als gefunb fdjäßt ober hoch als ejiftenjberecßtigt bulbet. 

Xiefe SCRajorität aber befteht aus ber oielföpfigen bunten 
ÜRenge aller jener Büugeren, welche fid) in ber gemeinfamett 
(Srfenntniß begegnen, baß jebc 21rt afabemifdjer ©onbention gleich1 
bebeutenb fei mit bem Slufgeben wirtlich fünftlerifdjer Xßätigfeit. 
@S fenn§eicßnet fie baßer alle — and) bie benfbar uerfdjiebenften 
^erfönlicßfeiten unter ihnen — baß jeber Sin^elne auS fid) her; 
aus fein Serßältniß jur Statur finben will unb lebiglicß ooit 
berartig fetbftftciubiger 21nfcßauung £>eil erwartet. Unbefümmert 
um Xaufenberlei, was fonft bem SCRaler ^opfgerbreeßen macht, 
feitnen biefe jüngeren nur ihre eigene Segabung unb feßen bereu 
hoffte Sethätigung als ihr le^teS Biel. Unb hier, in ber Se= 
tonung ber Bübiöibualität unb ber Borberung nach rüdficßtslofer, 
wenn auch einfeitiger üluSbilbung berfelben, liegt ber ißunft, wo 
fie fid) mit ben ntobernen Braujofen berühren unb mit ben alten 
9Reiftent, benen einige oott ihnen einftmeilen noch reichlid) äußer; 
ließ äßnlicß fehen. 

XaS ift bie heutige SRajorität unb bie Stusftellung im 
SlaSpalaft ift bie SCRanifeftation ber Xßatfacße, baß fie, bereit 
SertrauenSmäntter bort rüdfic^tSloS fcßalteten unb walteten, bie 
älteren Dichtungen — ^Silotp bereits mit eingefcßloffen — befiegt 
hat unb fid) ihres Sieges bewußt ift. B<ß für meine befeßeibene 
Ißerfon begrüße bie neue leitenbe Partei mit nnöerholener Breube; 
benn icß feße in bem, was fie jufammengefügt ßot unb einft; 
weilen beieinanber hält — mögen bie einzelnen felbftwitligen 
Sßaraftere einft beurtßeilt werben wie immer — eine neue £>off; 
nung für bie Bufunft unferer ®unft. 2IHerbingS müßten, um fie 
§u erfüllen, „Bübiöibualitäten" oon auSreidjenber Baßl, ©nergie 
unb Dacßßaltigfeit oorhanben fein, bie uns. oor einem fläglicßett 
2Iufgeßen in SenialitätSfpielerei, SIrdjaifiren unb Suchen nad) 
Originalität bewahren. B<ß begrüße bie SRüncßener 2luSftellung, 
wie bas fießere Xurcßgreifen ber Bürt) fie geftaltet ßat, als ein 
aufflärenbeS ©reigniß unb als eine furcßtlofe Xßat. Sitte 
anbere Brage ift, ob bieS fJluSnußen beS Sieges nicht etwas 
„jugenblicß" War, wenn uns bie Herren nun boeß einmal nicht 
lauter in irgenb einer Sejießung ßeroorragenbe Sachen bieten 
fonnten .... 

Unfere „internationale" ift aber nod) in manchem attbereu 
Sinn eine ber Sefprecßung wertße Schöpfung. Sie gibt ber 
beutfeßen ®unft junäcßft, als periobifd) oon üier ju üier iaßreu 

loieberfeßrettbe Sefammtausftelluug, einen Duße; ttttb UeberficßtS; 
punft, für ben bie Srobuction fid) eritftßaft oorbereiten fattn, 
uttb ben wir in Xeittfcßlanb ganj oerlorett ßabett, fett bie Ser; 
litter 2lfabetuifd)C fid) gar nod) auf eine alljährliche herunter; 
gefeßt ßat. Xaju haben Wir biefe SefammtauSftedung auf einem 
Sobett, bem man jugefteßen muß, baß er bie Slütße ber ®unft 
bisßer am uttabßängigften unb reießften in Xeutfcßlanb ju ent; 
falten gewußt ßat. SBünfcßen Wir nur, baß nicht SarticütariS; 
muS, Siferfüd)telei unb ®ünftlerge§ättf uns bie grueßt biefeS 
erften SeiingenS — bie oierjäßrige SBieberfeßr — in ^rage ftelle. 

Slber feßon bieS „Gelingen" ift sunäcßft ftarf attgesweifelt 
worben — atterbingS ßauptfächlicß unb öffentlid) nur feitenS ber 
Buritdgewiefeiten unb ißreS SlnßangS — fo ftarf jwar unb mit 
fooiel perfönliöhen Serbäcßtigungen, baß id) faft füreßte, eS 
möchte feßon bas näcßfte 3Ral faum ein aitftänbiger SRenfdß noeß 
bie SBaßl §u einer Burß anneßmen, ber man wegen oiedei^t ju 
einfeitiger Sluffaffung ißrer Sefugniffe nießt etwa Unfäßigfeit, 
fonbertt ben gemeinften SgoiSmuS naeßfagen barf. Unb babei 
ßaöe icß — ber icß Weber bie Sinen noeß bie Slnberett fentte — 
in ben Srflärungen ber gefränften Herren felber faft nur oott 
perfönlicßen fragen anftatt oon fadjlicßen, Oon biftinguirteit 
Zünftlern anftatt oon biftinguirenben SBerfett berfelben, oon bem 
Urtßeil anberer Juroren unb ßoßer ^errfeßaften anftatt oon 
ber Sinficßt unb Ueberjeugung ber ad hoc ba^u Serufenen ge; 
lefen. Xie fcßärfere Unterfdjeibung in allen biefen fragen fantt 
meiner SRehtung nad) bie Burt) nur eßren. Slber baS gehört 
nur infofern herein, als wir unS für bie Sicherung einer regel= 
mäßigen SBieberfeßr biefer internationalen StuSftellungen interef; 
firen. Sollte eS in biefent Sinne nicht üiel beffer unb patrio; 
tifeßer fein, wenn bie £auptrebner unter ben gefränften Herren 
bie näißften oier Baßre auSnüßten, um fid) felber injwifcßen 
baS nötßige Sertrauen §u erwerben unb fieß burd) baSfelbe in 
bie näcßfte Burp beförbern ju laffen? Bcß benfe mir, feßon heute 
wären fie ber Stimmen berer gewiß, benen fie einftweilen baS 
angeneßme Ülmt eines folcßen ScßiebSricßterS beneiben. 

Son berfelben Seite wirb gegen bie heurige SluSftetlung 
bie fürchterliche Sefcßulbigung colportirt, baß fie nießt einmal 
bie Silberjaßl ber 1869er Buteritationalen erreiche, alfo aueß 
in biefer -fpinfießt oon „(Gelingen" nidjt bie dtebe fein bürfe. 
Söeniger Hummern als 1869! Unb wir feßreiben bereits 1879! 
HRatt ftelle fieß baS Unglitd oor! s21nbere ßeute, 5. S. ber Scßrei; 
ber biefer Beilen, wären freilidj geneigt, ber Burß barauS eilt 
^apitalüerbrecßen ju rnaeßen, baß fie nicht noeß weitere — fagen 
wir mal gan^ befeßeiben 500 — Silber gurüdgewiefen ßat; 
wenn man nidjt billig ttnferen gefammten unglüdlidjen 2XuSftel= 
lungSOerßältniffen 9te<ßenf(ßaft tragen unb einftweilen anerfennen 
müßte, baß baS öauS immerhin feßon oiel reiner gehalten ift, 
als man bisher oon beutfeßen SluSftedungen gewoßnt war. Slber 
jener originelle Sorwurf bafirt nießt einmal auf unbefangen 
gruppirten Boß^^- l869 nämliiß ßing bie Sommiffion einfa^ 
auf, was ißr jugefeßidt würbe. §ö^ftenS, baß man einige gar 
ju grimmige „Semälbe" bureß Rängen unfiißtbar maeßte ober 
ftiUfdjweigenb bei Seite ftettte. ^eute, wo fo ju fagen junt 
erften 3Ral eine ernftßafte Bürt) über Bulaffung ober Burüd; 
weifung entftßieben ßat, finb Weit über taufenb Silber unb Sfulp; 
turen nießt jur sduSftellung gelangt. 28er baS Sebürfniß ba$u 
oerfpürt, benfe fieß biefe §u ben oorßanbenen. 2lber auch wer 
nur bie genannte Büßt tü 9led)nung fteüt, wie fid) geßört, wirb 
finben, baß bie Büfinuirung einer füßleu IReferoe weiterer 
.^ünftlerfreife ber heurigen 21uSftetlung gegenüber — bie bod) 
allein mit jener Baßlensufammenftetlung beabfießtigt fein fonnte 
— burdjauS nießt geglüdt ift. sileußerlicß ift baS Slefultat ber 
bieSjäßrigen SRümßener Semüßungeit atlerminbeftenS jenem üon 
1869 gleicß. IRur oon ißrer Ißßautafie oerwößnte Beute werben 
fieß biefelbe „größer üorgeftetlt" ßaben. Unb innerlich oertritt 
biefe UluSftetlung fo gut unfere Beit, wie jette bie ihrige. Ueber 
ben öerfeßiebenett 28ertß beiber ju ftreiten, itberlaffe icß benen, 
bie bergleicßen, minbeftenS alljäßrlid), ju beforgett gewoßnt finb. 

2Benn icß miöß im Sorigen unberufen ber Sommiffion an; 
genommen ßabe, welcher bie 2IuSftettung im ©laSpalaft in erfter 
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Sinie gu berbanfett ift, fo foXX bamit burßauS nißt gejagt fein, 
baß biefe nißt manßem ®ünftter Unrecht getßait f)aben wirb, 
b. ß. ba fie nun boef) einmal Mittelgut gulte^. 93or btefer 
Stenge aufgeßängter unb aufgefteüter ©ieißgüttigfeiten täßt fiß 
burßauS nidXjt anneßmen, baß alle gurüdgewiefenen ©egenftänbe 
auf niebrerer (Stufe geftanben ßaben füllten. Stber gerabe bet 
9J?ittetmäßigf eiten — wo immer fie gugetaffen merben unb folg; 
lief) in Sftaffe auftreten — wirb eine gteißmäßige ©ereßtigfeit 
gegen alle ©ingetnen faft gur Unmögtißfeit, fo lange bie Su; 
roren Sftenfßen finb, bie, wie aitbre and), aßen taufenb 93e= 
einfluffungen beS 3ufaXI§, ber Stimmung, ber ©rfßtaffung it. f. w. 
unterworfen bleiben. SDian benfe fiß, bie Arbeit gwifdjen ben 
taufenb Giften beginnt. Bwangig intereffante 58iXber !ommen 
naßeinanber — baS erfte mäßige, WetßeS bie gotge unterbricht, 
wirb mit ©ntrüftung ßinauSfliegen. ©in anber SD^aX folgen bie 
©rbärmtißteiten in enbtofer töbtenber Steiße, unb bie erfte 
Seinewanb, bie irgenb Welche ©igentßümtißteit geigt, wirb mit 
$)anf Wie eine ©rtöfung acceptirt. $aS ift ber natürliche Sauf 
ber $inge, auch oßne baß perföntiße Sflotibe benfetben ßin unb 
t)er beeinfXuffen; unb eße man nießt baS gange $5urt;= unb StuS; 
fteltungswefen bon ©runb aus umfeßrt, wirb baS immer fo fein. 

SXXXerbingS — man füllte bie gange ©efßißte einmal 
probeweife auf ben ®opf ftetten. ®aS ^urßWefen ift noeß jung 
unb unauSgebitbet genug, um bergteißen nießt übetneßmen gu 
müffen. Sttan fotlte getegentXicß berfußen, bie StuSfteüungett 
meßr im Sinne einer eßrenbotten ©oncurreng eingurießten, ats 
bereu erfte fßrämie bereits bie Stufßängmtg unb SluSfteüung beS 
eingefanbten ©egenftanbeS angufeßen wäre. 

tiefer SBunfß ift gewiß nießt neu unb bieÜeißt erfeßnt er 
eine SXrt ibealen Buftanb, ber auf biefer unbottfommenen SSett 
gar nißt gu erreichen ift. ^nbeffen fßeint mir bie Säße 
wenigftenS einiger fitrger Stnbeutungen wertß. 

Stnftatt beS 93egeßrenS, mögtißft aße SBett bei fiß gu 
©afte gu feßen, müßte baS Verlangen naß burßauS biftinguirter 
©efeßfßaft bei ber ©intabung gu einer StuSfteÜung maßgebenb fein. 

Stnftatt atfo immer neue Säte au Säte gu bauen, um nur 
mögtißft altes ©inwanbtofe, ©rträgtiße (wetßeS auf ber gangen 
SBett egat auSfießt unb burß Sttaffenauftreten teiber feineSWegS 
imponirenber wirb) aufguftapetn, foßte man ber SGSett einmal 
bie Söoßttßat einiger ibeat rüdfißtStoS auSgewäßtter ®abinete 
boß nur guter Saßen aufbrängen. 

Stnftatt baS Sßteßte ßerauSgufußen unb gurüdguWeifen, 
würbe bie Sßrp bann baS ©ute auSWäßten unb gur öffenttißen 
StuSftettung bringen. Stnftatt burß baS ßurüdweifen eine bimi; 
nuirenbe Sfote gu ertßeiten, ßätte man biettneßr burß baS Stuf; 
ßängen bereits eine StuSgeißnung bertießen. Stiemanb würbe 
bann im StißtauSgefteHtwerben eine 93eteibigung feßen, fonbern 
Seber baS ©ewäßttwerben für bie StuSftettung ats einen eßren; 
ben SSorgug erftreben. 

93eim Rängen foßte bie ©ommiffion einfaß bie beften 
Saßen ßerauSfußen unb an bie beften Steßen ßängen. Um fie 
ßerunt baS ©ute unb 93effere. ®en Steft fßieft man banfenb 
unb frei gurüd, Wie benn auß bie ^infraßt bereits bon ber 
StuSftettung getragen werben müßte. 

®ie auSWäßtenbe ^urp fetber würbe man, um aßeS ©erebe 
bon fßarteigurücffeßungen abgufßneiben, nißt wie bis jeßt auS 
birecten, fonbern aus inbirecten Sßaßten, burß Stufftettung bon 
SBaßtmännern feitenS ber eingetnen ©ruppen, ßerborgeßen taffen. 

Stber fobiet nur gang getegenttiß. ©infiweiten fpreßen 
wir noß bon ber Seiftung, Wetße bie, auf bem bisßer übtißen 
SBege gu Stanbe getommene, Sttünßener ^nternationate reprä; 
fentirt. Unb ba ßabe iß noß einige 93emerfungen gu maßen. 

Bunäßft ift mir ©ins aufgefaßen hei bem Burüdweifcn 
unb Stufßängen feitenS ber Surß, unb iß mößte wiffen, ob iß 
reßt ßabe, wenn mir babei ein merfWürbigeS ißrübetßun unb 
ein gewiffeS ®otettiren mit äußertißen äftßetifßen Stüdfißten 
bemerftiß geworben gu fein fßeint. 3ß fürßte g. 93., baß man 
auf itnferer StuSftettung ben $amen — ffutptirten unb ge; 
matten — geftattet ßat, gu erfßeinen wie fie woßen, ben Herren 
bagegen biefe 93ereßtigung berfürgt ßat, faßS fie fiß nißt fran; 

göfifßer ^erfunft gu erfreuen ßatten. Dßfen unb ßorträtirte 
ober coftumirte Sangweiter in SebenSgröße fßeinen naß ber 
Stufißt ber geftrengen Sobtenrißter bom ©taSßataft äftßetifß 
gu fein, ein lebensgroßer Sßufter bagegen nißt. !3ttteffen ba; 
rauf fontmen wir bei ben eingetnen ©egenftänben gurüd. Stuß 
in fotßen fragen ßat mau nißt baS Steßt, ßrincipieß mit einer 
^urß gu rißten, bon ber man mit Vergnügen annimmt, baß fie 
ißrer SSertrauenSfteßung unb ißren 93efugniffen naß beftem 
Sßiffen unb ©ewiffen gereßt gu Werben ftrebt. 

SBäßrenb iß miß atfo burßauS nißt ßereßtigt ßatte ber 
^urß inS §anbwerf gu ^fufßen, mößte iß boß gum Sßtuß 
biefeS StrtitetS — ba iß immer noß bon ber SluSfteßung ats 
©efammtteiftung fßreße — unb gwar tebigtiß ats SSefußer auf 
einige nißt in baS ©ebiet ber Surß geßörenben ©inrißtungen 
bon gweifetßaftem SBertß gang furg ßinweifen. 

Bunäßft finbe iß bie beiben ^ußßetfäte reßt imßofant, 
unb befoitberS baS SSeftibut reßräfentirt eine ßoßrefßectabete 
Seiftung. Stber, ba biefe i^raßt attgu feßr auf Soften jegtißer 
93equemtißfeit jener Stäume aufgebaut ift, bie boß erft eigenttiß 
bie StuSftettuug bitben unb bem 93efußer bie meifte Beit gum 
Slufentßatt bienen müffen, fo !ann iß nißt untßin, auf ben altes 
Stnbere an materifßem Steig übertreffeuben tribünenumfrängten 
fßmaten 93orraum ßinguweifen, beffen Stufbau unb Sßrnud 
gewiß bie StuSftattung ber wißtigeren Stäume burß feine Soften 
nißt im ©eringften beeinträßtigt ßat. ©in befßeibenereS, meßr 
materifßeS SSeftibul mit äßntißen wie bort berwenbeten SJtittetn 
ßergeftettt, würbe außerbem ben Bujdwmenßang ber StuSftettung 
mit ißrer ©entrat; unb ©intrittSßatte nißt fo abfotut bermiffeu 
taffen wie jeßt, wo beibe in burßauS gar feiner SSegießung gu 
einanber fteßen. 

©in noß fßwerer wiegenber geßter fßeint mir bei ©in; 
rißtung bes SSuffetS begangen gu fein. SDtan befommt bort in 
ßößft uncomfortabeten Stäumen große Portionen, bie Stiemanb, 
ber fiß fßnett erfrifßen wiXX, mag, unb für bie außerbem feßr 
billige Steife borgefßrieben finb, was Stiemanb in einer StuS; 
ftettung bertangt. ®aS mag feßr eßrenwertß gebaßt fein, aber 
— wenn bie ihtSftetlungSfaffe nißt etwa ißre großen $*ocente 
babon begießt — auß eßt münßnerifß. Uttb boß ßat SStünßen 
nißt einmat ein eingeborenes ißubticum für bie StuSftettung, biet 
weniger aber für eine Steftauration, bie boß nur Seuten bienen 
fotl, bereu Beit befßränft ift unb bie bergteißen nißt gu |>aufc 
beffer ßaben ober in ber Stöße bittiger gu finben Wiffen. Sttfo 
für grembe wäre biefe ©inrißtung — aber fßon einen ^tangofen 
berfteßt fein eingiger SJtenfß am gangen 93uffet, Wenn nißt gu; 
fällig ber SBirtß fetber ba ift. 

drittens fontmt ber ^atatog. Slbgefeßen bon einer un; 
gtaubtißen StebactionStofigfeit, bon Unregetmäßigfeiten atfo, Un; 
rißtigfeiten, Staibetäten unb ©rudfeßtern, bietet biefer „güßrer", 
ba Wo er rißtig ift, burßauS nißt meßr ats WaS man bor 
ben 93itbern nißt meßr gu wiffen braußt. Sßabe um bie 
fßönen Beißnungen bon $erbinanb 58artß, Wetße biefe 
fßauberßafte Seiftung gieren. 

SJtünßen fetber fßtießtiß ßat fiß nißt weiter in Unfoften 
geftürgt ober nur ben SSerfuß gemaßt, fiß getegenttiß ber StuS; 
ftettung gu berftetten. $aS 93ier ift gut, bie Seute finb auf 
ben Lettern unb bie ®ritif empfängt bie fremben ©äfte mit un; 
fägtißen ^teinftäbtereien, g. 93. SJtenget Wäre oßne feinen Stamen 
auf ber „Stangpaufe" fißertiß unb mit Steßt gurüdgewiefen 
worben; wo Stroßßüte gu ßößftenS 25 Pfennige aufträten ßöre 
benn boß bie ®unft auf u. f. w. 

Stber bergteißen erßößt nur bie Stimmung. Stile ©in= 
wänbe, bie wir geglaubt ßaben maßen gu müffen, treffen nißt 
bie §auptfaße. freuen wir uns atfo ßarmtoS beS ©eteifteten. 

(5uftao ^IocrXe. 
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^ommenöaitkruttctcn in JFrankrcid). 

i. 
Fontainebleau! $mci Stuitben mäßige ©cpnedzugSfaprt 

bon SßariS; bet Sahnhof ift ein zierli<pe§ ©t^tneiger^äuSd^ett; 
beim 93ertaffen beS SßaggottS fcptueift baS Auge auf SBalbab; 
hänge, Stufte unb Felfen. ©(ptueizer Sattbfcpaft zunt ©cptoeizer 
Sahnhof. „SBaS i<p au ©epenSmürbigfeiten junädjft genießen 
mid?" — fragt ber nerbiitblicije Dberfedtter beS Rotels §um 
„©htoarjen Aar" — „baS ©cplok mit feinem Steicp unb ben 
breipunbertjäprigen Karpfen? 3>ie milbromantifcpen ©blühten 
bon Francpart ober bie ©orqc. aug SoupS, bie SNalercolonie 
tu Sarbizon unb SNarlotte?" Sanier alte Sefannte — nein, id) 
möchte zunäcpft am liebften jenen ©aftmirtp bon Angeficpt jn 
Angeficpt betrauten, ber baS SunftftucE ju ©taube gebraut, eine 
Necpnung boit 15,000 Francs für einen zweitägigen Aufenthalt, 
biefen SNaeftro ber Aritpmetif, ber für ein Seeffteaf 50, für 
ein *J$firfidje 150 FrcS. auffrcibete. 35iefer fagenpaft gemorbene 
©hinberpanneS mit ber über ben Arm geflogenen ©erbiette 
batte aderbingS bie AuSrebe, bak bie SeeffteafS unb Sfirficpen 
in Fontainebleau nid^t zu ben Seltenheiten gehörten, mopt aber 
— bie ©cpapS, benn ber ©epredte mar Niemanb anbereS als 
ber Seperrfcper aller Werfer, ber bortgeS Fopt mäprenb feines 
Sarifer Aufenthaltes einen Ausflug nadbj Fontainebleau unter; 
nommen butte. SNeine Neugierbe fonnte jebocp nicht befriebigt 
merben, ber macfere ©aftmirtp fod fih auS SiebeSgrant bor 
menigen Sßocpen erfänft haben; baff ein folcp materieller SNenfcp 
fo büfter;romantifh enben. muhte! Siedeidjt modte es bie 
NemefiS, jum marnenben SSeifpiel für feine angebenben Nacp; 
ahtuer. 

Fm ©täbtdjen herrfd^t rühriges Seben! 35er Ungnabe beS 
SBetterS megen fteHt fidf) ber 35ouriftenfhwarm fpärlidjer ein 
als fonft, bafür haben bie groben alljährlichen (Schießübungen 
eine Stenge Offiziere, theilS bienftpflicfjtige, theilS Amateurs 
perbeigelodt. 3)ie Artillerie ift heute im franzöfifcpen peere bie 
©litemaffe par excellence, namentlich feitbem ber ©turz beS 
SaiferreidjeS bie Auflöfung ber SupSfcpmabronen ©ent ©arbeS, 
©uiben, Dragoner ber Saiferin nach fi<h 5°9- ®ie Herren 
Artillerieoffiziere fönnen bornehm leben — unb leben fo. 3)ie 
©pampagnerpfropfen, feie bis tief in bie Na<pt im ©peifefaal 
fnaden, legen bon ben guten Serpältniffen ber „Sßaffe" lärmen; 
beS unb glänjenbeS $eugnik ab. Manche ber Artillerieoffiziere 
haben ju ben Uebungen ihre 35amen mitgebracht, einige auch 
3)atnen, bie nicht bie übrigen finb. 35ie ©prcitien felbft finben 
im SBalbe ftatt, bie ©efcpütje buffen ben ganzen Nachmittag 
unb baS ©cpo trägt fie zehnfach mieberpolt bon ©hlucpt zu 
©chlucht bis zum anbern ©ube beS Forts nach SNontignp unb 
Nemours, Fontainebleau mar bis 1870 faiferlicpe Nefibenz, bie 
©emaplin NaboleonS hatte für baS ©chloß eine befonbere Sor; 
liebe, ber ganze pofftaat langte gegen Anfang Fuli mit nnge; 
heuren ©epädtnaffen in nnabfehbaren ©ebarattrainS am fleinen 
Sapnpof an, unb mäprenb biefem SNonat — fecp§ SBocpett, je nad) 
ber Saune ber Saiferin ©ugenie, bie hier unumfcpränft berfügte — 
jagte eine SergnügungSpartie bie anbere. Xruppen bon Ama; 
Zonen raften bnrch bie herrlichen Alleen beS SBalbeS, in ben 
romantifchften ©egenben mürbe bie £afcl aus bem ©tegreife 
gebedt, als hätte ein Sauberer mit bem SBinfe feines ©täbchenS 
all bie Sederbiffen in golbeneit unb filbernen ©chüffeln ptn; 
comntanbirt, unb bis fpät in bie Nacht hinein tönten in bem 
©hloffe bie Accorbe ber Sadmufif. ©elbftberftänblicp fpürten 
bie ©efcpäftSleute, Sabenbeftper, ©aftmirtpe unb bergleiheu ©e= 
merbtreibenbe bie füßen Nacptoirfungen ber faiferlicpen Sideg= 
giatur; fie feufjen unb ftöhnen alle, menn fie an ben ©olb; 
regen bon ehebem zurüdbenfen unb ihre meiftenS beröbeteit, 
fo hübfh unb zierlich eingerichteten Soutiquen betrahten. SNait 
famt’S ben Seuten auch nur zur pälfte berargen, menn fie aus 
lauter ©adpatriotiSmuS ber öerbannten 35t)naftie in ihrem 
Kerzen ober ihrem Niagen — einen Altar errihtet haben. 
$eute ftört fein fröhlihe^ ©läfergeflirr, feine SNufif, fein 

SiSpelit verliebter Sippen an verliebte ©hreit bie ©title beS 
©hloffeS, bie ©hatten beS gefangenen ijßiuS beS VII. unb beS 
erften Napoleon bürfett mtgefjinbert in ben ©ängen luft= unb 
nachtmanbeln — ber einzige ^errfher in Fontainebleau ift ber 
©ouSpräfect ßerr Albert Srun, ein guter Sefannter bont ©af6 
be Nlabrib, biefem ßotel be Nambonitlet ber fehsrger ^ahre. 
^err 93run fiel unter ben ©tammgäften biefeS literarifh'poli= 
tifh?n ©afcS burh feine minzige ©tatur unb fein martialifheS 
SBefen auf. ©r ift ber nun „ältefte oder Unterpräfecten", benn 
,ßerr XhierS mähte bei ihm bie einzige Ausnahme, als er nah 
bem Sriege, bem ©runbfape bie Nepublif ohne Nepublifaner 
pulbigenb, fämmtlihen Beamten ber Nationalregierung ben 
Saufpak erteilte. 35er fleine ^ßräfibent erbarmte fih beS fleinen 
Uuterpräfecten. ©eitbem biente §err 95run mie burh einen 931i^= 
ableiter befhü|t, fämmtlihen Negierungen, toelche auS ben ber; 
fhiebenen Srifen biefeS FahrzehutS herborgegangen maren. ©o 
oft eine abminiftratibe Nazzia borgenommen mürbe, unb eS fehlte 
nicht baran, mattete ein fhottenbeS ©efhid über bem fleinen 
perrn SBrrnt; mäl)rcnb nah bem 4. ©eptbr., bem 24. SNai 1873, 
bent 20. Februar 1876, bem 16. SNai 1877 unb bem 13. 35e* 
cember alle feine ©oüegen bom ©trubel fortgeriffen mürben, 
tauchte er unter, fhmantm gefhidt unb beljenb zmifh.en gtvei 
©emäffern unb erfheint mieber auf ber abminiftratioen ©piegel; 
flähe in ber angenehmen Sßofitur eines ©eneralgemaltigen eines 
NahbarftäbthenS ber SNetropole, fo bak ber perr Unterpräfeft 
ungefähr mie Anno bazumat im ©afe be SNabrib feinen Abfpnth 
fdjlürfen unb in feiner ärarifhen Söohnftätte baS 3)iner ein; 
nehmen fann. 

®er 3Salb bon Fontainebleau ift feit ©orot unb 34)- Nouffeau 
für unfere SanbfhaftSmaler eine unerfhöpflihe ©ha^grttbe ge= 
morbeit. ©S gibt feinen Söaum mehr in bem gemaltigen Forfte, 
ber niht bie ©hre erlebte, abconterfeit zu merben. Für bic 
Anfänger ber ^unft finb bie befannteften Partien ebenfo ©tih= 
probe gemorben, mie bie ©rzäfjlung beS Xheramen ober bic 
ijßorträtfcene aus bem „SNifantprope" für bie SNitbemerber beS 
©onferbatoriumS. SNan begegnete bor Fahren auf ©htitt unb 
Stritt, im ©eftritpp unb im ©epölz, emfig baraufloSmalenbeit 
perren unb SDatnen — hier unb unb ba fogar ein zartes SNaler; 
fühlein — ade mit ungeheueren ©trophüten unb bem bodftätt; 
bigeit Felbapparat beS maubernben Zünftlers. 3)ie Sanbfcfjaftler 
fonnten hier ungeftört ihrer 33efhäftigung obliegen, bie Säuern 
auf ben Felbern finb fdjon an biefe ©rfheinungen zu fepr ge; 
möhnt, um burh Neugierbe ben ©aug ber „^nfpiration" zu 
hemmen, unb bie 2Bilbfhmeine, auf melhe früher papen ber; 
anftaltet mürben, magen fih uur im geftrengen SBinter aus 
bem Serfted, menn ber ©hnee h0|h liegt unb felbft ber 
enragirtefte Naturmaler im geheizten Atelier arbeitet. SBenrt 
bie 3)ämmerung peteinbrah, padten bie Zünftler ipre fieben 
©ahen zufammen unb menben ipre ©hritte iprer fommerlih; 
probiforifepen peimftätte zu. ®ie Ariftofraten beS Fahe§ lte= 
ken fih iu ben pübfhen Dörfern am Sßalbfaume feit ungefäpr 
zmanzig Fahren eine ganze Neipe bequemer Sanbpäufer, ja fo; 
gar Siden bauen mit gefhmadboder fiinftlerifher ©inrihtung, 
mo fie einfach, häuslich, faft patriarhalifh leben. 35ie Flauen 
biefer SNaler finb burcptuegS gute pauSpälterinuen unb au 
^inberfegen pat eS and) feinen SNangel. SNarlotte unb Sar; 
bizon ftropen bon berartigen ^ünftlerbiden. 35ie übrigen SNaler 
quartieren fih tu ben perbergen ein, bereit auSfcpliekühe ®unb- 
fhaft fie bilben unb mo ber anfprudjslofe Körper für menig 
©elb eilt palbmegS reinliches SogiS unb auSreicpenbe Napruttg 
finbet. 3)ie Senfionäre biefer ©aftpäufer befuttbett adjäprlid) 
ipre 33aitfbarfeit für ipre SSirtpSleute, inbem fie bie nadteit 
Söänbe mit Stoben iprer Fettigfeit bebeden, fo bak bie ©peife; 
Zimmer unb Sidarbftuben (fold;e fiitb utterläklicp) fih nah unb 
nah SNufeen peranbilbeit. Fteilih berbieitte maithe biefer 
FreSfen fofort mit bem ehrlichen meipen ®alf übertünht zu 
merben, aber pier unb ba trifft man auf ein gelungenes Silb 
unb auf eine Unterfcprift, bie bei ben Aitctionen beS potel 
®rouot ein piibfcpeS Slngebot erleben mürbe. Aber bie SöirtpS; 
leute finb auf ihr SjSribatmufeum niht menig ftolz unb bie gleik1 
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nerifdfften Offerten engtifc^er Souriften traten berlorne SiebeS; 
mäße. Sie berüßmtefte ober richtiger bie beriicßtigtfte biefer 
ttflaterßerbergen toar einft bie „Butter 2lntoni" in ttftar; 
lotte feinem Sörfdßen mitten im SBatbe, 6 Nitometer oon gon= 
tainebleau). 2113 Sofa! eine etenbe ©petunfe, burdß unb burd) 
Sauernßütte; baS erfte Socß mar bie ®ücße, burcß bie man 
in baS jmeite, ettoaS geräumigere aber ftodfinftere Socß, baS 
©peifejimmer gelangte. Sot ©todmerf oben trennten teicßte 
ißapiermänbe bie probtematifcß fleinen ®ämmercßen ber (Säfte, 
unb jebeS biefer ®ämmerdßen mar oft hoppelt bemoßnt, ba bie 
Lobelie unb bie greunbe ber „9ftapin§" fiep meiftenS ju 
biefen gefeilten. Sie 2tbenbe, ja bie tttädßte bei ber Butter 
Slntoni maren 2tnfang3 ßeiter, feßr luftig nnb enbeten mit ep= 
cebirenbem Uebermutße. Sie Seutcßen organifirten mitten im 
SBalbe einen mirfticßen gafcßing. 2113 icp oor jeßn Sußren, 
butcp bie ambrofifcße fternenpelle Suninacßt üerleitet, eine guß= 
manberung burcß ben 2Balb antrat, ftatt mein Säger im tpotel 
aufjufucßen, taucpte nacp oierftünbigem ttJtarfcß im füllen Sunfet 
beS gorfteS plöplicß bie Sube ber „Butter 2lntoni" oor mir 
auf, pell erleucptet um jmei Upr in ber grüß unb brinnen baS ; 
tolle Surdßeinanber eines auSgetaffenen ©ancan3 oon einem 
palben ©dßod Setrunfener auSgefiißrt, bereu ©ejoßle unb (Se- 
faudjje ben peiferen ®laüierfcperben laut übertönte. ©3 mar 
eine faft bämonifcpe ©eene — icp mäpnte miep am Sroden unb 
niept bei ißariS. fpeute fließt aueß ba3 ttJtaterblut rupiger unb. 
bebäeßtiger. Sie gräuteinS au3 ben Srafferien be3 tateinü j 
fepen SiertetS geben im SBalbe feine ©aftrotten mepr, bie arme , 
„ttftutter 2lntoni", bereu ftarf üermetterte3 ©dßilb einen ©piß 
barftettt, beffen eine Sfote bie Stttaterpatette unb bie anbere ben i 

ijßinfet pält, ift mirftidß auf ben £mnb — mie fo oiele3 2tnbere 
gepört fie ju ben ©agen ber Sergangenßeit. Stop ber ein= 
labenben Serßeißung: „£)ier gibt man ju effen unb ju trinfen" 
lobert fein geuer auf bem ®ücßenßerb nnb ipana, bie Socßter 
be3 |>aufe3 flagt ben ganzen Sag über ba3 ©inreißen be3 ©pieß; 
bürgertpnm3 in bie üötalerei, ba ipre früperen ®unben lieber 
beim nacpbarlicpen ©onenrrenten 2lufnaßme fueßen, mo bie Setten 
reinlicper finb unb ber fein ©peifejimnter mit ©iepenmöbetn 
garnirt pat! ©in Sroft bleibt ber §ana in ben freifieß rußig 
gemorbenen „greSfen", barunter befinben fic^ auep fotepe, bie j 

niept für bie 2lu3fdpmüdung be3 ©precßjimmerS eine3 2Jtäbcßen; 
penfionate3 taugen. 3dp patte bie3ntal überpaupt ben ©inbrud, 
al3 mentt bie SfJtobe fiep bom SBalbe üon gontaineblau abmenben 
mürbe. Ober fepen bie ÜUtater mirfliep ein, baß fie ben 
©egenftanb ein menig erfepöpft paben mie unerfdpöpflidp audp 
fonft ber SBatb an unb für fiep ift? Senn menn man bie gemaü 
ten Säume unb bie gemalten ©cpludpten rafcp fatt befommt, 
fann man fiep an ben mirftidpen Säumen unb mirflidpen 
©eßtueßten nie genug fatt fepen. Sie fliegenbe ©olonie in SJtarlottc 
beftanb au3 einem 2lmateur, meldper bie Malerei, unb ma3 für 
eine, nur al3 einen Seitoertreib betradptete, unb au3 etlicpen 
amerifanifepen Malern, bie ipre Sanb3leute fenfeit3 be3 Ocean3 
mit „Views from Fontainebleau“ beglüden motten. Sd) muffte 
bie Sßünftficßfeit unb ba3 Sflicptgefüpl biefer Seute maprpaftig 
bemunbern. ©3 regnete ein paar Sage in ©tränten, bie 2Balb= 
mege maren uttpaffierbare SRoräfte gemorben — furj ba3 SBetter 
mar fo, mie e3 un3 biefer ©ommer 1879 am tiebften befeßeerte 
— ba3 pielt aber bie amerifanifepen Sanbfdpaftler Oon iprer 
täglicpen planmäßigen ©gpebition niept ab! Sie Seine in popen 
Sagbftiefeln, ben Körper in einen impermeable gepüttt, mit 
einem riefigen Sadßftpirm bemaffnet, jogen fie, meiften3 oon ipren 
tarnen begleitet, pittau3, um bie ©teile „aufjuneßmett"; oon 
2ßaffer triefenb bi3 an bie ©dpultern, mit ®otß befprißt langten 
fie 2lbenbS an — mit fropem ©emiffen unb um einzelne ©tüde 
2trbeit reicper. ©ie erpolten fiep beim SOiaple, beffen tpaupt- 
beftanbtpeil ©ipmein3braten mit ^opl regelmäßig bilbete, unb 
fangen pm tttacptifd) mit gemeffenem ©rnfte unb bem fcpna= 
belnben 5!one ber anglo^fädpfifdpen Xenöre ißfalmen unb am 
©(pluß ben Yankee Doodle — bann fcpliefen fie ermattet auf 
ipren ©tüplen ein. SBelcp ein ©ontraft mit ben pöttifepen 
tttädpten ber Slntoni! ©nblicp ein ©onnenftrapl ttaep langer 

©ünbflutp. ©3 ift feine ©inneStäufcpung, bie ©onne f^eint 
mirfliep am ^oripnt, ba3 ^apnengefräpe lodt un3 au3 ber 
engen 2Birtp3pau3ftube, bie bereits ben 2lnftricp einer ©efängniß= 
jette befam. Seidpten guße3 gept e3 über bie gelber nacp bem 
Oertdpen SSJtontignp, jtoei ®u|enb armfeliger tpäuScpen an 
einem pübfdien grünen Sacpe mit SBinbungen. 3Bie elenb bie 
tpäufer auSfdpauen, mie bürftig ba3 Soo3 ber Säuern firf) an3- 
nimmt — bie unerbittlicpe ©peculation rneiß, baß pier ©r= 
fparniffe in ben SSottftrümpfen unb in ben ütttatraßen rupen. 
SDie gierige Sftatrone üerpflanjte bie fpiacate, metepe bie neuefteit 
©prößlinge be3 graffirenben ©rünbung3fdpminbel3 im Oortpeiü 
pafteften Sicpte präfentiren, bi3 pierper. ®er Sauer roirb ein= 
geloben, Stetionair ber Banque europeenne ober einer neuen Slffe- 
curanj ju merben. Unmittfürlicp fud)t man neben ben gleiß; 
nerifepen ißlacaten ba3 eprlicpe „2lcptung oor Saftpenbieben!" 
Stber man braudpt bie SBänbe mit biefem marnenben 9tufe niipt 
ju fdpmüdeit, ber franjöfifdpe Sanbmann pat genug natürlidpeS 
Mißtrauen unb gept fo leicpt rtitpt in3 ©arn. 

^n SJtontignp befteigen mir mieber ben SCßaggon, in meldpem 
mir burdp bie fette Seauce nacp ben romantifepen Ufern ber 
Soire gelangen merben. paul b’Tlbreft. 

Don ^Ijake^eare, bem If)ierkemter, 

2lnt ©dpluffe be3 jmeiten 2lcte3 be3 an naturmiffenfipaftlicpen 
Silbern fo überaus reidpen „Kaufmann oon Senebig" läßt ©pafe; 
fpeare ben ©pplod oon feinem biSperigen Wiener Sancelot, ber 
ipn oerläßt, um in SaffanioS ®ienft ju treten, fagen: 

„The patch*) is kind enough; but a huge feeder, 

Snail-slow in profit and he sleeps by day 

More than the wildcat; drones hive not with me; 

Therefore I part with him, and part with him.“ 

©cplegeüSied paben überfept: 

„®er Saff’ ift gut genug, jebod) ein greffer; 

’9te ©cpnede jum ©etoinn, unb feptäft bei SEag 
2Jtepr, als ein ibturmeltpier; in meinem ©tode 

Sau’n feine §ummeln; brum laff’ id) ipn gepen." 

ÜJtan muß einem Ueberfeper, menn er auf feine SanbSleute 
fräftig mirfen mitt, eine getoiffe greipeit in ber SBapl lanbläußger 
Silber bei ber Ueberfepung geftatten; aber biefe lepteren müffen, 
menn fie naturgefeßiepttiepe finb, naturgefi^itptlid) refp. joologifdp 
mapr bleiben unb ben ©inn beS SlutorS treu unb fdparf mieber; 
geben. SeibeS fann man — fo bortrefffieß, ja man fann felbft 
fagen, utiübertrefflicp ©dplegel im 2lttgemeinen überfept pat — 
niept bon ber eben citirten Ueberfepung bejüglicß ber ©tette bon 
ber „SCßilbfape" unb ben „$>roßnen" fagen. 

1. Sn ber ©tette oon ber „SBilbfape" pat ©cßfegel baS 
„ittturmeltpier" fubftituirt. ©r fagtr „unb fdpläft bei 2!ag 
mepr, als baS SOturmeltpier''. 

tttun aber fdpläft baS ttRurmeltpier mäprenb beS ©ommerS 
gar niept bei Xag, unb meiter fdpläft eS mäprenb beS Sinters 
Xag unb tttaeßt, monatelang, opne aufjuma^en, in ©inem fort. 

SBeldper 2llpentourift pätte bie erfte Seobacptung nidpt ge* 
maept, menn er an einem peißen ©ommertage faßte Serge ber 
©dßmeij, mie j. S. ben ißij Sanguarb, befteigt. ©in feßritter Sßfiff, 
menn ber SJanberer napt, unb in feine ^>öple, oor ber eS fidp 
fonnte, üerfdpminbet baS ttJturmettpier (marmot, ©rittpßff, ground 

hog ober wood-chuck). Sei Xag, felbft am peißen |)ocßmittag, 
ift baS Xpier am tebpafteften; es fällt ipm nidpt ein, am Sage 
(in ber ©ommerjeit) ju fdptafen. ®a3 SKurmeltpier ift ein tttager, 
gepört ju ben SUtäufen unb gept feinem ifßftattjenfutter bei 
Sage nacp. 

*) „patch“ ift erßalten itt unfernt Solpatfcp unb ift mepr Sölpel, 
als Saffe. 
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©pafefpeare aber fpricpt dort ben Behtben ber SJtäufe, üoit 
einem fteifcpfreffenben Kaubtpiere, ber wilbett Kape (Felis catus 
IAnne, Felis maniculatus, Rüppdl). 

Ser ©ebanfe, ben ©pafefpeare mit feinem 93itbe non ber 
,,wild-cat“ tuiebcrcjeben ruiCt, ift folgenber engere uitb fobanu toeitere. 
Ser engere Sinn ift ber: „wenn icf) ben faulen Kert, ben Sau-- 
celot, rufen Witt, bann ift er nicf)t gu paben; er fcpläft unb fauF 
lengt bei Sag in irgenb einem SBinfet beg §aufeg; ich famt ipn 
nic^t errufen“. 3m weiteren Sinne beg Bergleicpeg tritt un§ bie 
?tnbeutung an bie übrige Sebettgweife ber wilben Kape entgegen, 
nämlich: „ber bei Sage faule Kerl fucpt Kadptg bei mir, nach 
Slrt ber tuilben Ka|en, aud) noch auf Kaub auggugepen“, eine 
finnbilbticpe Knfpietung, bie trefflich gum Bilbe beg alg rnifF 
trauifcp non ©pafefpeare gehaltenen ©pplod pafft. Kie erreichen 
mir bie tiefe Deutung, bie in ©pafefpeareg SBorten liegt, wenn 
mir ftatt beg Bilbeg non ber „wilben Ka^e“ bag beg „Wurmet: 
thiereg“ mähten. Seiber aber ift un§ bie „mitbe Kape“, bie gu 
©pafefpeareg Beiten noch fehr allgemein in ben engtifchen unb 
beutfchen SBälbern fiep fanb, baburcp fremb geworben, bah biefe 
Spierart in ber Sßilbnih giemticp auggerottet ift. 

9Kan fann baher nietleicht bem Ueberfeper beipflicpten, wenn 
er ein anbereg Spier mähtt, bag heut gu Sage ben $auptgebanferi 
beg Bilbeg, bie Lautheit beg Sancetot, beffer öerfinnlicpt, unb 
man wirb ficf) beghatb metteicpt entfcptiehen müffen, gu einem ber 
heute tanbgängigeren Vertreter ber Faulheit aug bem Spierreicpe 
gu greifen, gum gaultpier ober ÜUfurmeltpier. SBäptt man bag 
Septere, bann barf man menigfteng aug obigen naturwiffenfcpafF 
liehen ©rüttben nic^t fe|en: 

„unb fc^täft bei Sag 

SDtehr, alg bag SRurmeltpier." 

Sie Sagfehtäferei begfetben ift ein gootogifcp=naturmiffenfchaftti<her 
Unfinn; bann fage man menigfteng: 

„üerfcpläft bie Beit 
SKepr, alg bag SiRurmeltpier" 

über (jebocp nicht etwa paffenber): 

„öerfeplüft mehr Beit, 
Sllg fetbft bag SOturmeltpier." 

Kber immer fehtt bann ber ©ebanfe non ber nächtlichen Käuberei 
beg Kachtraubtpiereg, wie fie ber roitbert Kape eigen ift. Seichter 
üerftänbtich märe ber Bergleicp mit ber „Kacpteute“, bem „?Racf)t= 
faug“, etwa fo: 

„unb fchtäft bei Sag 
StR ehr, atg ber Kacptf'aug." 

2. 2Sir fornmen nun gu bem gWeiten SSitbe, bem non ben 
Sropnen. 

©chteget überfept: „in meinem ©tode bau’n feine 
fummeln“. Sie meiften beutfchen Speater fagen jept: „in 
meinem ©tode bau’n feine Sropnen“. Sag SÖBort „Srop = 
nen“ ift jebenfattg beigubepatten; aber „bauen“ gu überfein, 
ift gteichfaüg ein naturmiffenfchaftlicher unb gootogifcher Unfinn: 
benn bie Stopnen bauen niematg, in feinem ©toefe ber SBelt. 
Sen Bienenftöd bewohnen brei Staffen bon Bienen: a) bie eingige, 
oottfommen entwidette, weibliche SSiene, bie Königin; b) bie 
mehr Weniger gaptreiepen, nach Saufenben, ja Bepntaufenben 
gähtenben, gefcplecpttich oerfümmerten Strbeitö= (3tug=) Bienen; 
unb c) bie nur nach £>unberten gähtenben männlichen dienen = 
Sr oh nen, welche für bie Begattung unbefruchteter, ihren £o <p= 
geitgftug unternehmenben Königinnen eingig unb allein beftimmt 
unb ba finb. 

•Kur bie gmeite Klaffe (b) arbeitet, baut Söaben aug SBacpg 
unb trägt in fie £>onig unb Blütpenftaub (Blumenmepl), für bie 
Brut in ben Bienengellen beftimmt; fie füttert biefe Brut, aber 
auch bie Königin (a). Sie britte Klaffe (c), bie Srohnen, ber= 
mögen nie gu bauen, nie £onig unb BlumenmeplWachg eingutragen, 

fonbern fie gehren nur unb nähren fich bon ben fponigborrätpen 
im ©toefe.*) 

Sie gmeite Klaffe, bie Slrbeitgbienen, üertragen Septereg lange, 
bom beginnenben grüpjapr big etwa gum ©nbe 3uli ober 2tn* 
fang Sluguft; benn fie wiffen, bah bie Srohnen nöttjig finb gur 
©hwarmgeit, um jungen, fogenannte Kacfjfchwärme führenben 
ober auch t^m @rfa| unb SBechfel nicht mehr tüchtiger, gu alter 
Königinneu, fogenannten „nachgefhaffenen“, „nachgegogenen“ Kö= 
niginuen bei bereu £wchgeitgfluge gur Befruchtung gu bienett. 

3ft bie @chwarm= unb §aupterfahgeit ber Königinnen oor= 
bei, bann fann ber Bienenftotf, ober richtiger bie Summe ber gu 
einem Bienenftanb bereinigten Bienenftöcfe, ber in großer B^ht 
borhanbenen Srohnen, bie nur am Borratlje beg ©toefeg gehren, 
gang Wohl entbehren. Sie Bienen beg ©toefeg treiben fie bon 
ben ben £>onig bergenben SBaben hircmeg unb in eine @cfe beg 
©todeg hinein, mofelbft fie biefelben entweber gum Berhungern 
gwingen, ober bon wo fie biefelben aug bem ©toefe entweber eingeln 
ober in ©«haaren ing greie entfdjtühfen taffen, bamit fie, an ben 
genftern unb Söänben ber Borfäle menfhticher Käufer hängenb, 
gu (Srunbe gehen. 9Kan nannte bieg früher wohl fätfehlich (Weit 
man gtaubte, bah bie Krbeitgbienen bie Srohnen mit ihrem ©tachet 
„tobtftächen“) bie Srohnenfchtacht. Sine fotche ejeiftirt nicht, 
unb ich werbe an anberer ©teile (in ber Bienengeitung) nah- 
guweifen fuclien, bah <Sb)adefFeare unb bie engtifchen Bienengüchter 
feiner Beit nach unferer ©teile aug bem „Kaufmann bon Benebig“ 
fcf)on biefe neuere Knficht ber beutfchen Bntfer getheilt hoben. 
@g bleibt aber noch @ineg hierbei gu erinnern. SBenn auch bie 
Strbeitgbienen nach bem (Snbe ber ©hwarmgeit bie ^aufttmaffe 
ber Srohnen atg umtütj aug bem ©toefe hioauggugehen gwingen 
(an bie Suft fe^en), fo hotten fie hoch öfterg noch einige wenige 
Srohnen fetbft ben SCSinter tjinburch im ©tode aug, taffen fie 
ruhig unter fich leben unb bon ihren Borrätljen fich nähren, 
um für ben Salt, wenn nach ber ©diwarmgeit ältere Königinnen 
hoch abgehen ober fterben unb junge Königinnen „nachgefdjaffen“, 
„nachergogen“ werben füllen, SKännchen für bereu Begattung gu 
haben unb ben ©tod bor Srotjnenbrütigfeit gu bewahren. 

@g fragt fich aber nun weiter 3.: 2Bar benn überhaupt 
Sßitliam ©hafefpeare befähigt, mit bollern 3uifer = 
(Bienengüdpter:) Berftänbnih bom Seben ber Bienen gu 
fpredjen? fo bah bei meiner Seutung niept bie Kebe ift bon 
bem befannten Spruche, ben, irre ich nicht, Goethe bon feinen 

| Kuglegern ttjat: 

„Butmer nur gu, unb feib pübfh munter; 
Segt Bpr nidjt aug, nun fo legt mag unter." 

©tratforb am 2lben, wo ©hafefpeareg Bamilie lebte, war 
ein fleineg, hotblänbticpeg ©täbtepen, in welchem jebe Familie 
ipr £)äugchen mit ©arten unb etwag Sanb unb gweifetgopne ipren 

*) Söenn eine gu alte Königin im ©tode ift, fo legt fie gulept nur 

noch ©ier, aug benen fiep Sropnen entmideln. Sagfelöe gefhiept, wenn 
bie Königin aug irgenb einem ©runbe (Kranfpeit u. bergt.) öerloren 

gept, opne bah fiep im ©tode in ben fleineren SBacpggeüen noch junge 
Brut, bie noep niept „gugebedelt" ift, befinbet, unb eine Biene aug ber 
gmeiten Klaffe (b) bon ben anberen Bienen biefer Klaffe alg Königin 
bereprt unb üoit biefen gefüttert mirb, unb nun atg „bropnenbrütige 

Königin" ©ier gu legen beginnt, mie eine eepte Königin. Slug ben öon 

ipr gelegten ©iern gepen aber ftetg nur Sropnen, nie Slrbeügbienen 
perüor. Kur beiläufig fei bemerft, bah, ba ber Kaum ber BeHe, in ber 
bag ©i abgefept mürbe, gu flein ift für bie fiep entmidetnbe Sropnen- 
brut, bie Bienen biefe Betteu nid)t in fladjem, fonbern in popem Bogen 

beim ©cpliehen ber Betten iiberbedeln, megpalb bie Bmfer foldpe ©töde 
auep „budelbrütige" nennen. @o lange uoep ooti ber alten Königin per= 
ftammenbe Bienen gmeiter Klaffe oorpanben finb, mirb, aber nur fpam 

fam, §onig eingetragen, ©nblicp gepen biefe Bienen gang öerloren; eg 
entftepen nur Sropnen, melcpe gepren, unb ber ©tod ift unrettbar üer^ 
loren. 5tucp junge Königinnen, benen eg niept gelingt, binnen einer 

| gemiffen B^t (big gmei SKonate naep iprer ©eburt) begattet gu werben, 

1 legen nur Sier, aug benen fiep eingig unb allein Sropneu entmideln. 
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Sienenflaitb I;atte; ba§ Stäbtcßen trieb ja aud) befonberg §anbel 
mit einem Sienenprobucte, bem SBacßfe. s-ducß Sßafejpeareg Sater, 
ber äiemüc^ Diel £anbbefi§ in ber SRä^e ßinpgefauft bjatte gu 
feinem alten ©runbbefifc, wirb jebenfaCC§, wie SSidiam Sßafe; 
fpeareg ©roßoater müttertid)erfeit§, ber im näßen SBitmeccte an- 
gefeffen gewefen, Sienenpcßt getrieben ^aben. $d) mache barauf 
aufmerffant, baß in biefe§ ©roßoater)», Robert 2lrben, Seftamente 
augbrüdlicß al» ©rbtßeilunggobject Dorfamen: „dienen unb 
©eflügel im Söertße Don 5 Sßillingen". 

SBidiam Sßafefpeare ftammte au§ einer ^mferfamitie unb 
tjat als ®nabe fieser Gelegenheit gehabt, Smferei gu treiben. 

4. 2Bie Debatten fidh nun bie bentfeßen Sühnen 
gegenüber biefer Stelle Don beit Stroßnen? 

S)er SluSbrud „fummeln" ift ein gang unb gar goologifcß 
uitwiffenfchaftlicßer. „fummeln" Dermögen aderbingg gu bauen; 
aber toer hat bisher einen „£>ununelftod" ober „£>ummelftanb" 
be§ jponigertrageg megett gehalten? Selbft bie in jüngfter $eit 
uerfueßte ©infußr unb ülfflimatifation ber fummeln in 5luftra; 
lien bafirt auf gang anberem ©runbe.*) 

£)ie „jpummeln" finb in jeher Ueberfeßung unbebingt fallen 

3U taffen. 
£)aß S<ßlegel=£ied auf biefe unglüdlicße Söaßl beg SÖBorteS 

fommen fonnten, erflärt fid) aug golgenbem: „drone“ als Sub; 
ftantio bebeutet: Drohne, unb tneiter bag Summen, Srunttnen, bag 
Sruntmeifen, bie Maultrommel, ben Müßiggänger; alg Serbum 
bebeutet eg brummen, unb fomit ben tiefen, hummeläßnlid) brunt; 
menben Son, ben bie SDroßne beim Stiegen ergeugt. 3m SDeutfcßen 
ßat fid) ber Stamm, ioie Seber leicht erfennett tann, erhalten, im 
Serburn „brößiten". 2)iefeg brummen beim Sluge ift toiberlich 
unb fdjredhaft für ben, ber nicht 3mfer ift, bagegen Sodton für 
bie unbefruchtete, auf ihrem £>ocßgeitgfluge nach einem Männchen 
fudjenbe Königin. 2)iefe hoppelte Sebeutung beg Söorteg „drones“ 

hat Spiegel auf bie „fummeln" gebraut. Sie müffen unbebingt 
faden gelaffen werben. SSiele Sljeater hoben auch neuerbingg bie» 
gethan. 5lber fie laffeit (cfr. supra) bie „SUoßnen bauen". £>aß 
bieg goologifd) untnahr ift, ift oben gezeigt morben. Sllfo muß 
hier bag „Sauen" faden. 

5. SBag aber will Sßafefpeare fagen? „SBenn id) ben 
®erl rufe, brummt er woßl gar, murrt, loie eine Drohne"; unb 
fobann tneiter: „er frißt mir außerbent gu Diel, unb ich halte 
mir nicht auf meinem Stanbe folche Treffer aug, tuie mandje 
Stöde eg mit eingelnen f£>roßnen tßun". 

Sßafefpeare fagt: „hive not witb me“. SDasfelbe märe eg, 

menn er gefügt hätte: „live not“, Siedei<ßt hat 0U(h itgenb 
eine alte Sluggabe alfo. Slber eg ift jebenfadg unpoetifdjer, alg 
bag „hive“, mag bag Dode Seben auf bem Sienenftanb Deran; 
fcßaulicßt, felbft big auf bag oben angegebene „^lugßalten einzelner 
SDroßnen im Stode". 

CSnblidh ift noch hier ermähnen, baß manche berühmte 
Schaufpieler, mie an anberen Steden fo auch hier, aderhanb eigen; 
mächtige Ueber; unb Serfeßungen oorgenommen haben mögen. 
Son biefen fpreeße ich hier nicht. 

Mir fam eg nur barauf an, gu geigen, mie ßoeß ^°g £)ri= 
ginal an biefer Stede naturwiffenfcßaftlid) bie lleberfeßer über; 
ragt. 2Bid man bag „Murmelthier" beibeßalien, fo jage man 
meinetmegen: 

„Ser Sappg ift gut genug, hoch arger Seifer, 
Me Scßnede im ©ewimt, öerfcE)Iäft bie Qeit 
SJteßr atg bag Murmettßier; Sroßnen halt’ ich bei mir 
Stießt aug; brurn trenn’ id) mid) Don ihm, unb laß’ il)n äie£>n." 

ober 
„üerfeßtäft mehr $eit 

Selbft atg bag Murmettßier". 

*) SJian hat neuerbingg üeifucht, üon ©ttgtanb aug, fummeln nadj 

Stuftralien gu imßortiren. Sie füllen burd) Söeftiegen ber „beutfd;eu" 
Steefetber ben jur Stcclimatijation eingeführten beutfeßen Ütee befruchten, 

ber bisher in Stuftratien nidjt ©amen trug. Sie §ummet foü an ihrem 

illeib ben S3lüthenftaub beg Steeg jn ben ißiftiEen ber Sleeblütlje tragen. 

SBid man ba» föilb beg Stachtraubthiereg beibehalten, fo fage 
man etma: 

„unb fdftäft bei Sag 

Mehr alg fEachtraubgethier (Mehr atg ’ue Stadhteul’)." - • 

9tur fo mürbe man ben Shafefbeare’fchen Sinn genau treffen, 
reff), joologifd) richtige Silber mähten. 

Dr. ^riebrid) Kühenmeifter, 
Strjt in Drelben. 

3tus ber beutpEjen ilrjeit.*) 

Sie ^iftorifer rnerben eg gemiß mit greuben begrüßen, baß Strnotb, 
obwohl urfpritngtid) Surift, fid) mit feinen miffenfhafttidien Slrbeiten 

immer mehr auf bag hiftorifdje ©ebiet im engeren ©inne begibt. Man 
tonnte ben ©aitg ber ©ntmidetung, ber fid) bei ihm OoEjog, an feinen 
äßerteit recht beutlid) Oerfolgen, ©eine ®efd)ichte ber beutfdjett Sreiftäbte 

ftaub noch auf bem ©renggebiet juriftifcher unb hiftorifher gorfdjuug; 

feßon feine in oieter Jginfidjt cßocßemaihenben „Stnfiebetungeu unb SBan= 
berungeit beutfeßer ©tämme" bewegen fid) faß rein auf tinguiftifd)4)ifto= 

rifeßen Saßnen, unb mit feinem neueften Sudje „Seutfcße Urgeit" betritt 

er gang unb 0oE beit Sobeu ber ©efdjicßtfdjreibung. Unb gwar gibt er 

ßier nicht nur Unterfudjungen unb Slorarbeiten, fonbern eine umfaffettbe 
unb abfeßtießeube SarfteEung; gerabe auf biefe fdjeint er üiet Stufmerf; 
famfeit OerWanbt gu haben. 3Sir finb ißm bafür um fo bantbarer, alg 

eg unter ben neueren §iftoriferu immer meßr übtieß geworben ift, nur 

ben ©ang ißrer Unterfuchungen, itid)t aber eine and) bem rninber 33e= 
wanberten anregenbe unb uuterridjtenbe SarfteEung ber burd) bie Unter; 

jueßmtgen gewonnenen Eiefultate gn geben. 

©g fd)ließt aber biefe leßtere Strt beg üöetfahreug bie nicht un= 

wefeuttieße ©efaßr ein, baß ber tpiftorie immer meßr ber große 3Ul 

fammenßaitg üertoren geßt, baß fie über ben Setaitg ber Sorfcßun^ bie 

teitenben Qbeert, wetdier ber SBiffenfdjaft atg folcßer gu ©ruitbe liegen 

müffen, aug bem Stuge üerliert. Stocß gibt eg ja eine beträchtlich Sln= 

gaßt Stugnaßmen Oon biefer Siegel, unb ißuen fieß gugugefeEeu ift Struolb 
mit ©rfolg bemüßt gewefen. ©r ift bann fogar noeß einen ©cßritt 

Weiter gegangen, ber OieEeicßt nidjt bie aEgemeine. SiEigung ßnben wirb, 

inbem er, um eben feine SarfteEung weiteren Sreifen gugängtid) gu 

maeßett, üon üornßerein barauf oergid)tet ßat, berfelben irgenb wetd)eu 

fritifeßeu Slßparat beigugebeit. Saß eg aber burdjaug ntd)t unmögli^ 

ift, eine anmutßige 5orm mit ben für ben weiter forfeßenben ©eteßrten 

nun einmal taunt entbeßrtidjen fritifdjen Beigaben gu oerbiitbeit, inbem 

man entweber SarfteEung unb Uuterfucßung gang üon einanber getrennt 

ßätt ober bie teßtere in Stoten unter bem Sejte gibt, weteße Oon bem 

nidjt fritifcß ürüfenbeu Sefer unberüdfießtigt bleiben tonnen, fanu mau 

boeß, um nur gwei ßerüorragenbe SSeifßiete angufüßren, in bem Sler= 

faßreit Siauteg unb ©iejebrecßtg ftar genug erteitnen. Unb gerabe bei 

ber feßr angießenben SarfteEung ber ©ultur; unb Diecßtgguftänbe ber 
i germanifeßen Urgeit, auf wetdje Slruotb mit Siedjt fo großen SBertß tegt, 

wirb ber ©eteßrte, ber felbft auf biefem ©ebiete arbeitet, ungern bie 

üöegweifer burd) bie ißfabe ber Uuterfucßung, burd) Weteße ber SSerfaffer 

gu feinen Siefultaten getaugt ift, üermiffen, umfomeßr, atg bie ßier be= 

ßanbetteu fragen fo üiet beftritten unb gum Sßeit fo feßr buutel finb. 

Sag Sud) gerfäEt in gwei, giemtid) beuttieß gu unterfeßeibenbe 

Sßeite. Qu bem erften gibt ber Serfaffer ein Sitb üon ber äußeren 

©efcßidjte ber germanifeßen ©tämme; auggeßenb oon ben Stnbeutungen, 

weteße bie üergteidjenbe ©praeßforfdjung über bie Urßeimat uitb bie 

©inwanberuttg ber germanifeßen ©tämme in bag fpäter üon ißneit be= 

nannte Sanb gibt, feßilbert Strnotb bann bie wettßiftorifcßen erften ©on= 
fticte ber germanifißen Sßeit mit ber ©uttur beg Siönterreicßg. 

Stucß ßier aber weiß er mit feinem Saft bie ©rfeßeinungen, weteße 

einen bauernben Sßertß für bie ©ntwidetuug ber euroßäifcßen ©uttur» 

wett überhaupt geßabt ßaben, naeßbrüdtid) gu betonen, wäßrenb er bie 

Siomergüge, weteße nur üon eingetnen üorübergeßenbeu ©rfotgen begleitet 

<:) 2ß. Strnolb, Seutfdje Urgeit. ©otßa 1879, %. St. tpertßeg. 
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waren, verßaltnißmäßig furg bel;anbelt. jftameittlicß auf jene 9icit;e von 

großartigen S3efeftigutigSWertcn, wetd;e fid; öon SRegeuSburg bis an ben 

niebercn fRßeiit erftrecften unb bie man unter bem kanten beS IßfaßD 

grabenS gujammenfaßte, legt er ßier SBertß. 9lid;t alle Angaben, bie er 

über beffen 2änge unb SluSbcßnung inacßt, finb neu unb original; oieI= 

meßr berufen feine IRefultate gum Sßeil auf ben früheren llntcrfud;ungen 

non Slrnb, Slucßner, $ateS u. 51.; aber bod; ßat er aud; mannicßfad;e 

neue ©efid;tSpunlte beigebrad;t, unb vor SlEem ift eS bie Kombination 

früherer nnb eigener gorfcßungen, mit einem Söorte bie ©efammtauß 

faffung, bie ißm burd;auS eigen ift. 

3iicßt mittber als in biefem 9lbjd;uitt bjat er in bem^ X£>eile, in 

weld;em er ber Gilbung ber neuen größeren Stämme, ber grauten, 

Sad;fen, Sllemanen, S3aßcrn naeßgeßt, einen 53eWeiS bafür geliefert, baß 

e* ißm neben ber logifcßen ©d;ärfe beS guriften leiueSWegS an ber 

feinen S3eobacßtungSgabe bei ßiftorilerS mangelt; mir erbliden in biefem 

Stapitel baS ilefte, waS er in bem erften Sßeile feinet SöerleS geleifiet 

ßat. ßier finb bem SSerfaffer benn itamentlicß feine früheren Unter; 

jud;uugeu über bie SBauberungen unb Slufiebelungen beutfeßer Stämme 

gugute gefommett, itt benen er gum erften SDtale bie linguiftifeße SIbftammung 

ber beutjcßcu Ortsnamen als ßiftorifcßeS SfÄaterial verWanbt ßat, um gu 

conftatireu, wetd;e verfeßiebenen 33öllerfd;aften neben ober nad; einanber 

ein 2aub, in bem tßeüweis leltifcße, tßeilweiS germauifiße Ortsnamen 

ber verjd;iebetten Stämme erhalten finb, bewoßnt ßaben. Sie Sar= 

ftelluttg gewinnt babnrdj ungemein an grifeße unb 2ebenbigleit, inbem 

lie geigt, baß nießt nur bie Scßriften längft Vergangener Seiten, fonbern 

aueß fprad;lid;e Ueberrefte, bie fieß unmittelbar bis in unfere Seit er; 

ßalteu ßaben, Stuflläruug über maitcße butttle grage gu geben Vermögen. 

SBenn bie ßiftorifeße Söiffenfcßaft in neuerer Seit überhaupt, unb 

id; meine, nießt gu ißrent fRacßtßeil, immer meßr ißren 33tid auf bie 

inneren S»ftänbe ber Hölter, ißre Skrfaffung, ißre fRed;tSinftitute, ißr 

Kulturleben überßaupt Wirft, fo ßat aueß Slntolb auf ben gWeiten Sßeil 

feines 53ud;eS, in weld;em er biefe Seite ßiftorifeßer S3etrad;tung in ben 

Slorbergrunrb treten läßt, uod; meßr Slufnterlf amleit verwenbet, als auf 

ben erften. gn ber großen über ben Kulturguftanb uttferer Slttöorbereu 

itaßegu entjd;eibenben Streitfrage, ob bie alten ©erntanen gur Seit beS 

SacituS fdjon ein auSgebilbeteS Sonbereigentßum gelaunt ßaben, nimmt 

er einen gwifd;eu ben beiben Kjtrenten in ber ÜJtitte fteßenbeu Stanb=' 

punlt ein, weldjer annäßernb ber rießtige fein biirfte; er nimmt närnlid; 

an, baß fid; in jener Seit atlerbiugS bie Anfänge eines SonbereigentßumS 

finbeit, über baS ber S3efi|er aber nur mit Suftimntung ber Sippe Ver= 

fügen barf. Kine enbgültige Kntfcßeibuug Wirb fid; bei bem Stängel au 

eingeßenbeu unb Haren Stacßrießten über biefe Singe iaum jemals 

treffen laffett, gittnal wir Iaum bereeßtigt finb, in gang Seutfdjlanb 

bamalS aud; nur eine aunäßernbe ©teicßartigleit ber guftänbe angit; 

ueßmen. Ste gum Sßeil uullaren unb einanber wiberfpred;enben 2ln= 

fid;ten ber Sitten, öon benen man fieß mit 9ied;t am meiften auf SacituS 

ftüßt, gewinnen vielleicht gerabe bann an Süöerläffigleit, Wenn Wir an= 

ueßmen, baß jene Slutoren bei ißren öerjeßiebenen Scßilberuugett aud; 

in ber Spat verfd;iebene guftänbe Vor Slugen ßaben. gefte ©efegmäßig; 

feit werben wir in ben gewerblicßeu wie in ben ftaatlid;en Suftänben 

überhaupt Iaum vorauSfegen bürfen: ift eS bod; aueß im gangen SRittel; 

alter eine Kigeutßümlicßleit germanifd;er Kntwideluug, baß fieß bie gn= 

ftitute beS Üied;tS= unb Kulturlebens gunäd;ft burd; ein genau beobad;teteS 

ßerfomnteu auSbilben unb erft, wenn jie volllommen gur Surcßbilbung 

gelontmen finb, gefeßtieße Sluerlenuuug erlangen, gn noch Viel ßößerem 

93taße wirb unb muß bieS in biefer früßeften Sett ber galt fein. 

Stuf Kine Stelle beS SEacituS aber, auf rnekpe Siißfcß in feinen 

geiftvollen afabeinifd;en ^orlefuttgen über römifeße Kefcßicßte mit 9ied;t 

großen SBertß legt, ßat Slruolb viel gu Wenig gead;tet. 5TacituS fagt 

uämlid; im 25. ftapitel ber ©ermania: mit ben £>auSgefd;äften ßätten 

bie Sllaveit nid;tS gu tßun, fonbern fie erßielteu öon bem $errn üattb 

gugewiefeu gleicßfam als ißäcßter (ut colono) unb müßten bavon eilte 

Veftimmte Slieferuitg an (betreibe ober S3ieß ober Seu9 Xeiften. §ält 

mau bieS mit ber betaunteu Stelle gufammeu, uaeß weteßer bie2)eutfd;en, 

wenn fie uießt krieg füßren, beftänbig auf ber gagb feien ober bei ©aft= 

maßlett träger Dtuße pflegen, fo muß man ben Kinbrud belommen, baß 

ber germauijd;e freie gamitienvater felbft überhaupt gar leinen Slder= 

bau trieb, fonbern biefen ben belanntlid; burdjauS nießt unmenfeßlid; 

beßanbelteu Sllaven überließ. ’äRögticß, baß biefe Sößilberung nießt auf 

alle Stämme paßt, fonbern nur auf bie, weleße fid; aueß uod; gur Seit 

beS STacituS in fluctuireuber Bewegung befanben; aber feßr begcid;nenb 

unb merlwürbig bleibt fie immer. 2),ie SebenSeinricßtungen finb eben 

überall noeß gu leiner feften Kleftaltung gebießeu, fonbern befiuben fid; 

uod; in ißrer ÖJenefiS. 

gcß ßabe ßier gerabe einen $unlt gur 33eurtßeitung ßerauSgegriffett, 

will aber bamit nicht anbeuten, baß id; bem S8erf affer in aßen übrigen 

Xßeilen feiner ©arftelluug beiftintme. ®ie objective SGBaßrßeit gu er= 

lennen ift in jenen bunleln Se^en fo überaus feßwierig, baß woßl lein 

gorfeßer behaupten Wirb, in aEen ißuntten baS 9iid;tige getroffen gu 

ßaben. SBer ftdß in bie mannicßfad;en Streitfragen, bie fieß an aEc jene 

Singe anlitüpfett, einarbeiten unb felbftftänbige gorftßungen auf biefem 

(Gebiete maeßen wiE, lann von Slruolb woßl Slnregung, nid;t aber ge= 

naue Drieutirung über bie Kingelßeiten, weleße ber 23erfaffer gar nidjt 

geben woEte, empfangen. Su biefem 33eßufe ift ber mit ftauuenSWertßer 

©eteßrfamleit unb großem Sißarffinn gefd;riebene erfte 58anb Von SBaiß’ 

SßerfaffungSgefdjüßte naeß wie vor unentbeßrlid;. 33eibe Sßerle, weld;e 

bie befielt Krruugenfd;aften neuerer ^iftoriograpßie, kritif unb 9Jtetßobif 

repräfeutireit, neben einanber gu benußen, wirb für geben, ber fieß ernft= 

lieber mit biefen Singen befcßäftigen WiE, ebenfo auregenb wie uneut= 

beßrlicß fein. <S, 

ßtblivgrnpßte. 

kraufe, Dberleßr. Dr. Karl, §eliuS KobauuS feinSeben u. feine 
Sßerfe. Kin Beitrag gur Kultur; u. Keleßrtengefcßißte b. l(i. gaßrt). 
l. öb. 9Jtit Ifiortr. (in ipotgfcßn.) gr. 8. (XII, 416 S.) Kotßa, 
g. Sl. IßertßeS 7.— 

Kenäe, Etub., gefummelte komöbien. l 93bcßn. 8. Berlin, Kuttentag. 
2.2U 

gnßalt: Surd;! Stepßß Kirarb. KßeftanbS;Kjergitien. SruffaE 
bino [naeß Kolboni]. SaS ßeiße Kifen [naeß §anS SadßS]. 
(144 S.) 

goft, KD., „ber gute kaifer 9Jtaj!" ßiftorifeße Krgäßtg. gr. 16. (253 S.) 
ilanbau, goft. 2.—; geb. 2.80 

2aiftner, 2udw., ©oliaS. Stubentenlieber b. SOtittelatterS. SluS bem 
2at. 8. (XXIII, 117 S.) Stuttgart, Spemann. .3-~ 

Eteuleauj, Karl, Std;tungen. 3. löb. 51. u. b. S.: Etaleten u. Sleilcßen. 
K5ebid;te. 1. Sl;l. SDtit gEuftr.: Ser Stijenwalb ö. iÖ. SBegmantt, 
Santa gulia naeß ©abr. 9Jtaj v. ß. knöcßl, Porträts V. g. Srübner. 
16. (XX, 211 S.) Stuttgart, EJteßler’S sSerl. ä 2.—; geb. a 3.— 

Saiomon, 2ub., ©efeßidite ber beutfetjen Stationalliteratur. (gn8 2fgit.) 
1. 2fg. gr. 8. (64 S. m. 4 Ißortr. in ßolgfcßtt.) Stuttgart, 2eoß & 
PJtüEer. !• — 

Siegen, Ur. karl, ßeiurid; v. kteift u. ber gerbrod;eite krug. 9teue 
Beiträge. 8. (XV, 133 S.) SonberSßaufen, gaßßeber. 2. 50. 

Korrefponbeug, politifcße, grtebrißS b. ©roßen. 2. löb. gr. 8. (520 S.; 
53erlin, St. Sünder. a 12.—; CluarVSluSg. a 17.— 

2eipgig u. feine Uuioerfität vor ßunbert gaßren. SluS ben gieießgeit. 
Slufgeiißnungeu eines 2eipgiger Stubenten jeßo guerft an’S 2icßt ge= 
fteEt. yjttt (pßotolitß.) ißlau v. 2eipgig u. (tppogr.; karte ber Um= 
qegenb. 8. (XII, 130 S.) 2eipgig, 53reitlopf & ßärtel. 

3. —; geb. 4. — 
äließer’S 9ieifebüd;er. fRßeinlanbe v. gerb. ßepl. 4. Slufl. SOtit 

16 (d;romolitß.) karten, 22 (cßrontolitß.) fßlänen, bem jßanorama 
vom yiieberwalb u. bem IRßeinpanorama von Sftaing bis kobleng 
(in Staßlft.). 8. (Xll, 376 S.) 2eipgig, 53ibliograpt;. gnftitut. 

geb. 5. — 
Kalberott be la 53arca, 53ebro, Kefalo u. fßocriS, 93urlesle, überf. 

V. K. 91. Soßrn. gr. 8. (IV, 165 S.) Stettin, ßerrde& Vebeling. 
• 3. 

Ißrolß, Stob., Beiträge gur ©efcßiißte beS ßoftßeaterS gu SreSben in 
aetenmäßiger Sarftellung. 2ej.;8. (XVI, 230 S.) Krfurt, jöar= 

tßolomäuS. 7-ö0- 
9Ietßwif(ß, Kruft, ©eifterlraug. ©ebidßte au berüßmte Seutfd;e ber 

Seit. gr. 16. (VII, 48 S.) Söremen, küßtmann & Ko. l. — 
gugenDbitber. gr. 16. (VII, 208 S.) Kbb. 4. 

©nab, Dr. Kruft, populäre Vorträge ü. Sid;tet u. Sicßtlunft. 2. Sammlg. 
[©oetße’S 33riefe an 2ottc, u. 58ertßerS 2eiben. — lieber grang 
©riEparger. — lieber ©iacomo 2eoparbi.] gr. 8. (VII. 146 S.j 
Srieft, Scßimpff. ^ 2-.““ 

2eo, äBiütb., bie Sage V. gribtßjofr bem SSerwegenen. SluS bem altiS; 
läub. Urtejte überf. 16.‘(XXU, 93 S.) ßeilbrouu, ßeuninger. l. 50. 

ßouegger, g. g., katecßiSmuS ber Kulturgefcßid;te. 8. (VIII, 218 S.) 
2etpgig, Sieber, geb. 2- — 
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3 n f e x a t e. 
• $ 

3ut <Seimnfeiet. 
SSei G. Öutiuö in ßeifjjig erfd)ien: 

datier '-^nlDelm 
ber @ie$ reiche 

ober 

dm$, @eban intb $|$an3. 
f^eftfpiel in fünf Anfängen 

tion 

§einrit() 8uciu§. 
7 ©ogen. ©rofd). l Jt_ 

Mtut ^rarfjt^tliiertnöEl 
in Eieferungen ä TOI. 1. 50 Pf. 

(Boibene Bibel 
fie fetlige Iiimff 

ittajlrirt non iitn ginnten iftpetn 

ber ßunfte;pod?en. 

Herausgegeben non 

$CIfreti bau XButs&aclj. 
^bofffgtap^itbrnck bon Martin 

Ausgabe für Ratbotifen 
(Jrläutcrnber Bibeltept nad? Ttllioli. 

<£»angeUf$e Ausgabe 
(Ertäuteinber Bibeltejrt naef? Eut f> er. 

üöfie ber Silber freite 34‘/s Cewtiiii. 

- <£s ejriftirert roof?l fd?on ireffltd?e 
ifluftrirte Bibeln, altere unb neuere, öoeß 
Reine, toeieße bie fjfbee, Di&Iifcße «tompaflttonen 
Oon jEeiftern aller Zeiten tn größtem formst 
naefj Den TCr&etten Der etilen liupferflecßer ju 
einem öanjen 3ufammen3U(leilen, tnie Da? Dar« 
liegcnDe X©erS realiftrt f?at. Die „©olberie 
Bibel“, roelcße jene ewig jungen (ErAäß* 
lungen ber biblifcßen ©efd?id?te fo roieber« 
gibt, tote fie fieß in Der fiünltlerifdjen $ßan« 
tafie Der grof3en italienifcjjen, nicDerlanDifcßen, 
fran3öfifcfjen unD Deutfcßen ißetiler alter unb 
neuer Zeit roiebergefpiegelt ßaben, ift burct? 
biefen ißren Jnßalt beftimmt, eDen fo ein 
reltgiöfe# toie ein fiünfticrtfcße# <ßr&auung#6u<ß 
äu werben. jDie preis*Beftvmmung, von 
RTarft 1. 60. = 2 Srancs = 90 ßr. <S. TO. 
pro Eieferung ift berart, bafö bie 2lnfd?af> 
fung fetbft weniger Bemittelten ermiglidjt, 
unb baß bie (Erwartung ber Herausgeber 
md?t unberechtigt ift, bie „©olbene Bibel" 
werbe fid? ben (Eßrenplaß eine# Hau#fcfjat3e# 
tn jeber Jfamilie erobern. 

Derlag tton Paul Ueff in Stuttgart 
(Bn bcfieljert Dnnij jebe ßudjlianölnng.) 

Soeben erschien: 

Rischuss ' v»n 
oder 

JMenlosyiitrasie, 

Dr. A. Snlzliacli. 

Preis 60 Pf. 

B. SkrzeczPk’s Verlag in Loebau, Wpr. 

Verlag von Gustav Fischer 
vormals Friedrich Mauke in Jena. 

Soeben erschien: 

Dante Alighieri’s Leben u. Werke. 
Im Zusammenhänge dargestellt 

von Dr. Franz Xaver Wegele, 
Professor der Geschichte zu Würzburg. 

Dritte theilweise veränd, u. verm. Auflage 
• mit einer Abbildung 

des Dante - Denkmals zu Florenz. 

Preis 12 Jt. In elegantem Halbfranzbande 
14 Jt 50 5,. 

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur (A. Hofmann) in Berlin (Kronenstr. 17). 

Als 7. B(l. der IV. Serie der Vereinspublikationen erschien soeben und wurde an 
die Vereinsmitglieder versandt: 

Für Nichtvereinsmitglieder wird der Bd.nur 
zum erhöhten Preise von 6 Mk. abgegeben. 

Beitrittserklärungen zur 4. Seide (7 Bände 
elegant gebunden Preis 30 Jt) sowie Bestel¬ 
lungen auf die früheren Serien nimmt jede 
Buchhandlung entgegen. 

Liebe und Liebesieben 
in der Thierwelt 

von 
Professor Dr. Ludwig Büchner. 

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Italienische Studien. 
Zur Geschichte der Renaissance. 

Von Hermann Hettner. 
Mit 7 Tafeln in Holzschnitt, gr. 8. geh. Preis 9 Jt. 
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n. 
($ie heutige Familie unb bie Snbitibuen. ©rbgut unb ©rrungenfcßaft. 
Ißflicßttßetlifßftem. ©utumlauf tuie SSIutuntlauf nötßig. ©rbredjt ber 
©emeinbe unb bei Staatei concitrrirenb mit bem Familien erbrecht unb 
gefeßüßt bureß ißflicßttßeiliorbnung unb unterfdjieben üon ©rbfteuern.) 

©)ie Ütüdfeßr p bem älteren germanifdjen ©ßfteme ber aui* 
fcßließticßen Samitienerbfotge ift ßeute nießt meßr mögtief)- ©ie 
mürbe meber ben tßatfäcßticßen Suftänben ber genügen Familie 
entfpreeßen, noeß bie mirtßfcßaftticßen SSebürfniffe ber heutigen 
SÖtenfcßen beachten. $>er (Germane ber SSorgeit mar in feinem 
ganzen ©ein unb ßeben mit feiner Samitie enge üerbunben, bie 
ihm audj in jeber Sftotß unb ©efaßr ihren 33eiftanb unb ©cßuß 
gemährte. $ie ©teidjartigteit bei Sebeni unter ben Samitien= 
genoffen unb bie ftrenge ©ebunbenßeit Sitter an ben hettnifd)en 
SSaterherb ßaben fdjon feit $af)rf)unberten aufgehört. ®ie höhere 
©uttur ber fpäteren Seiten hat überatt bie ttftannicßfattigfeit bei 
inbiüibuetten S3erufitebeni entmiefett, bie einzelnen Samitien* 
gtieber in bie üerfeßiebenften S3erufifreife nnb gefettfeßafttießen 
^Begießungen üermidett unb einem gemeinfamen Samitienteben 
entfrembet. SSiet öfter ali früher merben bie ©ößne einei 
fjaufei feßr oerfeßieben erjogen, je nacßbem fie einem inbm 
ftrietten, tünftterifdjen ober miffenfeßafttießen Berufe fieß mibmen, 
unb batb oertaffen fie bai üäteriieße §aui nnb prftreuen fich 
naeß otten Stiftungen ber SBinbrofe in üerfeßiebene Orte unb 
Sänber. ©ie feßaffen fich felber bureß ißre inbiüibuette Strbeit 
eine neue Heimat unb ein fetbftftänbigei ©onberteben. $>ie 
©ntmidetung ber inbiüibuetten Freiheit, bie uni über Stilei tieb 
unb treuer ift, erträgt eine enge ©ebunbenßeit an bie gamitie 
ni«ht meßr. SBie aber bem Samitienbemußtfein bai Samitien; 
erbreeßt entfprießt, fo nötßigt bie Stiftung ber inbiüibuetten 
Freiheit aueß pr Stnerfennung teßtmittiger SSerfügungen 
bei ©rbtafferi über feine SBerlaffenfcßaft. 

SIber aueß ßeute noeß höbt bie beutfeße ffamitie mit ftarfen 
S3anben ber Staffegemeinfdiaft, ber ©efdite^tinamen unb ber 
©efd)ted)tiehre, gemeinfamer (Sitte nnb SIrt ihre ©lieber §u; 
fammen. ®ai gamitiengefüüt unb ber gamitiengeift üben nodj 
immer eine jähe ttJta^t aui. SBir üa&en Seit ber engen 
unauftöitidjen ©ebnuben^eit an bie gamilie ü^ter uni, aber 
mir finb nod) nicht ber Stuflöfung ber gamitie in Subiüibuen, 

*) SSgl. „©egemuart" 1879, Scr. 33. 

bie fich ööttig toifagen unb trennen üon einanber, üerfatten. 
Sßir haöen aud) alten ©runb, ben naturgemäßen Sumitienüer; 
banb mirffarn jn ermatten unb bie Uebnng ber gamitienpftic^ten 
§u ftärfen. Se weßr ®eutfd)e feiner Statur unb Slntage 
nad) üorerft ein gamitienmenfd) mar unb ift, nnb erft attmäljtid) 
§um ftaattießen SDtenf^en (£<x>ov noliTmov) erlogen mirb, um fo 
notljmenbiger ift ei für ben Seftanb nnb bie Sngenb and) bei 
beutfdien ©taatei, baß ber fefte ®itt bei gamitienorganiimui 
üor Sluftöfung bemaßrt merbe. SBeber bie ©ebunbenßeit nod) 
bie Stnftöfnng ber gamitie, fonbern ihre organifdje ©tie^ 
berung unb ber ©c^nß ber gumitienpftid)t oßne Häufung 
ber inbiüibuetten gteißeit, bai ift bie SSorauifeßung nnb 
bie Stufgabe ber heutigen ©efe^gebung. 

SBitt man gteicßjeitig bie ttteget ber gamitienerbfotge unb 
baneben bie greifjeit bei teßten SBitteni anertennen, fo fdjeint 
bem oberftädjticßen S3tide fich tlnterfdjeibnng jmifdjett ©rb = 
gut unb ©rrungenfdjaft ju empfeßten. Sn ber £ßat ßaben 
maneße ©efeße ei üerfueßt, ben ©onftict ber beiben Erbfolgen 
baburdß §u töfen, baß fie beftimmten: bai ererbte ©nt fott 
mieber ben natürtießen ©rben üerbleiben, über feine ©rrungen^ 
feßaft mag Seke* fret burd) Seftament üerfügen. 

Stber biefe Söfung befriebigt nießt. ©ie ift feßon beißatb 
unbraueßbar, meit man ei ben ©aeßen nidßt anfießt, ob fie üon 
ben SSorfaßren ererbt ober bei Sehweiten bei ©rbtafferi üon bie? 
fern ermorben morben finb, meit man nicht mit ©ießerßeit be« 
ftimmen fann, ob nießt mäßrenb bei Sebeni ererbtei SSermögen 
feine ©eftatt gemeeßfett ßat nnb aui bemfetben anbere ©aeßen 
angefeßafft morben finb, meit bei ber SSermattung unb bem ®e= 
braueße einei SSermögeni biefer Unterfd)ieb nirgenbi ßerüortritt. 
Um beimitten entfteßt, menn bie SSerlaffenfdjaft barnaeß getßeitt 
merben fott, feßr teidjt ©treit barüber, ob biefe ober jene ©tüde 
5um ©rbgnte ober §ur ©rrnngenfeßaft §u reeßnen feien unb ei 
ift überaui feßmer, biefen ©treit rießtig p entfeßeiben. Sn ber 
SBirfticßfeit ftettt fich, mie im ßeben bai SSermögen, fo im Xobe 
bie SSertaffenfißaft ati eine pfammengeßörige ©ütermaffe bar, 
bie am beften aueß erbreißttid) ati ©ine SJtaffe beßanbett mirb. 

®ie erbrechtliche Unterfcßeibnng üon ©rbgut unb ©rrungen; 
feßaft befriebigt überbem nießt einmal bie ibeaten Sorberungen 
ber ©ereeßtigfeit. @i taffen fich g^ 'noßt Sötte -benfen, in benen 
ei ungereimt unb ber inbiüibuetten 9tüdfidjt unb Sreißeit p= 
miber märe, einen SlJiann, ber eine große ©rbfeßaft gemaißt ßat 
unb baburdß reich gemorben ift, üon tttedßtei megen p nötßigen, 
baß er alt biefei ®ut mieber feinen Snmitienerben prüdtaffe 
unb ißn p üerßinbern, baß er iperfonen, bie fitß um ißn.üer= 
bient gemaeßt, ober für bie er bei Sehweiten geforgt ßat, ober 
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für moßltf)ätige 3föede SBermäcßtniffe orbite. *Rod) öfter lüürben 
Tratte oorfommen, in benen eS bflicßtmibrig märe, bie ©rrungen? 
jehaft ber gamilie beliebig 51t entstehen. 9Ran ben!e 5. 23. an 
einen gnbuftriellen, ber oßne ererbtes Habitat burd) feinen gleiß 
nnb fein ©lefcßid als gabrifant reid) gemorben ift, ober an einen 
Kaufmann, ber burd) gtücfbicf>e ©peculationen fid) ein großes 23er? 
mögen ermorben hat. Ha märe eS eine fernere 23erleßung ber 
natürlichen gamilienbflidjten, menn er feine nädjften 231utSöer? 
manbteit unb gar bie Tinber, bie in feinem £>aufe erjogen nnb 
an alle 23ebitrfniffe eines reichen SebenS gemößnt mürben, erb? 
loS pritdließe nnb fein ©nt an grernbe oergeben mürbe. 

Hie rid)tige Söfung fdjeint mir in einem auSgebitbeten 
jßf ließ ttß eil Sfhftente p liegen, meldjeS bie natürlichen ©rbeit 
gegen launenhafte Heftamente fo meit fdjübt, als bie SÜidficßten 
auf bcn gamilienüerbanb eS rechtfertigen. HaS römifcß?red)tliche 
23flidjttl)eilSred)t ift fdjon beSßalb für unfern gamilienüerbanb 
nngeniigenb, meit eS nidjt üon ber fRegel ber gamilicnerbfolge, 
fonbent üon bem fßrincip ber f^eftirfreiheit anSgebt. Hie fdjranfen? 
lofe Heftirjreißeit aber überfpannt bie inbioibuetle greißeit. ©ie 
betrachtet ben ©rblaffer als einen SRenfcßeit, ber gang allein 
ftel)t in ber 2Mt, ohne Familie, ohne fßflidjten gegen größere 
unb fortbauernbe SebenSgemeinfdjaften, benen er felbft hoch an? 
geljört üoit ber ©eburt an bis pm Hobe. 

9Bie bie iRäße ber 21bftammung bie natürliche (Erbfolge be? 
ftimmt, fo beftimmt fie auch bie ©tärfe beS gamilienüerbanbeS 
unb bie ©röße ber gamilicnbflicßten. ge näher baS S31ut, um 
fo größer ber jpflidjttßeil, unb je ferner baS 931ut, um fo ge? 
ringer bie 21nmartfdjaft auf einen $flid)ttßeil, bis pleßt oder 
^flicßttßeil üerfdjminbet, unb meitere gamilienfreife ihre binbenbe 
3ug? unb ©pannfraft üerlieren. HaS 9Raß ber jfSflidjttßeile fe 
für bie üerfdjiebenen 23ermanbfcßaftSfreife, bie näheren ober fer? 
neren Käufer (ißarentelen) ju beftimtnen, ift großenteils Sache 
ber juriftijdjen Hecßnif. 23ieleS hängt babei bon ben femeiligen 
(Sitten unb ben gerabe ßerrfcßenben SReinungen ab. 21ber grunb? 
fäßlid) mirb mau eittfcßiebener bie gamilienbflicßten 5U betonen 
haben unb baßer bie ^fticßttßeile reichlicher bemeffen muffen, 
als eS in ben meiften neueren ©efeßen gefchieht, menn man 
bem gefäßrlidjen §ang 51t rüdfidjtSlofem gnbiüibualiSmuS be? 
gegnen unb für fittlich gefunbe 3nftänbe forgen miH. 

23or aßen mirb baS ißflicßttheilSredjt ben jRadjfontnten 
(Tinbent, ©nfelit) beS ©rblafferS, abgefeßen bon ben fel)r fei? 
tenen SluSnaßmefällen, in benen aus preicßenben ©rünbeit eine 
©nterbung fid) rechtfertigt, baS ^auptbermögen ihres 
23aterS ober ihrer SRutter, bepßungSmeife ihrer ©roßeitern als 
©rbfdjaft §ufid)ern müffen. SBer Tinber prüdläßt, ber foü 
aud) fein ©ut benen laffen, bie ihr 231ut bon ihm erhalten 
haben unb fein Seben fortfeßen. |)ier genügt burdjauS, baff 
ber freien Verfügung beS ©rblafferS ein Hßeil, unb par ber 
geringere Hßeil ber 23erlaffenfcßaft anheim gegeben mirb. Hie 
gamilienbflidjt übertoiegt hier bie inbibibuelle Heftirfreifjeit. £>b 
baS 23erßältniß beS iJ3flidjttßeileS 51t bem 23ereidje ber Heftir? 
freiheit mie 2:1, ober 3:1, ober 4 : 1 anpfeßen fei, mag 
überlegt merben; aber burcßauS unhaltbar unb ungenügend märe 
jebe föeftimmung, meldje ben SSereidh ber Heftirfreißeit bis auf 
ober gar über bie §älfte ber 23erlaffenfcßaft auSbeßnen mürbe. 

21udj ben ©Itern beS ©rblafferS, bepßungSmeife ben 
511)nen beSfelben, gebiil)rt ein erheblicher ^flidjttßeil, fdjon als 
IReflej; ihrer 2Serbflidjtung, ihre ©rbfchaft ben ÜRacßlommen p 
ßinterlaffen, eben beSßalb aber auch e'n geringerer ^flidjttheil 
als ber ber Tinber. 

dRinbeftenS noch in ber fpareutel ber ©Itern beS ©rb= 
lafferS, alfo gegenüber feinen ©efchmiftern unb bereu ^inbern, 
halte ich eine fßefdjränfung ber Heftirfreiljeit burd) ein fßflic^t? 
theilSred)t ber ©rbeit für mol)l begrünbet. £)ier ift bie ©tärfe 
beS SamilienOerbanbeS unb ber ganiilienbflidht nod) in ben 
©itten fehr beutlid) mahräunel)men. Hie ©rinnerung an baS 
Vaterhaus beS ©rblafferS mirft hiei‘ i*1 ben fRachfommeu beS 
SSaterS nod) fel)r lebenbig. 2öot)l aber barf hier fchon bie 
©rö^e beS fßflidhttt)ei(S ermäßigt unb ber Heftirfreiheit ein mei? 
terer föereid) eröffnet merben. 

föei bem heute lofer gemorbeuen gamilienjufammenhang 
fcheint mir baS ff?flid)ttheilSrecht ber fölutSbermanbten l)öd)fienS 
auf bie fßarentel ber ©roßeitern beS ©rblafferS auSgebeßnt 
merben §u bürfen, nicht über biefen ®reiS ber SSermanbteu 
hinaus; felbftoerftänblich mieber in bem ©inne, baß ber Pflicht? 
tl)eil geringer, bie Heftirfreiheit größer mirb. 

Hie fßflichttheilSorbnung auS fRiidficßt auf bie fRad)fommen 
unb bie ©ipbfdjaft, meldje iiberbem burd) bie fRiidfidjt auf 
außerehelid)e ®inber unb auf 51boßtio!inber angemeffeu ju er? 
gänjeu ift, oerträgt fid) gan§ gut mit ^SflidhttheilSanfhrüdhen beS 
überlebenben ©ßegatteu, meldje in öielen beutfchen ißarti? 
cularrechten anerlannt finb. 

5Siel mid)tiger aber ift bie ©rgänjung ber gamilienerbfolge 
burd) bie ©infüßrung einer meiteren gefeßlicßen ©rbfolge', 
meldje audj bie ^flidjtcu beS ©insclnen gegen bie ©emeinbe 
unb bie ©efeßfchaft berüdficßtigt. 

5B3ie immer bie ©rbfolge ber gamilie georbnet merbe, 511? 
nächft hat biefe Drbnung nur für bie höheren unb mittleren 
klaffen ber ©efetlfd)aft eine unmittelbare Sebeutung. @ie fidjert 
ben SBoßlftanb ber 51rifto!ratie unb erhält bie öfonomifche ©e? 
funbheit ber jahlreidjen unb micßtigen bürgerlichen unb bäucr? 
liehen Familien. 5lber auf einen feßr großen Hheil ber 5Ir? 
beiter unb ber bienenbett klaffen mirft fie faft gar nic^t, meil 
biefe in ben meiften gälten meber eine ©rbfchaft ju ßinterlaffen, 
nod) auf ©rbfefjaften ju l)°ffcn h°beu. ©ie erfüllt auch nidßt 
bie tpaußtaufgabe ber StecßtSorbnung, bie OorjugSmeife burd) baS 
©rbrecfjt §u löfen ift, bie 3tüdfidjten gegen bie ganje ©efeßfdjaft 
mit ber ©orge für bie greilfeit ber ©injelnen ju Oerbinben. ©ie 
oerhinbert nicht bie ernfte ©efaßr einer übermäßigen, juleßt 
ebenfo unfinnigen als oerberblid)en 51nl)äufung non unfruchtbaren 
©rbfehäßen in einigen menigen Käufern, noeß gemährt fie SRittel 
gegen eine überhanbnehmenbe Verarmung ber oermögenSlofen 
5Irbeiterbeoölferung. 

Hamit bie mirthfdfaftlicfjen 3uftänbe ber Nation gefunb 
bleiben, ift gaitj ebenfo mie für bie ©efunblfeit beS ©örßerS ein 
geregelter Slutumlauf crforberlidj ift, auch geregelter 
©utumlauf nothmenbig. 2Bie bie l)cf^9e ^Infchmellung bon 
931utid)mören an einjelnen ©teilen beS SeibeS ben ganzen Korber 
franf macht unb ber gehemmte Kreislauf beS 531uteS in ben 
©jüremitäten ben ganzen ^örßer lähmt, fo entftefjen aus ber 
überfbannten 51nfammlung bon ©ütern in menigen gamilien, 
unb auS ber 51bfßerrung großer klaffen bon bem ©rmerbe unb 
©enuffe ber ©üter, fdjmere ^ranfheiten beS SoIfeS. 

HaS ©rbred)t fann, ohne bie Sicherheit beS ^rioateigen? 
thumS irgenb §u gefäßrben, für einen georbneten ©utum? 
lauf in bem SSolfSförper forgen unb auf biefent 5Bege folCßen 
Trautheiten borbeugen unb gefunbe 5Serhöltniffe feßühen. 

HaS SCRittelalter fanute bereits eine erbredftliche gnftitution, 
meliße freilich nur ju ©uuften unb im gntereffe ber 51riftofratie 
für einen Treislauf gemiffer ©üter forgte. Hie SeßenSgüter, 
melcße in ber gamitie beS 53afaKen forterbten, ßelen bo^, menn 
bie männliche 5Rad)fpmmenfißaft beSfelben auSftarb, mieber an 
ben Sehensherrn, häufig ben SanbeSherrn prüd, burften bann 
aber nicßt bon biefem beßalten, fonbern mußten §itr 51uSftattung 
eines neuen SSafalXen unb feiner ritterlicßen ©rbeu mieber ber? 
ließen merben. 

HaS mittelalterliche fpeimfallSredjt ift nid)t mieber ßerp? 
ftetlen nod) auSsubeßnen. 51ber ber gute ©runbgebanfe beS? 
felben läßt fieß heute in biel meiterem Umfange unb mit ftärferer 
SBirfuug auf bie großen SSolfSflaffen anmenben. Höir fönnen 
für ben nötßigen ©utumlauf forgen, inbent mir bem ©rbreeßte 
ber gamilie einSrbrccßt ber ©emeinbe unb beSStaa? 
teS ergäitjeub unb berid)tigenb ßinjufügen, unb baSfelbe §ur 
51uSftattung neuer biSßer unbemittelter gamilien mit fold)en 
©rbgiitern ber ©emeinben benußeit. 

Hie ©rünbe für ein folcßeS ©rbreeßt ber ©emeinbe unb 
beS ©taateS, für melcßeS fid) fdjou in ben älteren 9iecßten Teime 
finben laffen, finb ebenfo ftarf mie für baS gamilienerbrecßt. 
©ie finb in ber heutigen ©efedfcßaft ftärfer gemorben, als in 
ben früheren geitalteru, meil ber Serbanb unb ber 3ufammen? 
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ßong bei* gamilie mit bei Beit gelodert mtb fßmäßer getuor= 
beit fiub. 

Ser maßre®runb adeS natürlichen ErbreßteS ift bod) bie (55e= 
meinfßaft, melße baS Seien beS (Srbtafferö mit bem feiner Erben 
uerbittbet, ber Bufammenßaug beS ÜBluteS mtb ber ©itte, ber 
(Xuttnr nnb ber !gntereffen, mefentliß bie ©emeinfßaft ber Stoffe. 
9lun gibt eS üerfßiebene Greife, gleißfatn engere nnb meitere 
Stinge ber Staffegemeinfdjaft, meldje beit Einzelnen mit anberen 
Menfßen zufammenßält. Ser ©injebne ift ein ®ittb feiner (St; 
lern, ein Angehöriger feiner gamilie; er ift aber and) ein ®inb 
ber ©emeinbe mtb beS Sauber, benen er zugeßört. 8ft er mit 
feiner ©ippfdiaft burß taufenb feine ^Beziehungen feiner teib= 
liehen mtb feelifßen Anlage mie feiner Ergießung nnb feinet 
SebenS enge oerbunben, fo mirfen and) bie Einrichtungen nnb 
bie Einflüffe feiner tpeimat mtb feines SSaterlanbeS fehr beftini; 
menb ein auf feine ganze Egiftenz. ©ein Körper empfängt bie 
Einbrüde ber SBoIfSart mtb feine ©eele erhält einen großen 
Sßeil ißrer SSdbung burih bie ©prache beS SanbeS, bie ©ßule 
feiner Heimat, bie ©itten feines SöoßnorteS, bie ©efdjißte feines 
SBolfeS. Ser tüßtige ^Bürger t)at auß ein SSerftänbniß unb ein 
gntereffe für bie Sßoßlfaßrt feines IpeimatSorteS unb feines Sßater; 
lattbeS. Auf biefe äußere unb innere SebenSgemeinfchaft, auf 
bie Pflichten beS Einzelnen gegen bie ©emeinbe unb ben ©taat 
läßt fiß eitt Erbrecht ber ©emeinbe nnb beS ©taateS fehr moßl 
begrünbett. 

Sit einer ^Beziehung ift baS üon jeher anerfattitt morben. 
Sie mittelalterlichen Rechte fßüßen ein Erbrecht ber SanbeS; 
ßerrfßaft an bem „erblofen" ©ute, b. ß. att bem dtaßlaffe beffen, 
ber feilte erbberechtigten ©ippett hat. Audf) baS röntifße Steßt 
fennt eitt fubfibiäreS Erbrecht beS giScuS in Ermangelung üon 
SeftamentSerben unb non SBlutSüermanbten beS ErblafferS. gn 
bäuerlichen SßeiStßümern finbet fiß zuweilen ein Erbrecht ber 
9ta<hbarn unb manches ©tabtreßt orbnet ein eüentuetleS Erbrecht 
ber ©tabtgemeinbe an. 

Aber biefe ältere IftcdjtSbilbung ift noch fehr fümmerlich 
mtb ganz mtzureidjenb für bie große Aufgabe. 2öir bebürfen 
im ©eifte unfrer Bett nnb ber heutigen SÖebürfniffe einer nie! 
energifeßeren AuSbilbung beS .prtneips. SnSbefonbere ift auch 
baS Erbreßt ber ©emeinbe neben bent beS ©taateS anzu; 
erfennett nnb eS fiub beibe aus ber Sunfelßeit einzelner feltener 
unb zufälliger Enentualitäten in bie regelmäßige Atüuenbuitg 
norzurüdett mtb uttbebenfliß auch gleichzeitig mit bem Erb; 
reihte ber gantilie, in Eoncurrenz mit biefent mirffam zu 
machen, Stur fo tuirb ber Bwed eines gefunben ©utumlaufeS 
erreicht. 

SaS Erbrecht ber ©emeinbe unb beS ©taateS barf and) 
nicht länger als ein bloßes fiScalifßeS StußungSreßt betrachtet 
unb auSgebeutet, fonbent eS foll entmeber zur Ausstattung be= 
bürftiger aber fähiger gantilien mit freiem SSertnögen ober für 
moßltßätige Einrichtungen unb Anftalten im Igntereffe ber üer; 
tnögenSlofett SBolfSflaffen üermenbet tuerben. ES fod nicht zur 
bloßen ©emeinbe; ober ©tatSfteuer merben, fonbern Erbrecht 
bleiben unb erbrechtliche Söirfuttgen hüben. 

SaS Skrßältniß, in melcßent bie ©emeinbe unb ber ©taat 
fid) in biefent Erbrechte auSeittanber zu feßen hüben, läßt fiß 
fo orbnett, baß in ber lieget bei mittleren unb fleinen SSerlaffen; 
fdjaftett bie ©emeinbe bem ©tante üorgeßt, menigftenS fo lange 
nießt bie ©emeinbe mtb ißre Angehörigen Woßlßabenb genug 
finb, um eitteS folchen ButuachfeS Don Erbgut nicht meßr zu be; 
bürfen, baß bagegen bie großen ariftofratifchen SBerlaffenfßaften, 
fei eS ganz, fei eS in höherem Maße, bem Erbrechte beS ©taateS 
anheim fallen. Sie ©emeinbe fattn unb barf nicht für arifto= 
fratifße Ejiftenzen forgett. Ser ©taat bagegen hat ein gntereffe 
unb muß bie Möglißfeit hüben, unter Umftänben auch ßoßüer= 
biente Männer mit reidjett ©ittern auSzuftatten. 

Ebenfo mie bie gantilienerbfolge mtb ber überlebenbe Eße; 
gatte bebarf and) baS Erbrecht ber ©emeinbe unb beS ©taateS, 
bantit eS fißer bleibe, beS ©ßußeS burd) eine gefeßliße SBe; 
feßränfung ber Seftirfreißeit, b. ß. beS PflißttßeilSfpftemeS. SaS 
Sßerßältniß biefeS öffentliß;reßtlißeu Erbrechtes zu bem gami; 

lienerbredjte mirb bureß ben allgemeinen ©runbfaß geregelt mer; 
bett miiffen: ge naher bie gainilieiterben bem Erblaffer fleßett, 
befto geringer finb bie Erbanfprüße ber ©enteinbe unb beS 
©taateS. Mit ber Entfernung ber gamilietterbett maeßfett bie 
leßteren. 

Öd) ßatte feßott üor einem IBierteljaßrßunbert in bettt Ent; 
murfe zu bem priüatreßtlißen ©efeßbuße für bett Eantoit Bürid) 
berartige SBorfßläge gemaßt. Sie ©efeßgebungScommiffion oer; 
marf ben ©ebattfen nicht, aber fie traute fid) nicht, hei Anlaß 
eines allgemeinen ©efeßbußeS eine folße Neuerung üorzufßlagen, 
unb ßielt eS für zweckmäßiger, biefe Steform einem befonberett 
fpäteren ©efeße üorzubeßaiten. Eitt foldjeS ift nun fpäter nißt 
erfßietten. diur finb in einzelnen Eantonen ber ©ßmeiz ftrengere 
Erbfteuergefeße eittgefüßrt morben. Matt fußte fo jenen ©e; 
banfen, freiliß in zweifelhafter ©eftalt, einigermaßen zu berüd; 
fißtigen. Sie ©teuertt aber fiub beffer gleißmäßig je naß ber 
SeiftungSfäßigfeit Ader ober ben freimütigen ©enüffeit Vieler 
unb nißt naß beut Bufad ber SobeSfäde zu erheben; unb ber 
gemünfdjte Bwed eines geregelten ©utumlaufeS mirb nißt er; 
reißt, menn bie ErbfßaftSfteuer für gemößnliße ©emeinbe; 
unb ©taatSbebürfniffe üerwenbet mirb. 

Sie iftotßwenbigfeit einer berartigen Reform beS ErbreßteS 
ift mäßrenb beS leßten MenfßenalterS feßr nie! flarer gemorben. 
ES märe meines EraßteitS nißt ttteßr ein unreifes Sßagniß, 
fonbern eine große fegenSreiße Sßat, menn baS beutfße fReiß, 
inbem eS baS gamilien; nnb Erbreßt neu orbnet, biefelbe mit 
ben großen äRitteln, über bie eS öerfügt, in bie §änbe ttäßme 
unb burßfüßrte. Eine folße Sßat mürbe unzweifelhaft Dielen 
unb lauten SSiberfpruß anfregen, aber fie mürbe einen Sßeil 
beS Proletariates auf eine ßößere ©tufe erheben, fie mürbe bie 
großen unbemittelten klaffen mieber mit Hoffnung unb mit Siebe 
Zur §eintat erfüden, bie ©enteinbeit confolibiren, bie ©efedfßaft 
öon fßmeren Seiben heilen, ben ©taat ftärfen unb ein SSorbilb 
für attbere IBölfer merben. 

Um bem ©ebanlett eine faßliche ©eftalt zu geben unb zu 
meiterer Ermägung anzuregen, erlaube iß mir zum ©ßluffe noß 
folgenben SSorfßlag zur ©praße zu bringen: 

1. 2Benn ber Erblaffer eigene fftaßfommen als Erben ßinter; 
läßt, fo tritt ein Erbreßt ber ©emeinbe ober beS ©taateS in 
ber IRegel überhaupt nißt ein. 

9htr menn baS Erbtßeil eines flinbeS 100,000 9Aar! über; 
fteigt, fo fommen ber ©emeinbe oon bem Mehrbeträge 10 % 
ZU. Ueberfteigt ber Erbtßeil eines &inbeS 500,000 Marf, fo 
foinmt überbieS bem ©taate üon bem Mehrbeträge über 500,000 
Marf ein ®inbStßeil zu. 

2. gädt bie Erbfßaft an Eltern ober ©roßeitern beS Erb; 
lafferS, fo fommt ber ©emeinbe ein Erbtßeil üon 5 % ber 
SSerlaffenfßaft zu, infofern eine Erbportton eines SSorfaßren ttteßr 
als 10,000 Marf unb nißt über 50,000 Marf beträgt, unb 
üon 10 % Uort 50,000 Marf an, menn bie Erbportion beS 
Afcenbenten über 50,000 Marf beträgt. SBettn biefelbe meßr 
als 100,000 Marf beträgt, fo erßält Überbein ber ©taat einen 
Erbaufpruß üon meiteren 10 % beS MeßrmertßeS. 

3. $n berfelben A3eife ift baS Erbreßt ber ©efßmifter beS 
ErblafferS nnb ber ®iitber feiner ©efßmifter, b. ß. innerhalb 
ber elterlißen Parentel zu orbttett. 

4. ©cßörett bie Erben ber großelterlichen Parentel beS 
ErblafferS an, fo ßat bie ©emeinbe einen Erbaufpruß auf 10% 
ber SSerlaffenfßaft, infofern biefe meßr als 10,000 Marf beträgt, 
unb auf 20 % üon bent Meßrmertße ber SSerlaffenfßaft über 
50,000 Marf. Ueberfteigt biefelbe 100,000 Marf, fo fommett 
bie 20 % beS MeßrmertßeS nißt meßr ber ©emeinbe, fonbern 
bem ©taate zu. 

5. SBenn bie Erben ber urgroßelterlißen Parentel beS 
ErblafferS angeßören, fo mirb baS Erbreßt ber ©enteinbe unter 
benfelben SBebingungen ftatt auf 10 unb 20 % je auf 20 unb 
30 % gefteigert unb baS beS ©taateS auf 30%. 

0. SBettn feine Erben ber brei näßfteu Parenteleu üorßanben 
finb, fo mirb bie SBerlaffenfßaft als erblofeS ®ut beßanbelt, 
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unb fätXt big auf ben betrag bon 50,000 üFiarf ber ©emeinbe, 
menn fie mehr Beträgt, mit bem SUiehrmertbe bem Staate ju. 

7. SaS ©rbrecbt ber ©emeinbe unb beS Staate? mirb, 
menn ein üBerteBeuber (Sfjegatte beS ©rbtafferS öort)anben ift, 
SU fünften beSfetben mit feinem iftiehBraucbe auf SebenSjeit 
Betaftet. 

8. Sie ©rbgüter, metd)e bie ©emeinbe traft @r6red)teS 
ertoorBen, merben atS ©rbbermögen angelegt, unb je nad) Ve; 
bürfnifj jur StuSftattung unBemittetter Bamitien ober für gemein; 
nü^ige Stnftatten im Sutereffe ber bermögenSlofen Staffen Oer; 
menbet. 

9. SaS ©rbgut, meldfeS ber Staat ermirBt, bient tbeitS 
für motjttfjätige StaatSanftalten, tbeitS §ur 5luSftattung üon 
ißerfonen, bie fic^ um ben Staat, um bie SBiffenfdjaft ober ®unft 
ober für baS Sßobl ber SUienfcbbeit ober ber unteren VotfS; 
Itaffen grofje SSerbienfte ermorBen haben. 

10. SaS ©rbred)t ber ©emeinbe unb beS Staates barf 
nicf)t burd) te^tmiüige Verfügungen benfetbett entzogen ober 
Befdjränft merben. StBer eS ftet)t bem ©rbtaffer frei, baSfetBe 
burd) feine motjltfjätigen ober gemeinnühtidjen Stiftungen unb 
Vermäcbtniffe p erfüllen unb p erfe^en, menn ©emeinbe unb 
Staat biefe Stnorbnungen Billigen, ober auch burd) 5Ru|; 
niehungSred)te p ©unften einer ober mehrerer ben ©rbtaffer 
üBerleBenber ißerfonen p befd)raeren. 

Dbne ein foldjeS ^Sflicfjtt^eitSred^t ift bie SBirffamfeit beS 
StjftemeS nicht gefiebert. Sie Vefdjränfung ber Seftirfreibeit 
auf einen engeren Vereid) bat aber um fo meniger Vebenfen, 
als ein aBfotuteS VerfügmtgSredjt beS SnbibibuumS, beffen 
SBirfung er nid)t mef)r erlebt, für eine Beit, in melier er p 
banbetn unfähig ift, fid) feineSmegS oon felbft oerftefjt unb nicht 
mit bem freien VerfügungSred)t beS ©igentbümerS mäbrenb feines 
SebenS p üermecbfeln ift. Bubem unfer 9ted)t in fünftticber 
3tuSbet)nung ber SBittenSmacbt eines SnbibibuumS baS Seftameni 
ptäfjt unb fd)ü^t, barf eS mot)l gleichzeitig bie Pflichten magren, 
metdje bem ©inptnen gegen bie ©emeinbe unb ben Staat obliegen. 

Stuf biefe 2Beife mürbe ber ©emeinbe unb bem Staat fort; 
mäbrenb ein ©üterüorratb gefiebert, ber bon Beit p Bdt 
neue Buftüffe erhielte unb aus melcbem fortmäbrenb ^Ibflüffe pr 
Vilbmtg neuer üermögtid)er Bamitien abgeleitet merben fönnten. 

Literatur unb &mft. 

loxm unb 5to)f. 

fruchtlos märe ber Streit: ob Borm, ob Stoff ber (Gebieter? 
Bene mie biefer gebeut — biefer mie jene gehorcht! 

Sllfo bermäblt ficb bem Stoffe bie Borm pr ©begemeinfebaft: 
üJtann nicht minber benn SBeib — Beibe geminnen babei. 

Bmang ift jeglid^e Borm: burd) Sa|ungen hemmt fie bie Breibeit! 
?tber ber SBobtftang quillt aus bem geregelten SJtah, 

2lber ber feffetnbe B^ang mirb mieber pr feffetnben Schönheit: 
Bmmer boüenbet ben Stoff erft bie öottenbete Borm. 

®tage benn nicht, eS befd)ränfe ber Bmang ben poetifdjen $uSbrud, 
Unb Bei fdjaffenber Suft merbe befd)ränft ber ißoet; 

2Sar bod) ftetS an SSenbungen reich ber gerntanifebe Sprad)fcba|: 
Bügt nun biefe fid) nicht, mäbte bir jene bafür. 

Vater hora$ fdjrieb einft: „Sen Poeten fomobt mie ben Sftatern 
Bft feit emiger Beit 31UeS p magen ertaubt!" 

Dbne Verzug bann bringt er gefd)tebbt 5tuSnabmen bie Bütte: 
5tcb, mie fübten fi<b ba SJtater unb Siebter Befcbränft! 

SDtater Betbätigen beut gar gern ben Bebenltidjen VotfSfprud): 
„tj)er gut febmiert, gut fährt!" B^eitidb, baS täufebt unb gefättt. 

Schließe baS Dbr bem Sirenengefang! SCRit ber fauberen Beber, 
®ie nicht ftedft, nicht fpri^t, erntet fid) Befferer ®ant. 

SBäbteft bu mägenb ben Stoff, bann mäge bu mäbtenb bie 
Borm auch: 

Begticbem Stoff ftebt nicht jegticbe Borm ju (55eficf)t. 
s2lber nod) mehr! @S bedangt ein beftimmter, befonberer Bnba^ 

Sind) bie Beftimmte (Seftatt, anberer fügt er fid) fd)lecbt. 

fRein nur Brauche ben Veim, unb juntat in romanifeben Stla^en, 
®eren metobifi^er 2tei§ §auberifcb ftingt an baS £>br- 

SBeniger reich §mar finb mir im 3teim atS Sänber beS SübenS, 
(Stleicbmobt ^äbten mir noch bübfeben VermögenSbeftanb. 

Prüfte bicb nicht mit bem Xroft, ba| fetbft bie §eroen ber 
töicbtfunft 

Oft unreineren 3teim ohne Vebenfeu bermanbt; 
®amats mar eS ertaubt: mer ahnte bie ftrengere Sa^ung? 

5tber mir mürben belehrt, aber mir mürben bermöhnt. 
Manches geftattet bie Beit, hoch berbieten eS anbere Beiten, 

Brüher Verbotenes mirb fpäter geftattet, Begehrt, 
hielten mir BtoS — im @eift, in ber Borm — an bem 31tt= 

übertommnen, 
Bortfdjritt Btübete bann nimmer bem Sttenfcbengefcbtecbt! — 

Vei bem Sonett gilt fefteS ®efe|: bierfältiger 5tbfa|, 
Sttfo jebeS öuatrain, jebe Xer§ine für fich- 

ißrüfe mit Bteifi ben ©ebanten subor: ob bie Borm ihm ge= 
recht ift? 

äRangetnbe Prüfung fchuf manches berfebtte Sonett. 
Vrachten bie beiben OuatrainS ben ©ebanfeu in medjfetnber 

Bärbung, 
Botgt atS fürjerer Scbtufi noch bie ^erginensSitiorat. 

®ann erft zeigt fidj bie Borm in Beftridenber, gtäujenber Schönheit, 
SBenn fid) ber Boba^ leicht togifchgegtiebert ihr fügt. 

Stber mie fott man ^ejameter Bau’n? ®a türmen bie Stimmen, 
2)a Bringt Bdo^ fofort eignes, BemäbrteS 9tecebt. 

3^un, ber ^egameter ift für uns egotifdje ^ftanje, 
dtfo fcheint eS ©ebot, fcheint eS natürlich zugleich, 

®afj ficb ber ^ßftanje ßuttur nach UrfarungS;Satzungen richte, 
®enn in bem ^eimatSgrunb zeigte fie fröhlich ©ebeibn. 

SVebt hier anbere Suft, unb ftrabtt b^r anbere Sonne, 
VeibeS bedangt hoch nicht anberS Bebanbetnbe £>anb. 

Breitich, eS Bieten fid) uns biet Silben bon bobbettem Beitma^ 
(Sängen unb für^en zugleich), fchmierig bem Sefenbeu oft; 

®iefe bedeihn bem ^egameter teid)t bie fftatur ber SJiottuSfeu, 
Unb eS gerftiefjet fobann alte gefchtoffene Borm! 

®afür midt rabicat bie ©äfur: fie regelt ben VerSfchritt, 
£)er ficb Bemegt atSBatb ficher in $att unb ©eftatt. 

Vei bem ambhifeffch^ SSotf, Bei Silben mit bobbdtem Beitma| 
^ommt noch bieS in Vetracht für ben eubhonifdhen Bü>o<f' 

©ineS ber Bt^ei berrfd)t bor in ber fRegel, bie Sänge — bie S'ürje, 
S)rum mirb befferer Söertb immer am Beften bermanbt. 

©reinig Suftren Bereits operirten bie SJieifter ber Sangfunft, 
ittur nicht immer gefchidt, mit bem tjeroifeben VerS. 

©ottfeheb — einft literarifd)er ißabft (traft eigner ©rnennung) — 
SCtiah in gefunbem ©efübt feiner §ejameter Saft. 

©matb ©briftcan steift, als neuer ©otumbuS beS 2luftaftS — 
Brübting fchuf er bamit nicht in ber metrifchen SBett. 

S'tobftod ftotperte biet Beim frembfed)Sfüf3igen 9ibbtbmu§: 
StatbtoS ftarreu mir oft, mie ficb ber Baben entmirrt. 

2ld), meit fchtimmer benn er mar Bdebricb Seobotb Stotberg, 
Ser mit naibem Vertraun noch ben geganteter fchrieb: 

„Bbm antmortete ber ®önig dgamemnon!^ 
' Settfam SCRuftergebitb fchtechten Srod)äem©emirrS. 

Voh fam bann, unb er mog auf römifcher SBaage baS Sßort ab 
©rnftbaftftreng, er bergah ©ins nur: beS SSorteS 5tcceut. 

S^rachzucht bat er geübt — fo berjeihn mir, bah er mit fatfebem 
SOiah unb fatfehem ©emicht lange betrogen baS Dbr. 

ißtaten erfd)eint, er Befreiet ben VerS bon bem fdjlimmen SrodfäuS, 
2Beit ber troebäifebe Buh tabmt im etegifd)en Schritt. 

Soch ben 5lccent mihiennt auch er, beh gtän§enber Bormfinn 
ÜJiebr mit bem Ütuge ben VerS meihelte, benn mit bem Dbr. 
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9?id)tig ©ewidjt unb beit richtigen Son! SieS wollen mir heute, 
Saß ber Hexameter fließt ftolz, ein gewaltiger Strom! 

Strenges ©efefc fei ^fließt, mit bem SBotjtüang immer im ©inflaitg, 
SBeil ja ben 933of)I!lang felbft fRaffet baS ftrenge ©cfeß. 

2Ber in ber SBerfftatt fifct, ber fammelt fid) tleine iRotizen 
HanbwerlSmäßiger 51rt, nüfclich bem SageSgebraud). 

gwar mir werben belehrt oon ben SBeifen beS römifd)en Rechtes, 
„Saß fein ißrätor forgt für ben fiafpalienlram"; 

51ber was ift benn ftein in ber Sunft? Sie geminnenbe SBirfuitg 
2öirb oft kleinem oerbanft: alfo oeracßtet eS nie. 

©iner oieHeicßt nur entbedt üon ber 9Renge ben feineren fö'unftgriff, 
$lber ber ÜJRenge gefällt, waS ißr mit biefem erlieft. — 

Jft ber Hiatus fdjwer aus beutfchem ©ebicßt zu öerbanneit, 
klingt er bod) unfdjön meift, ftört ben fiarmonifdjen Jluß. 

Schwieriges lodt! Unb eS gilt ben 33erfud), ißn fcßier zu oermeiben; 
Jmrner bei folgern S3entüf)n merfet ben römifchen Spruch: 

„Seidd in bie Scplla gerätf), wer auSWeid)t üor ber ©harßbbiS" — 
Stuf 2Ipoftrophe gerätf, wer ben £iaten entmifcbjtl 

SBert^bod oft im ©ebraud), fdjmerfättig unb häßlich im SRißbrauch, 
Siitb fie ben (Giften berWanbt: Segen bereitenb unb Jlud). — 

2BaS im Hesometer gilt, gilt nid)t gleich fdjarf für ben fReimberS: 
91nberem 93oben entflammt, folget er aitberer $orm. 

SSeniger brandjft bu zu wägen baS Söort, wenn bie geile ber 
Jteim fdjließt, 

2Beil ber mächtig unb boÜ flingt in beS ^örenben Dljr; 
2Beil er baS S^r mit ©ewalt f)inlenft zum Schluffe ber geilen, 

©leitet es leidster hinweg über ben fdjmädjeren Juß. — 
Sautet es gut, wenn ber 9teim bon bem Seiwort fdjeibet baS 

Hauptwort? 
51d)tung ihrem herein, benn fie oermäßlte ber Sinn. 

51ber genug! ißoefie fängt deiner im -Reize ber Regeln! 
Höherer SBeiSßeit SSort prebiget SSater §oraj: 

„3Benn bein Sieb nur bem Dljre gefällt, bann bracßteft bu wenig, 
©ib ißm füße ©ewalt, baff es bie £>er§en bewegt!" — 

(Sisbert Vinde. 

€müe be (Snrarbitt. 

$on <£. Sd)mtbt;tt?eißenfels. 

Unter ben großen s$arifer geitungen nimmt bie „Jrance" 
einen eigentümlichen Rang ein. Sie ift eins ber gelefenften 
331ätter unb eins ber intereffanteften burd) bie Slrt, wie fie 
fßolitif treibt. SaS gefdjieljt zuweilen mit ben feltfamften Ueber; 
rafdjungen, mit originellen ©infällen, mit Jbeen, welche nicht 
tagesläufig finb, mit einer Sogif, bie felbft in paraboger Steiges 
rung etwas gwingenbeS ober boc^ etwas SölenbenbeS f)at, mit 
einer ßampfluft, bereu Unermüblid)leit fic^ nur aus bem @bjr= 
geiz erflärt, immer fiegenb an ber Spiße zu bleiben. Sitte 
2öelt greift SlbenbS in ißariS nach ber „Trance" unb gIeidjwol)l 
bürfte fie mit ißren pifanteften politifc^en Slrtifeln feinen nadp 
faltigen ©inbrud auf bie §ab)lreic^en Sefer herüorbringen. Sie 
ift wie ein 58ud), non welchem alle Sage eine Seite erfdjeint 
unb bie man gelefen hoben will aus ©ewohnljeit an ber ger= 
ftreuung burd) grübelnbeS ^beenffiiel. Sarnac^ fommt erft eine 
anbere geitung an bie fReilje, aus ber man fid) über Stanb unb 
©ang ber bolitifdjen Singe belehren laffen will. Sie „grance" 
ift eben nidjtS als ©ntile be ©irarbin, baS gournal feiner 
perfönlic^en gbeen, bie fic^ um bie einer Partei ober um eine 
beftimmte Selfrmeinung wenig fümmern. Sie ift 51HeS nur burd) 
ben ©eift biefeS 77fäl)rigen Veteranen ber ißarifer treffe. 

Stuf biefem ©ebiete ift ©mile be ©irarbin feit einem 
falben Sal)^unberte t^ätig unb innerhalb biefeS geitraumeS t)at 
er ni^t aufge^ört, eine au^erorbentli^e Slnjie^ungSfraft auf baS 
publicum auSpüben. @r war immer nur SRatabor ber treffe 
unb ift als ein alter S’ämpe berfelbe an 9tül)rigfeit unb ©igem 
art geblieben, ber er als junger fpeifjfporn gewefeu. Sie 

journaliftifdje S^ätigfeit, wellte bie Salente gewöbjnlic^ fo fc^neü 
aufbraui^t unb bie geiftige ©lafticität beS ißubliciften fo häufig 
erfdjlafft, War für biefen merfwürbigen lIRann immer wie ein 
oerjüngenbeS Sab, welches er an jebem Sage nehmen muffte. 
2öal)rlidj, er ift einer ber merfwürbigften Sttänner im 9teicfje 
beS Journalismus! Sein äußeres ©lüd b)at burc^ bie Uners 
fdjütterlidjfeit etwas JmponirenbeS; feine perfönlic^e 3Jtad)tfteHung, 
biefelbe feit Jafirse^nten unb unter allen Regimes, bie in Jranfs 
reid^ obenauf gefommen finb, Ijat bie aller aitberen ^Sarifer 
geitungSgröfjen überragt unb überbauert. Srei grofje geitungen 
in feinem Sefi| unb oon il)m befeelt, ^aben iljm feit 43 Jahren 
biefe Stellung gegeben. Unter ber Julimonardjie grünbete er 
bie „treffe"; unter bem ®aiferreid) War eS bie „Siberte", unter 
ber je^igen ^Refmblif bie ,,grance", mit welken er feinen brennen; 
ben ©Ijrgeij unb feine finanziellen Sfjeculationen öer: 
folgte. 

Senn ber Journalift ©irarbin ift 21HeS lebiglic^ burd) baS 
inbuftrietle ©euie geworben, welkes er mit feinem literarifcfyen 
Salent fo glüdlid) ju oerbinben wu^te. ©r ift bamit ber Silin; 
l)err jener fßarifer Unternehmer en publicitb, ber SftiröS unb 
Sillemeffant unb all berer geworben, welche heute ben ibeeüen 

i gwed ber treffe praltifdh in finanziellen Sf»eculationen auSzu; 
beuten ftreben. ©irarbin hot eS zuerft gezeigt, wel^e SRacht 
ber Sefih einer großen geitung ift, bie man gelefen zu machen 
oerfteht; er hot fid) bamit zumeift, unb in einer fRüdfidjtSloftg; 
feit ohne ©leiden gegen Meinung unb Urtheil ber Sffielt, als 
ein eigenartiger StpuS innerhalb beS mobernen Journalismus 
charafterifirt. 

Sei feinen erften Serfudjen in biefer fRidjtung mit bem 
Journal „Soleur" unb bann ber „SCRobe" ging ©irarbin nod) 
auf ber ausgetretenen Sahn eines geitungSunternehmerS. ©S 
War zu SluSgang ber zwanziger Jahre; ©irarbin felbft noch e^n 
junger unb wenig erfahrener SJRann, ber eine Slnfteüung als 
^unftinfbector im SRinifterium beS Jnnern gefunben hotte unb 
ber über bie giele, bie er feinem fd)öbferifd)en ©eifte geben füllte, 
noch nicht im klaren war. 9Ran liebte bie Literatur bamals 
mit einer gewiffen £eibenfchaftlid)feit; fie btlbete ein Salonber; 
gnügen, unb ein ehrgeiziger äRenfd) wie ©irarbin badjte zunädhft 
nidht weiter, als mit feinen geitfcf)riften eine angefeljene lite; 
rarifche Stellung in $ariS zu gewinnen. Sie „9Robe" würbe 
au^erbem noch öon ber Herzogin oon Serrt) unterftü|t unb ge; 
förbert unb warf bamit für ihren Herausgeber ein ihm feljr 
angenehmes ©infommen ab. ©r hotte Neigungen, bie zu ihrer 
Sefriebigung üiel ©elb erforberten unb er fann unaufhörlich 
barauf, wie feinem ©h^geiz, fo auch feinem SBunfch uad) Sieidh' 
thum unb SBohlleben ©enüge leiften zu fönnen. 

Sie Julireoolution nahm ihm feine Stellung unb gab ihm 
bafür bie ootle Freiheit beS HoubelnS. ©r erfannte ben 
fpeculatioen ©eift ber neuen geit; feine witternben Jnftincte 
richteten fidb) beftimmt auf baS giel, mit bem Journalismus 
©efdjäfte zu machen. Ser Sdjriftfteller fe^te feinen praftifchen 
Sinn als geitungSnnternehmer in Scene, ©r grünbete 1831 
ein „Journal des connaissances utiles“ unb gewann bamit bie 
für bamals ungeheure gal)l oon fjunberttaufeub Slbonnenten. 
SaS War eiu Jurore unb ein glänzenbeS ©efdhäft zugleich- 
©irarbin bewies bamit, bafj er ein gefd^idter unb praftifcher 
geitungSnnternehmer fei. 

©in Jahr ffiäter, 1832, lie^ er ein anbereS Journal, baS 
„Mus6e des familles“, inS Seben treten. ©S fanb gleichfalls 
eine au^erorbentlidh grofje Slbonnentenzahl unb was ©irarbin 
nod) oiel mehr gefiel, eS fanben fid) Seute, wel^e als Slctien; 
gefeUfchaft ©efd^äfte mit biefem literarifchen Unternehmen ma^en 
wollten. Sie würben glänzenb fein, oerfidierte ihnen ber ©rünber. 
Schließlich ftellte fiel) heraus, baß bie oon ©irarbin bisher be; 
Zahlten Sioibenben nicht oom ©rtrage, fonbern üom eingelegten 
Kapital h^genommen worben waren. Sie ©efeUfdfjaft oerflagte 
beSl)alb benjenigen, ber ihr ben Streich gefßielt hotte, aber fie 
erreichte nid)tS bamit. ©irarbin bewies lßer/ ^oß er ein 
inbuftrieHeS ©enie fei unb baß ißn felbft oerwegene SWittel nicht 
abfdjredten, zu feinem gwed zu lommen. 
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Stu© tu anberer Söeife patte er bie SMt f©on barüber 
belehrt unb fief) einen freitief) fepr §meifetpaften Stuf mit ben er; 
trotten Erfolgen errungen. gmgaprel827, no© atS 2Jiinifierint= 
Beamter, patte er attontjm ein 23u© unter bem Titel: ©mite, 
crf©einett taffen. ©S mar bie ©ef©i©te feiner auf3erepeti©eit 
©eburt; benit feine SJtutter Samotpe patte feinen Später, ben 
©enerai Sttepanber be ©irarbin, nur jutn ©etiebten gehabt. gn 
jenem 33u©e nun ftritt er um fein 3te©t atS ©opn auf ben Siamen 
feines SSaterS unb eS gef©ap in einer fo f©neibigeit ©pra©e, 
bap ber an unb für fi© gemöpitti©e gaß 9Xuffef>en erregte. 
TaS mar bie ©inteitung ju bem ißrocefj, ben er gegen feinen 
SSater anftrengte, um beffeit kanten tragen §u bürfeit. ©r be= 
fiegte ben ©enerat unb fepte eS bur©, ben abetigen tarnen 
be ©irarbin führen §u fönnen. SJiit einem ©caitbatprocefj 
t)attc er iptt unb fict) in bie Söett eingefüprt. 

©ein ©prgeis richtete fi© barauf auf eine $eiratp, met©e 
$ariS imponirett unb iprn eine gtän^enbe Stellung in ber ©e; 
fettfdjaft geben fotttc. gm Haufe ber ©oppie ©ap, ber man für 
ipre ©ebkpte biet ©d)inei©etpafteS ju fagett tiebte, berfeprtett 
bor ber gutireootution fepr biete titerarif©e unb fünffterifdje 
93erüpmtpeiteit. SJtait fap ba ©pateaubrianb, goup, Sltepnber 
©bumet, Henri be Satott©e, §orace lernet, S3aron ©erarb, 
Tatrna, jumeiten au© S3eranger. Tie gefeierte Königin in 
biefent auSermäptten Greife mar aber mepr unb mepr bie To©ter 
©oppienS, Tetppine, gemorben. gpre garte, jugenbti©e Slnmutp 
mürbe ju einer ©cfjönfjeit erhoben; ipr poetifcf)e§ Tatent in 
ben bott ipr perauSgegebeneit ©cbicfjten mürbe mit ©d)tnei©eteien 
überpäuft; ipr ©eift unb SB© ent^üdten bie S3efu©er ber fteinen 
SSitta ju S3ißierS;fur;0rge, mo ßJtabame ©at) ipren ißtauber; 
unb ©pietfatoit fjieit. ©enug, 55betpf)ine ©at) mar eine 33erüf)mt= 
peit bott ißariS; bie titerarif©e SBett berperrtidjte fie atS bie 
„Sepnte SJtufe". Ter SSaron bott Sa ©ränge, ein Striftofrat aus 
bem gaubourg ©t. ©ermaitt, t)atte um ©re §attb gemorben; 
bo© furg bor ber angefepten §o©§eit befann er fi© eines 
Stnberen unb baS SSerpattnifr mttrbe mieber aufgetöft. Ta !am 
©utile be ©irarbin unb bemarb fi© füpn um bie „jepnte SJtufe". 
®üpn mar eS infofern, als er mit aßen SJtittetn ber Toilette 
bie angeborene £>ä|5ti©leit ni©t §u berbeden bermo©te unb atS 
er burd) ben ißrocefj gegen feinen SSater attrü©ig genug ge= 
morben mar. Tie gtäitjenben ©rünbergef©äfte patte er bamatS 
au© no© ni©t gema©t. Stße SBett mar aber nod) biet mepr 
betroffen, baff Tetppine ©at) biefen SBerber güitftig aufnapm. 

„SBaS tput’S?" entgegnete fie auf bie S3ebenfen iprer greunbe. 
„TaS ift ein üDtann bott feftent Sßißeit, bott energif©em ©t)aratter. 
©r toirb fi© Sser mögen erobern." 

gut gapre 1831 führte ©irarbin bie „jefjttte ÜDtufe" rnirf; 
ti© als fein SBeib in baS pradjtboße Hotel ber Stue ©t. ©eorgeS, 
metdjeS er getauft tjatte, um mit feinem neuen £>auSftanb baS 
Furore feiner |)eira© no© §u erpöpen. Stß fein Stjuit tjatte etmaS 
breift unb ^erauSforbernb 2tbeuteuerti©eS; aber eS gab ibm ©rfolge 
mit großen ©©tagen unb bie SBett beugte fi© babor. ®er ©atoit 
ber grau bott ©irarbin mürbe einer ber befu©teften unb gtärtjeitb; 
ften unter ber Suübionar©ie, lön§ ber ©itetfeit bes ©atten iti©t 
menig f©nteid)ette, Iie§ er fi© au© fetbft baritt nur fefjr fetten 
fetjen. S)ie boStjaftcn Seute erftärten gmar, grau bon ©irarbin 
I)abe nur einen getjter unb ber fei itjr SOXantt; aber bieS ber^ 
tjinberte ifjn ni©t, ber SBett immer neuen Stnta^ §u geben, über 
i()tt in Stufrutjr §u gerätsen. 

©pecutationen unb berf©iebene inbuftriefie Unternetjntungcn 
berfdjaffteit ©irarbin f©tteß eilt großes SSermögett. ®er ru^e= 
tofe ©tjrgeij fütjrtc it)tt jebo© mieber ber gournatiftif p unb 
bie ©rünbung feiner großen 3eübng „Sa treffe" im gatjre 1835 
zeigte ©n auf ber .fpötje feiner ©eniatitiit, bie SSert)ättniffe 51t 
erfennen unb geminnbringenb für fid) auSjunu^en. ®ie „treffe" 
ma©te förmti© 9tebotution im ißarifer BeitungSmefen. Sie 
mürbe mit aßem Stufmanb ber ßtectame in ©eene gefegt, maS 
bamatS für unmürbig eines aitftänbigeit gournatS galt, ©ie 
foftete jätjrtid) nur bierjig grancS, mät)renb bie übrigen großen 
ßeitungen a©©g grattcS ertjoben. ©ie fütjrte au^erbem baS 
geuißeton ein, mie mir eS ^eute atS ben no©menbigen S3eftanb= 

©eit jebeS Tageblatts feinten unb mad)te aud) bantit bie 3ettungS^ 
titeratnr intereffaitter, gab itjr größere SKaunic^fattigfeit unb er= 
tjob fie auf eine biet tjöljere ©tufe ber ©ntmidtuug, fo baf; fie 
gtei©fam ein S3ebürfnifj ber t)äuSti©en Untergattung mürbe. Ter 
©rfotg ber „treffe" bemieS fogtei© bie gefä^rti©e 9tebenbu^ter= 
f©aft, metdje ben anbereit ißarifer ^ournaten batnit erftanben 
mar. Tic „treffe" befjerrfdjte ben SJtarft unb itberßügeite beit 
©inftitft ber älteren 3eitmtgen bttr© i^r mar!tf©reierif©eS 
@ebat)reit. ©irarbin fetbft üertietj itjr bur© bie rüdfkfjtStofe- 
Strt, mie er mit feinen ©egnern ben ^amüf führte, einen für 
baS 'pubticunt aufregenben ßieij. 9Jtit biabotif©er ©ef©idti©feit 
führte er feine SBaffeit unb fdjonuitgStoS bis jnr ßtiebrigfeit fiet 
er über feine D))fer t)er. Ter bebeutenbfte ßRaitn, ber ifjm atS 
s^ubt©ift entgegentrat, mar Strmanb ©arret, ber 9iebacteur bcS 
„ßtationat" unb baS t)o©gea©tete ^aupt ber repubtifanif©en 
Partei, ©arret mu^te atfo faßen, bamit ©irarbin tebe, feilt 
©ef©äft no© größeren s2tuff©mutig, fein ©t)rgeij neue S3efrie= 
bigung finbe. ©0 tarn eS benn junt Tueß auf ijSiftoten §mif©en 
Reiben, ©irarbin befit© ni©t ben perfönti©ett sIRutf), um ©e* 
faßen an bergtei©ett ^etbentfjateit §u t)aben; bo© ber ©tjrge© 
trieb ©n bieSmat baju. ©r ertjiett einen ©©u^ ins 33ein, 
feine Stuget bagegen bra©te ©arret ben Tob. ©in 2tuff©rei 
barüber in ganj graufrei©, eine tiefe Trauer um bie gefaßene 
©röfje; aber ©irarbiit 50g feinen ©eminn bon bem f©redti©en 
ßiubnt, ber bamit über ©tt laut, unb bon bem Tauf SouiS 
ißtjitippS, ©nt ben gefürchteten ßfepubtifaner befeitigt §u ^aben. 
©S gab au© einen SöatjtfreiS, ber i^n jurn ^tbgeorbneten er= 
nannte unb bamit bem ©ljrge© eines Cannes 9te©nung trug, 
met©er fid) gefür©tet unb getjaf© ju ma©en gemußt tjatte. Stber 
ber fpecutatibe ©goiSmuS ©irarbinS 50g batb bere©nenb au© 
barauS feinen SSorttjeit. 

Ter gournatift mie ber Teputirte ©mite be ©irarbin finb 
immer nur mit 9iüdfi©t auf biefen fetbftfüdjtigen 3»g 5^ be- 
urtpeiten. 9Jian pat mit feinem ÜDtann bon fefter ©efinnung 
unb 2t©tung gebietenbem ©parafter gu tpun, fonbern mit einem 
geiftboßen unb f©arffinnigen ©pecutanten, ber bie ißolitif per= 
fönti©er ^ntereffett treibt, ©ine jebe ßii©tung berfetben mürbe 
bon ipm eingef©tagen, loentt er meinte, bamit 511m 3^t feines 
©prgeijeS ju fommen unb fi©, fomie feine 3eitung, intereffant 
madjen gu fönneit. ©r pat fi© freiti© für aße gäße, um atS 
originater ©eift auf ein f©öpferif©eS ©ebitbe beSfetben piit^ 
loeifen ju fönnen, eilt ©taatSibeat gebitbet, baS mit bem ©pftem 
ber auSgebepnteften greipeiteit ein abfolutifiif©eS ßtegierungS; 
princip berbinbet; aber in SBaprpeit pätt er fetbft beffeit Stuf; 
fteßung unb StuSfüprung nur für mögti©, meitn er ber regierenbe 
ÜDänifter fein mürbe, ©r mürbe ber üüänifter ber fociateit 
ßiettung unb ber potitif©en SBunber fein; er moßte eS f©on 
unter SouiS ^Spitipp merben unb ba er eS ni©t mürbe, füprte 
er Ütrieg gegen bie Regierung unb piett er f©tiepti© baS Suti; 
föuigrei© für bertoren. Tie feine fßafe, in bie 3ufunft pineitt 
riedjen 5U fönnen, pat ©n aufferbem befäpigt, ber öffenttkpen 
SJfeinitng ftetS einen ©©ritt borauS ju fein unb bieS pat iti©t 
menig baju beigetragen, feinen potitif©en Eingriffen, Stbpanb; 
tungeit unb ^roppejeittngen Sfeij gu berteipen. ^bt Uebrigen 
fonnte er na© aß ben me©fetnben ©teßungeit, bie er in ber 
ißotitif 3^it feines SebenS eingenommen, mit gug unb ßie©t 
fi© in einer jüngften Steuperung rüpmen, bap eS bie ©pre feiner 
potitif©en Tpätigfeit fei, „bie Regierung immer in aßem ©uten, 
maS fie moßte, unterftiipt, unb an aßem ©©te©ten, maS fie tpun 
fonnte, berpiitbert §u pabeit". ©S fam ja nur auf bie Stuf; 
faffung an, bie er bon biefent ©ut unb ©©te©t ju pegen be; 
tiebte. SBaS feinen Hoffnungen, feinem ©prge©, feiner unge; 
peureit ©itetfeit mit iprem ebenfo ungepeuerli©en SbeatiSmuS, 
entgegenftanb, baS mar aßemal f©te©t in feinen Stugen unb 
fanb ipn atS erbitterten ©egner. 

©S pat benn, baboit ift natürti© ©irarbin feft iiberjeugt, _ 
aßentat au© ein Üngtiid gegeben, bap bie Regierung in granf= 

1 reid) bon feiner ©eniatität ni©t ©ebrau© genta©t. ©r fteßte 
fi© in ben testen Sfötpen 110© atS ^etfer ein unb meitn er 

i tropbem niemats Sltinifter mürbe, fo unterbtieb bieS tebigti© ' 
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juut Unzeit ber Regierung, ®urj oor ber ^ebruarreöofutioii 
erteilte er 2ouig fßpilipp ben Statp, abjubanfen unb bie £>er= 
jogin oon Ortöang jur Stegentin su erftäreit. ©irarbin märe 
bann ipr SDtinifter getoorben, fo fpecutirte er minbefteng. 2ttg 
ber ftöitig am 24. Februar tpun moßte, mag ipm ©irarbin ge- 
ratpen, mar eg ju fpät. Sie Siepubtif mürbe fpoit proctamirt 
unb 2ouig fßpilipp machte, baft er fortfam. 

Sie 9?cpubtif, metepe ©irarbin um eine fo fpöne Hoffnung 
geprellt, erfreute ftd^ beim aup feinegtoegg feiner ©unft. ©ic 
hätte ipn geminnen fönnen, menn fie ipm bie erfepnte pofte 
©tcßuug in ber Regierung angeboten paben mürbe. Stber bie 
Herren am Stüber mottten ipn pöpfteng jum ^Softbirector machen. 

„2Bag?" fagte barauf empört $rau t>on ©irarbin, bie ben 
©prgeij ipreg hatten teilte, ju 2ebru:3ioßin. „ißoftbirector? 
SOtein üDiann mirb entmeber SRinifter ober gar nieptg." 

„®ttt," entgegnete 2ebrmSioßin. „Sann mirb er alfo 
gar nichts." 

9tun gab cg feinen mütpenberen Gegner ber Stepubtif atg 
©irarbin. Sag um Sag griff er fie, ipre SRinifter, ben ©ene= 
rat ©aoaignac, in ber fpmäptipften unb ber ipm eigenen giftigen 
Sßeife an. Sie Regierung tieft ipn in S'otge beffen in feiner 
itöoftnung, bamatg Stue be ©paißot, oerpaften. 

©irarbin mar oor Stngft aufter fid). 
„©iper," rief er bem ©ontmiffar §u, „man mirb mip er= 

fpieften." 
gtoanjig Spinnten bemißigte man ipm, um feine Rapiere 

in Drbnitng §u bringen. Sa ftürjte er an feinen ©preibtifd) 
unb fprieb mit ftiegenber $anb feinen Ramen auf eine Stenge 
©tüde meinen ^ßapierg, bie er bann in feine Safpe ftedte. 

„9Ran üerpaftet mip," fagte er §u feiner perjugeeitten grau, 
„gp meift nipt, mag fie mit mir machen merben. SIber id) 
merbe biefe ^ßapierftücfe mit meinem tarnen mäprenb beg SBegeg 
nach bem ©efängnift auf bie Strafe merfen. ©eft1 aße unfere 
2eute oon ber „$reffe" in Semegung, bamit fie meine ©pur 
oerfotgen." 

5lu§ bem SKageit, in ben man ipn nadj bem ©efängnift 
traugportirte, tieft er bann richtig üon Minute ju SRinute bie 
i|3apicrftüdc auf bie ©trafte flattern. ©g mar gemift bag ÜRaiüfte, 
mag ©irarbin in feinem Seben getpan. ©r oerfpmanb übrigeng 
nur auf neun Sage; bann tieft ipn ©aoaignac auf bie ent= 
fptoffenen Sorfteßungen feiner grau mieber frei. 

Sie ©anbibatur Souig -Rapoteong fanb in ipm ben eifrigften 
Sertpeibiger. ©r mapte fie burp feine Strtifet in ber ,,^Sreffe,/ 
fo populär alg rnögtip. SBieber hoffte er, bafür mit bem 9Rinifter= 
poften betoftut ju merben. Söieber marb er barin enttäufdjt. 
ßlatürtid) muftte ber unbanfbare ^räfibent ber ßtepubtif bafür 
büften. ©irarbin erlangte 1850 ein üßianbat für bie ßiationah 
nerfammtung unb matzte fidj ftier jum güftrer ber rabicaten 
ßiepubtitaner. gn feinem gournat gingen neben biefer £)ppo= 
fition bie Angriffe auf So.uig ßiapoteon fort unb fie ftörten hier 
audj nicht auf, alg er nad) bem Secemberftreid) auf einige geit 
aug granfreid) Oerbannt mürbe. Sßionatetang fepte er täglich 
an bie ©pi£e ber „treffe" einjetne ©ä|e aug Souig ßJapoteong 
©Triften, ober einzelne 5trtitet ber befeitigten unb oon iftm ge= 
broeftenen 23erfaffung, oftne ein SBort ^insupfügeu. ßüdjtg atg: 
„ißrtifel fo unb fo ber SSerfaffung tautet." ©g mar furchtbar 
für bie Regierung beg ©tpfee unb fie tonnte gegen biefeg S8ont= 
barbement oon ©itaten fid) nicht meftren. ©in fetteneg ©efcftid 
unb ein erftauntic^cg ©ebädjtnift mad)t ©irarbin ju einem um 
oergteidßidjen ßJJeifter biefer ^ampfmeife. @r fd)tad)tet ftotjn: 
Iä<hetnb mit ©itaten mic immer fein Dpfer ab. öouig ßlapoteon 
jog benn audj oor, fieft mit einem fo gefährlichen ©egner auf 
guten guft §u fteßen. 2JJan ftiett itjm oon oben fterab freunb= 
lieft bie $anb entgegen unb ber eitle ÜDiann, ber immer nod) 
ciitntat bie S3orfef)ung für graitfreidj in einem SUinifterftotet ju 
fpieten ftoffte, mar nicht unempftnbtidf) gegen bie faifertidje 
©eftmeidjetei. ©r tftat fid) etmag barauf §u gut, in ben Suiterien 
ju ben oertrauten ©irtetn beg ^aiferg gezogen ju merben. 3tud) 
bie föaiferin ©ugenie muftte ipn bei feinen ©djmödjen ju faffen. 
ißtg feine Xodjter aug ber jmeiten ©fte, bie er mit einer beutfeften 

©djönpeit nadj bem Sobe Setptjincng ciitgcgangcit mar, in 
Siarri^ üon einer anftedenben Sräune ergriffen mürbe, madjte 
fie jmei ßJtat 93efud) bei ber ©terbenbeu unb bag muftte aßer= 
bingg für eine aufterorbenttidje Stugseidjnuitg beg S3aterg gelten. 

Sei aßebem refpectirtc bie faifertidje guftij bie taifertiefte 
greunbfeftaft feftr menig. Son geit gu geit gab fie bem gour= 
natiften ©irarbin §u erfennen, baft fie fiel) über feine geitung 
ärgere unb itjit begmegen mieber oerbrteftert miiffe. Sag ^aifcr= 
reidj ift bem ©etbbeutct beg journatiftifdjen ®röfug betut audj 
ttjeuer genug jit ftetjen gcfommcit unb er tjat iftm fpäter bie 
alten ßtedjnungett fdjnterjooß oor Stugen gehalten. Sag ©jit 
nach ^em 2. Seccmber hatte iftn aßein fiinfftunberttaufcnb grancg 
Scrtuft gebracht. Sann mar fein gournat „2a ^reffe" berartig 
mit Sermarnungen oerfotgt morben, baft er oon feinen ©efdjäftg; 
genoffen genötigt mürbe, fidj aug ber Sirectioit unb ben ßRit= 
befift ber geitung jurüdsusieften. ©r taufte nun bie „2ibert6", 
momit fidj bie gagb ber ^reftpotigei auf biefe geitung richtete, 
©g mürbe itjr ber ©traftenüerfauf oerboteu unb jmei 9Jiat iit 
einem ßJtonat beg gaftreg 1866 ber i)3roceft gemadjt. Sag 
foftete ©irarbin mieber 12,000 grancg unb er oergaft nicht, 
biefe ©uinrne auf bag ©onto beg ^aiferreicpg ju fepen. Söeitn 
er troftbem noep niept ju ben Unüerföpnticpen oon ber garbe 
©ambetta überging, fo unterblieb eg in ber Hoffnung, burep bie 
Unterftüpung beg ^aiferreidjg nodj bag pödjfte giet feineg @pr^ 
geijeg ju erreiepen. ©g fam bie Stera Dßioier unb eg fonntc 
ipr mopt bie §tera ©irarbin folgen, ©r bereitete fiep barauf 
oor unb faum mitterte er bie förieggtuft Oon jenfeitg beg ßtpeing, 
atg er fiep mit cpauüiniftifdjem ©ifer in ben Sorbergrunb rüdte. 
„ßRan miiffe bie Seutfcpen," fdjrieb er im gitti 1870, „menn fie 
auf bie ^rieggerftärung niept antmorten, mit ^otbenftöften über 
ben ßtpein jagen." Ser grofte Patriot, ber er jept mar, ftünmte 
Stbenbg in ber 2oge ber Oper fetber bie ÜÖtarfeißaife an — 
eine bag ganje S»6licunt pinreiftenbe Anregung üon biefern 
atten, bürren, aufpomabirten SJiann, beffen ©aufterfünfte boep 
aßer SBett befannt maren. Unb immer badjte er an bag ©e; 
fdjäft, aucp bei biefer ©etegenpeit. 5tm fetben borgen patte 
er einen 2ieferunggüertrag für beit ^rieg abgefeptoffen. 

ÜDUt bem ^rieg ging eg fepteept, bag fap ©irarbin gteiep 
naep ber ©djtadjt bei SSörtp ein. Slber noip gab eg eine 
^Rettung, unb fie pieft ©irarbin. Ser ®aifer mar im getbe, 
bie ß'aiferin mar 3tegentin; eg panbette fiep barnnt, ipr guten 
Statt) in ber gefäprticpen 2age ju geben, ©irarbin brängte 
fidj perju, bie 9totp madjte ipn erfinberifcp unb in ben Suiterieu, 
mo man immer ratptofer mürbe, baipte man bereite gan§ ernfts 
tiep barait, fiep bem Stetter ©irarbin in bie 5trute ju merfen. 

Stm 9. 3tuguft fam ber ©enatgpräfibent ©djiteiber ju ipnt. 
©irarbin, ber noip nidjt Soitette gemaept, empfing ipn in feiner 
gmißiepjade, mit emporgefträubten paaren, bie Sßangett noip 
metf unb bie Stugeit noep matt. 

,,©ie miffen, baft ber Reifer ©ie jum ©enator ernannt patV" 
„gip meift eg mopt," antmortete ©irarbin mit einer ©eberbe 

ber SRiftäiptlidjfeit. „Stber mag ift ein ©enator? 2Bag ift peute 
ber ©enat? ©r mürbe etmag merben, menn er auf feine fofU 
fpietigen Sotationen üerjidjten mürbe." 

herr ©pneiber oerftanb nipt, mag bag peiften foßte. ©r 
ging begpatb einen ©pritt meiter. 

„SSürbcn ©ic nipt an ©teßc ©peüanbierg be Satbrönie 
bag äRinifterium beg gnnern übernepmeit moßeit?" 

©irarbin täpette farbonifp. SItfo enblip, bop! 
,,©g märe eine mtgepeure Serantmorttidjfeit babei," fagte 

er; „ittbeffen, ip bin bereit." 
„Unb gftr Programm?" 
„©inen Stugenbtid!" 
©irarbing ©enie mar um ein Sr°9ra,nnt niematg Oer* 

legen, ©o entmarf er benn eiitg in Unterpofen unb Sitrnjade: 
Slßgenteiner frieggjuftanb, potitifpc Stmneftic opne Stugnapntcn, 
Stufpebung ber Serbannuitgggefcpc, aßgenteine Sotfgbcmaffnung; 
Stnftage ber fputbigen ßRiniftcr, für ben ^rieg nipt genügenb 
gerüftet ju paben; ooße S^&fmpcit, feine ©infpüpterungeu, 
unb ©inigeg nop mepr. 



152 Dir &t$tnmaxL Nr. 36. 

Sfneiber ging mit biefem tintennaffen Programm ab unb 
fam nift mieber. Um fo Rümmer! grollte ©irarbin im Bont. 
@S ift fr Ungtüd, mie im Sebruar 1848 baS ber DrteanS! 
@r fah eS borauS, menn man it)n nift nocb) in letzter Stunbe holte. 

Bei 9Re| rangen bie §eere um bie ©ntff eibung. 3n ben 
Xuilerien hatte man ben ®opf üöttig üertoren; SRinifter nnb 
©eneräte tiefen hier bei ber ®aiferin=9tegentin ein unb aus, ohne 
Zu miffen, marum. Auf ©irarbin erfc^ien; er mottte zur Rettung 
ber ©tjnaftie SranfreifS, ber SBett, fann man jagen, in feiner 
(Srgebentjeit ats Sreunb beS ®aiferS ein AenfjerfteS fun. ©S 
mar bie hoffte Beit nnb er nof ber ©inzige, ber 9taf muffe, 
©r fagte bieS ber ®aiferin=9iegentin unb 50g bann eine $rocta= 
mation an bie granzofen aus ber Xaffe, ©ntmurf berjenigen, 
bie augenbtidlif ber ®aifer SRapoteon ertaffen fottte. Sie mar 
etmaS auberS, als fein 9Rinifterprogramm furz jubor. 

gn berfetben mürbe bie Bereinigung ber Staaten ©uropaS, 
Sßettberbrüberung unb attgemeiner Sriebe berfünbigt. Um eine 
fotf e fegenSüotte 9tebotution mögtif §u machen, burfte eS aber 
fein napoteoniff eS ®aiferreif metjr geben. Souis -Rapoleon 
Bonaparte erftärte beSpatb (nac^ bem ©ntmurf ©irarbinS), bah 
er für fif, für feinen Sohn unb feine Samitie auf bie faifer; 
tife ®roue Berzift teifte, bah er aus freiem Antrieb abbanfe 
unb niftS ats ein einfacher Bürger fein motte. Senat unb 
gefepgebenber Körper füllten fogteif naf ber Berfaffung bon 
1848 eine Regierung unb einen ißräfibenten ber franzöfiffen 
SRepubtif einfepen. „Sranzofen, menn bieS ©uer SBitte ift, fo 
mirb fid) meine Stimme mit ben ©urigen bereinigen, um unter 
bem SöibertjaH ber Bötfer, bie nad) bem Srieben unb feinen 
SBot)ttt)aten teigen, ben fftuf ertönen zu taffen: @S tebe bie 
föberatibe europäiffe Stepubtifl So merben fif bie Sßorte beS 
ßaiferS SRapoteou I, mie er fie ber AbbanfungSurfmtbe bom 
22. Aprit 1815 pfügte, erfüllen: 2öir patten als Biel, e^n 
grofjeS europäiff eS, föberatiöeS Stiftern aufzurif ten, mie eS bem 
©eifte beS 3af)fuubertS entfprift unb ben Sortffritten ber 
©iüilifation günftig ift." 

SUian benfe fif bie SBirfung, menn SouiS fRapoteon, epe 
er Seban ertebte, biefe ißroclamation ertaffen Rattel ©S märe 
bietteid)t Altes anberS gefommen, eS gäbe tjeute fein beutffeS 
®aiferreif unb ©mite be ©irarbin märe am ©nbe tjeute fßräfi; 
bent ber Bereinigten Staaten ©uropaS, mofür ber ©gfaifer 
Souis SRapoteon als jurüdberfe^ter einfacher Bürger ehrenhalber 
fetber geftimmt haben mürbe. 

©S hat aber nic^t fotXen fein, eS mär1 §u fdjön gemefen! 
©irarbin fonnte mit ff abenfroper ©enugfuung zufepen, mie 

Alles nad) Seban in Sranfreif zfammenbraf. 
2öie bann bie ruhigen neurepublifaniff en Beiten famen, 

nahm er fein ©eff äft mieber auf. ©r bemohnte jept ein mapr; 
haft fürftlifeS Sftofj an ben effäiffen Seibern. Smmer 
hatte er fdjöne unb mit bornehmftem ©efchmad eingerichtete 
SBohnungen befeffen; biefe jebod) mar in ©röfje, Sup§ unb 
fünftterifdjer 3tu§ftattung ba§ |)öd)fte ariftofratifdjer ©inrichtung. 
©§ gab ein foftbare§ StRufeum barin, eine grofie, fchä^ereiche 
Bibtiothef. 3)a fajj er nun bor Büchern unb papieren, ber 
raftto§ thätige ©rei§, ber feine ©reifenhaftigfeit nid)t butben 
unb unter atten Umftänben nicht pr Sd)au tragen mottte. 2Benn 
ihn fein SBagen, h^ächtig gefdfirrt, 9Jättag§ in bie SERinifterhotetS, 
in bie Banfinftiiute, ober p ben ©efd)äft§genoffen in inbrn 
ftrietten Specutationen trug, ober menn er 2tbenb§ in feiner 
Soge, bei einem $iner, in einem Saton erfdfien, fah man einen 
^erfecten ©entteman in faft noch fugenbtich frifdjer Gattung unb 
Sebhaftigfeit. Stber ba§ Sf^ecutiren unb inbuftriette ©efd^äfte= 
machen genügte biefem ehrgeizigen ©eifte nicht, ©r brauchte 
mieber ein Journal, er brauchte offeueu ^ampf unb Sieg; er 
muhte eine potitifche 9Me fpieten unb in ber politifcfien SSett 
fid) at§ einftuhreidjen 2Rann gefürchtet unb gegrüßt fetjen. ©r 
begann bemnad) feinen neuen fournatiftifdjen unb potitifChen getb= 
pg mit bem Journal „Sa g^ance" nnb aberntat§ brachte er ba§; 
fetbe auf ben erften SRang. ©r mürbe aud) mieber SDeputirter 
unb fah fiCh mit ben StuSjeichnungen einer üotitifChen ©röhe in 
^3ari§ bebaCht. Sßoht ober übet fpriCht bie ^»otitifdje Söett in 

feinem Ipotet oor; moht ober übet hat ihn bie rabicate Stefmbti: 
fanepartei in iljren ©eneratftab üerfe^t. 2)enn naChbem fiCh 
©irarbin bie Sache recht übertegt hat, ift er mit Seib unb 
Seete fe|t rabicater 9tehubtifaner gemorben unb hat at§ fotCher 
mit ber unmiberftehtidien 2BuCht feiner Eingriffe ba§ SRinifterium 
Brogtie 1877 ftürjen he^fen- fReuerbing§ t)at er gelegentlich 
be§ Xobe§ be§ naüoteonifihen ißräfibenten feine Abrechnung mit 
bem ®aiferthum gehalten unb babei ben ©hanpion be§fetben, 
^aut ©affagnac, at§ 9Rarft)a§ behanbett. ©in Apbrud ift ihm 
natürlich auch bie§ furchtbare ®eutf<htanb. ©r ift überzeugt, 
bah eine§ fChönen 2:ageS auCh £>olIanb oerf^eifen merbe unb 
granfrei^ bieS mahrfcheinticf) nicht hinbern fönne. ©r hat nur 
eineu Sroft beim AuSbtid in biefe büftere Bufunft: baS beutfche 
^aiferreiCh merbe nicht tauge bauern unb bie allgemeine Bötfers 
refmbtif merbe nicht auSbteiben, fottte ihr Apoftet ©irarbin auch 
üort)er fChon geftorben fein. 

Die internationale täun|iau0|ieUun0 Jlänchen 1879. 

in. 
9Ran fann eS nur erftärtiCh finben, menu feit ber ©röffnung 

ber franzöfifchen Säte fidf baS gröhefte $5tttereffe unferer Zünftler* 
freife biefem SEhe^ internationalen Aufteilung zugemenbet 
hat. ©S ift baS burChauS fein üorübergehenber ©ffect, ben man 
etma franzöfifcherfeitS burdf bie meChfetnbe, einigermahen fen; 
fationeüe Behanbtung ber BefchidungSfrage unb burCh baS 
f|)annenbe ^inauSfchieben be§ ©röffnungSterminS gtüdtich er« 
reicht hätte. Bietmehr hat man barin üon Seiten unferer 
jüngeren, für biefe Aufteilung mafjgebenb gemorbenen Mnftter; 
majorität ba§. hoppelte Bugeftänbnih Zu fu<hen, bah fie erftenS 
ber ungleich gröberen funbamentaten Sotibität ber zeitgenöffifChen 
franzöfiffen SRaterei inne gemorben fei, unb bah fie zweitens 
baS Bemuhtfein erlangt habe, bon mo ihr bie Anregung zu ber 
heute aud) bei ihr immer ftärfer übermiegeuben materifcf)eu An= 
ffauung hergemadifeu fei. ^u biefem thatfäfticheu Bugeftänb^ 
nih liegt um fo meniger etmaS BefChämenbeS, ats menigftenS 
bie in Srage fommenben, führenben Subiüibuatitäten unter 
unferen SRobernen fagen bürfen, bah fie moht bem Anftofj bon 
auhenher empfinbtid) Sotge gegeben haben, aber burfauS feine 
Nachahmer gemorben finb. 

Unb im Uebrigen: bie ©etacrop unb ®ecampS, bie Stouffeau, 
©orot rc. finb nun einmal auf für unS biejenigen, metfen mir 
eS birect unb inbirect berbanfen, menn auf unfere 3Ralerei 
jeben ©enreS fif immer ernftt)after bon ber ©onbention irgenb 
metfer Art auf bie fRatur zurüdgezogen hat, menn man auf 
bei unS in ber ®unft ben ©infap einer ganzen ^ubibibualität 
forbert unb ats beren fpauptrüftzeug auSgebitbeten garbenfinn 
unb unfehlbare ®enntnih ber ©rffeinung erfannt hat, bermöge 
beren ber Zünftler fif bom Detail toSmaf en unb nur bie übers 
Zeugenbe 2Bat)r^eit beS SRomeutS, baS ©nfembte, bie Harmonie 
fetjen bürfe, metfe bie fRatur überall befiel. 2Bir maften, in 
®eutfftanb unb anberSmo, lange menig mit bietem. ®ie Atten 
unb jene groben franzöfiff en teuerer muhten biet mit menigern 
ZU mafen. Unb teueres ift bie ^unft, jenes Sangemeite. ®ie 
®unft ift fühlen, SBiffen, Sinben, nift 9tefnen unb üuäten. 
®effen finb mir uns atlmähtif mit ^ütfe jener mieber inne ges 
morben. 

®ie Sranzofen, fo menig birecte Aehntif feit fie fetber ge; 
rabe heute mit freu baljnbrefeuben Bätern zeiQeu, haben moht 
gemuht maS fie faten, mentt fie einige iprer überzeugenbften 
3RouffeauS, ®upr6S 2c. fif fetber unb bamit ber gefammten 
Ausstellung ats Borrebe hiuzufügten. 

Aber trop biefeS BugeftänbniffeS hat meiner SReinung itaf 
bie 3Rünf ener Ausstellung meber ben Btoed gehabt, nof ift fie 
bie ©etegenheit bazu, fif beutfferfeitS entmeber für bie allein; 
fetigmafenben Sranzofen ober gegen fie zu erflären. Als ob 
eS überall nur zweierlei gäbe: anuehmen ober abtehnen, be= 



Nr. 36. 11 c (® t g c n ro a r t. 153 

tuunbern ober oerbammett. Rebelt 9luSftelIungSbefußer, wie 
eS in Sftünßener Zünftlerfreifen tierfußt wirb, auf eine ber 
Karoten — beutfdj ober franzöfifß — einjufcfjtüören, ijie^e beim 
boß ben ^aßenjammer ©injetner unb bie bornirte 9lbleßnuug 
9lnberer oßne fftotß zu einem allgemeinen gctbgefc^rei ,,ßie SBelf!" 
,,ßie SSaibling!" aufbaufßen. 

dagegen hätten beibe Steile, bie gra^ofen wie bie 
®eutfßen, ju proteftiren unb bie in folgern Salle ganz über; 
fernen öeftreicfjer, dlieberlänber, Italiener 2C., bürften fid) 
iiberbieS itod) wegen lXn£)öfIirf)feit unb Ungereßtigleit befßweren. 

SJiait fanit, wie 93erfaffer biefer geilen, bie Superiorität 
ber granzofen im großen (Sanzen unb für ben 9lugenblid nod) 
unbebenfliß zugeben, objne barnrn glauben zu muffen, baß fie 
gerabe an biefer 9luSftedung zu erweifen fei. ^n ber Steßbaßn 
beS Sftünßeuer (SlaSpalafteS finb einmal (Sonne unb SSBinb 
burßauS nißt gleiß oertßeilt. Unb zweitens finb bie fraglichen 
^tnei Sämpen burßauS nicf)t gerüftet genug, um gegen einanber 
in bie Sßranfen ju treten. 

@S hieße, um für bie teilte biefer beiben 93eßauptungen 
Zuerft ben 93eweiS §it erbringen, ^3ari§ oerleumben,. Wenn mau 
oorgeben wollte, baß feine in bie 91rena beS (SlaSpalafteS ges 
fd^ieften Vertreter bie wirfliße tpöße ber fünftterifchen V°teuz 
SPantrcißS barfteüten. ÜDlanßer oon ben berufenen wirb tiieP 
meßr auß bort fein ütftanbat angenommen haben, mancher wirb 
baS feinige irgenb weißer Unfreiheit ber Sßäßler zu oerbanfen 
haben. SSieIe§ bon bem waS bie franzöfifße ^urt) mitgebraßt 
bat, wirb fie woßl haben mitbringen müffen. kurzum, baS 
tünftlerifdje grantreiß wirb fid) fßwerliß burß feine Süiünßener 
91uSfteIlung gebedt fühlen. Unfreiwillig ift eS fo freunbtich ge^ 
wefen, auch in feinem enggezogenen Greife tiiel mehr geringe 
Sachen auSzuftetten, als eS nötßig gehabt hätte. 

91ber ebenfo hieße eS ber beutfdjen „(Segenpartei" Unrecht 
tt)un, wenn man glauben maßen Wollte, fie fei auf irgenb eine 
®ampfparole gewählt. ®ie ülftünßener gurß hat fßwerliß biefe 
enblofe ÜJttenge bon großen (Solbraßmen mit fleinen Delgemälben 
auf bie SBänbe ber beutfßen 91btßeilung gehängt, in ber Meinung 
mit biefem Heerbann wiber bie granzofen zu z^hen unb ße 
Zu erbrüden. 91uß ftanb hier ebenfowenig aHe§ 93efte zur 93er= 
fügung, WaS baS lebenbige SDeutfßlanb aufzuweifen hat, fonbern 
baS jufüHig fertige; unb aud) bon unferen (drohen ift mancher 
gar nicht erfßienen ober fehr unzureißenb bertreten. 

^itbeffen — Wenn aud) bie beiberfeitige Vorbereitung eine 
abfißtliße unb genügenbe genannt werben fömtte, fo finb bod) 
Sonne unb Söinb, wie gefagt, burßauS nicht gleichmäßig ber= 
tßeilt, um einen entfeheibertben (Sang §u prooociren. ge unber= 
ßolener wir unfere Ueberjeugung bon ber augenblidlißen Ueber^ 
legenpeit ber franzöfifßen Shtnft im (Sanzen betonen, um fo 
ruhiger biirfen wir auf allerlei 93ortßeile aufmerffam machen, 
bie bem (Sinbrud ber franzöfifßen 9lbtljeilung äußerlich zu 
Statten fommen, §um großen %ty\l aüerbingS burch eigenes 
Verbieuft, §um anbern aber auch burß unfere Schulb. 

gunäeßft haben bie granzofen eine fleine unb gewählte 
91uSftetlung, bereu Vegrenjung bie §u große SIu§behnung be§ 
borwurf^lofen, felbftjufriebenen SJJittelguteS au§fchloß. 2öir, bei 
un§ 5U £>aufe, haben biefer Sßafferpeft be§ ®unftpl)ilifterium§, 
bie alle fließenben Söaffer erftidt, bie ©anäle unb Vehälter be£ 
®la§palafte§ nicht in folcßem 9flaße berfcßließen fönnen, baß fie 
nicht ben (Sefammteinbrud ber 51u§ftetlung beeinflußt unb bie 
lebenbigen Quellen bermaßen überwuchert hätte, baß nunmehr 
nur ber Sucßenbe noch ß<h §u erfreuen öermag. 

Ueberbie§ fieht bie SJiittelmößigfeit in ®eutfchlanb ungleich 
mehr bilettantifcß, nachempfunben, ölfarbig ober ungefonnt au§, 
al§ bei jener burdjau^ malerifd) beanlagten Nation. 2>ie fran; 
äöfif^en Zünftler finb unter allen Umftänbeit öon un§ „foliben" 
2)eutfchen bureß ^larßeit, f^leiß unb (Sewiffenßaftigfeit in Sldent 
wa§ auf ihre ®unft bezüglich ift, ausgezeichnet, — eine möglicpft 
aüfeitige Solibität, bie aüerbingS gerabe in leßter ßeit bie 
großen fünftlerifcßen Ueberlieferungeit ber SDelacroij;, Vouffeau 2C. 
etwas hat juriidtreten laffen, — baS frangöfifeße publicum aber 
läßt fieß Vilber oßne ein tücßtigeS können bereits nießt mehr 

gefallen, tierlangt teeßnifeße Veßerrfcßung unb inbiüibuetleS SBoÜeit 
als etwas and) feinem Urtßeil ßugänglicßeS, nimmt sJiebenguali= 
täten wie §umor, fogenannteS ©emiitß rc. 2C. nießt an febent 
Unrechten Drt in ßahtung, wie wir, unb hält, WaS bie ^aupt= 
faeße ift, ^aeßaßmer nießt für Vitter tiorn (Seifte: mau tauft in 
Var iS leine Imitationen, Wie reijtioll unb billig fie immerhin 
feilt mögen. ®ic fraitjöfifdhen SJiittelmäßigleiten finb nteßr (Se= 
fcßmadloficgleiten, wie j. 93. ber abgebrüßte Vettler auf bem 
Srßron ber heiligen (Slifabetß (oon S- SBeitder), ober 9IuSfteliuugS= 
fram, wie ber ijiitSleltnann auf bem erwürgten ©ontmobuS (tiou 
Sernanb Vde§), ober Süßlicßleiten wie bie „Perles et roses“ 

oon 91na‘iS 93eautiaiS. Selbft ißre geringen Saßen, wie §. 93. 
bie lebensgroßen 9ttufcßelfußerinnen im Vabecoftüm (oon 91. g- 
(Slement), finb tiou ganz anberem Sleiß getragen, wie äßnlidje 
Seiftungen bei unS, wo man bie neue greißeit tiou alabemifeßeu 
Formeln unb Sßulzwang nur zu leißt als eine (Selegenßeit zu 
billigem (Seiftreißtßun in Farben unb Sönen auffaßt unb immer 
noß nißt überzeugt genug ift, baß gerabe unter ber neuen 
Varole bie üftaßtreter meßr als je wertßlofer 93aKaft finb. 93ei 
unS ßäugt eben jeber 93effere bid unb warm unter feinen 9taß= 
betern. Unb wem tierleibet eS nißt bie fßönfte üDlelobie, wenn er 
fie ßunbert SJial unb fßließliß noß auf ber ®reßorgel ßören muß 9 
Sotiiel man aud) in franzöfifßen Katalogen baS ,,61eve de Mr. 

Tel-et-t.elu betonen fießt, niemals wirb eine franzöfifße 9tuS= 
fleüung fo fßulmäßig unb fßülerßaft auftreten wie eine beutfßc. 

@ng hiermit zufamnten ßängt ber unruhige golbraßmige 
(Sinbrud unferer 91uSfteHungSabtßeilung. 93ei unS fießt man 
ZUtiäßft ein (Sewirr tion untierßältnißmäßig breiten unb an= 
fprußStiollen Vaßmen, bei ben granzofen fofort einzelne 93ilber. 
®aran ift baS geringe Format fßulb, mit weißem fiß bie 
mittelmäßige Strenge begnügt unb beeft. Vei franzöfifßen 93ilbern 
fann man burßfßnittliß bie hoppelte ®röße reßnen wie bei 
unS. 91n fiß ßat nun natürliß bie (Sröße mit ber (Süte eines 
93ilbeS nißtS zu fßaßen. 91ber boeß fießt bie franzöfifße 9Ibs 
tßeilung fßon ber ^ofutate ißrer 93ilber wegen tiorneßmer unb 
rußiger auS als bie beutfßen Säle. 3ßte 93ilber wirfen oßne 
befonbere §ängefünfte fßon ifolirt, unabhängig tion einanber. 

93iel leißter haben benn auß bie granzofen — bie bei 
fiß zu £>aufe befanntliß $rembe ungern gut ßängen — bieS; 
mal, Wo ißnen ber üppigfte Vaunt zur 93erfügung ftanb, ißrer 
tierßältnißmäßig geringen 93ilberzaßl burß gefßidteS Rängen 
gereßt werben lönnen, als eS gegenüber ber ungeheuren SDlaffe 
beutfßer 93ilber unferer ^ängecommiffion rnögliß war: oben 
prangt an ben franzöfifßen Sßänbeu in gehörigen 3tuifßen= 
räumen baS fubftantielle ®iner, barunter in bunter zictlißer 
t^üHe ein pitanteS UeineS Seffert. 

91ber auß (Srünbe anberer 9lrt finb, als ben fftanzofen 
auf einer beutfßen 91uSftetlung oortheilßaft, ßier in 93etraßt 
ZU zteßen. ÜJiait muß zunäßft bebenlen, baß ißre geßler unb 
contientioneüen Sßwäßen, bie fie fo gut befißen wie anbere 
Seute, einem beutfßen Vuäücum unbefannt finb unb baßer 
fogar noß ben 9ieiz ber S^eußeit für fiß haben, üölan muß 
ferner eingefteßen, baß wir 25eutfße für alles Orembe e|ne ^iu 
unb wieber reißt fritiflofe 93orliebe ßaben, unb baß biefe, wenn 
ber (Saft mit fo tiiel reellen 93orzügeit auSgeftattet ift, wie bie 
franzöfifße Malerei, leißt in eine nißt gerabe fritifße 93e= 
wunberung auSartet. SBenige werben Z- ^er iüßlen lieber^ 
legung fäßig fein, baß unfere Slaßbarn boß am (Snbe nißt 
nur ben feßöuen 91ugen ber SJiiinßener zu Siebe auSgefteüt ßaben 
lönnten. ^)aum (Siner wirb ben lletnen 93erbaßt zu faffen 
wagen, ob nißt am @nbe biefe plößliße rege 93etßeiligung 
granlreißs erft in ^luß gefommen fei, als bie franzöfifßen 
Sommiffäre auf ben erften (Sinbrud ßin naß Var^ welbett 
tonnten, baß bie beutfße 91btßeilung ber 91uSftellung nißt be^ 
fonberS anfeßnliß werbe . . . 91uß oor maußem beutfßen 93ilb, 
welßeS auf unferer Seite unzufrieben belrittelt wirb, fiele tiiels 
leißt manßer liebe SanbSmaun unb 9)ialer bewunbernb auf bie 
®nie, wenn eS nur in ber heiligen franzöfifßen 91btßeilung 
ßinge .... 

Unb fßließliß ßaben bie granzofen fiß nißt, wie wir, 
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faft au§fc^fie^titf) barauf befßräuft, Arbeiten bet lebten wenigen 
gaßre auSzuftellen. Sielmcßr haben fie in weit au!gebeßnterem 
Sflaße unb biel Weiter zurüdgegriffeit — um ein halbe! gaßr; 
ßunbert beiläufig, wo e! ißnen wünfßen!wertß erfßienen ift. 

dürfte ntan nur ba! fcfjwere ©ewidjt btefer älteren SBerfe 
auf franzöfifßer ©eite in Slbreßnmtg bringen, unb fönnte man 
bem Left etwa §Wei geräumige unb gut becorirte ©äle mit 
ßößften! ßunbert breit gehängten Silbern ber beutfßen Slb; 
tßeilung gegenüberftelleit unb einem au!erwäßlten internationalen 
publicum borfüßren, fo würbe biefe! üietteidjt zu feinem ©r= 
ftaunen beit ©inbruef empfangen, al! ob brüben in graufreiß 
bie fünftlerifßen Kräfte nißt meßr zuuäßmcn, baß hingegen in 
2)eutfßlanb ein faft altjäßrliße! 2Baßfeit berfetbeit conftatirt 
werben müffe. üLan würbe auf folgern 23cge leicfjter al! beim 
feigen ©taube ber £)inge erlernten, wie luftig unb naßßaltig 
es fiß regt in beutfßen ®ünftlerfreifen, unb baß bie testen 
Zeßit gaßre bereit!, oßne biet Särm unb Lebensarten, ber 
beutfßen ®unft an! grentbem unb Eigenem Siete! wieber zu= 
rüdgewomten haben. ®a! alte Uebergewißt granfreißS, fo 
bürfte aber ba! ©rfemttniß jum minbeften lauten, habe fid) 
gegen früher bebeutenb berringert — wenn and) ba! einzige 
ehemalige ©egengewißt ®eutfßlanb!, bie großen alten Meißner 
wie ©ßwittb, greller tc., inzwifßen leiber ganz uaßfolgerlo! 
geblieben feien. 

SIber and) mit biefent utopifßen SSunfß naß gleiten 
®ampfbebingungen fod benett fein SBaffer auf bie SLüßle ge; 
goffen werben, Weiße bie SluSftclIung am liebften Wie ein furnier 
ZWifßen graufreiß unb SDeutfßlanb aufgefaßt feiert mößten. 
Sielmeßr haben wir biefelbe §u nehmen, wie fie nun einmal 
ift. Unb ißr gegenüber glaube iß naßgewiefen §u haben, baß 
fetter ©tanbpunft ein ßößft uttgenügenb funbamenbirter ift, 
Welcher ben ©ßlüffel für ben ganzen unb einzigen SBertß biefer 
internationalen im Slbfßäpen jwifc^en ißrer beutfßen unb 
franzöfifßen Slbtßeilung fußen zu müffeit glaubt. 

Siel über einzelne Silber zu fßreiben hätte nuferer Slbfidjt 
uißt entfproßen, auß Wenn bie SluSbeßnung ber 51n!ftedung, 
ber befßränfte Launt biefe! Slatte! unb ber üLangel an ©roqtti! 
ober glluftrationen irgenb welker SIrt ein folße! Unternehmen 
nißt an fid) fßoit öerbieten würben. 23ir werben nn! baßer 
and) ber franzöfifßen Slu!ftetlung gegenüber auf eine möglißft 
fnappe Slnzeige ber ßerborragenbften ißrer Silber befßränfen. 

lieber bie älteren ©aßen, mit benen bie granzofett ißre 
©äle fo fßön gefßmiidt haben, ift feiner $eit fobiel gefproßett 
unb finb bie meiften bott ihnen fo allgemein befamtt, baß e! 
unfere! Urtheil! für Liemanben mehr bebarf. SBir befchränfeit 
un! baher auf eine furze (Erwähnung be! £>auptfäßlißften. 2)a 
finb zunäßft §wei ganz ßerrliße 2)upre!; ein wahrhaft pßäno= 
menaler Louffeau; einige fßöne ©orot!; mehrere ®leinig; 
feiten, lanbfßaftliße wie figürliche bott SDiaj, ber aber burß 
biefelben feineüoeg! al! bertreten gelten fann; §wei ebenfalls 
faum ganz au!reißertbe färben; unb lebenfprüßenbe gfabeß!; 
bie zur Arbeit getjenbett Dßfen bon Xroßon; §wei feijr feine 
gran<?ai!; Unbebeittenbe! bon gromentin unb ©outure; 
ein fßöne! flare! Dßfenbilb ber Lofa Sonl)eur au! bem 
Sujembourg; ein große! unb borjüglid^e! Porträt bon Sean 
®igoug; eine Lüdfehr bon ber ^irfchfagb bon öuminai! unb 
fchliefflich ber recht bunte unäufammenhängenbe ©abanel, Zob 
ber grance!ca bon Lirnini, bon bem fchwer berftänblich ift, 
wa! bie heutigen ißarifer nod) an iljm fo fjod) fc^ä^en. 

Unter ben neueren gigureumalern möchte id) — in ebenfo 
bunter Leihe — §unäd)ft ^ule! Srbton! einzige ©chnitterin 
nennen, bie, obgleich man fie ihrer malerifdjen Sluffaffnng unb 
Sehanblung nach gerabe fo gut ju ben Sanbfdjaften redinen 
fönnte, bielleicht bie öornef)mfte Sigur ber fran^öfifcheit 21u!; 
ftellung ift. Lä^ft ihm Sonnat! eminente! ißorträt Sictor 
|mgo!. ©o Wenig mir bie ftarfe Seleud)tung ber $igur im 
©egenfah jum ^nutergrunb ganj berftönblid) ift, fo geringe 
©tjmpathien ich an fid) für bie berbe Sed)nif biefe! großen 
SLaler! hege, bie fo giemlid) 2ltte! gleid>wertt)ig barftellt — fo 
fehr mu^ ich mich ihrer Unfehlbarfeit unb ber tiberad pulfirem 

ben Scbcnbigfcit gegenüber gefangen geben, bie Sonnat in 
feinem Porträt ju feffeln gewußt hat. Lein al! SLalerei wäre 
mir bie £if<hede mit bem „Homere“ atterbing! ba! Siebfte. 
($. Lenouf läfjt einen ebenfad! berb gemalten, im 21u!brud 
überjeugenben, lebensgroßen alten ©eemann jum leßten 9Lal 
fein lebensgroße! alte! Soot au!beffern. S- ißaul Sauren! 
ßat mit feinem „Llarceau auf bem ißarabebette'7 beiläufig ba! 
©olibefte unb 2Bat)rhaftigfte in Sicht unb Xon geleiftet, wa! 
mau fith nad) moberner Slttfcfjauung benfen fantt, wälfrenb feine 
„befreiten ^nquifition!gefangenen// ein gwar ebenfall! gute! unb 
lanbfdjaftlid) überjeugenbe! Silb finb, aber in flarer 23ahr= 
ßaftigfeit be! ÜLoment! nnb ber ©itnation fo wenig, wie in 
©tärfe unb 2lu!brud ber ©mpßnbung, jenem gleich fornmen. 
Stuf einem bor^itglichen SBege fdjeint mir bie |>eiligenmalerei 
bnrd) ®ue§ ju fein. Unter boüer Senu^ung aller mobern 
realiftifd) malerifd)en fLittel fcheint fie mir in bem ©t. (£utf)bert 
be! (Genannten faum noch meit entfernt baöon, ben großen 
Slltarblättern älterer ^otlänber, fpecietl bem Siorentiner £rU 
ptljthon be! §ugo bau ber ®oe!, bie |)aub 5U reichen. Stucf) 
ßue Dlibier Lierfoit oerfteßt biefem für un! Leueren fo 
fterileu Soben in eigenthümlid)er SBeife ©rfolge abjuringen, 
inbem er bie ©implicität altflorentinifher Sanbfchaften, fowie 
Stnflänge an ffra Stngelico, mit mobernem Söiffen unb können 
originell §u berbinben weiß, ©eine luftige ®arftettung be! 
befeßrten 23olfe! bon @5ubbio fofettirt feßon etwa! meßr mit ber 
bon bem Zünftler beliebten farbigen Släffe, ift aber jutu 
minbeften pifant gejeießnet, beobadjtet unb er§äßlt. Libot ßat, 
außer jwei köpfen, einen Libera bon unzweifelhafter (Schtßett 
unb erftaunlicßer (Energie auSgcftellt. S3enn man in granfreid) 
bie 2Uten imitirt (ben Sitten gegenüber ift ba! felbft in ißari! 
erlaubt) unb (Srfolg bamit ßaben wiü, fo muß man c! in ber 
SLauier be! gewählten LJeifter! wieber zu freiefter ©elbftftänbig; 
feit bringen, wie ba! Libot allerbing! bermoeßt ßat. ©ein 
©t. ©ebaftian fießt beim bodj anber! au!, wie äßnlicße Serfitcße 
auf beutfeßer ©eite. Renner! Senn! ober Lßmpße auf grüner 
23iefe ift in ähnlichem ©inn ein reizenbe! Habinetftitd, ba! wie 
ein filberner ober weißer Senezianer au!fießt. Siel weniger 
will mir fein nach ^em befannten ^olbein’fcßen gebadeter liegen; 
ber ©ßriftu! z^fagen. Son Lioreau be ^onr!1 beiben Silbern 
ift mir bie „Epreuve du crucifiement“ fünftlerifcß entfeßieben 
intereffanter, al! feine „Blanche de Castille“, wenn fid) nur 
nießt fünfmal berfelbe SLobetlfopf unter ben aeßt bi! zehu 
Sufcßauern wieberßolte. ®er „SLartßr“ bon Pierre gritel 
erfeßeint mir trop guten ©tubium! unb feßöner (Sompofitioit, 
ganz abgefeßen bon bem etwa! merfwürbigen £iger, boeß nur 
wie ein tüchtige! Sltelierbilb. Slucß ^>enrt) Serolle’S bei 
Saban, wie ba! borßergenannte mit ber 3. SLebaille angezeießnet, 
Witt mir troß aller ©implicität anb Sreite ber SLalerei nißt 
reßt genügen. (£arolu! ÜDurau ßat zur geier feiner nun; 
meßr, wenn iß nißt irre, zehnjährigen burßfßlagenbeit Erfolge 
ba! ßößft reizboHe ^nieftiid einer naß Slrt bon Tizian! Xoßter 
grüßte tragenben iJ)ame in orientalifßem (Softüm au!gefteHt, 
weiße! trop aller Sebenbigfeit nißt ganz bie ©tärfe unb ©nergie 
feiner befannten, großen grauenporträt! erreißt. Sucieu 
Lielingue lernen wir au! einem großen ©oftitmbilb au! ber 
franzöfifßen ©efßißte fennen, Weiße! fiß faum über bie heute 
itblißen |)iftoriengemälbe aller Strt erhebt. ©. Le narb über; 
fßreitet mit feinem abfßredenbeit Stet „L’epave“ al! ©inziger bie 
feßr enge ©reuze, Weiße bie ißrüberie nuferer beutfßen ©om= 
miffion im Uebrigeit für unbefleibete männliße Sefußer ber 
SluSfteüung gezogen ßat. Sluß Liorot mit feinen prciSgefröuten 
ambrofifßen SBeibern ift nißt gerabe bott bem ©ebanfert an antife 
©ßönßeit angefränfelt. Slber er erfept ißren SLangel burß erftaun; 
liß gefßidte Seßaublung nadter weiblißer Körper, große Seben= 
bigfeit unb furßtlofe Lialerei. Slderbing! bei einem ®eutfßeit 
wären bie gtoei anftürmenben SBeiber reßt! für ißre wüfte 2Butß 
mit ®unfelarreft beftraft worben. Souguereau! fßön ge; 
Zeißnete unb mobetlirte Siete finb mir nißt burß feine ©eburt 
ber Senu! unb noß weniger burß feine Lpmpßengrotte fpm; 
patßifßer geworben. Dßne bamit ben bielen Siebßabern be! 



Nr. 36. tUc (5 t $ t it ui n r i. 155 

berühmten SDiaterS irgenb naljetretett z» moden, mufe id) geftehen, 
baß id) biefe ins ©roße übertriebene ^orjeüanmalerei, trolj aller 
unb oder üNeifterfdjaft, nidjt fmdjzufdjaßett im ©taube bin. Xctt 
Sortourf ber Shautaficarmutl) aber hätte perr Sougttercau fid) 
erfparen fönnen, mentt er feine Npmphengrotte mit ber 2Bieber= 
ßolung feiner im Nebenzimmer tjängenben SeituS, einer aus ber 
firfiitifdjen Xede entnommenen $igur uttb aitberett befannten $ofen, 
überhaupt nid)t auSgeftedt I)ätte. dagegen bat er uttS burd) 
feine jmei ferjeittragenbcn betenben SNäbcßen bemiefen, mie fetjr 
greunbe ber „©enrentaleret" ju bebaitern fjabett, baß er biefem 
Kunftgebiet feine bebeutenbe Kraft entzogen l)at. 2BaS oon ibm 
gilt, fann äbjutief) auf beit gerniß bemunbernSmürbigen Net 
3uleS Sefebure’S, genannt „Verite“, angemenbet merben, 
mäbrenb beSfelbett KünfllerS „Xiana" einfad) frf)tt)ä.d)lid) ift. 
s2litcb A. Noll ift ein in ißnriS ju fd)nedent Nuf gelangter 
Zünftler. Aber troß ader Xreiftigfeit unb 9Jlunterbe.it fann id) 
feine breit unb lebettbig aber loüft unb menig angenehm gemalte, 
übertriebene „Fete de Siläne“ nidjt befottberS goutiren. 2öte 
luenig Ned)t mir ^aben, meitti mir für nufere Xüffelborfer ic. 

allein baS Nedjt ber feelenfünberifdjen fogenannten ©enremalerei 
in Anfprud) nehmen, lehren unS jmei oorzitglidje Silber biefer 
Nidjtuttg, beren eines „Au sermon“ oon S- bc la Sottlat)e, 
fo undjargirt unb überjeugenb, mie baS anbere, ein ^ungc, ber 
feinen SBeiit trinfen mid (bon ©. paquette), fdjlagenb im 
AnSbrud ift. SBettn id) fcßließlich zweier meifterljaftcr Einzeln 
figuren Nopbet’S, bon gemoljntem Neiz gebenfe; zmeier Eoftünt; 
bitber bon AbrienüNoreau Ermäfjnung thuc, bie mot)l zunt Ader- 
fchönften unb ©efefjidteften gehören, maS in biefem ©eure irgenbmo 
gemacht mirb, unb namentlich ade ähnlichen beutfdjen Arbeiten 
abfolut in ben ©chatten ftedeit; menn id) fdyließlid) noch be§ 
befannten fleinen SNeiffonnier ermähnt habe, ber ben Sieiftcr 
unb feinen ©ohn zu ^ferbe an ber Küfte bon AittibeS barftedt, 
meines Eracf)tenS nach aber nicht zu ben überzeugenbften Silbern 
biefeS großen KünftlerS gehört, fo fann id) für heute mohl mit 
ber befdjeibenen Anfrage fd)ließett, meldyen pumorS benn eigent= 
lid) bie Herren fßarifer gemefen finb unb maS fie unS haben 
Zeigen moden, als fie El)rntaunS „Einlabuttg zur 23eltauS= 
fledung" in ihr befteS Sicht gehängt hüben? Sei) finbe, bah ber 
geringfte Xecorateur ber Zopfzeit fich einer foldjett Aufgabe 
gefdjidter entlebigt hätte, als eS auf biefer prätentiöfen Seittemanb 
gefdjehen ift. ©nftao ©locrfe. 

ber £roitenfud)e. 
«on 3. m. 

Sranzöfifdje Slöttcr haben unlängft ben Xob einer ?ßerfön= 
lidyfeit gemelbet, bie ein Abenteurer par excellence genannt 
mcrbeit barf; ein Abenteurer, melcher nid)t midenloS bom @cf)id= 
fal hius unb h<mgetrieben unb in unborhergefehene ©tedungen 
unb Serljältniffe berfchlagen mürbe, fonbern ber ©gfiem in 
feine felbftgemäl)lte Saufbahn bradjte, fid) bon bornherein ein 
fefteS Biet ftccftc unb biefeS unter großen ©chmierigfeiten für 
einen Augenblicf mirflich erreichte, um bann bon feiner pöfje 
für immer mieber l)inabgefd)leubert zu merben. tiefer Abenteurer 
mar fo recht baS Kittb feiner Beit unb feines SanbcS. Nur in 
einem franzöfifdjen pirn, unter bem zmeiten Empire, als ein 
nicht einmal als bodblütiger granzofe anerfannter Abenteurer 
bie Krone trug, fonnte ber bizarre ©ebaitfe auffdtjie^en, melchem 
ber Abbofat £). A. be XounettS, auS bem glecfen Sa Eljaifc 
im ^erigorb, mit einer immerhin bemerfenSmerthen Energie 
nachfagte. Klugheit unb Serfd)lagenheit h°ttc» bem britten 
Napoleon baS fd)öne, gro^e granfreich gefnebelt in bie pänbe 
gefpielt; manchen heißblütigen Stopf feßte baS ©tubiurn biefeS 
unfaßbaren Erfolgs in ©äf)rung. Sei ben ©öljnen beS ©übenS 
pulfirt baS Slut ungeftümer, erlpifet fid) bie S)3hontafie leid)ter; 
ben Abbofaten be UounetiS muß bie Natur mit biefen Eigene 
fdjaften befonterS gut bebaeßt huöen. AIS Ouinteffenz feines 
©riibelnS enthüdtc fi<h ihm ber ©aß, baß ber Nienfd) eine accep; 

1 table ©tedung in ber ©efedfcßaft nur als ©ouberaiit einnehmen 
fann. 2ßar cS ber ©piegel, mar es bie flare glutl) ber ©aronne, 
auS melcßer fein zurüdgeftrahlteS Silb ihm eines £ageS zU; 
gerufen: 3>icS ift baS Antliß eines Königs! ©leicßbiel. Sou 
biefem Augenblide au glaubte er an fid) unb feine SNijfion, 
gerabe mie ber britte Napoleon. 

$er ^öuig mar ba, jejjt galt cS baS Saitb zn fiitbctt. ES 
fanb fich- -Sperr be XounenS muß eine gute ^arte boit ©übatnerifa 
Zur §anb gehabt hoben, meld)e il)it erfennett ließ, baß Araucauictt, 
fiiblich an Eßdc greitzenb, ein Don biefer Nepublif beanfprud)teS, 
aber feincSmcgS uutermorfctteS ©ebiet bilbete. Saia90U'eiY iie: 
rühmt burd) feine ©ümpfe unb Niefenmänner, lag znm Begreifen 
nebenbei. Nad) biefer glüdlidjen Entbeduug erhöhte er fid) um 
eine Nangftufe unb fühlte fiep fortan als Sßmtcnbent. ©eine 
erfte ©orge mar, für bie beiben Neidje bie Aeußerlid)feiten in§ 
Neine zn bringen; er componirte für fie ein gemeinfameS SBappnt 
unb oerliel) ilpicn eine Xricolore, blau-meiß;grün, nicf)t gerabe 
fel)r gef^niadood. Um fo fdjmucfer fiel baS Söappen auS: oier= 
getheilteS ©cßilb mit ben Figuren ber bie gebrochene fö'ette in 
pänben haltenben S^eiheit, ber XhemiS, ber EereS unb beS 
ÜNerfur, ®ronc unb Neid)Sapfel barüber, baS ©auze Don einem 
Eichenfranz umfd)loffen. ©hlie Bmeifel fühlte ber auracanifdje 
SNonarch in spe fich iefd bereits ftarf burd) fein „gutes Ned)t". 

XouncnS machte fich auf bie Neife; er fdjiffte fid) im 
Ssuli 1858 in ©outl)ampton ein unb laubete am 22. Auguft in 
Eoquimbo an ber d)tleiüfd)en ^iiftc. Er blieb bort Oorerft unb 
gab fich eifrig ber Erlernung beS ©panifdfen hi», baS bie ©taatS= 
fprad)e feiner Neid)C merben fodte, reifte bann umher, lernte 
Saitb unb Seute feniten unb fudjte fid) über bie innern 3»ftänbe 
AraucanienS z» unterrichten. ES gelang ihm, mit bent mädp 
tigften ^azifen im Sanbe, Niagnil, in Serbitibung zu treten; 
berfelbe bidigte ben SfSlan einer Sereinigung oder XribuS unter 
einem Könige z»»i gemeirtfcpaftlicfjen SBiberftanb gegen Ebilc 
unb madjte aud) anbere ®azifcn bcmfelbeit geneigt. XaS AdeS 
mar ganz jmedmäßig unb bem Enbziel förberlid). EljileS i}5olitif 
Araucanieit gegenüber beftanb barin, baß cS fich langfam über 
bie ©renzc brängte, jcnfcitS beS ©rcnzfluffeS Sio = Sio Nieber; 
laffungen errichtete unb biefelbeit burd) immer meiter oorgefd)obene 
gortS fdjüßte, gleichzeitig aber Uneinigfeit unter bie einzelnen 
®azifen z» fäen beftrebt mar. Nur feiten gelang eS inbeß ber 
d)ilcnifd)en Negierung, einen ^azifen z» erlaufen; paß gegen 
Ehile mar baS germent ber inbianifeßen SaterlanbSliebe. Auf 
biefen paß hatte XounenS feinen $lan gebaut. 

Eine ber napoleonifdjen nachgeäffte Serfaffung in ber Xafcßc 
ging XoitneitS im Anfang beS SahreS 1860 über bie ©renzc. 
Xer greife ^azif SNagnil, fein ©önner, mar inzmifißen geftorbett; 
oor feinem Xobe hatte er bem 3»bianerOolfe prophezeit, eS merbe 
ein SNann fontmett, ber über ade ©täntme ^önig fein unb baS 
Sodj EhileS abfdhütteln merbe. XounenS fuchte fofort ber Neil)e 
nach öie anbern Sazifett auf unb ftedte fid) ih»e» als biefen 
SNantt oor; fein einziger Segleiter auf biefer Nunbreife mar fein 
Xolntetfd)er. SNerfroürbigermeife fanb er überad gute Aufnahme 
uttb bereitmidige Anerfenttung feines ßönigtl)umS. Er nannte 
fich hott ba ab Drelie Antoine I., ®önig oon Araucanieit, unb 
erließ unterm 17. Nooember 1860 ein Xecret, meldjeS bie oon 
ißm angenommene, erbliche unb conftitutionede ®önigSmürbc 
promulgirte unb ben föniglidjen Drbonnanzett bis zum 3ufantmen; 
tritt ber „großen ©taatSförper" ©efeßeSfraft oerliel). ©leich 
barauf folgte bie Xecretirung ber Eonftitution unb einige Xage 
fpäter, am 20. Nooember, biejenige ber Einoerleibung Patagoniens. 
ES marett ißm, fagt er in feinen ÜNemoirett, feitenS ber i}3ata= 
gonier zuftimmenbe Antmorten auf feine Anerbietungen zugegangen. 
Ade brei Xocumente maren oon einem perrn XeSfontaine gcgen= 
gezeichnet, ber fid) bombaftifd) „5Ninifter:©taatSfecretair im Xc^ 
partement ber Sußis" titulirte; fie mürben, bie Eonftitution 
roenigftenS auSzugSmeife, in ocrfdjicbenen Slättern oon Salparaifo 
unb ©atttiago abgebrndt, unb fo erfuhr Ehile, baß baS Arau^ 
caitergebiet, melcßeS bie dpilenifcße Serfaffung ber Nepublif, 
menigftenS auf bem Sapier, als Eigentfjum zufprid)t, nunmehr 

! ein felbftftänbigeS Königreich getoorben fei. 



156 Dit ©eg* tt wart. Nr. 36. 

SBäre XounenS ctipaö ntepr als ein Abenteurer auf ber 
3agb nap einem ®önigreid) gemefen, fo pätte er fepr mopl eine 
33erfaffung enttnerfen fömten, bie ben gefettfpaftlipen Buftänben 
ber ^nbianer angepafft nnb für fie oerftänblip, als (Srunblage 
für bie (Sioilifirung jener ©täuime benupbar gemefen märe. Xer 
XounenS’fpe Abflatfp ber (Smpire?33erfaffung mar einfad) läper? 
lip. (SS figurirten barin nap bein Könige bie SJtinifter, ein 
SteipSratp (ber frangöfifpe Senat), ein StaatSratp, ein gefep? 
gebenber Körper, fogar „sjtinifter?Xenore", mie man bie neue (Sr 
finbung in gronfreip nannte, bie als SJtinifter opne Portefeuille 
nnb tebigtief) gur Vertpeibigung ber StegierungSborlagen im ge? 
fepgebenben Körper eingefept mürben. Alles bieS mar alberne 
Stapäffung. granfreip pat XounenS fpäter geltenb mapeu 
motten, fein ganzer plan fei gemefen gu geigen, baff aup bie 
grangofeit gu colonifiren oerftepn; er pabe eine „Nouvelle France“ 

begrünben nnb betn 33aterlanbe einöerleiben motten. Aber bie 
abgefpriebene Verfaffung attein fonnte biefer $bee fein 33er? 
trauen gufüpren, nnb in (Spile napm man gerabe megen biefer 
SSerfaffnng bie Sape gunäepft oon ber peitern Seite, SJtan 
lapte barüber, nnb als XounenS fip oon Araucanien naep 33af= 
paraifo gurüdbegab, flimmerte fiep fein SJtenfp um ipn, obgfeid) 
er atter Söelt feine &'önigSmürbe funb nnb 511 miffen tpat nnb 
feine „Xpronbefteigung" fogar officiett bem präfibenten ber Sie? 
pubfif angeigte. 

Steun SJtonate oerbrapte ber SitpflAibu§:^önig unbepettigt 
in 33aIparaifo. Xer Nervns rerum fpeint ipn gunäpft bort be? 
fpäftigt gu paben. Seine ÜDtittel maren erfpöpft. (Sr träumte 
eine Anfeipe in granfreip, eine „Stationalanleipe", benn in feinen 
Augen mar feine Sacpe felbftüerftänblip bereits bie Sacpe 
SranfreipS. Aber bie frangöfifpe Stegiermtg, an melcpe er fid; 
um Anerfennung feiner neuen SSürbe manbte, fiep ipn opne 
febmebe Antmort. Hatte er fein (Selb, fo blieb ipm immer noep 
übrig gu bepaupten, er pabe toelpeS; baS fepafft (Srebit. Xie 
®agifen oernapmen fpäter mit $reube oon ipm, bap er einen 
Sad tiott 20,000 ^Siafter mit in baS Sanb bringe. Sein ®önig? 
iputn aber napm ein (Snbe, meif ipn ein Wiener oerrietp, bem 
er ben auSbebungenen Sopn niept gaplen fonnte. 

(SS mupte etmaS gefpepen. XounenS benaeprieptigte bie für 
ipn gemonnenett ®agifen, bap er nnnmepr guriidgufepren gemittt 
fei, um bie Anerfennung nnb ^mfbigung beS gangen SanbeS ent? 
gegengunepnten. gaplreipe gu erfaffenbe (Sefepe, bie er in? 
gmifpen in 33alparaifo naep bem (Smpire = SJtufter abgeffatfept 
patte, napm er mit fiep auf bie Steife. (SS folgte ber furge 
(Slangpunft feiner ®önigSe£ifteng. Xie Sengen in feinem Pro? 
ceffe, feine Wiener, namentlip StofaleS, mefeper ipn oerrietp, 
paben umftänblip auSgefagt, mie eS bei biefen Hulbigungen 
Suging. 

Stur oon biefem Xiener StofaleS nnb einem Xolmetfper, 
SantoS (Sulinau, begleitet, braep XounenS (Snbe Xecember 1861 
auf. (Sr gelangte über (Soncepcion nad) Stacimiento, einem 
Stäbtcpen an ber araucanifpen (Srenge. (Sr patte bort nop 
(Selegenpeit, in einem |>aufe, baS ipn gaftlicp aufnapm, fiep in 
(Segenmart beS gufättig bafelbft anmefenben (SouüerneurS beS Xe? 
partementS, §errn gaeS, über feine näcpften Projecte auSfitprlip 
g.u üerbreiten, opne bap biefer Beamte irgenb melcpe (Sinfprape 
tpat ober ipm 4?inberniffe bereitete. Xie Steife gefepap ju 
iftferbe; ein SJtanltpier trug ba§ (Sepäd, barunter bie breifarbigen 
Sapnen. 2)ie erfte araucanifcpe Drtfdpaft, meldpe ^ounenS er? 
reiepte, mar (Sanglo, bie 3tefiben§ beS ^agifen Seoiou. (Sr maepte 
Staft in bem §aufe eines „eSpagnolifirten" SubianerS, StamenS 
Soreuj Sope§, ber fiep ipm in ber golge anfeplop, um ipn bann 
mit ju oerratpen. 2)er S’ajif Sebiou emppng feinen SDtonarcpen 
mit aller (Sprerbietung. @r Oerfammelte UagS barauf gmölf 
feiner ttJtocetonS in (Segenmart beS Königs um fiip. ütttocetonS 
finb bie Beamten ber ^a^ifen, eiue Art (Souriere, melcpe bie 33e? 
feple berfelben ben StammeSangepörigen unb mieptige Staip? 
riepten ben anbern Häuptlingen, immer münblicp, iiberbriitgen; 
fie merben unter ben Seuten auSgefucpt, meltpe baS befte (Se? 
bäiptnip paben. Sie geniepen im SSolfe eines gemiffeit AnfepenS, 
baS man Sorge trägt, niept in (Sefapr p bringen; eS ift ipnen 

beSpalb 5. 33. üerboten, geftgelagen beiäiüoopnen. liefern fleinen 
Greife fepte Drelie Antoine I. auSeinanber, mie er gefommen fei, 
ipre Stecpte p oertpeibigen, namentli^ (Spile p jmingen, feine 
Stieberlaffungen füblicp üom gluffe 33io?33io, ber alten, gepeiligten 
(Sren^e AraucanienS, mieber aufpgeben. (XounenS pat in feinem 
s$rocep fpäter beftritten, biefe Spradie gefüprt p paben; er pabe 
jenes Sief niept burep ®rieg gegen, fonbern burdp Verträge mit 
(Spile erreiepen motten.) Xie SBirfuug feiner SBorte, melcpe fie 
anep gemefen fein mögen, mar eine üottftänbige. ®a§if unb 
IDtocetonS erfannten ipn unter lauten freubigen Ausrufen als 
ipren ®önig an. gür einen ber näcpften Xage mürbe eine 
gröpere SSerfamtnlung oon Aitgepörigen biefer XribuS einberufen, 
p melcper noep ein pieiter ^agit mit feiner (Sefolgfcpaft erfepiett. 
X)ie inbiaitifcpen Steiterpanfen bilbeten ein gropeS (Sarr6 in ®ampf; 
orbnung, in ber iDtitte pielten ber ^önig uitb bie ®a§i!eit. ®ie 
HulbiguitgSccremonie gab ein gan§ bemegteS, intereffanteS Sdpau? 
fpiel. Auf bie lur^e, oon bem Xolmetfdper übertragene An? 
fpraepe Drelie Antoines erfdpott ans allen Sepien entpufiaftifcp 
ber Stuf „@S lebe ber ®önig!", bie ^nbianer manbten ipre ^Sferbe, 
unter ^riegSgefcprei ipre Sangen fcpmingenb, unb bann ging es 
in rafeitber (Sarriöre oiermal im meiten Greife um ben ®önig 
perum, melcper ingmifepen ben ^agilen mit einigen poeptönenben 
if3prafen bie gapiten überantmortete. SJtepr fonnte Se. arau? 
canifcpe SJtajeftät im (Srunbe niept oertangen; aber (Sitelfeit unb 
Xünfel patten 931ut geledt unb maren noep niept befriebigt. 
Xie ^nbianer patten bebedten ^>aup)teS gerufen „(SS lebe ber 
^önig!", unb ber ®önig tpat gu miffen, bap fie feinen Stamen 
fürberpin niept auSfpredpen bürften, opne baS ent? 
blöpen ober opne ipn mit ber reepten H^mb gu grüpen, menn 
fie barpaupt mären. Unb bie guten gnbianer folgten bem 33efepl 
unb liepett ipren Sönig üon Steuern, jept unbebedten ^>aup)te§r 
pocpleben. 

XounenS fepte feine Stunbreife mit (Srfolg fort; nodp bei 
mepreren ^agilen mieberpolte fidp baS gefdpilberte Scpaufpiel. 
Sinige emppngen ipn mit SJtiptrauen, melipeS inbep fein gemin? 
nenbeS SBefen gu oerfepeuepen mupte. Su biefen SStiptranifdpen 
gepörte SJtagnilS Stadlfolger, ber ^agif (Suentucol, melcper in 
XounenS Anfangs einen cpilenifcpen Spion mitterte, ipm aber, 
üon bem (Segentpeil übergeugt, fdplieplicp boep in groper 33olfS? 
oerfammlung, gu ber oiele benapbarte ^agifen erfpienen maren, 
pulbigte. Xie ^agifen erflärten fiep bereit, 12,000 Krieger gu 
ftetten, ja 30,000, menn eS fein müpte, um bie (Spilenen mieber 
Hinter ben 33io=33io gurüdgumerfen unb forberten als eingige 
@unft bie Verbannung eines ^agifen, ber fiep ber cpilenifcpen 
Stegierung üerfauft patte. XounenS mar eS mit ber Kriegs? 
perfpectiüe üietteiept nipt (Srnft; als AufftapelnngSmittel pat er 
fie bei ben ^agilen jebenfattS üermertpet. Xenn ber (SntpufiaS? 
muS für ipn mar im Sanbe ein allgemeiner, baS begeugten feine 
Verrätper. gn ben füblipen Xiftricten patte er feine Königs? 
faprt begonnen, jept manbte er fip ben nörblipen gu. Aber 
ein Sttifpenfatt, ben er menig beaptete, brapte ipn inS 33er? 
berben. (Sr fonnte, mie fpon ermäpnt, feinem Xiener StofaleS 
ben aitSbebungenen Sopn üon 15 ^iaftern nipt gaplen. StofaleS, 
übermütpig gemorben, forberte 50, bie XounenS aup üerfprap, 
aber ber ungetreue Xiener fnüpfte fofort gepeime 3Serbinbungen 
mit ben pilenifpen SSepörben an, ftettte ipnen bie Staats? 
gefäprlipfeii beS gnbiüibuuntS oor, melpeS fip ®önig üon 
Araucanien titulirte, unb erpielt bie Sufage einer beträptlipen 
33elopnung, menn er ben ^onig ben Vepörben in bie |mube 
fpielte. Xagu fanb fip fepr halb bie (Selegenpeit. XounenS 
glaubte fip auf bem 2Bege gu bem ^agifen Xrintre, aber StofaleS 
patte ipn einen falfpen 3Seg gefüprt, an einen ißlap part an 
ber ®renge, las l)3eraleS genannt, meil berfelbe mit 33irnbäunten 
beftanben mar; popeS Stoprbidipt oerfperrte pier bie Umfpau. 
XounenS gebapte an biefem fpattigen Drte furge Staft gu palten; 
aber ein pilenifpeS Xetapement lauerte in ber Stäpe, überfiel 
ipn riidlingS, mäprenb er an einen 33aum gelepnt bafa^, ent? 
maffnete ipn, gloang ipn gu Vfer^e 5U fteigen unb fort gingS 
im (Galopp nap Stacimiento, mo ber oben bereits ermäpnte 
©ouoerneur goeS ben alten Vefannten einfperren lie^ unb bie 
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fofortige (Eröffnung ber Unterfucpung befaßt. Sntereffant ift, 
bah fiep unter bem mit 93efc^tag belegten (Eepäd anher beit 
gähnen uitb ©efepentwürfen aucp Supplilen non granjofen 
befanben, melcpe Sr. SJtafeftät örelie SIntoine I. um Aufteilung 
in Steufranfreicp baten. 

3ür beit befangenen brach eine fdjlimme Beit herein, 
ffrüper üerfpottet, galt er beit SSepörbeit ber Stepublif jept alf 
ein gefährlicher (Entporfömmling, §u beffen £>abpaftmerbung man 
fid) blüd münfcpen burfte. 9-ftan tranfportirte il)tt nach bem 
Sort Sof Slngelef unb marf ipn iit einett abfcpeulicpen Werter. 
(Ef mar ein feucptef Verlieh, einige $ufs unter bem Sliüeau bef 
öofef, in baf liiert SJtonb noch Sonne fcpien, empfinblicp falt, 
mit triefenben SBänbeit. Ser gufjboben mar mit Siegeln ge; 
pflaftert. (Eilt aufgepobener Spürflügel, über bie Sounenf feine 
auf beut Scpiffbrud) gerettete Sttatrape breitete, mar fein Säger. 
Sie befangenenfoft mar ungeniehbar; §u feinem blitd fanben fiel) 
ntilbthätige Seelen in ber Stabt, granjofen, meldje ihm beffere 
Nahrung inf ©efängnifj fanbten. Sie ganze 33epanblung mar 
barauf abgefehen, ben Körper gu brunbe §u richten. Sod) 
gelang bief nid^t. Sonneitf erlrantte atlerbingf halb. $pn 
ergriff Spffenterie unb bann ein Steroenfieber. Sie ®ranfpeit 
mährte faft fünf ttftonape. Ser Slrzt patte bie Ueberfüprung bef 
Patienten in baf ^ofpital beantragt. Sie mürbe üermeigert. 
Sogar jeber är§tlidpe 95eiftanb mürbe unterfagt. (Ef mar ein 
blüd für ben Uranien, bah er auf lange Beit bie Befinnung 
oerlor. Slnbertpalb ütttonate üerbracpte er in ißpantafien unb 
$ieberträumen. Sie §aare fielen ipm auf, er mar §u einem 
Sfelett abgemagert, fcpmacp unb unfäpig fid) §u erpeben, alf 
baf ©emuhtfeiit in ipm §urüdfeprte. Sie fräftige Körper; 
conftitution arbeitete fiep, gegen baf (Ermarten feiner Werfer; 
meifter, mieber empor, obgleich alle möglichen Öuälereien erfonnett 
mürben, um bie 9teconüalefcen§ zu erfepmeren. Sie Scpilbmacpe 
muhte alle Slugenblide üom (Eorribor auf in baf Verlieh treten, 
um ben (befangenen zu infpiciren, mobei baf (beräufcp ber in 
ben üerrofteten Singeln fiep brepenben Spüre bie abgefpannten 
Sterben erfepütterte. (Ef mar 93efepl gegeben, neben ben Traufen 
Sag unb Stacht ein brennenbef Sicht §u ftellen, angeblich um ipn 
beffer beobachten jn fömten, in SBaprpeit, um ipm ben Scplaf 
§u ftören. SSor feiner (Erlranfung patte Sonnenf eine grope 
HJtenge bon SSerpören §u beftepen. Bur formellen (Einleitung 
bef fßroceffef fam ef nicht. @3 panbelte fiep bei ben cpilenifcpen 
S3epörben immer nur um bie Vorfrage, ob ber Slngeilagte alf 
einfacher Stupeftörer bon ben (Eiüilgericpten ober alf £iocpber= 
rätper unb tttebett bom ®riegfgericpte abguurtpeilen fei. Saf 
leptere mar mit bem Sobefurtpeil gleicpbebeutenb. (Einmal mar 
bie Sacpe auep bereitf mirflicp an baf ÜDtilitärgericpt bermiefen 
tuorben, ging aber §u Sonnenf (Elüd an baf (Eibilgericpt jurücf. 
(Eorrefponbenj nach auhen mar bem (befangenen üottftänbig ber; 
meprt. Subeh gelang ef ipm einef Sagef, in ben SSlecpfapfeln, 
in benen ipm feine Sanbfleute baf (Effeit fepidten, einige Briefe 
nach anhen zu fdpaffen, barunter einen an ben franjofifepen 
SOtinifterrefibenten in Santiago. Siefer bermittelte fepliefslid) 
Sonnenf greilaffung unter ber S3ebingung, bah berfelbe fofort 
Slmerifa berlaffe mtb Slraitcanien niept ferner betrete. Stenn 
äftonate nnb barüber patte ber (Eintagffönig im Werfer ge; 
fepmaeptet. 

Sonnenf tarn naep ißarif unb mürbe bort für für je Beit 
Lion du jour. Unter pomppafter Stedante beröffentlicpte er in 
einer SSrofcpüre bie (Eefcpicpte feinef ®önigtpumf, fepte barin bie 
S3ebeutung feiner cibilifatorifcpen ißläne aufeiitanber, meldje granf; 
reiep blinb genug gemefen mar niept zu begreifen, unb er§äplte 
bie aufgeftanbenen Seiben. ben belebten Straffen oon fßarif 
mürben — bamalf noep ein neuer Steclamemobuf — Stangen 
mit gropen fßlacarbf perumgetragen, auf benen man in riefigeu 
Settern ben Sitel ber S3rofcpüre laf: „Orelie- Antoine 1., roi 
d'Araucanie et de Patagonie, son avenement au tröne et sa 
captivite au Chili, relation ecrite par lui-möme.“ SOtit ißor= 
trat. 3 f^r. 80 (Eent. Saf publicum fanb bie Stelation ganz 
intereffant. SSefonberf regten fiep bie ®aplföpfe auf unb folcpe, 
bie ef merben motlten, benn fepmarz auf meifj mar ef gebrudt, 

Sounenf pabe fiep, naepbem ipm bie |)aare büfcpelmeife aufge; 
faden, ben ganzen ®opf rafiren laffen, unb in früperer gütte 
mtb Sicptigfeit feien fie mieber gemaepfen. 

Stuf bem (Eintracptfplap fap icp §um erften 9Stale ein folcpef 
Stangenplacarb üom publicum umbrängt. 3cp lebte bamalf 
alf (Eorrefponbent bentfeper 931ätter in fjßarif. SSäprenb id) 
noep bie Bufcprift ftubirte, Hopfte mir ein Skfannter brittifeper 
Station auf bie Scpulter: „SBotten Sie baf 93udj inf Seutfcpe 
überfepen? 3<P pabe bie englifepe Slufgabe übernommen, ef foll 
in allen Sprachen erfepeinen." „SBarum niept?“ entgegnete id). 
„All right,“ ermiberte ber Sopn SUbionf. Slm näcpften Sage 
empfing icp ben SSefucp einef älteren, fepr mürbeoollen ^>errn, 
ber mir Stamenf bef ^»errn ü. Sounenf ein (Exemplar feiner 
Sdjrift überreichte mit ber 93itte, benfelben retpt halb befuepen 
§u motten. Db biefer auherorbentlicpe Senbling ber gegengeiep; 
nenbe SJtinifterfecretär im Separtement ber Buftij mar, blieb 
mir ungemih, aber glaublich- 

Scp mad)te miep alfo auf ben SBeg ju Drelie Slntoine I.; 
berfelbe logirte in einem §iemlicp anfepnlicpen |>otel nape ber 
Söörfe. $cp fanb in ipm einen SJtann üon niept gemöpnlicper 
(Erfcpeinung. £>ocpgemacpfen, üon kräftiger ßomplejion, üon bem 
Raupte eine Sülle biepten, feproarjen §aaref lang perabfattenb, 
^inn nnb Sippen üon langem, fcpmarjeit 33arte umrapmt, pope 
Stirn, Slblernafe, grope fepmar^e Singen mit forfepenbem 931id, 
ein ©efammtbilb, baf mopl erflären fonnte, mie milbe Snbianer; 
ftämme fiep für ipn entpnfiafmirt unb ipn auf ben Scpilb ge; 
poben patten. 1825 geboren, ftanb er fepon bamalf in ber SSott; 
fraft feiner Sapre; nieptf üerrietp an ipm. bie Spuren bef über; 
ftanbenen Ungematpf. (Er nannte fiep officiett „Prince de Tounens“, 

mar aber mit bem einfachen „Sttonfieur“ in ber Slnrebe mopl 
gufrieben. Slnfangf geigte er fiep in ber Unterhaltung etmaf 
gugelnöpft, hoch burdjmeg in ben bottenbeten Umgangfformen 
einef frangöfifepen ©aüalierf; fpäter mürbe er gefpräepiger unb 
tpeilte mir noep mancherlei intereffante (Einzelheiten auf feiner 
^önigffaprt mit, bie in feinem S3ucpe feinen ißlap gefuitben 
hatten, namentlich über baf päuflicpe Seben ber Slraucanier; 
bie (Eröme feiner (Erlebniffe bepielt er fiep feboep für feine noep 
Zu fepreibenben SOtemoiren bor. Saf (Eefcpäftlicpe, bie Ueber= 
fepung ber 33rofcpüre inf Seutfcpe, napm nur furze Beit in Sin« 
fpruep. Ueber bie Summe maren mir halb einig; zweifelhaft 
blieb, mer fie z^plen füllte, ber ®önig mir ober icp bem Könige. 
SBir fepieben alf befte Sreunbe. 

Bn ber Deffentlicpfeit gerirte fiep ber ißrinz bon Sounenf 
alf ißrätenbent. (Er rieptete an ben franzöfifepen SSfinifter bef 
Slnfmärtigen feierlicpe ißrotefte gegen baf unreeptmähige SSer; 
fapren Spilef gegenüber ipm unb feinen Steicpen unb reclamirte 
mieberpolt ben S3io;S3io alf (Grenze. Sie S31ätter berfünbeten 
biefe Stoten urbi et orbi, halb mit, halb opite Sfanbgloffen. Sie 
petite presse patte bon Slitfang an baf abenteuerliche Unter; 
nepnten bef ißerigorber Slbbofaten meiblicp aufgebeutet. Sin; 
erfennung feiner Sönigfmitrbe fanb £errn bon Sonnenf jept nur 
noep an einer Stelle, mo er fie ant menigften münfepte, nämlicp 
in feinem |)otel. Sllf er bon ißarif naep Sonbon ging, maepte 
ipm ber ^otelbefiper eine 9ted)nung mit mapren ®önigfpreifen, 
bie er fiep meigerte zu bezaplen. SSon Sonbon zurüdgefeprt 
ermartete ipn nm biefer niept bezahlten Siecpnuitg mitten ein 
ißroceh megen escroquerie, ben er glänzenb abfolbirte; er mief 
bie Prellerei bef SBirtpf nad) nnb mieberpolte fein Slnerbieten, 
bie Hälfte zu gaplen, roaf ber (Sericptfpof felbft für über unb 
über genügenb tajirte. Seitbem trat ber Slraucaner i^rätenbent 
attmäplicp in bie Sunfelpeit zuriid. Stocp einmal foll er in ber 
golge feinen ^iel gen Slmerila gerieptet paben, Sid)eref pabe id) 
barüber niept erfapren. Sebenfattf pinberten ipn feine ^errfeper; 
ppantafien, eine rnpige Sebenfftettung zu gemiitnen; bie ab unb 
Zu mieberpolten ißrotefte gegen (Epile brad)ten nieptf ein. Sounenf 
erfranfte unb befaitb fiep lange im ®ranfenpaufe zu S3orbeau£; 
üor mehreren SJtonaten ftarb er in tieffter Sürftigfeit in einem 
Sorfe bef ifSörigorb, niept meit üon feinem (Eeburtfort. 

So üiel üon bem Seben biefef Slbenteurerf, ber nur um 
einef ipaaref Breite fein Bml üerfeplte. SJtit einigen taufenb 
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jßiaftent in ber Safcße l)älie er e§ roaßrfcßeinUcf) erreicht, 

'Jlraucanien gu einem felbftftänbigen (Sjemeintnefen gu organi= 

firen; ob er ba§ 3eug eine§ wirtlichen SolonifatorS hatte, bteibt 

fragtid). (©t^ntS folgt.) 

Jlu$ ber $auptßabf. 

Bramatifdje 3taffäljnwgen. 

„finfer ^igeune*“, 
Scßroanf in 3 Steten »on Ogfar guftinug. 

„^obout mtb (|otttopr{jna, 
Scßroanf in 4 Steten »oit grang »on Scßöntßan. 

$n biefen Sagen ßat ba§ berliner publicum bie SBetanntfdjaft mit 

groei neuen Stutoren gemacht, beren Stüde feßon anberroeitig mit Krfolg 

gegeben roorben finb. 
Ser eine, ber fieß £)gfar guftiuug nennt, ein Scßlefier, ein 

Sruber beg berühmten Sotaniferg fßrofeffor Dr. gerbinanb Koßit in 

SreSlau, t>at gleich mit groei Stüden bebntirt. Sei ÄroE ift „Sine ftitte 

©artenrooßnung" gegeben roorben. Siefent Stüde, ba» ich leiber nidjt 
habe feßen fönnen, roirb »iet Suftigfeit nnb eine ftarfe, berbfomifdje 

SBirfung nachgerühmt. Sag anbre, „Unfer 3igenner", ift »on bem 

Dtacßfolger Kntil Klaarg bagit augerfeßen roorben, bie neue Stera »on 

Scßimmelpfennig am Dfefibengtßeater einguroeißen. 
Stuch biefeg Stüd befunbet in »ieten Kingelßeiten eine gang ent= 

fcßiebeite Seranlagung für jene bureßaug nicht geringfcßäßig gu he= 
tjanbetnbe poffenßafte Äomif, bie früher faft augfd)ließlicß in unferm 
SBaEnertßeater gepflegt rourbe nnb in $arig am Calais Dtoßaltßeater 

ihre Stätte gefunben hat. Stur fcf>abe, bah ber Stutor, bem bie berben 

Scherbe au§ bem ©ebiete ber nieberen Storni! fo rooht gelingen, burcßaitg 

einen höheren ging ßat nehmen rootten, feinen Schroanf mit ftarf 

fentimentaten Scßaufpielelementen »erfeßt nnb nicht blog bie Selufiigttng 

fonbern auch — unb fogar »orneßmlicß — bie Seleßrung nnb Sefferung 
beg fßublicumg augeftrebt hat. „Unfer gigeuner" gehört gu fetten 

Stüdeit, bie uitfre jcßlecßteu Sitten geißeln fotlen. 311 biefem ©efcßäfte 

gehört aber hoch etroag mehr, alg bag bramatifche Sermögett »on guftinug 
bi» jeßt gu leiften üerntag. Sie Satire ift feidjt uttb tritiiat, uttb man 

muß über fo mandje aufprucßgoolle unb tirabenreieße nnb hoch fo leere 

Seeue ben Dftantel confeffionglofer Siebe breiten, um für bie ßarm= 
loferen aber »iel gelungeneren Sd)erge noeß bie Kmpfänglicßfeit gu be= 

roahren. 
Schon ber §elb, ber fcßablonenßafte Sagabunb mit bem großen 

Hergen, ber „gigeutter", ber fich alg Sittenreformer auffpielt, leibet an 
töbtlidjer ©etüößnlicßfeit. Söir fennen biefe „SQSilben", bie hoch beffere 

ERenfcßen finb unb »on Kuropeug übertüneßter Höflicßfeit nidjtg roiffeu 

roollen, — roir fennen biefe Sfanabier längft 1 Söir föunten ihnen alle 
ihre ©enteiupläße fouffliren, bie fie mit ßoeßtrabenber fßräteufion uttb 
einer SBidjtigfeit »ortragen, alg ob eg fidt um neuentbedte pt)i(ofopf)ifc£)e 

geftfteEungen ßanbelte, fo oft haben roir fie ihr fßenfum ableiern l)örett. 
SBenn einer biefer grofntäuligen Surfdje mit einem §emb, beffett 

Sunfelfarbigfeit bie Kntfcßeibuug über bie Seinlidifeitgfrage erfchroert, 

mit einem Stnotenftode, ben er im Urtoalb gefchnitten, unb ber brennen* 
ben pfeife in ttnfre ©efeEfcßaft tritt, ben fötunb feßr roeit aufmacht mtb 
in einer laugen Diebe über fociale gäulniß, üpex- haften* unb Krämer* 

geift »iele SBorte unb babei gar nichts fagt unb unfre fehr befleibete 

Kultur auf ben Siaturguftanb einer eblett DJadtßeit gurüdfüßren roill, fo 
füllten roir biefett rebfeligen Sümmel, ber itng mit feinem ®nafter bag 

gimmer »ollpafft unb bie befeßmußten Stiefel aufs fßolfter legt, eittfad) 
gut Spür ßinaugbeförbern. Stber nein! Söir roerben gut baran tßun, 
roenn roir il)m biefe Uugegogenheiten nacßjeßen. Söir fommen auf unfre 

Sfofteit. Senn biefer unangenehme SOienfdj ift allemal ein ibealer 
Sugetibbolb. Kr bringt ben grieben in bie gamilie, inbem er ben 
SJiann gn ebler Shatfraft entflammt unb bie grau t,on e{ner oerberb= 

ließen Schroäd)e heilt. Kr roenbet Schimßf unb Scßanbe »on ber ehren= 

roerthen 3’amilie ab. Kr laßt al§ heimü^eT SÖoljlthäter geroöhnlich 

einige SOiiKioneu fpringeit, unb roenn fidf ber San! an ihn Iferanbräugt, 

jo roeßrt er ißm großmüthig mit ben SSorten: „SOiadjen Sie bod) »on 
ber Sleiuigfeit nicht fo »iel Slufl)eben§!" 

„Unfer ^igenner" ift gang fo ein SJlann, roie ber eben gefd;ilberte, 

unb er tt)ut genau baSfelbe, roa§ feine Kollegen in äl)nlid)en gäüen 

fchou getßan haöen. Sie§mal fingt er auch noch ein Sieb babei, unb 
ba3, roeld)e§ roir im Diefibengtheater gehört haben, hatte groar feine ge= 

roaltige, aber fehr rounberfame SJtelobei. 
3ch habe alfo biefem Stüde feinen ©efdjmad abgeroinnen fönnen; 

rool)l aber glaube iöh, in bemfelben bie Spuren eine§ Salente§ für an= 
fpruch»lofe unb braftifdfe S?omif gu erfennen, unb e§ roäre hocherfreulich, 
roenn bie fpäteren Slrbeitevt bie ^ortfdhrxtte be§ SSerfaffer» nadh biefer 

Dlidjtung hin befunbeten. Sa§ Stüd rourbe mit rooljltüollenbem Seifall 

aufgenommen. 
Sie Sorftellitng ermöglicht noch fein llrtheil über bie Seiftungen 

ber neuen Sirection. Son bem früheren ißerfonale fpielten §err Äeppler, 

ber bie Hauptrolle fidjer unb gut gab, Sedmann, ffSatonaß, Ha ad unb 

Sornemann, fo roie bie Samen Kruft unb §ageu. Sie leßtere faheu 
roir biegmal in einer größeren fRolle, bie fie redft befriebigenb barfteEte. 

Son ben neuengagirten Sfitgliebern ift »or aEen Herr EJtüller gu 
nennen, ber eine jübifäje Kharge gang meifterhaft fpielte. Seit bem 

Hühneraugenoperateur Hiri<h öe§ Herrn Räuber haben roir feinen fo 
guten Qnben auf ben Srettern gefehen. Sie gufunft roirb leßren, ob 

biefe SlntrittSroEe beg Herrn SüiüEer blöS ein glüdlicßer SBurf roar ober 

etroa§ 51nbere§: bieSefunbung eines auggegeidjneten SarfteEunggtalenteg. 
SebenfaEg roirb bie Serliner Äritif biefen Sdhaufpieler jeßt im Dluge 

behalten. Slucf) Herr EloEet, ber eine feßr itnbanfbare DioEe auggufiiEeit 

hatte, machte fich bnrdj einen »erftänbigen Sortrag unb gute fRepräfen^ 
tation bemerfbar. Sie SarfteEeriu ber fugenblicßen Helbin, bie burd) 

ben Slnfauf »on Hhbothefen ihr Herg entbedt, fdjien ben ülnfprüdfen, 
bie man an eine Siebhaberin beS DJefibengtheaterg fteEt, nicht gang gu 

genügen. _ 

Sei Leitern glängenber ift bag Sebut beg Herrn S'raug »on 

Schöuthait im SBaEnertfjeater mit bem Scßroanf „Sobom unb ©o= 

morrha" auggefafieit. Kg ßanbelt fidß hier nicht meßr roie bei ^uftinug 
um ein freunblidjeg Sluffuchen »on talentüoEen keimen im roudjernben 
Uufraut be» Silettantigmug, hier ift bag ungroeifelhafte, liebeitgroürbige 

unb frifeße Salent eineg Serufeneu einfach, ehrlich unb ßerglich angu* 
erfennen. Sag ßat and) bag fßublicum, roelcßeg bem Sd)t»anf »on 

grang »on Sdjönthan eine fo geräufcf)»oEe unb einmüthig freubige 
Slufnaßme bereitet hQt, roie eg feit ben fcf)öuen Sagen beg „Soctor 
ftdaug" im SBaEnertheater nießt roieber ba geroefen ift, fofort richtig 

ßerauggefüßlt. Kg hat, uaeßbem eg burd) bie luftige Kjpofition beg 

erften Dlufgugeg in bie günftigfte Stimmung »erfeßt roar unb mit fpm= 

patßifcher Krtoartung bem weiteren Serlauf ber fo gefeßidt unb fo 

origineE eingefüßrten Sntrigite eittgegenfaß, ben jungen Sid)ter, ber 
ißm »on Scene gu Scene fieß fteigernbe Ueberrafcßungen unb Se= 

luftigungen bereitete, »om groeiten Slufguge an nadj jebern Dlctfcßluß 

groei, brei Stal ßerüorgerufen, im ©angen rooßl fiebeit, adßt 3Ral; tcß 
ßab’g nießt gegaßlt. Kg ßat mit bem befriebigenben ©efüßle, bag 9ied)te 

getßan unb einen jungen feßr begabten ScßriftfteEer burd) roarme SXn= 

erfeunung gu weiterem Scßaffen ermutßigt gu ßabeu, unb in befter 
Stimmung bag Haug »erlaffen. 

„Sobom unb ©omorrßa" ift ein übermütßigeg, bunteg Qmbroglio 

»on einigen Sußenben »on Sertoecßglungen, SRißoerftänbniffen unb 
Diotßlügen, bie fortgeugenb weitere Serroecßgluugen unb SJiiß»erftänb- 

uiffe gebären. Stber aE bag toEe 3^ng, bag ung ber Serfaffer ba 
»orfüßrt, ergibt fieß fo natürlidß, bie Serroidlung ift fo funftooll unb 

bag ©ange fo frifd) unb liebengroürbig — mit einem SBorte, bag Salent 

fprießt fid) in jeber Scene, in jeber Sigur, in jebern SBorte fo beutlicß 

auS, baß mau feine roaßre greube baran ßaben muß. Kg fommt noeß 

eing ßiugu, wag »iele biefer Sertoidlunggfomöbien »ermiffen laffeit: ein 
literarifd) gebilbeteg Auftreten, ein fauber gepflegter Sialog. 

Qcß erwähnte eben als einen ber befonberen Sorgüge biefeS Scßroanfeg 
bag ShinftüoEe in ber Serfcßlittgung ber eingelnen gäben, geber ber= 
felben weift in ber Sßat eine gang beftimmte gärbung auf, fo baß aueß 

ein jeber in bem wirren Knäuel fid) genau unb müßelog erfennen läßt. 
Sag Stüd ift bei aEer fraufen Serroidlung ließt unb bei aEern djaotifdjen 

Snrd)einanbet flar unb faßlid). Sag Seßagen beg fßublicumg an ben 
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fcßergßaften Vorgängen auf ber SBiitjne toirb nicf;t burd) überfliiffige 

kopfauftrenguug beeinflußt; beluftigt ltnb angeregt, aber nießt abgefpaunt 

nnb ermattet, fdjeibet man Don biefem ergößlidjen ©djwanfe. 
Sie 9Jatur biefer 33erwidlungSftüde verbietet non felbft bie 3Bieber= 

gäbe ber gabel. gd; lutü baßer nur Don ben S3orauSfeßuugen fpredjen. 

©3 toareu brei luftige ©efeUeit, ber SJlaler ©ßriften, ber ©dßrift= 

fteHer Soßlßof nnb ber Kaufmann SKüttcr, beiten bor nunmehr 10 gaßrett 

— ju einer $eit, ba fie nichts weiter befaßen, als bie grifeße ber gugenb 
nnb Diele Hoffnungen, — baS gütige ©efdjid ein unerwartetes ©efdjenf 

guwarf. 3» einem SBalbe fanben fie eine ©elbtaße mit 2000 Scalern, 

bie fie, ba fidf) 9?iemanb als ber redjtmäßige SSefißer melbete, als ißr 

gemeitifameS ©igentßum betrachten burften. Anftatt fieß in bie uner= 
wartete ©peube 311 ißeilen, tarnen fie überein, baß ber Kaufmann 9)tüHcr, 

ber am beften mit bent ©elbe fertig 31t werben berftanb, bie Summe 

au fid; neßmen unb biefelbe naeß beftem ©utbünfen DerWalten fotte. 

Sin geber Derpflid;tete fieß, nod; monatlich fünf Sßaler gug^aßlen. gm 

tiebrigen fotfte fein SSerfeßr innerhalb ber nädßften 10 gaßre §wifc^eu 
ihnen beließen. Aad; Verlauf biefer grift nnb genau an bent Sage beS 

glüdlidjeit gunbeS unb an berfetben ©teile, unter ber gupiterSeidje, 

wollten bann bie Srei wieber gufammentreffen, um fieß in baS ingtoifdjen 
angefammelte Kapital 31t tßeilen. Als SofungSwort war ber bamalS in 

©djwang gewefene 28iß: „2Bo ift bie kaß’?" auSgegebett. 

SaS ©tüd beginnt nun am Aacßmittage beS SageS, ber bie 3er: 

ftreuten greunbe wieber oereiuigen foH. 
Ser ÜDMer ©ßriften ßat Dorßer geäußert, er Werbe fid; 311 bent 

StelToicßein nidjt eiufinben tönneu. Siefe 33emerfung ßat feine @d;Wefter, 
©Ife ©ßriften, aufgefangen, unb ba biefe fieß für ben ißr unbefannten 

Soßlßof lebßaft intereffirt — fie feßwärmt für beffen ©ebidjte — unb 
äufätlig ißre ©ommerfrifdjc in ber Aäße beS HtenbegDoitS gubringt, be= 

fd;iießt fie, fieß eine SSoHmadjt 3U feßreiben unb als ©tellDertreteriu ißrcS 

SSruberS, ben fie als ißrec ©alten auSgibt, an bent oereinbarteti Orte, 
3tir oereinbartett ©tuube 311 erfdßeinen. 

Aucß ber ©cßriftfieHer Soßlßof ßat feiner ©önneriit, einer jungen, 
reiißen SÖittWe, SubmiHa Don ©fdßiter gegenüber fein SSebaitern auS= 

gefprotßen, baS Dor 10 gaßren gegebene SSerfprecßen nidjt cinlöfett 311 

föniten. Saraufßin ßat biefe junge, 3U Abenteuern aufgelegte Söittwe 

beufelben frommen betrug begangen, ßat fid; ebenfalls eine SSoHmadjt 
gefeßrieben, fieß ebenfalls als ©attin auSgegeben unb fommt nun als 
grau Soßlßof an Ort nnb ©teile. 

Ser Sritte im 33unbe, SQcüHer, feßeittt bie ©ad;e üergeffen 31t ßabat. 
Auf bem SßSege sur gupiterSeidje ift nun bie junge SBittwe SubmiHa, 

Dorgeblid;e grau Soßlßof, mit einem jungen ÜDienfdjen gufammengetroffen, 

bem SSaron oott ©mmerlaub, ber fid; lebßaft für bie fdjöne unb luftige 
grau intereffirt, ißreu ©puren folgt unb, nadßbem er fie einige geit 

Oerloren, an ber gupiterSeidje wieber mit ißr 3ufammentrifft. SubmiHa 
uermutßet in bem 93aron einen ber greunbe. Ser 93aron, ber Don ber 

gabelt ©ad;e fein SBort weiß, aber bureß einige Aenßerungeit genug 

erfäßrt, um bie ÜJlöglidßfeit, mit ber fdßönen grau einige geit jufammen= 
3ub(eibeu, 31t ertennen, madjt fieß ben ©paß, ben grrtßum SubmiHaS 

311 beftärten unb gibt fidß für ben Kaufmann SJtüHer auS. Siefe Srei : 

alfo ber falfdße 9Jtiifler, recte Söaron ©mmerlaub, bie falfcße grau ©ßriften, 
recte gräulein ©Ifa unb bie falfdße grau Soßlßof, rec‘e SubmiHa 

Don ©fcßtier, 3ießen nun Dergnügt in ba§ neue ©aftßauS 311m 3Seitt= 
mitHer. SBäßrenb beffen treffen aber ©ßriften unb Soßlßof au ber 

gupiterSeidje ein. ©ie ßaben ißre urfprünglidße Abficßt, nid;t 3U tommen, 

aufgegeben unb baS gitneßalten beS ©tellbicßeiuS ertnöglid;t. 
Silan taun fid; nun feßou Dorftellen, welcßer unglaubliche SÖirrwarr 

auS biefett SraDeftirungeu fid; ergibt, unb baS wirb nod; toller babttreß, 

baß ber Sllater ©ßriften int SBalbe bie 23etanntfcßaft Don gräulein 
gränseßen, ber anmutßigen 9tid;te beS SBeinmüHerS gemad;t unb fid; in 
biefe Derliebt ßat, Soßlßof aber burd; baS gntereffe, baS ©Ifa ißm be-- 

fuubet, and; in feinem Hersen bie Siebe für bie ©ößwefier feines greunbeS 
©ßriften Derfpürt. 

Halten wir einen Augeublicf inue, um Atßem 311 feßöpfeu unb uttS 
tlar 3U maeßett, wie unbeßaglid; fieß ©Ifa füßlt, welcße Soßlßof liebt 

unb mit ißrem iöruber Dorgeblid; Derßeiratßet ift, Wie unbeßaglid; fid; 
Soßlßof füßlt, ber Glfa liebt unb Dorgeblicß mit SubmiHa Derßeiratßet 

ift, wie unbeßaglid) fieß SubmiHa füßlt, bie Dorgeblid; mit Soßlßof Der= 
ßeiratßet ift unb ben 93arön liebt, unb wie unbeßaglid; fiel; enblid; ber 

)üaron füßlt, ber bie Dorgeblicß üerßeiratßete grau Don Soßlßof liebt. 

©oweit finb bie ©adjeu gebießeu, als ber üDtaler ßßrifteit unb ber 

©d;riftftcfler Soßlßof mit beut 33arou, ber ißr alter greunb 9MHer 

fein foH, 3ufammengefüßrt werben. ÜJiait fann fieß bie gegenfeitige 

Ueberrafcßung beuten. Aber ber 93arott ift nun einmal eutfdßloffen, 
feine 9ioHe als fDtiiHer burdß3ufüßren. ©r ftürjt ben greunben, bie ißn 

aHerbiugS etwas Deränbert fiuben, in bie Arme unb ber $8orßaug fällt. 
Aber bamit noeß uid;t genug. Ser SBeinmüHer ßat eine eiferfiießtige 

ober üielnteßr fpiepitrgerlicß befdjrönfte grau, bie in ber SBelt ein 
grofjeS ©obout unb ©ontorrßa erblidt, einen fünbßafteit ©d;wefelpfnß(, 
unb als ben eittsig reinen Sot ißren ©atten, ber naeß ber alten girtua 

fd;ledßtwcg ber SBeintnüHer ßeifjt. Sie Söirtßin beobad;tet bie in ißrem 

Haufe abgeftiegenen gremben. ©S eutgeßt ißren 93lidctt nießt, wie 
gleichgültig bie ©ßeleitte miteinauber Derteßreit unb Wie ber ©ine 

immer beS Aäd;ften 2Beib 31t begeßrett feßeint. ©ie tritt ben $8crßält= 
niffert näßer unb erfäßrt nun Singe, bie ißr baS Haar fträuben müffett. 
Ser ©ine ertlärt, baß feilte grau in swei Sagen um bie ©de gebrad;t 
werben würbe unb baß er bann eine ©ße mit ber Derßeiratßeten anberu 

grau einsugeßen beabfießtige. Saun ßört fie wieber, baß Soßlßof feßon 
fed;S Sinber in bie 28elt gefeßt ßabc — nämlidj Slinber feiiteS ©eifteS — 

um bie er fid; nidjt weiter betümmere. ©nblicß erfäßrt fie fogar, baß 

©ßrifteu unb ©Ifa ©efd;Wifter fittb, — unb bennotß Derßeiratßet, — wie 
fie meint, — alfo etwa ©iegmitub unb ©ieglinbe! £1103 unb gut, bie arme 

grau glaubt in ißrem Haufe auSerlefeitfteu Safterbälge ber Söelt 311 

beßerbergen unb fie finnt unb traeßtet nur banadj, wie fie ißren iinfd;ulbS- 

ooHen ©atteu Don ber iöeriißrung mit bicfeit uitfaubent ©lementeu fern 
ßalten tönue. 

SaS gelingt ißr audß bis junt ©eßluffe beS leßteu ActeS. Sa 
tontmt ber SBeinntüHer basu, unb baS ift natürlidß ber .faufittauit 

sHti'tHer, ber Dor 10 gaßreu in bentfelbeit ©aftßaufe abgeftiegen ift, bie 

liebeuSWürbige 9BirtßStod;ter lennen gelernt, fid; mit ißr Dermäßlt ßat 
unb nießt wieber Dont gled gegangen ift. 

Ueber bie taufenb SSerlegenßeiteit, in bie ber 93aroit baburd; Der= 
feßt Wirb, baß man ißn naeß ber „®aße" fragt unb ber feine gbee Don 
biefer 93effie ßat, über aH ben übrigen luftigen Hei'enfpuf, ben ber 3Ser= 

faffer an unS Dorüberjagt, fdjweige icß. ©0 gefdßidt bie SJerwidluug, 
fo gefißidt ift and; bie Söfung. ©S ift ein burdßweg ßeitereS, auS= 

gelaffeneS ©tüd oßite ißrätenfioit unb für ein ©rftlittgSWerf gaii3 

ungemein büßnengereeßt. 

gd; weiß nidjt genau, ob „©obom unb ©omorrßa" baS erfte ober 

3weite ©tüd beS SSerfafferS ift; er ßat uodj ein anbereS, „SaS SDiäbdjen 

auS ber grembe", gefeßrieben, baS in Ham^llrg am Sßaliatßeater mit 
bemfelben glänsenben ©rfolge in ©eene gegangen ift, unb baS icß auS 
bem gebrudteit Süßnenbucße fenne. Audß biefeS ©tüd, baS weniger auf 

ben braftifd;en SBirfungen ber SSerWecßSlungeu als auf ben SBirfungen 
beS ßößeren SuftfpielS berußt, geigt biefelben SSorgüge beS jungen unb 

feßr begabten 58üßnenf(ßriftfteHerS. gdß meine, baß bie Seitung uufreS 
Äöniglicßen ©cßaufpielßanfeS biefeS leßtere ©tüd, baS feiueSwegS auS 

bem fRaßmeit einer H0t^üßne fäUt, einer Prüfung unterwerfen foHte. 
„©obom nnb ©omorrßa" ßat am SSaHuertßeater eine muftergültige, 

burdßweg Dor§ügIid;e Auffüßrung gefitnbeu. Sie §crreit kabelburg, ber 
auf bie ©tätte feiner erften unb größten ©rfolge jurüdgefeßrt unb ßier 
auf feinem eigentlidjen iöoben gleidß bei feinem Auftreten mit warmer 
©ßmpatßie begrüßt worben ift, SSIende mit feiner liebenSwürbigen 33ou= 

ßomntie, kurg unb ©d;mibt, grau ©arlfen als SBeiitmüHerin, gräulein 
Slleßer als SubmiHa, eine feßr ßübfdje, feßr frifdje unb feßr muntre 
Sebutantin, gräulein He^bronn als grängd;ett, leifteteu bureßweg 5ßor= 

gügticßeS. ©ben fo auSgegeid;uet unb braftifiß in ber SBirfung waren 
Herr ©utßcrß als keHner unb gräulein Söffler als SJlagb. 9Jiau fann 
fid; uid;tS ©rgößlicßereS beiden als biefeS trcfflid;e ©nfemble ber Haupt- 

roHeu unb biefe ©pifobeit. 
grang Don ©cßöntßan ßat ben künftlern, bem publicum unb ber 

kritif große greube bereitet, gilt bie künftler ßat er gute unb baidbare 

AoUen gefdßriebett, bem publicum ßat er bie ©elegenßeit geboten, wieber 
einmal redjt ßerglidß lacßen, unb ber kritif, fid; grüubltdß auSloben sn 
fönnen. Paul £inbau. 
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Das Cottlitionsminijieriwn unb bie flerfa Dungs jmrtei. 

2öir ftetjen abermals an einem bebeutungSootten Stbfhnitt, 
öietleiht an einem bebeutungSootten SBenbepunft ber inneren 
Kntwidetung Deftreicf)3: noch finb bie SBürfel um bie Sofe ber 
Bufunft im SRotten, aber lange mirb bie Kntfheibung nicht auf 
fich warten taffen. Dii sint propitii, haben Wir pnähft p fletjen. 

SluS ber Formation StuerSperg finb wir fcfjon feit SORonaten 
herauSgetreten, baS (Sebitbe ©tremahr=£aaffe, taftenb unb oor; 
bereitenb, tonnte unb fotXte nur ephemer fein. ®ie Stera Xaaffe 
ift am Horipnt tjeraufgepgen. Stuf baS SDRinifterium, welkes 
bie tief erfhütterte, bie faft üernichtete SSerfaffung wieber auf 
fefte ©runbtagen geftettt, ift, nah einem Interregnum, wetäfeS 
biefe (Srunbtagen unberührt bem fünftigen SDefinitioum p über; 
mittein bie Stufgabe hatte, baS SORinifierium gefolgt, welches in 
ben Stammen ber atfo gefeftigten SSerfaffung atte KUieber ber 
großen SSötferfamitie beS 9Reid)3 einpfügen fid) pm Brate fept, 
wetheS baS ®ogma einer atteinfetigmadienben ißarteipotitif oon 
fth get^an unb an ©teile einer Ktub; unb Koterietprannei bie 
©ouüeränität ber 9teid)§intereffen aufrihten fott. SBir haben 
heute — baS SBort ift fetbft an entfheibenbem Drte recipirt 
— ein KoatitionSminifter ium, ein ÜDRinifteriunt, wetdjeS atte 
Ktemente in fid) aufpnefjmen beftimmt ift, bie in ben fReidfS; 
ratf)S;9ReuWahten pr partamentarifhen (Geltung p gelangen 
oermohten. 

2Ber ba fetjen wollte, ber muffte eiu fotcheS KoatitionS; 
minifterium tängft am partamentarifhen Horipnt im Stnpge 
fe^en. ®ie atte grofje unb mächtige, bie p Beiten allmächtige 
25erf aff ung ar t ei patte p ejiftiren auf gehört, fie tjatte fid) in 
Sractionen unb gractiönhen, jahttoS wie ber ©anb am 9JReer, 
jerfptittert, in ffßartifet, bie, mehr noch unb erbitterter atS bie 
gemeinfamen Gegner, fich unter einanber befämpften unb nur 
bann noch 5U einer geeinigten Stetion fich aufrafften, wenn eS 
galt, gegen bie auS ihrer eignen SDtitte herüorgegangene 9tegie; 
rung Sront p machen. Unb we§hcdf>, für welche Btoede gront 
p machen? 9ttet)r als einmat trat bie Slufforberung, bie brin= 
genbe Stufforberung an bie Partei heran, bie (Sefdhäfte fetbft 
in bie ^>anb p nehmen, bie weiter p führen fie ben Scannern 
ber bamatigen Regierung bie gähigfeü unb bie SBürbigfeit ab= 
gefprohen. SSaron 3)epretiS, fpäter ®raf Xaaffe gingen — in 
beS SBorteS oerwegenfter üöebeutung — ^aufiren mit SJtinifter; 
portefeuitteS, aber wo immer fie anftopften bei ben Führern, 
immer fanben fie üerfdtjtoffene Shüren. ittiht etwa weit baS 
ißrogramm ber Regierung Stnfto^ gegeben, nid^t etwa Weit man 
bie BräU ber ^Regierung mifebittigt b)ätte; nein, e£ war ein 
@eift ber negirenben SSerhefcung in baS StbgeorbnetenhauS ein; 

gepgen, ber in btöber SSerranntheit jebeS pofitioe SJtitthun 
abtehnte. ifticht ein öte-toi de lä, que je m’y mette — baS ^ätte 
man oerftehen fönnen — rief man ber SCRinifterbanf p, mau 
hatte nur ein einfac^e^ öte-toi, man wollte SRiemanben fiijeit 
taffen unb bod) fich fetbft nicht fe^en, man wollte fftiemanben 
regieren taffen unb boct) nicht fetbft regieren. (SetoerbSmähig 
trieb man bie üDRinifterfiürprei, fie war nahep ein ©port ge; 
Worben. 

©o war benn bie $)e§organifation ber Partei unb folge; 
weife ber ^Regierung tängft anfS ^öchfte geftiegen. Sßoht er; 
focht auch ie|t nD(^ bie oerfaffungStreue ^Regierung ©iege, aber 
nicht mit ber SSerfaffungSpartei unb burch bie SSerfaffungS; 
Partei, fonbern troh ber SSerfaffungSpartei unb gegen bie 
SSerfaffungSpartei. SRicht bie SSerfaffungSpartei hat ben StuS; 
gteid) mit Ungarn gemacht, nicht bie tßerfaffungSpartei hat ben 
berliner Vertrag ootirt, nicht bie SSerfaffungSpartei hat bie 
boSnifhe Dccupation befhtoffen: eS waren bie Gegner, bie — 
mehr ober weniger — oerfaffungS unfreunbtichen ©temente, 
wetetje im SSunbe mit oerfprengten S3rudt)theiten ber SSerfaffungS; 
Partei an ber ©eite ber ^Regierung ftritten unb biefer ihre p 
geinben geworbenen Sreunbe befiegen hatfem ®ie Koalition 
war atfo thatfächtich ba, bebor an baS KoatitionSminifterium 
auch nur gebaut würbe; baS KoatitiouSminifterium brachte bie 
Koalition btoS pm thatfächtichen StuSbrud; SltteS muhte fo 
fommen, wie e§ je^t gefommen ift. 

S)aS ift Wahrlich feine potitifhe Partei, bie fich baran 
macht, ein SDRinifterium Pom fßtahe ju fegen unb bie nicht be; 
reit unb im ©taube ift, fich fetbft an baS ©taatSruber p ftetXen, 
fetbft SORinifterium §u fein; baS finb im günftigften Saüe po= 
titifhe Stbenteurer. ®aS ift feine potitifd^e ißartei, bie für jebe 
grohe ober fteine grage nur eiu SReiu, nur ein „Sh will nicht" 
ober „Sh tarn* nicht" hflt, bie ben ©taat mit Hoffen fRegationen 
regieren p fönnen oermeint; baS finb im günftigften Satte po= 
titifhe Kretins. Kin SRein mag genügen, wenn unb fo lange 
eine Dppofition eben nichts fein Witt atS Dppofition, wenn bie 
Dppofition nicht SORittet pm Bmed, fonbern ©etbftped ift. Stber 
ein 9Rein genügt nicht, wenn man Stnfprnh barauf mäht — 
unb ohne einen fothen Stnfprnh P mähen, gibt eS feine be= 
rehtigte Dppofition — fetbft ^Regierung p werben: wer atS 
regierungsfähig gelten, wer regieren Witt, ber muh ein Programm 
haben unb befannt geben, ber muh bie Biete, für weihe ber 
©taatSmehaniSmuS in Bewegung gefegt werben fott, niht btoS 
fennen, fonbern auh befennen, er muh wiffen unb fagen, wie 
er eine SDRaforität unb wop er biefe SRaforität p fhaffen ge= 
benft. ®aS f]ßartament als fotheS freitih hat für ben StuS; 
brud feines SBittenS nur ein Sn ober SRein, aber oon feinen 
Sührern erwartet man, bah fie unS niht in Bmeifet taffen, 
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meSpatb eS mit $a ober mit 9lein flimnten muffte unb ge; 
ftimmt t)at. 

Sn bie (Situation, bie mir foeben gefdjilbert, ift ber 
„Singer Parteitag" Ijineingefatten, bieSmal eine Begegnung nicht 
einjetner Sractionen, fonbern ber ©efammtfjeit ber S3erfaffuitgS= 
Partei in atten it)ren Sdjattirungen, eine freimittige Begegnung 
übrigen» infofern, als eS ben einzelnen Sftitgliebern jeber einjeinen 
Sraction Oottftänbig anfjeimgeftettt mar, X^eil §u nehmen ober 
nicht Dheil 3U nehmen — unb maS ljat biefer Parteitag, ber 
hoch entfliehen bie Stufgabe patte, bie auSeinanber gefprengten 
©lemente 31t rattiiren unb öon üfteuem um eine gemeinfame Sahne 
3U Sttjuh unb Dru| 3U oerfammeln, maS pat er Qetpan? ®r 
hat abermals bie alten Scplagmorte in bie Söetiölferuug gemorfen, 
er hat abermals einfach unb in S3aufd) unb Sogen tierurtpeilt, 
maS gefchehen ift unb gefdjiept, er hat abermals mit bent Siecept 
3urücfgepalten, mic benn nach feinem Dafürhalten bie Regierung 
§u führen, mie bie bieSmal in faft gleicher Stärfe in ben parla; 
mentarifdjen Stumpf siepenben Druppen aneinanber ju binben, 
mie auf beut Soben ber Serfaffung bie oorpanbenen (Segenfähe 
auSjugleichen ober bodj ju inilbern. Gfr ift abermals febem 
fchöpferifdjen (Sebanlen gefliffentlicp auS bent SBege gegangen, 
er mitt abermals untpäiig abmarten, ob bie Drümmer unb Sörucp; 
ftüde ber Partei fich mieber ju einer Einheit emporringen unb 
in biefer Einheit bent Rechte unb ber SSerfaffung ein fefter 
Damm mcrben, ober ob fie, bem (Sefep ber Stttraction fotgenb, 
bie Leihen ber immer ftärfer merbenben ©egner noch meiter 
tierftärfen, ober enblidj, ob fie gar bem SKeiftbietenben 3ufatten. 
Dhorheit, Stopflofigfeit unb Sßerbiffenpeit — fonft hat ber ?ßartei= 
tag nichts 3U Dage geförbert. 

Unb hoch fottte man benlett, baff bie parlamentarifdjen 
Sugenb; unb Siegeljahre hinter uttS lägen. Der fßarlamentariS; 
muS ift reif genug gemorben, um nicht ben lanbläufigen tönen; 
ben Stichmorten mehr auf ben Seim ju gehen, um fich and) tioit 
ben fdjimmernbften unb lärmenbften Carolen ju emancipiren, unt 
mehr als ein blofjeS (£d)o ber jemeiligen DageSftrömung 3U fein, 
um nidjt in ftummem unb blinbem (Skporfam einer noch f° Qlön; 
jenben treffe, — bie ihren Seruf tierfennt, menn fie ihre Partei 
mit ^beett füttert, ftatt ben $been ber Partei bloS Schmung 
unb Slugfraft ju tierleihen, — bie Schleppe gu tragen. Die alte 
SerfaffungSpartei tritt audj in bie neue Situation mit ihrem 
längft obfolet gemorbenen Programm hinüber, fie bringt nichts 
mit als bie alte troftlofe Sterilität unb fa^renheit, bie mopl 
®rife auf ®rife §u erzeugen, aber feine einzige §u bannen tier= 
mochte. Die Siiuation hat fich grünblich oeränbert nnb fo 
muhte auch bie Fiction unb Daftif eine grünblich tieränberte 
fein, fonft hatten bie (Segner ooit tiornperein gemonnen Spiel. 
Klarheit, tiotte Klarheit mar tior atten Dingen nötpig; tier; 
fchmornntene fßprafen muhten ihren Dienft tierfagen. Sludj bie 
Regierung muh mit befannten (Sröhen rechnen fönnen: menn fie 
ihrer parlamentarifdjen Slufgabe gerecht merben fotl, fo muh ihr 
ein parlamentarifdjeS Salcül ermöglicht merben, fie muh miffen, 
bis mopin man ihr folgen, mo man ihr ein „bis hierher unb 
nicht meiter" prüfen mirb. Der Sinjer Parteitag hat biefe 
Klarheit nidjt gebracht, auch er ift über baS Verneinen, in meldjem 
fich bisher bie Summe ber fßarteimeiSljeit erfcfjöpfte, nidjt ^in= 
auSgefommen, er hat nicht entfernt angebeutet, mie er bie fdjme; 
benben Sragen gelöft refp. nicht gelöft miffen mitt. Unb hoch 
märe eS tiielleidjt nicht unmöglich gemefen, bah, Wenn beibe, baS 
SoalitionSminifterium unb bie SerfaffungSpartei, gefprochen 
hätten, fein nennenSmertljer ©egenfap conftatirt raorben märe, 
fein ©egenfap, ber nicht tiielleidjt burdj frieblicf)e Serftänbigung 
hätte ausgeglichen merben fönnen. Ober hat — bie $anb aufs 
£er3 — baS Sftinifterium bisher irgenb etmaS gethan, maS 
auch aur ben leifeften Broeifel an feiner correcteften SerfaffungS;' 
mähigfeit p begrünben tiermöchte? SIRag bie SBerfaffungSpartei 
immerhin auf ihrer £>ut fein, baS ift — vestigia terrent — 

ihr 9tedjt unb ihre fßflidjt, aber fie fott gegen Dfjatfadjen, nidjt 
gegen SBinbmüpIen, fie fott nicht gegen (Sefpenfter fämpfen, bie 
jie felbft an bie SBanb gemalt. Srnrner bemoliren, niemals auf; 
bauen, baS tjjut feine ernfthafte Partei. Die SerfaffungSpartei 

hat fo oft bie IJSarlamentSmamelufen gebranbntarft: mitt fie unS 
bafür Partei; unb ßlubmamelufen geben? 

Snbeh tior ber §anb haben mir unS getäufdjt, als mir auf 
bie 9teconftruirung, auf bie gefunbe SReconftruirung ber Ser; 
faffungSpartei hoffen su bürfeit glaubten, auf fie hoffen, meil 
nur bie reconftruirte Partei eine 9Ra<ht ift, ben S^eunben eine 
Stü^e, ben Seinbcn eine Sdjranfe. 3ept ift bie SerfaffungS; 
Partei ein Schlagmort opne Snpalt, bie Söaplbemegung tjat fie 
nidjt bloS becomponirt, fonbern ihren Sparafter gefätfdjt, berart 
gefälfdjt, bah augenblidlidj nic^t im tfhedjifhen, nicht im feubalen, 
nidjt im clerifalen, fonbern im beutfrfjen unb liberalen Säger 
— mir erinnern nur an bie früheren Parteitage tion (Sra3 unb 
St. gölten — bie rotlje Sahne 3um Kampfe gegen bie Serfaffung, 
gegen bie ganse Serfaffung ober einen Dheil berfelben, entrollt 
mürbe. Die Regierung bagegen Ijat bie fßarole auSgegeben 
„Serföfjnung unb Arbeit"; baS ift eine ißarole, melche bäs Solf 
oerfteljt unb melche ihm fpinpathifch ihr unb menn bie Spm; 
patljien noch ttic£)t aller Orten 311m lauten SüuSbrud gelangen, 
fo gefcfjieht eS nur beSpalb, meil man nodj nicht im deinen ift, 
mie bie Regierung bie Serföfjnung 31t Staube gebracht unb 
melche Arbeit fie in Eingriff genommen miffen mitt. ®ein tü^; 
tigeS Soll, auch ^aS beutfch=öftrei(hifd)e nicht, fdjeut ben ^ampf, 
mo eS feine hödjft'm @üter 3U mapren hat, aber fein tü^tigeS 
Solf, auch baS beutfch = öftreichif<he nidjt, entfdjlieht fich Sum 
Kampfe um ber Soeube beS Kampfes mitten, gleidjbiel für men 
unb für maS eS fäntpft: mir motten Solbaten fein, menn eS 
fein muh, aber feine Sanjfnedjte. Sielleidjt — mir fepen bie 
SJtÖglidjfeit — tiielleidjt hat bie Regierung eine falfdje Sahne 
auSgeftedt, tiielleidjt mitt fie leine Serföhnung ober fie mit! eine 
Serföljnung, bie fich ^er e^e Dljeil nimmermehr gefallen laffen 
faun. SIber maS Ijmberte nnb hinbert bie SerfaffungSpartei, 
bie Sr°öe 3u machen unb, bis fie biefelbe gemad)t. mit SKiff; 
trauen uitb Serbächtigung surüdjuhalten? (Sin- Dheil ber SCRinifter; 
Portefeuilles ift nodj tiacant unb biefe ^ßortefeuitteS finb, fo fagen 
bie ÜtegierungSorgane, für bie SerfaffungSpartei refertiirt, menn 
fie jur „Serföljnung unb Arbeit" mittljun mitt. S^un gut, man 
nehme bie ^Regierung beim SBort. ©ntmeber man fieht, bah fie 
eljrlid) §anb anlegt, alle berechtigten (Slemertte 3U getneinfamem 
Söirfett heran3U3ietjen, bann ift nicht allein fein ©runb tior; 
hanben, bann ift eS janbgreifiicje Dhorheit, baS abjulehnen, 

‘maS ber SerfaffuitgSpartei ben gebüljrenben, maS iljr fogar einen 
bomiitirenben ©influh auf bie ÖJeftaltung ber Dinge gibt; ober 
man finbet, bah he mit fatfdjen harten fpielt, unb ein ent; 
lartiter Salfchfpieter hat fein Spiel bereits tierloreit. 3)tag bie 
SerfaffungSpartei tiorfidjtig, aber oljne Soreingenommenljeit, 
ftreng, aber gerecht urtpeilenb an baS Sr°9ramm ber 5Regie; 
rung hooantreten; grottenb unb unthätig bei Seite fteljen, baS 
ift baS Grillige, maS fie nicht barf. @S mögen fich Umftänbe 
benfen laffen, meldje eine ©nthattung unb 3urüdhattung erflär; 
lieh machen, aber fmher uod) als eine patriotifdje Strife fteht 
bie patriotifdje Sir beit. tPb. 

Literatur unb itunp, 

^ommerltebcr. 

Das erfte Sommergras. 

3dj meih eS nicht, maS eS mol)! ift, 
DaS mir 311 £)er3en geht, 
Sep1 ich öaS erfte SommergraS 
S^orn Schnitter hiugßmäljt. 

2Bojl fprieht baS neue balb ipm nach 
Unb Sommer bleibt noch lang, 
Doch mirb mir gar fo trüb’ babei, 
£)ör’ id) ^er (Sidjel i'Iang. 
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■ Por 6er (Ernte. . 

9iun ftörct bie Stepren im Selbe 

Sin teifer |>aucb, 

SBenn eine ficf) beugt, jo bebet 

3)ie anbre auip. 

SS ijt, at§ ahnten fie alle 

$er Siebet Scpnitt: 

S)ie Sötumeu unb fremben $atme 

Srjittern mit. 

* * * 

Hupe im H)al6. 

Um ben t)ob>en Mittag 

^n be§ äoubrifepen SBalbeS bunfter Stille 

•$atb träumenb unb halb im Söacpen 

£>atf id) einjam Staft, 

^ingeftredt auf ben unbetret’nen S3üb)ef. 

Sittein ämifepen ben Schatten bin 

Stuf ber bemoojten, farbigen Srbe 

Spielen ber boipperbtidenben Sonne 

Unftät gtän^enbe Siebter. 

Sftancpmat im bämm’rigen Saubgejett 

Scpmanfen pgteicb mit ber S3tätter 
Sieger Sülle 

Srnft raufepenbe fronen. 

Stber fern babinter liegt, 

Unergrünbtidj bent Stuge 
Sanj in ben eignen Stanj gehüllt, 

tftupenb ber tiefblaue Steiper. 

* * * 

Sommernacht am See. 

©ebirg unb See im $uft 

®er fepmüten Siacbt, 

©lüpmürmcben in ber Suft 

Stt§ Stern entfacht — 

Sm SBeft bie SBotfen noch 

9Som Sag umbauet, 

2) a§ ferne Sttpenjocp 
Sn Stanj getaucht — 

Seht toirb $um Sdjmeicpetlieb 

3) er SBette Saut, 

$)ie 9iip taebt im Stieb 

$8om Slf erfdjaut. 

* 
* * 

Pergangen. 

$aunt finb bie SSeitcpen fort, 

ißrimetn unb Stetten, 

Sangen bie Stofen an 

Stuip fepon ju melfen. 

Srüpting unb Sommerzeit 

Äurj ift ibr prangen, 

Schönheit unb Siebe finb 

SSatbe oergangen. 
ITTartin ©reif. 

tteue (Erklungen non Üjattö ijopfett. 

|>an§ §opfen pat foeben unter bent ^Eitet „®ie ©e; 
fdjidjten be§ SOtajorZ'*) brei neue (Sr§äbluttgen öeröffent= 
ti<pt: „35er öertorne ®anterab", „3)ie Sßette ScbabentadS" unb 
„StinfertS ©tiid unb ©nbe". 35iefe Stobelten gehören nach 
meinem ©efepmade mit ju bent SSorjügticbften, ma§ $opfen ge* 
feprieben pat. Sie jeigett einen merttkpen Sortgang in ber 
©ntmidtung be§ 35icpter§, beffen eigenartige S3orjüge bier in 
bent befepränften 9tapmen ber Stobette öidteidjt itodj mirtfamer 
berbortreten at§ in bent breiten Stoman, unb ber feine SXbfoitber= 
tiepfeiten, bie bie unb ba ftörettb mirften, immer mehr abtegt. 
Sür bie getungenfte ber ©efcpidjten, bie ttn§ £>an§ |>opfen bttrd) 
ba§ Drgan feinet 5Dtajor§ erjäptt, patte id) bie erfte unb bie 
tepte: „3)er bertorne ®amerab" unb „Stinferl" unb mit biefen 
beiben mit! id) mid) für beute eirtgebenber befepäftigen. 

35iefer SOtajor tritt übrigens nur in ber testen Stobette 
at§ eigentticb panbetnber ^>etb auf; an ber |>anbtung ber anbern 
ift er nur mitbetbeitigt. Stber fcfjoit bie Strt unb Söeife, mie 
er bon ben Söegebniffen fpridjt, macht ihn un§ tief fbmpatpifcp. 
2öir febett einen ganzen SJtann bor un§. 35er SOtajor ift ein 
©r^pter, tbie e§ bereu in 3)eutfcptanb niept attjubiet gibt. 
Seine Sprache ift — um einen Sap |>an§ |mpfen§ mit einer 
geringen Stbmeicpung hier antoenbbar ju machen — frei bon 
altem ©efitcpten; fie ftingt immer gemütlich, gntmütbig unb 
treuper§ig. $)er SJtafor ift ein braber Skier. @r brauchte un§ 
ba§ ©ebeitnnijj nicht erft ju berratben, brauchte gar nicht bon 
SSajeiUeS nnb ben berfchoffenen bettbtauen Uniformen §u fprechen, 
toir mürben e§ feiner ganzen ®ortrag§meife unb feinem SDiatefte 
obnebie§ angebört hoben. ®entt ba§ ift eine ©igentbümtichteit 
ber ^opfeu’fcben ißrofa, bah fie, obmobt fie in burd)au§ correc= 
tem nnb mit än^erfter Sorgfalt gepflegtem £)o<hbeutf<b gefeprieben, 
boeb ganj bie Särbung be§ fübbeutfehen ®iatette§ aufmeift. Sch 
bin im Stilgemeinen fein Steunb bon tanb§mannf<bafttid)en 
©ruppirungen unferer Schriftftetler; trenn man aber Hopfen 
«harafterifiren mitt, fo mirb man faunt umhin fönnen, an ben 
Skiern, ber er bon (Geburt, in ber (Smpfinbmtg unb im Stu§= 
brude ift, ju erinnern. Stamenttich, menn er ißrofa fepreibt, 
t)at ^>opfen§ fchriftftetterifche Strt eine ftarte, grobförnige ®erb; 
beit, etma§ Ötefunbe§, 9)iu§futofeg, 9tüftige§, ba§ un§ Storb= 
beutfehe immer an bie Heimat be§ ®i<hter§ gemahnt. Stile feine 
Sä^e hoben einen fübbeutfehen Sonfatt unb bairifeben ®tang. 

Söie in feinen früheren (Srsäbtungen, fo mätjtt er auch fykv 
mit einer gemiffen SSortiebe Sßenbnngen unb Söörter, bie un§ 
Siorbbeutfchen fern liegen, bismeiten faum berftänbltch finb, bie 
unä baber befremben, un§ aber gteidjjeitig baran erinnern, bah 
bie beutfehe Sprache boeb nicht au^fchtiehtid), ober auch uur 
öormiegenb im Storben unfrei SSatertanbeS gebitbet mirb. SBentt 
^topfen un§ erzählt, bah ein Offigier mit „auSgegrätfdjten S3ei= 
neu" baftept nnb un§ tion einem Stnbern fagt, bah er uiept 
„tud taffe", fo ftupen mir junä^ft, meit e§ un§ eben ungemöbn= 
tiep ift; aber nach einigem S3efinnen müffen mir un§ bod) fagen, 
ba| ba§ ganj correcte§ unb ganj gefunbe§ SDeutfcp ift. 

5)ie ®efcbicbten bom bertornen ^ameraben unb bon SUttfert 
finb in S3epg auf bie §anbtung gar einfad). S5ei §opfen 
fommt e§ überhaupt immer mepr auf ba§ SBie at§ auf ba§ 
3Sa§ an. @r bemüpt fiep niept, burep eine bietberfdjtungene 
^»anbtung feine Sefer §u fpannen. ift ipm augenfdjeinticp 
mepr barum jn tpun, burep bie funftbotte Sd)itberung an fiep, 
burep bie 2Baprpeit unb SXnfcpauticfjleit ber SSefcpreibung bie 
®unft beseitigen Sefer§ §u geminnen, ber für bie Schönheit 
ber fünftterifepen unb biepterifepen Sornt ©mpfängtiepteit befipt 
unb pöper ftept at§ ber Scpmöferer, ber bto§ ben fiep gegen; 
feitig abpepenben (Sreigniffett naepfagt. 

ißiug peipt ber „üertorne ^amerab". SBir lernen ipn at§ 
ganj jungen Sttenfdjen fennen, noep jur Seit, ba er bie ißrima 
befuöpt unb e§ enbtiep burepfept, bah fein SSater, ein pflidjt- 

*) Stettin 1880, Scpneiber & ©o, 
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getreuer, ebter, öon beu ©einigen oerlannter 9Ramt, it)m ben 
pwang beS AbiturientenepmenS erläßt nnb ihm gestaltet, ben 
zweifarbigen 9iod anpziepen. piuS aöancirt fefjr ftned pm 
Sieutenant. (Sr ift leidjtfinnig, tnacfjt ©tulben, bie ber Pater 
pplt, fo lange bie Mittel auSreiten, nnb oerplempert auf biefe 
SBeife in lurger Seit baS Wenige, was ihm bereinft öon bem 
öäterliten Permögen £)ätte plommen foden. 25ann toirb er 
jebot öernünftig; nnb in biefer ©emütpSberfaffung mad)t er 
bie Pelanntftaft eines jungen dRäbtenS, in baS er fiel) öer; 
liebt. @S ift bie Xoc£)ter eines böberen Offiziers nnb bie 9licf)te 
eines SRinifterS. $aS 23ert)ältni^ fc^eint öon ©eiten ber beiben 
Familien nitt ungern gefepen p Werben unb bie SDinge liegen 
fo günftig, bafj fcfyliefrticf) ber Pater unfrei jungen ßieutenantS 
ficJ) p bem Pater beS jungen StRäbtenS begibt unb für feinen 
©opn um bie Softer an^ält. Sn biefer Unterrebung töirb 
natürlich) aud) bie Per mögenSf rage berührt; unb als ber Pater 
ber Praut erfährt, bafj PiuS fein Vermögen bereits öerjubelt 
pat, gibt er bem Pewerber einen ®orb. Um ber ©ate niepr 
■Racpbrud p geben, forgt er bafür, bafj PiuS aus ber fRefibenz 
nat einer Heineren ©arnifon öerfept mirb. ®er junge Offizier 
lebt nod) einige 3eit in bem 9Bat)n, bafj er über ade ©(pwie= 
rigleiten hinweg baS ihm liebgemorbene SRäbten bod) peint: 
führen werbe; aber burt einen füllen, ja lieblofen Prief töirb 
er öon biefer Sdufion grünblid) geteilt. 

Sn ber Heinen (Sarnifon pat er bie Pelanntftaft eines 
pionierpauptmannS gemalt; nnb biefer, ein rüber, aber im 
(Srunbe beS |>erzenS guter SRenft, cebirt itjm, als er burt 
bienftlic^e Perpflittungen nad) einem anbern Orte gerufen wirb, 
fein Siebdien, bie fcpwarze „9töfe öon ben brei Sinben". piuS öer= 
gafft fid) aden (SrnfteS in baS dRäbten, „öon bem er bod) genau 
wufjte, bafj fie, fo ju fagen, bie SCßittWe eines nod) Sebenben fei, 
ber nid)t ihr (Satte gewefen War". SLRit biefer mad)t er benn 
halb genteinfame 2Birtl)fd)aft. AnftanbSpalber beljält er §war 
feine SBopnung nod) bei, aber tf)atfäd)lid) ift er in aden nid)t 
öom ®ienft in Anfprut genommenen ©tunben bei ber Siebften. 
Sn 9iöfeS pimmer ift fdjlie^lid) bie §älfte feiner £>abfeligleiten 
gewanbert; fie fjat fein (Selb rc. piuS ift auf bem beften äöege 
Zu öerlübent unb bie (Sewo^ntjeiten ber guten (Sefedfc^aft ganz 
ZU öerlernen. 

®a fügt eS ein gütiges (Sefdjid, bafj baS Regiment einen 
anbern (Sommanbeur belommt, einen liebenswerten dRann, im 
Pefipe öon zwei not liebenswerteren Göttern, öon benen bie 
jüngfte alsbalb ein ftarleS Sntereffe an bem l)übfd)en jungen 
Offizier finbet, ber feinerfeitS öon bem SReige beS StRäbtenS nid)t 
unberührt bleibt. piuS finnt im (Sefyeimen barüber nat, Wie 
er baS „alte Perpältnifj" los Werben lann unb fRöfe, ein burt 
unb burt boSpafteS, aber burdjauS nitt bummeS ®eftöpf, nterlt 
baS and) halb, ©ie ermittelt aut, bafj ftt Piu§ in bie Dotter 
beS Dberften üerliebt habe, unb eS gewinnt ben Anftein, als ob 
ber junge Sieutenant halb ber leibigen Seffeln entlebigt fein 
mürbe, um bann baS frei geworbene |>erz einem wirflit ge; 
liebten 9Räbten anzutragen. 

(SineS AbenbS fi^t piuS im (Safino unb fpielt. ©eine 
perfönliten ®inge geljen iljm burt ^en er achtet niti 
auf bie harten unb öerliert. (Sr t)at lein @5elb bei fit, er Iw* 
aden (Srunb, bie ©pielftulb fofort ju orbnen, fet^t fit jt1 einen 
SBagen, fornmt turg barauf wieber, wetfelt einen $ünf5igtl)aler= 
ftein unb regulirt. ®arait rittet er fit §u (Srunbe, o^ne aut 
nur p afjuen, ba^ er baS leifefte Unredjt begangen fRöfe 
benuncirt ihjn beim (Sommanbeur, ba^ er tr in trer Slbwefen= 
beit aus trer SBobnung, aus il)rem Portemonnaie fünfzig Sl)aler 
gefto^len tjabe. £>ie ^ fe^n eigenes (Selb gewefen 
ift, lommt in biefem befonberen Sade nitt in 23etratt. (Sr ift 
Offizier, er bat tatfätlit aug bem Portemonnaie einer übel 
berufenen Perfon ohne bereu SSiffen fünfzig Xbaler genommen, 
unb biefeS einfate Snctum genügt, um tn in ben klugen feiner 
^ameraben unwürbig 51t maten, beS Königs 9iod fernerbin p 
tragen. (Sr befommt feinen Slbftieb unb tritt als Heiner 
Beamter in irgenb eine Priöatöerwaltung. Ob er bort üer; 
lümmert ober ob er fpäter in ber 21rmee beS Königs öon Italien 

als föerfagliereoffi§ier wieber auflebt —• wir Wiffen eS nitt. 
$>er 9Rajor felbft ift im Bweifel barüber. (Sr glaubt jwar mit 
ader Söefiimmteit, piuS in ber ftnmden Uniform ber itatieniften 
©tarfftü^en in Perona wiebergefeben p haben, aber ber Pe= 
treffenbe bat auf feine Slnrebe nichts erwibert, unb als er fit 
nat bem Stamen beSfelben erlunbigt, bat man tm einen anbern 
genannt. 31ber gleitwobl glaubt ber ÜUtajor bot feiner ©ate 
jiemlit fiter 5U fei«, u«b ba biefer tn am beften gelaunt bflt, 
werben wir it)m wol)l trauen bürfen. 

®aS ift bie (Seftit*e bom oerlornen ©ameraben. SGßeit 
bebeutungSüoder als bie übrigens febr bübft erfunbene gäbe! 
ift jebot bie Ausführung. Hopfen befi|t eine aufjergeWöbnlite 
(Sabe in ber Peobattnng unb ©tilberung öon begeitnenben 
©leinigleiten. Wenigen ©triten üerftebt er eS, uns eine 
Sigur, eine ganp ©ituation, eine ©timmung fo rittig unb wahr 
p ftübern, baff Wir nitt mehr baS geftriebene SBort öor 
uns 511 haben glauben, bah Wir mit leibliten Augen baS (Se= 
ftilberte öor uns p feben üermeinen. 

©0 erpblt er unS einmal, Wie ber ÜDlajor in einer pein; 
liten StRiffion pm ^ofratb, bem Pater öon piuS fit begibt, 
unb biefen beim Sefen finbet. fftatbem ber 9Rajor eingetreten 
ift unb ben Sefenben angerebet bat, „antwortete ber £>ofratb, 
ben Zeigefinger jwiften bie eben gelefenen peilen feines Put^ 
legenb unb ben fRüden beS (SinbanbeS mit ber anbern £>anb 
ftreitelnb". 

@in anbreS Heines Pilb: piuS unb ber Sftajor fteben am 
Puffet. ®er SRajor matt eine Aeuberung unb erpblt bann 
weiter: „St ü»ei| nitt, Warum baS gerabe PiuS pm Satea 
reigte. ®a er ben SBein not auf ber Bunge batte, tonnte er 
ben SRunb nitt öffnen unb pruftete mit möglttem Anftanb, 
um fit nitt bie Uniform p befanden." 

Auf bemfelben Pade bleibt burt einen pafad bie Dotter 
eines höheren Offiziers beim ^anje fi|en. „©elbftöerftänblit, 
bah gleit ein halb ®u|enb öon uns bie ©übel abftnadte 
unb im ^»ui überS Parquet öor ber ®ame angeftüttert lam." 
®er Pad ift auS. ®ie Peiben, ber Sütajor unb PiuS, lehren 
beim. „(SS war tyät nat SRitternatt, ba it not mit piuS 
Arm in Arm burt bie ftide ©tabt ftlenberte. (3)ie SfüttungS« 
Internen an ben ©trafjeneden, bie adein not brannten, warfen 
gelblite ^»öfe in ben iRebel; auf bem Pflafter Hangen bie nat; 
ftlebbenben ©äbelfteiben; unfre Parte waren feutt unb ber 
9taut, ben wir aus unfern (Sigarren bliefen, öerlor fit iw 
ÜRebel, ber uns fanft umwadte, p wnnberüten ArabeSten. 
9Rir ift, als war' eS geftern gewefen." 

©0 geben bie Peiben, öon aderbanb ftwa^enb, lange burt 
bie ftide ©tabt. piö|lit bleibt PiuS fteben unb wünftt bem 
9Rajor eine gute ÜRatt: 

„St fab, erü je|t au§ ben ©efpräten red^t auftautenb, um mief). 
@S War ftodfinfter. 35er Aebet nägte. 35er Söinb pfiff. 

2)er SBinb pfiff 00m Strome herauf. ®er flofe ja bort unten pr 

Aetten. §att’ it baS wirltit bislang nitt gemerft? 3®ir ftanben 
alfo auf bem Ouai. 

St fab ber fteibenben ©eftalt meines greunbeS nat- Am Sid£)t 
einer Saterne btinlte not einmal bie ©äbelfteibe, bie unter bem langen 

SRantel peroorbing. @in grauer Sied im grauen AK ftWanb er prüd. 
lieber ipm griffen brei fable Sinbenbäume mit langen pweigen in ben 

Aebel hinein. Unb hinter biefen proeigen ftimmerte burt bie naffen 

Suftftleier ein bierediger Stein, roie bon einem napen ©iebelfenfter. 

Sn ber nätften Atinute fap it ben Äameraben nitt mepr, ber 

mit eben berlaffen patte. Aber it pörte ben ®tang not, ben ber nat- 

ftleifenbe Pallaft aus bem Pflafter ftdtg." 

(SS öerftept fit, bafj eS bei ben Peft^eibungen beS Aeu^er= 
liten nitt bewenbet. §opfen ift ein nitt minber ftarfer Peob? 
atter unb ©tilberer ber ©eelenpftänbe. St wid aus biefer y 
erften ©eftitte nur not ^fe folgenbe ©tede anfüpren: 

„Sin Aienftenfenner beleprte mit einmal, baff ein AtanneSperg 

nie empfüngtiter fiir neue Seibenftaft, als Wenn eine friipere not nitt 
in biefem föergett berrautt, nnb bafj fteibenbe Siebe ber fiterfte 3$er= 
mittler für fommenbe fei. ©inmal falt geworben unb an bie Siälte ge= 
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roopnt, tp eg tfiept fo leicht, fid) »oieber erwärmen: aber jo lauge 
feine ÜBänbe noep non fcpetbeitber |)iße glühen, fürchtet bag arme .'perg 

bte Kälte, bie ißm broßt, unb berfeßtingt ben neuen Sranb mit Segicrbe." 

gür nodb gelungener tjatte id) bte leßte biefer Sonetten: 
„gliitferlg ©lüd unb ©itbe", ein waßreg $abinetgftiid in ber 
K'unft ber ©rgäßlung, in ber liebengmürbigen ©rfinbung ber 

^ gabel, in bent originellen Sortrage unb in ber Stimmung. 
@3 ift eine £unbegefd)icßte. SDtan muß ^unbefettner unb 

^uitbefreunb fein, um bett boßen Steig biefer föfttießen ©rgäßlung 
gu miirbigen. 

glinferl, ein flciner, ftacßelßaariger fßinfeßer, ift ber eigenh 
ließe £elb. ©g ift ber $unb beg SDtaforg, ber 1870 mit naeß 
granfreieß gießt, bei dBetßenburg bertounbet unb bon feinblicßer 
£>anb niebergeftredt wirb, 001t ber |>anb einer berblenbeteit 
patriotifeßeu grangöfin, bei ber ber gleießfaßg oermunbete SDtafor 
Quartier befommen, in bie er fieß berliebt unb bie ißn woßl 
aueß toieber geliebt ßat. Slber ber berwünfeßte ©ßaubinigmug 
unb bie maßnfinnige Uebertraguug begfelben auf alle menfcßlicßen 
Begießungen gertritt gemaltfam bie garten ®eime. Unb am Slbenb 
oor bem Slugmarfeß, alg bem ÜDtajor marm um§ £>erg mirb, alg 
er feine ßolbfelige Söirtßin in bie SIrme feßließen unb fiep auf 
emig mit ißr oerbinben miß, fäßrt biefer elenbe ©ßaubinigmug 
gmifeßen bie beiben bergen unb gemahnt bie grangöfin pßrafen: 
ßaft an ißre fßfließt alg Patriotin. Sie ftößt ben Siebenben 
aug ißren Strmen unb feßießt bag arme SSie^ tobt, glinferl 
ftirbt mie fo maneßer brabe ®amerab alg ein Opfer ber brutalen 
Berblenbung. 

$iefe ©efeßießte mirb bon £>ang Hopfen, mie gefagt, gang 
meifterßaft ergäßtt. ÜDtit welcßer ®unft mirb g. 33. eine Unart 
beg prächtigen ®öterg gefeßilbert: 

„gltnfert h^tte bie ©ewopnßeit, wo irgenb etroa§ an ber ©rbe fiep 
fltrrenb ober rafeßetnb ßinberoegte, mit aderßanb SBauroau unb pußtgen 

Sprüngen baßinter ber gu fein unb fein ddtßfaden an foteß überflüffigem 

©eräufcp geräufeßbod funb gu tßun. Da§ gab ißm auf bie Serben, mie 
ber grangofe fagt. gcß tonnte feinen ©efeßmad niept mißbilligen, aber 

ich burfte bie Üleufjerungen begfelben nidjt bulben. 
SBaprfcßeinlicp patten in feiner frühen gugenb bie Stangen beg 

Scpmalgßänblerg ißn auf ähnliche SBeife über ©ebüßr genedt ... mit 

Düepern, bie fie mebelnb auf bem ©ftrieß, um ben §unb gu teigen, ßin= 
unb ßerbewegten, mit bem Seßtüffelbunb, an einen Binbfaben gelängt, 

mit bem Scpwang eineg ffSapierbracpen, mer fann’g miffen. Kurgum, 

glinferl mar orbentUcß brauf eingefeßoffen, mie etmag an ber ©rbe 
raffelte, muptig! baßinter per gu fein unb, fo artig nnb befeßeiben 

er fiep fonft gu benepmen pflegte, nicht nur gu betten, fonbern, wenn 
tpuntiep, auep gu beißen. 

Sinn bente man fiep ben langen Kafernengang unb ben grob= 

fepnäugigen Dberftinpaber, ber ben fßattafcp lang pängeit laßt unb ttipp 
ttapp mit ber -äftetallfcßeibe auf jeher Ouaberfuge be§ fßftafter§ auffeptägt 

unb über jebe wie mit einem Stift über eine Schiefertafel fegt, 
unb gtinfert bapinter per mie ein SBapnfinniger, fiep überfeifenb, über= 

purgetnb unb bie einfältigen 33erfucpe, bie ftappernbe SJietattfcpeibe mit 

feinen ßäpnen angufaffen, mit unangenepmen Smpfinbungen begaptenb, 
benen er gleichfalls tauten Sluäbrud gibt." 

gep miß au§ biefer (Srgäptung noep eine größere Steße, 
bie Sdpilberung be§ ScplacptfelbeS unb bie SGöirfurtg, bie bie§ 
auf glinferl§ (Semütp übt, pier miebergebeu. 

„$a auf einmal fepreit einer: «^efu§, SJiaria unb $ofepp!» mirft’S 
(Semepr weg, paut mit außgebreiteten Strmen lang pin, greift mit ben 

gepu Ringern in ©ra§ unb Sanb. Stöpnt, fepreit auf, frümmt fiep 
— unb ba liegt er: ber erfte STobte 1 . . . 

Slber ffßinfert Oerftept ba§ nicht ... ®r bleibt entrüftet oor bem 
©efatlenen ftepn, püpft ungebutbig auf feinen iöeincpen unb ruft: «bau* 
bau!» alä wollt er fagen: «fcpämft biep niept unb wirft gteiep aufftepen? 
‘Die anbern finb fipoit weit üorau§!» Da aber fein bau=bau! niept 

fruchtet, läßt er ben Stummen liegen unb läuft, ma§ er taufen fann, 
unb mieber pör’ icp ipit pinter mir . . . 

Unb wo recptS unb tinfS einer oou ben ßanb^Ieuten liegen bleibt, 
fpringt beg .§auptmanng §unb pingu unb feift fein bambau unb pebt, 

ob ber fjjrucptlofigteit feiner Vorwürfe oermunbert, bie 33orberpfote poep. 

93atb meint er roopt, bag fei ein Spiet, er bettt unb püpft batb 
reeptg, batb tintg unb bann fträubeu fid) ipm bie $aare. 

©r fann niept mepr gu jebem gfatlenben pinfpringen. ©g faden 
gu 33iete. 

Unb mag weiß iep nunmepr oiet tom^iunbe, mag oicl oon ddenfepen! 
^e|t finb mir bid britt! diun §imtnelfaferment bormärtg! dtnn ift’g 

fdpott adeg eing, Wer unb mie biete braufgepn. dtun ift bie SBeftie log, 

bie im Sdenftpen ftedt. 9tun gum Deufet Scponung, dJienfcpticpfeit unb 
dditbe! ,hau um biep unb triff, fo gut bu fannft, fo biet bu fannft. 
@g mirb einem rotp bor beit Stugen. Scpmeiß unb ©ade! dtod) fein 

©nbe! Unb fo panbmerft man in ©räßtiepfeit weiter, man weiß nicht 
mepr mie lang, big enbtiep bie Kraft unb ©etegenpeit auggept unb bie 

9?aferei Wie ein Staufd), mie ein lieber, mie ein Sub augbampft. 
Dort brübett Hafen fie! Unb bort! Unb jeßt mirb’g ftid, tobtegftid 

unb eine bange ddinute fpäter mälgt fiep ein erberfepütternb §urrap^ 

gefeprei bie Sinien unb ben 93erg entlang, baß bie Sitngen gu berften 
fepeinen unb bie Säume gittern. 

Dag ift ber Sieg! 2dan pört’g am Don, man fiept’g au ben ©e= 
fidptern, man apnt’g. dtber man weiß niept recht, mag log ift, niept, 
wo man ftept, nicht, mag man getpan pat. 

Scpauberbodeg Dagewerf! @g ift ber Sieg. Stber roo finb bie 
armen Surfcpe, bie mit bir ben Serg erftiegen haben V 3ft bag meine 

Kompagnie?! Die gange?! §err ©ott, mie paben fie mir bie guge* 
rieptet! Unb am erften Dag! Strme ddütter bapeim! 

^freilich ber Sieg! Der große ©ebanfe wiegt adeg auf. 
§öper pebt fiep bie Sruft. ddan atpmet breit auf. dttfo bag ift 

bie meltgefcpicptlicpe Suft. ©enieße ben Slugenblid mit Semußtfein!" 

9Jiit biefett 9tu3gügen mag e§ für bie§ füftat fein 33emenben 
paben. fann nur toieberpolen, baß „D)ie ©efeßießten beg Sßiaiorg'' 
meineg ©raeßteng gu ben gelungenen unb liebengmürbigften 
©oben beg auggegeießneten ©rgäßlerg geßören. 

£>ang Hopfen ßat bag 33ucß bem dlnbenfen an feine ißnt 
1 bor anbertßalb Saßren bureß ben Dob graufam entriffene grau, 

bie liebe; unb berftänbnißboßfte görberitt feineg geiftigen Sdßaffeng, 
„feinen flugen, tapferen Sebengfameraben", gemibrnet. Unfre 

1 Sefer fennen biefe feßöne Sßibmung. ©in !geber, ber fiep bie 
©efeßießten bom fßiajor ergäßlen läßt, tbirb bon einem meß: 
mutßgboßen ©efüßle befaßen werben bei bem ©ebanfett, baß 
biefenige, für bie fie bor aßem beftimmt waren, fie niept mepr 
ßat berneßmen foßen. 

Paul £inbau. 

Die internattonöle tatftanofteUunij jn Jtiindjen 1879. 

IV. 

2Bir paben noeß einem fReft frangöfifeßer 33ilber gerecht gu 
werben, ber Stteßrgaßl nad) ßanbfdpaften ober boep folcße gigu« 
renbilber, bereu Unterfcßeibenbeg barin befteßt, baß fie ißre 
SUienfcßen, ißr 33ieß u. f. w., abgefeßen bon aßen anberWeitigett 
Bweden, bie fie mit ißrer SDarfteßung berfolgen, guerft unb bureß: 
aug ben ©efeßen ber Sanbfcßaft unterwerfen; bei weleßen alfo 
bie SBaßrßaftigfeit beg ^aturmomentg, ber ©gifteng in Sidßt unb 
Suft fiep gang ebenfo unerbittlich auf bie lebenben SBefen, wie 
auf jebeg anbere Stüd ber ©rfeßeinunggwelt erftredt. 

Sllg erfteg, fogufagen leitenbeg 33ilb tonnte aueß ßier Wie= 
ber Suleg 33r6tong großartige 3leßrenleferin genannt werben, 
gnbeffen ßabe ich bigßer berfäumt g. SDibierg pflügenbe Ocßfen 
gu erwäßnen, ein ältereg 33ilb, weleßeg aber mit feiner K'raft, 
griffe unb SBaßrßaftigfeit beg ©efammttoneg bureßaug würbig 
an bie Spiße biefeg ©enreg treten barf, in weteßem bie grangofen 
fo 93orgüglidßeg leiften. Unter ben giingeren nimmt |)ugo 
Salmfon auf ber ßftüneßener lugfteßung eine ßerborragenbe 
Steßung ein. Seine Arbeiter im fRübenfelb, bie gu einer gan= 
gen Steiße äßnlicßer ©ompofitionen Slnlaß gegeben paben, pröten: 
biren troß ißrer ©röße bureßaug noeß nichts f]3erfönli^eg. Sie 
bedangen nicht mepr, alg in bie fonnige ©rfheinung ber ein: 
faeßen Statur um fie per aufgugeßen, alg ein Dp eil bon ißr im 
33ilbe gu functioniren, ber tebiglicß in malerifcßer 33egießung, 
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als Präger üon Don uttb garbe, als Ueberfdjneibung, als ge; 
fdjidt üertßeilte SJtaffe, trert^öoU erlernt, Schwieriger ßat fid) 
Jperr Salmfon bie Aufgabe bereits in feiner „2Irreftation in 
einem Dorf" gefteüt, bie nebenbei gefagt, umgeleßrt wie baS 
ebengenannte Söitb, ißrerfeits an einen älteren SJtuntacfß erin= 
nert. Diesmal nimmt ber ebenfo bramatifcß bemegte mie natur; 
waßr componirte Vorgang mit üoßent Stecßt baS Sob für feinen 
©rfinber in 2lnfpntcß, baß ßier neben unb innerhalb ber malerifcß; 
lanbfdjaftlicßen noeß eine pf^djotogifc^e Aufgabe mit überzeugen; 
ber ©infacßßeit getöft fei. ©in auSgezeidjneteS ©giftenzbilb — 
anfprueßSlofe SJtenfcßen in anfprucßslofer Statur — ßat Stöger 
Bourbain in feinem mit ©emüfe belabeiten ftromabwärtS trei; 
benben 3’lußfaßn („Le chaland“) gefenbet. Uebcrwiegenb unb 
üorsüglicß ftar! ift bie lanbfcßaftlicße 2Ba£)rf)eit in zwei Silbern, 
welcße gifeßerfcenen zur Beit ber ©bbe barfießen, in £>agborgS 
„Grande mar.6e“ unb in einer „£>eintfeßr" üon Ulßffe Sutin, 
auf weldjen beiben ebenfalls einfacßeS Soll feine ßarmloS be; 
ßaglidje, itirgenbS üorbringlicße Stolle fpielt, wäßrenb bei 21. 
geßen;$errin bie reicßlid) auSgefucßten unb zierlicßen 21uftern; 
fifcßerinnen fid) mit nießt ganz gerechtfertigten Mitteln ins Sn; 
tereffe beS SefdjauerS brängen unb bocß mit biel weniger 
(Sicherheit gemalt finb als bie feine Stimmung ber Sanbfcßaft, 
bie fie erbrüden mosten. 

Son biefer ©ruppe bis zu ber meßr ober ntinber ftaffirten 
£anbjcßaft ift ein laum meßbarer Schritt. SBir betreten mit 
ihm weniger einen höheren als einen älteren Krater, burcß 
welken fid) baS malerifcße Talent ber granjofen rto<h heute am 
überzeugenden nnb rei(hli<hften ßuft madjt. 

2Sie unäßnlicß bie neueften Vertreter ber franzöfifeßen 
Sanbfcßaft in SJtüncßen and) bereits ben großen Steufdjöpfern 
berfelben feßen mögen, beren leßter birecter Sproß Daubigut) 
War, — baS erlöfenbe SBerl biefer belebt bocß nod) heute ihre 
SJtalerei. SDtan fießt unb erftrebt Statur in franzöfifeßen 2ltelierS; 
bie weiften ißrer ßanbfcßaften werben fogar möglicßft im freien 
fertig gemacßt. 21Ifreb be ÜJJtuffetS Söort fdjeint überall bei ihnen 
lebenbig: „L'art est constamment au-dessous de la nature, sur- 
tout lorsqu’il chercbe ä l'embellir.“ Unb fießt man bie Statur 
gerabe jeßt üießeitßt nicht befonberS geiftüoß ober groß, fo fieljt 
man fie bod) gläubig unb breit, was für eine SJtalerei, bie ftdh 
bie Lebensarten üon ©pigonentßum tc. nicht gefallen laffen 
will, immer noeß recht biel ift. Son ber großartigen Simplicität 
beS StatureinbrudS wie fie nod) Daubignß in feinen brei auS; 
gefteßten ßanbfcßaften mit Sießftaffage, befonberS in ben beiben 
SDtonbfcßeinbilbern befißt, ßaben üießeicßt bie neueften fran^öfifchen 
ßanbfcßaften wenig; aber fie finb nod) immer bon einer pßrafen; 
unb fcßwinbellofen SBaßrßaftigleit unb Solibität, bie bon Sebent, 
ber bie Stadjtreter unb Slunferer füreßtet, mit meljr als bloßer 
2ldjtung ju begrüßen ift. DaS rapibe (Ergreifen unb Sfizziren 
beS ©efammteinbruds fowoßl in ben -Staffen Wie in ber $arbe, 
biefe geniale, ben empfänglidjett Sefcßauer unfehlbar padenbe 
©runblage früherer Silber (Stouffeau, Bfabei) tc.), ift bei ben 
Stacßgeborenen nicht meßr SebermannS Saeße* 2lber um fo 
fleißiger unb feßärfer wiffen bie heutigen ben ©ßarafter ber 
gewählten ©egenb, BaßreS; unb DageSzeit §um 2luSbrud ju 
bringen; alles Detail fueßen and) fie nur wie felbftüerftänblidj, 
gleicßfam implicite, nebenher erfeßeinen §u laffen unb nur in 
foldjem SJtaße, baß nicht ber Sefcßauer burd) ©inzelßeiten um 
bie erwünfdite felbfttßätige SJtitempßnbung gebracht werbe; aud) 
fie überfeßen niemals, baß bie Statur in erfter ßinie Harmonie 
ift, überall ftimmt, öermittelt unb eoloriftifeh fein ift. 

211S baS überjeugenbfte aller Drientbilber ßabe icß ßier 
Zunädjft ®. ©uillaumetS „ßagßonat, Stabt in ber Saßara" 
ju nennen, eine ebenfo reich, belebt unb cßarafteriftifd) wie um 
geswungen ftaffirte SDarftedung ber heißen flimmernben ßuft unb 
beS farbigen ßi^teS ber unenblidjen Sanbwüfte. Sou erftaun^ 
lidjer ©ßaralterifti! ift bei ber anfprucßSlofeften (Einfachheit beS 
SRotiöS Slbrien ^DemoneS „Aout dans le Nord“. ®iefe @rnte= 
feene aus bem Departement Storb bürfte gugteich für bie 
twrsüglicße (Energie unb Solibität ber neueften fransöfifdjen 
ßanbfdjaft beseidjnenbfte Silb fein, wenn nicht ein ßerrlidfer 

grüßling unb ein eminent gemalter SJteereSfiranb üon Defaui' 
mit ißm um bie ^alme ftritten. Son befannter Sdjönßeit unb 
Originalität finb jtoei Silber (Srnile SretonS, benen Se- 
loufeS SBinterabenb ansufdjließen ift; mit gefeßidtem SJtarfiren 
ber wefentlidjften garbentöne ßaben ($. Damope in feinem 
„Moulin de Merlemont“ unb ß. Sßabrt) in feinen „Marais des 

Landes de Gascogne“ ßodjanftänbige Silber ersielt. Steicßer im 
SJtotiü, aber ebenfalls üon großer natürlicher (Einfachheit, finb 
£enri ^arpignieS’ WalbigeS Sinnenfeeufer unb Sllejanbre 
SegeS weite §aibe am SBalbranb. Schließlich finb nod) ein 
bäurifeßer ©entüfegarten („L’et6“) üon 6. £areu£ unb meßrere 
Heinere ßaitbfcßaften üon ßanfper ßier ju erwäßnen. Sollte 
icß — waS ich augenblidlicß außer Staube bin su conftatiren — 
Biem unter ben älteren SJieiftern üergeffen ßaben, fo fei ßier 
naeßgeßolt, baß fein großes Seuebig 3U ben malerifdß reis; 
üoUften Sarbenfpmpßonien geßört, bie biefer ßodfgefchidte Zünftler 
gemalt ßat. SBenn icß |». |>anoteauS Heuernte erft feßt 
erwäßne, fo gefößießt bieS nur, Weil fie fieß naeß ißrer fünft; 
lerifdjen Sigenart in bie eben cßarafterifirte ©ruppe nießt ßätte 
einfügen laffen. Die Slnerfennung inbeffen, Welche wir biefer 
üon fersen sollen, üerßinbert uns feinen Slugenblid, autß einem 
anberS gearteten Silbe gerecht su werben. Stedt in ben 
fdjeinbaren SSifcßereien SorotS ein unfägliißeS Stubium, ein 
müßeüoHeS Streben na<ß ßebenbigfeit unb Staturwaßrßeit ber 
taufenb ^albtöne innerßalb ber componirenben Sertßeilung üon 
§ell unb Dunfel, fo ßat -fpanoteau feinerfeitS ba, wo es längft 
fein Sefcßauer meßr fießt, aflerbingS audj nießt brauößt, immer 
noeß feine ffweube an taufenb formellen Details unb 2luSfüßrli<ß; 
feiten, oßne mit ißnen bie ©efammtwirfung feines SilbeS su 
erbrüden. SBäßrenb ©orot auf feinem Söege ber Statur üiel 
näßer fam (bie man nun einmal nicht naeßmaeßen, fonbern beren 
momentanen ©inbrud man nur mit ben befeßränften SJtitteln 
ber Palette annäßernb beim Sefcßauer waößrufen fann), Wäßrenb 
beffen ift ^anoteau auf feinem Söege WenigftenS ein geiftreidfer 
Zünftler geworben, ber baS WaS er fein Will ganz ift unb ber 
fo liebeüott in feine Statur, wie er fie su üerfteßen glaubt, ein; 
bringt, baß man feßr engherzig fein müßte, wenn mau ißn nießt 
neben jenen Sillen noeß feßen unb genießen fönnte. 

Dicßt an jene £>auptgruppe üon Sanbfcßaftern ßaben Wir 
noeß einige Stillleben anzufeßließen, unter beneu fid) baS Sefte 
befinbet, WaS ber ^Sinfel auf biefem eminent malerifcßen ©ebiet 
in neuerer Beü geleiffet ßat. SollonS Sif^o Werben baS 
©rftaunen aller SJtaler unb Siebßaber bleiben, unb SeclaireS 
Slftern bürften bie üielgerüßmten peinlid) genauen Slumenftüde 
üergaitgener Dage in allen malerifißen Dualitäten übertreffen. 
Steisüoller unb cßarafteriftifeßer fann ein coloriftifcßeS ^unft; 
ftüd nießt woßl fein, wie biefeS präeßtige Silb. Lueß ©eorge 
BeanninS „SBagen üotl Slumen/y unb DelanoßS Süd)er, 
SBaffen unb Stoffe („Chez Don Quichotte“) üerbienen alle Se; 
wunberung. 

Son Stquareden unb ben meifterßaften Imitationen foldjer 
feien ßier zunädßft bie zmei reizenben ^ieinigfeiten beS StömerS 
Sucio Stoffi in erwäßnt, bie Waßre fleine SBunber üon 
feiner, üorneßmer Färbung, ©efeßid unb ©razie finb unb beren 
eines Interieur merfwürbig an ein Interieur SoffowS in einem 
ber beutfeßen Säle erinnert. SBaßrfeßeinließ ift baS SJtotiü bei 
Seiben auf irgenb eine ältere gemeinfame Duelle zurüdzufüßren. 
ferner meßrereS üon ^uequemart, Duprö, $5. SJtillet unb 
Sarße. 

SBenn icß feßließließ noeß, als an feiner Stelle überfeßen, 
©ß. §errmann;Seon mit einer SJteute ganz eminent lebenbiger 
|)e|ßunbe, Do nt) Stob erDgleurß mit einem farbigen unb ge; 
feßidt ftaffirten, feßr reizüotlen ÜHreßeninterieur, §enrß SJtoSler 
mit einem feßr fleißig unb talentüolt bureßgearbeiteten ©eure; 
bilb („Le retour“), 21. Zerret mit feinem „^eiligen Del auf 
Steifen", beffen üerfrorene Segleiter mit üielem §umor bargefteßt 
finb, unb ©. ü. ßipßart mit feinem ßumoriftifcß;graziöfmt 
„Dlßmpifeßen Derbß" naeßgeßolt ßabe, fo glaube icß nuferen 
intereffanten franjofifeßen (Säften naeß SJtaßgabe beS üorßanbenen 
StaumeS meßr als geredjt geworben z« fein. 
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Sur ©ntfdjutbigung für bie häufig ungettügenbe 33ejeid)= 
nuttg ber foeben befprodjenen Silber füge id) pin3u baff, atS es 
mir bergönitt mar bie StuSftedung ju fepen, ttod) fein Katalog 
ber fra^öfifepen Stbtpeitung erfepienen mar. Stud) dJiunfafpS 
Silber maren für mich teiber ttod) niept borpattben, unb ba mir 
diientanb borauSfagett fann, baff unb mie fie bis §um ©rfepeiuen 
biefer Sefprecpuitq auSgeftedt fein merben, fo f)abe id) über fie 
an biefer ©teile nichts §u fagen, obgleid) cS Ieid)t märe, ihren 
burepfeptagenbeu ©rfotg auch für dKüncpen §u proppeseien. 

d?äd)ft ben ^ranjofen fittb eS unter ben gremben mopl bie 
dtiebertänber, benen bie StuSftedung ihren beften ©cpntud ju 
banfen hat- Seibe Königreiche fielen mit ipari§ in regem StuS= 
taufd) unb auf ganj ähnlid)er Kunftpöpe mie jene, ohne fid) beSpatb 
untercinanbcr gleid) 51t feljen. SBäpreitb baS ©roS ber ntobernen 
Seigier — pauptfäcptich bie gigurenmaler — in bem Sebiirfnih 
11m jeben sfkeiS aufsufaden unb felbft bie unberftänbige dftenge in 
ihren Kreis ju bannen, leicht fo capriciöS, tenbensiöS ober felbft 
gefcpntadloS merben, bah ein minber ttaioeS Solf ohne ihre adeS: 
burdjbrittgenbe materifche Ueberlieferung unb Segabuitg bamit 
tängft bei ber leerften unfünftterifepeften ©ffectfpecutation an= 
gelangt fein mürbe, mäl)renb beffen fällt bei ben ^ollänbern 
auf, mie unbefümmert um StuSftedungSeffect unb publicum fie 
burd) unb burd) Später 3'u fein froh finb. Son bem Sebürfttih 
Stufmerffamfeit 3U erregen ift bei ihnen meber in ber SBapt beS 
©toffeS nod) in ber tecpnifcpeit nnb cotoriftifcpen Sehanblung 
beSfetben eine ©pur. ©teidjfam um biefen ihren unterfepeiben: 
ben ©parafter über ade Steifet beuttiep 3U machen, hatten fid) 
bie ^odänber — b. h- tn dftünepen — faft bon jeglicher ®ar= 
ftedung beS dftenfdjen unb ben bamit öerbunbenen pfi)d)olDgifd)en 
Aufgaben fern, taffen fid) nahezu auSfcptiehticp an bem ©tiH= 
leben ihrer tanbfepafttiepen dtatur genügen unb menben ade über: 
fd)üffige Kraft bem baju gehörigen Sieh su, beffen Sebett gerabe 
in £>odanb mehr ein aufregungStofeS einförmiges SBoptteben ift, 
unb beffen behaglicher Serlauf bramatifepe ©onflicte — mie fie 
beifpielSmeife ber dftündjener Säget unter bem £)odjgebirgSbiel) 
barftedt — nirgenbS befürchten täht- 

$ot taub ift, meint auch ber Sat)t ber Stauten unb Silber 
nach gering, fo hoch faft bortpeilpafter bertreten als Setgien. 
$arftedungen beS ÜOteertebenS bon fotcher SBaprpaftigfeit unb 
©tärfe beS dtatureinbruds, mie ihn ÜDteSbagS dJtarinen Oer: 
mittetn, hat meitauS feine anbere Station aufpmeifen. Sei 
ihnen fieht man baS dJteer bom dfteer aus unb nicht öoin Ufer 
t)er, ift man mie bei menigen mirftid) auf bem SBaffer, mit 
©d)iff, Suft unb SBede adeiit. S?pnett gegenüber hat man baS 
überrafcpenbe ©efitpl, als ob einem ptöpticp unb §um erften SCRat 
baS mirftid) beuttiep mürbe, maS man bon feiner Sode auS 
taufenbmat gefeiten unb entpfunbeit hat. Unb id) habe mich 
überzeugt, bah biefer frifepe ©inbrud, ben dJteSbagS einfache 
Silber immer mieber machen, tebigtiep auS ber mtgefuchten nad= 
ten ©prtidjfeit feiner dtaturempfinbung perborgept, bie er bem 
Sefchauer bödig unappretirt gu bermittetn meih- SBemt er 
auherbem in feiner fintpelen SBaprpaftigfeit Semanbem, ber an 
ber @ce geboren unb groh gemorben ift, noch origined bor: 
fommt, fo muh man in ben Karinen anberer Beute gerabe 
burd) dtatur, bie thut, atS ob fie bei fich ju §aufe märe, 
moht nid)t übermähig bermöljnt fein. StnfprucpStofe, aber burd) 
unb burd) fünftterifd)e Sanbfcpaften, bon gröhefter Reinheit unb 
Sebenbigfeit beS £oncS haben S- unb SB. dJtariS auSgeftedt, 
bon beiten ber Septere bie feinigen mit einem Sieh ftaffirt, 
mie id) eS nod) nicht feiner beobacfjtet unb fünftterifeper be= 
hanbett gefehen habe. SBie Siete maten, befonberS bei un§, 
ihr Sieh bis aufS §aar herunter, bor bem ©tüd, nach ^ßh°to= 
grabhien rc. 2c. Stber mit ader Üuäterei fteht eS nachher 
ba unb ift bod) feine Kuh, bie leben fönnte ober gar lebt. 
Slden folgen fei bieS 2lbiS gemibmet. Sei SJtariS föttnen fie 
fich nicht mie bei £rot)on auSrebett, bah fein Sieh met)r male: 
rifchen Sieden biene, atS mirftid)e Slnfprüche auf anatomifdhe 
unb anbere 3tichtigfeit mad)e. §endeS hat in feinen fleinen 
falt grauen, faft etmaS troden auSfchauenben, aber biedeidjt 
gerabe barum fo überjeugenbeu Silbd)en, mie bie ,,©tridfd)ute", 

„Sn ber Xreffdjuit" 2c., fo bict ftide, fein hnnmriftifchc 
©harafteriftif sufammengetragen, bah er auf ber ganzen StuS: 
ftedung menig Soncurrenten unb nur ©inen fiitbet, ber’S ihm, 
genau in berfetben Strt uub ©peciatität, juoorthut, nämlich ben 
SBeimaraner ipitj. ©rau, fein unb eigentt)ümlich hoäänbifch 
ift 9tochuffenS Käfemarft, fräftig unb frifd) S- 0. b. ©attbe= 
SadhupfenS ©tobt. Sn nennen mären auherbem noch SB- 
©rupter jun., Strp, SitberS, ©ab6e unb Stbriana ban 
Rannen. ®en Sefdftuh macht bann auf einzig gtän§enbe 
23eife SiSfchop im Slquarcdfaat. Sor biefen groben Stättern 
mit ihrer lichten Klarheit, mit ihrer nod) auS ben gröfften 
liefen herborftrahtenben Seuchtfraft, mit ihrer Srifd)e, Seftigfcit 
unb Seftimmtheit ber Xöne, begreift man faum, maruttt ttod) 
Sentaitb mit ben unüberminbtich fettigen materiellen Detfarben 
fich abquält, menn f01d)e SDinge auf anbere SBeife ju er: 
reid)en finb. 

Unter ben Setgiern fteht SBauterS mit brei ißorträtS 
boran (beren eines, baS eminente Sitb beS jungen §errn ©omjee, 
mir bereits an biefer ©tede befprohen haben), bie it)tt atS einen 
ber erften Porträtmaler ber StuSftedung auSmeifen. SefonberS 
fein Kopf einer bergnügten ätttidjen 2)ante biirfte an ßebenbigfeit 
nirgenbS übertroffen fein. SerljaS t)at, bei adern ^afdjen nach 
Driginatität unb bem unnött)igften Stufbauen faum übermiitbtid) 
fd)eiitenber ©chmierigfeiten, in feinem „Stfternbouqitet" hoch bict 
mehr als ein cotoriftifdjeS Kunftftüd geteiftet unb ebettfo in 
feinen „Siebhabern" einen rei<htid)eit Seteg bafür gegeben, bah 
er mehr atS raffinirteS materifd)eS ©efd)id befi|t. ^erutanS 
^eigt bie gattje Sodfraft feiner unfehlbaren Kentttnih ber ©m 
fd)einungSmett an beit tebenSgrohen Figuren feiner befanntett 
„dltorgenbäntinerung'h beren malerifhe Ouatitäten jmar nicht 
aufgehoben merben föntten, beren ©inbrud aber, für mich menig= 
ftenS, burch baS tenbeit^iöfe §ereinfchiebett ber Slrbeitercoutiffe 
iinfS, nicht erquidtidjer mirb. Sd) finbe, bah biefer h^bei: 
gezerrte ©egeitfaij bie in adern llebrigen bort)aitbene grohe SBat)r= 
haftigfeit beS Moments burd)auS beeinträchtigt unb obenbreitt 
noch biet ^u auSbrucfStoS geratt)en ift, um überhaupt nach ber, 
meiter nicht fünftterifcheu, Stbficht beS SDiaterS §u mirfen. Son 
©tingeneperS halb ertrunfeuem unb t)atb befleibetem ©amotinS 
meih ich äei adent Satereffe für bie hier bargeftedte Rettung 
ber Sufiaben nid)tS befoitberS SortheithafteS ju fagen. ©tattaertS 
Keder beS $)iomebeS gehörte überad eher t)ät atS in biefe Stu§: 
ftedung, 3. S. unter bie SBaitbgemätbe beS dditnehener dtationat: 
mufeumS, falls nur bie Serfd)üttung Pompejis irgenbmie atS 
eine ©pifobe aus ber bajumarifdjen ®efd)ichte aufgefa^t merben 
fönnte. ©trupS unb Sinnig? haben unter SDeutfdjtanb 
(SBeintar) auSgeftedt nnb merben bort bie berbiente SBitrbigung 
httben. Son ben in dftündjett bertretenen betgifd)en £anbfd)aftertt 
fdjeint mir bieSmat ©abriet mit feinen einfadqeit ftimntungS: 
fieberen Sitbern bod niebertänbifd)er Suft bie ißatme ju ber: 
bienen, ©champpeteer 3- S. fiet)t bod) gemalt uub un3ureid)enb 
neben iptn auS. Samoriniere ift 3)oeifettoS ein berbienfU 
boder Künftter, ber meih maS er milt unb beffen Silber gerabe 
bon dttatern gefchäpt merbeit. Stber bor feinen 3)tünd)ener Sanb: 
fetjaften aus ber Umgebung bon Stntmerpcn muh benu hoch 
fagen, bah ber SBatb hoch eigentlich nicht ben ©inbrud madjt atS 
ob man suerft unb gang nott)menbig bie Sat)I ber borpattbenen 
©tämme conftatireit mühte: einer, nod) einer, mieber einer 2c. 
®iefe ftarf contourirte SJtaterei, fteddjenmeife aufgefept, erinnert 
auherbem mopt an bie Sitten, mie ©berbiitgett 3. S., aber attep 
ftarf an ©maitmaterei. ®ie ©treitfrage über baS Kinb bon 
Srügge, ^rip ban be Kerfhobe, mieber h^bor3uhoten, geben 
bie halb fepr päbfd)en, batb reept naibett Kteinigfeiten beS 3U 
früp Serftorbenen bod) feinen rechten Stntah- SBenn id) bon 
ben £anbfd)aftent noch be §aaS, ban Suppen, ©oofentanS, 
SlffetbergS unb etma Unterberger ermähne, bie in ihrer Slrt 
bor3üglid)cit Sfetbc bon be Spatere anerfentte unb auher iput 
noep Henriette Bonner atS berbienfttic^e Xhierntaleriit ge= 
itanttt habe, glaube ich auch ber betgifdjen StuSftedung an biefer 
©tede ©enüge getpatt 3U paben. (5nftan ^loerfe. 
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William £lot)b dmrrifim. 

Stm 2. Dctober 1835 erlebte bie hödjft ftattlidje, fittfame 
urtb mürbebofte (Stabt 23oftott ben nad»ftet)enb erzählten öffent' 

ticken Stuftritt, metdjer SttleS in ber 2Bett, nur nicht ftattticf), 
fittfam unb mürbebott mar. 

(Sin aus ben berfchiebenften ©djidjten ber (Gefettfchaft refrus 

tirter Böbethaufe brad) am fetten Sage in ein BerfammtungS= 
haus an ber SBafhington (Street ein, mo eben eine S(n§at)t 
SJtänner unb grauen in ernftem planen bei einanber maren, 

bebrofpe bie erfteren, oer^ötjnte bie teueren nnb bertangte bie 
StuSlieferung it)reS s^räfibenten, bon bem man mit Beftimmtheit 

rankte, bah er fiep gleichfalls im fjaufe befinbe. (S^e biefelbe 
noch förmlich bermeigert merben fonnte — benn es maren nn= 
erfdjrodette Scanner unb grauen, metdje ba berfammett maren — 

hatten einige befonberS feine Slafen ben (Gefuchten bereits auf* 
gefpürt, als er eben burd) eine fjinterthür enteilen nnb feinen 

SJtitbürgern eine Spat erfparen mottte, bie auS feiner (Gefcpicpte 

auSzulöfcpen baS heutige Bofton irgenb einen Breis zu jaulen 
bereit fein mürbe. Ser (Gefunbene mnrbe ergriffen, ins greie 
gefdjleppt, mobei ihm bie Kleiber bom ßeibe unb ber £>ut bom 

®opfe geriffen mürbe, ber, menn auch fcbon mehr als pocpftirnig, 
boch nod) immer ber eines jugenblicpen Cannes mar, nnb enb; 

lieh legte wo« Ipm einen ©trid um ben £>alS, mit beffen f)ülfe 
er, hall» mie ein erjagtes SBilb, halb mie eine erbeutete Sroppäe, 
burd) bie ©tragen gezerrt unb gesteift mürbe. (Srft an ber 
(Sde bon ©täte ©treet unb SBilfonS ßane gelang es bem SDlatjor 

ber ©tabt, mit einem Stufgebot oon ©icherpeitSmannfchaft bem 

beftialifcpen Sriumppzug entgegenzutreten unb ihm fein Dpfer 
ZU entreißen, um baSfelbe, bamit e§ nur ja recht gut aufgehoben 

fei, ftatt beS SftobS, ber ba£)in gehört hätte, in baS näcpfte 

(Gemeinbegefängnifs in Sicherheit zu bringen. Slacpbem bieS ge; 
fachen, burfte fiep ber Böbelpaufe nnbeläftigt unb nnbeftraft 

bertheilen. Ser gerettete SDlann aber fdjrieb in ber baraufs 

fotgenben Slacpt bie naepftepenben SBorte an bie SBanb ber 3eöe, 
in bie man itjn geborgen hatte: ,,SBiltiam ßlopb (Garrifon mürbe 

Sttontag Siacpmittag, ben 2. Dctober 1835, in biefe Belle ge= 

tpan, um ihn bor ber (Gemalt eines acptungSmertpen nnb ein; 
ftuhreiepen SJtobS jn retten, melier ihn bafür §u berniepten bers 

fudjte, baff er bie oerabfcpeuenSmerthe unb gefährliche ßepre bon 
ber (Gleichheit aller SJienfcpen unb bon ber Ungerecptigfeit alter 
Unterbrüdung geprebigt hatte." 

SBiltiam ßlopb (Garrifon! Ser Sftann, melcher fo pieh, pat 
feitbem feinen Stamen bon jener (Gefängnihmanb auf ein großes, 
ftoljeS unb unbergänglicpeS Blatt ber (Gefcpicpte feines ßanbeS, 

ber (Gefdjicpte ber ganzen SJänfcppeit übertragen. (Spe ein 

ßSierteljahrhnnbert bergangen, fottte bie nämliche ©a<pe, für melcpe 
er bamalS bom Böbel BoftonS einem tollen Siliere gleich an ber 
®eple gepadt mürbe, ganz Bofton, ganz üftemtSnglanb, ben ganzen 
Siorben ber Union in eine einzige glamrne berfept haben, — fottte, 
maS bamalS im Keinen Greife, hinter gefdjloffenen Spüren auS= 

gebrochen, ein Singriff auf ben Beftanb ber Singe fetbft mar, 
in §at)tlofen nörblicpen fjerzen brennen, bon gahllofen nörblicpen 

ßippen »(hatten, um halb auch aus zapttofen nörblicpen ©chmertern 
Zu blipen. Unb als bann nod) meitere fünf gat)re berfloffen 

maren unb fein SKenfcf) unter bem ©ternenbanner nteht baS 
hörige Sing eines anbern HJienfchen mar, ba fonnte er fetbft 

fein Xagemerf als boüenbet bejetdinen — ein Sagemerf, baS 
er einft mit einem halben Suhenb (Gteichgefinnter, (Gleidjtott; 

fiihner begonnen, unb roetcheS ihm bann ungezählte Saufenbe 

abnahmen, um eS §um unberfälfdjten, jum abfoluteften @nbe 
ZU führen, ©eitbem hat er auf feinen ßorbeern geruht — 

nid)t gefdjlafen, nicht antt)eittoS unb ftum|)f ben neuen SBanb; 
lungen unb SSemegungen ber Singe gegenüber. Stber boch 
nur mie ein Beobachter, mie ein SBeifer, melcher bie ®raft 
unb ben Beruf eines einzelnen Sttenfdjen richtig abzufd)ähen 

meih, unb ber einen großen S'ampf, einen großen ©ieg für 
hinreicbenb halten barf, ben alleinigen Inhalt eines ganzen 

ßebenS zu bilben. SBie ein SBeifer ift er je^t auch, am 24. SJtai, 

geftorben, troh fernerer ßeiben h^ter, zufrieben unb glüdlid) 

@S mar baS richtige $atriard)enfterben. ©ctbft bah fe^n 
le^teS ^ranfentager in frember ©tabt ereilte, in Slem=?)orf, 
mohin er zum Befnct) feiner Sochter gefommen mar, fottte er 
nicht embfinben. ©eine ganze gamitie mar um fein ©terbebett 

bereinigt, unb er fchlief unter bem (Gefange ihrer frommen 

|ü)mnen fo leife hluüber, bah her Sob nur an bem Berfdjmitt; 
ben beS ßädjelnS fennttid) mürbe, meines bis bahin auf feinen 

ßipben gemefen mar. 

ütftan mürbe bem Botf ber Bereinigten Staaten ein 

fdjmereS Unreiht anttjun, mottte man SBiltiam ßlohb (Garrifon 

einfach als ben (Grften bezeichnen, melier fid) gegen baS Un? 
geheuer ber ©flaberei anflehnte. SaS gegen bie ©flaberei ge^ 

richtete (Gefühl beS SZorbenS muhte naturgemäh fo alt fein, mie 
bie Union felbft, meldje bie ©flaberei als bie berechtigte @igen= 

tt)ümlichfeit ihrer fübli^en (Glieber anS ben ©olonialberhältniffen 

in bie neue felbftftänbige greiftaaterei herüber genommen hatte. 

Stber eS mährte biete gahre, bis biefeS (Gefühl nur zum Bes 

muhtfein feiner felbft, zut erften f^üihternen StuSfhradie fam. 
ßrft bie pcditifcheu Kämpfe um bie Schaffung neuer ©ftabens 

ftaaten, bor allen Singen bie 1822 erfolgte Stufnahme SJiiffouriS 

in bie Union als ©ftabenftaat, fdjufen baS, maS man als eine 
StntifflabereUBemegung bezeichnen fonnte. Unb felbft fie hielt 

fich, baS gelb ber fmheu ^Solitif, mel^e im Songreh zum SluS= 
trag tarn, ausgenommen, bornehmtich auf retigiöfer BaftS unb 

träumte noch nicht im Sntfernteften babon, bie £>anb birect gegen 
baS, bon ber SJiacfjt beS ganzen ©übenS bertheibigte unb bon 

ber BnnbeSberfaffung fetbft gebulbete SJlonftrum zu erheben. 
Bmar mar bem ©flabenimhort aus Slfrifa ein Snbe bereitet 
morben, aber um fo frifcher blühte ber ^»anbel mit bem farbigen 

ÜÖtenfdjenfteifd) in unb zmifdjen ben einzelnen ©ftabenftaaten 
fetber. Unb fogar bie freien garbigen beS SlorbenS nnb DftenS 

galten (fetbft fotdjen Staatsmännern mie ^»enrh Slat)) für ben 

beflagenSmertheften ^rebSföhaben, mit bem je eine Bebötfernng 

gefchlagen gemefen. StuS biefen Stnfchauungen nnb BerhälU 
uiffen gingen bie öerfdhiebenften SotonifationSbrojecte (Bläue, 

bie garbigen nai^ Slfrifa zurü^5ucoi°nifiren) heröor-, mit 
benen fich bie erften Slntifflaüerei* Ber eine auf amerifanifchem 

Boben befchäftigten, unb in benen fi<h bie Stgitation z« (Gunften 
ber garbigen gemiffermahen bie erfte ßuft machte. ©S maren 
ihrer nur menige, unb bie SUlaffe erblidte, menn fie überhaupt 

®enntnih öou ihnen nahm, in ihren Stimmführern faum etmaS 
StnbereS, als ©chmärmer nnb üftarren. Stber fie ejiftirten unb 

bürfen um fo meniger öergeffen merben, je fotoffater feitbem bie 

©rnte emporgefchoffen, z« melcher in ihnen bie erften fchüchternen 
^eirne gelegt mürben. 

©o meit unb nicht meiter fanben SJarrifon unb fein nn= 
mittelbarer Bortäufer unb Borfämpfer Benjamin ßunbp bon 

97;em=^5erfet) ben SBeg für bie Babanque;Stgitation geebnet, mit 

melcher fie plö|tich ber Strena beS groben ImmanitätSfampfeS 

erfchienen. SS mar he^äli«h menig. Unb bie Berfolgungen, 
metihe Beibe auSftef)en foÜten, bemeifen am beften, mie unbor¬ 
bereitet man fetbft bort, mo fie boch am eheften hätten berftan^ 

ben merben füllen, auf SttteS mar, maS bem (Gebanfen, bie St^t 

an bie SBurzet beS UebetS zu legen, bem (Gebanfen einer birecten 
Slbfdjaffung nnb StuSrottung ber ©flaberei, auch nur bon ferne 

nahe fam. Unb bamit flehen mir ber groben Shat SBiltiam 
ßtopb (GarrifonS gegenüber: bah er, einmal bon ber SrfennU 

nih erfaht unb gepadt, bah eS feine Bußiatibmittet gegen bie 
©flaberei gebe, and) fofort ben Schlachtruf nach ihrer öottftän- 

bigen Stufhebung unb StuSrottung auSftieh! Sa, eine grofje 

Shat, unb fühner noöh als groh — fo einfach unb naheliegenb 
fie heute erfcheinen mag. Unb eine Shat, nur bem möglich, ber 

böttig bon ber Sftee, metdhe zu ihr lefeffen mar — btinb 
befeffen, mie baS Berberroh bom gnftinct, ber eS mitten bur<h 
bie ©anbmirbet ber SBüfte bem Duett entgegentreibt, mie baS 
(Gifen in unbezmingticher (Gtementarteibenfd)aft bem SJiagnet zu= 

fliegt, mie ber (GlaubenSfämpfer, ben bie fchlimmften Berfolgungen 
nur noch glaubenSfreubiger, gtaubenStotter machen. SJlan nennt, ober 

fcf)ilt moht gar, foldje ßeute ganatifer. Unb fie finb eS — finb guuas 
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tifer, Booten, Monomanen unb ber Rummel weip, was fonft noep 
SltleS. 3Xber wenn eS etwas wirflicp ©ropeS ift, in beffeit auS; 
fcplieplicpent Vann fie ipren ßeib unb tijre Seele eiitfepen, bann 
werben fie gelben unb ©rlöfer. Unb ein folget |)elb, ein fol; 
cper ©rlöfer ift SBitliant 2Iot)b ©arrifon gewefen, unb Wenn bie 
©efcpicpte ber Abolition in ben bereinigten Staaten gefdjrieben 
wirb, gept eS opnc einen befonberen, ipm allein gepörenbeu ©in= 
leitungSabfdpitt ebenfo wenig ab, wie eS bei einer darftellung 
ber Slufpebung ber Sfladerei in ben englifcpen ©olonien opne 
ein Ave Wilberforee abgept. g 

das 2eben ©arrifoitS ift in feinem erften Slbfcpnitt genau 
ba^felbe, wie jenes einer ganjen Stenge anberer Slmerifaner, 
welche aus ben Jütten ber Slrmutp unb Unwiffenpeit pnt Stolj 
iprer SanbSteute emporwudjfen. (Sr war seif made burep unb 
burdj. Sein Vater, ein im weftinbifcpen Verfepr engagirter 
Seemann, tjatte, epe ber 1805 geborene ®nabe noep irgenb 
welche ©rjiepung, bie über bie erftcit (Slemente pinauSgiitg, 
empfangen, bie gamitie in ber fleinen 5DlaffacpufettS;®üftenftabt 
Slewburpport in äuperfter dürftigfeit fid^ felbft überlaffen. Unb 
fo würbe ber fpätere SlbolitionSapoftel mit neun gapren p 
einem Scpupmacper in bie Set)re gegeben — ein beruf, beffen 
Bapigfeit ipnt atterbingS pfagen mupte, für ben er fiep aber 
halb förperticb) als p jepwaep unb prt erwies. diefelbe (Sr; 
faprung muffte er dier gapre fpäter maepen, als er dom 2eber 
pm $ol§ überging unb in bie SBerfftatt eines ScpreinerS ein; 
trat. (Srft als eS ipm gelang, fiep an ben einzigen BeitungS; 
perauSgeber feines |>eimatSorteS, ©ppraim SB. Sillen dom „Stern; 
burpport ^eralb“, feftpflammern unb biefen p bewegen, ipn 
als Seperleprting anpnepnten, fant er in etwas, wie fein rief); 
tigeS gaprwaffer. balb aucp in baS gan§ richtige. denn epe 
ein palbeS gapr derfloffen War, begnügte er fiep) niept mepr mit 
ber ^anbpabung ber tobten bleilettern, fonbern griff pr leben; 
bigen geber unb feprieb allerlei Slrtifel, bie er anonpm feinem 
Vrobperrn pgepen liep, unb bie don bemfelben treffliep befunben 
unb publicirt würben. der jugenblicpe Verfaffer, ber jebe freie 
Minute mit beleprenber Secture auSfüüte, unb wopl eine Slpnung 
paben moepte, bap baS aus fo rätpfelpafter gerne fommenbe 
©ute leiept niept mepr fo gut erfepeinen möcpte, wenn fein naper 
Urfprung p fepnell entpüüt würbe, waprte fein ©eprmnip 
burep SBocpen unb SJionate. SllS ipm jeboep eines dageS baS 
2ob beS guten üüteifterS (Sppraim p ftarf würbe, fonnte er ber 
Verfucpung, fein gneognito fallen p laffen, niept wiberftepen, 
um oon bem SDtoment an eine journaliftifepe ©röpe Stewburt); 
portS ju fein. 1826 erreiepten feine 2eprjapre ipr ©nbe unb 
er dertaufepte ben „Stewburlport £>eralb" mit ber untt beffen 
am felben 0rt gegrünbeten „Free Press 1‘, aber ni«pt als jßln; 
gefteüter unb 2opnf<preiber, fonbern als felbftftänbiger Stebactvir 
unb SJtiteigentpümer. Valb füllte auep ber ppilantpropiftpe ©e= 
niuS in ipm bie Scpwingen regen, don benen getragen er fiep 
jpäter — er gäplte bamals einunb§wanjig gapre — p fo 
auperorbentlicpem ginge erpeben füllte. Später, baS peipt balb 
genug. Scpon 1827, naepbem er bie Leitung beS, in Venning; 
ton erfepeinenben „Journal of tlie Times“ übernommen, rnaepte 
er fo fräftige SluSfätle gegen bie Sfladerei, bap er bereits ba; 
mais jenes allgemeine Staunen erregte, welcpeS (Srfcpeinungen 
ftetS fieper ift, oon benen bie SDtaffe niept Weip, ob fie mepr 
!üpn ober mepr oerrüdt finb. 93alb barauf aber füprten ipn 
©efdjäfte naep Vofton, unb pier war es, wo ber fünftige ©man; 
cipationSmeffiaS mit feinem Käufer, bem fepon oben genannten 
Venjamin 2unbp, pfammentraf, welcper bamals don Valtimore 
auS, WO er ben „Genius of Universal Emancipation“ perauSgab, 
feine erfte 3teifeprebiger;dour p gup burep ben 0ften unb Stör; 
ben ber Union maepte. daS Stefultat biefeS VegegnenS pat 
(Sarrifon jpäter felbft in ben naepftepenben SBorten jufammen; 
gefapt: „SSenn icp Wirflicp etwas, unb fei eS noep fo wenig 
baju beigetragen pabe, bie öffentlicpe Slufmerffamleit auf baS 
ißerbreepen ber Sfladerei §u lenfen unb baS £jeranbrecpen eines 
gubeltageS allgemeiner greipeit in unferent Sanbe ju befdpleu; 
nigen, fo pabe idp bieS, nädpft ber ißorfepung, bie miep §u iprem 
ÜÜBerfjeuge erwäplte, Benjamin Sunbp ju banten.“ f)Sra!tifcp aber 

beftanb biefeS fRefultat pnäcpft barin, bap ©arrifon naep ''■Sah 

tintore überfiebelte unb fiip an SunbpS 931att betpeiligte, unb 
§war leptcreS in einer Söeife, wel(pe fepr balb über 2UIeS, was 
2unbp je felbft geprebigt nnb angeftrebt patte, fo weit pinauS; 
ging, bap baS opnepin in einer füblicpen Stabt, bie noep jubem 
ein groper Süadenmarft War, erfepeinenbe S31att im ^>anbunt; 
brepen §u einer fteten ©efapr für diejenigen würbe, welcpe eS 
fepriebett. denn pier patte ber junge ffteuenglänber ben geinb, 
ben er befämpfte, ftetS dor Slugeit, unb feine peipe Seele würbe 
burep täglicpe Slnbiide unb ©rlebniffe ju immer wilberem 3or; 
neSbranb angefenert. Unb als einmal baS, einem S07affacpu= 
fetter fRpeber gepörige, Sipiff „granflin" ein ©argo SUaoen 
oon SSaltimore na<p Souifiana an S3orb napnt, ba foepte fein 
©rimm über alle ©renjen pinauS. ©r benuncirte in einem 
waprpaft ppilippifipen 21rtilel baS an fidp gait§ gewöpnlicpe @r; 
eignip als einen 21ct don gitlanbpiraterei unb erüärte, niept 
eper raften ju wollen, als bis er Sille, bie nur ipre £mnb ba; 
bei im Spiele gepabt patten, „fauftbid mit Scpmacp unb S^anbe 
bebedt paben würbe“, ©in ^3repprocep War bie golge biefeS 
unerpörten ^ronunciamento eines einzelnen BcünngSfpreiberS 
unb eine SSerurtpeilung §u fünfzig dotlarS, ober §u ©infperrung, 
bis biefe Summe gejaplt fein würbe, baS ©rgebnip biefeS $ro; 
ceffeS. fltatürlicp ging ©arrifon ins ©efängnip, aber nur um feine 
Stimme aus ben dauern beSfelben um fo lauter unb einbring; 
lieper perauSfdjaüen ju laffen. der ganje furor martyris !am 
über ipn, unb in bem offnen 33rief, in welcpem er aus bem ©e; 
fängnip über ben ©ericptSpof, ber ipn derurtpeilt patte, §u ©e; 
riipt fap, fiel jurn erften 50ial baS ganje, grope, unumwunbene 
Söort, weltpeS fortan baS Siplagwort unb ben Scplüffel §u allem 
feinen denfen, Scpreiben, Stehen unb Kämpfen bilben foüte. 
„denft,“ fo fragte er, „ber Sticpter, Weliper miip derurtpeilte, 
bap er miep mit feinem Stirnrunjeln einf(pü<pteru, ober mit 
feinem SBaprfprucp meine Stimme erftiden !ann? Sßaprlicp, 
bann fennt er mid) niept. So lange mir ber Fimmel ein jpirit 
pm denfen, einen SDiunb pm Stehen gibt, will icp niept auf; 
pören p erflären, bap bie Sfladerei ein pimmetfepreienber 
Scpanbfled für ben amerifanifipen Stamen ift, werbe icp niept 
aufpören alle diejenigen, welcpe Sfladen derfraepten unb palten, 
ober bie Sfladerei dertpeibigen, wer, wo unb in wie poper 
Stellung fie auep immer feien, als gredler unb SSerbreeper an; 
pflagen. $cp ftepe erft bei bem Sllppa meiner Slufgabe, aber 
bie Beit wirb mein Söerf dorwärts bringen, gep f^äme miep, 
bap icp biSper für bie farbigen Sfladen fo wenig getpan pabe. 
©in freies weipeS Opfer ift notpwenbig, um unferm Sßolf über 
bie dprannei unfrer ©inrieptungen bie Slugen p öffnen, unb 
wie icp ba bin, bin icp willig unb bereit, derfolgt, eingeferfert 
unb niebergefcplagen p werben für bie Stecpte meiner SanbS; 
leute unb S3rüber!" Seine ©infperrung unb fein ^roteft ba= 
gegen erregten ein gröpereS Sluffepen, als ben Herren in S3al= 
timore lieb war, unb bie dollfüpnpeit feiner Spracpe würbe felbft 
don denen bewunbert, bie barin im ©runbe nieptS SlnbereS als 
ben SluSflup einer döllig unpraftifepen, wenn niept gar wapn; 
wipigen Sepwärmerei erblidten. SJtan ftanb don jeher weiteren 
Verfolgung gegen ipn ab, unb als SBitliam dappan, ein frei; 
finniger unb reieper SteW Dörfer, naep jWei SJtonaten bie ipm 
auferlegte ©elbftrafe bepplte, liep man ipn gerne unb opne ipn 
p bepetligen naep feinem neuenglifepen Storben prüdjiepn. 

SBie weit SBitliam Slopb ©arrifon bamals, im gapre beS 
£>eilS 1830, mit feinem fertig formulirten Slntiffladerei;Vrogramm 
feiner Beit oorauS war, bürfte am beften bie dpatfaepe beweifen, 
bap felbft bie firepliepen ©emeinfepaften beS StorbenS, obgleiep 
er fiep mit feinem „Stieber mit ber Sfladerei 1“ perft oorwiegenb 
auf religiöfen Voben fteüte, eine Scpeu empfanben, ipm 511 ben 
SlgitationSreben, bie er jept auf feinem Heimwege, fowie in ber 
Heimat felbft p palten begann, ipre ©rünbe unb ©ebäulic^; 
feiten p überlaffen. Slber er napm feine fallen unb Ver; 
fammlungSlofale, wie feine Bupörerfipaften, Wo er fie eben fanb, 
unb alle ©leiepgültigfeit unb aller Spott felbft derjenigen, bie 
ipn ja anpörten, ging fpurloS an bem fßrebiger in ber SBüfte 
dorüber, Welcper genau wupte, bap jenfeits biefer SBüfte eine 
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Seit mar, bie ipn üernapnt. Unb bamt griff er lieber §ur 
^eber, unb ber „ßiberator" erttftanb, ben er perft iit SBafpington 
perauszugeben beabficptigte, naep Krmägung ber bagegen fpredjem 
ben Umftänbe jebodp in Softon perauSgab, nnb mit betn er bie 
ueuengtänbifdpe Kapitale fo recpt ju bent machen füllte, ats maS 
fie fidp feitbem fo gerne greifen port: pr SBiege ber Stbotition. 
Kr patte einen dpeitnepmer für ben tecpnifdpen dpeit beS StatteS 
in einem gemiffen Sfaaf ®napp gefuitben, unb Seibe feilten 
auep rebtidp bie Kntbeprungen nnb Dpfer, metepe ipnen eine 
ißubtication aufertegte, an metepe fie opne einen fetter Kelb, 
opne Hülfe üon Stuften, opne Mitarbeiter im Innern gingen. Sind 
einer dadpfammer, metepe StebactionSbureau, Seperraunt, CS£pebi= 
tionSzimmer unb ©eptafgetaft ber Seiben mar, ging baS merf= 
mürbige Statt perüor. Stber jebe Kummer mar ein $euerbrattb, 
unb fetbft bie moptmollenbften greunbe KarrifonS, metepe feine 
Sieben bereits als üiet p teibenfcpaftlidpe, mafttofe nnb ungeftüme 
Kingebungen beS SlugenblidS tabetten, mufttett geftepn, baft feine 
überlegten geberauStaffungen nodp um SSieteS teibenfepafttieper, 
mafttofer nnb nngeftümer maren. Kr fetbft mar fid) beffen 
mopt bemuftt. „3bp meift," feprieb er, „baft bie |>eftigfeit meiner 
©praepe Stnftoft erregt. Stber mo, menn nidjt pier, ift eine peftige 
©ftraepe am Ort? $jdp miU fo part nnb unerbittticp fein, mie 
bie SBaprpeit, unb fo unbengfam, mie bie Kerecptigfeit fetbft. 
Unb icp mitt über biefen Kegenftanb niept mit SJtäftigung fdpreiben! 
Stein, nein! ©agt einem SJtanne, beffen $au§ in Stammen ftept, 
baft er einen mäftigen geueratarm geben fott; fagt ipm, er fotte 
fein SBeib mit mäftiger Kite bem Serberben entreiften; fagt einer 
Mutter, fie möge ipren ©äugting mit Sebädjtigfeit aus ber 
Ktutp retten, — aber fagt mir niept, icp fotte meine ©timme 
mit Mäftigfeit in einer ©aepe erpeben, mie biefe!" Stnbere mieber, 
metepe im Krnnbe genommen ebenfo mit ipm fpmpatpifirten, 
ftagten fein Sorgepen ats überftürjt nnb unftug nnb ber guten 
©aepe nur fdjäbtidp an. ©ie mürben in niept meniger beutlicper 
SBeife oon ipm prüdgemiefen. der „ßiberator" mie er ba mar, 
mar nnb btieb eine üottenbete dpatfadpe, nnb baft eS ipm audj 
niept ganz an Sreunben feptte, ging fepon barauS perüor, baft 
feine Herausgeber naep einigen SBodpen auS iprer dadpfammer 
auf bie ebene Krbe perunterfteigen tonnten, nnb baft baS Statt 
atten Kegenproppepiungen jnm drop regetmäftig erfdpien unb 
feinen SBeg über baS ganze ßanb macpte. Unb nidjt etma nur 
über Steuengtanb, fonbern anep über ben ©üben ber Union, bem 
er ja am birecteften galt. Unb menn etmaS bie tabetnben, 
zmeifetnben nnb zur Stüdpattung mapnenben Sreunbe KarrifonS 
baoon pätte überzeugen fönnen, baft ber SJtann auf bem 
rieptigen SBege mar, fo pätte eS ber Born nnb bie SButp 
fein ntüffen, metepe baS, gegen bie ©ftaüerei anftürmenbe, 
Sranbbtatt gerabe in ben Heimftaaten ber ©ftaüerei perüorrief. 
Slocp epe baS neue Statt feinen erften lyaprgang pinter fiep 
patte, festen bie ©ftaüenbarone oon @üb=Karolina einen fßreis 
üon 1500 ®oltar§ auf bie Kntbedung nnb Ueberfüprnng einer 
jeben meiftett ißerfon aus, metepe innerpatb beS ©taatS ben 
„ßiberator" oerbreite. die ber SunbeSpauptftabt SBafpington 
benadjbarte ©tabt Keorgetomn üerpängte Ketbs ober Kefängnift* 
ftrafe, ja fetbft geitmeitige ©ftaüerei, über atte freien farbigen, 
bie baranf ertappt mürben, baS Statt üon ber ^ßoft p £>egiepen. 
der öffenttidpe Slnftäger üon Stateigp, Siorb^Karotina, erpob eine 
birecte Slnftage gegen H^uuSgeber nnb Stebacteur beS „ßibe= 
rator", ats bie Serantaffer ber Serbreitung, metepe baS gefäpr^ 
tiepe Organ in ©tabt unb Kountp gteidpen Samens ertangt 
patte. Unb bie ©taatSgefepgebung üon Keorgia üerfpracp gar 
eine Setopnung oon 5000 dottarS demjenigen, meteper Karrifon 
aus Softon naep Keorgia nnb gur Sroceffirung unter bie 
bortigen ©taatSgefepe tiefem mürbe. UeberbieS tiefen unab= 
läffig bie mitbeften dropbriefe aus allen Kegenben beS (©übenS 
gegen Karrifon unb feinen Kompagnon birect ein, unb fetbft 
ber SJiapor üon Softon mürbe fo ftürmifd) unb nnunterbrodpen 
oon fübtiepen Stmtsbrübern unb fonftigen Stutoritäten um Kin= 
fdpreiten gegen bie Bunft biefeS podpoerrätperifdjen „ßiberatorS" 
angerufen, baft er enbtid) etftärte: „er fei ber in Siebe ftepenben 
Beitung unb iprem Herausgeber naep langem ©uepen mirftidj 

auf bie ©pur getommen; fein ßofat beftänbe in einem abge- 
tegenen unbefannteu ßodj; feine einzige fieptbare H^tfe fei ein 
tteiner Sieger junge; feine Sreunbe nnb Unterftüper befcpränlten 
fiep auf eine Honb üoft ganz unbebeutenber ißerfonen beiber Hauti 
färben." SDian fiept, ber ©üben mar ungteid) bereiter unb 
feparffidptiger in ber SBürbignng biefeS febertotten UmftürzterS, 
atS eS ber Siorben mar, ber Siorben, ber an feiner Seber mopt 
einftmeiten nur bie dottpeit anerfennen meiste. Stber batb be: 
gaitn man auep im Siorben unb ben übrigen freien ©taaten ber 
Union auf bie fdjmetternben Kampfrufe beS neuen „SefreierS" 
in einer SBeife zu pören, baft nodp üor Stbtauf üon üier meiteren 
Sapren bie Kefäprticpfeit beSfetben in feiner eigenen ©tabt — 
bem pöcpft ftatttii^en, fittfamen unb mürbeüotten Softon — in 
einer SBeife erfamtt mürbe, baft Oon iprem ißöbet ber, im Kin? 
gang biefeS StrtifetS erzäptte, Sorgang in ©eene gefept merben 
tonnte, ats am 21. October 1835 bie neugegrünbete „Stnti= 
fftaüereüKefettfcpaft ber g^ouen" eine ©ipung piett, üon ber 
man muftte, baft ber Sftann 00m „Siberator" ipr präfibiren 
mürbe. ®urz oorper patte in Stem=$orf ein äpntid)er Mob eine 
Serfammtung ber bortigen Slntifftaoerei^Kefetlfcpaft auSeinanber 
getrieben, um batb banaep bie freier beS nationaten Unabpängig^ 
teitStageS bnrdp bie allgemeine amerifanifepe StntifftaOerei:©efelt= 
fd)aft in äpnticper SBeife zu ftören. Stntp in ißpitabetppia patte 
bie oom „Siberator" angebraepte, unb bort mie überall zur. 
Sitbitng üon Stutifftaüerei:Stffociationen (niept mepr jener täit= 
marinen unb z^edtofen KotonifationS = Kefettfcpaften) fiiprenbc 
Stgitation fottpe dimenfionen angenommen, baft ber ifSöbet fiep 
aitcp bort zu allerlei dumutten unb Kematttpätigfeiten gegen bie 
Steuerer, mie bie üon ipnen gefepüpten freien gorbigen oeran= 
taftt fap. Mit einem SBort, ber Satt begann ins Stötten zu 
fommen, bie ©aat begann aufzufepieften. der „öiberator" mar 
in alten Hünben. SJtänner mie SBenbetX ^ßpittippS, KpartcS 
©umner, Heurp SBitfon u. a. oereinigten ipre ©timme mit 
berjenigen KarrifonS, unb fcpoit im ödpre 1840 mar ber aus 
atten SJtiftpanbtungen, Kefängniffen unb Kinfdpücpterungen nur 
um fo reifiger unb tampftüeptiger Herüorgegangeit ber erfte unb 
befte SJtann, ben bie allgemeine amerifanifepe StntifftaoereU 
Kefettfdpaft als ipren detegaten zu ber, in jenem Sapr in ßonbon 
abgepattenen SBett=SIntifflaüerei-Konüention entfenben tonnte. 1843 
mürbe er ißräfibent biefer Kefettfcpaft, unb nun oermoepte er 
auep nidjt tanger, StngeficptS ber immer maepfenben Semegung, 
fomie namenttiep StngeficptS ber dpatfadpe, baft SJtänner mie 
©umner, SBitfon u. a. (Staatsmänner SteuengtanbS ben ®ampf 
gegen bie ©ftaüerei auf ipre potitifdje gapne fd^rieben, fiep ber 
Krfenntnift zu üerfdjtieften, baft biefer grofte ^ampf üom ©ebiet 
ber Stetigion unb ber reinen Humanität, üon bem aus er ipn 
biSper gefüprt, auf baS ber ^Dtitif übertragen merben ntüffe. 

Son ba an gept bie Kefcpicpte SBittiam ßtopb KarrifonS 
mepr unb mepr in ber Kefcpicpte ber amerifanifepen ©ftaoen= 
emancipation überpaupt auf unb infofern unter, als eS nun 
niept mepr Kiner unb ein paar SJtänner, fonbern Hunberte 
unb batb daufenbe maren, metepe, baS gemeinfame Sanner ber 
Stbotition emporpaltenb, üoranftürmten. Stber feine ©timme 
ging barum burcpauS niept üerloren. der „ßiberator" fpradj 
nidpt mepr allein, aber er fpraep nodp immer ftarf unb feurig 
genug, um aus einem ganzen ßiberatorendjor perauS gepört zu 
merben. SttS bie in früperen Sopteu üon ipm mie üon üielcn 
perüorragenben Stbotitioniften, — im Stngefidpt beS untöSticpen 
KonftictS zdifdpen ben freien unb ben ©ftaüenftaaten unb ber 
Uebermadjt ber tepteren — burcpauS nidpt als unmögtieper StuSi 
meg perporreScirte ©eceffion beS ©übenS enbtidp in SBirftidjfeit 
Zur SttteS entftammenben dageSfrage mürbe, erpob er feine 
©timme ebenfo feurig für bie Unüerteptidpfeit ber Union, mie 
er fie biSper für bie Stufpebung ber ©ftaüerei allein erpoben 
patte. Unb ats bann feptiefttiep burep baS Stut unb ben Buatm 
üon punbert ©dptadptfetbern pinbur^ baS Seftepen biefer Union 
gefidiert unb gleidpgeitig bie ©ftaüerei gefallen mar, ganz unb 
bebingungStoS, mie er eS fepon üor fünfunbbreiftig Stopren ge- 
fürbert patte: ba üergaft baS ertöfte ßaub ber Sorfämpfer= 
torbeeren niept, bie er, mie fein Breiter in biefer ungepeuren 
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gortftßrittSöoltbringung, errungen ßatte, unb er war es, ber am 1 

14. 5tprit 1865 als erfter SJtanu beS $JlorbenS auf beit Krümmern 
jenes namticßen fübcaroliuifcßen gortS ©umter, wo 1861 bie 
erften ©cßüffe gtoifcßen Sftorben unb ©üben gewed)fctt worben, 
oor einer unabfeßbaren Serfammtung freigeworbener farbigen 
ben Stieberbrud) ber ©Hauerei nnb fein ©efcßid greifen burfte, 
baS ißn biefen Sag ßatte erleben taffen. 

Unb er wollte wirflicß nießt nteßr, als baS erlebt ßaben. 
ÜJtocß im felben Saßr ließ er bie teßte Kummer feines, nun 
öieruitbbreißig Saßrgänge gäßtenben „Siberator" crfdjeinen. Sie 
©cßtußworte feines 5tbfd)iebSartifetS lauteten: „üftacßbent baS Biet, 
in befjen Sienft ber 'Siberator* einft begonnen würbe, aufs ©tor* 
rcicßfte erreicht worben — bie Sftieberwerfung ber üerrudjten 
©Hauerei — fcßeint es mir paffenb, feine ©siftengbauer auf 
jenen Beitraum gu befcßränfen, wetcßer ben großen ©mancipationS* 
farnpf fetbft umfaßt, unb baS, was jeßt beS SBeiteren gu tßun 
ift, anbern SBerfgeugett unb Sottbringern mit unerfcßöpfticßen 
Spitteln ftatt mit nichts iu ber ,£>aitb, unb mit SJtidionen, ftatt 
mit ^mnberten oon geifern gu übertaffen!" 

©o trat er, ein $D?amt bon fertig Saßren, aus ber DeffenH 
ticßfeit guriid. Unb wenn ©iner, fo ßatte er ein 9Iecßt bagu, 
ficß in ber ütJluße unb priuateften ©titte eines ißatriarcßen* 
bafeinS auSguteben, unb fid) bort ber grücßte eines SebenS gu er* 
freuen, wctcßeS fein ©tücfwerf gewefen, unb baS er in feiner 
großartigen ©inßeit, utib in feiner nur einem Büwde bienenben, 
Waßrßaft göttlichen ©infeitigfeit, atten Sertodungen einer banf= 
baren Nation gum Sroß, aucß nocß als ©reis fo tapfer bor 
einer nacßträgtidjen ©ntweißung unb Sertümmerung burcß attertei 
öffentlidje ©pitoge unb Sftacßfommer gu bewahren berftanb. 
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^ommenoonkrutt^en in Jrtwkreid). 

ii. 

Satgac ift ber erfprießtidjfte güßrer in ber Soiregegenb. 
Ser gewaltige ißatßotoge ber gebet war fetbft ein ®inb Strittet* 
franfreicßS unb bie erften ©inbrüde, bie fid) fcßarf unb unauS* 
löfchticb) in baS ©eßirn beS anfftrebenben Knaben einprägten, 
ermögtidjten eS, baß er fpäter bie gtitren, bie er befdjrieb, bie 
Sentdjen, wetdje fid) in feinen ©rgäßtungen bewegen, ftetS gegen* 
wärtig hatte, fo baß bie SSiebergabe bon ÜDtenfcßen unb ©egen* 
ftänben bon pßotograpßifdjer Sticßtigteit fein mußte. Stber bie 
Photographie würbe oerßerrlicßt burcß baS reiche (Kolorit beS 
SidjterS unb fein gauberßafter ©tit gab bie ©inraßmung. 
Satgac ift nicht allein ein güßrer in ber Soiregegenb, er 
ift ber Sertoder, wetdjer bei bem aufmerffamen Sefer feiner 
sßroüingromane bie unwiberfteßticße ©ucßt erwedt, bie ©teile gu 
feßen, wo ber füßne ißßantaft baS ©cßtoß Sftortfauf, bie Dafe 
Sa ©renabiere unb ben SiebeSßof gebaut ßatte. Sie ©efdjicßte 
gefeilt ficß gunt Vornan unb wäßrenb ber Saßngug gwifcßen 
DrteanS unb StoiS baßinrottt, entwidett ficß bei bem Sieifenbeit 
baS eigentßümticße erßebenbe ©efüßt, baß jebe ©cßotte, bie er 
berüßrt, bei ber ftaattidjen ©ntwidtung granfreicßs ißre S3e= 
beutung ßat. SiefeS ßiftorifcße Qntereffe tritt um fo padenber 
an uns ßeran, wenn Wir ben oberßatb ber ©tabt gelegenen 
Saßnßof in StoiS oertaffen ßaben unb bem unteren ©tabttßeit 
gufteuern. Ser 2öeg füßrt gar batb an bem berüßmten ©djtoß 
oorüber, bem ©cßtoffe, beffeit ißortat bie 9teiterftatue beS ©tifterS 
biefeS SaueS, beS „58aterS beS SßotfeS'', SubwigS XII. giert. Sn 
ben (Semälben, Wetdje feit einigen Soß^« genau nacß beit oor; 
ßaitbencn urfprüngticßeu Entwürfen reftaurirt Worben finb, fpufen 
bie ©cftatten beS ermorbeten §ergogS bon ©uife, ber abet= 
gtäubifdßen ^atßarina bon ÜDtebiciS unb einer anberen Königin 
auS bem nämlicßen gtorentiner Patricierßaufe, ÜUiaria bon 907ebici, 
ber ©emaßtin £>einricßS IV. ®ie ßerrfißfücßtige unb pradjts 
tiebenbe HJtonarcßin weilte in bem ©cßtoffe bon S3toiS als ©taatS= 
gefangene ißreS eigenen ©oßneS, beS Königs SubwigS XIII. 
®ie ßoße grau mocßte ficß woßt in ißrem gwinger tangweiten 
unb ba fte gute greunbe ßatte, würbe eine ßoeßromantifeße uäcßt= 

tidße ©ntweießung in ©eene gefeßt. ©in ©trid, ber an baS 
genfter beS ©djtafgimmerS ber Königin befeftigt würbe, biente 
als rettenber ©nget. 2)ie ©efangene ließ fid) ßeruntergteiteu unb 
gelangte gtiidtieß in ben geftungSgraben, wo pferbe bereit 
geßatten waren. ®ie ®iftang gwifdßeit genfter unb ©rabeit bc^ 
trägt ungefäßr bie fwße bon brei unferer ©todwerfe. Um baS 
2Bagitiß gu berfueßen, muß bie ©cßnfudjt na^ greißeit bie garte 
graitenfeete gar ftarf geplagt ßaben. Stttein bie Königin bers 

ftanb, baß bie greißeit oßne ©etb nur eine ßatbe greißeit ift, 
fie ßatte fürforgtieß ißre ©affette mit ©efeßmeibe gefpidt . . . 
SIber o ©cßreden! SKan wirb gewaßr, baß baS ®iftcßen feßtt. 
Dßne biefeS SSiaticum Witt ficß SCUaria bon ütftebici nicht entfernen. 
Stuf bie ©efaßr ßiit, bom ©tabteommanbauten entbedt gu werben, 
maeßen ficß bie ©abatiere bom ©efotge auf bie ©ueße, unb 
richtig finbet ficß baS Vermißte auf bem geftungSWafl. ilm 
eine SWittion reicher trabt SJtaria bon bannen. ®en 2Beg, ben 
fie einfeßtug, tarnt man bon ber großen ^erraffe beS ©cßtoffeS 
berfotgen. ®aS gagßafte Stftonbticßt geigt uns bie fd)immernben 
gtutßen ber Soire, weteße gwifeßen ben riefigen ©teinbämmen, 
bie notßwenbige ©cßußweßr gegen bie periobifcßeit Ueberfcßwem- 
mungen, tangfam, faßt unbewegtid), baßiuftießt. ®ie ©nt= 
fprungene feßte bamatS, bor 250 Saßreit, über ben gtuß in 
einem gifeßerfaßn, ßeutgutage fönnte fie rußigen gußeS na^ ber 
SSorftabt SSienne gelangen, über eine ber majeftätifeßften S3rüdeit, 
welche im Saßre 1715 begonnen unb unter bem erften ®aifer= 
reiche reftaurirt würbe. ®iefe Srüde füßrt nacß ber Sanbftraße 
bon ©ßamborb, beffen ungäßtige Weiße Binnen bon ber ©cßtoß* 
terraffe aus fießtbar werben, wenn bie SBotfen fid) gerftreuen 
unb ber SSottmcnb in feine 9ted)te tritt. 

gn ber ©tabt ßerrfeßte 9tuße, bie waßre unberfätfeßte 9Iuße 
ber ^robing, wo man fid) nämlicß um geßn Ußr StbenbS gu 
S3ette begibt. Stur ßie unb ba teudjten einige fünfte, gwei 
^affeeßäufer, Wo obftinate Sittarbfpieter baS 5Dtaß ber Potigei* 
ftunbe erfeßöpfen wotten, unb ßart an ber Soire, unten im hinter* 
grunbe eines geräumigen unb mit bufd)igen Säumen bepßangten 
Stoßes brennen gwei Sampen am ©ingange beS StßeaterS, eines 
fteinen reißt niebtießen SaueS, mit einer Süßne, bie für Ope* 
retten unb Heinere ©onberfationSftüde gerabe aitSreicßen würbe. 
Sn biefem engen Staunte ftubirt eine jener ßerumgießenben ©efett* 
feßaften, bie feit einem Soß^geßnt bie Parifer ©rfotgSftitde in ber 
Srobing „auSbeuten^, gum größten ©cßabeit ber Sofatbüßnen 
unb, wie man berfießert, ber ©ntwidetung ber ©cßaufpietfunft, 
ben Tour du monde en 80 jours bon Sutc§ Serne ein. Sd) bin 
neugierig, wie baS ifkdbtero getöft Wirb. ®ie SDirectorin — beim 
biefetbe ift eine ältere ®ame, bie in ßöcßfteigener SeriDlt 
©ontrote beforgt — Uagt barüber, baß es unmögtidj war, ben 
tebenbigen ©tepßanten auftreten gu taffen. S<ß witl’S glauben, 
er ßätte mit feinem ^öpftein ben S^afonb burdjtödßert unb mit 
feinen garten güßcßen ben Soben beS SJtiniaturtßeaterS bureß* 
geftampft. „£om", bieS ift ber 9tame beS niebtießen SünfU 
terS mit bem Stüffet, genießt baßer gerien unb bcrfdjtäft pßito* 
fophifd) bie Sßeaterftunbe in einer ©cßeuite, wo man ißn nießt 
oßne SJtüße untergebraeßt ßat. Stud) bie ©prenguitg beS ©d)iffe§ 
im öorteßten Silbe mußte aufgegeben werben, bainit aber baS 
eßrenwertße Su^^cum nicht gu furg fomute, ßat bie ®irection 
ben ©tepßanten unb bie ©jptofion burdj gwei neue SattetS er* 
feßt — fragt mieß aber nur nießt was für SattetS unb tion waS 
für Sängerinnen auSgefüßrt. Söetd) ein bantbareS publicum abecl 
®ein eingiger Stafirter barunter! gür bie gröbften Kalauer, für 
bie ptumpften S3iße empfäitgticß. Sie Seute, bureßweg Säuern, 
bie SJtänner in ber Stoufe, bie Söeiber in bunten Äattunfteibem 
unb Rauben, finb 2, 3, 4 Seiten weit mit bem Sorfaß ßer* 
gefommen, ficß gu amüfireit unb fie ßanbetn aueß rebtid) barnadß. 
Sie ©eßtagworte, mit wetd)en baS Serne’fcße ©tiid befät ift, 
werben in ben B^ifcßcnacteu öont parterre in bie ©aterie 
ßinauf unb oon ber ©aterie ins parterre ßinunter gewecßfelt. 
SaS ftäbtifeße ©tement concentrirt ficß beinaße auSfcßtießticß in 
einer 2trt oon Soge infernal, wo ein paar grüne Sangen, bie 
©ößne reießer ©utSbefißer, ficß in ©efettfeßaft beS ©taatSanwattl* 
fubftituten unb beS ©inneßmerS, wie meiftenS eines oerabfeßiebeten 
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Offiziers probuciren unb für bie berblüpten Vallerinen baS größte 
Sntereffe äußern. 

©inen ©pilog biefer bramatifcpen ©£©agenüffe fanb icp in 
meinem an bem Soirequai gelegenen §otel. Bmei ©polaren 
ber fatpolifcpen Uniberfität auS PoitierS, zwei bornepme junge 
Seute auS fepr reidpem |>aufe, bie an baS ©elbauSgeben ge; 
möpnt maren, mie mein SSirtt) botter Sichtung betonte, mären 
mit bem Stadptzuge angefommen unb moüten ben beiben |)aupt; 
barftetlerinnen ipre ^mlbigungen in ©eftalt eines ©oupcrS be; 
geugen. ®er £ifcp mar bereite in einem fleinen Salon gebedt 
unb zeichnete fiep burcp einen auSfdpmeifenben VlumenlupS aus. 
(Sin ungeheurer ©traufj bom ®iameter eines SöagenrabeS nahm 
bie ganze Mitte beS £ifcpeS ein unb bor febem (Soubert blühten 
üppige ©träuficpen — mir finb ja nicht umfonft im ©arten 
granfreicpS. ®ie beiben ©tubiofi, zwei feifte, falbungSbott auS= 
fehenbe Patrone, bacpten — bie holben Tpeaterbamen ermartenb 
— mohl über ihre lepte tpeologifcpe £pefiS nach, mozu fie mader 
©pampagner fdplürften. $aS fröhliche Map! muh bie ganze Stacht 
gebauert paben, benn erft gegen ben grauenben Morgen, als bie 
jugenblicpen Streiter für £pron nnb Slltar mit bem erften Buge 
nach ber UniberfitätSftabt ^ßoitierS zurüdgebampft maren, perrfcpte 
3tupe im £jaufe. Ta eS um S31oiS unb längs ber Soire bis 
nacp £ourS hinunter bon ©cplöffern mimmelt, beren ©igentpümer 
meiftenS altfranzöfifcpe hiftorifche Stamen tragen, gilt bie ©egenb 
für burch unb burcp ropaliftifdp gefinnt. ®iefe Sinnahme mag 
nicpt unberechtigt fein, infofern eS fidp um bie einzelnen <5ä)lofc 
herren panbelt unb um bie bon ihnen unmittelbar abhängige 
Menge bon Sieferanten, Sanbmirtpen unb Wienern. Slber ber 
DtopaliSmuS in ber fanften gutmütpigen Soiregegenb, beren Ve; 
mohner ficp’S zur ©pre anrecpnen, bon allen franzöfifcpen Probinz; 
lern bie höflichften zu fein unb am beften franzöfifcp zu reben, 
biefer StopaliSmnS ift lein ftreitbarer unb perauSforbernber, mie 
in ber Venbee unb in einigen Sanbfiricpen beS gluthigen ©übenS. 
®er ropaliftifcpe ©dplohbefiper pier hegt für ben Stop bie tieffte 
Sichtung eS unb mürbe ihn mit @tol§ unb ©lüd erfüllen, menn fein 
Monarch ihn auf feinem ©cploffe befudpen mollte; bie Briefe mit 
ber Signatur £enrp flehen in fo popern Slnfehen, mie bie ger; 
manS beS ^ßabifcfjah bei ben noch nicht bon ber ©ultur beledten 
Mufelmännern. 2)er ©beimann bon ber Soire tafelt gerne (maS 
er überhaupt immer bereitmiHig thut) unb lange an ben StamenS? 
tagen, bie in bem ropaliftifcpen ®alenber rotp angeftridpen finb 
unb er bringt mit aller SBeipe, bie ein alter Voubrapmein er¬ 
zeugen lann, bie „Sante de sa majeste“ ftehenb auS. Sltlein 
mehr barf man bom Segitimiften beS ©entrumS nicht bedangen 
— benn maS barüber liegt, lönnte feine Verbauung trüben unb 
bie Seute geben noch etmaS auf bie Vorfcpriften beS SleSfulap. 
Sie märten baper ruhig unb bei einer pöcpft bequemen SebenS= 
meife, bis bie ©tunbe „ gefcfjlagen pabe", überlaffen aber bis 
bahin getroft baS politifcpe ©ebiet, bie SBaplen unb SllleS, maS 
auS bem perborgept unb bamit zufammenpängt, ber perrfcpenben 
republifanifcpen Strömung, ©o ift bie Vertretung ber ,,©dplöffer= 
tegion" im gefepgebenben Körper eine republifanifche unb bie 
ftäbtifcpe Vermattung ber einft megen ihres SopaliSmuS berühmt 
ten ©tobt VloiS oom perrlicpften ®arminrotp. 2)ie ©bilität 
Wüßte fogar heuer ihre ©efüple in prägnanter SBeife zur ©cpau 
tragen, inbem fie ben Präfecten erfucpte, bie übliche gropnleicp; 
namSprozeffion bepörblicp zu unterlagen. Slber ber Vertreter ber 
Regierung bemerfte, bah bie BropnleicpnamSprozeffion für gemiffe 
gefcpäftlicpe Branchen in VloiS eine nicht zu unterfcpäpenbe ©in; 
nahmequelle märe. $>ie Vemopner pupen ihre ®inber auf, tapezieren 
bie Käufer mit meipem ©alicot, errichten Triumphbögen unb bren; 
nen Kerzen. ©oß man nun bie SBeifjmaarenpänbler, ©onfectionäre 
unb'Jalgfabrifanten um ben flehten Verbienft bringen? S)ie Seute 
fragten fo mie fo über ben matten ©efdjäftSgang. SluS biefen 
©rünben mieS ber |)err ißräfect baS Slnfinnen ber ©tabträthe znrüd 
unb bie ißrozeffion mürbe abgehalten. ®aS prägnante an biefen 
Beiträgen zu unferer 3eitgefdhid)te ift aber ber Umftanb, bah mäh^ 
renb ber ©enteinberath aus geborenen unb getauften ®atl)oIifen 
befiehl, ber prozeffionSfreunbliche i)8räfect ein ^ube unb ein 
Sube auS orthobojer Familie ift, $err Seo ©opn, ber ©ohn 

bes oor z^ei Sappen oerftorbenen unb allgemein geachteten 
„Sllmofenier'' 9tothfd)ilbS, |>errn Sllbert ©opn. Siegt in biefem 
3nge nicf)t ein 93emeiS, mie feft in S^anfreii^ menigftenS biefe 
grohe ©rrungenfcpaft, bie ©emiffenSfreipeit unb bie Rarität 
fämmtlicper ©onfeffionen mnrzelt? 

Siadphem man ber piftorifdjen unb ber Politiken ©eite 
gebaut pat ift eS nocp ein ißunft, ber bei einer Steife in ber 
Soiregegenb gar bebeutungSüoH perbortritt: ber gaftronomifdpe 
ißunft. Söeldj eine fRotte bie zwei eminenten franzöfifcpen Map!* 
Zeiten pier fpielen, baS Dejeuner unb baS 2>iner, babon legt 
um 11 Upr SSormittagS unb 6 Upr SlbenbS ber ©peifefaal 
eines ber groben Rotels 3eugnih ab, bie fiep in bie ©unft 
ber meiften ©ommiSbopageurS unb eingeborenen §ageftolzen 
tpeilen. Mit ber 9ieinlid)feit in ben 3hnntern unb mit ber 
©ebienung barf eS ber ©aft nidpt fo genau nepmen; laffen aber 
biefe fünfte zu münfepen übrig, fo zeigt ein SSlid auf bie 
Salle a manger, bah utan pier im ^eiligtpume beS fpaufeS 
meilt. ®ie ©inridptung ift flilbott unb imponirenb, ber lange 
£ifcp ift funftgereept gebedi, zwifepen glafcpen unb ben Sluffäpen 
lacpt bie bunte Mofaif einer Majolifabafe, aus ber irgenb ein-e 
moplgepflegte Pflanze perborfepieht. ®ie fReipe ber platten 
nimmt fein ©nbe. ©ott Sob pat man eS nodp nidpt zu ben 
meiherabattirten Maitres d’hötels mit ber Seicpenbittermiene ge= 
brad)t, bie bon bem Slufgetragenen geometrifd) abgetpeilte Por; 
tiöndjen pinftetlen, als menn fie bem ©afte baS ©nabenbrob 
berabreiepen füllten; ber ©ar<jon ift familiär unb raunt gern 
ins Dpr: „Stepmen Sie bon biefem ©ntenfalmi, eS ift auSge; 
Zeitpnet gelungen," „Scp ratpe Spuen zum ^üpnerfricaffee" unb 
bergleicpen mopl zu beperzigenbe Statpfcpläge. SlüerbingS muh 
man autp bem jungen ein mittiges Dpr leipen, menn er jmh 
fepen zwei ©erbicen Slbriffe feiner SebenSgefdpicpte zum SSeflett 
gibt, über baS „biel zu tpun" flogt unb bie ihtauferei gemiffer 
©äfte bermünfept, bie im Punfte beS ^rinfgelbeS fepr engper; 
Zigen Slnfipauungen pulbigen. 

$ie ©ommiSbopageurS fönnteu noip immer ihrem heutigen 
93al§ac als Mufter für feinen lärmenben, überfcpmänglidpeit 
©aubiffart fipen. SBenn ^attepranb behauptete, bah baS SSort 
gefipaffen märe um bie ©ebanfen zu berbergen, fo behauptet 
ber franzöfifdpe ©ommiSbopageur offenbar, bah eS gefepaffen 
mürbe, bamit er baSfelbe auSgibig unb auSfipliehlidp gebraudpe. 
Slber ber heutige ©ommiSbopageur pat nur bie langmeilige 
©(pmappaftigfeit beS flaffifdpen ©aubiffart bepalten, er ber; 
fipmäpt eS menigftenS feine Xifcpgenoffen burep bie Probuction 
fleiner Xafcpenfpielerfünfte ober ütacpapmung tpierifdper Saute 
aufzuheitern. Stein, baS ift unter ber Söürbe beS heutigen 
„Voyageur de Commerce“, ber fiep nidpt menig barauf einbil; 
bet, bah er mit „S6on" bei bem berühmt gemorbenen SSanfett 
beS hörigen ®ecember im ©ranbpotel getäfelt pat. ®aS S3e; 
muhtfein feiner „Miffion" madpt ben ©ommiSbopageur ftolj, ber 
früpere, ber ©ommiSbopageur bon enfant, mar offenbar erträg; 
licper. ®aS lofe ©efdpmäp unb bie enblofe ^annegieherei pat 
fonft feinen 3wed, als ben ©ontraft mit ben fepmeigfam fpeifen= 
ben ©täbtern greü perborzurufen. Stadp einigen Xagen erfun= 
bigte ich midp naep bem ©tanb ber eprenmertpen Staipbarn, mo; 
bon einzelne pödpft ppiliftröS;merfmürbige ©parafterföpfe patten. 
®er biefe §err ba mit ber ©lape mar ber Stotar unb, fepte 
mein SBirtp pinzu, ein auSgezeiipneter SSiolinfpieler, fein 23iSa; 
bis, ber fobiale kleine mit ben breiten ©dpultern unb ber blon= 
ben Perrüde, mar Strzt unb ein SSirtuoS auf ber $löte. ©in 
dritter regiftrirte bie ^pppotpefen unb mibmete fiep im Stillen 
ber Malerei, ^a felbft ber fnurrige ©utSbefiper bort, ber an 
Marfttagen zu ben ©tammgäften zählte, ftanb im SBerbacpte 
pübfdpe SSerSlein zu bredpfeln. Buerft munberte idp midp über 
biefe Vereinbarung bon pofitibem profaifdpem SebenSlauf unb 
bem fonft in folcpen Greifen arg oerfeprienen Verfepr mit ben 
Mufen. Spätere SBaprnepmungen aber bemiefen, bah biefe 
Mifcpung in ber Soiregegenb etmaS SltltäglicpeS ift, ein ©runb 
mehr, für bie perrlicpe ©egenb unb bie freunblicpen Seute, bte 
ba mopnen, fpmpatpifcp zu füplen. paui b’^brejl. 
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3luf ber üroitenfudje. 

*on 3. m. 

(Sd&Iufj.) 

Um nid^t SounenS1 ganz brauchbare SJlittßeilungen über ßanb 
unb ßeute in Slraucanien ber SSergeffert^ett anßeimfatten jit taffen 
— ein neuerer f^orfd^er hat fiß in biefe ©egenben nißt gemagt 
— möge baS ^ntereffantefte barauS hier noß t»er§eict)net merben. 

Slraucanien hat ein gemäßigtes, conftant milbeS Klima. 
Ser ©ommer, melier acht Monate mährt, ift nicht ßeifjer als 
in feiner fd^önften Seit ber fperbft in granlreiß. Sie ßuft ift 
gefunb; bie ©inmoßner lennen baS gelbe lieber nicht, überhaupt 
feine ©pibemien. Ser 33oben ift im SWgemeinen fruchtbar, 
non zahlreichen SOSaffertänfen getränft; bie Sßäler finb reich an 
SBeibelanb, bie Hügel mit SBalb beftanben. Sie letzteren foltert 
auch minerathaltig fein. Sn ber ©bene bagegen fann man 
Sage tang reifen, oßne auf ein ©eftein zu ftoßen. Staubtßiere 
unb giftige ©ßlangen fontmen nicht üor. SaS ganze ßanb 
Zerfällt in üier, üon einaitber unabhängige S3ezirfe (bie eigene 
liehen Slraucanier, bie Huidißen, SJhtlußen unb ^aguanfßen), 
in benen bie einzelnen, gleichfalls üon einanber unabhängigen 
SribuS mohnen. Ser Kozif ber SribuS refibirt im Hauptort, 
in ben znr SribuS gehörigen Sörfern gebietet ein Unterfazif, 
ber burß bie bereits ermähnten SJiocetonS bie befehle beS Dber* 
fazifen erhält. SBenn ein Krieg mit ©ßile öroßt ober bereits 
erflärt ift, fo mirb ein gelbßerr ermähtt, bent baS fRecfjt ber 
Aushebung z^fte^t; er macht baöon in allen SllterSf laffen, üont 
Süngling bis z«nt ©reife, ©ebrauch- Sie Kriegsmacht befiehl 
nur ans Reiterei. Ser ©olbat hat fiß Kleibung unb Unterhalt 
auf eigne Soften zn befchaffen, benn ©teuern finb in Slraucanien 
unbefannt. Igeber ©olbat muß beim Slufbruß zur ©ampagne 
[Jkoüifionen für 5 ober 6 Sage mit fiß führen, ginen ©ad mit 
ÜDteßl üon geröftetem ©etreibe, einen halben Hammel, manchmal 
auch einen 9°nzen ober ein ©tüd [ftinbfleifß; baS ©anze mirb 
mit einem Stiemen bem ißferbe aufgefßnatlt. ©in Stinberßorn 
Zum Srinfen gehört znr üorfßriftSmäfjigen SOtontur. Sie SBaffett 
finb eine ßanze, 5 SJteter lang, üon feßr hartem aber biegfamen 
Holz unb mit fßarfer SÖletallfpiße; ferner ÜDteffer, Solche unb 
©äbel, bie leßteren bon ßilenifcßen Kaufleuten im grieben er* 
hanbelt ober in KriegSzeit ben d^ilettifcbjen ©olbaten abgenommen, 
geuermaffen führen bie Slraucanier nicht. Ser KriegSplan mirb 
in langen S3efpreßmtgen ber Häuptlinge feftgefteßt, ber ertoäßlte 
gelbßerr führt ißn auS. Niemals laffen fiß bie Slraucanier 
auf eine regelmäßige ©ßlaßt ein; ißre Kampftoeife ift auS* 
fßliefjliß ber Ueberfad. Siefen üerfteßn fie mit ©efßid zn 
organifiren. Sn üerfßiebene SruppS getheilt, märten fie ben 
günftigen Stugenblid ab. Sie Steißenfolge beim Herüorbruß ift 
genau beftimmt. ©in erfter Steitertrnpp ftürrat gefßloffen, mit 
eingelegter ßanze, in bie feinbliße ßinie, SSermirrung unb 
©ßreden üerbreitenb; einige ber Steiter finb bon ben fie 
empfangenben ©etoeßrfßüffen getroffen unb finfen bom ißferbe; 
aber nnaufhaltfam geht eS bormärtS, bie borberften Steißen finb 
burßbroßen, unb eße bie ©ßilenen ißre alten ©emeßre mit 
geuerfßlöffern znm zweiten SDtale gelaben ßaben, fauft feßon ein 
zmeiter Srupp bon ber einen, ein britter bon ber anbern ©eite 
ßeran, unb bie golge ift für bie ©ßilenen in ber Stege! ebenfo 
berßängnißboll, roie int mobernen Kriege baS ©ßidfal eines bon 
©aballerie burßbroßenen ©arreS. Sie gefßidte Hanbßabung 
ber übermäßig langen £anze ßat an bem ©iege, ber feiten auS* 
bleibt, einen Houptantßeil. SBenn eS znm SSorfturm geßt, hebt 
fieß ber Slraucanier im rechten ©teigbügel aufreeßt im ©attel 
unb zieht baS linfe Sein unter fiß; ben linlen Slrnt ftüßt er 
auf ben HulS beS ißferbeS unb legt bie Sanze unter ber Slcßfel 
ein. Siefe 2Baffe ßat fidß immer noeß gefäßrlicßer ermiefen, als 
bie fcßmerfältigen ©emeßre ber ©ßilenen. idber au<ß baS mora= 
lifeße Uebergemicßt ift auf ©eiten beS SlraucanierS. Serfelbe 
[türmt mit bem ißm naturgemäß feßeittenben Siel in ben ®ampf, 
Zu fiegen ober zn fterben; er meießt uießt znrüd unb ergibt fid) 

aueß nid)t; in Solge beffen !ennt er feinen $arbon unb fein 
©ieg, baS feßeint ißm gleicßfallS naturgemäß, ßat bie Stieben 
meßelung beS SeinbeS bis auf ben leßten ÜDtann znt Solge. 
Sie ©ölbner ber Stepublif bagegen geßen in ben ®ampf unter 
fteter SluSfcßau, mie ißr Seben beftenS zu bemaßren fei. ©in 
neuer ÄriegSauSbrudß mit ben Slraucaniern oerbreitet jebeS ÜÜtal 
©ißreden im Sanbe, unb eS fällt überhaupt feßrner, SOtannfcßaften, 
bie als eine Slrmee gelten fönnten, gegen bie gefürsteten Stanzen* 
träger auf bie SSeine zu bringen. SieS erflärt aueß, roarutn 
bie tßilenifißen 93eßörben plößlitß Drelie Slntoine für ftaatS* 
gefäßrlicß ßielten unb in ißre ©emalt zu bringen traißteten. 
Ser neue ®önig fonnte bie SBeßrfräfte beS StanbeS noeß ftärfer 
organifiren. 

Sie Sracßt ber ©ingeborneit ift üon primitiöer ©infacßßeit. 
©in öieredigeS ©tüd Scug, öon einem ©ürtel geßalten, um* 
fdßließt ben untern Sßeil beS Körpers, ein anbereS, gleid)* 
geformtes, melcßeS in ber SJiitte ein ßoeß ßat, mirb über ben 
$opf geftreift unb ßängt mie ein Heiner SJiantel ßerab. Sei 
ben Stauen ßat biefer Sttantel amß ßöcßer an ben ©eiten für 
bie Sinne, bamit fie biefe zur Slrbeit frei bemegen fönnen; benn 
bie grau ift eS Oorßerrfcßenb, meldje HauS unb Slder befteUt 
unb bie ^leibung fertigt, ©onft ift ein unterfcßeibenbeS SJiert* 
mal ber Srauentracßt nur noeß ber breitere ßebergürtel, beit 
filberne ©pangen fcßließen. 

Sie Häufer finb ßalb auS HolZ/ halb aus ©troß erridßtet, 
runb ober oon ooaler Sorm. S^ei Deffnungen an ber ©pi^e 
geben bem Siaucße 93aßn. Ser ©ingang bleibt Sag unb Slacßt 
offen. SSor jebem SöoßnßauS, beren 15 bis 20 ein Sorf bilbett, 
fteßt eine Slrt Hangar, oier ©alfen mit einem Saiß oon ©eäft, 
eine Slrt 3Birtßfd)aftSraum unb ©peißer. Se^e Samilie fät unb 
pflanzt für fieß meßt meßr als fie zn benötßigen glaubt. Sritt 
Sttißernte ein, fo ßerrfßt balb empßttblißer Mangel, unb gleifß 
unb Kräuter bilben bann bie einzige S^aßrung. Sie Siebe, meint 
SouneitS, mürbe mie in ©ßile gut geheißen, aüerbingS noß 
fßleßter beßanbelt merben, mie in ©ßile, mo man, eine einzige 
©orte, ben „mosto“ in ©oncepcion ausgenommen, auS oorzüg* 
lißen Srauben nur bie fßlintmften ®rä|er zu fabricirett oer* 
fteßt. Sie Slraucanier begnügen fiß mit einem gegoßrenen ©e* 
tränf, melßeS bie grauen auS ©erfte, SJiaiS unb Kartoffeln 
bereiten; bie Siaßrung befteßt gemößnliß auS gefoßtem Sleifß 
mit SDießl üon geröftetem ©etreibe. 

Sie Slraucanier finb betriebfam unb in manßerlei Arbeiten 
gefßidt. ©0 fertigen fie auS ©über Dßrgeßänge unb fonftige 
©ßmudfaßen für ißre grauen, unb für ben eignen ©ebrauß 
©teigbügel, ©poren unb ^ßferbegebiffe. Stuß bie ©attel unb 
ßanzen [teilen fie felbft ßer. ©benfo ißr SöirtßfßaftSgerätß, 
fobann Söpfe, H°4fcßüffe^n, Holzlöffel. Sie grauen arbeiten 
fßöne moüene Seden. 

Ser einzige internationale SSerfeßr ber Slraucanier ift Saufß* 
ßanbel mit ©ßile. Sie ßilenifßen Kaufleute bringen ©piri* 
tuofen, SSeile, SOieffer, ©uß* unb ©laSmaaren :c. unb füßren ba* 
für Sßieß, Söolle, Seber unb Saig mit fiß fort. Sin SSieß ift 
baS ßanb ganz befonberS reiß; bie Söollprobuction föitnte fiß 
bebeutenb heben laffen. SBäre z- S3. Qm üon SounenS König ge* 
blieben, fo mürbe er in furzem meßrere SJliflionen üon ©eutnern 
Söolle znm greife üon 1 gr. 10 ©ent. baS Kilogramm e£portivt 
ßaben. ©0 reßnete er menigftenS. SJiünzen ßaben in Slraucanieu 
nur als ©ßmudfaßen ©eltung. 

Ser Slraucanier ift eine Slrt ©entaur. ©r ift ftetS zu 
^ßferbe. ©elbft bie Stißter üben ißr Slntt zu i^ferbe auS. ©ie 
ßalten ißre ©ißungen im greiett, auf einer ©bene. Sie Singe* 
Hagteit fteßen SSertßeibigern zur ©eite. SaS Urtßeil mirb fofort 
gefällt. Hü eS einer ©treitfaße ztolfcßon ©ingeborenen gegolten, 
fo erßalten bie Siißter unlD ©aßmalter jeher ein Honorar in 
©eftalt eines Hammels, eines StinbeS ober ißferbeS, je naß ber 
SBißtigfeit beS gatteS. Sie Bongen erfßeiiten niemals öffenttiß, 
auS gurßt üor Slaße; beibe Parteien ober bereu ©aßmalter 
fußen fie insgeheim auf unb bezahlen ißre Sienfte, eine bebeitf* 
liße ßodfpeife für falfße Beugniffe. 58eftoßlener mu^, um 
Zu feinem Sießt zu gelangen, burß Bongen nißi bloS ben Sieb, 
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fonbern aud) ben Verbleib beS geftotjtenen (SuteS attgeben lönnen. 
£omtenS erjätjtt in biefer SSesietjung bon einem charafteriftifdien 
$rocef3, bem er beigewohnt hatte. Es mar ein Dchfe geftot)ten. 
®er Eigentümer mar im ©taube, auf ein Bengnifj geftüpt, ben 
2)ieb gu begeidjnen. ®er ßenge hQde fetber gefepn, wie btefer 
baS £tper gefdjtadjtet mtb bie grau beS ®iebeS baS Vtut in 
einem (Sefäpe aufgefangen tjatte; ber Beuge patte audj fpätcr 
ben ®ieb im (Sefpräcpe mit feiner grau baS fdjmadtjafte gteifd) 
beS Ddjfen loben hören. ®ie Sücpter gogen biefe SluSfagen nid)t 
in Bweifet, fyietten fie aber gur SSerurtfjeibung niept auSreidjeub. 
£)er (Sefcpäbigte fottte gubor angeben, was auS bem ged beS 
Dcpfen geworben fei, ob man eS unberfeprt gestaffelt ober gu 
Kiemen gerfdjnitten pabe. ®er Eigentpümer beS Dcpfen t)atte 
für bie erfte ßeugenfcfjaft bereits 50 gr., beg. (Segenftänbe im 
Skrtpe bon 50 gr. geopfert; bie Bmgenfcpaft gur geftftedung 
ber gedfrage I^ätte bie gteidje Summe gelüftet, er bergieptete auf 
bie dBiffenfcpaft bom Verbteib beS gedeS unb berlor ben f)3ro: 
cefi. (Sin übermiefener ^ßferbebieb mirb in ber Stege! berur; 
tbjeilt, bem Eigentümer mit bem geftoptenen ^fßferbe itocp gmei 
anbere fßferbe ats ©üt)ne gugufüpreu. 

Ricpt minber eigentümlich finb bie ^ocpgeitSgebräucpe. 
dßenn ein Straucanier fidj berpeiratpen tbitX, tpeitt er biefen 
S3(an feinen greunbeit mit unb bereinbart mit ihnen £ag unb 
©tunbe für bie Entführung beS dRäbcpenS feiner dßapt. dRan 
bewaffnet fiep mit dReffern, SDotdjen unb ©Übeln, wie gu einer 
Kampagne, reitet bor baS |>auS unb bringt in bie dBopttung 
ber Bulünftigen. SDort entfpinnt fiep bisweilen ein gang ernfter 
®ampf mit ben dRatronen, bie aus ber Stadfbarfdjaft fepned 
Verftärlung ermatten. ®ie grauen gieren über bie Einbring; 
tinge niept MoS fatteS, fonbern aud) fiebenbeS dBaffer unb 
fepteubern ihnen an ben ®opf, was itjnen unter bie $ünbe 
tommt, fogar brennenbe ^potgfdjeite bom fpeerbe. dRitten burd) 
baS StampfgeWüpt wirb baS dRäbcpen gur Spüre hinauSgefcpteppt; 
ift fie im greien, fo pört baS SSiberftanbSredjt ber dRatroueu 
auf. Ser Bräutigam wirft fiep aufs Sßerb; man hebt bie Vrgut 
an ben $üften in bie §öpe unb fept fie rittlings tjinter ben 
Vröutigam; würbe fie an ben Stcpfetn, unter ben ©cputtent in 
bie £>öpe gehoben, fo wäre bie Epe ungültig. Stuf bem ißferbe 
wirb baS dRäbdjett mit Stiemen an ben Bräutigam gebunben. 
Sann ftürmt bie Eaüatcabe fort, in bie dBätber hinein. Sort 
Wirb (S5etag gehalten, wobei eS auSgetaffen unb geräufepbod per; 
gugepen pflegt. 

Sie Epe ift bortäufig auf ^Srobe, bie fßrobegeit wäfjrt einen 
dRonat. gft ber dRann mit feiner Steuöermäfjlten gufrieben, fo 
fenbet er fie ttadj dRonatSabtauf in baS Elternhaus gurüd unb 
fügt, feinem Vermögen entfprecpenb, bie (Sefdjenle bei, welche 
bie ftetS bon bem (Satten gu leiftenbe dRitgift bilben füllen: 
ffjferbe, Stinber, Rammet, fpauSgerätp, ©teigbügel, ©poren. ©inb 
bie Ettern burd) bie dRitgift gufriebengeftedt, fo laben fie ade 
greunbe ber gamitie gu einem fbocpgeitSfcpmauS ein, welcher fo 
lange gu währen pflegt, als bie Vorräte an SBein unb Örannt^ 
wein t)ert)atten. 2öenn bie ©^eibeftunbe tommt, fo richten ber 
Später unb bie greunbe Stnfpradjen an bie Steubermätjtte, wetdje 
fidt) ftetS um baS Sltjema bre^en, ba^ fie nunmehr für immer 
iljrem (Satten anget)ört, bem fie gu get)ord)en unb bei £obcS; 
ftrafe treu gu bleiben, bem fie bie Stauung gu bereiten unb 
ade gürforge gu wibnten tjabe. 

®ie ^eirat^en Werben meift innerhalb ber gleiten 33er; 
mögenSgrenge gefcfjtoffen. (Sin SIraucanier, ber ein SDtäbdjen über 
feinen ©tanb entführt, fe^t fid) unb bie greunbe, wetdje itjm 
babei getjotfen, einer erbitterten Verfolgung aus. 2)er Vater 
ber (Sntfü^rten fammett feine eignen greunbe unb gietjt üor baS 
§anS beS dRäbdjenräuberS, wo fid) bann oft ein blutiger ®ampf 
entfpinnt. derartige ©eenen finb febod) fetten, weit ber Vräu; 
tigam in fotdjent gade nur fdjwer $etferS^etfer für fein SBage; 
ftiid gewinnt, ©enbet ber dRann bie (Sntfütjrte in baS (Sttern; 
t)auS guritd, um fie nid)t Wieber bei fid) aufgunetimeu, fo fjat 
er bie übtidje dRitgift ats ©it^ne gu entrichten. Vielweiberei 
ift geftattet unb finbet eine Kirenge nur in bem VermögenSftanb 
beS SdtamteS, wirb aber ats ÖupS angefetjen, benn bei bem 

Xobe einer grau tjat ber Katte ben (Sttern unb aden Verwanbten 
ber Verftorbenen eine üortjer feftgefe^te Summe gu gatjten. (Sine 
beS (SfjebrudhS überfütjrte grau unb itjr dRitfdjutbiger erteiben 
ben Sob, wenn ber betrogene (Seemann barauf befielt. 3tbcr 
aud) in biefem gade tjat er ben (Sttern unb Verwanbten ber 
(Setöbteten feite feftgefe^te Summe gu entrichten. SDaS dRäbchen 
Wäctjft in boder grei^eit auf, entfernt fid) jeboch nid)t teicht bon 
ber guten Sitte, benn ber geringfte dftafet wirb gum §inberni| 
für bie (St)e. 

2)ie dietigion ber Straucanier beruht auf bem (Stauben an 
gWei höhere Kiewatten, biefenige beS (Suten unb bie beS Vöfen. 
Sie gtauben au<h an ein attbereS Beben nach bem £obe; ihre 
Verftorbenen reifen nad) einem (Sitanb in fernen dReeren. Steuhere 
Beidien beS StetigionSbienfteS lernten fie nidht, wenn man ba; 
hin nicht Vittgänge in Beiten großer ®ürre rechnen wid. Um 
Stegen gu erflehen, giet)t bie (Sinwotjnerfchaft auf ben höchften 
in ber XribuS gelegenen Verg, errichtet auf bem (Sipfel ein 
Sreug unb ftreut um baSfetbe Körner bon benfeuigeit (Setreibe; 
gattungen, bie am meiften unter bem Stegenmanget teiben. ®ann 
werben auf einer Vaumrinbe Rammet gefdhtad^tet unb bie Körner 
mit bereit Vtute begoffen, währenb gu bem (Seifte beS (Suten 
bie Vitte auffteigt, er möge auf bie (Srnte ein gteidjeS SRa^ 
dBafferS fcf)ütten. ®aS ^reug, baS ©pmbot DeS Kh^ftenthumS, 
haben bie ©panier ins Sanb gebracht, Welche bort, Wie im 
übrigen ©üb; unb (Sentratamerita, Stnfiebtungen grünbeten. 
^3ebro Vatbioia errichtete fiebeu Drtfdjaften, bie aber fämmttich 
bon ben Eingeborenen wieber gerftört würben. ®ie Verehrung 
beS ^reugeS war ben dßitben jeboctj nidht entgangen, ohne baf} 
fie bie fpmbotifd)e Vebeutung üerftanben; fie behietteu biefeS 
Beiden bei unb fchrieben ihm einen wot)ttt)ätigen Einftuh gn. 
®reuge fietjt man baher itod) heu*e überad in dtraucanien er; 
ridjtet, namenttich auf ben ©aatfetbern. gür bie Verbreitung 
beS (ShriftenthumS unter ben Eingeborenen lann biefer Um; 
ftanb, gefchidt benn^t, einmal fetjr förbertich Werben. 

dRit ben Beichettbegängniffen finb ftetS SSrinlgetage ber* 
bunben. £>er Körper Wirb in einen höhten Vanmftamm getegt 
unb in eine (Srube gefenft; neben benfetben tegt man Eegen; 
ftänbe, bie bem lobten werth Waren, fowie dRnnbborräthe, ba; 
mit er auf ber großen Steife leinen dRanget teibe. gn einigen 
Xhätern ber dtnben ftedt man §ähne gn bem lobten in ben 
Vaumrinbenfarg unb bebedt benfetben nicht mit Erbe, fonbern 
mit Broeigen; bie fühlte trähen bann bis gur bödigen Er; 
f^öpfung. ViSWeiten tobtet man baS ^ßferb beS Verftorbenen 
unb hängt baS ged beS $ferbeS neben baS Erab, bamit ber 
Sobte reiten lönue, wenn er auf ber dßanberuitg ermübe. Stuf 
baS (Srab pftangt man ein ®reug, unb war ber Veftattete ein 
^riegSmann, fo werben feine dBaffeit baran gehängt; aus bem 
im fefitichften ©i^mud erfchienenen STrauergeteit ergreifen Einige 
baS SBort unb feiern bie i'riegSthaten beS Verftorbenen. $en 
©chtuh ber geier macht baS Eetage, bei wetd)em baS oben er; 
Wähnte gegoltene Eetränl bie ^auptrode fpiett. 

Stden Verfnthen, fit^ „eSpagnotifiren" gu taffen, hn&en bie 
Straucanier bis fept ben hnrtnädigften SSiberftanb entgegengefept. 
Sie hQben im Saufe beS gaf)rf)unbertS nichts an ihren (Se= 
wotjnheiten geänbert unb üerlet)reu mit bem greinben nur in 
ihrer Sprache, fo baff bie Ehitenen, Weiche mit ihnen Raubet 
treiben, gegwuitgen finb, araucanif^ gu ternen. Unb biefeS 
freiheittiebenbe Votl wodte ein frangöfifcher Stbenteurer burch 
eine Eonftitution ä la second empire „cibitifiren". 

öffettc Briefe unb Jlnftuorfcn. 

©eepvte Stebaction! 

Bubtoig ©eiger gibt iit $Rr. 31 beS laufenben gaptg. gfjrer gefdjäpten 
Beitfd)rift in feiner 3lngeige ber oon Stebtid) herausgegebenen Vriefe an 
Beffing unter 3tnberem auch eine furge (Stjarafteriftif feines VruberS 
XheophiluS. ©inen intereffanten Veitrag gn biefer ©harafteriftil liefert 
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ben greunbcn ber Seffingliteratur bev toeilanb Ißräfibent beS ©acßfen- 

C£obnrg = ©otßaifcßen OberconfiftoriumS ®art ©ottlieb SSretfd^neiber in 
feiner bei g. ©. SQlüHer 51t ©otßa 1851 erschienenen ©ctbftbiograpfjie. 
©r schreibt bafetbft S. 13 ff.: „3>iefe Schule (baS Stjceunt gu ©ßernniß), 

auf meldjer ber berühmte §et)ne feine ©pimtafialbilbung erhalten fjatte, 
mar im Sinlen. 3)er Rector Stotze mar ein trefflicher Schulmann, aber 

in§ Sitter eingetreten unb bequem. 3)er ©onrcctor Seffing (ein Vntber 
beS großen Seffing) mar ein ERanti oon außcrorbentlidjer Spracßgeleßr^ 
famteit. ®enu er ocrftanb nicht nur Sateitt unb ©riedjifcß, fonbern auch 

Hebräifcß, Arabifcß, grattgöfifcß, Spanifcß, ©ngtifcß. 3)och tarn unS bou 

biefer ©eleßrfamteit gar menig gu ©ute, beim es fehlte ihm gang an 
Seßrgobe unb an bem ©efdjid, fi<ß in Refpect gu erhalten, ©r mottte 

immer 28iß machen unb hatte bod) leinen, baßer er fich nur täcf;erlicfj 
machte. ©r mar argmößnifd) unb fetfr X)i^ig unb hörte feine Vertßeibigung 

an, that baher oft unrecht; im Unterricht aber fehlte ihm ebenfomoßl 
©efcßmad als Urtßeil. 2Sie oft tjabe ich ißn öie Secuttbaner fragen 

hören: „Elu! est, maS ift est?" — Seine Eteberfeßungen machten ihn 

oft Iäcf;erlidh- ©0 iiberfeßte er: jam stabant Thebae (fcßon marSßeben 
erbaut) burch : fd)on ft a n b e n 3Tßeben. ©r fpiette gern mit Rauten, 

©inen Schüler, beS RatnenS SeßmüEer, ermahnte er oft: ,,©t heißt 
SeßmüEer; laß er ab, laß er ab!" ©benfo bergriff er fich oft gang in 

ben ©riinben feiner ©rntahnung. ©in Schüler, Färber (Sohn eines 

SchulmeifterS, fpäterßiit beliebter ©nitarrencomponift in Seipgig), mar 
ihm angegeigt morben, als glaube er nicht an ben Xeufel. Seffing, ber 
fehr orthoboj mar, ftetlte ihn barüber in ber Schute gur Rebe. ,,©i, ei, 

Harber, maS höre id) ? @r glaubt ja nicht an ben teufet! Sieht ©r, 
Harber, ©r hat einen fo hübfchen Vater, glaube ©r einen teufet!" 

3>abei berfpracß er fich oft, menn er im gorn mar, maS um fo auffälliger 
mürbe, ba er bic EBorte gmei=, aud) moht breimat gu mieberhoten pflegte. 

So rief er einft in großem gorne: „Sßenn ißr folche gleget fein moEt, 

fo mache ich mein Vu<ß fort unb geße gu; ich ntacß’ mein Vucß fort unb 
gehe gu!"" — lieber bie Organisation ber Anftalt unb ben Sdjulbefucß 

in berfelben tßeilt Vretfcßneiber mit, baß fie eigentlich btoS aus Sccuuba 
unb Sßrinta beftanb, ba Tertia mehr Vürgerfcßute mar, baß ber Rector 
unb Sonrector bic einzigen Seßrer mären, unb baß bie Seßrftunben nur 

oon beit Secunbattern regelmäßig befucßt, bie Stunben beS ©ourectorS 
aber (atfo SeffingS) üoit ben Primanern oft oerfäumt mürben, lieber 

bie Crtßobojie STheopßilS berichtet ber Viograpß uoch golgenbeS: „Unter 

ben Vücßern, bie ich Ia§, maren auch einige, metche moßt meinen ©nt= 
fchtuß, Rheologie gu ftubiren, hätten manfenb machen fönnen. ®er 
©onrector Seffing beging bie Unüorfichtigfeit, unS in ber Schule tor 

bem Seien ber Vitcßer feines VruberS (!) gu marnen. ®ieS machte unS 

neugierig unb bie oon Seffing ßerauSgegebenen grogmente circutirteu 
unter ben Schülern." 2)iefe ©har alter ift U bürfte ben gelehrten Vrubet 

SeffingS lattm in ein anbreS Sicht feßeit, als jene gornige Aeußeruug 

©ottßolbs, melche Submig ©eiger in feinem Auffaße citirt. 
g 0 r ft i. S., ben 12. Auguft 1879. 

ERit Hochachtung 
Dr. genfcß. 

• * 
* * 

„Öen Uegetarianertt unb iljrcr Celjre“ in (EiJenarfj 

mirb in Rr. 33 b. 931, üon Herrn 91. HofaeuS eine Vefprecßung gemibmet, 
melche oon mir, ba id) bort ben öffentlichen Vortrag über VegetarianiS^ 
muS gehalten habe, eine furge ^Berichtigung erßeifcßt, ber bie unparteiifcße 
Rebaction gemiß gern einen 9ßlaß einräumt. 

@S ift eine gemößnlicße AngriffSmeife gegen unS Vegetarianer, baß 

mau unS halb alS ejtreme grucßteffer larifirt, halb uns ber gncom 

fequenj befchulbigt, meint mir einer „milben ißrajiS" folgen: 93eibeS 

fotl uns biScrebitiren. Sind) Herr HofaeuS fcßlägt biefe Tonart an, 
namentlich in teuerer Hinficht, ohne gu bebenfen, baß ber Unterfcßieb 

gmifcßen „gleifdjeffen“ unb „©iereffen" hoch immerhin gerabe fo groß 
ift, mie gmifcßen SSogel unb ©i felbft. ®ie 2Babrßeit aber ift, baß mir 
gemiffe biätetifche ©rnnbfäße aufftcllen unb gebem übertaffen, ob uttb mie 
meit er fie befolgen miE, benn mir finb eben leine Seite, bie über 

,,3)ogmen" unb bercn 93efolgung ju fpioitireit unb §u machen hätte. 
©ine gmeite beliebte ERajitne unS ju belämpfett ift bic, uttfere Se= 

grünbung beS Vegetarianismus als auf einzelnen unb jmar folcßen 
SRotioeu bafirt Oorjuführen, bie leicht als minbeftenS biSputabel bar= 
fteübar finb. Stud) Hert H°faeuS thut bieS, inbern er in erfter Sinie 

baS anatomifdje ERotio fteEt, meldjeS baS aEerfd)mächfte fein foE, als 

ob bamit ber Vegetarianismus überhaupt fiele. Siefcr beruht aber 
überhaupt nicht auf einem fotdjen einjelneu SRotio aEein, fonbern auf 

bem oöEigen ©inllaug fetjr mannid)faltiger SRotiüe, gumeift fotcher, Oon 

beneit im Verbiet beS Hcvtu H°1aeitS freilich leine Spur gu ßnbeit ift. 
9lber baS auatomifche SRotiü ift oon il)m auch gang falfch bar 

gefteEt. iRicht meit ber Slffe grugioor ift, effett mir lein gleifd), fonbern 
meil unfer Organismus, ber menfd)ließe, burch feine eigene Ve 

fchaffent)eit baS gruchtcfferthum inbicirt, fageit mir unS, baß oon biefei 
Seite lein Hiuberniß befteßt, grueßteffer gu merben, mie eS bie 

Slffeit analoger SDSeife factifcß finb, unb mir unterfucßeit bann meiter, ob 
©rünbe fouft befteßen, biefe 3)iät toirllicß gu mäßlen. 933ir fchlicßen atfo 
nießt üotit Slffen auf unS, fonbern üon nuferer eigenen Organi 
fatiou auf bie oon ißr inbicirte 3)iät, mie jeber iRaturforfchev 

thut, unb iEuftriren bieS nur burch baS analoge Verßältniß ber Slffeit. 
Söeiter nennt Herr HnfaeuS nufere Verufung auf miffetifchaftlicße 

Autoritäten (üergl. glugbl'att 4) „naßegu fcßergßaft", oßne aitdß nur 
einen Verfitcß beS SRacßmeifeS gu machen, baß unfere Verufung nicht 

üoEberecßtigt fei. „So mirb,“ beliebt $txx HofaeuS gu fageti, „gunäcßft 
bie gleifdsbrüße unb baS gleifcßej:tract abgeurtßeilt als Subftangcn, bie 

gar leinen fRäßrmertß befäßen.“ ©i nun, finb ERänner mie Virdfom 
unb Voit H^rnt HofaeuS leine miffenfcßaftliihen Autoritäten? Ober ßat 

er fie miberlegt? gm ©egentßeil, maßrßaft „feßerghaft“ ift eS, baß er 

— eine geile meiter — uns „menigftcnS“ bezüglich beS „gleifcßejtracteS“ 

5Red)t gibt. 
5Rod) eine beliebte ERauier unS gu belämpfcn ift bie, legere Aeußc-- 

rungen eingetner Vegetarianer aufgitgreifen unb nad) ißnen bie gange 

Sacße abguurtßeilen. So fagt aud) feexx HofaeuS, mir üermiirfen aEeS 
„©egoßrne“ unb müßten nießt einmal, baß mir in faurer ERild), Sauer= 

traut rc. hoch felbft ©egoßrneS äßen; eS fei eben AEeS unüerftanbeneS 
®ogma. 9Sir miffen aber gtoifeßen ben üerfdjiebenett Arten ober ©raben 
ber ©äßrung moßt gu unterfeßeiben, unb maS mir Oermerfen unb be= 

fäntpfen, baS ift ber nerüengerftörenbe unb oölteroermüftenbe Altoßot! 

ÜRicßt unfere Sacße ift eS ERüden gu feißen unb I'ameete gu üerfeßtuden. 
2Bir moEen fa gerne Herrn HofaeuS feine „©igarre“ unb feine 

gange — mie er fieß mit Vrof. 0. gunle feßr äftßetifd) auSbrüdt — 

„Seelenfchmiere“ ber „oieloerläftertcn ©enußmittel“ laffen; mir tßuu 
überhaupt Eliemanbem biätetifeße ©emalt an, mie bie Herren ©arniüoren 

unS ißr gmpfgift gmangSmeife in unfer Vlut mifeßen! 3)aS ©ingige, 
maS mir Oon Herrn HofaeuS üertangen gu bürfen glauben, ift bieS, baß 

er unS in feinen SarfteEungen für baS große publicum etmaS meßr 
©ereeßtigteit miberfaßreti taffe. 2öiE berfelbe aber unfere Anficßt über 

bie maßren ©enußmittel lenneit lernen, fo tefe er naeß maS Herr 
ißrüf. Voit barüber leßrt: mit ißm ftimmen mir hierin oöEig überein 

(üergl. Vereinsblatt Elr. 117), menn baS nießt etma aueß „naßegu fcßerg= 
ßaft“ gefunben mirb. Elocß meßr mürbe eS unS aEerbingS gefreut 
ßaben, menn Herr HofaeuS in ber Arena gu ©ifenad), mo jebent ©egner 
baS SBort erklärter ERaßen frei ftanb unb mo er ja anmefenb mar, 

tapfer gegen unS gu gelbe gegogen märe. 2)ie Sefer biefeS VlatteS 
aber, melcße fieß eine objectiüe Anficßt über Vegetarianismus alter unb 

neuer geit bilben moEen, üermeifen mir auf unfere Siteratur unb gnr 

Orienürung in berfelben auf IR. Springers „SQBegmeifer in ber üegeta* 

rianifcßeit Siteratur“. 
Elorbßaufen, 31. Aug. 1879. Sbuarb Baltger. 
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gnfetdte. 

ÜWit=Stebactcur. 
Sür bie Siebaction eine§ neu gegrünbeten 

größeren periobifdfen belletriftifcf)en Unterließ 
uten3 rnirb eine tüchtige ®raft gefitdft, roeldje in 
reDactionefler £f)ätigfett burcfjaus? geübt fein unb 
auSgebe^nte Sßerbinbung in Autoren Greifen 
paben mufj. ®ie (Stellung (neben bem ©f)ef= 
iflebactmr) ift eine angenehme unb auSfömmlidj 
gut botirte. 

Offerten mit SIrtgabe ber ®el)altAsI(nfprüd)e 
tuerben unter ©Iftffre ,,Saijncn" burcf) bie 
©ppebition biefer Rettung erbeten. 

©in gut empfohlener funger SJiann mit beut= 
lieber £>anbfd)rift, jur $eit al§ Reporter unb 
©orrector feinen SebenSuntert)aIt ermerbenb, em= 
pfieplt fid) ben §erren Stutoren jum ütbfdjreibeit 
üon Sülanufcripten gegen mäßige Vergütung, 
©efl. 2Ibr. unter B. C. an bie ©ppeb. b. 931. 

Ein Schriftsteller, der die Herbstmonate 
in Paris zubringt, stellt verehrl. Redact. seine 
Feder zu Theaterberichten, Feuilletons etc. 
zur Verfügung. 

Adr. sub W. an die Exped. d. Bl. 

93ei ©buatb 3-retoenbt in JBreStau er= 
fdjien foeben ein neuer Vornan üon 

^iuboff von ^ottfdjalT 

onl&ene talk 

$ r e i S3 ä tt b e. 
©leg. gep. 16 Jt, eteg. geb. 19 Jt. 

3u beziehen burd) alle 93ud)l)anblungen. 

9 

eserMtig. 
Täglich 3 Ausgaben. 

Bei allen 
Postanstalten 

pr. Quartal 
Mark 6.90. 

93ei un§ erfdfien: 
®te 

fltutfrije HarialltEiiinkratii'. 
3ftrc ©efdjicfite unb iljre tfeljre. 

Sine tjiftorifsfritiftfje ®arftettuttg 
üon 

^ftattj gering. 

dritte betmeprte 9lufiage. 
gr. 8. 348 ©. ©leg. gep. 4% Jt 

2)a§ Söer! ift mit feltener ©inftimmig= 
teit nid)t nur üon ber gefammten beutfdjen, 
foubern auch ber mafjgebenben auMänbifdfen 
ißreffe als eine ber roerthüollften Arbeiten 
über bie beutfepe ©ocialbemofratie anerfannt. 

Bremen. ©. Sd)iineatann’8 Sßerlag. 

ffntereffantefte g8odjcnft(|rift!!! 

^eitifc^e ^2$onf ag$ 
Chef - Redacteur: 

Arthur Levysohn. 
Verleger: 

Rudolf Mosse. Berlin. 
Illotto: Don bem ®uten bas ße|ie, 

Don bem Denen bas ileue|te. 

$a§ ,,5>etttfd)e gKonfags-ipCatf“ erfdheint äftontag borgen, auch außerhalb 93erlirt§ 
am ÜDiontag. 

S)a§ „Qentfäe 2Rontags-;28fatt“ giebt burdf feinen üielfeitigen $nl)alt naef) allen 
weiten hin reidffte Anregung. 

®a§ ,,|>entfd)e tJftottfags-lßfatt“ enthält in jeber Kummer eine politifdje SBodfem 
fdjait be§ ©f)ef=9tebacteur§ Dr. Slrtljur Seüpfoljn — Ueberfidft über ben euro= 
päifchen ©elbmarft üon Dr. ©beling — Ungereimte ©fjronif üon ©rnftSofjm 
— 2)ramaturgifd)e ©loffen üon üfltautljner unb üiele anbere bemerfen§= 
toerthe ©eparat=2lrtifel au§ ber ber erften ©dfriftfteEer. 

$a§ „JJeutl'dfe jJStontags-ipfatt“ ift ein ^amilienblatt für bie Älaffe ber geiftig 
Vornehmen unb ber 31riftofratie ber 93tlbuttg. 

®a§ , ,;|>ettf fdfe ^Uotttag5-|3fatt“ ift burdj bie SJlannigfattigfeit feine§ ßnfjattä, melchen 
e§ an bem fonft jeitung§lofen SDtontag barbietet, ju einem Spiegel be§ Seben§ 
unb ©trebeng unferer Sage getoorben. 

Sag „JJeitffdjc tHlotttag5-;231‘att‘‘ ift unb bleibt bie origiuellfte literartfi^ = pjolitifdje 
äßothenfdjfiit, toeldje im beutfdjen DieicEje erfcheint. 

®ag ,,3>eutfd)e IJRontags-gSfaft“ toftet pro Quartal nur 2 Mtll*k 50 Pf. 
unb nehmen ade ißoftanftalten unb 93ucf)f)attblmtgen 93cftetlungen hietauf entgegen. 

®ag iStonfagö-JMatf“ ift eingetragen in ber tßoft = 3eitungg = $reiglifte 

pro 1879 unter üku. 1163. 

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Italienische Studien. 
Zur Geschichte der Renaissance. 

Von Hermann Hettner. 
Mit 7 Tafeln in Holzschnitt, gr. 8. geh. Preis 9 Jt 

\ 
i 
♦ 
♦ 
♦ 
♦ 

♦ 

Verlag von Friedrich Luckhardt in Berlin. 
W., Magdeburger Str. 31. 

1 “1= ♦ 
I 

von Amyntor, Herhard. Auf der Bresche. Feuilletons, Skizzen, Einzahlungen etc. 
Preis broch. 4 Jt. i 

von Boguslawski, A.? Oberstlieutenant. Das Leben des Generals Dumouriez. 
3 Bände. Mit 5 Karten und Plänen. Preis broch. 12 Jt. 

Herrig, Hans, Dr., Mären und Geschichten, gesammelte kleinere Dichtungen. Zweite 
Auflage. Preis broch. 3 Jt., eleg. geb. 4 Jt. 

Pietsch, Ludwig, Wallfahrt nach Olympia im ersten Frühling der Ausgrabungen nebst 
einem Bericht über die Resultate der beiden folgenden Ausgrabungs - Campagnen, 
Reisebriefe. Preis broch. 4 Jt 

von Specht, F. A. K., Generallieutenant. Das Festland Asien-Europa und seine 
Völkerstämme, deren Verbreitung und der Gang ihrer Kultur - Entwickelung mit 
besonderer Berücksichtigung der religiösen Ideen von Anbeginn bis zur Gegenwart. 
Preis broch. 6 Jt. 

Die Torpedos und Seeminen in ihrer historischen Entwickelung bis auf die neueste 
Zeit. Mit 2 Tafeln Abbildungen. Preis broch. 3 Jt. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung. 

GESCHICHTE DER LITERATUR 
DES 

SKANDINAVISCHEN NORDENS 
VON DEN ÄLTESTEN ZEITEN BIS AUF DIE GEGENWART. 

DARGESTELLT VON 

FREDERIK WINKEL HORN, 
DK. PHIL. ZU KOPENHAGEN. 

In 5 Lieferungen ä 1 M. 80 Pf. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des Ln- und Auslandes. 

Verlag von Bernhard Schlick (Balthasar Elischer) in Leipzig. 

Eine Literaturgeschichte 
d. drei nordischen Reiche 
(Island mit inbegriffen) 
hat bis jetzt gefehlt. 
Bei dem regen Interesse, 
dessen sich die skandina¬ 
vische Literatur gegen¬ 
wärtig erfreut, verdient 
das vorliegende Werk die 
Beachtung eines jeden 
Gebildeten. Dasselbe 
verdankt seine Entste¬ 
hung den dringendenMah- 
nungen der drei Germa¬ 
nisten Zarncke, Mö¬ 
bius und Maurer an 

den Verfasser. 

* 

'Hföiuttou, läerti«, N.W., StrDnjmnjenufer 4. 

$ierp eine Söeiloße üon Per «crlage6mlj()a«hlwng !RauI Dl eff in Stuttgart. 
ftür bie Siebaction Deranttoortltd): (feeorg fließe in Kerfin. 

®nnf Oon K- ^eußner in «jfeipjig. 
frpebition, ^erlitt W , fturfürftenftra&e 78. 
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Hie notijmenbige Mefornt kr Holkbmrtljlcljaftkeljre. 
SSon £ubn?tg (Elfter. 

$ie (Sntbecfung SlmerifaS unb beS ©eemegS nach Dftinbien, 
bie weitere Boüenbung ber fReception beS römifchen SRechtS riefen 
baS erfte ©pftem einer SBiffenfcEjaft ber Sßirthfcbaft beroor. 31n 
bie ©pi£e beS Donjen ftellte man ben burdf bie immer größere 
Berbreitung beS römifchen IRed^tS wefentlich mit geförberten ab= 
folutiftifchen ©a|, bah baS mirtBf<haftli<he Seben ein fßrobuct 
ber fRegiermtgSfunft fei. Bon biefem ©tanbpunlte aus War man 
alSbann Bemüht, ben 9teicE)tl)um unb baS Bermögen ber Böller 
ju begrünben unb §u leiten. ®iefer ftrenge SlbfolutiSmuS unb 
baS aus i£)m in ber BrajüS entftanbene 2BirtBf<haftSfBftem fanben 
jeboef) halb (Gegner in ber X^eorie, unb eS trat eine ber früheren 
entgegengefe^te Sehre ber BoIfSWirtBf<haft auf — baS fogen. 
p^Qfiofratifcb)e ©pftem —, welche bie Beoormunbung feitenS ber 
©taaten §u befeitigen unb bie um baS gefammte mirtlffcfjaftliclje 
Seben gezogenen betten ju fprengen beftrebt mar. 2)aS fftidfB 
interüentionSiBrincip, baS ißrincib beS laisser faire, laisser aller, 

mürbe als ber erfte unb gemichtigfte ©rnnbfa^ für baS wirth; 
fchaftliche Seben fjingefieüt. ^Rod^ aber mar ber ®ampf, ber 
burdf biefe beiben tierfchiebenen fRidjtungen auf Politikern @e= 
biete entftanben mar, nicht gefdjlittet, als 31bam ©mitB mit 
feinem wealth of nations fjeröortrat unb in ber grofjartigften SBeife 
eine erfte nmfaffenbe SBeorie ber BolfSWirthfchaft fd£)uf. ®ie 
hohen Berbienfte Oon 31b. ©mit!) finb betannt. @r Bitte in 
lichtüoller SBeife bie grunblegenben Brincipien ber BolfSmirth1 

fchaft behanbelt, bie bis bat)in gefunbenen unb aufgeftettten ©ä^e 
mit fritif<h:PhilofopBif<hem ©charffinn beleuchtet unb fomit bie 
BollSWirthfchaftSleBre in bie fReilje ber übrigen SSiffenfchaften 
eingeführt. SSon ben BhBÜ°fraten Bitte auch er baS fjSrincif) 
be§ ©eBem unb ©efhenlaffenS il§ ben oberften $runbfaB ent? 
leBnt unb al§ ein SlnBinger ber empirifch=materialiftifd^en fJSBtlo5 

foüBte jener 3eit erlannte er im @goi§mu§ bie eigentliche unb 
tmr 21Hem bie berechtigte Xriebfeber einer jeben mirtBfchifttidhen 
^anblung. Sn ber |>anBtfa^e ftimmte 31b. ©mitB baBer mit 
ben SßBBfiifriten überein, er mar mie jene bemüBt ba§ ^Srincip 
be§ Snbioibnali§mn§ in ber ölonomifiBen 2Biffenfdj)aft jum ®urcB; 
brucB P bringen. 31ber ber 311tmeifter unferer SBiffenfcBaft ging 
weiter unb berücEfidhtigte aurf) bie übrigen ©eiten be§ focialen 
Seben§; er erfannte, baü bie wirtBfcBaftlicBen ©rfd^einnngen oieb 
fach in en9er SSerüBrung ftanben mit anberen Steigert miffen^ 
fdhaftticher gorfcöung unb jog fo aucB nicht nur fpecififcB WirtB; 
fchaftlidhe ©eficBt§üuntte in ben ®rei§ feiner S3etra<Btung. ®iefe£ 
fo gewichtige 3Jtoment aber mürbe oon feinen ©Gütern — ÜRaltBn§ 

allein moBl ausgenommen — unbeachtet gelaffen, unb bie abftracte 
ja matBematifcBe 33eBanblnng ber politifchen Defonotnif oon 9ti^ 
carbo übte einen fo eminenten ©influfj auf bie fpätere 3SolfS= 
mirtBftf)ift§leBre in ©nglanb au§, bab man halb bie üon 31b. 
©mitB Bi« Ultö öa angebeutete fRüclfi^tnaBme auf bie BiftorifcBe 
©ntmicflung üergab unb nur mit alleiniger 3i*BülfenaBme ber 
aprioriftifcBen unb bebuctiüen SJietBobe SiicarboS in alter SBeife 
ftets oon üfteuem bie SeBren ber SBirtBf^aft in ber political 
Economy oerarbeitete, inbem man bie junge SBiffenfcBaft, §uglei<h 
aber auch tbre SSoÜenbung prieS. S)enn bab gleichfalls bie XBeorie 
oon 31b. ©mitB nur eiie weitere ffSBafe in ber (Sntmitflung ber 
politifdheu Delonomif fei, biefeS bßt feinem ber Epigonen jen= 
feitS beS ©analS ein; man tierfiel baBer halb in bem fo üiel 
gepriefenen flaffifcBen Sanbe nationalöfonomifcBer gorfcBung in 
33ejug auf bie 3SolfSmirtBfcl)aftSleBre in eine traurige ©tarrBeit 
unb einen jeben gefunben gortfcBritt Bemmenben DrtBobogiSmuS. 
®er £niroeis auf bie ©ocialiftif, Welker in granfreicB burcf) 
s$roubBon, in $)eutfcBlanb §uerft burdB fRobbertuS gegeben mürbe, 
unb bie fpäteren bebeutfameu, Iritifdjen 31rbeiten beutfcBer (Se- 
leBrter berüBrien bie brittifcBen „Sorfdjer" fo gut Wie gar nicht, 
waren fomit auch nicht im ©taube, ihre abftracten Theorien §u 
beeinfluffen. ©oll eS uns SBunber nehmen, wenn nunmehr ber 
Glaube unb baS Vertrauen auf bie attmüBlich il3 „unfelig" be^ 
jeichnete SCßiffenfchaft in ©nglanb fchmanb, wenn man in ben 
oerfdjiebenften Greifen — oor 3tllem in ber 31rbeiterllaffe — 
nichts mehr oon ihr wiffen wollte? ®ab eS hoch felbft Sel)rer 
ber üolitif<hen Oefonomif, welche, auf ben gegenwärtigen Buftanb 
ber SßolfSWirtBfchaft Sejug nehmenb, überBaupt in 31brebe fteüten, 
bab bie üftationalöfonomil eine Sßiffenfdhaft genannt werben lönne. 
31ber bie Urfache biefer ©rfcheinung liegt lebiglich in ber 31rt 
unb 2ßeife ber bisherigen abftracten 39eBanblung ber politifchen 
0e!onotni!, wie fie oon fRicarbo in bie 2Biffenf<haft eingeführt, 
oon ben ©füsmwn bann weiter fortgepflanji ift. hiergegen gibt 
eS aber au^ nur ein Heilmittel: baS enbliche SSerlaffen beS 
betretenen 2BegeS, baS 31ufgeben ber übernommenen abftracb 
bebuctitien gorfdhung, bie eingehenbe unb beftänbige fRüdficht= 
nähme auf bie fämmtlichen 33eftrebungen unb Bewegungen ber 
menfchlicBen (Sefettfchaft. fRur auf biefem SBege wirb bie national' 
öfonomifche SCßiffenfdhaft im ©tanbe fein bie h°heit 31ufgaben, 
bie fie fich geftellt Bat unb bie fie fich ftetXen muhte, erfüllen 
ju fönnen. 

Bereits bie im ^yahre 1876 erfchienenen intereffanten unb 
geiftreichen 3Irbeiten Oon @t)me (Outlines of an industrial science) 
unb SeSlie (On the philosophical method of political Economy) 

wiefen auf bie Unfruchtbarfeit unb Unsulänglidhleit bei: alten 
engiifchen ©chule mit ihrer aprioriftifchen unb bebuctiüen üfRethobe 
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pin, o£}ue baB ein tiefgepenber ©iufluB auf bie SBepaublung ber 
BolfSmirtpfchaftSlepre in ©nglanb burd) biefe @djriften hätte 
maprgenommen merben fönnen. ©ine grünblicpe unb fcpneibenbe 
SSeurtpeilung pat biefelbe mieberum int gapre 1878 burd) gngraut 
gefuttben, burd) feine f^jäter im $rud erfcfjienenc Siebe*), bie er 
als $ÖDrfi^enber ber ©cctiou für politifdje 2Siffeufd)aftcu unb 
Statiftif im gunUüDleeting ber British Association for the Ad- 
vancement of Science gehalten. Ingram toirft in biefer Haren 
unb überficptlid) gehaltenen Siebe ber alten englifcpen Sdple beit 
gel)bel)anbfd)ul) t)in, inbent er ihre SDlängel underpoplen aufbedt, 
bie nöthige Slefortn ber SSolfSmirthfcpaftSlehre barlegt unb il)r 
ben Sßeg, ben fie gehen muB, meift. Slber bie ^olcntif gitgratuS, 
bie freilid) fpecietl bie eitglifdjen SSerpältniffe ittt Sluge pat, 
barf aud) hon uuS in £)eutfd)lanb nicht unbeadjtct bleiben, menu 
onberS mir uns aud) eines getuiffen 83orfprungS in unferer 
Söiffenfcpaft rühmen fönnen. 

SDenn menn aud) bei uuS fdjoit feit lange grout gemacht 
ift gegen ben SJlaterialiSmuS ber ©mitp’fchen Schule, bereu 
SSirtpfcpaftSlepre neben ber berechtigten Slnerfenuung, bie man 
ihr gesollt hat unb sotten muBte, man nid)t ganz mit Unrecht 
als eine „SJletpobenlepre ber £>abfucpt unb beS ©ei^eS" (®. ©. 
Bacpariä) gefennzeidjnet hat, fo finb hoch and) bei unS ähnliche 
SO^ängel unb ©infeitigfeiten horhanben, bie gngrain au ber 
englifcheit Slationalöfonomif fdjonungSloS aufgebedt hat- SSott 
biefent (SJefichtSpunfte ging auch dorauSfidjtlid) ber pocpderbiente 
Leiter ber ^Hlbebranb’fcpen „gaprbüd)er für Slationalöfonomie unb 
©tatiftif" ^rofeffor ©onrab auS, als er eine Ueberfe^uitg biefer 
gngram’fchcn Siebe in bie beutfdje Sprache anregte; beutlid) 
jebeufalXS fpridjt £). h. ©cpeel biefe Slnficpt auS, meiner in 
banfenSmertper Steife fid) ber müpeoollen Ueberfeputtg — menn 
aud) in äufjerft freier Söeife — unterzogen hat.**) ©d)eel hebt 
in ber hier gegebenen (Einleitung heruor, baB man in ÜDeutfcp; 
lanb in ber uotl)tnenbigen Söeiterentmidlung ber S3olfSmirtl)fd)aftS~ 
SBiffenfdjaft inSbefonbere burch baS $erdortreten zweier gorfcpungS; 
ridjtungen aufgehalten tnorbett fei, einmal burd) bie piftorifcpe, 
bann meiter burd) bie iitbuctioe, epcte ober realiftifdje SJletpobe. 
Sßenn auch bie beutfcpe SBiffeufcpaft burd) biefe auSgebreitete 
Slnmenbung neuer SJletpoben mefentlid). geförbert unb il)r f)ier= 
burch ein gemiffer SSorfprung dor berjenigen anberer Sänber 
derfcpafft tnorbett fei, fo tnären hoch auch manche (Sinfeitigfeiten 
bei uttS untergelaufeu. greilicp feien toir auf gutem Sßege biefe 
oU übertoinben, aber aud) tnir bebürften babei beS ermunternbeit 
3urufS, um ob beS Heilten gortfdjrittS, ben toir erreicht, nicht 
bie in gröBerent SJlaBftabe nothtnenbige Sieform ber S3olfS= 
mirtpfcpaftslepre ju dergeffen. ®ie Slationalöfonomif befänbe 
fid) augenblidlid) in einer ®rifiS, bie bal)er rühre, baB fie als 
Sßiffenfdjaft ber materiellen, rein idirti)f<haftlid)en gntereffen zu 
einem ©ntmicflungSabfdjuitt gefommen fei, tdo eS nunmehr gälte, 
nicht in ber Slbgefcploffenpeit baS §eil ju fttd)ett, fonbern fid) 
einem höheren ©anzen unterjuorbneu unb einzufügen. — hierauf 
nun arbeitet Ingram hin. ®ie ©efid)tSpunHe, dort betten er 
fich leiten läBt, motten mir im groBen ©anzen hier* miebergeben, 
opne unS an bie Sleipenfolge, melcpe er beobachtet hat, genau zu 
binben. gngram erhebt dier fünfte beS Nabels gegen bie alte 
©hule. 

©ein einer SSormurf richtet fid) gegen eine §u meitgeheube 
unb fo auch beut ©havafter ber Söiffenfcpaft (Eintrag thuenbe 
Slbftraction. ©erabe aber in benfenigen fragen, toeldje fid) um 

*) The Present Position and Prospects of Political Econouiy: 
Being the introductory adress delivered in the section of Economic 
Science and Statistics of the British Association for the Advan- 
cement of Science at its meeting at Dublin in 1878 by the President 
ol the Section John K. Ingram, LL. D., F. T. C. D., M. R. J. A., 
President of the Statistical and Social Inquiry Society of Ireland. 

— Revised, with notes aud additions. London, Longmans & Co. 
Dublin, Ponsonby. 1878. 

**) ®ie nothtnenbige Sieform ber tßottSttm-tbfcbaftSlebre ^on gof)n 
St- Ingram, L. L. D. ißräfibent tc. lleberfept unb ©ingeleitet don 
£>. ». ©djeel, Dr., ißcof. Vtutorifirte Ueberfe^ung. ^ena 187t), 

bie ©eftaltuug be§ menfd)lid)en ®afein§ unb gefeüfdjaftlfdjen 
3ufantmenleben§ brel)eu, gerabe in biefen barf man bie gül)lung 
mit bent Slealen nicht derlierett unb fid) nicht in bie nebelhaften 
Siegionen ber üDletaphhP derfteigen. ©in Streben nach fefter 
S3egripbeftimmung ift mie in jeber anberen Sßiffenfdjaft, fo auch 
in ber SSotfSmirthfc^aftSlehre nothmenbig, aber ein geiftdoll fein 
folIenbeS ©treiten über bie elemcntarften nationalöfonomifheti 
begriffe mag feltfame ®iScuffioiteit erzeugen, für bie 2Beiter= 
entmicHung, dor SHIem für bie gefunbe S3elebung ber SBiffenfdjaft, 
aber faunt don befonberent Slu^en fein. (ES ift feboch nicht allein 
bie Ueberl)anbnahme ber Slbftraction, melche bie godbtlbung ber 
SBiffenfchaft gehemmt, fonbern dor Slllein baS Slu§gel)en don 
falfdjen Slbftractionen, auf benen man alSbattn meitersubaueu 
bemüht mar. So begegnen mir fofort am (Eingänge in bie 
Slationalöfonomif bem lebiglid) auf abftractem SBege gefuitbeneit 
©ape, auf bem baS ganäe ßeljrgebäube aufgebaut ift, baB bie 
eigentliche Sriebfeber einer jeben mirthfchafttiöhen ^mnblung baS 
SSerlattgen nach Slei^thum fei. (ES mirb faunt ©inen geben, ber 
biefen Xrieb dor Slllem in nuferen feiten nicht als einen fep 
gemichtigen gactor int mirthfchaftlidjeu Sebett anerfennen moüte! 
Slber mie mannid)fad)e anbere SJlomente greifen in bie öfonomifchen 
£>aublungeit ber SJlenfd)en mit ein, mie ift biefeS Streben nad) 
Sleid)tbum don anberen Trieben beeinfluBt, mie derfchiebenartig 
äuBert fid) biefeS bei ben öerfd)iebenen SSöHern unb gu ben ders 
fd)iebeneit Beiten! — ©ine meitere unrichtige Slbftraction, bie 
dielen Unbefangenen bie @i)mpatl)ie ber $oIfSmirthfd)nft geraubt 
l)at, ift bie übliche abftracte Slrt ber 33etrad)tung ber Slrbeit 
ol)ne Sliidfichtnahme auf ben Präger ber SlrbeitSfraft, auf bie 
$ßerfönlid)feit beS Arbeiters. SSefonberS bie arbeitenben klaffen 
haben fid) beSljalb don ben Sehren ber politifhen Defonomif 
mel)r unb mehr ferngehalten, toeil man im Arbeiter lebiglich 
ein SBerfjeug ber ©iiterbefdjaffung erfannte, meil man dergaB, 
aud) in ihm einen SJienfchen p fel)ett, ber als ein gleich* 
berechtigtes ©lieb ber menfchlid)en ©efedfchaft aud) Siechte ju 
forbern hatte. — ©S tönnten hier noch oerfd)iebene anbere aus 
uupläffiger Slbftracticn entftanbene „Sehrfäpe" ©rmäl)nung finben, 
mie bie ^Bezeichnung ber Slrbeit fd)led)tl)in als SSaare, bie Slicht* 
rüdfid)tnahme auf bie derfchiebene Befähigung ber beiben ©e* 
fhled)ter im gefedfchaftlichen Seben, maS einfa^ mit ber S3e= 
Zeidpiung „^nbidibuum“ umgangen mirb u. 51., — hoch ntag 
baS bereits ^erdorgehobene genügen. 

SllS ein meiterer gehler, ber eng mit ber hier perft ge* 
rügten attp abftracten S3el)anbluug ber SSolfSmirthfchaftSlehre 
Zufammenhäitgt, mirb bie bebuctide SJlethobe, bie in ben gorfdjungen 
ber Slationalöfonomen eine fel)r bebeutenbe Slotte fpielt, mit 
Sledjt bezeichnet. 3)aB bie ®ebuction auch i*1 ^er politifchen 
Defonomif dielfach zur 51nmeitbung gelangen ntuB, foCt unb fann 
nicht beftritten merbeu. SBettn man inbeB nur biefe eine 3Jle= 
tt)obe fennt unb nur biefe eine 9Jletl)obe übt, fo gelangt man 
nur gar zu oft zu Schlüffen, bie in firictem ©egenfafj zu* 
2BirHid)feit fiepen. ®ie derf^iebenartigen focialen ©rfcheinungen 
finb meift nur zu dermidelt, um berartige SöemeiSfüljrungen 
a priori zu geftatten. ®urch bie S3eoba^tung ntüffen bie ©e* 
fepe ber SSolfSmirthfcpaft erfannt, müffen bie dergangenen unb 
gegenmärtigen Bnftänbe erforfcpt merben. ©S bleibt beffenun= 
geachtet immer noch ein pinreidjenbeS gelb für bie S)ebuction, 
bie aisbann perangezogen merben muB, um baS, maS auf in= 
buctident SBege gefunben ift, zu prüfen unb meitere ^Betrachtungen 
unb ©rmägungen zu deranlaffen. — Mein bie SBiffenfcpaft ber 
SSolfSmirtpfcpaft muB nicpt allein inbuctid, fie muB audh piftorifdp 
bepanbelt merben. greilicp ift' mit einem maffenpaften Stnpäufen 
don piftorifcpen SDaten, don ftatiftifcpen unb etpnograppifchen 
©uriofitäten noch nicht diel getpan. 2Bir in SDeutfcplanb finb 
aHerbingS an berartigen Slrbeiten nicht ganz arm. ©inen getuiffen 
SBertl) fann man auch benfelben, bie meift mit einem ungeheueren 
gleiB angefertigt finb, nicpt abfpredjen, eS ift eben — mie man 
cS mopl nicpt ganz unpaffenb bezeichnet pat — eine 51rt don 
nationalöfonomifchem „fßpantS am SJleere beS SebenS/y, nur feine 
piftorifcpe — SJletpobe. Slicpt in bem fleiBigen Slnfammeltt don 
oerfd)iebenartigem Blaterial, fonbern in ber dergleitpenben Unter* 
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fudjung ber oerfcßiebeneu auf eiitanbei' folgeubett 3eitperioben, 
woburcß bie ©efeße ber focialen EittwidlungSreißen erfaßt wer; 
ben fönixen, liegt SBertß. ®ie Slttßänger uub SSertßeibiger ber 
®ebuction überfeinen bie eminente 93ebeutung ber immer leben; 
bigeu uub SItteS betoegenben Kräfte in ber Entwidlung ber ©e; 
feöfc^aft, fie meinen t)ier SlüeS bebuciren ju fönneit unb gelangen 
fontit naturgemäß 511 SSiberfprücßen feltfamfter Slrt. „SBie jebe§ 
(Gebiet beS focialen Sebent, fo unterliegt audj baS wirtßfcßaft= 
ließe einer nießt wiüfürlicßen, fonbern gefeßmäßigett Umgeftaltung; 
unb lueun mir eS Oerfteßett moüen, fo müffen eben biefe Um; 
geftaltungen ftubirt werben, unter forgfältiger S3eacßtuitg ber 
oorßergeßeuben Sßeriobeu unb ber gleicßzeitigen Erfcßeinungen 
anberer Slrt." (Ingram; ©djeel.) 

SllS eine notßmenbige Solge ber uttßiftorifcßen üüietßobe ift 
ber ju abfolute Eßarafter ber tßeoretifcßen unb praftifcfjeit 
©cßlußfolgerungen zu bezeießnett, weldjeS Ingram als einen 
brüten i^unft beS fabele? gegen bie alte ©djule geltenb madjt. 
Snbem bie „ortßobojeen SSolfSWirtße" ein ©tubium ber focialen 
Entwidlung nießt fannteu, ober ein folcßeS minbeftenS oer; 
naeßlaffigten, naßmen fie bie tnannießfaeßen bebeutenben Söer; 
feßiebungen, melcße baS wirtßfdjaftlicße Sebett ber SSölfer §u ben 
oerfeßiebenen Seiten erfaßren ßatte, nidjt maßr. ©ie festen au 
©teile ber lebenbigen Sßirflicßfeit einen tßpifeßen SBirtßfcßaftS; 
Züftanb, fie betradjteten bie ©efeße ber SSolfSWirtßfcßaft als feft; 
fteßenb, als erßabeit über Staunt unb Beit, unb ernannten nidjt, 
baß aueß ber SJtenfcß als focialeS SSefett mit ber gefammten 
Eultur in allen ^Begießungen fortfeßreitet. ©0 !am eS, baß man 
bie ©äße ber S3oIfSwirtßfcßaftSleßre als unbebiitgte ßinftedte 
unb nidjt als folcfje bejeidjnete, bie nur zu gemiffen Beiten unb 
oor Client nur in gemiffen ©renzen ©eltung ßätten. 2)aS oer= 
ßängnißüottfte 33eifpiel ßierfür ift neben maneßent anberen bie 
Seßre 00m laisser faire. SBcttn biefe audj junäcßft nur als ein 
Kampfmittel bienen füllte gegen ben SlbfolutiSmuS im Sftercantü; 
fijftem, fo mürbe bodj aüntäßlidj biefe» 9UdjtinterüentionS;^rincip 
in abfoluter Raffung aufgefteüt, welcßeS §u allen Beiten unb für 
alle SSötfer unbebingte ©eltung ßabeu füllte unb welcßeS ein 
jebeS Eingreifen ber Regierung in mirtßfcßaftlidje Slngelegett= 
ßeiten, felbft um Ungerecßtigfeiteu abjumeßren, oerpönte. SDiag 
immerßin baS ■greißanbelSprincip für Diele ©taaten in unferem 
Beitalter feine oolle SBerecßtigung ßaben, fo fann bodj anberer; 
feit» nießt geleugnet merbeit, baß baSfelbe in nie! zu abfoluter 
Slügemeinßeit non englifcßeit Siationalöfonomeit, aber aud) Don 
folcßeit anberer Sänber aufgefteüt morben ift, bie eben in utt; 
ßiftorifeßer SCTcetßobe UnglaublicßeS geleiftet ßaben. Sreilicß ge; 
langt mau neuerbingS meßr uub meßr p ber Erfenntniß, baß 
berartige aügemein gültige üvecepte für SSölferglüd ßöcßft zweifei; 
ßafter Statur finb, unb mie man auf bem ©ebiete ber ißolitif 
baS ©ueßen nadj ber abfolut beften StegierungSform aufgegeben 
ßat, fo ßat man audj angefangen im Wirtßfcßaftlicßen Sebett bie 
SJiannidjfaltigfeit ber üerfdjiebetteu SSöller unb ©taaten p be; 
rücfficßtigen. Sei unS in 2)eutfcßlanb fdjon feit längerer Beit; 
ßier entftanben bereite mit Seginn biefeS BaßrßuitbertS bie oer; 
feßiebenen ßiftorifdjen ©cßulen. 3n anberen Säubern, oor Slüem 
in Englanb, ßielt man unb ßält nodj ßeute üielfadj unbeirrt an 
bem Sitten feft, meSßalb ber STabel SngramS bort um fo meßr 
angebraeßt ift. 

greilid) ßaben bie SBorte „ßiftorifeße ©cßule" audj ißren 
böfeu Klang! Stießt immer ift oon ißren Slnßängern maßre 
©efeßießte gcleßrt, nießt überatt bie ^bee beS f^ortfdßrittS bureß 
fie befunbet morben. Unb bennodj, was bebeutet ßiftorifeße 
©djule in ber SSiffenfcßaft ber Söirtßfcßaft? — $ie ©cfdjicßte 
muß ßier zeigen, baß eS mit bem £>auSßalte ber SJtenfcßen nidjt 
immer fo befdjaffen mar, mie ßeute; baß baS mirtßfcßaftlidje 
ßeben, bie $rc>buction, ©onfumtiou uub Sertßeilung ber ©üter 
eiuft anberen ©efeßen unterworfen mar, al§ feßt. Slu§ ber 
©efcßidjte müffen mir bie manniißfacßen Söanblungen crfeßeit, 
meliße ba^ ÜJlenfcßengefdjledjt p burdjlaufen ßatte, feit e§ oon 
ben |)oeßlanbett ©entralafieit» ßinabftieg, um fieß über bie ge; 
fammte Erbe au^jubreiten. Sßie geftalteten fieß im Verläufe 
jener Beit bie Sepßungeu ber äReufdjen 5U ben ©aeßgütern? 

Sn melcßer Siicßtung wirb bie SJienfdjßeit meiter fieß entmideln? 
®a§ Slüe§ finb fragen, bie bie ßiftorifeße ©djule ber SESiffext- 
fcßaft ber politifeßen Detonomie beantworten muß. Slber ba ber 
ÜUlenfcß im Saufe ber Beiten fidj felbft in wefentlidjer SBeife 
oeränbert, ba feine Sebürfniffe unb feine Silbuttg anbere wer; 
ben, ba er beeinflußt wirb oon 9ted)t unb ©itte, Kunft unb 
Söiffenfcßaft, unb ba aüe feine ^anblungert ein S^obuct feines 
®en!enS uub EmpfinbenS finb, fo barf bie ßiftorifeße ©cßule, 
Wenn fie SlüeS rießtig erlernten unb erforfeßeu miü, fieß nießt 
aüeitt auf bie Defottomie erftreden, fonbern muß bie gefammte 
©ocialmiffenjdjaft prn ©egenftanb ißrer Unterfudjuug ntaeßen. 
Slber Wie mir beim ©tubium ber Sergangenßeit bie materieüeu 
Sntereffen ber ©efeüfcßaft nießt trennen fönneit oon ben poli= 
tifeßen, geiftigen unb moralifeßen Sejießungen, fo au^ nidjt in 
ber ©egenmart. ®aß biefeS aber gefeßeßen ift unb immer unb 
immer mieber gefißießt ift ber Karbinaipunft, auf melcßett Sttgxam 
bie Slationalöfonomen ßinmeift, unb er be^eidjuet bie ffüage, meldje 
fieß um ba§ Serßältitiß ber öfonomifeßen Sorfdßung p ber ©e; 
fammtßeit ber ©efeüfcßaftsmiffenfcßaften breßt, mit Siecßt als eine 
„©runb; unb SebenSfrage, oon bereit ^Beantwortung bie Bofunft 
ber erfteren Wefeittlicß abßängt". 

Sngratu ift ber Slnficßt, baß bie öfonomifeßen fragen nidjt 
Weiter in ber Sfolirtßeit beßanbelt werben fönneit, mie biSßer, 
baß biefelben oielmeßr mit ben gefammten Erfcßeittuitgen beS 
focialen SebenS in Bnfantntenßang gebracht werben müffen, ba 
eben bie politifeße Defonontif untrennbar mit beit übrigen B'oei; 
gen ber ©ocialpßilofopßie oerfnüpft fei. SSir ßaben oben be; 
reitS barauf ßingewiefen, baß Slbant ©mitß Oon biefer ßier 
gerügten Einfeitigfeit fieß ferngeßalten ßat. Seiber aber finb 
bie ÜÜteiften feiner Sütcßfolger in ben geßler oerfaüen, nur bie 
rein ntaterieüen ©eficßtSpunfte p berüeffießtigen unb aüe bie 
anberen Kräfte unbeadßtet ju laffen, bie auf bie Entmidlung ber 
ntaterieüen SBoßlfaßrt Oon fo eminentem Einfluß fiitb. SBir 
moüen ßier nur auf ©enior oermeifen, ber, als er eine Se= 
traeßtung über ben ßöcßft peifelßaften ©emimt anfteüt, ben 
eine Arbeiterfamilie aus ber außerßäuSließen Sefdßäftigung oon 
Butter unb Kinbern gießt, fieß entfcßulbigt, baß er fieß auf 
berartige Setnerfungeu einlaffe, weil foldje ja genau genommen 
nidßt in ben Sereidj ber political Economy geßören. Sin einer 
anberen ©teüe, wo er über bie Stadjtßeile übermäßig langer 
uub ftrenger Arbeit fprießt, ßält er iitue unb fragt fieß Wieberum, 
ob folcße Setradjtungeu in bie üftationalöfonomif faüen, maS er 
oerneinen muß. 

Sßie Oerfeßrt aber eine berartige Auffaffung ift, liegt auf 
ber £anb. Stießt fann man fieß bei Serüdfidjtiguttg foldjer 
Slnfießten meßr munbern, wenn man fießt, baß bie S3ebeutuug 
ber Stationalöfonomif, Oor Slüem aueß ißr Slnfprudj auf SBiffett; 
fdjaft, tagtäglicß meßr bezweifelt wirb. Als oor nunmeßr brei 
Saßren bie £>auptüertreter ber SSolfSmirtßfdjaftSleßre itt Eng= 
lanb jufammentraten, um baS ßunbertjäßrige Subiläum beS 
wealth of nations p feiern, ba feßon ging auS ben Sleußerungett 
ber meiften Stebner ßeroor, baß ißre wiffenfeßafHießen ©tubien 
fidj nidjt jenes SlnfeßnS unb EinfluffeS erfreuten, ber fie befric; 
bigen fonnte. Unb biefeS ßat fiöß nidßt gebeffert. S«1 ©egett; 
tßeil, immer meßr mürben ©timmen laut, bie fieß gegen bie 
SSiffenfißaft ber SSolfSloirtßfeßaft manbten, immer mannidßfaltiger 
finb jene Beugniffe geworben, bie ben Bnftaub einer KrifiS in 
ber Stationalöfonomif fennjeießneten. Aber eben biefe KrifiS, 
bie mir nießt nur itt Ettglanb, fonbern audj itt beit übrigen 
Sänbent, wenn anberS auiß oieüeicßt weniger feßtoer, empfinben, 
fie ift eS, bie unS zeigt, baß jette ertoäßnten SPtättgel unb Ein; 
feitigfeiten bei ber 33eßaitbluttg ber SBolfSWirtßfcßaft befeitigt 
werben müffett, oor Slüem aber, baß bie Stationalöfonomif als 
bie Söiffenfeßaft ber ntaterieüen Sntereffen zu einem Entmid; 
lungSabfdjttitt gelangt ift, auf bem eS ituitiiteßr gilt, eine Reform 
int großen Stile oorzuneßmen unb bie SSolfSmirtßfdßaftSleßre in 
bie ©ocialmiffenfcßaft als ein ©lieb berfelben einzufügen. 

Statürlicß ßat eS an Einmenbungen gegen biefe gorberuttg 
nidjt gefeßlt. SBir moüen ben mießtigften berfelben ßerüorßeben. 

1 SJtau föttne, fo ßieß eS, nießt oielerlei ®inge auf einmal tßun, 
* 
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nicht fei man im ©taube, bie üerfd)iebenartigen 3tüeige ber fo; 
ciaten Sorfdjung auf einmal gu erfaffen. ©benfo mie eS eine 
Rietljeit ber Siaturmiffenfchaften gebe, fei and) eine Rietljeit 
focialer SBiffenfdjaften notljmenbig. Sah mir nicht aßeS SJiög; 
liehe auf einmal, fonbern nur einen SorfdjmtgSgmeig üoßftänbig 
nnb gang beljerrfchen fönnen, fann nicht beftritten merben. Slber 
nichts beftomeniger finb fotdje Btoeige immer nur Xfjeile eines 
größeren miffenfchaftlidjen ©angen, nnb bie Regierungen biefer 
Steile gu einanber müffen im Singe bemalten merben. ©ang 
gemifj muh baS ©tubium ber ißflange nnb beS SljirreS, müffen 
Rotanif nnb Bootogie als befonbere 2öiffenfcfjaften betrieben 
merben, troh aßebem aber bilbet baS ©tubium ber lebenben 
Organismen eine SiSciptin, bie tebiglidj aus BümdmähigfeitS; 
grünben geteilt ift. Unb ebenfo mie baS ein fdjledjter SIrgt 
fein mirb, ber nur ein Organ unb beffen gunction fennt nnb 
ben Traufen ohne Slüdfidjtnahme auf bie ©onftitution feines 
gangen Organismus behanbett, fo begreift and) berjenige bie der; 
fdjiebenen Shatfacpen beS focialen Körpers unüoßfommen, ber 
ben Bufammenljang feiner üerfchiebenen SebenSäuherungen un= 
beachtet läht. „@S gibt nur eine grofje SBiffenfdjaft ber Socio; 
logie, nur eine ©ociallebjre, unb itjre eingelnen Slbfchnitte be; 
gieren fid) auf bie üerfdjiebenen ©eiten beS gefeßfdjaftlidjen 
SafeinS. ©ine biefer ©eiten ift bie materielle SBoljtfahrt ber 
©efeßfhaft, bie Refchaffenljeit nnb ©ntmidtung it>rer auf bie 
©üterergeugung gerichteten Strbeit. SaS ©tubium biefer ©r; 
fdjeinungen ift einer ber gorfdjungSgmeige ber ©ocialmiffenfdjaft, 
ber aber in engfter güljlung mit bem ©angen erhalten merben 
mn|." (Ingram.) üftidjtS ift flarer, als bah in ber ©efdjidjte 
ber Ü0lenfd)hrit bie üerfdjiebenen ©lemente beS focialen SebenS 
nicht üößig felbftftänbige unb üon ben anberen unabhängige 
ifSroceffe burchmadjten, nnb bie heutige mirthfcb)aftlicf)e Sage ©uro; 
paS ift baS ©rgebnifi einer SJlannichfaltigfeit üon Rebingungen, 
bie gunt großen Sljril nicht öfonomifd)er Statur finb. 2Biffen= 
fcfjafttiche, moratifche, religiöfe unb politifd^e Slnfdiauungen nnb 
©inrid)tungen hüben mefenttidj mit eingemirft. Unb ebenfo mie 
fidj biefeS in ber Rergangenljeit üoßgogen, üoßgieljt fidj nnb 
mirb ficb) biefeS meiter üoßgieljen in ©egenmart unb Bufunft. 

Rei aßen mirtljfdjaftlidjen fragen müffen bie focialmiffen; 
fdjaftlichen ©efid)tSpunfte berüdfidjtigt merben; unb fehr richtig 
hebt gnmcett an einer @teße feiner Rrofdjüre über greiljanbel 
unb Boßfd)uh Ijrrüor, baff auch in ben Sengen, ob ©dmhgoß 
ober Sceihanbet, nicht aßein bie materießen ^ntereffen StuSfdjtag 
gebenb feien, bafj üielmehr gleichfaßs bie politifchen unb focialen 
Rerhältniffe berüdfichtigt merben müßten, fo bah man bie ©nt; 
fdjeibmtg einer folgen Srage auch nuS ben Retrachtungen ber 
höheren Biele ber ©efeßfchaft unb bem Bbeal beS Bufammen; 
lebenS ber SJtenfdjhrit entnehmen müffen. Mit üoßem Siedjt er; 
hebt fomit Ingram bie Sorberung nach einer miffenfdjaftlidjen 
©ociallehre, in meldjer bie RolfSmirthf<haftStehre aufgeht. 

2Bir haben im groben ©angen bie ^muptgefidjtSpunfte mieber; 
gegeben, bie Ingram in feiner Stebe hrrüorgeljoben hat- ©§ 
mar nicht unfere Slbfidjt eine ®ritif biefer epodjemachenben Siebe 
gu liefern. Ratten mir biefeS gemoßt, fo mürben mir auch 
manche SluSfe|ungen an berfelben haben machen müffen. Sticht 
hätten mir bann gefchmiegen gu einigen Remerfungen, bie er 
über bie beutle Sßiffenfchaft gefäßt, mie mir anbererfeitS auch 
feine £erangief)ung üon Slugufte ©omte unb ben ©influfj, ben 
er biefem Genfer auf bie ©ntmidtung ber ©ociatmiffenfdjaft gm 
fchreibt, als jebenfaßS gu meitgehenb gurüdgemiefen haben mürben. 
Snbeb ®ritif gu liefern lag, mie gejagt, nicht in unferem $tane; 
mir moßten nur auf bie SBatjrljeiten in biefer Siebe Ijiumeifen, 
an benen fie reich ift unb mit greube biefeS neue Singeichen eines 
UrnfchmungS in ber engtifdjen Siationatöfonomif begrüben. SOie 
Siebe SugramS hat bie engtifchen RolfSmirttje ein menig auf= 
gerüttelt unb auf literarifdjem ©ebiete eine Siüljrigfeit hecüor^ 
gerufen, mie mir fie jenfeitS beS ©anatS feit lange nicht erlebt 
haben. Somit ift berechtigte SluSfidjt üorhanben, bab auch t)ier 
bie RotfSmirthfchaftSmiffenfchaft mieber in gefünbere Rahnen ge; 
leitet mirb. 

2)ab mir in ®eutfchtanb in ber SBiffenfdjaft ber botitifdien 

Oelonomif meiter üorgefchritten finb, als bie ©ngtänber, haben 
mir oben bereits üerfchiebentlid) heröorget)oben. SugramS ©e; 
bauten finben mir mehr ober meniger in ben Slrbeiten üon 
©chäffte, SBagner, ©chmoßer unb ©amter. ©chäffte hat bereits 
in feinem üierbänbigen 2Ber!e: „Ran unb Seben beS focialen 
^örüerS", bie RolfSmirthfchaftStehre als ein ©lieb ber ©ociat; 
lehre beljanbelt. Sie Slrt nnb SBeife ieboch, mie biefeS h^er 9e; 
fhehen, ift fchon mehrfach getabelt morben, unb Scheel hebt moljt 
mit üoßem Rechte herüor, bah bie ©ociotogie mit ber Riologie 
hier in einer Rerguidung gegeigt merbe, bah man meber hoffen noch 
annehmen bürfe, in ber hier gebotenen ©eftatt bie ©ocialmiffen; 
fdjaft begrünbet gu fehen. Slnbrerfeits aber finbet fich auch bei 
uns tro| biefer hier ermähnten guten Slnfänge, ober beffer gerabe 
megen biefer neuen Slrt ber Reljanbtung, eine Unfidjerheit unb 
Unbeftirnrnttjeit in ber Rearbeitung ber RotfSmirthfdjaftStehre, 
gu ber fich auch ein gemiffeS SJlihtrauen gegen bie gange SBiffen; 
fdhaft gefeilt, bie biefen |>inmeiS auf bie ^ugram’fche Siebe als 
nicht überflüffig erfcheinen laffen. 

SJiöge auch bei uns in Seutfdflanb jener ©ebanfe immer 
mehr gur ©eltung fommen unb frudjtbringenb mirfen, bah bie 
Siationalöfonomil ein Sheil ber groben ©efeßfehaftsmiffenfehaft 
ift unb bah fie als ein ©lieb ber ©ociatmiffenfdjaft in biefe 
eingefügt merben muh- ©efchieljt biefeS, bann mirb man auch 
bie Söiffenfchafttichfeit berfelben nicht mehr in Btoeifel gieljen 
fönnen, ba fie ein ©lieb jener SiSciplin fein mirb, in ber bie 
„©eifteSarbeit ber Söiffenfdjaften" gufammenläuft. 

Literatur uttb $un(t. 

iBergfeuer. 

SSon ffermanrt £ttxgg. 

|)ier oben, umfehtoffen 
Ron ©tetfdjerfotoffen, 

©rheb1 ich ben Redjer mit SBein gefußt;. 
©S bunfeln bie Rerge, 
Sie Sljäler mie Särge 

Rergang’ner Sahrhunberte, nachtnmhüßt: 

Sem eblen ©ntbrennen 
Sem Srang nach ©rfennen, 

Ser fmlfeuben ^raft nnb Shätigfeit, 
Sem geffelnentfchnürer, 
Sem mhftifchen Rührer 

SeS SJienfchengefchlechteS, ihm fei er gemeiljt! 

©cfineegipfel, Urahnen 
Ser alten Sitanen 

©chau’n geifterhaft hör, — ber üßionb erfchien, 
Sa feh’ i<h bli^en 
Ron einer ber @hi|en, 

©in 3euer entlobert, ein bunfler Siubin. 

©eitbem mir bemoljnen 
Sen ©chooS ber Sleonen 

Rerfuchten mir Sterbliche ftetS empor 
Bum Sichte gu fd)reiten 
Ron Briten gu Briten, 

Sie eine gemann nnb bie anbre üertor. 

So<h raftloS ringen 
SBir fort unb bringen 

Bum Biel auf bem SBege gunt neuen ©rat, 
Unb bie eS erreichen, 
Sie geben fid) Beichen, 

©ntfachen ein Beuer, ein lenchtenb Signal. 
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Sltyrofen um |>üte 
Unb fdjneeige Bfütlje, 

©etetjnt auf ben Bergftod tjören fie ftid 
Borübermehen 
2)aS ©ein unb Bergef)en, 

28aS unten gefd)iel)t unb gefd)el)en mid. 

ßängft ruhet entfd)fafen 
SCRit @d)ulb unb ©trafen 

$ie SBeft unb ihr Kammer, nur f)ier entbot 
®en hohen $ebanfett, 
®ie bort Oerfanfen, 

2)ie Freiheit Rfqf aus ©fenb unb Rotl). 

@o haben ben Sphären 
Ruf Feffenaftären 

®ie Warfen einft Reiter afS Dpfer gebraut; 
$ie heut’ eS entbrannten 
Sen Unbefannten 

(Sntbief id) ein ©rüfjen burcp ©chmeigen ber S^acfjt. 

JFran^öftfdje Bitten bes XVIII. 3aljrl)ttnbert0.*) 

SSer fennt in Seutfchfanb biefe (Gräfin öon fRocbjefort? mirb 
man bei uns fragen, unb Fentanb, ber aus guten £anbbüd)ern bie 
frangöfifd)e ßiteratur feibfid) gu fennen glaubt, bürfte fädjefnb 
i)ingufügen: mer fennt fie in Fianfreid)? ©in fpecieder Kenner 
BoftaireS aber fragt tno£)t nod): ift eS öiedeid)t jene Freunbin 
b’RfembertS, bie ber PhifofopI) bon Ferneq fo ntannichfach afS 
bie anmutt)ige Reungehnjäl)rige (madame dix-neuf ans) mit 
2Bof)Igefalten ermähnt tjat? 

S^ein, nid)t einmal biefe ift eS. Rffo gehört fie mol)f ju 
jener ©d)aar fjafbüergeffener geiftbotter perfönfid)f eiten, mie fie 
bie ßulturgefd)id)te FranfreichS fo gal)freid) aufgumeifen fiat, unb 
bie bon Beit §u Beit burd) einen bebeutenben @d)riftfteder „ents 
bedt" merben, wie man benn bem berühmten @ainte=Beuüe nac£)= 
fagte, baf) er admontagfid) in feinem Feuilleton bem erftaunten 
Franfreid) einen neuen großen SRann, reff), eminente Same bor; 
gufteden hatte, bon benen fein SRenfd) bisher etmaS tourte? 

©efbft baS märe beinahe gu bief gejagt — bie (Gräfin 
bon Rod)efort;BrancaS, bie f)ier gemeint ift, f)at faft nur im 
engften Pribatcirfef fid) bemegt, bort finb if)re SBorte ber= 
l)adt, bort il)re ffeinen fiterarifd)en ©rgeugniffe affein genoffen 
unb befprod)en morben. SBenn mir jagen, bafj fie nur berge 
B^it bie (Gattin eines menig bemittelten, afS ©ommanbant ber 
Bretagne faum eben genannten (SbefntannS mar, bann afS 
Sßittme in einem Greife naf)er Bermanbter unb Fiemtbe in 
ebenfo aufrichtiger mie taftooder ßiebenSmürbigfeit mattete, bah 
fie mit bem Später beS groben SRirabeau unb beffen fpäteren 
©efiebten Frau bon Paidq in einem engen, burch geiftöode (£or= 
refponbeng reich befebten F^eunbfaft§berf)attniffe ftanb, it>r 
eigentficheS ßebenSgfüd aber in ber ßiaifon mit bem afS Staate 
mann nicht unbebeutenben, afS @5efetlfd^after allgemein beliebten 
§ergog bon RiöernoiS fanb, fo hoben mir nahezu atte ermäl)nenS= 
merthen Begiefjungen il)reS ßebenS berührt. Unb fo gibt benn 
auch ber SSerfaffer biefe Arbeit nur afS ein ffeineS parergon 
aus, baS innerhafb eines gröberen ©tubienfreifeS entftanben. 

dennoch mirb ein ßiebhaber gebiegener frangöfifd)er ßitera= 
tur biefe Schrift, menn er auch nur ben tarnen beS RutorS auf 
bem Xitel gefefen, gern behaften, unb fid) auf bie Beit freuen, 
mo er fie mit SERufje ftubiren fann — er rneib, bab eS fid) 
föhnen mirb, benn aus biefer Feber fam auch bei ü)ren ffeinften 
ßffaps nichts UnbebeutenbeS. Gehörte hoch ßomenie §u jener 
ftattfichen pi)afan£ mirffidjer ©efefirter in Franfreich, benen ob 

*) La comteßse de Rochefort et ses amis; ötudes sur les moeurs 

en France au XVIIIe siöcle par Louis de Lomenie. ^?art§ 1879, 

Satmann SeDtp 

ihrer Öirünbfichfeit unb (SJenauigfeit ber beittfche Forfcher mit 
SSärme bie §anb brüden möchte, jener ®efel)rten, benen jugfeidh 
eine fofche SSodenbung ber Form ju Gebote ftef)t, bab mir fie 
nach biefer ©eite nur af§ StRufter bereiten fönnen. thut 
mohf, ba§ mieber einmaf faut au§§uff>red)en, ba man noch immer 
anmabenbe £>afbmiffer in he^fömmfidier SBeife bon franäöfifd)er 
SBiffenfchaft mit ©eringfchäbung reben hört. 

$)ie SKeifterfeiftung Som6nie§, ba§ Seben Beaumarchais’, 
ein SBerf, in bem bie Xljatfachen ebenfo hotmonifd) georbnet mie 
mit tiefem fittfid)em Srnfte beurtheilt finb, ift hoch auch in 
®eutfd)fanb befannt genug, feine te|te 3frbeit über bie Famifie 
dRirabeau mürbe baSfefbe, adern 9lnfd)eine nad), noch übertroffen 
haben, märe e§ bem Berfaffer bergönnt gemefen bis ju bem 
|)öhebunft feines BortourfS, ber SDarftedung beS groben BebnerS 
burdhsubringen. ®a überrafhte ihn im 60. SebenSjaljre am 
2. 3f|)rif beS hörigen Sohre§ ^er ber borhanbene Sorfo 
beS SBerfeS, ber bie nächften Bermanbten beS mächtigen Sribus 
neu fdjitbert, ift bebeutenb genug, bab mir in einem fpäteren 
Sfuffah baS Fttteteffe ber Sefer barauf hin^ufenfen beabfichtigen. 
®ie ffeine ©tubie, bon ber mir gegenmärtig ffiredien, ejiftirte 
bereits mehrere Foh^o, ober nur in ber edition de luxe, erft 
bie foeben erfchienene BotfSauSgabe macht biefefbe in meiteren 
Greifen befannt*): man hotte mohf Pm ^eife Ftonfrei<h§ mün= 
fchen mögen, bab f<hoo fange bie $been, auf mefche fie hinaus^ 
$ielt, mehr (Gemeingut ber ©efedfchaft in ihren höherett mie 
nieberen ©dachten gemorben mären, aber noch heu*e iff ihre 
SCRahnung nidit antiquirt. 

Xer eigenttiche Söerth beS Bud)eS befteht in ber bergfeichens 
ben ©ittenftubie, in bie feine fpftorifchen Unterfudjungen auS; 
münben. dRan hot in $>eutfd)fanb fängft erfannt, bon mefdjer 
SBichtigfeit für bie Uniberfafgefd)id)te, namentfich für bie Be^ 
urtheifung ber ©uftursuftänbe, forgfäftige SRonograbhioa finb. 
SfuS bem concreten, innerhafb ihrer Umgebung fdjarf hetoor; 
tretenben Bifbe intereffanter ifSerfönfichfeiten, mefche ad bie 
Strömungen ihrer Beit mit gu befahren ober §u freujen hotten, 
tritt ber ®eift jener Xage fichtbod h^öor unb oft genug finb 
über ganje @|mchen fhofe unb irrige Sfbftractionen, bie fi<h 
Fohrgehnte fang bon (Eompenbium ju ©om|)enbium fortfcfilep^teTt, 
burd) ein fofd)eS ffeineS Buch umgeftofjen morben. 

§ier hottbeft eS fid) um bie bornehme fransöfifd)e @efed= 
fhaft am Borabenbe ber franjöfifdjen 9Iebofution. 5Ro<h liegt 
fie uns nicht fern, biefe $eit, in ber bie l)errf<henbe ®faffe, forg= 
ioS praffenb, fi<h ben raffinirteften ©enüffen hmgab unb mit 
hunbertfäftigen ißribitegien ihre geringeren SRitbürger fned)tete 
— afS ^Relief gemahren mir bie furchtbaren finanjieden ^rifen, 
mefche bem heran§iehenben Ungemitter h^öfubiren, bie erften 
Branbfhiiften miber baS beftel)enbe ©qftem, ben ®onnerhad ber 
©timme eines dRirabeau, unb nad) ber erften fegafen ©hhof^mo 
bie immer furchtbarer heiöortretenben ©emaftacte einer fange 
gefnebeften SRenge gegen ihre bisherigen Unterbrüder. F« hettent 
Fubef seid)net ber ®emofrat bie ©hrengung jener ®afte burfh 
bie buffanartige ©ruption ber BoffSmacht, in büfterem Un= 
miden menbet fich ber Segitimift bon biefem ©chaufpief; unter 
ben Häuptern, mefche bie Parteiungen überragen, geigt uns ein 
dRignet bie fatatiftifd)e Rothmenbigfeit ber ummäfjenben Be= 
toegung — ein Xocquebide ihre Ueberffüffigfeit, inbem er nach; 
meift, bah nahegu ade bie burd) fie heibeigefül)rten Reformen 
in ber $efehgebung beS ancien regime bereits angefegt unb in 
fid)er herborbred)enben keimen borhonben finb. 

®ie Klärung unb ruhige Beurtheifung beS lher borfiegen: 
ben ProceffeS fann nur bur<h tieferes ©tubium ber baS geiftige 
ßeben bon bamafS beherrfd)enben Senbenjen gu ©taube fommen. 
©o hot man mit Recht baS ßeben ber großen fiterarifdien 

*) Sluffehen madjenbe SBerfe bebeutenber Slutoren erfheinen regeL 
mähig in Fraitfreid) guerft in prachtboß auSgeftatteten aber entfarechenb 

tt)euren ©rohoctabbänben; fpäter, trenn baS Buch ben erften Reij ber 
Renheit bertoren, tritt bie ddition populaire ein, für welche j. 93. bei 

mobifchett ^heaterftüden ber ißreiS auf bie §älfte, ja auf baS 93iertet 

beS urfhrünglichen ierabfintt. 



182 Die tfegenmftrt. Nr. 38. 

Sforppßäen jener Qdt mögtiepft eingepenb barpfteüen gejuxt 
unb and) beutfeße ©eteßrte ßaben ju biefer Arbeit hebeutfame 
©aufteine geliefert — man bente nur 5. ©. an bie ©iograpßie 
DiberotS non 9tofen!ranj. 9t6er baS innere Seben jener bor* 
nehmen SGBett, bie fo forgtoS, mie man eS auSjubriicfen pflegt, 
bi§ pr lebten ©tunbe „auf bem ©utfan tau5te/y, fpiegeit fiep 
am edjteften nur in ipren eigenen SRemoiren nnb Samitien* 
correfßonbengen, bie noch lange nid)t genug auSgebeutet morben 
finb. ©S banbett fiep ßier »ietfadj um bie §intertaffenfd)aft 
non ©erföntiepfeiten feiten unb britten langes, bie jebod) für 
bie DurcpfdjnittSäuftänbe bielfad) einen richtigeren begriff geben, 
ats bie ©rtebniffe perborragenber, oft in RuSnaßmepftänben 
feßmebenber ©ßaraftere. 

^n SontenieS ©uepe fetjen mir eine tteine Rnpßt fotdjer 
minber betannter ^ßerföntid^feiten in intimen prioaten tuie fo* 
ciaten ©ejießungen p einaitber gefc^aart. 2Bie biet auch bon 
biefen ©erßättniffen bom moratifeßen ©tanbpuntte bertebrt ober 
bebenttiep erfdjeinen muß — eine anjießeitbe ©eite ßaben fie, 
ben lebhaften geiftigeu SSerfebr, ben fie niemals berteugnen unb 
ber namenttid) bon ©eiten ber Stauen angeregt unb unter* 
batten mirb. 

Die Stauen ber SRittetpunft ber ed)t geiftigeu Sntereffen 
beS titerarifeßen unb fociaten QbeenauStaufdjeS — eS ift inter* 
effant, p feben, mie fiep bieS unberbrüeßtieß in atteu ben ber* 
feßiebenen $5at)tb;unberten ber franpfifeßen (35efcb)irf;te bemäbrt. 
Sn ber Ritterpit taffen fic£) bie Stauen nicht nur befingen, fie 
bitben niefjt nur bie Sutp ber SiebeSßöfe, fie treten auch fetbft ats 
Dichterinnen auf unb bie ©erßättniffe ber ©atanterie, bie feit 
bamats für Stanlreid) djarafteriftifcß bteiben, fuißen fid) reget* 
mäßig bureß ein befonbereS geiftigeS ^erbortreten ber Stauen 
gteießfam p tegitimiren. Die „gatanten" Damen StanfreidbS 
finb faft immer geiftbotte Stauen, fie haben auch, mie itnfet 
großer Dichter eS nidjt berfeßntäßt, fie in ber ©erfoit ber ©oret 
baräuftetten, ihre bodjtjetjtgen Regungen — bom 16. Saßrßunbcrt 
an mirb gerabep bie Siteratur burd) bie Starten organifirt, bie 
®ritif momögtieß ntonopotifirt. Steiticd) ift ßier baS Seben an 
ben Sürften* unb ©betßöfen StatienS baS näcßfte, and) für fpä* 
tere Seiten maßgebenbe SRufter.*) SRargareta, ®önig Stan^ I. 
geniale ©eßmefter, fept in ihrem eigenen £>offtaat baS itatienifcEje 
Decameron fo p fagen in ©eene unb in ihrem £>eptameron ftreut 
fie fetbft bie luftigen ©tätter in bie SBett, „bie ein ©rebier atter 
tofen ©treidle fein fotten, meteße bie Starten ihren Siebßabertt 
unb ©ßeßerren gefpiett". Racßbem baS Seitatter ber Renaiffancc 
Statien erfeßtoffen unb ber £>offtaat ber mebiceifcben ©rinseffinnen j 
in Stantreicb bie betmifd^e ©ortiebe für äußeres ©epränge 
fünftterifcß gefeßutt, finb eS jene brei ©enerationen eines ebten 1 

itatienifeben Kaufes, bie int §otet be Rambouillet eine ibeate 
Repubtif bem .fmfe gegenüber conftituiren; ßier ermarntt unb er* 
ftartt unter ber beftiinbigen, feinfühligen Dbeitnabme ebter Stauen 
bie neue Siteratur unb finbet in alten ©täbten beS SanbeS be* 
geifterte ©ereßrer in ©atonS manniebfattigften ©paratterS, bis j 
enbtid) baS Uebermaß meibtießen ©iferS, baS böttige Rufgeßen 
ber Stauen in fpirituetten Sntereffen, ben £>oßn beS großen 
SReifterS perborruft, ber am Einfang feiner Saufbaßn gegen bie 
pr6cieuses ridieules, anr ©nbe berfetben gegen bie femmes sa- 

vantes eine fiegreidpe ©otemit führt. Rber bie ©atonS fetbft, 
menngteieß fie genotßigt finb, ipre Denbenjen p mobificiren, 
überbauern feine Angriffe; baS 18. Saprpunbert fiept attent* 
patben geiftbotte Stauen batb ats ©efeßüperinnen, batb als bie 

*) ©eadptenStoertß ift, baß in ben Slbern fammtlicper brei §«npt= 
perfonen beS Somänie’fcßen ©itcpeS italienifcpeS ©litt fließt. Die neapo= 
titanifdje ?tblnnft ber ©rafin bon Rocpefort ermähnten mir bereits; ber 
^erjog ton RiöernoiS mar ein Urgroßneffe RiagarinS; baff bie Rtirabeait 

ans bem altflorentinifcpen ©efepteepte ülrrigpetti ftammen, toeiß Seber* ; 
mann. (SS mürbe fiep bertopnen, ben (Sinfhtp itat'ienifcpen ©eifteS in 
Srantreicp nmfaffenber barpftetten, als bieS bis jept gefpepen. 2Bic 
glänjenb §einricp bon Dreitfpfe aitS bem gropett iRationatperoS ber 
Sranpfen ben reinen Statiener peranSgefcpätt pat, ift mopt ben meiften 
unferer Sefer im ©ebäptnip. 

SSertrautcrt berühmter Autoren — ein St‘ranj oon neuen iRamen 
erfept in ber ^auptftabt bie untergegangeiteit ©terue früherer 
Seiten unb mit ber Umgeftattung ber ©itten mirb bie Dpätig* 
feit ber Stauen eine immer freiere nnb umfaffenbere. SBäptenb 
in ben tepten Sapten SubmigS XIY. bie StRaSfe ber Stömmig* 
feit, bie ber £mf annapnt, öffenttid) ffanbatöfe SSerpättniffe 
innerhalb beS 5tbetS oerbot, mirb, ats mit bem ©intritt ber 
9tegeutfd)aft bie SCRaSfe fällt unb an bie ©teile ber bisherigen 
Debotion bie tottfte Sügettofigfeit tritt, ber ©inftup ber Srauett 
gerabep iibermätptig; unter ber Regierung SubmigS XY. mirb 
burcb baS übte ©eifpiet beS |mfeS bie fitttiipe Söffet beS ©pe* 
bunbeS napep böttig abgeftreift; Stauen aus ber pödjften ©e* 
fettfepaft geben fiep p ©reaturen ber fönigtiepen Saboritin per 
unb Damen, bie bod) auf iprett eigenen guten fRuf noip patten, 
berfcpmäheit immerhin ben bertrauten Umgang mit notorifdjen 
©pebreiperinnen niept. SBie furchtbar ernft man im potitifepen 
Seben mit ber ’.franpfifcpen SRaitreffenmirtpfcpaft p rechnen 
patte, pigett niept nur bie oft citirten fepmeiepterifepen ©riefe 
frember Potentaten unb ^Regierungen an bie Pompabour*), 
fonbern auip bie Dpatfaipc, bap in einem mit rebtieper S^ten* 
tion geftpriebenen ipanbbucp für ^ofteute unb ©taatSmänner, 
metepeS ben obengenannten §erpg bon RibcrnoiS pm ©erfaffer 
pat, fepr eingepenbe ©rmägungen angeftettt merben, mie man fiep 
p ber ÜJRaitreffe beS Königs ju ftetten pabe, ©rmägungen, bereit 
Duinteffenj ift, bap ein £mfntann auf ade Sätte bon einem ftraf* 
baren ©erfepr mit berfetben abpfepen pat, mäprenb ein SRinifter, 
ber, bem ©eittänjer gteiep, burep atte mögti(pe SRittet fiep in 
feiner gefaprboüen Pofition p erpatten fuepen mup, geeigneten 
Sattes and) p einer gatanten ^btrigue mit ipr feine Sufhmht 
itepmen mirb. 

DaS (parafteriftifdie SRerfmat beS fran^öfifdjen ^oftebeuS 
mirb ber SibertiniSmuS; ©iege auf bem ©ebiete ber ©atanteric 
merben niept nur in ben ©atonS gefeiert, fogar in afabemifepeit 
Sobreben prunfen fie, mie itad) biefer ©eite ber §erpg bon 
©iepetieu als ber franpfifepe SltcibiabeS berperrtiept unb über 
ben grieepifepen erpoben mirb. Slber biefeS Saprpunbert mift 
gugteidp baS ppitofoppifepe Süptpunbert fein, unb fo pat es für 
feine corruptett ©erpättniffe gerabe^u ein ©pftent, einen ©obep 
erfttnben. 

9Rait mitp jebod), um niept nnbittig p fein, an bie bantatige 
©cräu§ertid)ung beS ©pefdjtuffeS pritdbenfen. Die bornepmett 
Käufer SvanfreicpS berfipmögern fid) unter einattber opne atte 
Riidficpt auf bie 51t oerpeiratpenben ©erfonen — regelmäßig nur 
mit Suftimmung beS Königs, manepmat auip rein auf fönig* 
tid)en ©efept. ©trnaS fepr häufiges finb StHnberepen; man ber* 
tobt jmei noip epe fie baS jepnte erreiept 
haben, gibt fie etma im bierjepttten priefterlicp jufammen unb 
trennt fie bann mieber, nm fie erft einige S^P^e fpäter bauernb 
pfammcnsufüpren. ©ei ernfttiep p bott^iepenben ©pen fepen 
fiep ©raut unb ©räutigant oft erft am Dage bor ber ^oepjeit; 
man bepanbett bie borjunepmenbe „©tatitube" in mögtiipft caba* 
tierer Sßeife; unb faum ift bie ©eremonie borüber, fo gepen nun 
bie beiben ©pegatten barauf aus, fortan fid) aufs Reue, ein 
SebeS nacp feinem gusto p „berpeiratpen" — menn bie S^uen 
eS bismeiten unterließen, für bie SRänner gatt eS gerabep ats 
pm guten Don unertäßtid). Die eine ©artei connibirt, man 
möcpte fagen garantirt, regelmäßig ber anbern auf biefent ©e^ 
biete jebe Sreipeit. Unb boip napm eS bie ©efettfepaft mit 
biefen neuen ©erpättniffen gemiffermaßen ernft. 9Ran unterfepieb 
genau ^mifdjeu bem flatterhaften Siiftling, ber notorifepen Siber* 
tine unb ©erfonen in bauernben SiaifonS; jene eppemeren ©upt* 
fepaften peißen fantaisies, bie tepteren attachements ober passions, 

unb mäprenb man §u jenen täepetnb bie SIcpfetn pdte, fpenbete 
man biefen — menn ein nacp ber SRobe b. p. rein epebrüeptidj 

*) ©epglitp ÜRaria DperefiaS pat ipr ©iograpp b. ?tntetp er= 

triefen, baß ein eigenpänbiger ©rief ber Äaiferin an bie ©ompabonr 
nie e^iftirt pat; bie officiette (Sorrefponbenj beS SftinifterS Äaitnip mit 
tepterer pat er beftätigt. Heber baS ©erpältniß SricbricpS beS ©roßen 
§ltr ©ompabonr f. Oeuvres (9litSg. b. 1846) XXVIT, 1. 293. XVI, 343. 
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üermäßtteS ^aar firf) jal;retang treu gebticben — taute 5Q3e= 
wunbcruitg, begeiftertcS 2ob. 9ftan ft eilt ßier gerabegu einen 
neuen Sugenbbegriff auf: man fann tugenbßaft avec sagesse (in 
3ücpten) ober saus sagesse fein: baS Grftere, Wenn man beut 
erforenett Suiten in ber eben ermähnten Seife bie streue ßält; 
baS 3tt>cite, tnenn man firf) gwar fantaisies ertaubt, aber opne 
burep fie teibenfcpaftticß aufgeregt itttb äußertitß compromittirt 51t 
merbett, mie man non ber fßringeffin üon Sa Valtiere, einer 
tjerjtofert Motetten, bent wapren Söiberfpiet iprer Verwanbtin 
auS ber 3eit SubwigS XIY. fagte: eile prend ses amants par 
convenance, les garde sans attachement et les perd saus re- 

grets — eine 9lrt ftoifeßer Xugenb, bie firf) narf) unferen Ve-- 
griffen nur auf ber tiefften Stufe meibtidjer Grniebrigung finbet. 

SaS Sictionär biefer ©efettfepaft ift eben feßr eigentßümtid). 
Veftänbig werben über SBeiSßeit unb SRorat große SiScuffionen 
geführt, lieber ben gegenfettigen Umgang ber 51t einanber 
gehörigen Parteien ift feine anbere Sprache atS bie ber ebetften 
greunbftßaft ertaubt. 9Ran witt biefeS fetbfterforene ^SarabieS 
als ein mögtießft üergeiftigteS barftetten. Saßer aueß bie be= 
frembenbe Grftßeinung, baß in ben ®omöbieit jener 3^it ber 
Gßebrucß, baS große äRobetßema ber gegenwärtigen Sramatif, 
feßr wenig berührt wirb. Ser ©runb tag barin, baß man firf) 
ftßeute, bie ernfte moratifc^e St'ritif ber eigenen Verßältniffe 
t)erau§5itforbern. SBer SCRariüaug ftubirt pat, weiß, wie forg= 
fättig ein bei ber feinften ©efettfepaft ßo.cßbeliebter Sicßter auS 
feinen 3eitbitbern jeben ©ebanfen feßtimmer Korruption gu enU 
fernen fließt unb bafür bie unergrünbtießen Sdjtangenwinbungen 
ibeater 3uneigung in immer neuen, mögtießft fubtimirten gönnen 
barguftetten beftiffen ift. 

gnbeffen biefe ©efettfepaft patte außer ben öffenttieß ßerüon 
tretenben Autoren, bie immerhin aurf) mit bem großen fßitbticum 
giißtung beßietten, noeß tb)re eigene, fo gu fagen efoterifrf)e 
Siteratur für fiep — was fie waßrßaft genießen fotlte muffte 
ein priüateS, getegenttiißeS fßrobuct ber eigenen Greife fein. 
SieS publicum üerabfcßeute nid)t§ fo fetjr atS bie Sangeweite 
unb nädjftbem bie Verüßritng mit einer ißr fremben SBett. So 
treten benn inmitten beSfetben bie großen Herren maffenßaft mit 
eigenen poetifeßen Verfurfjen auf, tßeitS in ©etegenßeitStßrif, 
tßeitS in bramatifeßen (Entwürfen, für bie firf) auS ben ^öctjften 
Greifen SlcteurS unb Stctricen finben. StRit befonberem Veifatl 
erwätjnt SRonteSquieu bie ®omöbien beS ©rafen üon gorcalquier 
(eine§ VruberS ber ©räfin oon fRocßefort), bie Waßrßaft btip= 
äßnticß feinem regen ©eifte entftrömt feien. Som6nie ttjeitt uns 
einige berfetben mit; fie geigen uns fo redjt baS etegante 5tRobe= 
geptauber (ramage) jener Sage, tjier erft ßört man biefe Seute 
öottfommen unter firf) reben. — SSie unlauter bei allebem ber 
bamatige ©efdßmarf war §eigt bie SSortiebe, bie man sous cape 
für atlerßanb anftößige Grgäßtungcn in fßrofa wie in Werfen 
bewätjrte; man ttjeitte firf) biefelben brieftief) mit, man ergäßtte 
fie mit Gtegang beim üRacßtifcß, aurf) üorneßme Samen (wie 
grau oon .fioubetot) teifteten auf bem ©ebiete biefer eigentßüm; 
lidjen Siteratur GrftaunlicßeS. gnbeffen baS ftücßtige, niemals 
itt fd)Werfättige ©emeintjeit auSartenbe Veßagen an bertei ^>iftör= 
rfjen, fobatb ber ©egenftanb einigermaßen mit ©eift unb ©ragie 
beßanbett Warb, war feßon öftere Xrabition; man erinnere firf), 
mit wetdjem Vergnügen grau üon Seüign6 bie bebenftießftert 
Sachen 001t Sa Fontaine tieft unb Slnberen empfießtt. hingegen 
ift eines an biefer ©efettfefjaft anerfennenb ßerüorgttßeben: ber 
sIRanget franfßafter, fcfjwarjgattiger Sentimentatität, an ber bie 
fpätere 3eit beS SSettfeßmergeS fo übermäßig taborirt; bie baßin 
gepörigen ©emütpSäußerungen begriff man mit unter ber großen 
tRubri! „vapeurs“ — atfo atS anomaten törpertiepen 3uftanb, 
bem man freitict) atS fotepem bie größte ülufmerffamfeit unb 
auSfüprticpfte Speitnapme wibmete, aber immerpiu atS einem 
ungefuitben, frfjteunigft §u befeitigenben SRomente in biefent 
gotbig erfipimmernben SebenStraume. 

©S ift gar niefjt 51t leugnen, baß man innerpatb biefer priüite= 
girten Sppären oiet feines, gegenfeitigeS ÜRitgefüpt, mattniepfaepe 
groben aufrichtiger greunbfipaft finbet. Unb ber bortiegenbe 
®anb gibt uns ein 59eifpiet, wie ein großer ^)err eine fünfzig 

^apre wäprenbe ffreunbfrfjaft biefer 9trt naep bent enbtiepen Sobe 
feiner ©attin notp oor ?tbtauf beS SrauerjapreS burep ein Gpe= 
biinbniß mit ber StuSerfrrenen frönt. 5tudj fie ftirbt iprn bann 
batb unb er feiert fie, inbent er ben ©abeit ipreS ©eifteS unb 
iprer Ülnntutp ein titerarifcpeS Senfmat fept. SaS 2öunberbare 
aber ift, baß er bann nadj SSertauf einiger weiterer 3aßre fie 
ganj üergeffen 5U paben feßeint unb nur üon feiner erften lang; 
jäßrigen ©efäprtin mit SBeßmutß fpriept. 

2Bemt irgenb etwas, fo ift biefer teptere 3ug, baS 3eogüiß 
einer burrf) fdjwerc Scpirffate jur Slufricfjtigfeit getäuterten Seete, 
ber beweis üon ber Unnatur ber bamatigen s3erpättniffe, mtb 
Sonienie pat 9te<pt, Wenn er in ber SSergteicpung jener Sitten 
mit ben jepigen ber gegenwärtigen 3^it einen unüerfennbaren 
ffortfepritt unb beffere Hoffnungen jufpriept. 

SBopt ftreitet StRancpeS bagegen: bie erfeprerfenbe 3unapme 
materieller Korruption — bie Grniebrigung ßocpgeftetlter StRänner, 
wettpe gemeine S3upterinneu öffenttiep begünftigen, ja peiratpeit; 
baS Seifpiet üornepmer ffrauen, Wettpe Sirnenmoben in bie ©e^ 
fellftpaft introbucirt unb fiep fetbft mit ipren gewattigen i^riüat; 
paffionen atS bie Heroinen ber mobernen 3eit auffpieten; bie 
©torificirung ber Gourtifane burep begabte Scpriftfteller; baS 
Vorbringen ber ißroftitution in atte Stänbe unb Staffen.*) So 
fepeint bie Verberbniß immer weiter ju freffen, bie gamitie unb 
ben Staat ju unterminiren — fann ba nidjt jene etegante 
©atanterie, bie fo gu fagen uneigennüpige ^oiworatität beS 
18. SfaprpunbertS, bie fitp wefenttidj auf bie oornepme ©efett- 
fepaft als ißriüitegium befepränft unb bie Sittticpfeit im Votfe 
noep nießt gerftört patte, atS ein befferer 3uftanb erfepeinen? 

Sennodp nein! ber ffortfepritt liegt im öffentlichen Vewußt* 
fein. Sen SBüftting üon ißrofeffion umgibt feine officiette ©torie 
mepr; er muß fiep in ber gewöpnticpften SageStiteratur mit ben 
üeräcptticpften Spipnamen branbmarfeit taffen. Unb wäprenb man 
friiper gu bem Gpebrutp conniüirte, ja ipn gerabegu fanctionirte, 
tritt jept mit furiptbarem Grüfte ber beteibigte Gpemann für 
bie Gpre feines Haufe§ ein**) — ungäplige blutige Hiftorien 
fiinben ben fftuep beS GpebrutpS; bie eprbare ffrau geigt man 
uns entmeber atS engetpaft erpaben, Wenn fie bem fitnbigen 
©atten üergeipt, ober atS furdptbare Vätperin; fanb borf) grau 
üou ©irarbin baS reeßte SBort für ben Gpebrudp, inbem fie ipn 
bie unmittelbarfte Grtöbtung jeber geiftigen ©rrXinfcßaft nannte. 
5tucp baS Srama üermag fitp nur bann im ©efepmaef beS 
VubticumS gu erpatten, Wenn eS neben Seibenfdjaft unb gept= 
tritt bie erfcßütternbfte Vuße, refp. Süpnung aitfguweifen pat. 
9Ramentticp wirb immer fcßärfer bie Verantworttitpfeit einer 
Gpefrau, wettpe bie Sreue bridjt, perüorgepobett; ipr Vergepen 
ift fcpwerer atS baS beS SCRanneS — berupt botp auf ber Qu- 
üertäffigfeit beS SßeibeS attein ber ©taube an bie eprticpe ^3er; 
petuirung ber gamitie unb bamit ber Veftanb ber bürgertitpen 
©efettfepaft unb beS Staates, gtt Summa: wäprenb einft Veau= 
martpaiS feinen gigaro bie Gpe als bie friüotfte unter atten 
ernftpaften Sacpen beßniren taffen burfte, wirb jept bie HeWgfeit 
beS gnftituteS empfunben unb anerfannt. 

SBopt läßt bie mäunlitpe frangöfiftpe gugenb in iprent 
SebenSwanbet üor ber Gpe üiet gu wünfrfjen übrig, unb poch 
üerwerftitp ift eS, wenn üielfacß Gpemänner gur 3Rarf)apmuitg 
ipreS friiperen SufttebenS fetbft bie griüotität iprer grauen be= 
förberu. Stber in Vegug auf biefe Uebetftänbe wenbet firf) mit 
Vecßt Somenie mapneitb an bie gnnwn. Gr traut ipttett einen 

*) 9Jtait üerqleitpe baS üon ^aut Einbau in ben „Siterariftpen 
JRüdfitptStofigfeiten" commentirtc SBort beS jüngeren SumaS: Nous allons 

ä la prostitution universelle. 
**) @3 gibt freitid) im 18. tuic im 19. gaprpunbert StuSnapmcn 

üon ber 9Rege(. Saß ein 9(betigcr üor ber Sleüolutiou eine gemeine 
Vnßlerht 51t feiner ©entaptiit erpoben, märe opne 93eifpiel, pätte e§ nitpt 
einen ©rafen Snbarrt) gegeben. Unb baß eS anbererfeitS nodt jept ge= 
fällige Gpemänner gibt, trelcpc bie Spönpeit iprer Gpefranen gu priüatem 
©rmerb eyptoitiren, geigt ©onbiuetS (atS Grgängttug gu SitmaS’ Demi- 

monde) geftpriebeneS Suftfpiel: Le monde oü l'on s’amuse. G3 geigt 

aber aitp bie Veracptung, bie man biefer ©ppäre goflt. 
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meit pöperen (Sinfluh gu, als man ttjnen gemöpnlicp beimiht. 
235te einft im 17. Sdprpunbert bie grauen eS unternahmen, 
in taftoott geleiteten Bereinigungen bie Rohheit ber (Spraye 
unb beS ©efcpmacfS gu reformiren, fo oermöcpten fie mopl auch 
jept, wenn fie nur mottten, ber männlichen gribolität ein beffereS 
^Srincip entgegenguftetten unb mirffam gu machen. Xie ÜOtutter, 
meint er, bie echte gamilientpätigfeit mühte granfreicp retten. 
Sene galanten grauen beS 18. gaprpunberts patten leine ®inber 
ober entfernten fie ängftlidp aus bem Greife ihres perfönlidpen 
Treibens (man benfe an b’Blembert baS ginbelfinb — ben Sopn 
ber grau oon Xencin!). 2113 einft ttiapoleon grau oon (Sampan, 
bie (SrgiepungSrätpin par excellence fragte, maS ber frangöfifepen 
Nation fehle, fo antwortete fie fc^lagfertig: SÖßütter! (Sie hatte Stecht 
— unb mie granfreich in ben ©rgiepungSfpftemen mehr unb mehr 
bie beutfche Arbeit hat mürbigen lernen (man bergleicpe 93real!), 
fo mirb auch frer belebenbe Dbem beS beutfdpen gamilienlebenS 
üietteiipt baS fein, maS uns unferem leiber noch immer gmieträdptig 
getrennten fftacpbarlanbe anheimelnb näher bringt — falls nicht 
mir Xieutfdpen burch blenbenb internationale, beftrnctibe Xenbengen 
un§ baS eigene gamilienleben berfümmern unb gerftören laffen. 

£>at bocp in ber Xpat bie gamilie fogar bon einer ge; 
miffen pfeuboppilofoppifcpen Sttoral fiep anfedpten laffen müffen. 
SJtan hat bie freie Bereinigung gleicpgeftimmter Seelen ober — 
auf nieberer Stufe — entfpredpenb nüplidper 21rbeitSfräfte an 
ihre Stelle fepen motten; — in praxi hat ein jeher folcper 
Berfucp minbeftenS mit ber traurigen (Srniebrigmtg beS meib; 
liehen XpeileS geenbet. 21ber man hat bie Sache noch tiefer 
gefaxt: in ber gamilie hat man baS (Srbübel ber Gfparafter; 
lofigfeit gefugt, felbft ein fo ebler 9Jiann mie Xocqueoitte hat 
eS auSgefprocpen, baff bie 9tücf fiept auf 235eib unb ®inb ben 
SJtann oft gum feigen Sdpmäcpling maepe, ber, um 21mt unb 
Brob nicht gu berlieren, mit jeber neuen Regierung bie garbe 
medpfele. SOtit 9tecpt aber meift Somenie barauf hin, bah nicht 
bie gamilie, in ber baS Stinb bie (Sltern gur Xugenb mahnt 
nnb ergiept, mie bie Eltern baS Stinb, bie mahre Urfacpe foldper 
Eiferen ift, fonbern bie furchtbaren reüolutionären ®rifen un; 
ferer Beiten, nach beren Ueberminbung ber ootte reine (Sinflufj 
ber gamilie erft gur (Geltung fomnten fann. 

235opI ift eS geraden, bie grauen mehr unb mehr in bem 
Sinne gu emancipiren, bah fie in felbftftänbigen Stellungen bie 
SJtöglicpfeit haben, ohne ihre ißerfon preiSgugeben, einen an; 
ftänbigen Unterhalt unb eblen Beruf im Seben auep als Un; 
oerpeiratpete gu finben; aber nie barf biefe Sonberbilbung beS 
meiblicpen (SefdplecptS fo meit übermiegen, bah fie bem (Eintritt 
ber grauen in bie @pe Spanien anlegt, als in ber fie erft 
ihren maprften Beruf für bie SDtenfcppeit gu erfüllen im Staube 
finb. !gft bocp bie gamilie burcpauS nicht etma baS gbeal un; 
getrübteften, felbftifcpen Behagens, oielmepr eine Sphäre ber 
gröhten perfönlicpen Berantmortlicpfeit unb fittlicpen Arbeit, — 
fie ift unb bleibt bie mapre Scpule für alle priüaten unb öffent= 
liepen Xugenben, gu benen in bem frommen (Sefüpt ber SQtutter 
unb in ber eifernen (Snergie beS BaterS baS Borbilb gegeben mirb. 

Sene Bernicptung ber gamilie in ber Beracptung beS epe; 
liefjen BanbeS, mie fie im 18. gaprpunbert ber SibertiniSmuS 
ber Reiher mit fiep brachte, mar eS, maS bie frangöfifepe 2lrifto= 
Iratie in ber ttteoolution einem fo jähen Sturge entgegenführte. 
®aS Bemuptfein beS BürgerftanbeS, eine burch unb bnrdp fitten; 
lofe perrfepenbe Stafte über fiep gu paben, patte ben §ah miber 
bie beftepenbe Drbnung aufs ^rnepfte entflammt — Sombnie pat 
bottfommen 9iecpt, menn er in ben bergen ber anftänbigen Mittel- 
Haffe, melcpe bie SRebolntion begann, mie bei bem Sßöbel, ber 
fie meiter füprte, biefeS ®efüpl ber Verbitterung in ben Borber; 
grunb ftettt.*) $ftodp jept oermag man burdp nichts bie rebo; 

*) P. 268: Les cannibales des deux sexes qui coupaient par mor- 
ceaux des femmes du grand monde et qui trainaient ces morceaux 

dans la fange n’etaient certainement pas tres-sensibles aux influences 
de la vertu: qui pourrait affirmer cependant qu’ils auraient agi de 
merne s’ils avaient cru tenir dans leurs mains färoces de ckastes 

epouses et de respectables xneres de famille? 

lutionären (belüfte fo fepr gu entflammen, als burep ben |>itt; 
meis auf ben SibertiniSmuS beborreepteter klaffen. X)er ®rott 
über biefe Entartung, ber bei oielen gemeinen Seelen in 2S5apr; 
peit nur Uieib ift, pat in ben Befferen immerhin feine berechtigte 
Seite — bie frangöfifepe 9iebolution bleibt für bie 2Iriftofratien 
aller Böller bie grofje Sehre, bah ber 2lbel, ber fein ^5ribilegium 
in ungerechter 335ittfür unb fittlicper gnbiffereng fu<pt, ebenfo 
fieper baS ^ßreftige über bie eigene Nation oerliert, mie ein 
nach ebleren Xrabitionen fipaltenber felbft in ben B^ten gröhten 
geiftigen gortfcpritteS fiep an ber Spipe ber Nation gu erpalten 
üermag. ®ie mapre Bürgertugenb aber mirb niemals in blohem 
|>af(pen naep ttteieptpum unb äuperem @51ang, mie baS leiber 
bie Signatur unferer B^i 5^ fein ftpeint, gu finben fein — eS 
gilt, biefer Grpocpe baS nimium timemus paupertatem! beS groben 
BömerS mieberum gugurufen; bie Berföpnung gmif(pen 2lrmen 
unb fReiipen mirb niemals burdp ben Hoffen gemeinfcpaftlichen 
Slbfcpen üor ber ®ürftigfeit gu 2Sege gebracht,, fonbern nur burdp 
baS Bemufftfein gemeinfamer fittlicper Aufgaben unb eblen un* 
abläffigen BufommenarbeitenS. 

235ir lönnen bie !gbeen beS beremigten Somenie audp üon 
unferem Stanbpunfte nur mit greube begrüben. Seit ber Bßit, 
ba er fie guerft auSfpraip, pat granfreiip in feiner 21ufraffung 
oon einem ferneren politifdpen gatte oiel neue reformirenbe 21n; 
ftrengungen gematpt unb mandpe beffere Drganifationen erfpriehen 
fepen. 2)ie BaterlanbSliebe pat granfrei^ nie gefeplt, unb mer 
in guten frangöfif^en Greifen peimifcp gemorben, ber meih, mie 
unbegrünbet ber Bormurf ift, unfer üftacpbarlanb befinbe fiep) 
noch immer auf bem (Gebiet ber gamilie in anardpifipen, biffo= 
luten Berpältniffen. 21ber freilidp finb tiefgreifenbe Uebelftänbe 
oorpanben, ben BemeiS bafür liefert bie ©urcpfcpnittStenbeng ber 
fogen. „fcpönen" Siteratur granlreidpS. S^ocp immer ift reget; 
mäfjig in ben frangöfifepen Dramen baS SpebrudpSmotiO baS 
üorperrfdpenbe — nous n’en sortirons pas! pat noch neulich mie 
oergmeifelnb ein berühmter ^ßarifer ^ritiler in biefer Begiepung 
auSgerufen. Unleugbar ift baS öffentliche ©efüpl ein feineres 
gemorben. 211eganber ®umaS gefiept unS, bah er peutgutage ben 
XppuS feiner ©amelienbame für antiquirt pält; bie naio an= 
giepenbe (Srifette BalgacS unb SJtuffetS pat ber bemuhtöott cor; 
rumpirten Sorette unb ßoeotte 5f51a^ gemaept: bie öffentliche 
Meinung fiept bie gmmoralität niept mepr als parmloS poetifcp, 
fonbern tpeilS als oeräcptlidp burleSl, tpeilS als fdpulbbott tra; 
gifcp an, unb Steiner, ber ben allgemein üereprten jepigen ®orp; 
ppäen ber frangöfifepen ®ramatil, (Smile 21ugier, oerftept, lann 
ipm ben Bormurf ber Unfittlidpfeit maipeit, feine fittenreinigenbe 
Xenbeng liegt überall gu Xage, fo menig mir bei anberen 2)ra? 
matifern trop aller ^j5rätenfionen unb Selbftcommentaren baran 
gu glauben oermögen. 21ber auep er mirb baS 9)totiü irregu; 
lärer ©peberpältniffe niept loS — man fipeint biefeS Xpema 
menigftenS als Beigefipmacl jeglidpen BormurfS mäplen gu 
müffen, um gu intereffiren. Unb maS bie ttiomane betrifft, fo 
brautpt man nur bie ®ritil eines Bolo über feine confräres gu 
lefen, um gu erftaunen, mie oiel ungefunbe itttotioe fidp pier 
audp frei ben berüpmteften Autoren finben — gupöcpft bei bem 
®ritifer felbft, ber mit ber 21fribie eines nieberlänbifdpen 9)Za; 
lerS bie ropeften Scenen ber Scpnapsfneipe unb beS 2S5afcp; 
paufeS, menn niept fünftlerifdp, fo bodp funftfertig bargeftettt unb 
fo gu fagen poffäpig gemaipt pat, mie bie bupenbtoeis anftpmel; 
lenben Auflagen feines Assommoir unb bie braftifdpe Xrama; 
tifirung beSfelben bemeifen. 

235ir fagen unS, bah, fo lange biefe Xenbengen, ber bepag= 
lidpe — menn audp immerhin fittenridpterlidpe — 2lnblicf fo un= 
gefunber SJtotiüe, in granfreich obenauf bleiben merben, biefe 
SJtacpt nimmermepr nadp aupen gefäprlidp fein mirb. §at aber 
baS fociale Seben unb mit ipm bie Siteratur biefe Buftänbe über; 
tounben, bann ift granfreidp einer üttiadpt, meltpe an ber Xrabition 
ibealer unb fittlicper ^rincipien feftpält, erft redpt niept gefäprlidp; 
bann reiepen fiip bie beiben Stationen fdpmefterlitp bie §änbe gu 
bem eblen Bunbe, für ben mir fie immer berufen gepalten. 

XreSben. Dr. Wilpeltn Utnolb. 
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v. 
Xie italienifdjc SNalerei ift int ©laSpalaft nac£> ^iutft= 

ftäbteit, tarnen uttb Silberzahl reich oertreten, aber erft im 
Aquarettfaal geigt fie, tute mich bünft, gang treffen fie fettig 
märe. Sm Allgemeinen felfen bie oon il)r gefdhmücften Sßanbe 
aus tüte mit ganz litten perfifd)en Xeppichen behängt, bie nur 
etmaS reichlich bunt gerätsen unb noch gar §u neu finb. Sei 
näherer ©inzelbetradhtung mirb oietteidht eine muntere, gefällige 
unb naib felbftgefättige Xedhnif ben ^auptreiz ber meiften biefer 
Silber unb Silbdhen auSntachen; nicht feiten atterbingS bitrfte 
baS ©efcfjid auch ben ©efdhmadf übermiegen. (Gegenüber ber 
ernfthaften unb ehrgeizigen ®uuft ber bi^tjer genannten Sölfer 
hängt bieS Silberoölfchen in forglofem glitterftaat bergnügt 
burdheinanber; ihnen allen ift bie ®uuft Reiter — heiter mie 
ber Stattetterin ein Sonntag Nachmittag mit Sßrozeffion unb 
geuermerf, Spazierenfahren unb Sorbettofcftlürfen. Son einer 
mirflich ernfthaften ßanbfdhaft ift in biefer ganzen Sunft be= 
jeichnenbermeife faum irgenbtoo bie Nebe. ©rohe SNalerei — 
in irgenb einer Nidfjtung groft ober nur energifd) gegriffene unb 
baher einmanbloS überjeugenbe unb erfrifefjenbe Sachen — fdfeint 
baS ben ©öttern geheiligte Italien heute nur noch fetten zu pro; 
buciren. Um fo mehr fann ich h^er mtt bem 4?inmeiS auf me; 
nige Silber auSfommen unb mich Im Weiteren barauf bef<hrän= 
fen, an ben zahtreidhen ®ünftlernamen ber italienifchen Abteilung 
bie hoch erfreuliche $hettnahme conftatiren, mit toelcher Italien 
fich bieS SNal einer beutfdfen AuSftellung zugemanbt hat. 

3)eS NönterS Sjßrabilla mahnfinnige Sohanna am Sarge 
ihre§ ©emal)ls, Sßhilipb§ be§ Schönen, ift ohne Smeifel bie 
ernfttjaftefte unb einbringlichfte Seiftung ber ganzen italienifchen 
AuSftellung unb z^gteief) unter ben gigurenbilbern mit htftori; 
fd)em Sormanb eines ber toenigen, bie bon mirftief) einheitlicher 
ftarfer ©mpfinbung zufammengehatten finb. Uff iS bielbef^roc^ene 
Sianca ©apetto ift bagegen nicht mehr als eine gleichgültige 
Scene aus bem gefettigen Seben mof)lerzogener unb mol)l ange= 
Zogener Sßerfonen. Son ber langen ©efchichte, bie hier laut 
Katalog bargefteCtt fein foH, läfst fie nidbjt baS ©eringfte er; 
fennen. Auch bie forgfältige SNalerei ift gar nicht fdhlimmer, 
als fie burchfdiuittlich auf fold|en ^iftoriengemätben zu fein 
pflegt, dagegen finb bie beiben orientalifdhen SSolfSfefte beS; 
felben hochbegabten ®ünftterS flott unb malerifcf), bon borzüg; 
lieber ©ha*a!teriftif unb bezeichnen baS ©ebiet, auf melchent 
Uffi feine eigentlichen ©rfolge zu fudhen hätte- Sinea, eben¬ 
falls ein herborragenber Vertreter ber Florentiner ®ünftterfchaft, 
hat ztoei hödhft lebenbige unb gefd^iefte ®oftiimbilbchen in SNün= 
dien; aber fein großer meiblid)er Act („Nach bem Sabe") ift 
tro| aller aufgehäuften Schmierigleiten ein bloßer burcftauS 
nicht gefchmadootter Act geblieben unb ein recht buntes Silb 
bazu gemorbeit. Sein, frifdh unb anmuthig ift bagegen bie SNäb; 
chenhalbfigur, meldhe ßobatti in Nom unter bem Namen „Spa; 
Zierfahrt" auSgeftellt hat, ebenfo beSfelben SNalerS „Schlechtes 
SEßetter". Su ähnlichem Sinne müffen beS Neapolitaners SNan; 
cini Silber bon italienifchen Straften fepr gut unb gefällig 
genannt unb zum Seften ihrer Art gerechnet merben. Schlieft; 
lieh hat uns Sßrati aus Florenz ein tannenzapfen umrahmtes 
Silbdhen („Alte Siebe roftet nicht") gefanbt, melcheS bie 3af)l 
ber „©enrebilber" um eine ihrer liebenSmürbigftett unb empfun; 
benften Arbeiten bermeljrt. ©nergifdhe Serfuche auf lanbfdjaft; 
lichem ©ebiet macht allein ber SreScianer SNonteoerbe. Aber 
er bringt es nicht über möglichft berbe Stubien. Su biefent 
Sinne ift z- S. fein Scftmeine ftaffirter SJSlaft in Anticoli feftr 
oerbienftooU, für baS publicum aber natürlich ganz reizlos. 
Sa hätte er noch Schäfchen mit rothen £>alSbänb<hen ober an; 
bere liebe Shierchen Ipueingemalt! — Xen Sefdjluft mögen, 
nach ®täbten georbnet, eine Neifje bon Namen bilben, unter 
benen Seher, ber fich tu ben heiteren italienifchen Sälen gut 
unterhalten hat, feine befonberen Freunbe IjerauSfinben mirb. 
Son Nom mären ©uerra, ©arluccio ^ofrnann, Saco; 

bacci, SoriS, SNaccari, Nicci, Santoro unb Sertunni 
ZU nennen, meldh leftterer als faft einziger italienifcher Sanb; 
fchöfter fo conbentionell unb füfttich mie benlbar ift. Florenz 
ift burch Anbreotti, ©ofta, Falbi, Sattori, Solli, Noit; 
tini u. f. m. bertreten. Soit Neapel mären noch Attanafio, 
Sattaglia, Siotta unb be NigriS zu notiren. Son 3Nai; 
lattb finb Ad)ini, Sartefago, Sazarro, Siancfti, Sur; 
lanbi, ®ibioni, Soffati, Snbuno, 3NidhiS;©attaneo unb 
fjSeffiita getommen. Senebig ift nur burch ©iarbi unb 
ÜNion bertreten. Aus Surin hat SiScarra, aus Serona 
Abanzi unb aus Sologna So Hirt i auSgeftellt, ber letztere 
Sieh, — eine Specialität bie in Stalien ebenfo feiten ift mie 
bie intimere Sanbfdhaft. 

Sieles bon bem, maS bie italienifhe Delmalerei bermiffeit 
läftt, finben mir in ben Aquarellen ber Statiener in reichem 
SNafte. ®er ^auptfift biefer ®unft ift Nom. AIS fpauptauS; 
fteüerin fungirt bie „Societa degli Aquarellisti“, bereu Samtn= 
lung bie fdhönften perlen moberner italienifcher SNaterei birgt. 
Sch ermähne barunter bor allen bie beiben lebenSgroften fjatb; 
figuren SerrariS „ArabifcheS ©ebet" unb „SBirfuttg ber ißalm= 
baummitch", bie unmittelbar neben Verlorner zu nennen finb 
(ber einzige SiSfhop ftel)t unerreicht über all ben anberen Sor; 
Züglicheren); bann Simonetti, beffen „Sürft", „Xheilung ber 
Seute" unb „Solbat aus bem XV. Safphunbert", bie gemohntc 
Srabour zeigen; ©abianca, beffen „Nocca bi fßapa" unb „SNor; 
gen in Senebig" in leudhtenbftem, lebenbigftem |>ellbun!el e^cel; 
liren unb ©oleman, beffen „S3eihnachtSabenb", b. h- Suh^toerf 
im mütterlichen §ochgebirg mit feinen angefchneiteit Serglehnen, 
feiner Seme, SSotfen u. f. m. in erftaunlicher ©inbringlidhfeit 
ben Natureinbrud an ben Sefcftauer übermitteln. Aber bie 
ßahl ber guten italienifchen Aquarelle ift fo groft, baft ich uiid) 
hier mit ben atlerbeften begnügen muft. ®ie Namen Sifeo, 
Srazza, ©ipriani, 2>etti, Sauftini, SoriS, SNaecari 
unb £uSquez, auS ber SNenge herausgegriffen, mögen hier ben 
mittlermeile nothmenbig gemorbenen Schluft bilben. 

©nglanb hfli tu feiner burdhauS nicht bezeidhnenbeit unb 
menig bebeutenben Abtheilung ben fünftterifcl) meitauS am hoch1 
ften fteftenben Act ber ganzen AuSftellung aufzumeifeu, menn 
man nun einmal Atma;£abema zu ben Seinigen zählen foü. 
©S gibt nichts SehrreicftereS unb für ben mirflich groftett ^>ol; 
länber Sd^meichelhaftereS als fein SNobeö zur „SenuS ©Squilitta" 
mit SiemirabzfiS Sflaoin, SineaS Sabenber, SouguereauS SenuS, 
SefebureS SeritaS :c. zu oergleichen. Sornehmer, breiter unb 
biScreter ift mohl lange fein meibtid)er Act, unter ben fcfjmierig; 
ften SeleudhtungSbebingungen aufterbem, mobettirt morben, als 
biefer, ber noch ^azu fo befdjeiben ift, burdhauS feiner ©öttin, 
fonbern nur bem SNobell zu einer folchen angehören zu motten. 
Neizbotter unb fünftlerifcher ift mohl feiten eine Stubie nad) bem 
SNobell zum Silbe erhöht morben als hier- ©in maljreS Sumel 
in allen möglichen Sezielfungen ift auch baS fleinfte Silbchen 
beSfelben SNalerS „@ine Stage". ©S miegt ganze SSänbe ootter 
„©emälbe" auf burch bie mirflich beraufdhenbe SiebenSmürbigfeit 
feiner Naturauffaffung. Neben biefen SNeiftermerfen erfefteint bie 
„SSßittme" als eine einigermaften gefueftte, gelehrte unb trodene 
Arbeit, ift ber „Spiegel" nicht oiel mehr als ein ®unftftüd beS 
Specialiften in ber SBiebergabe polirten SNarmorS. 

Sm fiebrigen, mie gejagt, ift bie englifche AuSftellung meber 
Zahlreich noch bebeutenb. Sor bem fel)r lebenbigen unb ohne 
Schönfärberei charafterbotten Sorträt einer gefeftminften ®ame 
habe ich aöen Nefpect, huäe inbeffen ben Namen beS SNalerS 
nicht erfahren fönnen. ®ie SfSorträtS oon ©. X. SEßattS unb 
%. Seighton finb bereits oiel appretirter, menn fie auch immer 
noch zum beften Xufteitb ber AuSftellung gehören unb fid) in ber 
Sarbe eigenthümlidh auSzeidhnen. Xagegen bürfte bie„SNignon" 
beS letztgenannten ^errn in Xeutfchlanb fo z^uüiä) überall 
unoerftänblich fein; mir perfönlicf) ift fie birect unerquidlich. 
SNarcuS Stone gehört mit feinem recht guten ©enrebilb 
„Sain et sauf“, melcheS bie ^eimfehr eines Solbaten in burch: 
auS angenehmer fenfationSlofer SBeife barftettt, mohl mehr nach 
SßariS als nach Sonbon. ^erfomer enblicft mit feinen ftupen= 
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beit Aquarellen, befonberS bem ausgezeichneten Porträt Sttdjarb 
SSagnerS (Oelbitber bon ihm befipt bie AuSftedung leiber nicht), 
t)at bieSiital mit Gnglanb auSgeftedt, bertritt aber begreiflicher- 
meife beffen originede unb zahlreiche ®ünftlerfdjaft biefer Sedjnif 
nicht auSreidjenber, als bie borljergenannten 93itber nebft bert 
Gobalt, golingSbtj, Galberon, MarfS tc. bie 0elmalerci, 
bon bereit heutigem ©taube in Gnglanb eine Sorftedung 51t 
geben, fie burdjauS uttzureidjenb fittb. 

gmmer zahlreicher mtb mit eminentem malerifcfjett latent 
unb Gefdjid treten bie ißolen in bie 5Reif)en ber mobertten 
®unft. Sie bilbeit fefjon lange ein mertljbodeS ^ngrebienS ber 
bielfarbigen Münchener Malerfdjaft, in Inaris unb SRom fpieleit 
fie feit einiger Seit bebeutenbe Siodett, bon Söarfdjau f)er treten 
fie nun als eigene Sdjule auf. Unb man muh gefteljen, burc£)= 
aus nicht ohne Glüd. SRiemalS faft mirb ein f?otnifd)e§ Silb, 
nadj Adern maS id) bisher gefeljen, unter bie braben, lang; 
meiiigen gehören; irgenb eine Starte mirb ben Sefdjatter in 
faft jebetn bon ihnen anzieljen. 

Matejfo, ber batjeim baS Seester füljrt, ift leiber im GlaS; 
palaft nicht borljanben; aber in Sertretung MatejfoS ift 58 r0 § if 
aufgetreten, in Seittfchlanb fobiet id) meifj jum erfteit Mal, aber mit 
um fo größerem Grfolge. Sft er fettem aud) nicht ebenbürtig an 
(Genialität, 5fShQntafie unb Utterfdjrodenljeit, fo ift er ihm mieberum 
an diulje beS Auftretens, eleganter gorm, beftedjeitbem Glanz 
ber Grfcheinung, an Sufammenljang unb Ginheitlidjfeit feiner 
malerifdjett Mittet unb SBirtungen überlegen. SrozifS Gpifobe 
aus ber bötjmifch = nngarifch = frangöfifdhen Gefdjidjte („Sie Ge= 
fanbten fö'önig SabiStauS1 bon Ungarn nnb Sötjmen am £mfe 
®arlS VII. bon granfreidj") läfjt fid) trotz aller Serfütjrung beS 
bei einem folgen Sljeuia erforbertidjen AcceffoirS burdjauS nir= 
genbS an einer 93ric=a=brac=SDrlalerei genügen. Ueber allem Sei; 
merf ftefjt tlar unb fpredjenb bie ^anblung; Staub, DRationa; 
lität, Gljarafter unb aitgenblidlidjcr GemütljSzuftanb ber fjanbetn; 
ben unb t^eilneljmenben Figuren finb burcfjauS nid;t burch AttrU 
bute ober herfötntnliche Sofen angebeutet; bieltneljr bilben j. 58. 
bie mäbdjentjafte unb bodj fouberäne Sorneljmljeit ber empfangen; 
beit ^rinjeffin, bie reich uub fpredjenb inbibibualifirte (Gruppe 
ber magtjarifdj^öhmifchen Gefanbtfdjaft einen tjolfen fRuhmeStitel 
biefeS bortrefflidjen SitbeS, beffen Malerei überall bon 5fSartfer 
Solibität unb Gefdjmad fdjimmert. GtmaS ungezügelter unb 
meniger mahbod tritt Siemirabzfi in feinen beiben groben 
Silbern auf („Gin 2Beib ober eine Safe" unb „Ser bettelnbe 
Schiffbrüchige"). £>ier, mödjte man faft fagen, fei bie fpanbtung 
megen ber Mobede erfunben, feien bie Figuren beS AcceffoirS 
megen bortjanben. Aud) in biefen Silbern, menigftenS in „Söeib 
ober Safe", geht baS Streben nadj anfdjaulidjer foliber SBaljr; 
haftigfeit meit, z- S. über 5f3iIott), hinaus, aber mieberum aud) 
fo bis ins fleiitfte Setail, baf? ber 5fShatttafie beS SefdjauerS 
SRicfjtS, feinem Staunen über bie tedjnifdje Semättigung beS 
Zufammengefdjteppten tollen SeitgeS AdeS ju tljun bleibt. gtt; 
beffen immerhin Ijat man e§ tjier nicht mit gleichgültigen Sang; 
meiligfeiten §u tljun, metdje burt^ bie aufgemanbte SItüfje nodj 
ober unb gefc^madlofer erfdheinen, fonbern mit bieten Ijödjft 
malerifdjen ^unftgegenftänben unb Guriofitäten, fomie mit einigen 
feljr tütfjtig gemalten Figuren, bie rec^t gut ju einanber unb 
ju ihrer Umgebung in Sezieljung gefegt finb. Siellei^t erinnert 
bic§ Silb in feiner ganzen prunlljaften Art etma§ an bie Art, 
mie bie SCReininger itjre Aufgabe erfaffen unb burdjfütjren. — 
®a§ zweite Silb Siemirabzfi§, ber fogenannte Sdjiffbrüdjige, 
ift bon adelt Gefid)t3|nmften au§ mefentlid) fc^mädjer. 

$urdjau§ eigentfjümlicf) unb befonberen Sobe§ miirbig er; 
fcheint mir in biefer tjodjbegabten Gru^be ba§ im Format biet 
anfürudjglofere gigurenbilb Gzac^or§!i§ „Hamlet unb bie 
Sc^aufpieler". ®iefe Arbeit ift getbiff nodj biet meniger at§ 
bie gro^e $)iftorie SrozifS au§ bem 5Reiz au Stoffen unb Anti; 
quitäten Ijerborgegangen. £)i3creter, ftrenger unb bodj malerifdjer 
fann man ba§ ^oftümlic^e in einem Silbe faurn zur Secftärfung 
eines djarafteriftifdjen GinbrudeS ^erbeizieljen, beutlicher fann 
ber pftjdjologifdje Sorgang bie güljrung nidjt übernehmen, unb 
unbefangener biirfte er faum irgenbmo anberS im GlaSpataft 

an einem guten halben ®uhenb bon ^öüfen zergtiebert fein als 
hier. 9Rur ber 5Jkiuz felbft gefällt mir nitfjt ganz. Sie S33afjt'; 
haftigfeit unb Ungefdjrobenheit beS AuSbrudeS ber Uebrigen, 
am meiften berer, bie gerabe nidjt an ber SReilfe finb, zu fbrcj 
chen, bemunbere idj. Undjargirter unb einfach richtiger beobachtet 
fann eine foldje Scene, maS itjre bftjcfjologifche Seite antangt, 
nicht zum AuSbrud gelangen. Unb bie malerifdje fleht biefer 
bötlig ebenbürtig zur Seite. Aud) in ber gefdjmadboden unb 
fdjön gezeichneten Ginzelfigur GzadjorSfiS („ SGiöchteft bu bie 
5Rofe?") bürfte eS fdjmer zu fagen fein, metdje ber anbereu, bei 
aller Sefdjeibenljeit in ber Aitmenbung ber 9Rittet, ben 5Rang 
abläuft. Son allen ben meift recht bunten ®oftümöergnügungen, 
bie mehr ober rninber nait» unter irgenb einem hiftorifdjen SCRän= 
teldjeit gerabe in SDRündjen immer zalj^re^er ftef) öorbrängen, 
bürften biefe zmei Silber meitauS bie ernfttjafteften nnb fünftlerifdh 
bebeutenbften fein. And) auf SucfjobotSfiS hljmttafiebotle 
„Seftattung eines 3Rönd)S" glaube i<fj h^er h^umeifen zu foden, 
ba SreSbeit, ber augenblidlidje Aufenthaltsort beS ÜJRaterS, als 
^unftftabt, mie gemöhntidj auf AuSftellungen, einer eigenen Gr= 
mätjnung nicht merth ift. Sin Uebrigen hohe idj meiner früheren 
Sefprecljung biefeS ftrengeit unb füllen SilbeS bon eigenthüntlidj 
nadjtjaltigem $<*uber in ber „Gegenmart" (gelegentlich ber 49. 
afabetn. AuSftellung zu Sertin) nichts fjiuzuzuftigen, als baf? 
mir baS Silb, feit ich Sunt testen StRate gefehen hohe, leiber 
recht fdjmarz gemorbeit zu fein fdjeint. — Gine Scene aus bem 
Sebeit ber Königin .fiebmig bon S°^n bon Gerfon ift nidjt 
biel mehr als ein grojjeS unb fleißiges Sdjitlbilb. Sagegen 
Ijabeit mir in 5ßiatorSft)S „Sürgerin Satlien" mieber bie 
ganze Serbe ^arifer Ateliers nnb ein energifdjeS, fedjarf «haraf; 
tcrifirenbeS Porträt. And) tporomi^ bringt baS redjt tüchtige 
Sitbnifj einer Same in Sdjtuarz, Grabomsftj zwei männliche 
Porträts, Söitfiemicz einen höcfjft materifdj gebadjten Sfe^e; 
ntarft, 5]ßrnSfomSftj eine originelle Sarftedung ber Segenbe 
bom Räuber SCRabej, SCRaStomSfi fdjliehlidj eine rnerfmürbige 
f^arbenffizze (9iaub einer Sänerin) tt. f. tu. SernerfenSmerth 
fcheint mir fdjtiefjlicl) noch, ba^ audh bie ißolen feine eigentliche 
Saitbfchaft in SMndjen auSgeftedt hohen. Sodten aud) fie auf 
biefem gelbe nichts fjerborragenbeS erzielen ober gar an feiner 
Sebauung feine greube finben? ütRid) mürbe baS biet mehr 
munbern als bett gtatienern gegenüber. 

Schm eben fcheint nur auSgeftedt zu hoben, um unS zu 
Zeigen, mie feljr ber Ijo^totentbode Gitif Seterfen zurüd; 
gegangen ift, feit er ülRündjen, bie Sßiege feines SalentS, ber; 
taffen Ijot. geh höbe eS bem feljlerreidjen Katalog lange nidjt 
geglaubt, bah bie ungare Scene „Am ®tabier" mirftidj bon ihm 
fei. Gin meit beffereS „Porträt" beSfetben SRalerS hotte man 
früher ebenfadS zu feinen unbebeutenberen Arbeiten gerechnet. 
Graf Sftofen ift bur<h feinen „brabantifhen Slumenmarft" au^h 
nicht auSreicheub bertreten. 9Rodj meniger beanf^rnchen bie 
ArboretinS, Sang, Garbetl, Sfari tc. befonberS befhrodjen 
ZU merben. 

Sfionien, meldjeS hoch auf ber testen Sorifer 2BeltauS= 
ftedung burch feine hohe fünftterifdje Setbftftänbigfeit zu ben be= 
munbertften unb zugleich Zu ben reidjften AuSftedern gehörte, 
täht in StRündjen fein bödigeS gernbteiben fdjmerzti^ empfinben. 
Audj 5Ruhtanb hotte moht Mancherlei aufjer feinen 5f3olen zu 
fdjiden gehabt. 

Sie Schmeiz fcfjtie^licC), mit bereu Grmähnttng mir bereits 
unfer Grenzgebiet betreten, ift eigentlich nur burch Dotters 
etmaS gelb gemorbeneS großes unb fdjöneS „Sieh auf ber Alp" 
unb burdj StübiSütjtiS eigenthüntlidj intime „üttede" mitrbig 
bertreten. 

0eftreich Ijot für feine Malerei merfmürbigermeife in 
SBien nodj immer feinen Mittetpunft bon auSreidjenber An; 
ziehungSfraft. 5Rach mie bor gibt eS feine beften Kräfte ans 
AuStanb ab ober entlehnt bort bie Kräfte für ihre AuSbilbung. 
SefonberS mit München fteljt eS in fo regem AuStaufdj — 
mobei SBien bie Satente, München Schule nnb Anregung ljcr: 
gibt —, ba§ mir aus biefett SBedjfelbezieljungen nodj mehr als 
aus bermanbtfdjaftlidjen Grünben bei bem Setreten beS öftrei; 



Nr. 38. B t e (ftfgcttuutrt* 187 

dpfcßen StunftgebieteS fagen formen, baß mir fo gut tüte auf 
beutfdjem Soben fteßeit. 

|)ier l'ott junäcßft berer gebaeßt merben, bie nießt unter 
SJtüncßeu auSgefteüt ßaben, fonbern 51t einer eigenen <55ru^>pe 
ücreint im ©la^pataft auftreteu. 93ro ^i f§, ber innerhalb ber= 
felbcit eine ©lanjrotlc fpielt, ßaben toir bereite an anberer ©teile 
gebaut, ißaffini mit feiner SJteffe, bie tüie gemößnlidj in ißrer 
Slrt ein fleineS Söunber ift, bjängt im Slquarellfaal, ift aber in 
erfter Sittic ßier ju nennen, ßeopolb K. SJtiiller erreicht 
mit feinem „SJlarft in Arabien“ naßeju bie unerbittliche 3Baßr= 
ßaftigfeit ltnb großartige Knergie Serlaffcßer Drientftubien, oßtre 
in bereu edige (Sinfeitigfeit ju üerfadert unb babei ber 93ilb= 
mirfung im üblichen Sinne üerluftig 51t gehen. Vielmehr ift 
fein SDtarft in jebe r Sejießung eine ber ßerüorragenbften ßeiftungeit 
nuferer öftreicßifdjen greunbe. Kanon befeßenft bie SluSfteHung 
mit jmei ganj oorjüglidjen ißorträtS. SefonberS jenes ber 
(Gräfin Scßönborn ift üon einer Seinßeit unb Sorneßntßeit beS 
XoneS, baß ein SelaSquej fieß feiner nicht fd)ämen tüürbe. 
9tuch ber üanbßliftrenbe Sürgermeiftcr gelber ift in biefer Se= 
heßung eine üorjügliiße Seiftung. Slußer biefett 93an Xlßf unb 
SelaSquej erinnere id) mieß üon Kanon auch feßon überrafdjenb 
cd)te StubenS unb jtijian gefeßen 51t ßaben — nur ein edjter 
Kanon ift mir biSßer nod) nicht üorgefomnten. Singel iS elegante 
unb gefd)idte Porträts (unfereS fronprin^lichext IßaareS) ßaben 
neben biefen troß aller SSorbilber großartigen 93ilbitiffen einen 
ferneren Stanb, mäßrenb fid) Slumbier („SJteine Butter'') unb 
93r 0 b ft mit einem mönnließsjugenblidjen ißorträt and) neben 
bent ©emaltigen in ihrer anfptud)Slofen Slrt ßalten. dagegen 
toirb eS $eit, baß SOtafartS ^arl V. feinen Kinjug auch 
im SHiincßencr Obeoit ßält. SöenigftenS gibt fein unbebeutenbeS 
„Porträt" im ©laSpalaft feine Qbee üon biefem Xalent, meldjeS 
jmar nicht üom ßöd)ften Stange, innerhalb beSfelben aber riefig 
ifl. Kd)tler, ber SSenebig mit ißariS üertaufdjt ßat, ift tueniger 
troden, moßl aber breiter unb noeß gefeßidter getoorbeit als früher, 
©efcßmadooller als fonft ift feine bieSutalige SluSftellung ßin; 
gegen nicht gerabe. 3- 3u£ ßat eine recht ßart unb troden 
gemalte „X)ame im ^3arf" unb baneben eine gigur („SanSfouci") 
fo farbig, pßantaficüoU unb glänjenb, baß man fie faunt bem= 
felbeu Zünftler sntrauen mürbe, ßätte man ni<ht fdjon mancßeS 
Sleßnlicße üon ißm gefeßeit. KinS ber feinften unb felbftftänbigften 
Silber ift granj StubenS1 „Senebig", frifcß unb nngefueßt mie 
menig anbere öftreidjifeße Silber. Stur Zettel mit feinen beiben 
ganj einfaeßeu aber eminenten £anbf(ßaften mit ißrem SliißtS 
tmit SJtotiü, ift ißm unb allen SInbern über. Slucß Xi na Stau 
ift, feit ich Suleßt üon ißr Silber gefeßeit, üiel feiner gemorben, 
oßne boch 01t grifche §u üerlieren. ^ßre brei Sanbfeßaften finb 
für eine X)ame einfach bemunbernSmürbig. Robert Stuß ßat 
über fein Sdjloß S^erSberg all bie Sßradjt anSgegoffen, bie 
feiner Palette jur Serfügung fteßt, fein „©emitterfturm" ift üoll 
prächtiger Knergie unb fein „$talienifcßer Srunnen", ber faßt etmaS 
übertreibt, ift boeß menigftenS eine feßnfueßtermedenbe Krinnerung 
an baS Sanb ber Sonne unb ber leueßtenben $arbe. SleßnlicßeS 
gilt üott©eßlingS präd)tigem fleinem fölofterßof, ber unbegreif; 
ließermeife feßon feit Slnfaitg biefeS ^aßrjeßntS auf ben SIuS= 
ftetlungen ßcrumtoanbert. 2>a baS Silb in meinem Katalog 
mieber einmal feßlt, meiß id) atterbingS nicht, ob eS nießt etma 
tdngft einen Siebßaber gefuitben ßat, ber fid) mit feinem Sefiß 
bei allen möglid)en öffentlichen ©elegenßeitert brüftet. X)aS 
Italien beS StitterS K. ü. SlaaS imponirt mir bagegen meniger, 
obgleid) eS mit allerlei feßönett Senejianerintten unb fcßönereit 
$oftümen anrüdt. Sind) SßertßeimerS „Werfens unb SInbro= 
meba", melcßeS mit mandjen anberen unglüdliißen Silbern ben 
in biefer Sejießung merfmitrbig gefißmüdten Shippelfaal giert, 
bringt eS bei unS laum gu einem Succds d’estime. dagegen 
ßabe ich üor S’SIIIemaubS mir leiber gang unbefanntem 
Xiirlenfrieger i^rinjen Sofias Koburg alle Sichtung. 

(Suftao ^loetde. 

^ntcrihantfrßcö llniocrfttätslcben. 

$on ©tto (Sroß. 

I. 

„Is that University-Hall?“ 
„Yes; and I presume we are both going there on the 

sarae errand. Do you try for Sophomore V“ 

„Oh, no! for Freshman.“ 
„I am Freshman too“ — „unb," mag moßl noiß bei= 

gefügt merbeit, „um 8 Ußr ift itt Sir. 16 bie Kinfcßreibung, um 
9 beginnen in fparüarb £>atl, bem Bmgelbau bort mit bem 
Klodentßurm, bie fdjriftticßen SlufnaßmSprüfungen." 

KS ift auf bem großen, feßönen, mit mäeßtigen, alten, meits 
fdjattenbeu Ulmen befeßten, mit ©raSptäßeit unb moßl gehaltenen 
SBegen gegierten Slaße üor ,,^)arüarb §att", bem SJlittelpunftc 
ber Sauten beS altberüßmten f)arüarb Kollege, ber Uniüerfität 
üon Kambribge bei Softon, mo feßier aüjäßrlicß in ben mitts 
lereit Xagen beS Sluguft ©efpräcße mie baS KingangS ffiggirte 
mögen üernommen merben. 3mmer um biefe 3eü SößreS 
mag man beS üülorgenS an ßunbert unb meßr junge Sentc, 16 
unb 17, aber and) 20—24 Saßte alt, auf jenem $Iaße feßeit. 
®ie Sleulinge ober „Subfrefßmen", bie Kanbibaten, mclcße burd) 
eine Prüfung baS Stedjt jur Slufnaßnte in bas Kollege erft ju 
ermerben ßabeit, finb and) einem mit ben Serßältniffen menig 
üertrauten Sluge leießt fenntlicß. Sie unterfeßeiben fid) ju auf; 
fällig üon ben „UnbergrabuateS" — Böglingen ber gmei oberften 
^aßrgänge — unb felbft üon ben „SopßomoreS" — Zöglingen 
beS jmeiten ^aßrgangeS. X)iefe, bie felbft erft auf ber SißmeHe 
beS grifcßlingSjaßreS ju ißrer neuen Sßürbe fteßen, feßert mit 
arger Snft nadj ben Steucn nnb fd)öpfen aus beren leibhaftigem 
Sorßanbenfein immer üon Steuern bie monnige (Semißßeit, baß 
fie felber ffrefßmen nunnteßr — gemefen. ^ene aber, bie fh'efßmcn 
beS näißften SaßreS, finb üiel git aufgeregt unb feßett üiel ju 
jammerüott unb ängftlicß aus unb brein, als baß fie etmaS 
anberS fein fönnten, als maS fie in ber Xßat finb: Subfrefßmen, 
Sleulinge, ißrüfungScanbibaten unb, naeß glüdücßem SluSfaü beS 
KjamenS, Opferlämmer ber überlegenen SluSgelaffenßeit unb oft 
ber Sioßßeit ber SopßomoreS. 

®a fd)Iägt bie Ußr auf bem Square acht unb gugleich er= 
tönt bie ©lode üon £>arüarb §atl. X)a löfen fieß bie ©ruppeit 
auf bem ißlaße unb bie Sleuen, 511m Xßeil nod) ermutßigt üon 
Sötern, gremtben nnb ßerngeßülfen, eilen naeß ber Steintreppc 
am nörblicßen Kingange nnb naeß Sir. 16. 

Kgamina, beren SIcteurS unb feenifeßer Slpparat finb moßl 
adentßalben in ber SBelt, mo ejaminirt mirb, giemlicf) äßnlicß 
unb mir bürfen barum getroft übergeßen, maS in ^)arüarb £>ad 
in ben Sor; unb StadjmittagSftunben ber näd)ften Slugufttagc 
gefeßießt. 

Slber, iubent mir einen unferer jungen greuitbe, naeßbem 
er auf alle fragen, bie ißm gebrudt üorgelegt morben, bie 21nt= 
morten fauberlicß niebergefd)riebeu nnb abgegeben ßat, aus bem 
©eböube begleiten, fann eS gefd)eßen, baß er felbft nnb mir mit 
ißm ©elegenßeit §u einer Segegnung ßaben, meldje einen Sor= 
einblid unb Sorgefißmad beS KoüegelebenS gemäßrt. 

KS ift nämlid) um bie SJlittagSjeit. ®er Sleuling moßut 
noeß im Ipotel in Softon, baS er felbft mit ber ißferbebaßn — 
bem „Kar" — nur in einer ßalben Stunbe erreichen fann. X)ie 
meßrftiinbige geiftige Slnftrengung unb bie Slufregung bei ber 
SIrbeit ßaben feinen SIppetit nur gefcßärft unb, ba noch pm 
Ueberfluß längere 3eit fein Kar in ber Stidjtung naeß Softon 
paffirt, fagt er ßalblaut 51t fid) felber: „I dare say, I can 

get something to eat here soraewhere.“ 
„3u effen? Slß, fießer, unb üortrefflicß, jmei Schritte meit. 

Suft meine KffenS^eit, unb maßrßaftig, icß ßabe noeß nie eine 
Kittlabung abgeleßnt." Unb feßon ßat ber Stebner aueß feinen 
Slrm in ben beS ßalb erftaunten unb ßalb iitbignirtett grifch= 
lingS gefdjoben unb fcßlenbert mit größter Sloncßalance neben ißm 
ßer. „Oh, come on, young man,“ fäßrt er fort, „fei nießt 
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fdjämig. SlirgenbS weniger am ptat;, atS I)ter. SnS ©ottege 
gefomnten? £>e?" 

„Yes.“ 

„Well, gut, fet)r gut, Baft Stecht gehabt; mad© einen ÜDlaitn 
aus ©inem. SrefBman? £>e?" 

„Yes.“ 

„Sad}!’ mir’S wot)I. 93ift nidBt feljr p Beneiben, S^eftü)! 
Strme Teufel, bie gref^men; Baben weine gattje SpmpatBie; 
finb nidjt nie! beffer bran, atS £mnbe. Unb bie SopBomoreS 
etwa! 0t)' ©opBB geBt’S biet Beffer; mufj fic£) mit ber 
SdBanbmatBematif plagen. Sunwr! ja, baS ift waS SlnbereS; 
there is some sense in it. £5$ fage, SmitB — —" 

„Prown," unterbridjt ber Snfdjting. 
„Oh, yes! of course, Brown, beg pardon — S<B fage, 

Prown, ®u mufjt ®id) mit einem Junior gutftetten. Sreate 
(tractiere) nie einen SopBomore; ’S ift weggeworfenes ©etb, 
fdjtecBter atS baS; aber einen Junior — at), Prown, bie ©e= 
tegenf)eit tafj Sir nidBt entgegen!" 

Unter folgen unb äf)ntict)en Sieben BQt Ber umgefeBrte 
StmpBitrpon feinen jüngeren Sreunb nad) einem ©aftBauS ge= 
bracht, wo fie nun pfammen fpeifen. @r Bat ficB tBeitnaBmS; 
hott nacB ben „PaperS" (Prüfungsfragen) erfunbigt, aber ab; 
geteBnt, fie einpfeBen, ba Prown fie iBm reifte: „DB, Su weifst 
je|t meBr babon atS icb). |)ätt’ je|t feine Antwort brauf, wenn 
baS Seben bran Bing; ift wunberbar, wie batb ficB Satein 
unb ©riecBifcB fergeffen. £>aft fcBon ein Zimmer? ^tn ©ottege 
ober auswärts ?" 

„■iftein; id) badt)te, eS fei Beit, barnad} p feBen, wenn id) 
pgetaffen Worben." 

„Ho, no! SftancBe bewerben fid) ein BatbeS ober ganjeS 
^atjr borBer; Su mufjt im ©ottege woBnen, fonft tebft Su nur 
BatbeS Stubententeben, unb wenn Su SutorS ober Proctors 
grefBmait Werben fannft, Baft Su gewonnen Spiet." 

„SBaS ift ein Proctor?" fragt ber Steuting. 
„A proctor? Why? Proctor ift eine Strt oon menfdjticBem 

SBefen, baS pnfdBen $refBmen unb SopBomore Bauft unb bie 
festeren B^ert, bie erfteren böttig untpbringen. Proctors 
grefBman Bat fein Bimmer gerabe unter jenem unb ftetjt unter 
beffen befonberer Dbforge. Srum fömrnt er mancBmat mit etwas 
weniger „hazing“ baöon. Unb £>otwortB bift Su bann filier." 

„SBaS ift ^wtwortB?" 
„DB, §otwortB ift beS (Seniors himmet! Sort WoBnen 

nur (Seniors, Sliemanb aus ben nieberen ©taffen. §errti<Be 
„Puben"! ©rofjeS Stubir§immer unb Pettfammer für jeben 
„©Bum" " (Stubengenoffe). 

„SBie aber befomme idB SBoBnung im ©ottege? Stu<B fenne 
id) Stiemanb, um iBn atS ©Bum 5U Baben." 

„Sannt} wirb baS fcf)on beforgen. Stucf) idB fannte meinen 
©Bum nicBt, bis er’S war." 

„SBer ift Saunt)?" 
„DB, baS wirft Su fd)on erfaBren." 
Unb er erfäBrt es am Stbenb, wenn bie Prüfungsarbeiten 

gtüdtid) beenbet finb. Sa brängen fidB anberBatbBunbert junge 
Beute in „the old chapel“ unb enbtid) erfc^eint „Sann)}", ber 
„PebetUßogiScommiffär" — wie er an beutfdjen Uniüerfitäten 
Beiden würbe —, um bie nocB unoermietBeten Stäume in ben 
©ottegegebäuben §u üergeben. Unb audt) ber ©Bum finbet ficB 
bei biefer ©etegenBeit. 

Stuf fotdje ober äButic^e SBeife tritt ber amerifanifctje 
„Stubent" in baS Seben, nämtidB in baS „Stnbententeben". S<B 
Babe ^aröarb ©ottege in ©ambribge bei 93ofton §unt Sofate 
biefer ®arftettung gewäBtt, weit eS bie ättefte unb berüt)mtefte 
unter ben Sdjwefteranftatten ber bereinigten (Staaten ift unb 
weit eS — aber aud) ?)ate ©ottege in StewBaben (©onnecticut) 
in feiner neueren, erweiterten ©eftatt — euroüäifcBen £od)fcButen 
näBer fommt, atS biete anbere, ben Slawen „©ottege" ober 
„UniberfitQ" füBrenbe Suftitute. 

©)ie SiBitberung beS ©intrittS in baS „©ottege", wie bie 
fotgenben beS SebenS in bemfetben, fönnen, natürticf) mutatis 

mutandis, au^ öon ben meiften äBnticBen ©inri^tungen gelten. 

bebor idB jebodj bem öefer meBr bom amerifanifdBen „Stubentens 
leben" im jugenbfroBen, übermütBig quettenben (Sinne beS SCßorteS 
erjäBte, mag er woBt borBer aucB ©inigeS über baS Sßefent; 
tid)e in ber ©inricBtung biefer Slnftatten erfaBren wollen. 

SDaS amerifanifdie „©ottege" ift eine Strt bon ScButeins 
ridjtung, für wet^e eS faft unmögticB ift, irgenbwo in ©uropa 
eine ät)nticBe Stnftatt jur bergteidjung namBaft §u rnacBen. ©in 
Üuabribium umfcBtieBenb, fteBt eS in $inficBt auf eineu ^Be^l 
feines SeBrftoffeS bem DbergBmnafium in DeftreidB unb ©eutfcB* 
tanb naBe, wie nid}t minber wegen beS ®urcBfdBnittSatterS feiner 
Bögtinge jwifdBen 16—22 SaB^en. ^her bie ©rweiterung beS 
üBitotogifdjen SeBrftoffeS über bie ©tjmnafiatfüBäre unb baS 
SCRaB ber üB^°fDB^f^eu ©)i§cif)tinen, Wie bie StufnaBme bon 
juriftifcBert unb mebicinifdBen ©urfen näBern eS Wieberum ben 
Uniberfitäten. Stuf baS botttommeufte aber fdBeibet eS bon jeher 
biefer europaifcBen Strten ber SOlittet; unb ipocBfcButen baS (Sietem 
beS BufammentebenS ber (Stubenten nadB SIrt ber ©rjieBungS; 
inftitute unb (Seminarien, oBne baB gteidjWoBt bie innere S)iS= 
ciptin beS „©ottege" öiet mit jener ber eben genannten Stnftatten 
gemein Batte. $u einigen SSejieBungen, wenngteiiB freitidj bei 
weitem nidBt in atten, möcBten bietteidt)t bie UnterridBtSs unb 
®iScif)tiuarberBättniffe bon ScButüforta in früBeren Beiten am 
meiften Stet)nticBteit mit biefen amerifanifdBen ScButen Baben. 

£>arbarb unb Pate ©ottege finb bie beiben ätteften unb 
berüBntteften Stnftatten biefer SIrt. §arbarb ift fcBon 1638, 
Pate 1700 begrünbet; beibe näBern ficB am meiften wirfticBen 
Uniberfitäten begügticf) beS Umfanges üjrer fcientififdBen öes 
tBätigung. 

SSorftanb beS ©ottege ift ber „Präfibent" (Stector). Sebe 
©in^etfcBute Bat aber iBren befonberen dean (®ecan). Sitte ©rabe 
Werben bon ber Uniberfität bertieBen. ©)er Unterbiet umfaßt 
atte SeBrfäcBer unferer Dbergt)ntnafien unb Uniberfitäten. Strt 
unb Umfang ber Portefungen bleibt aber natürlidjer Sßeife in 
ben eigentlichen UniberfitätScoHegien um ein ©uteS B^ter euro= 
ÜäifcBen SJlaBen. Pate unb §arbarb Baben ficB, obgteicB Pate 
faft eine SoiBteranftatt bon |mrbarb ift, in berfcf)iebener geiftiger 
SticBtung entwidett. ©erBarb 91oBtf§ djarafterifirt biefen Untere 
fdBieb im SebruarBeft (III.) biefeS SaB^eS bon „Unfere B^t" 
in fotgenber SBeife: „©ambribge, in ber StetdBbarfdjaft ber großen 
Stabt Pofton, ift weit unb breit befannt; nicht nur atS SJlittet; 
punft beS ^arbarb ©ottege, fonbern aucB atS ©entrum beS Peften, 
was in titerarifcBer Pe^ieBung in Stmerifa egiftirt. Slew £>aben 
(ber Si| bon Pate) fann eine fotdhe StuSgeidBnung nidBt be; 
anfprudBen. S« Pate Würbe oon jetjer ein gewiffer ©rnft im 
Unterrichten beobachtet. SDleBr ©)iSciptin atS Pitbung, meBr 
©raft atS ©rajie, meBr Stufftärung atS StnmutB Wollte man 
bietteicBt nicht errieten, aber tBatfä^ticB War baS ber ©rfolg — 
ein UnterfcBieb, wetdjer aus mamticBfacBen UrfacBen BerborgeBt :c." 
®er UnterfcBieb jwifcBen beiben Stnftatten prägt ficB audB barin 
aus, bafj bie Bierbe oon §arbarb Songfeßow ift, bon Pate aber 
ber ©eotoge Dr. ©)ana. 

©)aS amerifanifcBe „©ottege" ift bie tegitime 2:ocBter ber 
engtifcBen Uniberfität. Sffiie biefe, war audB feneS urfprüngtidB 
für bie Pebürfuiffe beS ©teruS eingerichtet, unb bis auf biefen 
£ag „some of the peculiarities thus induced have not been 

entirely outgrown“, fagt StoaB Porter, ber je^ige „Präfibent" 
oon Pate, in feinem PucBe „The american Colleges and the 

american public“, Worin er SleuerungSberfucBen ber berfcBie^ 
benften Strt gegenüber bie befteBenbe Sorat ber ©ottegeeinricB^ 
tungen bertBeibigt. Db er p jenen „©igentBümticBfeiten, benen 
bis auf biefen Sag baS ©ottege nodj nidBt entwadjfen ift", ben 
aucB bon 3toBtf§ citirten Umftanb §äBtt, baB nacB ben „Regu- 
lations of the faculties of Harvard College“ für 1875 eine 
unentfcButbigte StbwefenBeit oon ben tägtidjen ©ebeten 3 ©enfur= 
ftridje unb bom SonntagSgotteSbienft 16 Striche einbringt, wäB5 

renb baS SBegbteiben bon einer Portefung mit btoS 8 StricBen 
angemerft wirb, ift aus biefem in bietfa^en PepBungen jiemj 
tidt) freifinnigen PucBe burd)auS nidBt bejaBenb B^auSptefen. 

SnbeB würbe baS amerifanifcBe ©ottege bodB fcBon pmticB 
früB feines fpecififcB cterifaten ©BarafterS entfteibet, unb feine 
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Slufgabe würbe, eine gugleid) profe^fionetXe unb liberale 93ilbung 
gu berleipen. Aer gulünftige ©entletnan, ebenfoWopl wie ber 
künftige ©eleprte, fottten für itjre HergenS; unb ©eifteSbitbung 
unb bereu gemeinfameS ißrobuct, ben Kparatter, bie nötige 
9Zaprung finben. Unt fo niepr fcpiett eine folcpe Vereinigung 
ftattpaft, als in jenen frühen Aagen, wo baS Sanb noch weniger 
als heute irgenb ein Talent entbehren tonnte, non jebent ©entte= 
man DorauSgefeht mürbe, bah er als üfiiagiftrat ober Aeputirter, 
als Diplomat ober ©olbat eine öffentliche Stellung einnehmen 
merbe; unb auch für ben Kaufmann „these liberal studies were 

not thought unsuitable“. 

Aie erfte @igentt)ümlichfeit nun, woburcp baS Kollege fidh 
oon ber „Uniberfität" unterfcf)eibet unb bem ©bmnafium gang 
nahe tritt, ift ber Mangel beffen, was mir unter „Sepr= unb 
Sernfreipeit" üerftehen. Aie Apeorie ber ©rgiepnng, welche bem 
Unterrichte gu ©runbe liegt, ift, bah gemiffe ©tubien, worunter 
bie alten ©prahen unb bie matpematifhen SBiffenf haften, am 
beften geeignet finb, ben äfienfhen auf bie mirlfamfte unb erfolge 
reichfte Slrt gur ©rfüttung feiner öffentlichen Pflichten Dorp; 
bereiten, leine anbere — fagt ißräfibent porter — als welche 
SO^ilton „the complete and generous education, that fits a man 
to perform justly, skillfully and magnanimously all the Offices, 

both private and public, of peace and war“ nennt. Aer Unter; 
rieht in ben ®laffilern unb ber Sftatpematit unb nicht minber 
in ben übrigen SöiffenSgweigen, welche int Sauf ber $eit in ben 
Nahmen ber Koüegeftubien eingeführt worben finb, wirb gang 
unb gar nad) Slrt beutfeper SJüttelfcpulen ertheilt. Seprbücper 
— textbooks — bilben bie ©runblage ber Vorträge ber Vro= 
fefforen unb ©pminationen — recitations — finben in faft 
jeber Unterri<ht3ftunbe ftatt. 

©ine anbere ©igentpümlihteit beS Kollege ift baS Bufammen; 
leben unb SBopnen ber ©tubenten in ben SnftitutSgebäuben unb 
unter Sluffidjt bap beftetlter „Autors". Bumeift haben gwei 
©tubenten pfammen ein ©tubirgimmer unb eine baran ftofjenbe 
Vettfammer. 

tiefer Umftanb gemeinfamen SBopnenS unb gemeinfamer 
Kftaplgeiten ift natürlich Don fehr weittragenber Vebeutung, unb 
eS mag nicf)t leicht fein, bie fubtile unb mächtige Sßirlfamfeit 
biefer ©inrid)tung bis in ihre lebten SluSftraplungen gu berfolgen, 
jebe ©hur ihres ©inftuffeS überall nachpweifen. Slucp ift baS 
fßrobuct nirgenb unb nimmer baS gleite; benn jebeS Kollege 
hat feinen befonberen genius loci, ber ebenfo abhängig ift Don 
Arabitionen, wie ber ©inwirlung Don ^erfönlidjleiten unb bem 
Sauf ber SBelt. Arop beS SBecpfelS, ber in bem S93efen ber 
©efammtpeit fogar eines unb beSfelben Kollege, wäprenb einer 
unb berfelben Kollegegeneration hie unb ba eintreten mag, gibt 
eS hoch gewiffe charafteriftifche Büge, welche allen biefen 21n= 
ftalten faft immerbar gemein finb. Aiefe finb leicpt gu erlernten. 

Aer wefentlichfte biefer Kparaftergüge ift bie Bfoürtpeit beS 
Kot(ege;©emeinwefenS. ©S gibt, wenigftenS in ben Vereinigten 
Staaten, leine Slrt Don ©enoffenfdjaft, welche mehr unb Doll; 
ftänbiger Don ben gewöhnlichen unb allgemeinen ©inflüffen beS 
Familien; unb ©efettfcpaftSlebenS abgelöft wäre. SSenn ber ameri= 
lanifche ©tubent fein Familienpeint berläfjt, um in baS Kollege 
einptreten, fo ift eS in einem äufjerft bebeutfamen Sinne wahr, 
bah er eS für immer Derläht. ©r Derläht bucpftäblicp Vater 
unb äftutter — nicht in ^inficht auf Siebe unb ©prfurept; benn 
biefe beiben ©efüple mögen in ber Slbwefenheit unb im Saufe 
ber Fapre bei wachfenber ©rlenntnih fogar mächtiger Werben: 
aber in Vüdficpt auf ben ©ittfluh unb bie Ueberwacpung, bie 
jene bisher über feine Slnfcpauungen, ©efüple unb Biele geübt 
haben. Aie öffentliche Meinung beS engen Greifes, innerhalb 
beffen fiep bisher feine Hoffnungen unb SBünfcpe, feine ©runb; 
fälje unb Vorurtpeile bewegt haben, üerliert ihre 9Jtad)t; bie 
Sicht in jene weiteren Legionen ber Xßenfhheit, welche bie Ve; 
giepungen beS Familienlebens geftatten, Derbäntmert in ber Ferne, 
unb eine neue Sltmofppäre umgibt unb burd)bringt ben Sänger, 
bie ihn üöüig abfehiieht üon ber Slufsenwelt. ©elöft auS ben 
Feffeln beS Familienlebens, ber Verantwortlicpteit Don bem Seben 
unb ber öffentlichen ÜDteinung noch nicht unterworfen, tritt ber 

Kollege;©tubent plöplid) in eine abgefcploffene unb eigenthüm; 
liehe ©emeinfepaft, bie, pöcpft felbftgufrieben unb felbftgenügfam, 
pgleich hä# energifch in ihrer Söirfung unb SXÜeS burdj; 
bringenb burd) ihre ftäte ©egenwartigleit ift. K5iefe neue öffent- 
liche SKeinung ift fenfitio unb Derättberlich; fie ift oft capriciöS 
unb unüernünftig: aber fie übt auf alle SJätglieber ber ©enoffen; 
fd)aft nichts befto Weniger ben umfaffcnbften, unwiberftehlichften 
©iufluh- ®ieS ©emeinwefen hat feine burch Sllter unb uu; 
Derbrüchüch^ Fefthalten gefeiten Ambitionen; feine ©ewohnheiten, 
bie üon unDorbenllidjen ©enerationen — Don Koüege=93ierjahr= 
lurfen! — berühren; feine munblauten @efe£; unb Aon; 
angeber („who are often little better than disguised sons of 

Belial“, fagte ein würbiger, amerilanifcher Schulmann Don biefen 
„Santen"); feine natürliche Slriftolratie heroorragenber ©elehrter 
unb ©chriftfteller, bie einft bem Kollege angehört, unb unter ber 
jeweiligen ©eneration feine ißrämianten, 9tuberer unb Aurner. 
Aap lommen bie Kourntacher, bie 3Inffd)neiber, bie ^raftgenieS, 
bie SBihbolbe, bie Aummföbfe, bie Sangweiligen — unb was 
fonft p ber umfaffenben Sfittühologie beS Kollege noch gehören 
mag. AaS Kollege trägt fein ©efetj in fid) felbft unb fdjafft 
eS für fich felbft, unb häufig genug ift biefe gefe|geberifd)e 
Aljätigfeit berart, bah leine anbere Kommunität fie aiterlennen 
ober Derfteljen würbe; eS hat feinen eigenen ÜDiafjftab für 
93eurtheilung unb Slbfchätpng üon Kharalteren, ber fich fchr 
üon bem in ber übrigen SBelt gangbaren unterfcheibet; eS hat 
feine eigene, geiftige 51tmofphäre, bie je nach Untftänben ebenfo; 
wohl p auSfchweifenber Arägheit Deranlaffen fann, Wie p un; 
gemein auSbauernben 5Inftrengungen ohne Dernünftigeit Btned. 

Söieber eine ©igenthümlichleit beS Kollege, bie eS üon ber 
llniöerfität fo weit entfernt unb bem ©bmnafium fo nahe bringt, 
bah ein hertiorragenber Schulmann biefe Slrt Don Stnftalten 
gerabeju „the counterpart of the College“ genannt hat, ift baS 
®laffenfhftem. Aie innige SSerbinbung beSfelben mit bem 
9Jtangel Don Sehr; unb Sernfreiheit unb bem SBorhanbenfein 
einer beftimmten Folge beftimmter UnterrichtSgegenftänbe leudjtet 
üon felber ein. Unb par hat jebeS Kollege Dier klaffen: 
Frefhmen, SobhoworeS, SnniorS unb Seniors. „Aie klaffen," 
fagt 9toah porter, „finb bie organifdjett Kentren, auS Welchen 
baS organifdje ©ange beS Kollege erfteht." Unb in ber Aljat 
ift baS „®laffengefühl" im inneren Seben beS Kollege bei Weitem 
baS ftärffte. ÜJiad) auhen hin repräfentirt ber jüngfte Frefhntan 
unb ber ältefte Senior bie ©emeinfamfeit beS „Kollege"; nach 
innen aber überwiegt ber ®laffenparticnlariSmuS weitaus, unb 
Wir werben im Verlauf ber folgenben ©djilberung wohl ©e; 
legentjeit finben, p geigen, Wie class-mates einer klaffe gegen 
jene einer anbern gufammenftef)en. Aer fd)eue Neuling im 
Kollege finbet bort alSbalb eine gange Steife folcher, bie mit 
ihm in bemfelben Fad fich befinben. Sitte finb fremb an bem 
dUa^e, unbefannt mit feinen Bewohnern unb ©ewohnheiten. 
Sille ftehen annäf)ernb auf berfelben ©tufe geiftiger Silbung 
unb wiffen, bah he nun üier Saf^e ©enoffen unb 9iiüalen in 
benfelben ©tubien unb Vergnügungen fein werben. AaS Sitten 
gemeine ©efüljl beS F^ewbfeinS erwedt Sillen gemeine ©tjni; 
pathie unb biefe Vereinigung wirb alSbalb üerftärtt burch ben 
SlntagoniSmuS, in welhem fie bie oberen klaffen gu fid) finben, 
unb bie barauS herDorgepenbe fliothwenbigfeit gemeinfamen ©hupeS, 
gemeinfamer Slbwepr. 

©S erübrigt noh, oon ben „geheimen ©efettfhaften", ben 
College societies, ein SBort gu fageit. SBefentlich mögen fie 
Wopl beSfelben UrfprungS fein, wie bie Vurfhenfhaften, Korps 
unb atabemifhen Verbinbnngen alter Slrt an ben Uniüerfitäten 
in Deftreih unb Aeutfhlanb; jeboh unterfheibeu fie fid) oon 
biefen Vereinigungen bornehmlid) burh ihr ©emeinwefen unb 
niept minber auffällig burh il)re tarnen, bie fepr häufig auS 
einigen Vudjftaben beS griehifhen SUppabetS beftepen, g. S3. Aelta, 
^appa, ©pfilon ober fjßpi, Sigma, Aau u. bgl. ©S ift leiber 
fo gut wie unmöglih/ über biefe ©efettfhaften etwas Verläh; 
liheS gu erfahren, ba bie früheren ÜDUtglieber baS ©epeimnih, 
auf welheS fie im Kollege eiblih Derpflihtet würben, auh 
fpäter bewapren. diur fobiel wirb befannt, bah biefe ©efett; 
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fdjaften meift literarifdje, aber and) manchmal ®neipüerbiubungeu 
finb, unb bah man fic^ um bie SD^itgtiebfdjaft nicht bemerben 
fann, fonbern baju aufgeforbeut merben muh- (Einige berfelben 
finb fet)r reich unb befreit eigene Raufer, bie oft genug in ben 
feltfamften ügl)ptifirenben Stilen aufgefütjrt finb unb oöllig 
fenfterloS ttad) bei* ©affe. £>ie maurerifdjen Snclinationen, bie 
in ben Bereinigten Staaten fo üppig mudjern, finben genüg in 
biefen ©efeüfdjaften ifjren erften, jugenblidien AuSbrud. 

^eiitrid) ber £om. 
Cper in 4 Acten, lejt unb Mufif oon GEbmuub $rctfd)nter. 

£)ie neue Oper oon ©bmunb ©retfdjmer, ,,£>einrid) 
ber Söme", bie bereits in Seipjig, oietleidjt aud) nod) an einem 
anbern Sweater jur Aufführung gefomnteu ift, ift irt ber Oer= 
gangenen ABodje am Hamburger Stabtttjeater jum erften ARale 
gur jDarftettuug gelangt. $>er Hamburger Aufführung tjabe icf) 
beijumo^nen bie ©etegeu^eit gehabt, unb id) erlaube mir unter 
bem Borbehalte, ben id) ftetS mad)e, menn id) gelegentlich ein= 
mal über ein mufüaüfdjeS Aßerf fpredje: baff id) nümlid) nicht 
bie ©ompetenj beS gachmanneS beanfpruche, fonbern lebiglid) 
ben ©inbrud, ben ein aufrichtiger ARufiffreunb empfängt, mieber; 
geben mid, in bem Solgenben meine Anficf)t über biefe Dper 
ju äufjern. 

©bmunb ®retfd)mer ift ein fetjr gefdjidter ARufifer, ber üiel 
gelernt unb fiel) baS ©eiernte §u eigen ju machen gemußt hat. 
©r meifj fehr gut, maS mirft, unb er hanbljabt baS ntufifalifche 
ABerfjeug mit unbeftreitbarer gertigfeit. ©S fdheint i|n nicht 
ju getüften, fich ben Bahnbrechern unb Neuerern angufdjliehen; 
eben fo menig mag er burch eine offenbare Anlehnung an bie 
flaffifdhen dufter gegen bie teuerer proteftiren. Seine ARufif 
ift gemiffermafjen ein ©omprontih smifd)eu ber alten unb ber 
neuen 9tid)tung, b. h- er oermerthet für feine ßmede fomoljl bie 
ARittel, metche ihm bie alte Dper an bie £>anb gibt, mie bie 
©rrungenfd)aften beS neuen ARufifbrantaS. ©r fleht mufifalifch 
etma auf bem Stanbpunft ARoliereS: er nimmt baS ©ute, tuo 
immer er eS finbet. Bismeilen nimmt er nur §u fehr BefannteS. 
Sein mufifalifdieS Aßerf meift feine befonbere inbiüibueüe Prägung 
auf; eS läfjt oielmehr bie ©igenart unb originelle ©rfinbung all; 
jufehr üermiffen. ARan mirb beftänbig halb an biefen halb an 
jenen ©omponiften erinnert, ohne bah man beStoegen baS 9ted)t 
hätte, |>errn ®retfcf)mer ben Bormurf §u machen, bah er bie 
©rfinbung anberer gerabe§u annectire. ARan fann nicht oon 
unberechtigten Aneignungen fprecdjen, mof)l aber oon aüjuftarfen 
Anflängen an BorhanbeneS. 

©igenthümli^ermeife finb eS gerabe bie beiben Antipoben 
in ber mobernen bramatifd)en ARufif, bie auf bie ©ompofitioit 
®retfcf)merS ben ftärfften ©influh gemoitnen hö^en: AReperbeer 
auf ber einen, 9rid)arb Aßagner auf ber anbern Seite; namentlich 
ber festere. ABaren fchon in ben „golfuitgern" ftarfe fRemiuiS; 
cenjen mahrnefjmbar, fo finb fie in „£einridj bem Sömen"' gerabe^u 
unabmeiSlidj. f)ier bemenbet eS nicht mehr bei ftörenben Aehnlid); 
feiten im ©injelnett, hmr meift baS ©anje eine unbebingt be; 
muhtoolle Annäherung an ein beftimmteS mufifalifcheS £)rama 
fRidjarb ABagnerS: an „Sol)engrin" auf. 

£>aS SiebeSpaar, Heinrich ber Söme unb ©lementina, beffen 
©lüd burd) bie böfe Srmgarb geftört merben foll, bie imponi; 
reube unb milbe ARajeftät beS ®aiferS Barbaroffa, bie entfepeibenb 
in bie |>anblung eingreift, müffen in jebem ßuljörer bie ©r; 
innerung an bie gröberen unb fräftigeren Borbilber, an Sol)engrin 
unb ©Ifa, an Drtrub unb ®önig Heinrich ben Bögler mad)rufen. 
©inige Situationen finb in ber neueren unb ber älteren Dper 
gerabeju ibentifdj, mährenb bie^auptfituation ber neuen ®retfd)mer; 
fchen Dper ber £>auptfituation in ben „SReifterfingern" nadjge; 
bilbet ift. gatale ift, bah bie mufifalifche Färbung ber 
fepon fo oermanbten Situation ebenfalls eine faft naiü ju nennenbe 
©leid)artigfeit gmifchen bem Drigittale unb ber dtachbilbung auf; 

meift; unb fogar im Septe mirb man beftänbig an beftimmte 
d)arafteriftifd)e Aöenbungen beS 9iid)arb ASagner’fchen Stils ge; 
mat)nt. ABenn 3^mga4'b bei ^retfdjmer auSruft: 

„®er ©tunbe parrenb, bie mir beut 
2)er Aaihe gauje ©etigfeit," — 

fo ternimmt man unmiHfiirlidj ben S^ubel DrtrubS über „ber 
; dtachefüheASonnen1'; menit ipeinrid) ber Söme unb ©lernen; 

tina liebfofenb auf bem niebrigen ffBolfter fi^en unb fich 
glühenbett ®uh beS ^erjenS ©ruh meinen", fo hört man 
Sol)engrin ber ©Ifa bie Bereicherung geben, bah „iein Sauf (her 
beS IperjenS ©rühen nahen barf/y. ^retfdhmerS ^ontgarb 
fagt oon ©lementina: „Schlecht ift’S um ihre Xreue be; 
ftellt", gerabe mie Drtrub oon Soljengrin fagt: „Um feine 
fReine fteljt eS fch 1 echty/, unb l)mr mie ba entrüftet fich ^er 
©l)or über bie „Berruchte". ©lementina fd))oeigt oor ber Be; 
fd)ulbigung ber Untreue, gerabe mie ©Ifa gefchmiegen hatte, unb 
ber ©hör üerrounbert fich fder mie bort barüber, nur fagt er 
bei ^retfehmer: ,,A3ie feltjam!" mährenb er bei ABagiter 
„ASie fonberbar!" fagt. Bei ^rehf<hmer ift ber ©hör ber 
Anficht: „®ieS Sihmeigeit fpricht für jene ^uitbe"; bei 
ASagner fpridjt er: ,,^n büftrem Schmeigen richtet ©ott". 
©lementina hat fogar baS „§ilf ©ott!" ber ©Ifa abgelaufd)t. 

ABie mau fieht, ift bie Uebereinftimmung menn auth Jeine 
natürliche, fo bod) in gemiffen ABörtern eine fo frappante, bah 
man bei ®retfd)mer als ©ontponift mie als dichter beftänbig an 
9tidjarb Aßagner benlen muh; u«b baS ift für ben jüngeren 
dichter unb ©omponiften natürlich nicht fel)r oortheilhaft. 

Bor einigen fahren befudjte mi<h einmal ein junger brama; 
tifcher Siihter, ber barauf beftanb, mir fein A3erl oorjulefen. 
Seine Beharrlidjteit befiegte mein ABiberftreben. ©r jog ein 
äiemlid) üoluminöfeS ARanufcript auS ber SDafdje unb ffi^jirte 
mir, mährenb er fid) §ur Borlefung jurcchtfehte, bie ^anblung. 
©in fleptifch gemorbener ©elehrter fottte burd) bie reine Un= 
fchulb jurn ©tauben au bie Xugenb gebracht merben. 

„Schön," fagte ich, „fangen Sie nur an." 
Unb er begann etma golgenbeS mir üor§ulefen: „©rfter 

Act. Atacht. ©in Stubirjimmer im gothifchen Stile mit h°hen 
Aßölbungen. ®er ©eiehrte fi|t an feinem ^ßulte unb fagt: 

£>abe nun, ad) I Surifterei, 

Xheologie ttnb allerlei 

Bl)ilofopl)ie bunhauS ftubirt 

Unb nid)tS profitivt. 

Auit ift’S genug. 

$d) bin als mie gutiov fo fing, 
Bin Magister liberalium artium 

Unb §ief)e fdjon ein Xecenniutn 
§erab, herauf unb frumm unb quer 

Ateine ©df)üler an ber Aafe baher." 

Sch erlaubte mir ben Sefer ju unterbrechen: „Sie fönnen 
einen fleinen Sprung machen; etmaS Aet)nlid)eS habe id) fchon 
einmal gelefen." 

„Samohl," Oerfehte er mit Stolj, ,,idj habe mich au ©oethe 
angelehnt! Bernehmen Sie nur nod) bie ABorte, bie baS junge 
ARäbchett nach ber erften intimen Begegnung mit bem geliebten 
SRanne fprid)t: 

Meine Aul)’ ift hin, 

©dimer ift mein §erg 

Bor lauter Xraurig= 
feit unb ©djtnerj." 

„Sehr fdjön," oerfepte id). „ASenn Sie mir aber eine be; 
fcheibene Bemerfung geftatten motten, fo ift eS bie, bah mir 
eigentlich baS unoeränberte ©oetlje’fdje Driginal bod) nod) lieber 
ift..." 

©ine ganj ähnliche Aßirfung l)flt ^retfd)merS „Heinrich ber 
| Söme" auf mid) gemacht, ©r fdjreibt freiliih beffere fDtufit als 

ber junge ®ramatiler Berfe, aber AUeS, maS er uns mufifalifch 
anoertraut, glauben mir anbermeitig fchon irgenbmie oernommeit 

1 ju haben, nur in einer urfprünglicheren unb fdjärferen gaffuitg. 



Kr. 38. 31 i t 051 g mm a r I. i9i 

Tie £)aubluitg ift fepr einfad), aber wie 5lde§ bet ®retfcpmcr, 
gefcpidt unb operupaft ergibig. Ter Tid)ter pat bent Sontpo- 
niflett bie ÜDIöglicpfeit p wirtfameu ©oli, p (Snfemblefäpeit unb 
(Spüren unb pr (Sntfaltung ber oott nuferer neueren Oper nun 
einmal untrennbar geworbenen becoratioeu unb ftatiftifcpeu ^radjt 
bargeboteit. Sw erften Stete fepen Wir einen Triumppmarfcp, 
im jweiten ein BolfSfeft mit Gruppen, int britten ein ttoep be= 
beutenbereö Bolfsfeft mit hattet, im lepteit bie geierlkpfeit ber 
(Jrpebuttg |>eiitrid)§ be§ Soweit sunt ^erjog oott Baiertt. 

9Rit biefeu SRittpeiluugett pabe id) eigeutlid) ber ©rpplttttg 
ber Sabel fd)ott oorgegriffett unb fattn ntiep baper furj faffett. 

Ter erfte Stufjug fpielt in fRont. Barbaroffa pat int 
©iegeätaufe ba§ £>erj SialienS erreiept. Ta tritt ein eigene 
tpümtidper SRatttt, ein Settier, ber biSper fo feptoeigfam gewefen 
ift, baß man ipn für ftuntnt pat palten bürfett, oor ben ®aifer 
unb proppejeit ipnt ben Untergang int fernen Ofteu. Barbaroffa 
werbe in ben ®pffpäufer — id) pätte beinape Taititpüufer ge; 
fepriebett — gebannt werben, bie Staben Würben um ben Berg 
freifen, bi» ettblicp int 1870 — bie SapteS^apl ift §War 
niept angegeben — baS beittfdfe Steicp begrünbet werben unb 
ber $aifer Stupe finben würbe. Barbaroffa ift barüber fepr 
aufgebrad)t, aber ^eiitricp, £erpg Oou ©ad)fen, ergreift Partei 
für ben SBaprfager. -Ruit überträgt fiep ber Unwillen beS 
ÄaiferS auf biefeu, unb ba ^einriep ttidjt p Streune friedjeit 
will, wirb er gefangen gefept. 

Ter zweite SIct fpielt int ©cploßparte ber Burg §eiurid)S 
beS Söwen, in ber je|t als üagenbe ©troptoittwe Btau Siemens 
tina Waltet. Ter eble ®ottrab Oott SEettin oermetbet ipr bie 
traurige SEaprpeit unb baS ©djidfal ipreS (hatten. Ta ift ipr 
(Sittfcpluß gefaxt: fie wirb mit ®onrab oott Stettin baüoneilen, 
um ipren SRattit p befreien. S^mgarb, bie ^eiuriep geliebt pat 
unb beSWegen ber eblen (Sattin niept fepr grün gefilmt ift, pat 
beobaeptet, wie bie Beiben pfantmett geflüftert pabett unb unter; 
ftedt ber Slucpt SlementinaS natürlich bie unfauberften SQtotioe. 

3m britten Slufpge werben wir naep Italien prüdgefüprt, 
in beS ^aiferS Säger Oor Slncona. Barbaroffa ift Wegen ber 
Broppejeiuttg, bie ipm gar niept auS bent ©inn will, unb 
Wegen ber Beftrafuttg feines gelben £>einricß in arger Ser; 
ftintmung. Ta tönt au fein Opr ber ®Iaitg eines beutfepen 
Siebes, unb ift'onrab oott SBettiit melbet ipm, baß bieS ein junger 
4)elb fei, ber ipn aus Teutfcplanb naep Italien begleitet pabe. 
Sluf beS ^aiferS (Sebot erfepeint ber ©ättger ober üielntepr bie 
©öngerin. SS ift itatürlicp Slementina, bie fiep als SORann oer= 
fleibet unb auf ipr £aupt einen blinfeuben ipelnt geftülpt pat. 
Bur dreier ber Stnnapme öon Ancona finbet ein großes SoIfS; 
feft ftatt. Slucp £>einrid), ber für biefen Tag feiner Beffeltt ent; 
lebigt wirb, barf baran tpeilnepmen. ®aS $eft Wirb burcp ben 
(Sefang ber Slementina üerperrlicpt, bie ein Sieb oott ber beutfdjeit 
Treue fo ergreifenb üorträgt, baß ipr ber ®aifer Oerfpricpt, 
jeben SEunfcp, ben fie pege, p erfüllen, ©ie oerlangt itatürlicp 
bie Breipeit ipreS (Satten, bent fie fidj übrigens niept p er; 
tennen gibt, weil fonft baS ©tüd auS wäre. Ter ®aifer willigt 
ein, £>eittricp beugt Oor ipm baS ®nie, fie fcpüttelit fiep bie §attb, 
unb ber Borpang fällt. 

|>einricp feprt als ©ieger auS Italien pejm, unb wir finben 
ipn ju Beginn beS oierteit SlufpgeS an ber ©eite feines treuen 
SöeibeS-, liebefcpwelgenb. Ter ®aifer befueßt ben tpelbeit unb 
oerleipt ipnt wegen feiner Tapferfeit bie SEürbe eines ^erjogS 
oott Baiern. Ta fäprt bie böfe Srmgarb bajwifepen unb er; 
pptt, bap Slementitta, gegen bie ber ®aifer auffatlenb artig i 
•gewefen ift, eine gattj eproergeffene ^3erfon fei. (SropeS Srftanuen. 
Slementina reiptfertigt fid) niept. 9Jian Weifj niept reept WeS= 
palb. 5)a erfinnt ber ^aifer ein ebenfo eiitfacpeS wie wirf; 
fameS SRittel, um bie SBaprpeit feft§ufteden. Sr fagt p Slementina, 
wenn fie fiep fcpulbig füple, fo möge fie wenigftenS ben $reiS 
ber anftäitbigen Sefellfcpaft meiben; unb barauf gept Slementina 
fcpneü ab. £)aS ftreift einigermaßen bie untoillfürlicpe ®omif. 
^)einricp ift nun ganj außer fiep. Sr flucpt bent treulofen Söeibe 
unb benimmt fiep fo ungereept wie nur irgenb benfbar, als 
4>löfjliep pinter ber ©eene jenes ergreifettbe Sieb ertönt, baS 

feine SBirfung bereits int britten Siete geübt patte. Slementina 
erfepeint üor ipm, ben blinfeuben £>elnt wieber auf betn Raupte. 
Slde erfennen, wie anftänbig fie ipre Beit benupt pat. SluS; 
föpnung ber Satten, Siüprung ber SInwefenben, Berfttirfcpnng 
nnb S3lantage ber Srtngarb. 

SDaS ift bie §anblung. ©ie jeigt biefelbe Sigeittpümliep; 
feit wie bie SJiufif: ein unoerfennbareS (Sefdjicf, aber wenig 
Originalität. 

Um oon ber SDcufif ttod) ein SEort §u fagen, niödjte id) 
mein ©ebauent barüber auSfpreepett, baß baS ergreifettbe Sieb 
ber Slementina oon ber beutfd)ett SEreue, baS gerabe Wie baS 
^reiSlieb beS Söaltper oon ©toljingett baS eigentlicpe brainatifd) 
treibenbe StRoment ber ganzen tpanblung bilbet, niept bebeutenber 
ausgefallen ift. SS ift freitiep ganj pübfcp unb wopllautenb 
unb würbe, wenn eS eine weniger anfprttcpsoolle SEirffamfeit 
p üben pätte, ganj anneptnbar erfepeinen; aber für ben Bmed, 
ben eS nad) ben Intentionen beS ®id)terS erfüllen foll, bürfte 
eS bod) als faunt geniigenb befunben werben, unb fo in bett 
SSorbergrunb gebrängt, mad)t fiep bie Xriüialität ober um weniger 
feproff p fpreepen bie mangelhafte Originalität befonberS be= 
tnerfbar. 2)aS S3allet im britten Slufpge ift ganj reijenb. Um 
ben SlnacproniSmuS barf man fiep natürlicp niept fümniertt, unb 
ber SSaljer in ber SJiitte beS zwölften Bap^ponbertS muß als 
Sicenj piitgettommen werben, tiefer SEaljer, ben natürlicp bie 
beutfcpeit Krieger tanken, ift aber wirfliep allerliebft unb and) 
bie Tarantella, bie natürlid) oott bett Italienern gefprungett 
wirb, pat ipren 9ieig. Tie beiben Tän§e treten pnäcpft ge; 
fonbert auf, ber eine folgt bent attbern. Born ©cpluffe beS 
SöaUetS pat ®retfcpmer biefe beiben Tänje miteiitanber oerwoben, 
b. p. bie TarenteÜa als contrapunftiftifdje 'Begleitung beS SEaljerS 
bepattbelt. Slud) biefeS ^unftftüd ift niept gerabe neu, aber eS 
ift bem Somponiften außerorbetttlid) gegliidt unb befunbet Wie 
oieleS SInbere, wie namenttidj bie oirtuofe Bepanblung beS 
OrdjefterS, bie große mufifalifepe ©ieperpeit beS begabten SRanneS. 
Sind) ber furje ©iplußfap beS britten SlufpgeS, Quartett mit 
Spor, ift rpptpmiftp unb melobifcp woplgelungen. 3cp palte 
iiberpaupt biefen britten Stet für bett befteit, Wäprenb baS Hamburger 
publicum betn tepteu Slufpge ben lebpafteften Beifall Uatfdjte. 
Ter Sontponift würbe mit ben Tarftellent fepr oft gerufen. 

Tie Sluffüprung War, felbft Wenn man an ein ©tabttpeater 
oott erfter Bebeutung pope SInfprücpe ftettt, eine ganj au»; 
ge§eid;nete. Tie Herren SEittfelntann (£>einricp), ®ögel (S3arba; 
roffa), ^rüdl (®onrab), Sura (ber Bettler), Sprfe (ß'aftedan), 
bie Tanten ©ueper (Slementina) unb Boree (Brntgarb), fowie 
baS Oripefter unter ber fiepertt Seitung Bofepp ©ucperS leifteten 
burepweg BorpglicpeS. 

Bei ber Srtoäpnung ber Zünftler betnerfe id), baß icp Oott 
bem ^aftedan ttoep gar niept gefproepen pabe. Tiefer erfepeint 
auep nur, um eine Ballabe über §eiitricp ben Söwen Oorptragen, 
bie in bent füptten dieimfpiele baran erinnern foll, baß ber 
£>elb 4?erjog Oon ©aepfen war. Ter ^aftedan reimt nämlid) 
beftäitbig ^eittrid) „ben Söwen" mit „erpeben", „leben" „ergeben". — 
9Iu eben! Paul £tnbau. 

—9^!a=a(B=5)!a=s^^ 

Abonnement der „Gegenwart“ 
pro IV. Quartal 1879. 

Mit der nächsten Nummer (39) schliesst das III. Quartal 
s der „Gegenwart“. Diejenigen unserer geehrten Leser, deren 
jjjj Abonuement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um 
4 baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung 
5 in der regelmässigen Zusendung entsteht. Abonnements auf 
J, das IV. Quartal 1871) werden von allen Buchhandlungen, 

(jjj Postanstalten und Zeitungsexpeditiouen zum Preise von 
4 M. 50 Pf. entgegengenommen. 

® Berlin W., Kurfürstenstrasse 73. 

I Expedition und Verlag der „Gegenwart 



192 3H e © e g e n ma r t Nr. 38 

£ n f e r a f e. 

BUDflteburteur. 
5ür bie Aebaction eines neu gegrünbeten 

größeren periobifd^en beEetriftifdjen Unterneh¬ 
mens wirb eine tüchtige ®raft gejuckt, welcpe in 
rebactioneEer STt)ätig!Eeit bitrcpaub geübt fein unb 
aubgebepnte SSerbinbung in Autoren Greifen 
paben muff. Sie SteEung (neben beni ©pef= 
Aebactenr) ift eine angenehme nnb aublömmlicp 
gnt botirte. 

Offerten mit Eingabe ber ©ef>aItS=2Xnf^irüc^e 
werben unter CS^iffre „Sahnen“ burep bie 
(Sfpebition biefer Leitung erbeten. 

Ein Schriftsteller, der die Herbstmonate 
in Paris zubringt, stellt verehrl. Redact. seine 
Feder zu Theaterberichten, Feuilletons etc. 
zur Verfügung. 

Adr. sub W. an die Exped. d. Bl. 

SSerlag üon ©b. Anton in §oEe a. @. 

^fiifippt, Dr. ft. Jt., Oictfe burip bie Sßüfte 
Atacama auf Befepl ber ©pitenifepett Ae* 
gieritng im Sommer 1853/54 unternommen 
unb befeprieben. Aebft l (litt).) Starte (in 
3mp.=?$roI.) unb 27 (litt)-) Safetn (Wobon 7 cot. 
u. 12 in Xonbr. in ^mp.=4. u. Ou.^mp.=^ol.). 
£5mp.=4. 33 Bogen. 1860. cart. 30 Ji. 

Vor Kurzem erschien die 3. Auflage von: 

Statistischer Alma,nach 
für das 

Deutsche Reich 
nach amtlichen Quellen 

herausgeg. von Dr. M. Neefe, 
IMrector des statistischen Bureau’s zu Breslau. 

Preis 1 Ji. 50 2>. 

Eine vortreffliche, kurz gefasste Ueber- 
sicht über die sämmtl. wirthschaftlichen 
Verhältnisse des Deutschen Reichs, als: 
Fläche, Bevölkerungsstand, Bevölkerungs¬ 
wechsel, Landwirtschaft und Fischerei, 
Produktion einzelner Industriezweige, Aus¬ 
wärtiger Waarenverkehr, Verkehrsmittel 
und deren Leistungen, Geld- und Kredit¬ 
wesen, Versicherungswesen, Zuständigkeit 
und Organe des Reichs, Gesundheitspflege, 
Armee und Marine, Reichsflnanzen etc. etc. 

Jena. Verlag von Gustav Fischer, 
vorm. Friedrich Mauke. 

Der Vortheil 
für Scbcn, ber eine liberöle Berliner geitung lefen wiE, 

liegt auf ber öiuib, 
wenn berfelbe fidj anf bie — mit Aubnapme ber Sage naep ben ©onn= nnb geiertagen 
— täglicp erfffleinenbe ,,$rilmne" mit ber ©rattSbeüage „Berliner äöebpcn" bei ber 
ipnt junäepft gelegenen fßoftanftalt abonnirt. 

3)urcp einen neuen unb eigentpümlidjen Berfenbung8 = Apparat ift eß nämlid) ber 
„Tribüne" gelungen, betreffb Uebermittelung beb Xagebmaterialb 

att Jdjnefltflfeett »»i lilefler|ld)ttidjkett 

äße übrigen liberalen berliner Leitungen ttieit $11 übertreffen! 
©b Wirb aEen auswärtigen Abonnenten ber „Tribüne" bie üoEflimbige (niept ge= 

tpeilte) täglitpe Auntuter ber „Tribüne" berfelben $eit jugefteEt, alb fie bie 
inpaltlicp fepr beftpräntte Ab enb=Ausgabe einer Berliner Leitung empfangen. Beifpielb= 
Weife erpaiten bie Abonnenten in ©Iberfelb, Breblau, ®anjig rc. burep bie „Tribüne" 

ftfloit früh SOiorgcuÖ bie berliner Abenb=Aatpricpten unb bie »oltftänbigeit 
Rendite ber Berpanblmtgen b. Aeicpbtagb ob. Abgeorbnetenpaufeb üom Sage jittoar, 
wie beim überhaupt bie Abonnenten ber „Xribüne" auf bab ©enauefte üon aEen Bor= 
tommuiffen ber Aeicpbpauptftabt fepon früh SAorgenb unterrichtet finb, wäprenb oUe 
übrigen Berliner Slorgen=3eitungen mit ben erwähnten SOtitth eitun gen erft am Abenb 
beffelben $ageb eintreffen unb meift erft am SJlorgen beb naepftett £age8 jur Ausgabe 
an bie Abonnenten gelangen. ©b beruht bieb barauf, bajj bie qu. Berfenbungbweife eb 
ber „Tribüne" geftattet, bie Aebaction über Hier ©tunben fpäter ju fcpliefjen, wie eine 
berliner Abendzeitung. 

2)ie ^ttlti^jugabe eineb iEuftrirten ASipblatteb, wie bie 

„^Berliner IBcspen“, 
welche längft unb unbeftritten ju ben beftentgrftpeinungen $eutfdjlanb§ gewählt werben, fann 

bab Abonnement auf bie „Tribüne" nur hoppelt uoitljcilliaft erfepeinen taffen. 
SSeibe Blätter foften pro Quartal nur 5 Ji. 30 $> unb nehmen ju biefem greife fämtnü 
liipe Boftanflalten beb beutfepen SRetcpeb BefteEungen entgegen. 

für Südjerliebpakr 
erfepien in ©arl Sunder’b Berlag in Berlin, 

SüpoWftr. 2: 

£pr. «Xeflmann’s fSfnmettgarten, frifcp anb= 
gejätet, aufgeharlt unb umgäunt üon einem 
Siebpaber alter beutfeher Sprache unb 38eib= 
heit, in ©cpwabacper (Schrift auf poEänbifcpeb 
Büttenpapier gebntdt. Ser Sitel ift üon ®. 

Seffing, ber, wie im 33orWort näper er= 
läutert, fepon beabfidptigt patte, ben berüpmten 
^Blumengarten be§ alten Stabtjcpreiberb üon 
Speier peraubsugeben. sf3rei§ 4 JI., eteg. geb. 
@ppl. im ©efepwad eineb lunftooE ftpüfirten 
SOtufterb aub bem 16. gaprp. 7 Ji. 50 

Bei Otto Meissner in Hamburg ist eben 
erschienen: 

der 

Cmlprozess- mi Koiirs-Gesetzpliitt. 
Von Dr. W. von MeHe. 

23 Bog. Preis 3 Ji, in CalliGO geb. 3 Ji 60 A. 

Durch die alphabetische Anordnung und 
übersichtliche Gruppirung des Stoffes wird 
dies Buch für Jedermann, möge er dem Ge¬ 
lehrten-, Handels- oder Gewerbestande an¬ 
gehören, eine bequeme Handhabe znm schnellen 
Anffinden der nenen Gesetzesvorschriften. 

SSon ber 

j ^Ungemeinen o^eftütiJjte 
in (Einjdbarftdlungcn, 

peraubgegeben üon 

Indien, 

finb f>i§ fe|t aeßf JlßffyeiCun$en 
(a brei SJiarf) erfeßtertett. 

$>tefeIBen enthalten: 

%Vi$Vz flitiierrtftljr ©eftlfitljh. (£pit. 

j^erütterg, felln0 uith Hpm. I. ©plt. 

ferner ben Anfang Don 

lumtrijen, ^teggptrn unb 

^rüdnter, Peter her ©rafje, 

m~ ©iepe bie Aecenfion in Ar. 16 ber „©egenwart", Saprgang i879. 

2>ie erften 5wei Abtpeilungen werben üon jeher Sucppanblung auf aßunfcp äur Anficpt gefanbt. 

SöecU" ®. ©rate ’fepe Söertagbbu^panbluug. 
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► 

^«apjjocle#» Statue 
au? „perpberg’? §eEa§ unb SRom" 

^iersu eine Beilage üon ber Berlagbpanblung grauj ©bparbt in Berlin. 

SU’öaction, Berlin, N.W., Ärmnirinjenufer 4. i5ür bie Üietiaction Berautluortlicb: ©eorg $ül'ße in JSertttt. 
SDntrt üon |J. ®«tt#ner in 

^rpebition, Berlin W., Jfturfücftenftra6e 73. 
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2öo(peitfchrtft für Literatur, Jhtttfi unb öffentliches ßeBett. 

Herausgeber: 'gfauf oSittbau in Berlin. 

ftbrn §Biiuflbtnb crfiijcint rin; H intimer. 
Su b«jiel)eit butdj alle SBu^^anblungen unb 'ßoftanftalten. 

SSerleger: ©corg ©tille in SBertin. {Irtts prn ©uartnl 4 |Hatb 50 ff, 
gnferate jebet 2Itt pro Sgetyaltene Sßetitjetlf 40 Ißt. 

gnftatt: 

Italicae Res. — ßüeratur unfi «unjt: tarl Witter jum ©ebädjtnif}. SSoit Alfreb ÄtrcEjt)off. — ©ecpspuubert ©orrefpoubenten. 
S8on ©eorg Büpmann. — AmetifanifcpeS UniöerfitätSleben. SSoit Otto ©rop. II. TU. — AuS ber Cmuptflabt: $ramatifcf|e 
Aufführungen. „Diolf Beruht", ©djaufpiel in 5 Acten non ©. ju Butlifc. „Boccaccio", Söuffo-'O^ier in 3 Acten non g. Bett unb ütidjarb 
©enec. SJinfit non gratis non Suppe. Befprodjen non ?ßaul Sinbau. — $ie 53. Aufteilung ber königlichen Atobemie ber fünfte 
SU Berlin. Bon SB- & - Zotigen. tRubolpp non Shering über 2)af)tt§ ©cpaufpiel „©upne". — gnferate. 

Italicae Res,*) 

(Sine ber Bebeutenbften Bublicationen, neben ber (Erörterung 
großer allgemeiner politifdper SEBatjrtjeiten fpccieH bie Bestehungen 

Stoifdpen Deftreicp unb Italien ffar unb fc^arf erfaffenb uub 

fennseiepnenb unb beSJjalb audp öon actuettfter Bebeutuug, liegt 

in ber „Italicae Res“ üor MtS, unb tpre Bebeutung ert)ö^t fiep, 
mit tote oiel fftadpbrucf unb — fügen mir pinsu — mit toie 
Diel ffteept aud) Betont toerben mag, bafj fie jeber officieüen 

BroOeniens entbehrt, toefentlidp baburdp, bafj DBerft Hapmerle 
nicht bloS ein perüorragenber Offizier im actioen ®ienft ift, 

fonbern bafj biefer Dffijier gapre lang eine peröorragenbe amt; 
licpe, nicht BloS mititärifche, fonbern, tpatfädptidp toenigftenS, 
iiiilitärifd)=f3oIitifc^e Stellung Bei ber öftreiepifepen Botfd^aft am 

italienifchen Hofe Betleibete unb bafj ber ehemalige Sttilitärattadpe 

ber Bruber beS fünftigen SöiinifterS beS SluStoärtigen ift. 

S)er Berfaffer toeift einleitenb barauf hin, bafj fein Sanb 
ber 2Belt in bem SUtafje mie Italien alle Bebingungen in fiep 

trage, bie einem Bolfe bie gebeihlic^e innere (Snttoidelung su 

fidpern Dermögen. 2)ie fftatur hat üerfdptoenberifdp ihre ©oben 
über baSfelbe auSgeftreut, feine Sage am ÜJJteer, in toelcpeS eS, 

gleich ben Strahlen eines SeucpttpurmS, bie jenfeitigen Bölfer 

nach (Europa su sieben präbeftinirt, toeit hinein fich ftredt, bie 
grobe geiftige (Empfänglichfeit, bie an einer unerreicht großen 

Befangenheit in Srabition unb Slnfcpauung fich Su Belehren, 
Su erheben unb su Derebeln oermocpte — bieS MeS hätte baS 
italienifche Bolf, felbft ein (Eulturbolf in eminentem Sinne unb 

in ftetem Bertepr unb geiftigem (Eontact mit ben angrensenben 

(Eulturüölfern, unter fonft günftigen Berpältniffen snm Brimat 
unter allen Bölfern emportragen müffen, unb toenn eS biefe 
Stellung nidjt einnahm, fo trugen baran in erfter Sfteipe bie 

politifcpen Berhältniffe ber Halbinfel bie Scpulb, toelcpe ein 
einheitliche^ Bufammenfaffen ber serftreuten reichen Kräfte un; 

möglich malten. 
®ie politifcpe (Einigung unb ftaatliche (Eonfolibirung ift in 

heilen Kämpfen enblidp erreicht, mefentlich burch bie weitaus 
fehenbe, aber aüerbingS burch bie $unft feltenfter politifdjer 
(Eonftellation unterftüpte ^nitiatioe (EaoourS erreicht: Italien ift 

nicht bloS ein (EinpeitSfiaat, fonbern auch eine ©rofjmadpt ge= 

toorben. Sollte ihm jept ber gefunbe Sinn nicht fagen, baff 
ber aufreibenben Xpätigfeit beS he^Ben politifchen unb militäris 

fchen Kampfes eine 3eit ber frieblichen, ber fepaffenben Arbeit 
folgen muffe? baü ber unter fo ferneren Opfern aufgeführte 

*) 'liotn ©berft AtoiS Witter D. §iapmerle beS ©eneralftabS. 

Bau nicht einem Sturme auSgefept, fonbern in feinen ®runb^ 

lagen gefeftigt unb in feinen ^peilen inniger gefügt toerben 
müffe? gaft fepeint es nidpt fo. 

SGßir Sille fennen ba§ Sreiben jener rührigen Bartei, bie 
unter bem Banner beS ÜJtationalitätenprincipS bie Speorie ber 

natürlichen (Srensen öerfidpt, bie ben teidptbeioeglidhen (Seift ber 

Nation mit ber Ueberseugung sn burdptränfen beftrebt ift, bajj 
bie (Epre Italiens einen gleden pabe unb baff feine politifcp= 

(S^iftens nicht gefidpert fei, fo lange audp nur ein emsiger Brudpe 
tpeil italienifdp fpredpenber Stämme bem italienifcpen Baterlanbe 
entfrembet bleibe unb fo lange bie Trense Italiens niept auf 

bie ß'ammlinie ber Sftpätifcpen unb ber $ulifdpen Sllpen borge; 
fdpoben toorben: Italien fotl — oorper ift es niept Italien — 

Btalta, (Eorfifa, S^issa unb fEeffin, eS foll Sübtirol, (Sörs, 
Sftrien, trieft unb Dalmatien in fiep aufnehmen, b. p. praftifdp 
gefprodpen, eS begeprt oon allen „italienifcpen Säubern unter 
fretnber ^terrfepaft" sunädpft nur bie italienifcpen (SebietStpeile 

OeftreicpS, bie übrigen Xrauben finb ipm einfttoeilen atlsu 
fauer unb e§ melbet feine gorberungen nur ber gorm unb ber 

©onfequens ntegen, unb toeil ba§ ^ßrincip) untpeilbar ift, an. 
2Bie üott gerüttelt unb gefcpüttelt gerabe in ber fftieptung gegen 

Oeftreidp ba§ 2Jlap nationaler unb internationaler Ungebeprbtgfeit 
getoefen, toie bie ^Sreffe unb baS BereinS; unb BerfammlungS* 
redpt gebraucht unb mifjbraucpt toorben, um bie „Befreiung" ber 

ttDcp „unter bem öftreicpifcpen Sodp fepmadptenben Br üb er" su 
einer heiligen ^Sflicftt su ftempeln unb bie öftreidpif^en „genfer" 

ber Beracptuug unb bem Tpafj ber BSelt su überantmorten, baS 
fotl pier nidpt toieberpolt toerben; aber fürs erinnern müffen toir 

baran, toenn toir mit bem Berfaffer ber Italicae Res e§ unter; 
nehmen, bie Slnfprüdpe ber Slction§partei su sergliebern unb ad 
absurdum su füpren. 

Sunädpft toirb für biefe Slnfprüdpe ba§ 9tationalität§princip 
in3 gelb gefüprt. S0ßa§ aber pat ba§felbe für eine Bered)tigung ? 

gft biefe§ Brincip jemals in ba§ öffentliche Becpt @uropa§ ein; 
getragen? $)a§ gerabe (Segentpeil ift ber galt. 9Werbing§ pat 
Napoleon III. auf bem ©ipfel feiner ÜBtadpt, opne bie Buftimmung 

(Europas einsupolett, opne eS aud) nur su befragen, baS Btatio; 
nalitätsprincip als nagelneues internationales 9tecpt proclamirt, 

aber gefepap eS, um biefeS Bl'incip sur ©eltung su bringen — 
toir greifen nur bie marfanteften Beifpiele ber jüngften Seit 

perauS —, baff ®eutfdplanb im Bar^er g^ieben fiep baS fransö; 
fifepe Sotpringen abtreten liefe, gefdpap eS im Btamen biefeS 
Brincips, bap Italien im ^rimfriege an ber Seite ber Xiirfei 

gegen fRufjlanb su gelbe sog, toeldpeS fdpon bamalS feine „flaoi; 
fepen Sänber su befreien" fam, gefdpap eS im tarnen biefeS 

BrincipS, bap fein eigener (Erfinber Napoleon als Brei§ fwner 



194 ID 11 ® e s e it ur fl r t. Nr. 39. 

5lHians mit Stalien gegen Deftreid) ficf» baS itatienifd)e Nissa 
Safjlen tie^ ? Nein, baS NationalitätSprincip ift nie etmaS Sin: 
bereS geroefen als ein seitmeifer Sedmantet für politifhe Dppor: 
tunität. Semt auch bie Srabitionen ber ©efdjihte geigen nicht 
bafj bei Spöttern gemeinfaiuen Stammet fic^ üon jeher ein um 
miberftehlidjer 3ug nach nationaler Bereinigung funb gegeben. 
Sie ©inigung SeutfdjlanbS ift nicht burd) ben inneren Srang 
beS BolfeS, fie ift burd) bie jtmngenbe ©emalt äußerer Um: 
ftänbe, gleihfam auf mehauifhem SBege ju ©tanbe gebracht; 
Seutfdjlanb ift, mag ber nationale ©ebanfe and) nodj fo oft be= 
fungen fein, nicht gemorben, fonbern gemalt. Sn Stalien am 
brerfeitS — toie alt ift benn ba bie nationale Strömung? Nicf)t 
btoS feine Rimberte üon £>ersögeit unb dürften hoben feine 
Nljnuug üon bem ^RationatitätSprinci^ gehabt, aud) in feinen 
Nepubfifen, atfo in fenen Staatsmefen, in meldjeu ber „BolfS: 
mille" angeblich junt freieften NuSbrud gelangt, mar biefeS 
üßrincip ein ganj unbefannteS ÜHgenS, unb baS heutige Italien 
märe niemals pr Einigung gelangt, menn bie einseinen itatie= 
nifc^en Staaten aud) nur eine IjolbmegS annehmbare Negierung 
gehabt hätten, ©emifj, es gibt grofje europäifdje Staaten, melche 
Sumeift national homogene (Elemente in fid) fhtiefjen, aber eS 
gibt faft feinen großen Staat, ber nicht and) heterogene (Elemente 
aufgenommen; auf ©ruitb beS NationalitätSprincipS müfjte Nufj: 
lanb bie Dftfeeproüinsen au 55)eutfcf)tanb, müfjte Seutfhtanb 
üßofert an Nufjlanb, müfjte Sranfreid) S^igga, ©orfifa unb Algier, 
müfjte ©ngtanb ÜNalta, Gibraltar unb Oftinbien t)erauSgebeu, 
müfjte bie Schmeij breigetheilt unb Deftreid) mehr als geüier: 
tljeift merben! Sient aber üielleid)t bie Nationalität ber ©iüi= 
lifation? ©ngtanb, bie Sdjweis, Deftreid) finb feine National 
ftaaten: finb fie beSljalb üietteid)t auf ben (Gebieten fomoljl ber 
materiellen ©ntmidetung als beS geiftigen SortfdjrittS tpoter 
irgenb einem ber führenben ©utturftaaten prüdgebliebett? Nufj: 
lanb unb Spanien bagegen finb feit Sohrljonberten National: 
ftaaten: hoben fie üiedeiht, mie tüchtig aud) baS Botf, baS 
NationalitätSprincip als ein befruchtenbeS erhärtet? So, felbft 
Stalien hot baS ©rofje, maS eS geleiftet, p einer Beit geleiftet, 
mo eS noch io eine lange Neihe üon Staaten unb Stätdjen 
ohne irgenb melden Bufammenljang gerfiet, unb nicht baS national 
geeinigte, fonbern baS ütetgetheilte Italien hat ©aüour unb 
©aribalbi geboren. 

Sie Nnfprüdje ber italienifdjen NctionSpartei giehen meiter 
bie „natürlichen ©rensen" in Betracht. @S ift mahr, gegen 
Sranfreicf) Ipt Stalien eine natürliche ©rense, gegen Deftreich 
nicht, aber ungünftig für Stalien liegen bie ©rensüerljäitniffe 
beShalb nicht. Sübtirol foll mie ein ®eil in baS £>ers StalienS 
üorgetrieben fein, aber man üergifjt, bafj bie üorfpringenbe Sage 
beS heifrbegehrten SanbeStheitS einen Singriff beSlptb in feiner 
Söeife begünftigt, meil in einem Saitbe mie Sirol felbftüerftänb: 
lief) tueber eine genügenbe Sruppensaljl üerfammelt, noch auch 
Seitgemäfj unb unter günftigen Berhältniffen pm Seboudjiren 
gebracht merben fann, bafj mohl aber Stalien auS ber ©rens; 
configuratiou, auS ber üorfpringenbett Sage BenetienS, ben Bor: 
theil jieht, bie für bie öftreid)ifdje Bertheibigung ganj un= 
erlä^liche Berbinbung im ?ßuftertt)ol gtoifchen Sirol unb bem 
Snneren ber üNonardjie mit leichter üNülje unterbrechen gu fönnen; 
man üergifjt, bafj bie atterbingS gegen ben Sfonjo offene ©rense 
StalienS burdh bie bem Sfonp parallel laufenben Slüffc Sa= 
gliamento, Sirraja, Üßiaüa unb Brenta eine üollftänbig genügenbe 
frontale Sicherung finben, fobalb bie auS Sirol unb Sonem 
öftreidj inS Benetianifcf)e beboudjirenben Strafen burd) üßafj* 
fperren gefiebert merben unb bafj für ihre fortificatorifche 
Sperre baS italienifcf)e Parlament fhon bie ÜNittet üotirt hat; 
man üergifjt, ba^, mährenb eine Nrmee in bem allen Bebin= 
guitgen für einen ftrategifdjen Nufmarfch entfpredhenben, communi: 
cationS: unb reffourcenreidjen Sanbftrich smifd)cn ($tfch unb 
Xagliamento fid) üerfantmeln fann itnb burd) bie meit rüdmärtS 
liegenbe unb leicht mit Brüdenföpfen auSjuftattenbe @tfd}, üon 
ber auS man baS ganje Borlanb bel)errfd)t, bie üortfjeilhaftefte 
BafiS hflt, eine öftreid)ifche 5lrmee in bem an ben Sfonp 
fto|enben Ä'arftgebirge aufmarfchiren müjjte unb nur äufjerft 

ferner jur (Sntmidelung gelangen fönnte; mau üergi^t enblich, 
unb baS füllte man am atlermenigften üergeffen, bah Deftreid) 
fein Staat ift, bei eS liebt, feine Nachbarn mit ®rieg p über: 
Sieben unb bah eS fpeciell in ber Nietung gegen Stafien Be: 
meife genug gegeben hot, mie aufrichtig unb fpoterhaltSloS fein 
Sßuttfch ift, Triebe unb greunbfehaft mit ihm su holten, bah eS 
bie fßroüinsen, bie eS ehrenüoü üertheibigt unb ehrenüoll üer= 
luren h°t, bah e§ ^^efe ff5roüinsen, tropbem fie üietleicht bie 
fd)öuften perlen in bem reichen $>iabem ber itaiienifd)en ®rone 
finb, nicht mieber surüdnehmen mürbe, auch ^enn man fie ihm 
Surüdgeben mollte!... 2ßaS ift eS benn übrigens mit ben natür: 
liehen (Trensen eines Staats? §at SDeutfdjlanb gegen Nuhlaitb, 
gegen Deftreich, gegen granfreid) natürliche ©rensen? @S fjot 
fie nicht, unb bod) hat ooch nie nach feinen natürlichen 
(Srensen gefcfjrien. Unb im Namen biefer natürlichen (Trensen 
begehrt Stolien üon Deftreich ben gröfjten Xl)eil üon Xirol, 
Xheile üott ^ärntheu unb S^rain, bie ganse Ölraffchaft ©örg, 
Xrieft unb Serien! ®aS finb Nnfprüche, fo ungeheuerlich, bah 
fie fich felbft richten, unb baS um fo mehr, als innerhalb ber 
alfo beftimntten natürlichen (Trensen eine Beüölferung mohnt, 
bie sum meitauS gröhten 2;i)e^ fernbeutfeh ober flaüifch, bie nur 
in einem üerfchmittbenb flehten Bruchteil italienifch ift, ober 
richtiger, italienifd) fpridht! SllleS in Slüem, eS begreift fich 9e; 
mih, menn ein Staat ben Söunfd) l)e9h 9ufe militärifdje ©rensen 
Su hoben: fie finb eine Bürgfdjaft mehr für feine Sicherheit 
unb Sotegrität. SIber ein noch fo begreiflicher SBunfd) confti= 
tuirt noh fein nationales Neht: auh im ^ßriüatleben fann ber 
@rfte mitnfhen, ben Befip beS Breiten so befitjen, baS gibt 
il)m aber gemih fein Nedjt, ihn fich ansueignen. Ntit ^heorfeo, 
mie bie üon ben natürlichen ©rensen, mit einer folchen Begriffs: 
üerfhiebung üon ü)Nein unb ®ein, gerathen mir birect auf bie 
Bal)n beS NaubfpftemS unb beS internationalen SocialiSntuS. 

Nber, fagt bie SlctionSpartei, bie „italienifd)en Brüber", bie 
Srientiner unb bie Xrieftiner, müffett auS ber öftrei<hifd)en 
9Nih: unb ©emaltherrfhaft gerettet merben. Sie Unterbrüdung 
ber italienifhen ober irgenb einer Nationalität in Deftreich — 
baS ift eine Nnfhulbigung, melche miffentlid) eine grobe Un: 
mahi'heit auSfprid)t. ^ot italienifch fpredjenben Sheile üon Sirol 
epiftiren faft nur italienifhe Shulen, bie NmtSfpradje ift bie 
itaiienifhe, bie Sitten unb ©emoljnheiten ber italienifhen Be= 
üölferung merben ftreng geachtet; Deftreich ift nicht ber geinb, 
eS ift -ber $ort ber Nationalitäten, ber italienifhen mie jeher 
anbern, unb in Srient unb Srieft fann nicht anberS regiert 
merben unb mitf> nicht anberS regiert, als im übrigen Deftreich. 
Bn Sßieit hoben fich 40,000 Btaliener anfäffig gentad)t: man 
frage fie, ob fie bort nicht geehrte unb geachtete ©äfte finb unb 
ob ihre ©rfal)rungen im öffentlichen, im bürgerlichen unb im 
geschäftlichen Sebeit auh our bie geringfte ©etjäffigfeit nahso= 
meifen üermögen. Unb menn man in ben italienifhen SanbeS: 
theilen hier unb ba ein menig fßutfch Su fielen beliebt hot, 
beSholb mürbe baS ©roS ber Beüölferung fich bodj noh feh^ 
bebenfen, ©inlafj in baS fßarabieS beS italienifhen Staats so 
begehren. Bft biefeS ^arabieS benn fo üerlodenb? So ben 
legten 2lJz Sohren finb, nad) SluStneiS ber amtlihen Statiftif, 
naljesu 300,000 Sioliener auSgemanbert, meil fie in ber |>eimat 
auch oid)t beit notl)bürftigften Unterhalt mehr finben fonnteit 
(unb eS ift üielfad) beseihnertb, ba^ mehr als bie Hälfte biefer 
NuSmaitberung ben ehemals öftreihifh^o ijSroüinsen, ber Sombarbei 
unb Benetien, angehört), bie Sdjulben ber italienifhen ©enteinben 
finb, ebenfalls nah NuSmeiS ber amtlihen Statiftif, in ben 
legten 4 Sohren um 160 üNitlionen Siore, üon 535 auf 
701 ÜNitlionen geftiegen, bie italienifhe SBehrpfliht bauert üotle 
19 Sohre unb bie öffentliche Sicherheit in Stolien befinbet fid) 
in einem Boftanbe, bag neben ben ©arabinierUSegionen (©en: 
barmerie) nod) heute 40 ganse Bataillone btoS sur Befämpfuug 
beS NäuberunmefenS im Sienft ftehen. Nein, Sübtirol ift fo 
reicheren, ba^ im Sohr 1866, als bie Slrmee beS ©rshersogS 
Sllbreht an bie Soitau gesogen merben mußte, ber Sübtiroler 
Sanbfturm allein bie SBad)t an ber ©rense übernahm, unb Srieft, 
melheS gegenwärtig in bie Neihe ber mäd)tigften ©mpörien beS 



europäifcpcn £anbelS aufgeftiegen, ift ju ftug, um nidjt ju 

mißen, baß eS in bemfetben 2lugenblid üerloren märe, mo baS 

S-Öejug§= ltitb 2lofapgebiet beS ipm je^t offen ftepenben £)intcr= 
lanbeS ipm üerfcploffen märe unb mo eS bie geringe Unterftiipung, 
meld)C ber itatieuifcpe ©taat ju geben üerntag, itod; mit SSenebig, 

ber anfprudpSüotlen ,,Königin ber 2lbria", feilen müßte. 

2tber nod) immer ift baS ooit 2tngriffSmaffen ftarrenbe 
2lrfenat ber „^rrebenta" nicpt erfcf)öpft: nod) ift bie ©ompenfationS= 

ipeorie ba, Italien 311 uuterftüpcn. 2Beil 0eftreicp traft eines 
europäiftpen 9JlanbatS S3oSnien unb bie ^ersegomina occupirt pat, 

ift eS üerpflidjtet, ©übtirol unb trieft an Italien gu überliefern, 
unb biefe unglaubliche SSerpflidjtung bocirt baSfelbe Italien, 
meldjeS, unb nidpt 311m geringften £peit auf Soften 0eftreicpS, 

feit 20 l^apren fiep aus bem flehten Piemont mit 5 ÜDliHioneit 
©inmopnern 3ttm ©roßftaat mit 27 Millionen ©inmopnern 

emporgearbeitet pat. 2BaS mürbe Italien gefagt unb getpatt 

haben, menu man il)m mit GompenfationSanfprücpen gefommen 
märe, als it)m Gontbarbo = 23enetien in ben ©djoß fiel? £>at 
irgenb eine 50iad)t eine ©ompenfation üerlangt, als ®eutfcplanb 

baS ©Ifaß unb Gotpringen ermarb? freilich, 0eftreicp ift, fo 
mirb jenfeitS behauptet, burep bie 0ccupatiou, mcldhe eS üoth 

3ogen, im 2loriatifd)en 9Jieer präponberaut gemorben. ißräponberaut, 

marum beim? Italien befipt ben meitauS größten Xpeil ber 
2lbriafiifte unb baS ©emid)t biefeS S3efipeS faun bodj fidjer nicht 

burd) bie ©rmerbuug ber minimen £>äfen Uon ©tef unb ©pi33a 
beeinträchtigt merben. Xalmatien, baS ift gern iß, ift burep ben 

©eminit eines meiten £>intertanbeS befenfio ftürfer gemorben, 
benit bisher hatte eS mit ber übrigen SDlonarcpie nur eine faft 
auSfajließlicp maritime SSerbinbung, aber biefebefenfitie ©tärfung 

tann bod) feine 23ebropung für Italien fein. 0eftreidj aber 

feinerfeitS hält fiel) bon Staheu nicht für bebropt, tropbem 
baSfetbe feine StngriffSmittel 3ur ©ee bon $apr 311 3topr in 

rapiber ißrogreffiott üermeprt. Italien füllte, gleich 0eftreiep, 311 
üornepnt fein, fid) 3U fürepten. 

Unb bamit finb bie SSormänbe fämmtlicp abgetpan, melcpe 
Italien 3110 geinbfdjaft gegen einen ©taat brängen, ber feine 

geinbfepaft nicpt fdjeut, aber feine greuitbfcpaft fueßt. ©einen 

italienifcßen ©üben fann Oeftreidh nicht aufgeben, bentt einer 
italienifcßen Slrmee ftäube bann ber 2öeg 3ur Xonau unb inS 
^)er3 ber SDlonarcßie offen, unb bem NationalitätSprincip faun 

eS feine ©ottceffton mndjen, meil eS felbft nidjt auf nationaler 
SöafiS fteßt unb burd) bie 2lnerfenuung beS ^ßrincipS bie ©rnnb; 

läge feines ftaatlichen 2lufbaueS untergraben mürbe. 

^itexatnx unb 

äaxi bitter }\m (heimdjtnifj. 

Xie ©efellfcpaft für ©rbfunbe in 23erlin, beren ßatb= 

ßunbertjäßrigeS SSefteßen im borigett Sahre Sfalajj gab 31t einer 
geftfeier bon internationalem ©lans, rüftet fid).am 11. 0ctober 
ein ©äcularfeft miirbig 31t begehen, meld)eS bebeutungSreicße 

ißermanbtfcßaft mit bem bon iljr 1869 beranftalteten ^mmbolbh 
feft befipt. Xenn menn eS fiep aud) snnächft nur barum ßan= 
beit, eine ^fließt ber Xanfbarfeit 3U erfüllen gegen ©arl Witter 
al§ langjährigen unb auSge3eid)neten Sorftpenbeit ber @5efelX= 

fchaft, fo ift es bod) eben ein tßatfäcßticßer SemeiS ber h°hen 
©teüung, melcpe leptere bereits in i^rer erften ©ntmidelungS^ 
periobe einnatpu, ba^ fie, in Siebe unb Sere^rung ber beiben 
sJD?änner gebenfenb, meld^e il)r felbft Sebeit, ©ebeil)en unb meit= 

hin flattgboHen kanten fc^ufen, baS nie oljne ben boüberechtigten 
©tol3 tf)un fann, in ^mmbolbt unb Ütitter bie magren SSegrün; 

ber ber neueren (Srbfunbe bie ^Ijren 3U nennen. 
@ine 3ettfchcift, meldje es fich Jur Aufgabe mad)t, ben 

geiftigen ©trebungen unb Stiftungen beutfdjer Nation in ber 

Okgcnmart umfaffenb 5Red)nung 3U tragen, mag biefe ©clegen; 

heit nicht borüber3iel)en laffen o^ne bie leptgeba^te 2Baf)rl)eit, 
fo meit fie ®arl Witter betrifft, oor einem meiteren als bem 

fadjmänifdjen ©reife 31t begriinben. ^Denn hört man fie nicht 
uon fo maitd)er ©eite bemängeln ober gar mie eine alte ißljrafe 

abtl)un, beren ^>ol)ll)eit man nun grünblich erfannt habe, fo baf? 
Ijeutjutage bie ©rbfunbe in gan3 anberett als ben 9iitter’fd)en 
33al)nen manble? gürmafyr, eS Ijanbelt fid) um feinen gerin= 

geren Siu^meStitel unferer Nation, menn man berma^en eS in 
Srage ftettt, ob jene beiben ©eifteSljeroen aitS ihrem Sdcifcf) 
unb 93lut bie maljren (Erneuerer biefer erbumfpanneuben, gei= 

ftigen unb materiedeu ^utereffen mie feine aitbere ebenmäßig 
bienenbeit SBiffenfdiaft gemefen, unb ob eS eine einmütige f5ort= 
bilbung ihrer Sbeen bis auf baS jefjt mirfenbe ©efd)led)t gäbe. 
Sm miffenfd)aftlid)en mie im merftljätigen Geben finb bie SSölfer 
unferer @rbe je^t mel)r geeint als 3uüor; unfer SSolf fann nur 

nach ^er Slnerfennuttg trauten, auf jebem ber beiben ©ebicte 
mit in ber Uorberften IReihe 3U ftefjen. ©S mar ben SDeittfdjen 
oergönnt, im neuen Sluffdimung bid^terifc^en ©eifteS, im oer= 

jüngten ©treben nach ©ntfdjleierung ber ©runburfadjen beS 
SDenfenS unb ©eins an bie 3U lange oergeffeneit SSäter ber 
europäifd)eit unb fomit ber Söeltbilbung l)cran3urei<^en: an ben 
©eniuS üon £>eHaS; bod) neben unfere eigenen 2)ic^terfürften 

fteden mir, mie billig, ©Ijafefpeare, unb ©aut fagte üon fid) 
felbft aus, bafj il)in erft §ume baS fritifdje 5luge geöffnet. ©0 
rangen in ber 97eu3eit, ber Slera ber fid) üollenbenben ©enntnife 

üon ber gefammten ©tboberfläc^e, bie ©ulturüölfer in lüdenlofem 
SSerbanb unt jene nie melfenben ©icgeSpalmett ber £önber= unb 

SSölferentbedung; ihnen allen mürbe aud) Gofpt beS ©rfolgeS 3U 
Sljeit — aber, fo mal)rl)aft international fie ihrer iJiatur nadj 

ift bie SQ3iffenfd)aft üon ber ©rbe, im SBiebererfaffen ber ©ebanfen 
eines ^erobot, eines ©trabon, im SluSreifcnlaffen ber geogra; 

pf)if(^en Sthorie auf fo mäd^tig üerbreiteter ©runblage thatfäch- 
ii<i)er (Sinficht, fleht unfere üftation gleid^motjl allen anberen 
üoran. ^nfofern biirfen mir fagen: bie ©rbfunbe ift bie beutfd^efte 
ber SBiffenfdfjaften. 

©ie beftef)t, mie man erft jüngfter 3eit flarer begriffen 

Ijat, aus §mei fefjr üerfc^iebenartigen feilen. ®ie allgemeine 
©rbfunbe erforfdjt bie gemeingültigen ©efepe beS ©rbenlebenS 

im meiteften ©inne, fomopl ber feften ©rbmaffe nebft iprer 
Söafferbebedung unb ihrer Suftpütte, als iljrer S3emol)ner bis 
3um 9Jienfcf)en hinan, fomeit baS Geben berfelben tetlurifcp be; 
bingt mirb. ®ie befonbere ©rbfunbe ift bie Gänberfunbe, meldpe 

bie einselnen ©rbräume 3U erflären pat als ben naturgemäßen 
5luSbrud beS ßufammeitfpiels jener ©efepe. ©S unterliegt 

feinen baß 21. ü. fjumbolbt, beffen ©oSntoS 311m guten 
Xßeit nicptS 2InbereS enthält als ben tiefburdpbadpten ©ntmurf 
einer allgemeinen ©rbfunbe, als gorfdjer mie als ©cpriftfteller 

baS größte Serbienft um ben grunblegenbeit allgemeinen 2djeil 
ber neueren ©rbfunbe fich ermorben pat. Spm, bem £3ater ber 
ißßansengeograppie, bem ©^öpfer ber Sfotßtmmen, geftanb Siitter 

eiferfud)tSfrei unb unummunben bie ©pre 3U, ber eigentliche ®e= 
grünber ber miffenfd)aftlidpen ober, mie er fie 311 nennen liebte, 

ber üergleidjenben ©rbfunbe überpaupt 3U fein. S» feinem 
großen SBerf über SOtejico ftiftete £mntbolbt aud) für bie S3e= 

panblung ber Gänberfunbe ein burep adfeitige ©rgriinbung ber 
GanbeSart unb iprer ©inmirfung bis empor 3ur mirtpfipaftlidpen 
unb ftaatlid)en ©eite beS SSolfStebenS gerabesu ibealeS SJiufter, 

meldpeS, obmopl nun 68 ^apre üor ben 2lugen ber SBelt ftepenb, 
nod) nicht übertroffen mürbe; jebodj biefeS HJiufter blieb auep 
eben faft opne üftadpapmung, unb £mmbolbtS fpätere 2lrbeit über 
©entralafien mar bei all iprem mertpüoüeu ©epalt nur eine 
©tappe auf bem SBege ber flimatologifi^en unb orologifcpen @r= 

forf^ung biefeS perüorragenb mkptigeu ©rbraumeS. 
Ipumbolbt mar als ©oSmolog ©eograpp gemorben. ©einem 

ariftotelifchen ©eifte mar ber fleine menfd)enbemopnte ©tern 
©rbe üornepmlicp beSpalb ein ber gorfepung miirbiger ©egen= 

ftanb, meit er ber einige uon allen im Söeltall ift, beffen ©oS= 
moS mir bis inS ©insetnfte 31t ergrünben üermögen. ©r ging 

nicht einem einzelnen B^eige ber 3um 23eften ber 2lrbeitStpei= 
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luitg ff ulmäpig verfütterten unb bof mefentlif einigen Maturs 
miffenffaft naf, er mirfte in feinem ber Teilgebiete Papn; 
brefenb, inbucirte fein einziges neues Gefep, aber er teerte uns 
bie Grbe als baS einpeitlif e ißrobuct eines uneublif en, aßgegen; 
mürtigen BufantmenmirfenS aller Staturfräfte feitnen. Bälfflif 
ober bof niftüerfiänblif ge^riefen als ber größte Staturforff er 
unfereS BaprpunbertS, ift unb bleibt |mmbolbtS Tat ®ar; 
legung ber Grbe als eines naturgefeplif en KoSntoS, als eines 
©Riegels ber baS Elß bebeutenben natürlichen Drbnung. ElßeS, 
rnaS er für befonbere Grbfunbe leiftete, fo geeignet eS erffeint 
ffon aßein feinen tarnen zu oeremigen, mar nur Trer3on 
biefeS gemaltigen SftantteS. GS trat fo hinter bem fiebrigen 
Zurüd, unb biefeS Uebrige ffien fo ganz Staturmiffenff aft, bajj 
StitterS oben genannter, erhaben felbftlofer EluSfpruf ben 3eit= 
genoffen mehr einer Gourtoifie gleif bünfen mochte. 

UnS, bie mir einfepen, bap |mmbolbtS Elufbau eines ©hfternS 
aßgemeiner Grblunbe auS ben bon aßen einzelnen Staturmiffen; 
ffaften entlehnten Vaufteinen eine unzmeifelpaft geograppiffe 
Grofjtpat mar, bezeugt bieS Urtheil StitterS nift pöfiffe, fon- 
bern lautere Veffeibenpeit. Um fo freubiger bürfen mir aber 
hinjufügen: ®er, melfer ben EluSbau miffenff aftlif er Grbfunbe 
an $umbolbtS ©eite bis auf bie Bmnen beS GebäubeS förberte, 
auf bereu £>öpe bie ©fidfale ber SJtenff peil in ihrer geogra; 
ppiffen S3ebingtb)eit erffaut merben, ber als Borfcper, ©frift; 
fteßer nnb Seprer ber Grbmiffenffaft unter unS unb bor ber 
ganzen EBelt bie Elnerfemtung boßer ©elbftftänbigfeit errang als 
einer bie ©umme auS ber pppfiffen mie ber piftoriffen Gr; 
fenntnip giehenben Sehre über nuferen Planeten — mar fein 
Elnberer als Witter felbft. 

2öir moßen baS nift ausführlich barlegen burf eine 
©filberung beS SebenS unb EBirfenS unfereS großen Geogra; 
ppen — beffen Geburtstag burf ein prächtigeres Blammeuff au; 
fpiel bezeifnet marb als ber beS macebouifcpen Sllejanber: burd) 
einen ber gropartigften näftlifen SluSbrüfe beS Vefuo —; 
mir ntüffen eS unS an biefer ©teße berfagen, ben Oueblinburger 
SBaifenfnaben in baS ©alztnann’ffe GrziepungSpauS nach bem 
ibpßiff en ©f nepfentpal zu begleiten, mo nach gefnnben VP^uu1 
tpropiftenibeen auS bem etmaS zärtlifen Knaben ein tüchtiger 
Jüngling errnufS, fräftigen Körpers unb reiner ©eele, fo ge; 
ffidt im Gntmerfen bon Silbern unb Sanbfarten, bereu ©inn 
ihm burd) Uebertragung beS herrlichen thüringifcbjeu Reliefs feiner 
Umgebung gemedt morben, baff man ihn zunt tefniffen Veruf 
beftimmen moßte, — bann nach $aße auf bie £>offfule, nad) 
Branffurt a. SJt., mo er mit peftalozziffer Vegeifterung Bupre 
lang bem felbfterforenen Veruf als Sehrer obliegt unb in einem 
feiner Böglinge ben nach maligen GultuSminifter Vetl)mann=£>oß= 
meg auSbilbet, — enblid) nach manniffafen Sehr; unb Eöauber; 
fahren mit feinen ©fülern, auf längereu Elufentpalten mie in 
Genf unb Göttingen, mo ffon ber Tan P feinem großen 
ffriftfteßeriff en tpauptmerf reifte, pin naf Verlin §u einer faft 
üierzigjäprigen Seprtpätigfeit ohne Gleifen in raftlofem Gifer 
unb Grfolg an ber KriegSffule unb Uniberfität. Stur menige 
fünfte foßen pier herborgehoben merben, bie StitterS Gigenart 
in ber Eluffaffung geograppiff er Eöiffenffaft befonberS fenn= 
Zeifnen unb gerabe neuerbingS mehrfach mfbeutet mürben. 

Bunäfft ift eS ein entffiebener Sorthum, menn mau be; 
hauptet hat, Witter berbanfe feine miffenff aftlif e Stiftung ber 
Anregung ^umbolbtS gelegentlif eines VefufS, melfen biefer 
halb naf ber Stüdfepr bon feiner amerifaniff en Steife in granf; 
furt abftattete. SSSir miffen auS StitterS SJtunbe felbft, mie ihn 
bie lehrreifen ©tunben beS erften BufammenfeinS mit bem naf; 
mals fm fo eng oerbunbeuen gorffer feffelten; inbeffen er 
hatte bereits bamals fefte ©teßung §u feiner SebenSaufgabe ge; 
nommen; ffon im grül)fal)r 1804 fagt er in ber Sorrebe §u 
feinem GrftlingSmerfe über Guropa: „Bf fufte bie Geographie, 
menn if mif beS SluSbrudS bebienett barf, pragmatiff*J §u 

*) ©3 ift fefr §u bebauerit, bafj Stitter nafinalS bieje fo jutreffenbe 
Segeifnuug faßen lieb nnb feine Geographie eine „bergleif enbe" nannte, 

toaS eben nur baS im Obigen bon il)tn felbft 2)efinirte bebeuten füllte. 

! maf eit. ®ie Grbe unb ihre Semoljner ftehen in ber genaueften 
2öeffeloerbinbung, unb ein 2heit läfjt fif ohne ben anbern 
nift in aßen feinen Seifältniffen getreu barfteßen. ®aS Sanb 
mirft auf bie Semohner unb bie Semohner auf baS Sanb." 
Bn biefen SBorten hat Stitter mit boßer f£)eutlif feit baS Programm 
feiner Slrt Sänberlunbe ju behanbeln niebergelegt. ©ein ©treben 
mar eS, bie geiftlofe „Gompenbiengeographte" §u üerbannen, an 
©teße ber bloßen Häufung unberbunbenen länberfunblifen 
©toffeS an topiff en Staf toeifen, Stauten, ftatiftiff en unb anberen 
Baplenmerthen eine innerlich berbunbene ®arfteßung ju geben, 
in ber fif baS Gin§elne als f£hett Ganzen erlläre, Bnftänbe 
unb ^Begebenheiten als SBirfungen phhfiffer ober htftoriffer 
Urfafen fif he^auSfteßen. Bür aße Beit mirb baS ber meite 
Stöhnten feber miffenffaftlifen SanbeSfunbe bleiben; unb utt; 
beftritten mufj ®arl Stitter auf baS lmhere Serbienft gemährt 
bleiben, biefeS Biel nift bloS aufgemiefen, fonbern tlftn reblif 
nafgetraftet §u haben bei ber SDarfteßung ber Dftfefte unferer 
Grbe, mit gar rühmenSmerther Grünbliffeit (menn auf nof 
nift ganv als §err beS ©toffeS) ffon bet Guropa, meifter; 
paft, bann bei Slfrila unb SIfien in bem erft gmeibänbigen Gnt= 
murf, fomie in ber auf §meiunbp>auvig muftige Sänbe auS; 
gebehuten Steubearbeitung feines §auptmerleS, nur ba| piept 
bem |)of betagten bof bie Straft ff manb, baS titanenhafte Unter; 
nehmen feiner naf Soßfiänbigfeit ringenben SanbeStunbe beS 
größten ber Grbtheile auS ben urfprünglifften Dueßen jenem 
hof miffenff aftlif en Biele getreu vu Gnbe §u führen. 

SRan hat auf baS mohl vu einfettig betont, bafj Stitter 
Oon ber Geffifte eigenttif erft §ur Geographie gefommen fei. 
Breilif h°^cn fa geffiftlife ©tubien meprfaf beffäftigt, 
ffon ehe er (am B^anffurter Gpmnafium, fpäter an ber Kriegs; 
ff ule) amtlif baju §eitmeilig oerpfliftet mar; jebof ffon feit 
ber üorpglif en Einleitung feines getreuen SeprerS Guts SJtutlj§ 
in ©fnepfenfal finben mir iptt immer üormiegenb erbfunblifen 
©tubien obliegenb. Unb teineSmegS püörberft hiftoriff ;geogra; 
ppiffen! Bw Gegentpeil erlannte er frühzeitig beit SBertl) ber 
SrobuctionSlunbe für Grmittelung ber SBeffelmirfung §miffen 
Sanb unb Soll, mie hätte er ba bie natürliche Grundlage aßer 
f]3robuction, ^lima, Pflanzen;, Tier; unb SDtineralmelt üernaf; 
läffigen fönnen? ©eine 1806 erffienenen ,,©efs harten üon 
Guropa" barf man Sorläufer ber (bamals nof in ber ®noSpe 
beffloffenen) miffenff aftlif en Pflanzen; unb Xhiergeograppie 
nennen, unb int Balme 1808 begann Stitter bie EluSarbeitung 
eines ,,^>anbbud)S ber phhfiffen Geographie", melfeS, hanb; 
ff riftlif einigen B^euitben mitgetheilt, baS Sob leineS Geringerem 
als Seopolb ü. SufS erntete, aber nie bem ®rud übergeben, 
mohl and) nift üoßenbet mürbe. Staf brieflifen Elnbeutungeit 
mar eS in EBirllif leit ein erfter ESerfuf einer aßgemeinen Grb; 
funbe (bie man ja nof jept naf ihrem übermiegenbett Bnpalt 
„phhfiffe" zu nennen pflegt); eS behanbelte Klimatologie unb 
SJteereSftrömungen, bie Sepre üon ber EluSforntung beS Grb; 
bobenS in Gebirgen, Blu^tpälern, Gbenen unb bie Verbreitung 
ber für bie VolfSmirtpffaft merthooßften Bofftlien. „©o glaube 
if jept," ff reibt Stitter 1809, „in biefem ©tjftern ber phhfiffen 
Geographie bie Grunblage einer miffenff aftlif en Geographie 
überhaupt unb aße äuperen Eintriebe zur Gntmidelung ber Völler 
bocumentirt §u haben." 

Bn folfer Klarheit ftanb ffon bamals bem jugenblifen 
Borff er baS Gefammtgebäube feiner Eöiffenff aft als einer mefent= 
lif naturmiffenff aftlif en ®iSciplin üor ber ©eele! Gin grüttb; 
lifer Br|dhunt alfo, menn man ipn zunt Vannerträger einer 
unnatürlif piftorifirenben Stiftung ber Geographie mad)cn moßte. 
ElßerbingS ff lif fif in bie beinahe ein halbes Baprpunbert 
burftneffenbe EluSarbeitung feiner gropen „Grblunbe", alfo ber 
afrifaniff;afiatiffen Sänberfunbe, je länger je mepr ein nift 
nur piftorifirenber, fonbern gerabezu teleologifd)er Bug ein. GS 
begegnen unS ba mitunter epifobenartig ganze Geff if tSerzäplun= 

aber in bem für anbere EBiffenjfaften aßgemein angenommenen ©inn 

etmaS ganz ElttbereS bebentet, baper §u abenteuerlif en 3Qtipoerftänbniffen 
füprte. 
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gen, unb — waS princi^ielX tiefer wirfen mußte als fotcfje Ver; 
irrung üont lanbeSfuublicßen Xpema — eS tritt admäßlicß ber 
große £>auptpwd ber Naturerfläruitg ber ©rbräume hinter ber 
©djilberung it)rer ßiftorifcpen ftunctiouirung feßr prüd. ©ittS 
ber gewicßtigfteu ©elbftbefenntniffe NitterS aus feinem fpäteren 
Witter ift als SNotiü bafür pödpft bepicßneitb: „9Nir ift bie ©rb= 
funbe nicßt reine Naturwiffenfdßaft, fo menig tuie mir Nntßropo; 
togie bloS bie ißßpfif beS Nienfcßeu begreift: benn aucß beut 
©rbplaneten woßnt eine geiftige Straft bei, baS SNenfcßengefcßlecßt, 
wie bem Seibe bie ©eele. 2Bemt icp in bent ©rbbade §war fein 
pßpfifdßeS ®anp als eine Drganifation auffaffe, fo ift fein SBefen 
bamit für midß feineSwegS erfaßt nnb erfdßöpft, fonbern erft 
baburcß, baß er ben p ißnt notßwenbig gehörigen menfcßlicßen 
SBefen, ben Golfern, bem SNenfdjengefdßlecßt pr SBiege, pm 
©rpßungS; unb üSoßnßaufe als ©runblage üorliegt, bemgemäß 
eine etßifcße Veftintmung, unb atfo aucß eine ßößere Drganifation 
paben muff als eine auf bloße Naturpede geridßtete: fur§, mit 
einem 2Borte, baß fie eine ©otteSwelt ift für bie Verberge 
beS unfterblicßeu ©eifteS." 

NitterS aufrichtige, tiefernfte Sröntmigfeit war in feinen 
fpäteren SebenSjapren nicht frei üon einem mpftifcßen ©cßatten, 
ber, wie bie eben angeführten SBorte beweifen, feine früher fo 
flare 5tnfi«ht üom Söefen echter ©rbfunbe trübte, ©r fucßt fiep 
tjier gleicßfam t>or fid) felber p rechtfertigen, inbem er cS per; 
üorßebt, bie Set)re üom ©rbbad fei bocß nicht „reine Natur; 
wiffenfchaft". ©ewiß ift fie baS nicht, feitbem baS jiingfte @rb= 
gefchöpf, ber Nienfdß, macßtüoder als ade aitberen Söefen, bie 
bewohnten STßeile ber ©üboberfläcße umgewanbelt pat. SBäßrenb 
aber fRitter früßer ßarmonifcß neben einanber ftedte bie beiben 
©runbprobleme ber ©rbfunbe, urfäcßlicße ©rflärung beS NßP; 
fifcßen unb ©rflärung ber Söecßfelwirfung jwifcpen ber ©rbe 
unb ihren menfcßlicßen VeWoßnern, ja mit unüoreingenommener 
Nüchternheit in ber Naturanlage ber ©rbräume, wie wir fahen, 
einfach bie Summe ber pufferen Antriebe pr ©ntwidelung ber 
Völfer" erfannte, ift ihm nun bie ©rbe, bie fo üiele fNidionen 
non Sehren menfcßenloS burch baS NSeltad freifte, ein planet 
üon „etßifcßer Veftimmung", ber ©rbbad ift ihm „feelenloS" 
ohne bie üNenfcßßeit, unb man beachte eS wohl: eS gitt ihm 
nicht mehr fcßlicßt p ermitteln, wie SanbeSlage unb SanbeSart 
bie Völfer üon jeher beeinflußte, unb anbererfeitS bie Völfer 
ihrer SBoßnftätte ben ©tempel ihrer ©efittung aufprägten in 
Verwanbelung ber witben Stur, in ©iebelmtgen unb Väitbigung 
abhotber Naturmächte, was man ja immerhin bitblich eine SSer= 
geiftigung beS ©rbantlißeS nennen mag, — nein bie ©rbe hat 
außer ber natürlichen noch eine „höhere Drganifation" üon 
©otteS £>anb empfangen, baß fie baS göttliche 2Berfpug werben 
fodte für bie ©rjießung beS üNenfcßengefcßlecßtS. 

^roßbem hat nt an mit Unrecht baS Sßefen üon NitterS 
©rbfunbe als einen Verfucß „geograpßifcßer Xeleologie" cha= 
rafterifirt. $enn pm ©lüd würbe Nitter feinem alten ©runb= 
fape nicht untreu, fein ©pftern fodte nicht beruhen „auf Naifonne= 
ment, fonbern auf gactcn". Sn ftrettger ©a^licßfeit unb 
uubeftechlichen ©inne§ führte er fein großes Sßert auf; nur wie 
ein golbiger ahnungSüoder ©cßimmer umfängt bie Sftee einer 
geheimnißüoden Begabung unfereS fßlaneten pr ©rfüdung götd 
licßer ©rsießungSpläne baS feftgefügte ©ebäube. Nber bie be= 
fagte Ueberneigung auf bie ©eite ber gefcßichtlidjen S3ethätigung 
ber SanbeSnatur, bie man bem Söauwerf nicht p ©unften 
feiner ©pmmetrie in ben fpäteren ^peilen anmerft, wo sulept 
ber fßflid)t genügt p fein fepeint, wenn ber ©djauplap be= 1 

fdjriebeu ftatt auf feine „natürliche Drganifation" erflärt wirb 
— baS ift eine fidjtbare f^otge jener religiöfen Umftimmung. 
2Bie thöridjt alfo biefe Sefcpulbigung, unfere heutige ©rbfunbe 
habe NitterS 2Bege üerlaffen, weil fie auf biefett Irrwegen 
nicht weiter ging! £>er Umfcßwung, ber fid) befanntlicfj an 
^efcßelS Namen fnüpft, war ja nichts NitbereS als ein SBieber; 
aufneßmen ber üon immbolbt unb Nitter ber SSiffenfcßaft ge= 
ftedten Aufgaben mit reiferer 9Netf)obe unb fepärferen SGBerfjeugen, 
wie fie ben ©päteren opne ipr eigenes SSerbienft pr Verfügung 
ftepen. Sßir maepen ©rnft mit ber gorberung, baß eS üor 

Ndent barauf anfommt, aus beit Sortfcpritten ber gefammten 
NaturWiffeufdpaften ftetS üon Neuem bie ©runbfefte ber ©rb= 
wiffenfdjaft, bie adgemeiue ©rbfunbe p ftärfeit, morfeße ©tiide 
beS alten fhmbamentS burd; tragfäpigere p erfepen; wir ntaepen 
©rnft mit ber Sorberung, bie Natur jebeS ßaubeS foSmifcp p erläus 
tern, inbem wir üerfmden, feine ©eftalt aus feiner ©efepiepte, b. p. 
geologifd) ju beuten, fein ®lima erforfdjett als ben mächtigen 
Vermittler ber ©ntfattung beS organifefjen, folglich aucP 
menfcplicpen SebenS auf bem beftimmten ©rbboben, piept ftreng 
naep unfereS NltmeifterS Vorfcprift unterfudpen, wie „baS Sanb 
auf bie Vewopner unb bie Vewopiter auf baS Sanb" wirfen 
unb gewirft paben, eingebenf beS aden ÜNpfticiSmitS üermeiben- 
ben ©apeS unfereS ^efcpel: ®ie Sänbernatur ift ein großer 
Senfer ber Völfer immerbar gewefen, boep auep ber befte Beßrer 
fann ungelehrige ©püler paben, unb ber feeuntücßtige Xürfe 
feit Sohrpunberten am 31egäifd)en fNeere pr ©eite beS fee; 
geWanbten ©riechen palt unS adein fepon ein braftifcpeS Vilb 
baüon üor Nugen, baß auch ^ie ©rbe üon biefern SDZißgefcpid 
ber Seprer feine SluSnapme maept. 

SSopl erpebt fidp ab unb p nodp eine flagenbe ©timme, 
baß wir nidpt fromm genug feien, um unS Sünger NitterS p 
nennen. Unb icp meine, in biefer ©tegie liegt einige SSaprpeit. 
„2)ie Votfcpaft pör1 icp wopl, adein mir feplt ber ©laube" — 
fo flingt eS in unferem Snnern an, Wenn wir üon geograppifepen 
fjSräbeftinationen pören. SDocp Waprlicp, nicht ©riüolität pat uns 
ben ©tauben an berlei SBunber geraubt, fonbern bie ©inficpt 
barein, baß bie ©rbe ebenfo wie ber üermeintlicp fo „weife ein; 
gerichtete" Vau ber lebenben ©efepöpfe tpatfäcplich ®pSteleologie 
prebigt. ®aS tput ein ganzer ©rbtpeil: ber auftralifd)e. Sü 
Sapibarfcprift ift bort bie Sepre p lefen, baß unfere ©rbe bem 
glüdlicpen ©mporföminling, SNenfdp genannt, niefjt üon einem 
©ott pm ©beit erfdjaffett würbe; nur ein Npriman fönnte biefeS 
Nuftralien mit feiner üerfepmaeptenben ®ürre, feiner entfeplicpen 
Nrmutp an jeglicper Naprung erzeugt paben, um burd) eine 
unabfepbare Neiße üon SwpNaufenben jammerüode korben unfereS 
©efi^lecptS auf fo üerfepmter ©epode burftgepeinigt üon Drt p 
Drt p jagen, bis baß bie Spatfraft NlbionS bie ©djöpfung bort 
puman üerfeprte, mit ber Söünfcpeirutpe moberner ©ultur felbft 
bent 2ßüftenerbtpeil unüerfieglidje Duedett üon fNenfdpettglüd 
cittlodenb! 

(Sicher fiept bie 2öeltanfd)auung ber meiften ©eograppeit 
unfererdJage mepr auf ^umbolbtifcpem als auf Nitter’fdpem Voben. 
®ocp WaS pat baS p tpun mit ber Nrt, in welcper unfere heutige 
©rbfunbe arbeitet? ®eine SBiffenfcpaft, alfo aud) bie geograpifdje 
nießt, pat ben Veruf erbaulich P wirfen; ober üielmepr 
jebe erbaut, wenn fie ernftpaft bie SBaprpeit fudjt. Nannte nicht 
Nitter felbft baS Arbeiten an feinem fcpriftftederifcpen SebenS; 
werf feinen „Sobgefang beS ^perrn' ? ©S ift gerabesu eine 
©dpänbung unfereS nationalen NuptnS, in bie erpebenbe iduf; 
fcpWungSära beutfeper ©rbfunbe, bie aufgiug mit bem leucptenben 
®oppelgeftirn ber ^mmbolbt unb Nitter, einen Vrucp, einen Nb; 
fad pineinpbeutett, ber gar nicht üorpanben ift. Unb wenn 
ein 3ionSWäcßter auftritt unb unS auf Vefenntttiffe beS alternben 
Nitter üerpfliepten wid, fo antworten wir, baß eS eprlicpeit 
Sorfcpern ttiept gegeben ift, ©laubenSbefcnntitiffe Nttberer, unb 
wenn fie bie ©prwürbigften feien, p Seiterinnen ber eigenen 
Sorfcßung p erwäplen. Nur bann finb bie beutf^en ©eograppen 
iprer beiben erlaud)ten Npnen würbig, wenn fie, burdßbrungett 
üon ber popeit Nufgabe iprer p urfäcplid)em ©rflären ber für 
baS praftifepe Sebett ber Völfer wie für bie tiefften Ueber; 
puguttgett beS menfcplicpen ©eifteS wkßtigften ®inge berufenen 
SBiffenfcpaft, ben entfageitben Sleife Nitter ju üerbinben 
fudjen mit bem ^larblid eines ^mmbolbt. 

©S gemapnt an baS ©rjbilb, weites naturwapr ber Zünftler 
fcpuf, um unS bie ebel neiblofe Stoünbfcpaft ©djiderS unb ©oetßeS 
im ®enfmal p üerfiitnlicpen, baß wir fdjließen fönnen mit einem 
ÜBort fepöner unb aufrichtiger SBürbigung NitterS burep ^utn; 
bolbt, wie wir oben Nitter ben NupineSfranj, bie neuere @rb; 
funbe gefdjaffen 511 paben, bem älteren Steunbe barreidpen faßen. 
©S ift ein im Vertrauen gefprodjeneS V3ort, baS um fo fcpwerer 
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wiegt. Vmmbolbt oerfdjweigt babei nicht, was iljn üon Witter 
trennte: „©eine religiöfen ©enbenzen oerbreiten hier unb ba ein 
gewiffeS ©ämmerlidjt über feine Slnfichten"; aber er befennt, 
wie er eS nie oon einem Slnberen feinet toeiten BreunbefreijeS 
befannt bjat: „Dritter ift nicfjt bloS grof; als Borfcfjer, 
fonbern ancb) human unb liebenSwürbig als ISRenfdj. 
Bdj fdjähe iljn t)oc£) in beiben Beziehungen." Sw üotlen 
ÜIRajie barf man eS and) üon bitter auSfpredjen: 

Sßeit tjinter ifjm im toefenlofen ©dheine 
Sag, wa§ uns alte bänbigt, — baS Oemeine. 

©urdj biefen fittlidjen 2tbel, ber mitb unb ernft fein 
fpredjenbeS Slngefidjt mit ber breiten ©enferftirn üerflärte, hflt 
er nicht §um menigften ber ©rbfunbe zum dtang einer SSiffen- 
fdjaft unter unS oerljotfen. ©enn echt beutfdj hat er fein SBefen 
üerfdjmolzen mit feiner Arbeit; unb Beber, ber biefe nodj int 
adjtzigften SebenSjaljr ungebeugte hohe unb fräftige ©eftalt auf 
bem katljeber fab) unb bie fdjlidjte, einzig burch beu unoerfenn= 
baren SluSbrud tjingebenbfter Borfdjung gehobene Siebe üer= 
nahm, fühlte fidj unwiüfürlidj angezogen oon biefer Berfönlidjfeit 
unb eben baburdj oon biefer bis bal)in fo üerfannten 2öiffen= 
fdjaft. 2Ber einen Sioon, einen SOioItfe feine ©djüler nannte, 
ift uns oereljrungSWerth als äRitförberer beS beutfchen 9teid)S 
in laifertofer, in trüber Seit; unüergänglidjer aber unb weit 
über bie Sanbe hinaus, too beutfdje Bunge erflingt, lebt biefer 
grofje SDiann weiter in ber burd) ihn üerfüngten SBiffenfdjaft 
oon ber ©rbe. 

Ttlfreb Ktrdjhoff. 

^edjsljttnkrt Correfponbenten. 

Bon (Seorg Südjmanu. 

Bm Satde 1863 hielt ich in ber berliner ©efeßfcfjaft für 
baS ©tubium ber neueren Sprachen einen Bortrag über gefälfdjte 
©itate. ©r fanb oiete Suftintmung unb oieten Sßiberfprucfj. 
SDieine Behauptung, eS hei&e: ,,©ie frönen ©age in SIranjuez 
finb nun zu ©nbe" unb nicht: „finb nun üorüber", eS ftehe in 
beit Piccolomini: ,,©ie Uhr fdjtägt feinem ©tüdlidjen" unb nicht: 
„'©ent ©tüdlidjen fdjtägt feine ©tunbe" u. f. tu. Würbe oon be= 
tefenen unb tiidjtigen ÜDiitgtiebern ftarf bezweifelt, ©iefe unbe= 
grünbeten ©inreben regten mich p näherer Befdjäftigung mit 
bcn allgemein angewenbeten ©itaten an, unb eS entftanb in mir 
ber ©ebanfe, biefelbeu mit erläuternbem ©egte p einem Buche 
p oerbinben unb biefem ben üiet befrittetten, mit Stecht be= 
ftrittenen unb atterbingS ganz wittfürtidj gewählten ©itet ,,©e= 
flügelte Sßorte" zu geben. 

Bm Botjre 1864 würben im königlichen ©djaufpielljaufe 
ju Berlin oon StRitgliebern ber oben genannten ©efettfdjaft Bor; 
tefungen zur Stiftung eines SteifeftipenbiumS für ©tubirenbe ber 
neueren Sprachen gehalten; ich fpradj bafetbft über „©cflügette 
Sßorte"; eS war ein Ballon d’essai, ber mit fo entfdjiebenem 
Beifall aufgenommen würbe, bah idj mit ber Verausgabe meines 
faunt entworfenen BudjeS nic^t zu zögern brauchte. ©S erfdjien 
halb barauf im Umfange oon 220 ©eiten, wogegen bie te^te, 
elfte Stuflage 467 ©eiten zählt. 

©er ©itet fanb fofort Slnflang. ©er ktabberabatfd) Oont 
19. Buti 1864 lieh „Vörrn" Bwidauer einen Brief an mich 
richten, in welchem ich auf ein neues „geflügeltes Sßort" aufs 
merffam gemacht Würbe. 21 nt 19. SSJtai 1865 wenbete ber Ober; 
bürgermeifter Siegler bcn SluSbrud zum erften StRate zu Berlin 
in ber kammer an. Bu einer ©epefdje üom 15. Sluguft 1869, 
welche ©raf Beuft an ben öftreidjifdjen Bertreter in Berlin, 
greiljerrn Oon SDtuench ridjtete, h^fet e§-' „Biellcidjt ift eS aber 
uidjt unzutreffenb, wenn iclj baran erinnere, bah halb na^ bem 
©intritt beS Verrn ©rafen BiSmard in fein Slmt als SDtinifter; 
präfibent aus einem SluSfchuh beS preuhifdjen SanbtageS ein 
geflügeltes 2öort in bie Deffentlichfeit brang, Welches feitbem bie 
©reigniffe zu einer tfjatfächlichen SSirfung geftalteten u. f. w." 

Bon bebeutenben ©chriftftetlern, bie ben SluSbrud „©eflügelte 
SBorte“ in meinem ©inne gebrauchen, nenne ich unter anbern 
kart ©oebefe, „©runbrih zur ©efdjidjte ber beutfchen ©idjtung", 
III, ©. 839 unb Stubolph ©ertbe, „©hafefpeare. ©ein Seben 
unb feine SSerfe", ©. 113, Vtl^öurghaufen 1872. ©etbft in 
frembe Sprachen ift ber SluSbrud aufgenommen worben. 1871 
erfdjienen in Slmfterbam „©eüteugetbe SBoorben'', ein bürftiger 
Slbflatfd) meines BudjeS; meiner würbe barin nicht gebacht. StuS 
©änemarf ging mir am ©nbe beS üorigen 3whre§ ein üon DScar 
Slrlaub in kopenljagen üerfahteS SBerf unter bem ©itel „Bes 
wingebe Drb" zu. üftad) ber Borrebe hat fid) ber Slutor gegen 
ben ©itet gefträubt unb benfelben nur auf Sureben unb Slns 
rathen feiner Berteger angenommen. ©aS Buch fdjlieht fid) 
burch bie Bepanblung fowie burch feine ©intheilung eng an baS 
meinige an, ift aber nidjtsbeftoweniger eine erfreuliche, fetbfts 
ftänbige, burch baS Vinjuziehen beS 61 ©eiten füttenben bänifchen 
Stoffes erweiterte Schöpfung, welcher ich üon ganzem Verzen 
eine frohe Sufnnft wünfhe. ©ine fhwebifche Bearbeitung fteljt 
in SluSficht. 

Bon ben mir befannt geworbenen dtecenfionen habe ich 237 
oerzeichnet; einige barunter gingen üon auSlänbifchcn Seitungen 
ein. ©ngtifhe erfdjienen in ber ©aturbap dieöieW üom 29. Dctos 
ber 1864, im SCtfjenäum Oom 13. Dctober 1866, in 5ftr. 38 
ber 2lcabemtj oom ^ah^e 1871; festere hatte Brofeffer getig 
Siebrecht in Süttidj zum Berfaffer. duS ©incinnati in ben Ber= 
einigten Staaten oon 97orbamerifa ift mir bie Befpredpng ber 
4. Auflage in ültr. 26 ber Settfchtift „©er SBaJjrheitSfreunb" 
oom 5. Februar 1868 unb in 97r. 6 ber Seitfdjrift „©er 
©onntagmorgen" üom 19. $>uti beSfetben Sah^eS zugegangen. 
Sn gnmfreidj ift, fooiet ich weih, meines BucpeS niemals ©r= 
wähnung gethan worben. SluS dtuhlanb ftanb eine Stecenfion 
ber 2. Auflage in ber „BeterSburger Bettung", 97r. 33, üom 
Bahre 1866; in ber dtiga’fdjen Beitung, 97r. 287 beS Bafjt'eS 1864, 
Würbe bie erfte Auflage üon k. fo wie in ÜJtr. 173 unb 174 
beS Baf)*e3 1866 bie britte üon Begör Oon ©ieüerS befprodjen. 

Bon kritifern, benen ich wefenttidje Börberung üerbanfe, 
nenne ich 21- %• ©• Bitrnar, welcher mein Buch burch eine 
ausführliche SluSeinanberfepung über „Et ego in Arcadia“ be= 
reicherte unb mir auherbem auf eine fdjriftlidje Anfrage über 
ein ©itat bereitwiüigft SluSfunft ertfjeitte, 5(. © i e ft er W e g, 
©pmnafialbirector Dr. Verpberg in Bremen, ben ©hafefpeare; 
fenner unb VerauSgeber beS BrohetdiuS, granz Vül^famp, 
Dr. karf klüpfei, Dr. Steintjolb köljter, Brofeffor Selig 
Siebrecht, Dr. Baul Sinbau, Dr. Briebrtd) Satenborf, 
©buarb ©ad, Dr. Vermann Uhbe, ©iSbert üon Binde u. f. w. 
Bebe ihrer Befprcdjungen trug mir bie fdjätjbarften Berbefferungen 
unb Beiträge zu ben fotgenben Auflagen ein. Ungünftige Be; 
fpredpngen, Weldje, auf wunberlicfjen Btwtljümern fuhenb, fidj 
mit einem um fo fpafjljafteren Nimbus ber Unfehlbarfeit um; 
gaben, habe idj biSljer nur zwei öffentlich zurüdzumeifen gehabt. 

Vcute, am 14. Buni 1879, trage ich ben fedjShuubertftert 
©orrefponbenten in mein Ütegifter ein. Unter biefen ©orrefpon; 
benten finb alle ©tänbe üertreten, Bürgerlidje, Slbelige, Brei; 
herren unb ©rafen. ©ie 15 ÜÜtilitärperfonen, welche fid) mit 
mir in fdjriftlidje Berbinbung gefegt hüben, marfdjiren auf oom 
einjährigen Breiwilligen bie ganze Stufenleiter beS langes hinan 
bis zum ©enerallieutenant; höher hinauf bin ich noch nicht 
aüancirt. Ueber „Beber franzöfifdie ©olbat trägt ben üfRarfdjall; 
ftab in ber Butroutafdje mit fidj" erhielt ich bie jept in meinem 
Buche ftcljenbe 5luSfunft üon bem Dberften eines öftreidjifdjen 
BnfanterieregimentS. iltadj bem lange üergeblidj üon mir ge; 
fuchtelt Slutor beS ?luSfprucheS „ber preuhtfehe ©djulmeifter tjat 
bie ©chladjt oon ©abowa gewonnen" fragte ein batjerifdjer fütajor 
bei mir au. B<h fonnte iljm nur mit 9D7uthmahungen ant; 
Worten, ©einem emfigen Borfchen gelang eS, ben Urheber beS 
SBorteS auSfinbig zu machen, unb ihm üerbanfe ich baljer, WaS 
je^t barüber in meinem Budje zu lefen ift. §luher biefen SCRilitärS 
Oerzeichnen meine Siften 122 ©octoren ber Btülofoptjie, 14 
©octoren ber äRebicin, 49 bem Sehrftanbe Angehörige, 14 
UniüerfitätSprofefforen, 38 ©itularprofefforen, 46 Buriften Oom 
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Nefereubar an bis sunt DbertribunalSratp, 20 ©aftoren, eoangc; 
lifdje mie fatpolifepe, 2 ©enebiftiiter, 20 ©cpriftfteller, 15 ©ucp= 
pättbler, ©ibliotpefare, ©utSbefiper unb ©utSüertualter, Ober; 
förfter, ©attfierS, Kaufleute, Bnbuftrielle, ©tubenten unb ©pnn 
nafiaften, ttatürlid) aud) eine SNcnge anonymer ober nid)t ttäper 
bejeiepneter ©erfotteit. 51ucp jätjte id) unter meinen ©orrefpott= 
benten 12 ®amen. 3d)re SCRittt;eilungcn maren jumeift furj, 
ftar unb öermenbbar. SNantpett ©tubenten, ber miep burep bie 
Nufnterffamfeit iiberrafdjte, mit melcper er mein ©ud) geprüft, 
fotüie burd) bic moplüberlegten Bufäpe, mit meldjett er eS er= 
meiterte, pabe id) §u eprenttoller ©erufStpätigfeit entporfteigeu 
fepen; ein ©tubent arbeitet nocp peute fleißig unb förberfam 
mit. ©S fommt and) oor, baff luftige ©rüber ber ftubirenben 
Bugenb mid) als ©cpiebSridjter über bie Nicptigfeit biefeS unb 
jenes geflügelten SßorteS nnrufeit, um itjren ©treit bei einigen 
$Iafcpcn SBein cntfd)eiben ju fönneu. 

©leid) nad) bem ©rfepeinen ber erften Auflage ging mir 
ein berid)tenber ©rief meines erften ©orrefponbenten, beS §erauS= 
geberS beS NulttS ©elliuS, beS UitiüerfitätSprofefforS Dr. fperp 
in ©reSlau ju. ©tuen fotdjen Anfang beS fcpriftlupeit ©erfeprS 
mit meinen Seferit burfte id) für ein gutes Daten ber 2Beiter= 
entmidtung galten. §eute erftredt fid) mein ©riefmecpfel meit 
über $eutfplanb pinauS. 21uS ©öpmett, SNäpren, Ungarn, 
©iebettbürgen, £irol, Nuplanb, ©ölen, aus Italien, Sraitfreicp, 
©>änemarf, ©cpmeben, ben ©ereinigten ©taaten in Norbamerifa 
finb mir ©eiträge, Neufjerungen beS ®anfeS unb ©eitragS? 
oerfuepe jugegangen, feltfamer SBeife attep niept ein ©eitrag auS 

'©ttglattb, obmopl, mie oben ermähnt, gerabe bie englifcbje ©reffe 
mein ©ud) in ber anerfennenbften Sßeife befprodjen pat. 2Benu 
bie frattjöfifcpe beSfelben nie ©rmäpttung getpan, fo befipe id) 
gerabe in ©ariS feit einigen Satiren an einem fraitäöfifdjen ©e= 
teerten einen unermüblid) tpätigen, jebe ©itte um Nuffdjlufj er= 
füüenben, geiftooüen ©orrefponbenten; if)m oerbanfe id), unter 
tnelen anberett Gingen, maS id) in ber 11. Nitflage über „le 
quart d’heure de Rabelais“ pabe fagen föttnen. ©ielleicpt fann 
id) itjn bemegett, ein frartjöfifdjeS 2Berf über geflügelte ©Sorte 
ju fcpreiben; benn ©bouarb ffournierS liebenSmiirbigeS ©ud) 
„L’Esprit des Autres“, baS benfelben ©egenftanb bepanbelt, ift 
feit ber 4. Ausgabe üon 1861 tiidjt mieber erfd)ieneit unb faft 
öerfdjotlen, ift aud) an ittancpen fünften ju berichtigen unb oor 
allen Gingen §u ermeitent. 

©elbft aus Konftantinopel tourbe eine Anfrage an mid) 
gefteüt, nämlicp bie, mo benn „beim ©arte beS ©roppeten" §u 
fudjen fei, maS in ber orientalifcpen Siteratur nirgenb oorfomnte, 
wenn aud) baS SNeper’fcpe ©onüerfationSlepifon eS für eine oriem 
talifepe Nebemettbung auSgebe; icp anttoortete, baff DSmin in 
SNojartS „(Sntfütjrung aus bem ©erail" biefe ©Borte fingt, ©um 
jDattf für biefe NuSfunft empfing id) eine fleine fdjriftlicpe Nb= 
l)anblung über ben türüfepen ©art mit geberjeiepnungett. ©d) 
lerne barauS, baff im Calais beS ©ultanS nur ein ©cpnurrbart 
getragen merben barf, bap ber Kinnbart baju nur ben pöcpften 
militärifdjen ©Margen ju tragen erlaubt ift u. f. tt>. SNatt fielet, 
mie öielfeitig beleprettb bie meitoer^meigte X|ätig!eit beS ©er; 
fafferS ber gebügelten SBorte auf il)n jurüdroirft. 

(£iner meiner älteften ©orrefponbenten, ber unermüblid) 
tl)ätig für mein ©ud) mar, unb ber mir auS bent ©dja|e 
feinet SBiffenS unb feiner ©elefenljeit in alten unb neueren 
©pradfen bie mertljtiollften ©eiträge fpenbete, mar ber megen 
feiner ©erbienfte um bie ®unbe ber ©djriftmerfe 2utl)erS bon 
ber Unibcrfität ju ^)aHe jum 2)octor ernannte ^aftor emeriteis 
in ®reSben, S1. ©eibemamt. 9Rit ber Verausgabe ber urfprüng; 
lidjeit Xifdjreben 2utf)erS in ifjrer älteften ©eftalt befdjäftigt, 
mürbe ber treffliche SJiamt ber SBiffenfdjaft burd^ ben 2ob im 
Sluguft 1879 entriffen. ©r ift einer ber meitigen literarifdjen 
greunbe aufeer^alb ©erlinS, meld)e xd) perföntidj ju fenneti mid) 
glüdlid) fdjä|en burfte. 

9IuS ben UniberfitätSprofefforeu, bon melden id) §eli^ 
JOiebrei^t unb Ver£ f^on genannt, ermäfjne id) als foldje, betreu 
mein ©udj oerbeffernbe Umgeftaltuug berbanft, Dr. Vdöanb in 
Tübingen, Dr. ©ernaps in ©oitn, Dr. V^mS f|3ru^ in Königs¬ 

berg, Dr. ©oll au ber ©apienja in fRont, ber fd)on als ©erliiter 
©htbent mir brauchbare ©eiträge jufchidtc, Dr. Slttbrefcn unb 
Dr. ©irlinger in ©oitn. $em Kenner ber ©efd)id)te griebricf)§ 
beS ©rodelt, ffßrofeffor Dr. ^reufj, berbanft eine ©teile meines 
©udjeS, meld)e fi<h auf ben grofjen König be§iel)t, ipre je^ige 
©eftalt. 3Rit ^Srofeffor Dr. dRapmann patte id) eine bon ipnt 
gemünfdjte Unterhaltung, bie mir ntan^eS fReue lieferte. 5)er 
liebenSmürbige, heitere Vofftnamt bon ffaderSleben, meld)en ich 
in ben lepten ©apreu feines öebenS baS ©liid patte, in ©erlin 
fennen ju lernen, mar ein pülfreid)er ffreunb unb ©öntter meiner 
©eftrebungen. ®ie ©ibliotpefare Dr. SReinparb Kopier in Söeimar 
unb ©(pttorr bon ©arolSfelb in Bresben pabeit inanepe ©abe 
beigefteuert; bem erfteren fcpulbe iip unter anberem ®anf für 
bie gegenmärtige Raffung beS über „baS dteue baran ift nidjt 
gut, unb baS ©ute baran ift niept neu" ©efagten, bem lepteren 
unter anberem für baS im §lrtifel „Nürnberger Xridjter" %n'- 

gefüprte. ©benfo bin ich ^em tnt 2Rai 1879 beworbenen 
©ibliotpefSofficial im ©inaitäminifterium ju SBien, ©ofepp 
StR. SBagiter, für mertpboüe ©eiträge berpflidptet. ©S mar eine 
greube, mit biefem ebenfo pod)gelcprten mie befepeibenen SNaitne 
§u berfepren. ®er ^Ircpibfecretär Dr. ^aul SCRipfdjfe in SBeimar 
gepört feit feinen ©tubentenjapren §u ben eifrigften SDiitarbeitern. 

©on ©pmnafialbirectoreu, benen id) ©erbefferung unb ©er^ 
meprung meines ©toffeS fdpulbe, nenne id) ben fepon borpin er; 
roäpnten Dr. VerPf,er9« ^>ei' ntir auS bem reiepen ©epape feines 
SBiffenS mancpeS SRätpfel erfd)(op. StRit melcper ©pannung fap 
ich e'ner ©efpredpung ber lepten Auflage meines ©udpeS burep 
ipn in ber SBeferjeituug entgegen! ©olcpe ©efpreepung mar für 
miep ftetS eine guttbgrube. ©tatt beffeit erfdpütterte miep im 
3uiti 1879 bie tRacpridjt born Xobe beS bemäprten SCRanneS. 
3(p nenne ferner SDirector Dr. SBenpel in Dppeln, ber feit bent 
Sapre 1872 mit mir fepriftlid) berfeprt. 3)ie Unterfmpung über 
furia francese pat er angeregt, fo auep bie über con amore, 

beren Nefultat in Auflage 12p lefen fein loirb; baS fepon bor 
^apren bon ipm angemelbete „Seben unb leben laffen“ mirb 
ebenfalls bort feine ©teile finben. 5lucp Dr. Neblicp in V^tburg 
gepört p ben früpeften greunben meines ©ucpeS. @r richtete 
bereits im Sap^e 1865 meine Nufmerffantfeit auf mand)cS 
bamalS ttoip feplenbe Söort. ©on Nealupulbirectoreu füpre ich 
unter anberen ben StRoliörefenner Dr. ffritfepe §u ©rtinberg in 
@d)lefien, bon Seprern Dr. Veinrid) ^fSröple, ben V^erfenner 
Dr. ©uppan, ©rofeffor Dr. ©appenpeim, Dr. V«^er in ©erlin, 
Dr. gu|5 an ber Npeinifd)ett Nitterafabemie ©ebburg u. f. ro. 
an. ©rofeffor StRufifbirector ©rf in ©erlitt unterftüpt mid) feit 
Sapren in ber entgegenfontmeubften 2Beife. ©on Nerjten nenne 
id) ben berftorbenett ©anitätSratp Dr. ©raun, ©abearjt in Nepme, 
ben ®antefenner unb 2)antcitberfeper, mit meldjem id) lange 
correfponbirt patte, bebor id) unbermutpet im Sap^e 1871 feine 
perfönlicpe ©efanntfd)aft auf ber ©ia Slppia bei Nont ntaepte. 
®etn ©utppänbler Dr. ©uftab ©eptoetfepfe in Vfldc berbanfe icp 
bie jepige Raffung beS SlrtifelS „©eter StReffert", bem ©rofeffor 
©amppaufett in 2)üffelborf, bem einjigen Künftler unter meinen 
©orrefponbenten, bie Nicptigfteüung ber ©erfafferftpaft bon „®er 
©ien1 mup" unb „2BaS nupt mir ber StRantel, metttt er niept 
gerollt ift?" Scp nenne ferner ben ©ürgermeifter NplerS in 
SReu=©ranbenburg unb ben belefenett ©anlier Vertflet itt ©erlin, 
einen meiner älteften unb aufmerlfamfien Sefer; id) nenne ferner 
einen eprmürbigen ©enebiltinerpater, bem ich ©erid)tigung 
bon „Roma locuta est“ berbanle unb einen ©pmnafiaften, melcper 
ntir über „2Ber jiterft fommt, ber malt juerft", baSjenige miD 
getpeilt pat, maS in Auflage 12 §u lefen fein mirb. 

3cp pätte noep biele SORitmirfer auf^ufüpren; fie merben eS 
mir niept bcrübcltt, bap id) ipre Namen berfdjmeige, ba bie 
Nbfidjt biefer Beilen nur mar, ein ungcfäpreS ©ilb ber alD 
ntäplicpen ©erboüftänbigung meines ©ucpeS ju geben. ®ap icp 
felbft ber fleipigfte ©ermeprer unb ©erbefferer beSfelbett bitt, 
barf icp opne Nupmrebigfeit auSfprecpen. 2Begen förperlicper 
Unrüftigfeit auS bem ?lmte getreten, lebe id) ganj unb gar bem 
©ebeipen meines SBerfeS, in biefer freubigen Nrbeit freubig 
unterftüpt; meint einige ©eleprte, uttmirfd) barüber, bap icp niept 
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ade ißre 93orfcßläge fofort acceptirt habe, in ißrem Unmut!) mir 
ißre 93eißülfe entzogen haben, jo Bebaure i<ß baS öon £>er-;en, 
muß mir aBer baS Lecßt, mein 93ucß nach meinem eigenen ©r; 
meffen umpgeftalten, ein für allemal unb für immer üorbeßalten. 

Haß ich eine überaus große SLenge öon Bufenbungen in 
feiner SBeife üermertßen fann, liegt an bem Mangel beS 93er; 
ftänbniffeS für ben begriff (Geflügeltes SBort; ich rnerbe mit 
(Zitaten, bie feine geflügelte SBorte finb, mit Lebensarten, 
mörtern, fcßlecßten StBißen unb mer meiß maS für ©pracßformen 
überfcßüttet, bie pm ©ßarafter meiner ©cßrift gaffen toie bie 
Srauft aufs Luge; i(ß merbe mich in ber pmlften Auflage 
gegen biefe 93erf<ßlimmbefferungett noch beutlid)er unb fiarer 
auSfprecßen als icß eS Bisher getßan unb ben ©infenbent öon 
bergieicßen Unbraucßbarteiten üon üornßereitt bie 93erfi(ßerung 
geben, baß fie meber 93erücffid^tigung finben, nocß Lntmort er? 
halten merben. 

Bu ben unbrauchbaren ©infenbungen gehören and) bie öon 
pei Sreunben junger Hicßter, melcße p glauben fcßeinen, es 
fei felbftöerftänblicO, baß ißrer bidf)terifcJ)en greunbe Söorte 
notßmenbigermeife p gebügelten tnerben müßten. Scf) aber Bin 
nicht im ©taube, baS gelungenfte, fcßlagenbfte Hicßtermort auS 
eigener 9Lacßtöodfommenheit pm geflügelten p erheben; ge; 
pgelte SBorte fliegen öon felbft empor, auS fitf) heraus, ohne 
mein Butßun. ©S ift hoch nicht meine ©cßulb, baß geniale 
2Borte genialer Hicßter, eines ißaul £>et)fe, eines 93ertßolb Luer; 
Bach, Bisher ni<ßt gebügelte SBorte gemorben finb. 9ßie manche 
Sßorte berfelben höben fieß meinem -fperpn unb meinem Ge; 
bächtniffe tro|bem tief eingeprägt; baß fie nießt flügge gemorben 
finb, mer mag eS erflären? HaS SBort beS Lotßfuß in 9Salb; 
frieb 5.93.: „Läffer als naffer fann man nicht merben", fcßeint 
p einem gebügelten mie geraffen, ift aber leiber noch feinS 
gemorben. 

Hie Lufsäßlung meiner Ltitarbeiter fann ich natürlich nicht 
fcßließen, ohne auch hie*/ töie in ber 93orrebe meines 93ucßeS, 
bie perren Lobert £>ein unb SBalter Lobert=Hornom rühmenb 
p nennen. Her erftere, ein Leffe beS SLalerS unb HicßterS 
Lobert Leinid, ift feit einer langen Leihe öon fahren ein treuer, 
beißiger Ltitarbeiter, ber mir namentlich Bei ber perftetlung einer 
neuen Auflage mit allen Kräften pr panb geht; ber leßtere, 
ein Großneffe ber Laßel unb beS HicßterS Submig Lobert, über; 
rafcßte mich im Saßre 1877 mit einem eingeßenben 93riefe, ber 
mich auf Süden im (Gebiete beS Griecßifcßett, beS Sateinifcßen 
unb ber neueren Siteraturen aufmerffam machte unb fieß p 
bauernber SLitßülfe Bemegen ließ. 

Geflügelte SSorte finb üorhanben. ©S mar eine ^fließt fie 
p fammeln unb ihren Duellen naeßpfpüren. Hie grage, ob 
ihre Lnmenbung nüßlicß ober fcßäbticß, p empfehlen ober abp; 
rathen fei, hatl:e ich mir nicht üorplegen. ©ie finb als eine 
©rgänpng beS beutfdjen 9ßortöorratßeS unb 9ßörterbucßeS su 
betrachten. HaS lefenbe publicum pltt ihrer ©ammlung einen 
Seifall, ber mich erfreut unb mich anfpornt, bie Betretene 93aßn 
nach Kräften p ermeitern unb nocß gangbarer p machen. 

9Benn bie Baßl meiner ©orrefponbenten auf Haufenb ge; 
machfett fein mirb, bann merbe ich mir mieber erlauben, Leihen; 
fchaft unb 93ericßt öon meinem 93riefmechfel p geben; tiietteiept 
erfahre ich bis baßi«, ob manche miffenfdjaftlicß unb gefedfeßaft* 
li^ ßoeßgeftedte ©orrefponbenten genannt fein motten, beren Lameit 
ich öerfdjmiegen habe, ba mir bie auSbrüdlid)e Buftimmung ber 
Herren bisher fehlte ober gmeifelhaft mar. 

^merikintifdjed Kniöerfttätsleben. 
3Son ®tto (Stoß. 

II. 

Eintritt iuS „Sollege". 

9Lr. 93romn, unfer junger greunb, Ipt fi<h «öcß glüdlidjem 
LuSfatl ber Lufnaljmsprüfung mieber in feine peimat begeben, 

ben „term of vacation“ öor bem 93eginn beS SoHegejahreS noch 
in ootler Ungebnnbenheit p genießen. 

3Bir begegnen ihm mieber in ©ambribge an einem herrlichen 
ÜDlorgen gegen bie SLitte beS ©eptember. 

Um biefe Beit, bem 93eginn beS ©ottegejahreS, mirb ber 
mäßrenb beS polhfommerS — mit LuSnahme ber paar Hage 
mäßrenb ber LufnahmSprüfungen — leer unb mie auSge; 
ftorben gemefene UmüerfitätSplap mieber lebenbig. Hie ©tubenten 
fomrnen aUmäptidh immer pßlreicher an unb ade finb in leb; 
haftet 93emegung um bie ©odegegebäube; jeber trachtet eine fo; 
genannte „beffere" SGBoßnung p befommen, obgleich &ie mefent; 
liehen Unterfdiiebe nur üerfchminbenb gering finb. Hnrch bie 
barauS entftehenben üielen Umzüge auf bem engen (Gebiete ent; 
fteßt eine gan§ peittofe (Gonfufion. panbmagen flehen öor ben 
Hßüren ber „dormitories“ (in melden bie ©tubenten mohnen), 
unb auf ben Gängen unb Hreppen gehäuft liegen 93ücher, SLöbel, 
93etten, 93ilber, ade pauSßaltSgüter unb (Gefäße ber ©tubenten 
bunt burcheinanber, mäßrenb baS Hohumabohu ber ben HranS; 
port beauffichtigenben ©igenthümer um nichts geringer ift. Srifdie 
ißadträger, bie 93anbalen ftubentifchen (GigenthnmS, h®tfdieren 
mit ad ben ©aeßen auf eine SBeife, als modten fie filh gemj 
offenbar bafür rächen, baß fie nur ein 9Lal im Saßre biefe 
Gelegenheit haben, LtteS, maS in ißre unfanften gäufte fommt, 
5U serbreeßen ober fonftmie p befcßäbigen. 

3n biefer übergef^äftigen SLenge ßnben mir auch SLr. 
93romn auf feinem SESege naeß Lr. 18 im „College House“, mo 
er mit feinem „Gßum" für biefeS Qaßr Söoßnung hat. (Sr 
finbet bie Hßür üerfcßloffen. ^rgenb (Siner fagt ißm, „Boßn* 
Leab" fönne ißm ben ©cßlüffel geben. @r ßnbet feinen SLann 
üodauf befcßäftigt, ungebulbige ©opßomoreS, ungeftüme Juniors 
unb graüitätifcße ©eniorS, bie ade taufenb Hinge öon ißm p 
gleicher Beit öerlangen, p befriebigen. 

(Snblicß tritt ber junge ©tubent in fein „dormitory“, fein 
peim für baS Jommenbe $aßr. ^)er Laum ift gereinigt unb 
auf (Sodegemeife eingerießtet. ©in frifeßer, blaumeißer Lnftridß 
ber SLauern bient nur, bie öielen bunflen Rieden beS poljmerfs 
beutlicßer ßeröortreten p laffen unb bie 93emerfung p erleichtern, 
baß bie Gasflamme, oftmals p ßoeß aufgebreßt, ben ißlafonb 
grünbli^ gefcßmär§t ßat. ©in ©cßloß öon ungefügen 93er; 
ßältniffen ift oberhalb ber ©tede, mo eS früher fieß befanb, an 
bie Hßür gelegt morben, unb ein ©tüd neuen ^oljeS, fomie 
pßlreicße ©prünge unb Liffe in ber Hßür finb beutlicßfte argu¬ 
menta ad hominem, maS LdeS fie ßat auSßalten müffen. 

Her 931id aus ben genftern ift nießt eben öerlodenb. Seere 
Buderliften unb Lumfäffer, morüber SLidionen fliegen feßmärmen, 
unb ein mirrer paufen öon Haufenberlei unten im engen |>of, 
Hacßfirfte ringsum öon oben. 

Bmei SLänner bringen eine fernere ^ifte über bie Hreppe; 
ßinter ißnen ßer Hingt bie aufgeregte ©rmaßnung, borfießtig p 
fein. Hie ©timme Hingt befannt, unb in ber Hßat ift eS ber 
Junior, melcßer fieß am erften Hage ber LufnaßmSprüfung bei 
nuferem jungen Smeimbe ungebeten p Gafte geloben hatte. 

„Why, how are you Smith — no, Brown? Hu moßttft 
ßier; icß gerabe gegenüber unten. £>aft ’nen ©ßum?" 

„Yes!“ 

Her Junior tritt ein unb fießt fieß in bem Gemacße um. 
„0, 93romn,y< fäßrt er fort, „Hu ßaft ja noeß feinen Heppicß. 
^annft einen bidig öon mir haben; habe ißn felber nur ein 
Baßr geßabt, aber, you know, menn man Junior mirb, muß 
man’S nobler tßun, unb fo ßabe icß ’nen neuen getauft. Her 
Lite ßat mir bieSmal bie Hafcße gut gefüdt. Geb’ Hir ben 
alten für aeßt HodarS. 923idft ißn feßen?" 

Unter ben öielen Hugenben, melcße 9Lr. 93romu in ben 
leßten Hagen fieß öorgenommen ßat p üben, ift nießt bie ge; 
ringfte, öernünftige ©parfamfeit, unb fo geßt er benn mit bem 
erfahreneren ffmeunbe, ben Heppicß p feßen. Her ift jmar 
jiemlicß abgenupt, aber bis pm ^uniorjaßr, mo er fieß bann 
aueß einen feßönen, neuen taufen mid, benft Lir. 93romn, mirb 
er’S moßl noeß tßun. 9Säßrenb er nun mit Label unb ©eßeere 
befcßäftigt ift, ben Heppicß auf ben 93oben ju breiten unb feft* 
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jumacpen, bafj il)in ber ©dpwcifj bott bcr ©tirne rinnt, fontmen 
brei ober bier ©oppomoreS bie Xreppe perab unb bliden burdj 
bie weit offene £pür. 

„2ßaS ’S ba wopl gibt?'' fogt ©iner. 
„Freshy, I guess, fiept ganj barttadp auS," meint ein 

Zuberer. 
„Hallo! are you a Freshman?“ ruft nun ber (Srfte tüieber, 

mtb fdpon finb alle oier im Bimmer unb in $0ir. Brown hämmert 
eine gbee, als Ratten fie bie 51bficpt, ipn ju „hazen“. ®a er 
junädpft feine Antwort gibt, weil er überlegt, wie ber Slbficpt 
ber ©oppomoreS am beften ju begegnen, ruft ipn ber grager 
t>on feuern an: „gep pabe gefragt, ob ®u ein grefptnan bift?" 

„grefpman?" ermibert jept ber junge ©tubent, „icp Weifj 
niept, was gpr bamit meint, icp bin ber neue fßrofeffor beS 
©anSfrit." 

ülber fepon finb bie ungebetenen (Säfte part an ipm unb 
einer wirft if)n mit bem ©tuple, worauf er fipt, um. 

,,©o, 2)u bift ber neue ©anSfritprofeffor?" fagt berfelbe 
grager mit pöpnifepem (Seläcpter. 

Yes.“ 

„Yes! 2BaS? ®u willft Wopl fagen: Yes sir!“ 
,,©o jiemt ficp’S für einen grefpman, ju antworten: Yes, 

sir!, wenn ein ©oppomore ipm bie ©pre erweift, ipn §u 
fragen." 

„No, baS Wollt’ idp niept." 
„®u meinft wopl: No, sir! fag’ fo!" 
Unfer junger greunb §ögert eine SBeile; enblicp fagt er 

bodp: „No, sir!“ 
„©cpön! gept fage: Yes, sir!“ 
„Yes, sir!“ 

,,©o! fo gehört fidj’S. ÜDtufjt nidpt obftinat fein, grefpp," 
unb bamit wirft er wieber ben ©tupl in bie £>öpe, inbem er 
lacpenb beifügt: „SBarum, jum %—, fipeft ®u nidpt ftide, $u 
bift mir ja faft oor bie güjje gefallen," unb ein lauter £a<p* 
dpor aller ©oppomoreS begleitet ben berben ©pafj. £bber fie finb 
noep lange niept fertig. 

„§e, grefpp," fagt einer ber Bier, „®ir fepIt’S noep an 
SebenSart, bafj ®u fipeft, wäprenb ®eine (Säfte ftepen, bie mepr 
finb, als 2)u." 

„S’Or fept boep, bafj icp bloS ben einen ©tupl pabe, unb 
was ift baS für fo Biele?" 

„$p, bortrefflidp! grefpp pat enblicp bie ©praepe wieber* 
gefunben. Unb nun foH er uns WaS (Sriecpifcp oorlefen." Unb 
fepon pält er ipm audp ein Bucp fnapp öorS (Seficpt, wäprenb 
ein ülnberer ipn üon pinten mit bem ®opf barauf ftöfjt. gn 
golge beffen pat er, wenn er auep ben beften SBiden baju gepabt 
pätte, noep feine Beile unb fein Söort fepen, biel weniger lefen 
föunen; ba fagte aber fdpon einer öon feinen Reinigern: „@o 
ift’S reept; nur etwas lauter, wir finb Me etwas fcpwerpörig. 
£auter, fag’ icp." 

•Jtun wirb’S unferent jungen greunb admäplicp §u arg; er 
mag fiep einen, wenn auep berben ©pafj gefallen laffeit, aber 
SJtifjpanblung will er niept ertragen. „gpr bergest," fagt er, 
mit noep unterbrüeftem Born in feiner ©tintrne, „icp bin niept 
für (Sriecpifcp pier, ©anSfrit ift mein gadj, (Sriecpifcp fann icp 
niept lefen." 

„jDu follft aber (Sriecpifdj lefen, ob ®u’S fannft ober niept. 
gang’ an!" unb wieber ftöfjt er ipn mit bem ®opf auf baS Bucp. 

$a fpringt ber junge ©tubent auf, unb fepon pat er ben 
©tupl erfafjt unb poep um fiep gefcpwungen, bereit, jebent neuen 
tpätlidjeu Angriff tpätlicp ju begegnen. ®aS wirft. „®ommt," 
fagt einer bon beit ©oppomoreS, „grefpp wirb itod) berrüdt; wir 
wollen ipn auf fpäter fparett, bis er etwas Weniger SDtöbel pat." 

©cetrett, wie bie pier ffijjirte, ereignen fiep in folcper unb 
äpnlid)er SBeife päufig genug in ben erften $ageit beS ©odege* 
japreS, unb fie finb noep lange nidjt baS Slergfte, was ber Uteu* 
liug im (Sebiete beS „hazing“ bon beit ©oppomoreS ju erfapreit 
pat, wie wir biedeiept fpäter noep fepen werben. 

ÜEBeitn amp ber ,,(5pum" nngefommett, ift baS fftädjfte, was 
bie ©tubengenoffen beforgeit, wie fie baS tneift überaus Dürftige 

SReublcment ipreS „dormitory“ auf eigene Soften berbollftänbigen. 
Bu folcpem 93epuf gibt eS in allen ©täbten, wo „SoHegeS" finb, 
Probier, weldje aus ber 93ewuepermtg ber ©tubenten beim (Sin* 
unb SSerfauf bon allen mögliepen unb unmöglicpett Slltöbelftüden 
ein befottbereS (Sefcpäft tnadpen. (Santbribge befafj wäprenb 
bielen Sapren ein ©riginalftüd einer folgen SSJtöbelparppe, baS 
an unb für fiep einer befonberen ©epilberung Wertp wäre; bod) 
würbe uttS bieS pier gar §u weit füpren. 

®ie erften Sage beS (SoHegejapreS bergepett auf folcpe 
SBeife mit ber (Sinricptung ber SCßopnung, bem 5luffudpen bott 
23efannten unb eines S3oarbing*§aufeS bort, wo bie ©tubenten 
niept gemeinfam im (SoKege*£)auS berföftigt werben, ober bem 
©intritt in einen ©lub, bem ülnfcpaffen ber nötpigen SSücper 
u. bgl. ®ann ereignet eS fiep wopl, bap mal fltacpmittagS bie 
£püre plöplicp geöffnet wirb unb eine rafdj berfepwinbenbe 
§anb eine Dtote ins Biwmer Wirft, welcpe bei ber 93eficptigung 
fidp als eine ülufforberung, anbertt XageS bei bem ißräfibenten 
beS ©ollege §u erfefjeinen, barfteüt. Obgleich) ber junge ©tubent 
nidjt begreifen fann, was benn biefe pöcpfte ilßerfönlicpfeit ber 
Slnftalt bon ipm mag wollen fönnen, maept er fid) boep §ur 
gepörigen Beit auf ben 2Beg. ©r flopft an, unb „Come“ 
fcpaßt’S bon innen, ©r tritt ein unb „SOtr. 33rown" ftettt er 
fid) befdpeiben bem würbigen gunctionär bor. tiefer fiept ber* 
wunbert bott feinem papieren auf, aber mit woplwoüenbent 
Öäcpeln fragt er: „Ah, how do you do, Mr. Brown?“ 

„!gcp bin pieper beftedt," bemerft ber junge ©tubiofuS itt 
fteigenber SSerlegenpeit, unb ba bem ^räfibenten biefe £pat* 
faipe böttig unbefannt §u fein fepeint, fo weift er bie dtote bor, 
weldje er £agS borper erpalten. ®er ^ßräfibent nimmt baS 
931att, lieft eS, unb wieber gleitet ber ©epimmer eines wopl* 
Woßenben SäipelnS über baS freunblicp*würbige Slntlip. „No,“ 

fagt er, „icp pabe ©ie niept berufen, 9J?r. 33rown; eS ift Wopl 
ein ©oppomorenfpafj. fltun, nun, ©ie fönnen ja nidptS bafür, 
unb ba ©ie nun bodp einmal pier finb, fönnen ©ie fogleid) bie 
gertigung ber afabemifepen (Sefepe (signe the regulations) 

leiften " 
®ieS tput benn ber junge ©tubiofuS unb pat bamit bie 

lepte gormalitöt erfüllt, weldje ipn jum orbentlitpen SJtitgliebe 
beS ©ollege maept; — aber wie er baju gefommen, baS pat er 
lange -Jtiemanbem erjäplt, um bie ©oppomoreS niept auf feine 
Soften lacpett §u madpen. 

HI. 

grefpmen. 

gip berweile etwas länger bei ben ©cpilberungett aus ben 
Anfängen beS ©odegelebenS, weit i<p bann um fo rafeper pm 
©dpluffe werbe eilen fönnen. ®ieS Verweilen ift aber auep in 
ber Statur ber ©aepe begriinbet. -JtotpWenbiger SSeife finb auep 
für ben jungen ©tubenten bie erften ©inbrüde bie lebpafteften 
unb nacppaltigften, unb in ben erften SBodpen erfäprt er 91üeS, 
wenngleicp bielfaip nur paffiö, was ben Kreislauf feines SebenS 
im ©ollege erfüllen, unb woran er im SSorfcpreiten ber gapre 
actib tpeilnepnten wirb. 

gür bie anfepauliepere ®arfteQung ber ftubentifdpen ©rlebttiffe 
beS erften ©ottegejapreS ber „grefptneit" wäple icp mit bewufjter 
Slbfitpt bie gornt bott Briefen, wie fie ber junge ©tubent wopl 
nadp fjaufe an einen 23ruber, ober eine ©cpwefter, ober etwa 
einen greuttb in ber fjeimat richten mag. ®ie SBapl biefer 
gönn gewäprt ben Ißortpeil, mit aller Sebenbigfeit beS Details 
mitten in ben ©cpauplap beS ©odegelebenS ju berfepett. 

2Bir pabett unfern jungen greuttb bis ju feinem formellen 
©intritt in baS ©odege begleitet, fjat baS ©odegelebett erft 
einmal begonnen, fo gept bie dJtafepiitc bon Xag ju Xag ipreit 
mepr unb mepr gleidjtuäf3igen (Sang. 91uf bie täglicpeit dJforgctt* 
gebete um biertel fieben in ber Äapede folgt bie grüpftüdsftunbe 
unb biefer bie brei „recitation“-@tunben um aept llpr, Mittags 
uttb um bier Upr dtadjmittags. ®ie B^ifcpenjeitcu finb ber 
Vorbereitung unb Bearbeitung ber gegebenen Xpetnett gewibmet. 
31ber baS grefptnanjapr leibet uidpt leiept an Monotonie; beim 



202 Die <5t jenwuri. Nr. 39. 

abgefefjen oon ber IReupeit beg Kodegelebeitg fetbft, bag jo ganz 
oerfdpieben ift üon Sldent, trag ber junge ©tubent bisher zu 
£>aufe erfahren, ift eg jiemlid) gernip, bap er faft adtäglidj ivgenb 
eine intereffante Krfaprung madjt. Sazu aber fommt für beit 
ftubentifdjcn grifdpling bie nidpt geringe Stufregung megeit beg 
„hazing“, unb fo fittb benn bie erfien fedpg 2Ronate int (Sollege 
bie bebeutenbften unb intereffanteften. 

Ueberlaffen mir nun bag 2Sort bem jungen 33ruber ©tubio 
felber. 

„Sie erfte dRontagnacpt beg Kodegejapreg," fepreibt er, 
„peipt bloody Monday night unb eg ift eine Srabittoit, bap in 
ipm bie grefpntett üon bett ©oppomoreg ge„hazed“ rnerben. 
Sin biefetn Sage finbet itätnlicp gemöpnlid) eine gacultätgfipung 
ftatt, moburep bie greftjmen tprer ©djiiper beraubt rnerben unb 
bie ©oppomoreg benupen bie Kelegenpeit unt fo lieber, alg bie 
Neulinge, auf melcpe eg babei abgefepen ift, ttodj üödig unüertraut 
fittb mit ben Kemopnpeiten beg Kollege, ©eit unbenflidjen 3eitert 
finbet an biefem Slbenb eilt gupbadfpiel (foot-ball) auf bem 
Selta (ein Söiefenplap in Kambribge) §tüifd)en Srefpmen unb 
©oppomoreg ftatt. S3ei biefem ©piel get)t eg immer toCC zu unb 
eg enbigt in einer foloffalen Lauferei ber beiben klaffen, ©o patten 
benn audp mir unfere bloody Monday night. Bur rechten Beit 
Ratten mir grefptnen ung auf bem Selta eingefunben unb bie 
©oppomoreg liefen eg nidpt festen. Sllgbalb fcpleuberte einer oon 
biefen ben S3ad in ben diaum jmifdjen beibeit klaffen unb zu* 
gleidj ftürjten atte ©oppomoreg oormärtg unb ber 33ad flog über 
unfere Söpfe, beöor mir nodp ßeit gehabt Ratten, ung redjt ju 
bebenfen. ^n meniger alg jmei Minuten gab eg nun ein Surcp* 
einanber, mie man eg fiep toller gar nidpt oorfteüen fann. Qm 
Kebränge mar $reunb unb geittb nidpt mepr zu unterfepeiben 
unb mepr alg ein $J3aar roßte im ©taub über einanber. 
Slber halb barauf flog ber 33ad nadp bem öftenbe beg Selta 
unb in ber milbeften Sagb ftürjtcn iprer 200 bapinter per. 
Bufädig fiel ber S3ad nape bei mir nieber, aber audj ein ©o= 
ppomore mar ganz in ber SRäpe. Sa rief id) einem Klaffens 
codegen z«, er fode fidO beg 33adeg bemädptigen, id) mode ben 
©oppomore abtoepren. Ser patte bag gehört, unb epe icp micp’g 
üerfap, patte icp einen ©tofj unb ©cplag oon ipm, baff id) 
nieberfiel — aber nidjt, opne ipn mit nieber §u reifen. Sen 
S3ad Oertor icp babei aug bem Keftdjt, aber id) pörte bag Baud); 
jen unb £>änbeflatfcpen ber grefpmen, unb fo muffte id), baß 
mir ben S3ad unb bamit bag (Spiel gemonneit Ratten. Sludp 
mir erhoben ung üon unferem gad, imb ittbem icp meinen put 
aufpob, fagte icp p bent ©opljomore: ,,Sc£) f)ab’ ®ir bod) nidf)t 
mef)gett)an? ’§ ging aber nidtjt anbei’«." „Ob, no,“ ermiberte 
er, „tlxat’s all right!“ Slber e§ fepien i^m Oielmetjr gar nidjt 
redjt 5U fein, unb er fal) übel brein. 2Bir ^efl)men maren 
ade ood toder Suftigfeit, ba^ mir bie ©opljomore3 gefdjlagen 
patten; aber e§ mar freilich nid)t gar p fdjmer gemefen, benn 
mir maren in grofjer Ueberjat)!. (£§ mürbe bann nodj eilt 
peiteg ©piel gefpiett, an bem ptle|t faft bie ganp Kodege= 
beüölferung, bie fiel) eingefunben patte, Xpeil itapm, unb ber 
ßärtn, ba§ drängen, ©tofjen unb ber grenjenlofefte SSirrmarr, 
bie auggelaffenfte Suftigfeit piett geraume SSeile an, big eg enb= 
liep gan§ finfter gemorben mar, unb mir bag ©piet abbrec^en 
mufften. 5ftacf)f)er Ratten mir nod) pättbel mit ©op^omoreg in 
einem dteftaurant, mo mir unfere ©iegegfreube feiern modten; 
unb babei ging eg uitg übel, bie ©oppomoreg brängten ung aug 
beut Sofale unb mir mufften ung begnügen, ben Xriutnpfj int 
S3adfpiel baüott getragen 51t fjabett." 

„®ie ©oppomoreg," fdjreibt ber ©tubio ein anbermal, 
„pabeit eine böfe Unmanier, aug aderpanb Keinen ©pripen bie 
grefptnen mit SBaffer, unb nidpt gerabe immer mit bem reinften 
p taufen. Söenn mir fo p Bleien ober ©reieit fi^lenbern, 
opite Uebleg jtt benfen, whist, fommt aug einem gettfter ober 
üon pinter einer Xpür ein ©trapl über ung, unb menn mir 
auffepen, lacpt ttng ein palb $)upenb ©oppotnoreg nadp. ®ag 
gepört fo mit p ben fleinen Unannepmlicpfeiteit, bie fiep bie 
fprefpmen Oon bett ©oppomoreg müffen gefadett laffen. Slber 
neulidp gefepap mal redpt mag ^omifepeg. Kin Junior mar bei 

1 ung p 33efudp. Kr fommt fepr päitfig unb fagt, bag Juniors 
japr märe ein fyaudenjerjapr, im Senior term bringe man bag 
mieber ein. ©0 faffen mir, lafen etmag ®riecpifdp, aber fcpmaptcit 
rneift. ®a flopft cg an bie Spür unb „Come in“ rief Kiner. 
Sie Spür fliegt auf, aber ftatt beg 93efucperg fam ein ©trapl 
fdjmierigen Söafferg ood in beg ^uniorg Kefidpt, ber ber Spüre 
gerabe gegenüber fap. Ser fap pöcpft üermunbert unb läcper= 
lid); aber nod) fomifd)er in feinem ©dpred fap ber ©oppomore 
aug, alg er merfte, bap fein „hazing“ einem Junior §u Kute 
gefommen mar, mag er ganj unb gar nidpt beabfidjtigt patte. 
Kr erfdjöpfte fiep in ben üerlegenftert Kntfcpulbigungen, aber ber 
Buttior gab ipm eing unb piep ipn fiep troden. 

„Sag hazing ber grefptnen burep bie ©oppomoreg ift jept 
in oodent Kange. Qeber Sag unb jebe d£ad)t bringt ein neueg 
Kreignip. Sie ©oppomoreg rnerben immer erfinberifdper in ber 
Krfinnung unb Slugftipruug adeg möglidpen ©dpabernadg. 
SJieift laufen bie Singe gut genug ab, aber mandpmal treiben 
fie eg maprpaft 51t arg. Kin ganj adtäglicp gemorbener ©pap 
ift, bap eine Slnjapl ©oppomoreg, in iprer Slrt üerfleibet, mit 
gan§ unmöglid)en, alten ijiiteit tief über bem gefdpmärsten Keficpt 
unb in itmgefeprt ungezogenen fRöden bie üerfdploffenen Spüren 
Zu ben dormitories ber S^efpmeit einbredpen unb bann mit bem 
fo Ueberfadenen bag todfte Beug treiben. SRandpmal fommt eg 
babei %u ben ärgften ©d)lagereien, aber meitn S^efpp ängftlid) 
ift, fo zwingen iptt feine Reiniger z« Pea oerrüdteften ^aitb= 
lungen. Kr mup fiep auf ben ll'opf fteden, unb fie palten ipn 
bei ben Süpen; ober fie fteden 33etten uitb ©tüple unb Sifdpe 
in eine dieipe unb ^mefpp mup unzäplige SRale unten burdp 
unb oben brüber auf adert Vieren frieren unb babei lateinifcp 
unb grieepifdp recitiren u. bgl. m. fReulicp fagte ber Junior zu 
meinem Kpum, ber einen 93adeitbart trägt, auf ben er nidpt 
menig ftolz ift, er fode fiep ipn abnepmen laffen, benn bie ©oppos 
moreg pätten fdpon längft ein Sluge auf ipn. Kpum aber modte baoon 
nid)tg pören, unb patte feitper Slbenbg immer feinen fReooloer 
Zitr panb. Sfber alg er geftern Slbenb im Sunfel bieSreppe perauf 
fam, fapten ipn einige ©oppomoreg aug einem pinterpalt, fdpleppten 
ipn in eine iprer ©tubeit unb rafirten ipn auf eine fepr unam 
genepme SBeife opne ©eife unb mit fdjledjten gebermeffern — auf 
einer ©eite. Saun mufdpen fie ipn mit bem benfüar fdpmupig; 
fteit SBaffer unb falbten ipm ben ®opf mit flüffigem Kummi. 
Kin Slnberer üon ung trug einen ©eibenput. 5Run finb aber bie 
©oppomoreg ber HReinung, bap man bazu erft im zweiten Sapre 
berechtigt fei. „Srefpp mürbe blafirt rnerben," fagen fie, „menn 
ipm ade f^euben beg Sebeng gleicp üon Slnfang geftattet 
mürben." Unb ridptig, ba unfer ffreunb auf eine fdjriftlidpe 
SSermarnung ber ©oppomoreg, feinen |>ut abzugeben, fidj niept ge^ 
porfant ermieg, befatuen fie ipn lepten ©onntag beim fjmrtgepen 
aug ber Kapelle in ipre 3Ritte, brängten ipn feitlingg nnb fein 
^mt ging in taufeitb ^efeeit, melcpe bie ©oppomoreg alg ©iegeg* 
Zeid)eit, alg S3erloqueg an ben Uprfetten tragen." 

©0 unfer 33ruber ©tubio. 
SBenn aber bie SReupeit admäplidp ber SSertrautpeit mit ber 

©ituation zu meidjen beginnt, feplt eg natürlicp nidpt baran, 
bap audj bie Smefpmen iprerfeitg aderpanb ©dpabernads©port 
unter einanber unb gegen bie gacultätgfunctionäre zu treiben be* 
ginnen. Sergleicpeu fommt inbep in aden ©cpulert ader Söelt 
oor uitb bie Suft ber Kodegeftubenten an ©dpülerftreiepen ader 
Slrt ift begpalb um nidjtg mepr origined, alg anbermärtg. 

diadj unb nadp üodziept fid) im Verlauf beg erften §alb= 
japreg ein üodftänbiger SBattbel in bem jungen ©tubenten. ©ein 
äuperer unb fein innerer £>abitug befommt einen ganz anbern 
Slnftrid), je nadp ber diidptung, in melcpe ipn SRatured unb bie 
Umgebung, in melcpe er geratpen, gefüprt pabeit. Ser „country 

boy“ aug bem SBeften mirb oiedeitpt mobifcp in bef ^leibung 
unb ein „swell“, in bem Slnbern beginnt ber fpätere, oodenbete 
Kentleman zu feinten, biefer mirb ein „dig“, ein 93üffler, jener 
pilft fidp beim Ueberfcpen lateinifd)er unb griedpifdper Slutoreit 
mit „ponies“, b. i. „Kfelgbrüden". 

$5d) pabe biefe Kinflüffe beg Kodegelebeng fdpon in ben 
adgemeitieren S3emerfungen beg erften Slrtifelg berüprt, fo bap 
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idj picr um fo fürger fein fann. geber inacpt biefe 2Banbtung 
burd). Sln3 gebeut tuirb früher ober fpäter, luoper er mag gc= 
fomnten fein, gutept ber cottoentioneße Koßegeftubent. 

gntpreffionabel unb impulfib, logget oft öon beit Kaitben 
ber Familie, mit beit ©äprung§elementen be§ gufiinftigen 
Kparafterl, tritt ber Stubent in ba§ Kollege ein unb loirb fo= 
gleich gefangen genommen Ooit bem ©lang unb ber Kcrfdjiebeit; 
artigfeit feiner neuen SebenStuft. fßfabe, bie itjm bi^tjer öer* 
fdßoffeit gemefeit, liegen nun offen gu feinen güjjen. Kfje er 
ficffS öerfiept, ift er mit fortgeriffen, opne llrtt)eit unb rechte 
Keftimmuiig. jJlatürtidj pat fotcpe erfte greipeit ipre ernften 
Kefapreit; — aber ift’3 iticfjt gang ebettfo an unfcrcit Uni- 
oerfitäten ? 

JIuö ber $aupfffabt. 

Dramati^e Aufführungen. 

„%otf ^erttbi“ 
©djattfpiel in 5 Sieten üon @. gu tßutlip. 

„Boccaccio“, 

Kuffo*0per in 3 Steten üon g. gelt unb Kicparb ©ettee. SPtufif üon 

grang öon ©uppö. 

Unfre ^ofbüfjne pat bie SBinterfaifou mit einem fcfjönett fdjrift* 
fteüerifcpen unb fcf)ciufpielerifc£)en ©rfolge eröffnet. SaS fünfactige Scpau* 
fpicl „Kolf Kernbt" öon ©. 51t ^utlip ift eine fepr rcfpectabte Strbeit, 

beffeu ©runbmotiü auf jeben einficf)tigen gufdjauer, namentlich ber ©rofj* 

ftabt unb inSbefonbere auf einen jeben, ber ber fogenannten guten ©e* 
feßfdjaft aitgepört, ft)mpatpifcp töirteu mufe. ©3 ift bie SJtifjgimft biefer 

©lefellfcpaft, ber Keib, bie boSpafte greube, bem Kebenmenfdjcu bie 
greube gu üerfümmerti. fßutlip pat üiefleidjt biefe fdjlimme unb guttt 
bramatifepen Kortourf mie gefd^affene fociale ©igentpümlicpfeit gar gu 

beputfam angefafjt unb uidjt grell genug beleuchtet. Ser §etb, bett er 

in ben ©egeufap §u ber üerleittnberifdjen S3o§I>eit unb gefjäffigen Kiebcr* 

tradjt ber ©efellfdjaft bringt, ift nod) ein befonbereS ©lüdSfinb. ©r 
pat eine Kraut, bie nidjt einen Stugenblid an itjm gm eifeit, bie iljm 
gang unb gar tiertraut; unb eS erfte£)t ipm ein unbetannter greutib, 

ber mit SBort unb Spat für il)it eintritt, ber ben Kerteuntbern überS 

©efiept fäljrt unb einem brrfelben auf ber SJienfur eine Section ertpeilt. 

Unter Hetb mirb baber aud) eigentlich gar nicht genötigt, felbft in beit 
Kampf eingu treten. ©r bleibt bem ©etümmet, baS er anrichtet, fern, 
unb baS, maS ihn befümutert, ift niept mehr bie gefenjdjaftlidje KoSpeit, 

mie man guitäcpft glauben fottte, eS ift ein gang inpaltSlofer Slrgmopn, 

eine Herzensangelegenheit, bie fidj burdj ein SBort ber Slufttärung er* 
tebigt, ein StJtifjüerftänbnifs, baS ohne ©djmierigteit befeitigt mirb. 

Sabitrcp, bafj fßuttip bie Hauptfigur feines ©djaufpielS bem gelbe, 
auf bie er fie gunäepft geftettt hatte, entrüdt, üertiert baS bramatifdje 

Sßert an ©emichtigteit unb einfcfjneibenber Kebeutimg. ©S bleibt aüerbiiigS 

noch immerhin genug übrig, um fidj baran gu erfreuen: ein fcffetnbeS 
©chaufpiel mit fpmptttpifdjen ©paratteren, mit mirtfamen ©ituationen. 

@S ift naebgerabe eine faft banale fßprafe ber Kritit gemorben, non 

einem ©chaufpiel gu fageu, bap eS eine bramatifirte Stobelle fei; aber bei 
ber ©haratterifirung ber nenefteu bramatifdjen SIrbeit non tputlip mirb 

fidj biefe ober eine ähnliche 33emerfung faum umgeben Toffen. SBir 

haben in ber Sbat mabretib einer gangen SIngabl öon ©eenen, unb non 
langen ©eenen, bie ©mpfinbitng, als ob mir eine gute ©rgählung mit 
»erteilten Kotten »orlcfen hörten. Kameutlid) in ben erften Steten häuft 

fich 93cridp an Bericht, ©leid) in ben erften ©ceneit ergäbtt uns bie 
junge SSittmc ©ertrub üon ©tirner, bie mit bem Helfen öeS StiideS, 
mit bem Kaufmann 9iolf 33ernbt oerlobt ift, gmei, brei lange ©efdjidpeit 
hintereinanber; unb menn fie mit ber einen fertig ift, bann fagt fie 

mohl; „Slber baS ift eS nidjt, maS ich 3hnen ergählen motlte;" fo bah 
mau unmitlfürlich gu ber grage gebrängt mirb: ga, meSljalb ergählt 
fie benn? — gm meiteren gcrigange ber Hanblung erfetjen mir, bajj 

unS mirtlich baS ©ine ober baS SInbere hätte gefdjenft merbeu tönuen. 

2Bir finb ja im Xhcatcr fo gläubig! SHknn man unS bie beftimmte 33er= 
fidjernng gibt, bah ©ertrub unb Kolf fich lieb haben, menn man bieS 

fdjon auf bem gettel beutlich üermerft unb baS ißaar als oertobt be¬ 
zeichnet, bann oertangen mir gar nicht git erfahren, unter metdjen Um* 

ftänben bie 93eibeit 33efanntfdjaft gemacht unb fich lieb geroomten hnbra. 
2Bir glauben eS ©ertrub OotlenbS, bah fie Kolf Söernbt liebt, menn mir 
fehen, mie pergtid) unb mit mie inniger Zuneigung fie mit ihm oer!ef)rt. 

Kotf 58ernbt hat üor 12 galjreu ©uropa oertaffen, ©ine traurige 

gamiliengefchichte hat ihn bagu üeranlajjt, feine gute ©tellung in einem 

englifdjen Hanfe aufgugeben nitb nach Stuftralicn gn gehen, ©ein Kater 
ift geftorben unb hat ftarfe ©djulbeu hintertaffen; baS oätertidjc ©cfdjäft 

hat Kanterott gemalt. Kor Stttem hat gu bem ©turge beS Häufet ein 
ungeratt)ener ©ohn beigetragen, KotfS Kritber, ein Kerfchmenber unb 
leichtfinniger ©trid, ber gu KoIfS Ungtüd noch eine ftarte gamilieu* 

ähnlid)!eit mit itjm befipt. Kotf hat bei feinem ©heiben auS ©uropa 
ben ©täubigern beS üätertichen HaufeS gegenüber bie Kerpflichtung über* 
nommeit, bie ©djulb gu bedeit. ©r h°t baS ©elb richtig abgefanbt; 

aber bie ©laubiger haben leinen fßfennig baüott betommen. Kolf, ber 
unS als guter Kaufmann gefchilbert mirb, hat fich in biefem gatle eine 

ftarte gahrtäffigteit git ©chulben tommen laffen, bie fich bitter rächt, 
©r t)at baS ©elb feiner SRutter gefdiidt unb biefer hat eS ihr SieblingS* 

föhucheit, ber Oerbummelte Kruber abgefd)minbelt. Kolf hat auch, tnic 
eS fcheint, feine Quittung für bie gahluttg üerlangt; jcbenfattS hat er 

nie eine betommen tönuen. Ser Kruber, ber feine leichtfinnigen ©treichc 

alfo auch nach KolfS SSeggang fortgefept hat, fann fich fdjliejjlidj rtiept 
mehr in ©uropa halten, fälfdjt obenein nod) Söechfet auf baS Sonboner 

©efchäftShauS, in bem Kolf eine Stellung gehabt patte, unb geht bann 

burd)- ©r mit! feinen Kruber in Sluftralieu auffud)en. SaS ©epiff gept 
mit SDtann itnb SJtauS git ©runbe unb ber SaugeuicptS oerfepminbet 

fpurtoS. 
Kun alfo feprt Kolf in bem guten ©laubeit, bap bie Oäterticpe 

©djulb getilgt fei, nacp ©uropa gitrüd, rieptet guuäcpft für feine Kraut 

ein gemütplidjeS Hetnr ein unb fiept im Kegriffe, fid) gu oermäplen, 
als fid) bie ©efettfepaft iuS SJiittel legt, bie beit reichen Slufiralier auS 

feinem anbcrit ©runbe pafft, als baff er eben reid) ift, ein anftänbiger 
unb gliidlicper SSiann gu fein fepeint unb eine fepöne Kraut befipt. Sie 

bepanbett ipn mie einen feinblicpen ©inbringling. Sie fdjtedjten ©treiepe, 

bie fein Kruber begangen pat, merben ipm in bie ©epape gefepobeu, unb 
als erfte Kränfung mup er erfapreu, baff bie ipm oerliepene SBürbe eines 
©onfutS — fßutlip geftattet fid) bie ftarfe politifcpe Siceng, üon einem 

„auftralifcpen ©ottful" gu fpreepen — Oon ber Kegierung nidjt beftätigt 
mirb. 

git ben erbittertften geiitben KolfS patte biSper ©raf ©berparb oon 
Kord gehört, ber als Stttacpe in Sftarfeitle mit KotfS Kruber gufammen* 

getroffen mar, in biefem einen iticptsmürbigen ©djminbler erfannt patte, 
unb in golge ber oerpängnihootlen Stehnlid)feit biefer beiben Krüber 

Kolf für biefen ©(plombier pält. ©raf ©berparb pat früher felbft ©ertrub, 
KolfS jepige Kraut, leibeufcpaftlidj geliebt, unb oon biefer Siebe ift nodj 

immer ein ftarfeS gntereffe übrig geblieben, um eS ipm gu üerbieteit, 
eS rupig mitangufepen, mie bie einft ©eliebte jept einem oermegenen 
unb gemiffentofen Stbentcurer gunt Opfer fallen mirb. ©r pält eS für 

feine fßflidjt, ©ertrub unter aßen Umftänbett gu marnen. Sa biefe bie 

Slnnaljme eines KriefeS oon ipm üermeigert, mitt er ipr feine ©ntpüttungen 

gemattfarn aufbrängen. 
Siefer ©raf unb Siptomat, bei bem man bodp offne gmeifet ein 

üöüigeS Kemanbertfein mit ben gefeüfcpaftlicpen ©epflogenpeiten OorauS* 

fepen batf, greift gu einem erftaunlicpen SKittel. gu oorgerüdter Stbenb* 
ftunbe — eS muff mopt etma um SJtitternadjt perum fein — naepbeut 

bie ©efettfepaft fiep üerabfepiebet pat, fcpleidjt er fiep in baS girnmer 
©ertrubS ein. ©r Oerbirgt fid) bort, bis er mit ipr allein fiep befinbet. 
fßutlip, bem man über gefeüf^aftlicpe SKöglicpfeitcn unb Unmöglicpfeiten 
leine Kortefungen gu palten braucht, pat baS Huniöglicpe felbft peraitS* 
gefüplt. @r Oerfndpt, fo gut eS gepcit mitt, eS gu motiüiren; aber eS 
gept eben nidjt gut. Stuf ber anbern ©eite braucht er bie Situation, 

benn er üerbantt ipr niept nur bie fepr bemegten unb mirtfamen ©eenen 
beS gmeiten StcteS, er bebarf iprer auep gur SBeiterfüprung ber Haob* 
lung, gur Kerbödjtigung ©ertrubS unb gu bem Slrgmopn, ber fid) KoIfS 
bemächtigt unb ber ipn aufs Sceue auS ©uropa pinauSgutrciben bropt. 

gcbeS SSort, baS ©ertrub fprid)t, als fie auS bem StlfoOen in iprem 

girnmer ben SJiann perüortreten fiept, ber fid) bereinft um fie bemorben, 
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unb bcm fte mm in ber Bad)t auf ihrem gimmer hülfloS unb adeitt 
gegenüberfteljt, ift bem gufdjauer aus ber ©eete gefprodjen. „SaS 
Büttel, baS ©ie ergreifen, um mit mir zufammenzufommen," fo unge= 
fäljr fagt fie, „ift baS eines unbefonnenen SinbeS. ©ie fchleidjen ftc^ 
heimlich in baS gimmer einer Stau, bie ©ie geliebt haben, ©ie §er= 
trümmern ben Buf einer grau — baS ift, id) mieberljole es gfjnen, bie 
§anblungSmeife eines unbefonnenen SHnbeS, ober . . . laffen ©ie mid) 
baS Sort nid^t auSfpred)en!" 

Buf biefe fel)r berechtigte ©trafprebigt hat ber ©raf nichts ©tid)= 
haltiges ju erroibern, unb toaS er ihr zu fagen hat/ könnte er füglich 
auf eine gelegenere ©tunbe oerfchieben. Solche entfe|Iiche ©ile hat öie 
Büttfjeilung hoch tridE)t! ©r fagt ihr alfo, toaS mir fdjon miffen, nämlich 
eine unbettmfjte Unmahrheit: bah Bolf ein leichtfinniger unb fehlerer 
SKenfch fei. ©ertrubs Vertrauen mirb tnbeffen burch biefe Büttljeilung 
nicht erfchüttert. gljr liebenbeS Jgerz fühlt, bah eS fid) nur um eine 
BermedjSlung, um ein Büfmerftänbnih hanbeln !ann, uub ba Bolf noch 
am felben Bbenb ju ihr zu tommen besprochen hat, um ihr feine Sorgen 
anjubertrauen — eS hanbelt fief) immer um bie burnrne ©efd£)ichte, um 
bie Unterfchlagung beS ©elbeS burch ben Bruber — fo bietet fidE) 
©ertrub bie ©elegenheit, ben ©rafen bon ber ©runblofigfeit feiner Be= 
fdjulbigungen auf ber ©teile §u überzeugen, ©ie meift ihm alfo baS= 
felbe Berfted an, aus bem er borhin Ijerborgetreten mar, unb läht it)n 
geuge ber Unterrebung fein, bie bie beiben Brautleute miteinanber 
haben. 

ganb fidE) für bie gefedfd)aftliche Ungemöhnlicl)feit im Benehmen beS 
©rafen feine genügenbe ©rflärung, fo ift hter bie Unbefonnenheit ber 
Braut noch erftaunlicher. Unb menn man bie Sache objectib betrachtet, 
fo begeht ©ertrub ba eine §anblung, bie faum noch mit bem milben 
BuSbrud einer Unbefonnenheit bezeichnet merben tann. ©ie mifjbraucht 
baS Bertrauen ihres Bräutigams, ber fiel) mit ihr allein mahnt, um 
ihn zu einem umfangreichen ©eftänbniffe zu beranlaffen, um ihm ©e= 
heimniffe zu entlüden, bie er im tiefften ©runbe feines §erzenS bemahrt 
hat. ©ie läht fich bon bem SJJanne, ben fie liebt, ©efdEjidhten erzählen, 
bie biefer eben nur erzählt, meil er fich mit ihr adein glaubt, unb fie 
hat nichts bagegen, bah ein Saufcher babon Senntnih erhält. Sah biefe 
Beichte fein grabirenbeS Bioment für Bolf enthält, fonbern feine bödige 
©djulblofigfeit barlegt, ift ein glücflicfier gufad; aber bie Berechtigung 
©ertrubS zu ihrem Berhalteu bürfte fich fchmerlicf) nachmeifen laffen. 
Bun, mie bem auch fei, bie Unterrebung zmifchen ©ertrub unb bem 
©rafen unb bie fich baran anfdjliehenbe zmifchen Bolf unb ©ertrub 
bilben ben Egmljepunft beS ©tücfeS unb finb in ber Sljat fehr bramatifdj, 
feffelnb unb marm. 

Sen meiteren Berlauf ber §anblung fann ich mit roenigen Sorten 
Zufammenfaffen. Bernbt f)at burch fein ©eftänbnih, ohne bah er eS 
meih, in ©berharb einen marmeit greunb gemonnen, ber fid) berufen 
fühlt, baS Unrecht, baS er Bernbt innerlich angetan, mieber gut zu 
machen, ©berharb tritt für ihn ein, als BernbtS ©bre gefährbet mirb. 
©r fommt ihm mit marmem greunbeSljerzen entgegen unb zerftreut ben 
Berbacht, ber fich BernbtS bemächtigt, nachbem er feftgeftedt, bah feine 
Braut ohne fein Siffen an jenem Bbenb ben Befud) eines Unbefannten 
empfangen, ber fich unter tierbächtigen Sinzeichen aus bem §aufe babom 
gefchlidhen hat. Siefe greunbfchaftSfcene, bie ben ©chlith beS ©dEjaufpielS 
bilbet, enthält mieberum grofje bramatifche Schönheiten unb berföhnt 
bamit, bah baS ©chaufpiel, baS auf einer breiten gefedfchaftlichen BafiS 
begonnen hat, fich f<hliehlich zu einer perjönlidhen unb nicht mehr über= 
rafchenben Begebenheit berengt. 

2)aS in feinem Inhalte im ©rohen unb ©anzen feffelnbe ©tücf, 
baS in einer einfachen unb guten Sprache ohne Bffectation gefchrieben 
ift, hat eine fel)r beifädige Bitfnahme gefunben uub 'berbient. Sie 
Sarftedung gehört zu ben beften, bie mir im ©d)aufpiell)aufe feit 
langer Seit gefehen haben, gaft ein jeber ber Btitmirfenben hat 
auf ein lobenbeS ^ßräbicat boden sSInfprudE). Sir brauchen hier nur am 
Zuführen, bah bie tgauptroden bon Jperrn Bernbai (Bolf), Siebtde (@raf 
©berharb) unb gräulein Bfeper (©ertrub bon ©tirner) bortrefflich ge= 
fpielt merben. grau grieb-BIumauer gibt unS in ber nicht fel)r an= 
fprechenbeit Biutter bon Bernbt mieberum eine muftergültige Seiftung. 
gräulein .Fehler hat mieber einmal baS ©chicffal, eine unangenehme 
junge grau barfteden zu müffen. ©ie entlebigt ficf) ihrer Bufgabe mit 
gemohutem tperoiSmuS unb mit liebenSmürbigem Safte uub fucht ben 
Blangel au ber inneren Soplgefädigteit ihrer Bode burch ben äuheren 
©lanz prachtboder Toiletten zu berbeden. gn Bezug auf ben Beid); 

tpum unb ben ©efdEjmacE ber Soüetten, bie eine fo grofje Bode in ben 
mobernen ©tücEen fpielen, ribalifirten übrigens bie Sarftederinnett ber 
brei jungen Samen. Sie brüte mar gräulein Bbid), bie feitbem fie 
itnferer Bühne angehört, ihr Salent merflid) entmidelt hat. Sicfelbe 
Bemerlung läht fich über §errn ®lein machen, ber bie nicht fehr be= 
beutenbe Bode beS ißräfibenteit ganz borzüglidh miebergab. Senn mir 
noch hinzufügen, bah bie §erren fahle, Bodmer, §edmufh = Bräl)m, 
Sehnide, Sinf uub gräulein Bergmann in ben übrigen mehr ober 
meniger unbebeutenben Boden befdjöftigt finb, fo mirb baS ßob, baS 
ber ©efammtheit ber Sarfteder gefpenbet merben tonnte, gerechtfertigt 
erfdjeinen. §err Sirector Seejj h°t baS ©tüd fehr gut in ©eene gefegt. 

SaS mar auch für baS griebrich=Sill)elmftäbtif(he Sheater ein glüd= 
lieber Bbenb. Sie neue Buffo-Dper „Boccaccio", zu ber g. gell unb 
Bicharb ©enee— bie admählich für bie beutfdjen Sperettencomponiften 
baSfelbe merben, maS SBeilhac unb §aleüp, gnleS Barbier unb 9Jlid£)eI 
©arre für bie granzofen gemorben finb — ben Sejü gefchrieben haben, 
unb bie granz b. ©uppe in SOhtfif gefegt hat, hat einen bodftänbigen 
©rfolg errungen, ber ben gröfjten Sriumphen biefer Bühne, ber „9Jlam= 
fed Stngot", ber „glebermaitS", „©aglioftro" unb „gatiniha" faum 
etmaS uadjgibt. 

Ser ddufifer hat auch bieSinal aden ©runb, mit feiuen Sibrettifteu 
Zufrieben zu fein; benn biefe haben ihm mirflicE) ein fehr ergöhlidheS 
Buch an bie §anb gegeben, baS für bie mufifalif^e Behanblung auher= 
orbentlich geeignet ift. gn bem neuen ©tüde geht eS luftig unb bunt 
genug her. Srei fdfjerzhafte ©hepaare mirbeln bergnügt burch baS ©tüd 
unb menn man hier nad) bem arithmetifchen Begriffe baS ißaar zu 
gmeien rechnet, fo mirb baS ©inmaleinS auf ben fopf geftedt; benn 
biefe brei ißaare repräfentiren neun Berfonen: brei ©begatten, brei 
Seiber, zu benen noch brei Siebhaber fommen. SIuS biefer ©efedfcfjaft 
bon betrogenen ©hemännern, überliftenben ©attinnen unb unternehmen^ 
ben Siebhabern ragt Boccaccio befonberS Ijerbor, ben unS bie Berfaffer 
— fie berlegen bie §anblung in baS galjr 1331 — als einen blutjungen 
Burfdjen oon 17—18 gahren hinfteden. ©S berfteljt fidh, bah utan eS 
fich mit ber ©hronologie bequem gemacht unb nur biejenigeit bon ber 
Ueberlieferung gegebenen Sata berüdfidfjtigt hat, bie juft bermenbbar 
erfcheinen. Sah Boccaccio als achtzehnjähriger junger SBenfch noch nicht 
baran gebacht hat, bie Ijunbert Bobeden beS „Sefameron" zu fchretben, 
fann ohne ©cfimierigfeit gebermann ermitteln; man braucht eben nur 
baS erfte befte Badhfdhlagebud) zur |)anb zu nehmen. SIber fie modten 
einen jungen Burfchen, meil fie für bie Partie ihres gelben bie meib= 
liehe Befe|ung borauSgefehen hatten. Sie Bode beS Boccaccio gehört 
alfo zu jenem gadje, baS in granfretd) nach einer §auptbertreterin beS= 
felben als „Dejazet“ ober auch als „tvavestis“ bezeichnet mirb unb bei 
unS bie beutlid£)ere, aber nicht fehr mohllautenbe Benennung „§ofenrode" 
führt. Siefe Sarftedungen bon üftännerroden burch Äünftlerinnen, bie, 
mie man meih, burchauS nichts BeueS, unb auch in ber ernften Oper 
— bon ©IrtdS „Orpheus" bis auf BediniS „Borneo" u.f.m.— bertreten ift, 
ift neuerbingS mieber in ©djmang gefommen. Sir brauchen nur an 
„gaublaS", „ißrtnz SBethufalem", „gatinijsa", „Ser fleine Herzog" 
u. f. m. zu erinnern. SaS erflärt fich fehr einfach burch &ie bemühte 
ober unbemuhte ©inmirfung, meldie beftimmte fünftlerifche gnbibibualü 
täten bon Sängerinnen auf bie Bimbuction ausüben. Sie gräulein 
gubic in Baris ein fteter unb mefentlicf) ftummer SBitarbeiter an einer 
groben 2Inzaf)l bon franzöfifegen Operetten ift, fo ift auch baS eigen= 
thümliche Salent bon Bntonie Sinf bom ©arltljeater in Sien ficherlidE) 
eine unmittelbare Anregung zu ben gcauptroden „beiberlei ©efchlecptS" 
in ben genannten Operetten bon ©trauh unb ©uppö gemefen. 

©S gehört nun aderbingS biel guter Side bazu, um fid) Boccaccio, 
unter bem mir uns immer einen fehr männlichen SBamt, einen ben 
politifchen Sirren abholbeit unb ber befchauli^en SIrbeit zugemanbten 
gelehrten ©chriftfteder zu benfeit gemohnt finb, unter ben hübfdjen unb 
anmuthigen gügen eines jungen BiäbdjenS oorzufteden. 2lber eS ber= 
laugt auch fein SBenfch bon ber Operette, bah he unS ein getreues ober 
auch nur annähernb ähnliches Bilb ber fünftlerifchen Becfönlichfeit, bie 
fie gerabe zum §elben mählt, geben fod. Ser Sibrettift braudjt baS 
Sefen beS groben ©chriftftederS nicht zu ergrünben. gür ihn ge= 
nügt bie Shatfadje, bah Boccaccios ein halbes gaprtaufettb- zählenber 
Buhm namentlich mit einigen fcplüpfrigen unb hochqefchürzten ©efchichteit 
beS „Sefameron" berfnüpft ift, um ben Sichter bon ben riefigen Ber= 
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pdltniffcn eine? großen SJlamteS auf btc befdpeibenen einer pifaitten 
Perfönlid)feit, tute fie bie Operette jnft gebraucht, gu uerminbern. Ser 
Boccaccio, beit tuir pter fepett, ift eben nidptS SlnbereS als ber uidjt 
mepr ungeroöpnlicp lofe ©trief, tute tuir ipm fdjon in mandpeu anbein 
Operetten begegnet fittb, uoit bent aber feine greutibe, um ben Hainen, 
ben er fiiprt, 51t rechtfertigen, behaupten, bap er ein ©enie, ein s2lu§= 
bttnb non 2Bip unb putttor fei, uttb ber 311 bem gleiten gwede fpäter 
fetbft eine feiner pübfdpen ©efchicf)ten — bie SSerfaffer haben eine ber 
uiiucrfängliihften unb fürgeften getuählt, bie oierte Slooeße beS fechfteit 
SagcS: bie ©efepiepte uott bem einbeinigen Kranidj — uns üorergäplt. 

g. Bett unb Slidparb ©ettee haßen fomopl baS Liebesabenteuer, baS 
ber Sichter mit ber natürlichen Sodpter beS Königs Siobert uon Neapel, 
ber ‘pringeffin SJlaria, ber „giametta“ in beS SidpterS Sßerfen, beftaitbeit 
haben foll, tnie einige ©efdpicpten auS bem „Sefameron“ recht gefd)idt 
mit ber übrigen frei erfnnbenen panblung oertuoben. 

Slam entlieh finb bieS grnei, bie grneite unb neunte @efd)id)te beS 
fiebenten Sage», bie nebenbei gu ben befannteften gehören, aber tnie baS 
93eifpiet gegeigt hat, in ber bramatifdpen Peranfcpaulidputtg trojj ipreS 
eprtrmrbigen 2Hter§ nod) immer eine frifdpe unb fröptiepe SBirfuttg üben. 
Sie eine ift bie ©efdpidptc bom §apnrei in ber SBeittlufe, bie attbere bie 
nom begauberten Birnbaum, gür biejenigett, melipe biefe aßbefannten 
©efdpidjteu niept fettnen fotXten, nnb eS mag, um mit §eine gu reben, 
„beren tuopt in ©pitia unb gapan geben, fogar am Sliger unb am ©e* 
negat,“ miß icp pier nur ermähnen, bap biefe beiben ©efipiipten auch 
uon Lafontaine in maprpaft ftaffifiper gornt tuieberergäplt morben finb: 
bie ©efepiepte uon bem ©atten in ber SBeinfufe unter bem Sitel: „Le 
cuvier“, bie mit bem in granfreidj gutn geflügelten SSorte gemorbenen 
Perfe beginnt: 

„Soyez amant, vous seeez iuventif!“ — 

Sie ©efepiepte tiotn üergauberten Pirnbaum, in ber uttS ergäptt mirb, 
mie ber SJlann mit feinen leibtitpen Slugen bie Untreue feines SBeibeS 
fiept, Uon bem Oerfcplagenen SBeibe aber bagu Oeranlapt mirb, baS für 
eine optifepe Säufcpung unb für bie Sßirfung beS üergauberten Pirn* 
baumS gu palten, in ber erbaulichen ©efepiepte uon ber SBette ber brei 
luftigen Sßeiber, „La gageure des trois commeres“. Lafontaine über* 
bietet pier mo möglich uoep an Slnmutp ber Sarfteßung fein großes 
Porbilb. SJlan fann fid) nidptS LiebenSmürbigereS benfen als bie 
©dpilberung beS ©atten, ber gutn gmeiten SJlale auf bett Paum ftettert 
unb gum gmeiten SJlale übergeugt mirb, bap ipm ein böfer ©eift einen 
©epabernad uorgaulelt. 

L’öpoux remonte, et Guillot recommence. 
Pour cette fois, le mari voit la danse 
Sans se fächer, et descend doucement. 
„Ne cherchez plus,“ leur dit-il, „d’autres causes: 
C’est ce poirier; il est ensorcele.“ 
„„Puisqu’il fait voir de si vilaines choses,““ 
Reprit la femme, ,,„il faut qu’il soit brule.“ “ 

Sie Perfaffer beS SejtbucpeS paben biefe beiben ©rgäplttngen mit 
©tüd für ipr Pudp uermertpet unb barauS bie amufanteften Situationen 
besfelben pergefteßt. ©S oerftept fiep, bap SlßeS genügenb gemilbert ift, 
um nidjt obfcön gu mirfen, opne baff baburep auf ber anbern ©eite bie 
Luftigfeit ber ©rpnbmtg in bie Prüdpe gegangen märe. 2lßeS in Slßem 
paben alfo bie beiben SBerfaffer, g. 3eß unb Südparb ©enee, aud) bieS* 
mal einen fepr guten Sejt gefdjriebeit. 

Sie SJlufü uon ©uppd ift leichtfüßig unb anfpredpenb, ein peitereS 
SBiener Kinb, baS unter ben lebensfrohen Klängen beS genialen gopattn 
Strauß aufgemaepfett unb grop gemorben ift. Por einer irgeubmie 
ernftpaften Krüif, bie eine ernftpafte SJlieue auffept, mürbe biefe SJlttfif, 
bie eben nur luftig unb gemütplid) fein mit!, fcpmerlicp beftepeu. SJlan 
ift oft erftaunt, menn man fiip einige ber Stummem, bie auf ber Pitptte 
eine unmiberfteplid) brollige SBirfung auSüben, einmal im KlaüierauS* 
guge etmaS näper anfiept. SDtan erftaunt über bie SlnfprudjSIofigfeit, 
mit ber man fo manepe Slicptigfeü, bismeilen noip ©cplimmereS: fo mauipe 
Sriuialität, mißig in ben Kauf nimmt. 21ber im Operettentheater nimmt 
man eS eben nidjt fo genau, unb biefe SJlufif gibt fiep fo anfprucpSloS 
unb genügfam! ©ie miH ja gar nicptS PefonbereS bebeuten, fie miß 
unterpalten unb erpeitern, unb menn ipr baS gelingt, ift fie befriebigt. 
Unb pier, unter ber ftarfen Peipülfe luftiger ©ituationen, öon püfepen 
ÜDläbdpen anmutpig oorgetragen, leidpt faplicp unb gefäßig, mitunter 
toopl an ben ©affenpauer anüingenb, mitunter aber audp burep eine 

mirfliep pübfcpe SPtelobi! fiip einfcpmeicpelnb — pier erreicht fie ipren 
3med. @S pulfirt frifcpeS Leben barin, unb ©ingelpeiteu merbeit fepr 
maprfcEjeinlich mieber eine grope Popularität geminnen. 

Sluper bioerfen PoleroS unb ©erenabeit finb mie immer borgngS= 
meife bie echten SBiener Sangrpptpmen beitupt, unb gutit Speil mit 
grojfetn ©liid. ©leid) bie Polfa in bem SluftrittScouplet beS Boccaccio: 
„SaS ift boep Bebem flar, maS pier im Sßerte mar“; ferner baS flotte 
©ouplet gu SSegiuti beS gmeiteit SlcteS mit bem Siefrain: „undici, dodui, 
tredici“, ber fepr pübfd)e SBalger bon ben brei grauen gefmtgen mit 
ber mipigen 33epanblung ber brüten ©timme: „SBonneboße Kunbe, 
neitbelebeitb“; ferner baS ©eptett am ©epluffe (Boccaccio, bie brei 
Söeiber, bie brei ©pemänner): „Ser Söip, bie Laune, bie Söaprpeit finb 
fepneibige SBaffen“, baS fepr lebpaft an gatinipa erinnert, fomopl an ben 
befanrtten Sßlarfip, mie an baS: „0 gatinipa, maS paft bu SlßeS bimp- 
gemaept!7' — biefe unb rnopl auip noip einige aubere Slummern, bie 
bei ber erften Porfteßung gunt Speil fogar mehrmals mieberpolt merben 
mnpten, merben oorauSfid)tlid) in ber beoorftepenben ©aifon üoit aßen 
SläpmantfeßS nadpgetrißert unb in aßen möglichen SlrraugemeutS als 
ciferuer Peftaub ber Sangmufü auf aßen Päßen ejecutirt merben. 3« 
ermäpnen ift noep ein fepr pübfcpeS einfadjeS Liebcpeu ber giametta: 
„§abe id) nur beine Liebe“, unb als eparatteriftifep unb originell baS 
©retinlieb: „©0 oft man nücp nadj Slenent fragt“. 

3mei Slummern faßen aus bem Siapmeit ber 93uffo=0per eigentlich 
perauS: baS italienifcpe Suett, oon bem icp auep niept fagen fann, ob 
cS eine gefcpicfte Imitation ober eine einfad)e Slneignung ber ilalienifcpeit 
©rfinbung ift — biefer SSorbepalt ift gerechtfertigt, benu ©uppe ift nicht 
immer gang origineß, bie ©erenabe beS Boccaccio erinnert g. 58. fepr 
ftarf an ©traufj’ „Pring SDletpufalem“, unb bismeilen citirt er fogar, 
mie mir gleich fe^ett werben — nnb baS fepr mirfjante, in ber ©timm« 
füprnng tiortrefflid) gelungene ginale beS erften SlcteS: „Sr ift ein Pring“, 
in melcpem eS ben ©omponiften gelodt pat, ben ipm oon ben Perfaffern 
beS SegtbuipeS gur Perfügung gefteßten gropen Slpparat auep einmal 
für gröpere 3wede fpielett gu laffen. §ier pat ©uppe einen glüdlicpen 
Slnlauf gur gropen Oper genommen. 

©S ift ein origineßer ©infaß beS ©omponiften, bap er oon biefer 
gropen Oper audp einige mufifalifcpe pprafen gang eprlicp entlehnt pat. 
gm gmeiten Stet bepnbet fid) eine Situation, bie giemlidp lebpaft an bie 
©artenfeene im „gauft“ erinnert: ein junges terliebteS Paar unb eine 
oerliebte Sßlatrone, bie fidp bemüpt, ben mibermißigen ©alan feftgupalten. 
©uppe pat eS für baS ©infadjfte gepalten — unb icp palte ben ©infaß 
für einen glüdlicpen — biefe ©eene melobramatifdj burdp bie ©ounob’fdje 
Sßlufif, ben Slnfang beS ©artenquartettS, begleiten gu laffen. @S ift ein 
mufifalifdpeS ©itat, baS meines PebünfenS niept unberechtigter ift als 
ein bidpterifcpeS. §atte fidp bodp audp SSJteifter Sßlogart im „Son guan“ 
fcpou felbft citirt, aßerbingS mit Oueßettangabe. Siefe pat pier auS 
dpronologifcpen ©rünbett natürlich unterbleiben müffen. 

SJlan fann alfo SlßeS in Slßem fagen, bap biefe neue Operette fomopl 
in Pegiepung auf ben Sejt, als auep auf bie SJlufif pier baSfelbe ©lüd 
gemadpt pat mie in SBien. 

©S üerbleibt mir nur meuig Paunt, um über bie Sarfteßer gu 
fpredpen. gräuleiit Stegina Klein pat fid) in ber Sitelroße bei nnS fo 
glüdlicp mie möglich eingefiiprt; eine angenepnte, jugenblidpe ©rfd)einung, 
eine frifdpe, peße unb reine ©timme, eine oorgitglidje SlnSfpradpe, ein 
becenteS unb gemanbteS Spiel roeifen biefer Künftlerin in iprem gadpe 
eine erfte ©teßung an. Sluper biefer Same patte baS griebricp=3!öilpelm* 
ftäbüfipe Speater aße feine Kräfte aufgeboten, um bie Sarfteßung gu 
einer möglicpft tabellofen gu madpen. SSon bem jüngeren Samenperfonal 
maren gräulein Kopfa, bie bieSmal in erfter Linie gu nennen ift, 
gräuleiit Kren unb gräulein ©tubel, für bie oerliebte Sllte bie über* 
mütpige ©life ©^mibt perangegogen; unb oon bem männlichen Künftler* 
perfonal maren u. 21. befdpäftigt: ber liebettSmürbige ©moboba als Sßring, 
ber fepr ergöplicpe §err SBeßpof als Parbier, SJlaj ©dpulg mit einer 
unglaublid)en SDlaSfe unb §err Klein. Sie Pefepung mar bemtta^ eine 
fepr befriebigenbe. Sßenn man nun nodp piitgitgäplt, bap bie Koftüme 
fepr fleibfant, unb bie figurenreid)en unb belebten ©eenen mit ©efdpid 
unb ©efdpmad oon bem leiber Oon unS fdjeibenben Oberregiffeur §errtt 
Septaff arrangirt morben maren, fo mirb man ben ©rfolg, beit mir 
fdpon conftatirt paben, gang begreiflich» finben. Paul £inbau. 
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Die 53. ^U0(iellun0 öer itöniglidjen 3Uakmie 
kr Muße Derittt. 

„©in* ober gWeijäßrig?“ — Uebcrrafcßt bticEte icß auf. gef) hatte 

bod) recfjt gehört? Sag Hang wie eine Dteminigceng an bie ©onflictg* 

jcit. — Sein Btueifet! 3cf) [taub oor betn ©ingang gur afabemifcßeit 
SunftaugfteEung am ©antianplaße, wohin id) gewollt. $ier wirb fein 

potitifd)e§ Sefenntniß aboerfangt; — wag fonnte mit ber grage ge* 
meint fein? — (Sitte mächtige grauengeftalt trat mir in ben 2öeg. giß 

erfannte fofort, baff idE) eine aüegorifdje $erfon öor mir hatte, aber bie 
Specieg war mir unflar. Sie Sitnft fonnte e§ nicht fein, bagtt war 

bie Slcibung nießt feiert genug, bie Haltung gu ftillog mobern. Sie 
öffentliche Meinung? — SieEeicßt! gebenfaEg et wag bergleid^en. gu* 

uäcßft ftanb feft, wer bie grage an mid) gerichtet, unb baß man eine 

Antwort erwarte, ©in Sliß bureßgudte bag Sttnfel meiner Seele. „Su 

wiüft wiffen, hohe grau, ob ich bie jäßrlidje 2Biebertet)r ber afabemifeßen 
SunftaugfteEung nodh länger für guträglicß hatte?“ (Sie niefte gefpannten 

Slideg mit beut §aupte. — „geh freue mich aufrichtig biefer ©rrungen* 
fdjaft unb War erftaunt, Männer, bereu tlrtbeil idE) uitbebingt hochachte, 

anberer Meinung 51t fehen.“ öffenbar enttäufefjt Wanbte fief) bie Dlätßfel* 

hafte ab; ich bemerfte ein leicßteg Slcßjelgucfen unb in nturmetnben 

Sauten oerftangen SBorte wie „thöridht“, „incompetent“, „SBiberfprutßg* 
geift“. geh fteefte bie ©omptimente ein; ja idE) war ber Unbefannten 
eigentlich banfbar. Sie erinnerte mich rechtseitig an eine Pflicht, beren 
©rfüEung bie Slbiteigung gegen ©inteitungeu 51t feiner freubigen machte, 

an bie Pflicht, meine woßt erwogenen ©rünbe für eine 2tnficßt, mit ber 

ich auf ©eiten ber Minorität ftehe, ben wenigen ©rünben ber Majorität 
entgegengufeßen. ©eprüft gu Werben haben bie meinigen woht Slnfprud). 

Zweierlei wirb Oon ben ©egnern beg einjährigen Surnug ange* 
beutet — beim über Slnbeututigen fommt man nicht ßittaug —, bie 

©oEifion mit SlugfteEungeit an anbertt örten unb bie ©efaßr, wetcl)e 
bie überftiirgte SHeberfeßr für bie fünftterifcfje fßrobudioit mit fiiß bringen 

fonnte. Saß eg fich um eine ©efahr in ber gufunft hanbett, barüber 

ift fein gweifet, beim Dlietnanb bemonftrirt an bereite üorhanbeuen 

Seifpielen. 
öb bag „SlugfteEunggfieber“ wirflid) innerhalb ber ©rengen, bie 

hier maßgebenb finb, eine fo fdhtimme Sranfßeit ift, taffe ich baßingefteEt. 
Sen ©harafter beg ßißigen gieberg üerliert bie Sache mit ber Stegetung. 

Stber gieber ober nicht, faitn ung benn ber gweijäßrige Surnug tor 
ben ©efaßren begfelbeu feßüßen? gm oorigeit galjre war eg ißarig, in 

biefetn ift eg München. Saß eg im nädhften Süffelborf fein wirb,, 
baran feßeint noch Dliemanb gebad)t 51t haben. Unb ben 9tugfalt bon 
Süffelborf bermag bie Serliuer SlugfteEung am fdhwerften gu berwinben. 

gft nun bie ©oncitrreng gweier SlugfteEungcn ber Serliuer wirfEid) fo 
gefährlich, wie mau ung glauben machen möchte, wag wäre bie gotge, 
wenn man bem fpftematifeßen Sbrgeßett gewiffer Greife nachgegeben 

unb bie SlugfteEung auf ben nädhften £>erbft berfdhoben hätte? — 

Slber bag ift ja SlEeg Schein. Sie ©oncurreng ift in ihren Sßirfun* 

gen ltahegn belaugtog, fetbft wenn fie ung hie1-' unb ba um ein guteg 
S3ilb ober um eine gange SBanb bon guten Silbern bringt. Man Oer* 

fudhe ben Seweig, baß bie borjährige SlugfteEung in ihrem ©efammt* 

werth burdh bie 93ett)eitigiiug Seutjdßlanbg au ber fparifer berfürgt 
worben fei. Son ben Silbern ber beutfehen Slbtßeilung im engeren 

Sinne fann babei ohnebieg nicht bie Diebe fein. Unb öeftreid)? ©g 
ifi immer nur burd) berfprengte Sruppett bei ung bertreteu. ©in wefent* 

lidjeg SdhWanfen bermag ich 11 icht wahrgunehmen, et)er eine laitgfame 
Steigerung. Sag Sempo berfelbeit fann burdi bie berboppette ©elegeit* 
t)eit nur befchteunigt werben. Verhalten fid) ©ingetne abtehnenb, fo 
hängt bag mit unferer grage nid)t gufatnmen. Slud) bie internationale 

Setheiligung, welche bie Sertiner SlugfteEung übrigeng gar nicht alg giet 
ing Sluge faffeit barf, fdjwanft nid)t unter bem ©influß ber ©oncurreng. 

gn ber ©hrenpflidht ber augwärtigen Slfabemiemitglieber unb Secorirten 

beruht ihr feftefter §alt. Ser guwaeßg neuer ©rfdfjeinungen erhält fidh 
auf einem gleichmäßigen Surdhfchnitt, uttb wenn wir in Setrad)t gieren, 
wie wejentlid) hier bag ©ingreifen beg Sunftßanbelg ift, fo fönneit wir 
nid)t wünfeßen, beinfelbeit bie Slnlodunggtnittel berminbert gu fehen. 

geh brauche nur an ©inen für Siele gu erinnern. Sabema fdjicft ung 
bie „Morgeugabe ber ©alegwintßa',', wäl)renb er in fßatig eine Steiße hier 

längft befauuter SBerfe augftcflt. Sind) in München ift er nicht beffer 

bertreteu alg gur geit bei ung. Sßauterg unb Scßampßeleer finbe ich 

hier weit glängeuber. Unb tooEte mau ber SlugfteEung beg beutfehen 
Dieidfg im ©lagpalafte borweg bag nehmen, wag ung bon ben afabemifchen 

SlugfteEungcn unb anberen Sorfütjrungeit l)er befannt ift, fo bliebe 

woßl noch eine Stngaßt feßöner unb auggcgeichneter Silber, aber ber 
©harafter Wäre gerftört. Umgefeljrt gebe id) gern gu, baß ber ©lang 

unferer SlugfteEung burdh ben gutritt einiger in München erfchienenen 
SBerfe erhöht Werben fönnte; auf bag ©^arafteriftifche ihrer iß^tjfiognomie 

bliebe eine fold)e ©rweiteruug gang oßne ©influß. öl)ne gWeifet ift 
ung aber bie Sefanntfdjaft mit bem größten Sßeil biefer @tjrenwertf)en 

borbehatten — eben weil wir feßon wieber im nädhften ^erbfte eine 

DlugfteEung ha^eit- — S<h fomme gum Diefultat. Ser ©influß ber 
©oncurreng wirb überfd)ä|t; burd) eine gweijäßrige fßaufe wirb bie ©e* 

faßr ber ©oEifion nicht bermieben; burdh bie jährliche SBieberfeljr wirb 
ber etwaige Diadjtljeil berminbert. 

92odh weniger faitn ich mid) in ber gbee gureeßt ßnben, baß bie 
Mögtid)feit aEjäljrlid) ein ober mehrere Silber auggufteEen, ben 

Seifunggproceß in bem Schaffen unferer Zünftler beeinträ^tigen foEte. 
Siegen hier Stagen aug fünftlerifd)en Sreifen bor? gcß glaube eg nid)t; 
Man barf fidh öodh beileibe bie fünftlerifcße fßrobuctioit nid)t alg ein 

Ußrwerf benfen, bag gwei gaßre gu feinem Slbtauf bebarf, um bann bie 

Dlrbeit bon born gu beginnen. SSir haben Sunftwerfe bewurtbert unb 
bon anberen gehört, bie ein big gwei gaßrgeßnte brauchten, im „beften 
Sinne gu entfteßen“. Unb wag ein fcßneE fchaß'enbeg Salent in einem 

gaßre bor fid) gu bringen bermag, bag teßrt ung burd) bie beiben 

testen SlugfteEungen fßaul Meßerßeim. ©g wirb bodß fidjer Diiemanb 
auf beit ©infaE fommen, in ber EfJrobuctibität biefeg Sünfterg ben un* 

gitnftigen ©influß ber Ueberftürgung aufgufpüren. Unb wenn Wir unfere 

SlugfteEungeit naeß ölpmpiabeit gäßlten, er würbe an feinem biefer gaßl* 

reichen Silber aneß nur einen fßinfelftridj meßr gemaeßt haben. Son 

ber Sdjaffengfraft eineg ögwalb Slcßenbadh werben Wir hier in Scrtin 
nie eine richtige SorfteEung erhalten, fo fehr wir aucß bie fßaufen bon 
einem Salon gum anbetit berfürgen. @g gab eine geit, ba biefer 

eminente Süitftler in feeßg SBocßett bureßfeßnitttidh eine feiner Kapital* 
lanbfcßaften boEenbete, unb boeß feßte er an jebe gleich eßrlicß fein gangeg 

Sermögen. Söag foE’g alfo mit bem geitraunt bon gwei gaßrett? @r 
ift entweber gu furg ober gu lang, ein fftormalmaß trägt er nicht in fid). 

2Bir bedangen ja aucß gar nießt bon Sefregger aEjäßrlicß einen Stnbreag 
§ofer, bon Menge! ein SaEfottper ober bon Snaug ein ©enrebilb mit 
einem halben ßunbert gigttren. Slber baß wir bie „Salomonifcße SBeig* 

ßeit“ überhaupt fentten lernen — benn bie ©elegenßeit, berlei in bem 

fßribatfalott eiiteg Snußhänblerg gu feßen, reeßue icß für bag fpublicum 
nießt mit — berbanfeu wir bod) ber jährlichen SBieberfeßr unferer Slug* 

fteEung. Unb troß berfelbeit werben jelbft in Serlin höchft wertßboEe 

Silber gemalt, bie wir nid)t gu ©efidßt befommeit. Möge jeber Sünftler 
in Dtuße feßaffen, aber möge er eg aucß alg eine heilige fßflicßt betrachten, 

feinem Sluftraggeber bie ^ergäbe beg SBerfg gur näcßften afabemifeßen 
SlugfteEung mit iit beit Sauf gu bebiugen; bantt fteße icß bafür ein, 
baß fieß bie eßarafteriftifeße Sebeutung, welcße bie leßten beiben Slug* 

fteEungen gemein ßabett, auf ben Dlacßwucßg ber „©injäßrigen“ fort* 
pflangen Wirb. 

Uebrigeng fteEt man, Wie icß conftatire, Oon feiner Seite bie Se* 
ßauptuttg auf, baß fid) bie gneonüenieng ber jährlichen Söieberfeßr im 
©efammteinbruef ber 53. SlugfteEung geltenb maeße. Man ßebt fie im 

©egentßeil auf Soften ißrer Sorgängerin in beit §immel. Dtadß meinem 
©mpßnbeit, oßite Serecßtiguttg. Sotcße Sergleicße finb mißlich. SieEeicßt 

fommt man gu anberem Diefultat bei bem müßfamen unb langweiligen 

Serfucß, jebem auggegeid)neten Silbe beg biegjäßrigen Satalogg ein Oer* 
wanbteg beg üorjäßrigen gegenüber gu fteEen. Saß bie 53. SlugfteEung 
fo bebeutenb alg angießenb ift, bin icß ber Seßte gu beftreiten. 

Sod) lag eg mir nießt aEein auf, bie ©rünbe ber ©egner mit bem 

gelbgefd)rei „gweijäßrig“ einer ernfteren fßrüfung gu untergießeit; id) 
bin in ber Sage, ißneit einige ©egengrünbe gu gleichem Sienfte gu 
offeriren. 

Scß wiE mich nießt bei ber Sfrage aufhalten, inwiefern bie Se* 
beittung Serling alg §auptftabt beg beutfeßen Dieicßg eine ©rweiterung 

ber fnappen preitßifcßen gönnen, an bie wir ung nießt oßne pßiliftröfe 
Seßaglicßfeit gewößut ßatten, naturgemäß naeß fid) gießt, ©g ift faum 

benfbar, baß bag Sebürfniß heute fein anbereg fein foEte, alg eg üor 70, 

oor 66, nein, oor 48 war. gcß WiE mieß nießt auf bag banfbare gelb 
ber Statiftif begeben, um an ber fieigenbeu Soppelfcata Don Sünftlern 

unb ©inwoßnern unter Mitberecßnung beg erweiterten Dtaumeg bie 
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vRotl)Wenbigfeit einer Berboppelmtg ber afabemifdjeu MSßeEitngen nadfl 
guweifen. geh tafle cnbltdf) aud) bie analogen Berljältuifle in SBien, 
Baris nnb Bonbon auf fid) berufen. Mer iclj flabe ein wartneS SBort 
im ^»tereffe beS BublicttmS nnb feiner Sßeilnahme an Singen ber 
Kunft eingulegeu. Sie MtSfleEung ift für bie SCRafle bie geit einer 
ibealen Erhebung, für bie Reiften bie einzige geit im galjre, in ber 
fie mit ber Kunft eine enthufiaftifdj jugenblidje greunbfd)aft fcßtteßeu. 
Siefe greunbfcßaft wirft feßr mofjltfjnenb, felbft Wenn bie Bebingungett 
51t gegenfeitigem Berflättbniß nur in geringem SRaße torljatibett finb. 
Ser Befud) nnferer MSfteKungen wädjft troß feiner abfotuten §öße mit 
jebent gaßrc Ser Beweis ift ba, baß baS publicum fReceptionSfäßig; 
feit genug befißt, um fid) in jebent $erbße gwei SRonate lang an ber 
Kunft gu erbauen. gßm bie ©elegenljeit bagu berfürgen wäre Barbarei, 
bie fid) ohne offenbare ©efaljt für Kunft nnb Zünftler nid)t recht* 
fertigen ließe. 

Sod) audj bie Künftler haben ©rünbe genug, bie Mfredjterljaltung 
beS gegenwärtigen SftobuS gu wünfdjen. gdj adfle ben esprit de corps, 
ber fein eigenes JjpaitS nid)t fdfledjt macht. Mer wir wollen unS feinen 
gßufionen fjingeben. Sie ©elegenljeit, betu publicum unb bann aucfl 
nur einem terfcßwinbenben Greife beleihen ein Kunftwerf and) außer* 
halb beS afabemifdjen ©alonS torgufüfjren, ift gart auSgebrüdt eine 
äußerft befcfjränfte. gef) meiß, baß empfinblidje Zünftler ifjre Arbeiten 
lieber gar nidjt, als unter bent Sichte ber permanenten MSfteüung au 
bie £)effentlid)feit bringen. Unb fie ^aben fltecßt. — MdR minber muffen 
biejenigen Künftler, Weldjen nicht nur baS SSilbermalen am bergen liegt, 
fonbern aud) ber Verlauf, bie neue Einrichtung als eine glüdlidje greifen. 
Sie oermehrte Anregung üermel)rt bie gaßl ber Liebhaber, unb wer ein 
wenig in bie ^praji» gefdjaut, weiß, baß und) „Kenner" oou feljr auS* 
geprägter SRidjtung unb anfdheinenber Uitnaljbarfeit burd) g-ülle nnb 
BSedflel ber Dbjecte gu gang fpruitgweifen Erwerbungen beraulaßt 
werben. Sie gleichmäßigere unb gerechtere SSerttjeilung ber MSgeidj; 
nungen will ich nur anbeuten, unb mannidjfadje anbere fRüdfidfleit 
übergehen. SBenn baS ©efagte gur Begrüttbung meiner Mfidjt nicflt 
hinreicht, Wäre eS eigenfinnig, fie feftguhalten. 

2Ran mag üom redjteu ober linfen glügel fein, man mag, wie id), 
im Eentrum feinen BeobadflutigSpofleu genommen haben, Keiner wirb 
fich bem gattbcr entziehen, ben ©ttflab MdjterS Königin Suife oor allen 
aubcrcn auSgegeidjneten SSerfett ber 53. KunftauSftellung auSübt. gebe» 
Bebettfen, baS mir ben ©lattbeu an biefe ©eftalt erfd)üttern fönute, 
jeber gweifel an ber hiflorifchen Sluffaflung in ber gbee unb ber Bor= 
tragSweife, bie biefer meteorartigeu Erfdjeinung ba» Beben gaben, ter* 
fcßwinben unter bem überwaUenben Einbrud beS noch nicht ©efdjauteit. 
gef) mnfl befennen, baß mich ber Künftler mit feinen ©djilberungen ber 
oor nehmen grauenweit feit gaßren ton Ueberrafchung gu Ueberrafd)ung 
geführt hat- Bei jebem neuen Xrumpf, ben er auSfpielt, glaubt man ben 
Äreiä beS2Röglicf)eu erfd)öpft. geh habe babei gunädjft biecolorißifdje Er; 
finbung im ?(itge. gmmer tritt fie in feinen 23ilbniflen ariftofratifdjer grauen 
alS toüenbeteS Kunftwerl, immer als burdjau» originelle ©d)öpfung 
flertor. ®er Künftler fd)aflt in feiner — er üer§eif)e mir ben 2Iu§= 
brud, ber nichts als eine ihm torbehaltene wunberbare Slaturgabe 
charafterifiren foll — raffänirten^St>antafie jeber biefer unnahbaren ©eftalten 
ihren farbigen ©cfleiu, ber unS padt wie eine innere fliothwenbigfeit; 
er empfinbet, wie ber ©eift, ber in biejen fchlanfeit Körpern gel)eimuifp 
tolles Beben wirft, in ihrer Umgebung reflectirt, unb er befißt wie 
Keiner bie SJlittel auS eigener Kraft, biefer Empfinbitng tollen SluSbrud 
ju terleihen. sJiicht in ben SReifterwerfen tergaugener gahrhunberte, 
ton einem jum anbern fchwanfeitb, fud)t er bie Elemente unb 3ln= 
regungen ju ha^^iütigen Dceufchaffungen auf, nicht burd; launifdje 
DJiaSferabeu im Koftüm braucht er über ben SRaugel eigenen EljarafterS 
hinwegjutäufcheu. Er taflet baS moberne ®afein nidjt an. ®afl er 
eS in feinem flöchflen fReige $u erfaffen unb ju fdjilbern oermag, gibt 
bem engeren Kreife feiner SSilbnifle, ber mir torfdjwebt, ihren echt 
hiflorifdhett unb untergänglidjen SBerth- Beiber bürfen wir nidjt hoffen, 
fie je au einer würbigeu Kunflflätte tereinigt 511 fehen. 5ludj in 

■äRündjen hat ber Künftler feinen fliitalen, ber feiner grauen Same ben 
s4$reiS ftreitig macht. SBorin er ejcellirt, überragt er Me. Ser Königin 
Buife fontmt fein torbehalteneS Vermögen toü ju gut. Eine Malpje 
beS eoloriftijehen gauberfpielS, baS bem Eruft unb ber SBürbe nirgenb 
Eintrag tput, gehört ju ben lohnenbfteit ©enüflen beS KunftfreunbeS. 
Unb jeber feinere Sinn termag fid) müljeloS barüber flar ju werben. 
Eine hehte ■Bi^tgeflalt auf bunfel bräuenbem ©ritnbe, ber ohne Slitfl 

briugüdjfeit ben tragifdjeit 3lu'l'fPaU äWifcheu 'Knlfleil unb ©djidfal in 
unferem ©emütlje anfliugen lägt, ffeigt fie fliU bewegt auS ber .göhe 
eines über irbifdjem Bctb gefirijerteu SafeinS heruieber in ben @turm= 
brang beS Bebens. SaS Bidjt beS fdjiißcuben Engels, ber itjr ent; 
gegenfdjwebt, flratjlt in über irbifdjem ©lauje ton bem Stern ihres 
SiabemS jurüd. ©ie fann leiben, aber fid) nidjt eri.icbrigcn. 

Sfl. £. 

^lottjen. 

3u $ti\x Haljitö Sthnufpicl „Süljnc“. 

Diubolph ton Sherfn9/ ber auSgejeichnete fliedjtSgelehrte, hat fid) 
über SaljnS neuefle Sichtung in einem an ben SSerfaffer gerichteten auS; 
führlidjen Schreiben geäuflert, weldjeS unS intereffant genug erfd)eint, um 
eS, ungeadjtet eS nicht für bie DeffentUcfjfeit beftimmt mar, mit @ef)eim; 
ratl) ton gl)erin9§ Bewilligung hier auSjugSweife 3um Mbrud ju bringen. 

„geh fenbe ghnen anbei „nufer" 33ud) gurüd. Stachbem ich 9e: 
lefen hab^/ terflehe ich toie ©ie auf bie gbee geratheu fonnten, eS 
gerabe mir §u wibnten, eS betrifft ja ein Problem, baS ooit terfd)iebeneit 
©eiten ntidj b. h- bie ton mir geäußerten Mfidjten berührt: ben Kampf 
uinS fRedjt, ben gwed im 3ied)t, bie Bilbung beS fRedjtS. ES ift ber 
fliechtShiflorifcr unb fReöhtSphilofopl), bem fief) baSfelbe aufgebrängt, unb 
ber Sidjter, ber eS geflattet unb gwar, wie er e» foll, ohne baß man bie 
Senbeng burdjfüfjlt; nur ber fllame fönnte baran erinnern. SBenn ich 
guuächfl einmal bie fünftlerifdje gornt gang außer Sicht laßen unb mich 
lebiglid) an bie abfiracte gbee halten baif, fo haben ©ie meines Er= 
achtens bie Erhebung ton ber Dtadje gnr ©üljue unb gum Bedjt in 
philofophifd) tiefer SBeife motitirt. Ob id) beim flüchtigen, einmaligen 
Surdjlefen ghreS SBerfeS im fReiiten bin, bie gnteutionen beS BerfafferS 
toHfommen erfaßt habe, ift mir gmeifelljaft, aber ich ghnen wenig; 
fleitS rnelben, wie idh mir bie ©aeße gurecht gelegt habe. ©0 lange ber 
Slnfaß gur Bilbitug ber fRcdflSorbnung nur noch bie gutereffen ber gn; 
bitibueit berührt, gelangt er troß ober richtiger gerabe wegen ber flfad); 
gibigfeit ton ber einen ©eite nicht gum Mfdfluß, im ©egentfleil, ber 
Eonflict wirb baburd) nod) gefdjärft, bie ÜRadjgibigfeit gilt halb als 
geigljeit, halb als fchlaue Beredjttuug im eigenen gntereffe. ©elbfl bie Biebe 
fucht tergeblid) bie Kluft gu überbrüden, fie finbet bar in ihr eigenes 
©rab — fie ift ja feine allgemeine, foubent eine bloS inbiöibuell ter; 
binbeitbe Kraft. Erft ber höheren<- allgemeinen gbee: ber beS Bater; 
lanbeS, unb inSbefonbere ber beS burdj ben äußeren geiub bebrohten 
BaterlanbeS gelingt eS, bie für fie nod) gugänglidjen ©emütljer für bie 
fRedjtSorbnung gu gewinnen — ber Böfe geljt unter, er erliegt ber 
höheren -äRadjt, Währenb er tor ihrem Eintritt gerabe burd) feine 
©djledjtigfeit baS Uebergewidfl über bie ©Uten hatte. 9Rit ber gbee 
beS BaterlanbeS terbinbet fich gugleid) bie ber ^Religion, unb bie Biebe 
erwacht mieber, itadjbem iljr ber Boben gefießert ift. , 

SBären ©ie uießt BedjtSljiflorifer unb ißhil°f0;P^/ f° ü^ürbe id) gar 
nicht gewagt haben, gljr SBerf auf ben fritifch'philofophifdjen ©ecirtifd) 
gu legen, id) würbe mid) lebiglidh au baS bramatifdje Element gehalten 
haben, an bie lebenbigen ißerfonen, ihren inbitibuelleit Eharafter unb 
ihre Eonflicte. Slucl) ton biefem äflhetifcheu ©tanbpuuft auS hat mich 
gljre Sichtung in hohem ©rabe gefeffelt. Sie Eharaftere ber terfdjie; 
benen ißerfonen Ijebeu fid) fdjarf ton einanber ab: ©amo, ber Söeit; 
fichtige, Eiitfichtige, Eljaraftertolle, gegenüber bem lettffamen Brinno 
unb bent bösartigen, witleuSfräftigen, unbeugfanten SBulf, bann bie ernfte, 
hedjangelcgte ^eilrnii nnb bie beibett üRaturfinber ©igo uub Sllbheib. 
Sie in bie SRaSfe beS ^affeS unb ber Eiferfudfl gefleibete Siebe ber 
Beibeu unb ber rafdje SBechfel ihrer ©timmungeu ift tortreffliöh gegeidjuet; 
man mödjte leßterett faft für unmöglich halten, unb hoch ift er ber wahre 
©runbgug beS fllaturfinbeS. jReigenb ift bie ©eene iljreS gufamnteti; 
treflenS, man hört gwei fliadjbarfinber mit einanber plaubern, gwei 
Bögel gwitfehern. Bortrefflidj erbadjt ber gug, baß ©amo felber bem 
Shiotfrieb baS Bitb beS Königs, wie er fein foll, torgeidjuet, baS biefer 
ißm bann wieberutn entgegenhält, ergreifenb bie ©eene gwifeßen ©amo 
unb Igeilruu unb baburd) fo wirfungStoU, baß fie ben Befer (ober gu; 
fdjauer) ton bem in ißm noch uachgitternben ©eßmerg um betit Sob 
ber beibett Biebenbeit befreit; fie wirft reinigettb, terföhnenb, man ter; 
gißt waS torhergegangeu ift." H. ton gbering. 
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^nfcrate. 

«jijFür ^ücftediefcljaliet* $ | 

erfdjien inCßrnEhmkcr’sPerlag infJöcrlin, 
£ii^otpftr. 2: 

Cjjr. IBCe^mann’^ Blumengarten, 
frtfcfy ausgejätet, aufgeharH unb um; 
gäunt r»on einem Ciebfyaber alter beut; 
fd?er Spradje unb iüeistjeit, in Sd?ma; 
badjer Sdjrift auf fyollänbifdjes Sutten; 
papiet gebruift. Der Citel ift non (S. 
<£. £effitig, ber, mie im Dormort nätjer 
erläutert, fd?on beabfidjtigt tjatte, ben 
berühmten Blumengarten bes alten 
Stabtfcfyreibers oon Speyer tjerausgu; 
geben, preis 4 JL, eleg. geb. <Ejpl. 
im ©efdpnacf eines funftnoll ftylifirten 
iUufters aus bem (6, 3atjrlj. 7 JL. 50 5,. 

Soeben erfdjien: 

felius fnlimtus |e([us. 
©ein Selen unb feine 2Öerfe. 

(Sitt ^Beitrag §ur 
|ultur- unh §ittfngtfif)itfjh lies 16. lajjtlfunbttts 

üon 
Dr. &atl Äraufe. 

2. 33b. (©djhtfj) 5 JL] 1. u. 2. 33b. 12 JL. 
©otfja. grbr. 9Inbr. SflertfleS. 

Verlag von Gustav Fischer 
vormals Friedrich Mauke in Jena. 

Soeben erschien: 

Dante Alighieri’s Leben u. Werke. 
Im Zusammenhänge dargestellt 

von Dr. Franz Xaver Wegele, 
Professor der Geschichte zu Würzburg. 

Dritte theilweise veränd. u. verm. Auflage 
mit einer Abbildung 

des Dante - Denkmals zu Florenz. 

Preis 12 JL. In elegantem Halbfranzbande 
14 JL. 50 

Su bejie^en burd) aEe 58ucf)fjanbtungen: 

®tc 

Bcutfdjeit feit ber llefoimntimi 
mit befonberer äSerücffidjtigung 

8er @u£furgefc^idpfe 
üon Dr. ^Friebridj »on MRedj, 

©roffljetsogl. S3abifcbem ©eljeimen 3lrc£»iorot£>. 

9Rit öielen Porträts utib jaljlretdjen Sßottbilbern. 
4. gef). M. 10.20, eleg. geb. M. 12.— 

©e. ERajeftcit ber beutfefje Staifet fyat bie Ueberfenbung 
eiueä ©jemplarS mit folgenbem ©Treiben beantwortet: 

tjciDe burd) deinen ©eljeimen ®abinet§; 
rat!) ba§ bemfelben unter bem 21. ü. 9R. für 

SRid) überfanbte Exemplar StjreS SSerteä „®ie 

Seutfdjen feit ber '.Reformation mit befonberer 
33erüdfict)tigung ber ÄuIturgefdjidRe" empfangen 

unb unterlaffe nicht, Shne*L mitbemSlngbrud 
SReineS 33eifaII§ über SHjre gXüdltdEje, 
üolt§tljümUd)e Söfung einer aner= 

!ennen§toert^en Aufgabe, für bie 2)ar= 
rei^ung be§ 33ud)e§ freunbltd^ft ju bauten. 

Söeriiu, 10. 5ebr. 1879. (gej.) 38 i 11) e Im. 
Sin ben ©rofstjerjogt. 58abifd)en ©et). 9trd)ioratt) 

Dr. g. non SSBeed) in StarlSrulje. 
®n3 Sud) befien fJSreig bei eleganter SluSfiattung ein 

äu&erft billiger ift (JC. 10.20 für 554 ©rudfeiten in 4U mit 
jebr satjtrei^en SEuftrationen) ift al§ eine betborragenbe 
unb roidflige ©rfdjeinung bet pobularcu beutfdjeit Literatur 
altfeitig mit gro&em fBeifaH aufgenommen roorben. 

Verlag ton 13. ©. ftrubner in Setpjig. 

3m Verlage ton Srtebr. 9lnbr. SPertljeS in ©otlja erfdflen foeben: 

®efd)id)te ber europif^ert Staaten 
l)erau§geget>en üon 

§eeren, liefert unb ti. ©iefebrei^t. 
Lieferung 41, I 

enttjattenb 

&e{djicfyte gfranüreidp# 
mm ber &ljnmk|ktgun0 Cmite fffilijijjs bis }m /all lapaleans III. 

üon 

^arC ^iCCcßx^aitö. 

»anb II. 
{$tc $lütljiqeit ber fiötlamentorifdicn äRonari^ie 1837 — 1848.) 

^ßrei§ 12 JL. 
OpreiS pr. 33anb I u. II 27 JL) 

.Milton-Dore. Prachtausgabe! = 
Das verlorene Paradies, deutsch von A. Böttger, illustr. von Gustav Dore, 

erscheint in 10 Lieferungen ä 8 — 9 Bogen Text und 5 Vollbilder ä 4 Jt. 

Leipzig. J. G. Baeli’s Verlag. 

Verlag von Friedrich Vieweg & Sohn in Braunschweig. HH 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Die Tropenwelt 
nebst Abhandlungen verwandten Inhaltes. 

Von 

Alfred R. Wallace, 
Verfasser des „Malayischen Archipels“, der „geographischen Verbreitung der Thiere“, 

der „Beiträge zur Lehre von der natürlichen Zuchtwahl“ u. s. w. 

Autorisirte deutsche Uebersetzung von David Brauns, Dr. phil. et med. 

gr. 8. Preis 7 JL 

Allgemeiner Verein für Deutsche Literatur (A. Hofmann) in Berlin (Kronenstr. 17). 

Als 7. Bd. der IV. Serie der Vereins 
die Vereinsmitg 

Liehe und Liebesieben 
in der Thierwelt 

von 

Professor Dr. Ludwig Büchner. 

Publikationen erschien soeben und wurde an 
Glieder versandt: 

FürNichtvereinsmitglieder wird der Bd. nur 
zum erhöhten Preise von 6 Mk. abgegeben. 

Beitrittserklärungen zur 4. Serie (7 Bände 
elegant gebunden Preis 30 JL) sowie Bestel¬ 
lungen auf die früheren Serien nimmt jede 
Buchhandlung entgegen. 

Vor Kurzem erschien die 3. Auflage von: 

Statistischer Alm an ach 
für das 

Deutsche Reich 
nach amtlichen Quellen 

herausgeg. von Dr. M. Neefe, 
Director des statistischen Bureau’s zu Breslau. 

Preis 1 JL. 50 A. 

Eine vortreffliche, kurz gefasste Ueber- 
sicht über die sämmtl. wirthschaftlichen 
Verhältnisse des Deutschen Reichs, als: 
Fläche, Bevölkerungsstand, Bevölkerungs¬ 
wechsel, Landwirthscliaft und Fischerei, 
Produktion einzelner Industriezweige, Aus¬ 
wärtiger Waar eil verkehr, Verkehrsmittel 
und deren Leistungen, Geld- und Kredit¬ 
wesen, Versicherungswesen, Zuständigkeit 
und Organe des Reichs, Gesundheitspflege, 
Armee und Marine, Reichstinanzen etc. etc. 

Jena. Verlag von Gustav Fischer, 
vorm. Friedrich Mauke. 

jl-WHWWIWIIH II IIIII» 

J ©orl SBinter’S ttniüerfität§budjf)blg. 
■p in §eibeI6erg ift foeben erfdliienen: 

? /rtobririj /logor m\x Ualteik. 8. 

* 
♦ 

$ 
$ 
* 
* 
* 

* 

eleg. brojef). Jt. 4.50; eleg. geb. 

JL 6. 

„Sßenn tdf) bie brei äRärdjenbidjtungen 
@oetl)e% getrennt üon ben größeren SBerfen, 
benen fie angeljören, mit allen ju i^rem 
33erftänbnifi notbtoenbigen Unterfucbungen 
unb Erläuterungen bemuSgebe, fo bebarf 
e§ mobl faunt einer 9te(fltfertigung. ©inb 
fie bod) üoflfommen felbftftänbige S'unft; 
merle, bie it)re eigene ©efd^id^te, i^re eigene 
©ebantemoelt t)«ben .... ®er Btoecf biefeS 
iöud)e§ ift, barjuthun, bafj bie brei ÜRär^en 
©oet^eä ber Ertlärung bebürfen, unb biefe 
Erflärung zu geben. Satte icb nicht ae; 

Siföadion, Sicrfitt, N.W., Sftonprinjcnufet 4. gür bie fRebaction oerantroortlicfy: ^eorg in Berlin. 
®cud bon 3J. few^ner in gtet|»itfl. 

f«pebition, ^erti« W., ftürfürftenftra&e 73, 
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lieber (Eifenbatjntarife. 
SBon £j. S. ©ppenfyetm. 

^Sollte man bei ber Erörterung ber Etfenbaßnfrage ab 
ovo aufangen uub perft bie grunblegeubeu RJaterien ent; 
fetjeibeu, fo mürbe man an ber principiellen 2XuSeinanberfe|uitg 
zmifeßen beut ißriüatbaßn= uub bem StaatSbaßnfpftem bie ganze 
$eit oerlieren, eße man p ben brennenben fragen getaugte, 
bereit Söfung bie heutige SßragiS oertangt. ®er 3)rang ber 
Umftättbe, morunter icß noeß etmaS 5tnbereS üerfteße ats BiS; 
tnards ober ÜRaßbacßS Eifenbaßnprogramme, fe|t uns bie 
ißiftote auf bie ©ruft nnb nötßigt uns, bei ber Orbnung »on 
£)öd)ft mießtigen tegistatioen «Stoffen mitpmirfen, über bereu 
tßeoretifcße Erunblage mir am liebften erft bie regelmäßige 
©iScuffion naeß alten formen beS biatettifdjen fßroceffeS p 
Enbe geführt ßätten. Unter „mir" üerfteße icß bie liberale 
Partei, — benn bie Agrarier, Sociatiften, Büreaufraten ober 
^ßarticnlariftett, nnb fetbft bie Uttramontanen ßaben ganz anbere 
Sorgen babei unb fümmern fieß menig um baS richtige ißrincip 
beS EifenbaßnmefenS. ®er nationatliberate RSaßtaufruf brüdt 
uttfere Bertegenßeit folgenberntaßen auS: „2tn bie Prüfung 
ber p ermartenben Vortagen über ben Stnfauf bon Eifern 
baßnen merbett mir mit Unbefangenheit ßerantreten. 2öie and) 
ber Einzelne über bie meitere Berftaatticßung ber Eifenbaßnen 
bettfen mag, mir merben gemeinfam bafür Sorge tragen, baß 
bie finanzielle SeiftungSfäßigfeit beS Staates nießt beeinträchtigt 
unb baß bie Garantien, meteße gegenüber ber HuSbeßnung ber 
Befugniffe ber Vermattung notßmenbig erfeßeinen, ßergeftedt 
merben" 

SRatt fießt eS ber Scßmerfättigfeit biefeS SaßeS moßt an, 
baß er in cotlegiatifcßer Beratßung zu Staube gebradtjt unb 
erft non ben üerfcßiebenbften EeficßtSpunften aus geprüft mor= 
ben ift. Eine, §mar feßr bebauertieße, aber zum Etüd nießt 
fdjäbtidje SnbiScretion, meteße ben Entmurf beS Aufrufs in 
einem früßeren Stabium urbi et orbi oerrietß, mieS einen nod) 
tängereit Saß auf, denn barin maren bie „SÄijjbräucße" be= 
Zeicßnet, gegen meteße „bie Garantien" erforbertid) finb, unb 
zmar als ÜRißbräucße oon potitifdjer unb ats foltße oon mirtß= 
feßafttießer Befcßaffenßeit. ®ie Verfügung beS SaßeS ßat 
ber Energie beS EebanfenS feinen Eintrag getßan, benn eine 
britte Eattung oott SRipräudßen gibt eS moßt faum. ES ift 
Sebermann ftar, um maS eS fieß ßanbett. Sd)merti(^ mirb 
eS 3emanben geben, ber ba fagt, auSbrüdtid) fagt: „Eegen bie 
mirtßfcßaftlicßen äRißbräucße fneße id) Scßuß, aber bie poti= 
tifdßen üDiißbräucße mit! idß mir gefallen taffen," — ober um= 

gefeßrt: „®ie potitifdjen SJiißbräucße möcßte icß oerntieben 
miffen, aber auf bie mirtßfcßaftlicßen SJtißbräucße müffen mir eS 
magen " 

Sn biefer Erftärnng, fomie in bem öorangegangeneit 
pinmeiS auf bie Beeinträchtigung ber ßnanzietten 2eiftitngS= 
fäßigfeit, meteße beibe ben Scßein erregen, ats mären fie zu 
Eunften beS $rioatbaßnfßftemS abgegeben, mäßrettb fie oieU 
meßr ben Etanben an bie SJiögticßfeit eines gerechten, öer= 
faffungSmäßigen unb ßnanzied erträgüdßeit StaatSbaßnfßftemS 
auSbritden fotten, oerrätß fidß jebenfattS bie große Sdßmierigfeit, 
bie gruitbtegenben Su umgeßen. 

2töaS bie ßolitifeßen SUdißbräucße betrifft, fo ift bem 
geeßrten Sefer, menn er nießt meßr ganz iun9 ift/ tooßt aus 
Zaßtreidjen ßeitartifetn früßerer Saßre nod) erinttertid), mie 
ßäufig bie Befürchtung auSgefprocßen marb, baß ber Befiß ber 
Eifenbaßnen ben Regierungen eine üJiacßt in bie Hänbe fpiete, 
meteße bureß ißrett ungeßeuren Umfang zur StBittfürßerrfcßaft 
reize, unb baß baS ÜInfteItungS=, BeförberungS=, SRaßregetungS= 
unb EnttaffungSretßt an Hunberttaufenben oott Beamten, baS 
BerfügungSred)t über bie umfaffettbfte BerfeßrSmafdjinerie, 
fomie über baS größte nnb probnetiofte Eefammtfapitat beS 
SanbeS, über baS SBoßt unb 2Beße STaufenber oon Sofatitäten, 
fieß in biefer Sorm ber conftitutionetten Eontrote entzieße unb 
mit einer maßrßaft conftitutionetten Regierungsform, namentlich 
audj mit ber Stufftedung eines correcten unb maßrßaftigen 
BnbgetS, unoereinbar fei. 

SBenn biefe 5tnfidßt oon Stnßängern beS ißriüatbaßm 
fpftemS auSgefprocßen mürbe, fo mürbe ißnen regelmäßig er= 
mibert,baß bie großen iprioatoermattnngen ebenfalls eine erßebtid)e 
Eefaßr mit fid) bräeßten, nämtid) bie einer ptutofratifdjen Vor¬ 
macht, eines getbariftofratifdfen Staates im Staate. Es mürbe 
beSßatb oon jener Seite gegen bie Smfionen geeifert unb ge= 
mirft unb baneben ber ßutäffigteit einer Eoncurrettz auf bem 
Eifenbaßngebiete nad)gefpürt. Stttein obgleich) biefeJßräüentio= 
mittet meiftentßeitS nießt oerßngen, ßaben mir nirgenbS bie 
Eifenbaßnbirectorett zu einer fouoeränen Eematt, etma im Stil 
japanefifeßer ©aimioS, ßeranmad)fen gefeßen. ®ie ^ufionen 
ßaben fieß faft überall als moßltßätig ermiefen, bagegen bie 
Eoncurrenz z^tfdßen Eifenbaßnen als eine Bergeubung beS 
RationatoermögenS unb als eine inbirecte Bertßeuerung beS 
Betriebs. ®ie Eifenbaßnbirectioiten aber maren, ben gouoerite= 
mentaten ßumntßnngen gegenüber, burcßauS feine rebetlifeßen 
®aimioS, fottbent gemößittid) nur att^u feßmaeß. 

Bon ben mirtßfcßaftlicßen Riißbräucßen mar in bem 
Sinne, ben man ßente mit biefem 2tuSbrud oerbinbet, meniger 
bie Rebe, fo tange man nod) an bie unenbtieße ErtragSfäßig= 
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feit ber Eifenbapnen glaubte ltub in jebent ©djienenftrang eine 
unerfdjöflicpe ©olbquelle erblidte. ©elbftoerftänblidj t)at mau 
bie ijßrioilegieit, melcpe baS fogenannte Eifenbapnmonopol ent* 
pält, niept opne tiicptige ©tipulationen für baS ©enteinmefen 
eingeräumt; ba mürben ber ©taatSpoft umfaffenbe Seiftungen 
unter beut ©elbftfoftenpreifc ober gang uuentgeltlid) 51t ©e= 
bote geftelft, ber Regierung bie Eontrole ber Tarife unb itber= 
paupt eine ftarfe Veoormunbung oorbepalteu, ein fpätereS Stirn 
fadSrecpt gefiebert. Sie norbbeutfdje VunbeSüerfaffung fügte 
nod) bie Verpeiputtg beS Einpfennigtarifs pingu, um nid^t 
bloS in ben ibeaten Veftrebungen, fonbern aud) in ben ber* 
bereit Vegeprlidjfeiten ipre ©tüpen 51t erriepten. Sie Vureau* 
fratie, melcpe ben ©taat täglicp gu an Sagelopit grengenben 
greifen rettet unb erhält, pat menig Speilnapme für ben oer* 
meintlicp teilten Ertoerb beS ®apitaliften, beS Unternehmers | 
ober beS SfctionärS. Sie Velaftung, ?Rebucirung unb Ent* 
münbigung ber ^ßrioatbapnen mürbe «förmlich gum ©pftem | 
auSgebilbet. SaS ^jäplicpfte babei ift, bap unter bem fogenaun* 
ten unb üiel gepriefenen „gemifepten ©pftem", melcpeS in feiner 
SSiberfinnigfeit au bie Soppelmäprung auf bem äftünggebiet 
erinnert, biefetbe Vepörbe Partei unb dichter ift, ja ein Eon* 
current ift, ber burep gang anbere SJättel, als bie pökre Vor* 
giiglicpfeit ber Seiftungen, ben Vioaleit ftrangnlirt. 

3m Slnfang, ba nur erft bie einträglicpften §aupttinien 
im Verfepr ftanben, als ntau nod) nicht bie beträchtlichere §öpe 
ber nöthigen ErneuerungSfoitbS überfah, baS publicum be* 
fcheibenere Slnfprüdje machte unb bie ipanbelsfrifen nod) nid)t 
an bie Eonjuncturen ber f5^adX)X^t:eife anfnüpften, Heb fiep 
baS ißriüatfapital fo (eicht nicht burd) ade biefe geinbfelig* 
feiten abfepreden. ©päter allerbingS tjätte baS SQUnifterium 
Spenplip nicht bem ©pftem ©trouSberg bie Söege p ebenen 
gebraucht, menn ihm nicht ein üDUnifterium oon ber §epbt 
oorangegaugen märe, Ser llnlopalität folgte ber Vertrauens* 
manget unb bie |jülflofigfeit. 

©0 menig, mie über ©taats* ober Sßrioatbefip an ben 
Eifenbapnen, modelt mir X)ier bie Vorfrage über ©taats* ober 
Privatbetrieb im Sldgemeinen biScutiren. Senn mer bie $rage 
richtig ftettt, X)at fie fchon beantmortet. ©oll bie $rage bapin 
lauten, ob Beamte ober (55efc£)äft§teute. einen gefdjäftlicpen be¬ 
trieb beffer leiten, fo mirb Stientanb beftreiten, bap ber Beamte 
ebenfo feiten ein guter Kaufmann ift, als ber Kaufmann ein 
guter Beamter. SaS finb üerfdjiebene, ja entgegengefepte 
Vidjtungen unb Verrichtungen. Unb menn man einen guten 
Kaufmann ober fonftigen Snbuftriellen in einen ©taatSbetrieb 
üerfept unb ipnt Veamtenqualität oerleiht, fo oeränbert man 
feine Statur unb macht einen ©tümper aus ipnt. 3pm ent* 
gepen bann bie perföntic£)c Initiative, ber freie Vlid, ber ©pe* 
culationStrieb, opne bap er bafür bie ©idjerpeit unb ©leicpntäpig* 
feit beS Eingreifens gemönue. 3)er ©taat pat ja im öffentlichen 
Sntereffe gemiffe eigene betriebe, bie man ipnt nid)t beftreitet; eS 
finb übermiegenb folcpe, me(d)e nad) feften formen unb in einer 
unoerbrücplicpen Vegelmäpigfeit 0ermattet merben fönnen 
unb bei beiten baS eigentlich mirtljfdjaftlidje 3ntereffe prtid= 
tritt. Sie Eifenbapnen aber oermaltet ber ©taat meber mopl* 
feiler, nod) rentabler als bie prioatgefellfdjaft, fo fcpled)t biefe 
aud) biSper organifirt p fein pflegte. Slud) mirb bie Vepörbe 
bem publicum niept bereitmidiger ober gemanbter pr Ver¬ 
fügung fiepen, iput nid)t ntepr leiften, als bie Slgenten beS 
gejd)äft!id)en 3utereffeS. SBenn bie ©taatSbepörbe alfo nicptS 
SlnbereS mid unb fod, als etma baS mirthfcpaftlicpe Sntereffe 
burd) baS fiscalifcpe erfepen, fo fauit fie nidjtS SlnbereS tpun, 
als biSper gefcpepeit ift, unb fie tpäte jebenfadS beffer, StdeS 
beim Sitten p taffen, anftatt fiep auf finan§iede Slbenteuer 
einplaffen, meld)e ben ©taatScrebit ernftpaft bebropen unb per 
©atbo ben $i3cuS örüdenb befepmeren. 

©ollte baS and) StdeS fein, maS oon oerfd)iebenen ein= 
flupreid)eit ©eiten unb 001t ntäcptigen Parteien mit folcpent 
Eifer unb folcper §artnädigfeit erftrebt mirb? Stein, ber 
©cpmerpunft ber 3rage liegt in ber Spat gati§ mo anberS. 
Sie ©taatsbapu als rein fiScatifcpeS 3oftitut märe burepmeg 

fein gutes Eefd)äft; maS ber ©taat burep tpeilmeife Uuification 
ber Eentraloermaltungen unb burd) Vefcpneibuitg ber iiber= 
triebeuen SirectiouS= unb StufficptSratpSbefotbungen erfparen 
faun, fädt im groffen ©ansen iticpt ittS ©emiept. Slber ber 
fiscalifcpe ©tanbpunft mirb auep oon ben ermäpnten Parteien 
niept fepr ermäpnt, fonbern baS fogeuaitnte öffentliche 3ntereffe. 
SaS öffentliche 3ntereffe, ber ©d)up ber nationalen Slrbeit, 
mie fcpön baS flingt! Slber maS oerftept man barunter? Safj 
bie Eifenbapn minbefteitS ipre Soften auf bringe, bap fie oon 
SJiäunern oermaltet merbe, meld)e an ber SluSbepnung unfereS 
inneren unb äußeren VerfeprS mit allen Kräften arbeiten, baS 
palte idp für ein eminentes öffentliches Sntereffe. 3ene aber 
palten bafür, bap fie ipr ©etreibe, ipre dopten u. f. m. unter 
bem ©elbftfoftenpreife fodten be^iepen ober oerfenbeit fönnen, 
alfo auf Soften beS ©teuer^aplerS, unb bap ipnen gegen 
bie concurrirenben iprobuctionen unb Snbuftrien burep eine 
fein beredpenbe Sarifpolitif Vorfdjub geleiftet merbe. SaS ift 
ber entfd)eibenbe ißunft, auf ben eS peuer anfommt. Eine 
^Regierung, melcpe bie Eifenbapntarife in ber £>anb pat, brauept 
meber ©(puppde nod) ©renjfperren; fie fann auep ohne folcpe 
§anbpaben üermittelft ber Sarife gerabep mad)en, maS fie mid. 
©ie fann einzelne ipiäpe unb einzelne Subuftrie^meige be= 
günftigen ober fcpäbigen, beleben ober ruiuiren, opne bap eS 
bagegen §ülfSmittel gäbe. 

ÜDtacpen mir an einem Veifpiet aus — Slmerifa flar, maS 
unfere Slgrarier moden. griebriep $app erpplt: 

„3u bem nngepeuren ©epaben, melcpen bie Eifenbapnen 
einanber pfiigten, gefeilten fiep nun in ben meiften meftlidpen 
©taaten mie Dpio, 3nbiana, 3dinoiS, SBiScoufin, SOtinnefota, 
3oma unb SJtiffouri bie böfen^otgen ber fogenannten ©ranger= 
Vemegung. Sie Vauern biefer ©taaten empfanben eS nämlicp 
fd)ou lange fepr part, baff ipr ©etreibe gu üiel 3tad)t foftete, 
um mit ©eroinn naep ben öftlicpen Snbuftriepläpen unb §afen= 
pläpen beförbert ju merben. ©tatt aber bie unoerpättnipmäfjig 
grope Entfernung ber üon ben Slderbaugegenben 
unb bie ©djmere unb ben Umfang ber länblidjen Stopprobucte 
in erfter Sinie für bie popen §rad)tfä^e üerantroortlicp 311 

mad)en, anbrerfeitS aber aud) bie europäifdje Eoncurrenj mit 
beut ©etreibe beS SSeftenS mit in Stedpnung gu giepen, fd)rieben 
bie ©rangerS in edjt blinber Vauernmutp ber ©eminnfuept 
unb ^artpergigfeit ber Eifenbapnen bie auSfcplieplidje ©dpulb 
an ber tpeuren 3rai^)t unb oerlangten, bap biefe oom 
©taate gegmungeit merben fodten, bie länblidjen ^robucte fo 
moplfeit gu beförbern, bap bie iprobucenten audp noep einen 
anftänbigen profil übrig bepielten/' 

Äapp fäprt bann fort: 
„Sltfo niept bie ©efepe ber ©iiterbemegung, fonbern legis* 

latioe Einmifcpung unb Söillfür fodten bie greife beftimmen! 
Eine 3ed iaug patte bie Vauernagitation Erfolg, namentlich 
fo lange fie gegen bie im gangen SBeften oerpafjten Sifferential* 
tarife gerieptet mar. Sie ißolitifer bemäeptigten fiep ber Ve* 
megung mit frampfpaftem Eifer, meil fie ipre eigenen ^mede 
babitrd) förbern gu fönnen glaubten, unb fepten mit §ülfe ber 
in ben SegiSlaturen ber Eingelftaaten bie ÜKeprpeit bilbenbeit 
Vauern ©efepe burd), melcpe fidj oon ben jüngften ^öbel* 
augriffen auf bie Eifenbapnen nur baburdj unterfdpieben, bap 
biefe mit ber Vranbfadel unb bem Steooloer in ber §anb gu 
erlangten fud)ten, maS jene burd) Einfcpüd)terung unb Sropungen, 
mit gefepgeberifdpen 9J?eprpeiten fidj eine ßeit lang fieperten." 

Vei uns finb eS niept bloS bie Vauern, melcpe eine ber* 
artige SIgitation unterpalten, ber eine falfd)e, früper felbft ooit 
liberaler ©eite propagirte Speorie gumeilen gu §ülfe fommt. 
Ser fogenannte Vauitt* unb Söagentarif, baS angeblidje „natür* 
lidje ©pftem'', baS ißerrot’fdje ßonenfpftem mit ^fennigpreifen, 
gleid) ber ißennppoft, bie Vorfdpläge einer abfoluten Sreitnung 
beS SranSport* oon bem ©pebitionSgefcpäft mit ber Senbeng, 
jebett ©pebiteur mit feinen eigenen Söagen gugulaffeu, ade 
biefe ißrojecte unb Probleme, bie fein $raftifer opne bebeut* 
fameS Slopffcpütteln aftpören fann, mürben felbft in ber oer* 
biinnteften Sluroeitbititg bie gange ErtragSfäpigfeit ber Eifen* 
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bahnen jerftSren. 2)er C$ifenbat)nfu^rf)err faun nicpt, lute ein 
einfacher Spauffeefuhrmann, nad) SRaunt, ©emidjt unb Ent* 
fernung bie greife beredjnen. Er muh oielmepr bie ©efammt= 
foften nad) ber SeiftungSfäpigfeit ber einzelnen VerfeprSpjeige 
oertpeilen. Er fann baljet nur bei einem auSgebitbeten Elaffi= 
ficationäfpftem beftepen, toelcpeS allerbingS bie ©enben§ bat, 
immer oertoicfelter p merben, jo bah es oon $eit öu Beü 
burd) vereinte Kräfte vereinfacht merben muf. ©a§ C£lafft= 
ficationSfpftem, meines übrigens bie oerfcpiebenften SöeredjnungS* 
arten nicpt auSfdjlieht, führt notptoenbig p ^Differentialtarifen, 
©iefe, ein ©egenftanb blinben unb unüerftänbigen £>affeS, 
merben oft jo bargeftellt, als enthielten fie eine SSegünftigung 
beS ÜluSlattbeS, toäprenb jie bod) nur bie unüertneiblicfje 93e= 
günftigung beS großen VerfeprS gegen ben tteinen enthalten. 
Vtiid) bie Eifenbapnperren pflegen nicht freimütig ettoaS p 
üerfcpenfen; menn fie gemiffe Quantitäten auf großen ©treden 
moplfetler fahren, jo gejd)ieht baS in ber Ueberpugung, bah 
ihnen unb bcm ßanbe jonft bas ganje ©efdjäft entgehen mürbe. 
UebrigenS maren bie ^Differentialtarife, menn man jie gemähten 
lieh, faft immer bie Vorläufer allgemeiner ^reiSperabfetpngen 
unb gradjterleicpterungen. 

©iefeS finb nur oberflächliche 5lnbentungen über eine 
böchft jd)mierige unb umfangreife ÜKaterie. g<p mollte eigent= 
lid) nur üon ben oerfcpiebenen ©ariffpftemen fprecpen, aber bie 
unoermeibliche Einleitung hQt mir ben geftatteten Staunt auf* 
geehrt. ©er gefcpäpte Sefer verliert nichts babei, menn er 
mir erlaubt, ihm ein Vudj p empfehlen, in meldjem auf 
3—400 ©eiten alle ©ariffpfteme p>ar ettoaS fdjulmähig, aber 
grünbtid) unb völlig objectiü unb pmat mit Verüdficptigung 
aller ©peorien unb ©djulmeinungen erläutert merben, namlidj 
Dr. guliuS Sehr, „lieber Eifenbapntariftoefen unb Eifern 
bahnmonopol" (Vertin 1879, Verlag oon guliuS Springer), 
©er SSerfajjer ijt ^ßrofefjor ber VolfStoirtpfcpaftSlehre am 
Karlsruher ^ßolptedjnifum, aljo ber Beamte eines Staates, 
welcher, unter ben gegebenen befonberS günftigen Voraus* 
fepungen, auf engerem Staunt bie Aufgabe beS ©taatsbafut* 
jpftemS mit am beften gelöft pat. Sehr prüft überall nicht 
bloS bie beftehenbeu Einrichtungen, jonbern aitcp bie Stefornt* 
vorjdyläge mit anerfennenStoertper greipeit oon Vorurteilen. 
©aS Vud) fommt ganj pr red)ten $eit. 

Literatur unb Jtun|i. 

fjerbfl-©pafel. 

©er §erbft ijt ba, unb trüb’ unb nah unb falt mirb halb baS 
SBetter jein, 

Vermeid oom SBinbe merben halb bie lebten bürren SSlätter jeiit. 
©ie Störd)1 unb Scpwalben pgen längft p märmern f)immelS= 

. ftridjen fort, 
Burüd oom länbticpen 5ljpt mirb halb ber lefcte ©täbter fein. 
Unb in ber SBeltftabt angelangt, als Sßintergaft ber Stefibenj, 
Söirb halb manch herrenhäuslicher unb golbgefdjwollner SSetter fein, 
©anct ©erjonS ©entpel mirb erfüllt üon einer opjermitTgen ©<haar, 
Unb jebe ©ame ^ßriefterin ber neuen SJtobegötter fein. 
©er Schönen einjig ©rächten finb bie neunten Sßintertradjten nur, 
0b bieje mopl lleibjamer, ob bie anbre mö<pt’ honetter fein, 
©enn Kleiber machen ßeute, unb bie fmfjliche rnöcpt’ gerne fcpön, 
©ie aber jierlicp ift unb nett, mödjt’ gern noch ettoaS netter fein, 
©od) mer bie Sßapl pat, pot bie öual; nur toer ein grauem 

perj nicht fennt, 
©er mag ob jolc^er SBapleit Oual ein unbarmperj’ger Spötter fein! 
Unb mer — jo jeufjt manch j<höner SJtunb — mirb' an ein* 

jamen $Ibenben 
©er minterlichen Sangeumeif uns ein barmperj’ger fetter jeinV 

3n uns, ihr lieben grauen, fommt! 3n>ar fern f0fl immer, 
mie bisher, 

UnS niebriger Steclame laut trompetenbeS ©efcpmetter fein; 
©och voir oerjprechen euch: gepflüdt im VarabieS ber Eegenmart 
$om Saume ber Erfenntnip jcll ein jebeS unjrer Slätter jein. 

€rnft Dohm. 

311 ber fd)iiblid)? 

S)on (Ebuarb uou f)arttnann. 

©ajj bie pejjimiftijche Söeltanjchaunng im lebten gahrjehnt 
in immer machjenberem äftafje ^um Eemeingut ber gebilbeteren 
Schichten beS bentj^en SolfeS gemorben, ijt eine ©patjache, bie 
oon 9iiemanb geleugnet mirb, am menigften üon ben Eegnern, 
melche nicht mübe merben, ben ^ejfimiSmuS «l§ baS oerberblid)fte 
©ift p oerjchoeien, baS fchleicijenb nnjre SolfSfraft untergräbt, 
unb mir einen bebeutenben 9lntl)eil ber Serantmortung für baS 
baranS ermadjfenbe Unheil pjcpieben. 0b ber ißejjimiSmuS 
mal)r jei ober nicht, gilt jenen ©egnern als eine grage von 
jecunbärer Sebeutung, meil ihnen feftfteljt, bah er fcf)üblich jei, 
unb baf er barum nicht gelehrt merben biirfe, gleichviel ob er 
mal)r jei ober nicht, ©ie burchfchnittlidjen Vertreter beS libe= 
raten ißroteftantiSmuS finb recht tolerant gegen Sente, ioeldje bie 
^Serfönli^feit ©otteS unb bie Unfterblichteit ber Seele leugnen, 
aber ber 3tt>eifel an ber Sepaglichfeit biejer SBelt gilt ipnen als 
eine SlaSpljemie gegen ben Schöpfer, als Sünbe gegen ben 
heiligen ©eift. Ein ©peil beS üftationalliberaliSmüS, mie er bei= 
jpielsmeije in ben „ijßrenhijchen gahrbüd)ern/' feine Vertretung 
finbet, h«t ein Verftänbnih für biejenigen, meldjen baS ©entpo 
unjrer politifhen, jocialen unb firchlichen Entmidelung p längs 
jam, ja jogar für foldje, benen es p rafd) gept; aber mie man 
bie £>erriichfeit beS neuen beutfdjen Reiches mit erlebt hoben, 
unb bann noch bieje SBelt für fdjledjter als feine erflären faun, 

! baS ift ipm fdjfechterbingS unüerftönblidj. ES ift baher nicht p 
üermunbern, menn auf bie Vertreter biefeS liberalen ißroteftan; 
tiSmuS unb felbftpfriebenen 97ationalliberaliSmuS baS Stidjtoort 
„VejfimiSmuS“ eine ähnliche SSirfung auSübt, mie bie rothe garbe 
auf ben ^utljer, b. h- fie in befinnungSlofen Born bringt unb 
gegen jebe mit VejfimiSmuS verfemte ßepre fiep ereifern läpt, 
opne Unterfdjeibung, melcper 9lrt biejer VcjjintiSmuS jei unb 
melche Stellung er in biejer Sepre einnehme. 

©abei geigt fiep nun biejer ©rintm gegen ben ^ßejjimiS* 
muS in machfenbem 5D7ahe burepbrungen oon ber Ueberpugung, 
bap bie pejfimiftifcpe SSettanjcpauung gegenmärtig burep ipre 
epibemifepe Verbreitung bereits p einer (menn auep nur nega= 
tioen) culturgefdjid)tli<hen Sdiapt gemorben jei, gegen melpe ber 
Kampf üon aupen als auSjidjtSloS unb bie Argumente ber 
Dptimiften als praftijcp ohnmächtig erfdjeinen, melcpe beSpalb 
nur noh burep fiep jelbft iibermunben merben fann. ©ieje 
Ueberpugung, melcpe ben £>ah ber ©egner natürlich) nur jteigern 

I fann, enthält in jmiefadjer ^injiept etmaS 9ticptigeS: erftenS bie 
Slnerfennung ber ©hnmaept beS Optimismus gegenüber ber eins 
mal pm ©urepbrnep gelangten peffimiftifepen SBeltanjcpauung, 

I unb jmeitenS, bah ber iJ&jfiutiSmuS nur burep fiep jelbft ge; 
reinigt, üon 2luSmüd)jen befreit unb pr üoften Sßaprpeit ent; 
midelt merben fann, ober mit anbern SBorten, bah ber faljcpe, 
ober bocp jepiefe unb einjeitige VeffimiSntuS nur burep ben mapren 
übermunben merben fann. 

Vor filtern nämlich fommt es barauf an, meldjer 2lrt eine 
pejjimiftifhe Sepre jei unb melcpe Stellung jie in ber gefammten 
phitofoppifepen SBeltanjcpauung ipreS Vertreters einnepme. Ein 
moplfeiler „EntrüftungSpeffimiSmuS", mie er j. V. oon 
©üpring Oertreten mirb, maept bie SJlenjcpen bloS unjufrieben 
mit ben beftepenben Buftänbeit, madjt jie blinb gegen baS Vers 
nünftige, baS auch in ihnen liegt unb auf ihrer VafiS ftufen; 
meije ju pöperen gormen eutmidelt merben foü, gemöpnt fie au 
bie Verurteilung alles ©hatjäplicpen bloS megen feiner gn; 
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congruen§ mit abftracten, fcOabtonen^aften unb deshalb praftifcf) 
mertljlofen gbealen, unb üerleitet fie bap, bie ©efinnungStüchtig; 
feit beS gbealiSmuS an bem ©rabe ber Begeiferung beS Vor= 
hanbenen unb feiner Vertreter p meffen. (Sin feiger fßeffimiS; 
ntuS ift baS ©egenftücf jenes pfjilofopfyifdfen fßeffimiSmuS, ber 
bie Singe nur sub specie aeternitatis erbtieft unb burcf) feine 
erhabene Trauer über baS allgemeine ©chicffalStooS beS Beben; 
bigen fid) unendlich ho<h t)inau§gerücft weih über alle ®tage 
um baS (Sinptne unb über alle spürte, Vitterfeit unb llngerec£)tig= 
feit in ber Veurtheilung beS (Sinptnen, mie folche unüermeibltch 
au§ bem „(SntrüftungSpeffimiSmuS" entfpringt, beffen Vertreter 
fid) fa bod) feb lieblich nur über bie ©teile entrüften, mo fie unb 
ihresgleichen ber ©dpt) brüdt. 

gaft nod) fdjäblidjer in anberer Dichtung wirft ber quieti= 
ftifdje BefbmiSmuS, gleid)üiel ob mit ober ohne aSfetifdje Bn; 
thaten; benn er untergräbt bie 2Bur§et ber ^hatfraft, ben ©tauben 
an bie gähigfeit ber Menfd)heit, burd) ihre Anftrengungen an 
bem Bnftanbe ber 28 eit etwas p ändern, unb prftört alle 
greubigfeit beS 2BirfenS unb ©chaffenS, inbem er bie Bnberfid)t 
auf fortfehreitenbe (Sntwidelung üermchtet. 353enn ber (Snt= 
rüftungSpeffimiSmuS ben pietätSlofen Sünfet eines abftracten 
gbealiSmuS in nnfrer gugenb grofjpeht unb fie pr (Srfd)öpfung 
ihrer Kräfte in unfruchtbarer Negation beS Veftepenben anleitet, 
fo bilbet ber quietiftifdje fßeffimiSmuS ttjatenlofe Xräumer aus 
unb ertöbtet bie inftinctioen Antriebe pr Verwerfung ber ®raft, 
pm 2Bud)ern mit bem geliehenen Vfnnbe. (Srfterer oerpufft 
bie VolfStraft nach äugen, ohne fie pr inneren (Sntwidelung 
haben reifen p taffen; teuerer üerget)rt fte babnreh, baff er 
fie rein nach iunen fehrt unb auSfdjtiehlid) auf bie fpielenbe 
Vefd)äftigung mit fid) fetbft unb ihrem ©chmer§ anweift, (Srfterer 
ersieht Bnngenhetben unb bemagogifd)e Querulanten, teuerer 
fdjöngeiftige @chmaro|er. 

Sie gehler biefer beiben gönnen üereinigt ber Mifera; 
biliSmuS in fid), ber geboren wirb aus bem Bnfammentreffen 
öon angeborener SDtjSfolie, üon franfhafter Deifarfeit unb ©nt; 
pfinblichfeit, öon nngiinftigen SebenSüerhättniffen, üon Ungefcfjid; 
lidjfeit in Venuipng fict) barbietenber giinftigerer (Slpncen, üon 
lebhafter Vhantafiefätigfeit in Ausmalung fünftiger Unannehm- 
lichfeiten unb ©dpedniffe unb üon mangelnber ©nergie unb 
©onfequen§ im ©treben, fpanbeln unb SBirfen. Ser SDi:iferabi= 
tiSrnuS fontmt mit bem ©ntrüftungSpeffimiSmuS barin überein, 
bah er pnächft bloßer SituationSjd)merj, b. h- Schmer^ über 
gegebene innere unb duffere Verl)ältniffe ift; mit bem quietifü; 
fdfen f|3effimiSmnS hingegen hat er baS gemein, üon ber Unüer; 
befferlid)feit biefer Verhältntffe im ©inptnen, üon ber grud)t; 
lofigfeit feber Anftrengung unb jebeS SiampfeS, fnrj üon ber 
Bwedlofigfeit ber Actiüität überzeugt p fein, ©o üereinigt er 
in fid) bie Querulant beS erfteren mit ber fpoffnungSlofigfeit 
beS legieren, bie abftoffenbe Söiberwärtigfeit ber ©rfcheinung mit 
bem lähmenben ©influh beS SöefenS; was ben erfteren erträglich 
mad)t, bie, wenngleich üerfelpten Bielen pgewanbte, ©nergie unb 
Stptfraft, geht ihm ebenfo ab, wie baS, waS ben festeren abelt, 
bie ftille Roheit ber Defignation.*) 

2öer meine ©chriften mit einigem Verftänbnih gelefen hat, 
ber weih, bah ich wich ü°u ben brei genannten gormen beS 
VeffüniSmuS principietl unterfcheibe. Sah meine ganje Thilos 
fophie im biametralen ©egenfa| p Schopenhauers quietiftifd)em 
sfßietiSmnS aufptreten beabfid)tigte, ift fd)on in ber erften Auf¬ 
lage ber fßhil. ber Unb. unzweideutig unb wieberfplentlich auS; 
gefprochen. (Sine ebenfo entliehene Stellung gegen ben ©nt; 
rüftungSpeffimiSmnS nnb MiferabiliSmuS fonnte ich auS bem ein; 
fadien ©runde bamalS nid)t einnehmen, weil beibe p jener Beit noch 
nid)t ihren abfd)liejjenben AuSbrud gefnnben, j. £f)- aueh w ihren 
üorläufigen JSt’unbgebungen mir noth nicht befannt geworben waren; 
nichts befto weniger war meine abweichende Stellung pofitiü mit 
aller Schärfe präcifirt, wenn ihr auch bie polemifche 3lbwei)r gegen 
jene Dichtungen fehlte. 35Bas damals noch unplänglich iw 

*) 2)en prägnanteften STppuS beS SJtiferabiliSmuS findet man in bem 
anonpnten „ißeffimiftenbreüier" (Berlin 1879, Jp. ©rieben). 

SluSbrnd erfcheiiten fonnte, ift in§wifd)en an berfd)iebenen©tetlen*) 
auSfül)rlid)er üon mir erörtert, auch üon andern ©eiten her ein; 
gehend auSeinanbergefe|t worben**), fo baff ein Bweifel über 
biefe Unterfd)iebe für geben, ber fid) berufen fühlt, über ben 
fßeffimiSmuS p nrtheilen, unmöglich fein fotlte. 2Benn gleich1 
wohl die Argumentationen gegen ben üon mir oertretenen $effi= 
miSmnS hrnfic6)tlicb) feiner behaupteten @cf)äblid)feit fich meiften; 
theilS als SBieberhoinngen ber gegen bie üorgenarntten gormen 
üorgebrai^ten 33efchulbignngen barftetlen, fo bleibt nur bie Alter; 
natiüe übrig, baff bie Jüditifer entweder ohne hinlängliche Ä'ennt; 
tti^ beS (SegenftanbeS fi<^ pr ^ritif ermächtigt hielten, ober 
aber, baff fie fich öom Affect fo weit üerblenben liefen, um 
Unterfdjiebe p überfefjen, weldhe gn bemerfen ihre ®eifteSfäf)igs 
feiten ihnen unter andern Umftänben ohne Btneifel geftattet 
haben würben. S)aj3 beides gefonbert unb üermifd)t üielfach üor; 
gefommen ift, bedarf feines DadjweifeS. bleibt aber aufjer; 
bem noch die Sthatfadje §u berücffidjtigen, bah einige Wenige 
Sritifer gibt, welche die fraglichen Unterfchiebe wohl §u beachten 
wiffen, unb dennoch meinen ißeffimiSmuS als gleichfalls fchäblich 
betrachten, welche Anficht fie theilS theoretijd) §u begründen, 
theilS durch die empirifch conftatirten praftif^en äBirfnngen p 
erhärten üerfuchen. 

353aS junächft bie teueren betrifft, fo ift in ber Shftt nicht 
§n leugnen, bah frnrd) bie Sectnre ber Bh^- Unb. eine gröbere 
Bäht twn ^erfonen fich üt einer weltfchmer^lichen Stimmung 
beftärft gefühlt Ipben, ebenfo bah in andern eine foldje Stimmung 
durch biefeS 33ud) Wachgerufen worben ift, in welchen fie bis 
dahin mehr ober minder latent geblieben war. gn folcfjen 
gädeit liegt aber meiftentheilS ein Mangel an SSerfiänbitib meiner 
gntentionen p ©runde, ber nicht fo fehr durch ^ie Unflarheit 
meiner ©arftellung als durch Mangel an philofophifdjer 33or; 
bilbitng ober charafterologifcher Deife üeraulaht fein dürfte. (Sin 
philofopfjifcheS SBerf wendet fich naturgemähig an bie ^öchft; 
gebildeten ber Dation, nicht an bie halbgebildeten, — an anS; 
gereifte (Sharaftere, nicht an tjntbwüchfige günglinge ober höhere 
SJadfifche; ü>enn gleichwohl feine Sectnre in Greifen, für die eS 
nicht berechnet ift, zeitweilig pr Mobefache wirb, fo fann ber 
Antor baS ebenfowenig hindern, als man ihm einen SSorwurf 
daraus machen fann. Söemt fchon bem gröhten £heU der 
^ritifer bie gahigfeit fehlte, meinen ißeffimiSmuS üon anderen 
fchäblichen gormen p unterfcheiben, fo fann man fich fd)Werli^ 
darüber wundern, bah auch hamnfofen Dengierigen biefeS Unter; 
fcheibungSüermögen üielfach abging, nnb bah bie ®arfteünng 
meines ißeffiwiSmuS äöirfungen h^öorbrachte, als ob er üon 
jenen gormen nicht unterfcfjieben, fonbern mit ihnen ibentifch 
wäre. Solche Sefer riffen nur p oft einzelne ©tücfe ber 33e; 
grünbnng unb Sarftellung meiner Anfichten anS ihrem B«5 
fammenhange, pgen bann auf eigne hflnb anS biefen 33ru<h' 
ftücfen praftifche golgernngen, welche ben üon mir gezogenen 
fdpurftracfS juwiberlaufen, nnb blieben gleichwohl in bem guten 
©tauben, fich für biefe ihre golgernngen auf mich als Quelle 
berufen p fönnen. Auf biefe SBeife machten fie eS gebauten; 
lofen ©egnern beS ißeffimiSmuS möglich, meine SßhUofophie für 
allerlei ©etbft;, grennbeS; unb Maffenmorbe üerantwortltch p 
machen, welche üon 323ettfchmer§lern, ©eifteSfranfen ober raffinirten 
Verbrechern, fei eS mit, fei eS ohne Vepljung auf meine Schriften 
begangen waren. 

S)ah derartige Vorwürfe entweder bornirt ober iHopal find, 
bedarf feiner Vegrünbung; aber gan§ baSfelbe gilt für folche 
gätXe, wo etwa ein unreifer ©tubent, ber nodh niemals fich ntit 
philofophifchen Problemen befchäftigt hat, durch niein Kapitel 
üom (Slenb beS BafeinS aus ben optimiftifchen gUnfionen feines 

*) b- Unb., Bufäpe ber peiten unb folgenben Auflagen. @ef. 
©tubien unb Auffäpe A. VII unb III; AeufantianiSmuS, ©cf)DPenbaue; 
rianiSntuS unb JpegelianiSmuS ©. 13—14, 104—116, 161—163, 321— 

327; ißhünomonologie beS ftttlichen VettmhtfeinS ©. 40—54, 589—606, 
635—651, 658—660, 669 — 771, 849—871. 

**) ®er ißeffimiSmuS unb feine ©egner. Von A. Zaubert. Vertin 
1873, (£. Wunder. 
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(SonfirmanbenunterricßtS unfanft macßgerüttett, ficß pnädßft baS 
(Soncept für feine Drientiruttg in ber SBelt oerrüdt fietjt uttb 
aus einem muntern gungett pm Seibmefen ber lieben SSer= 
manbten ein ©tüd tarntet mirb. Denn entmeber oerfteßt er 
meine Sehren, bann mirb er aucß nacß furjer HrifiS bie etßifcß 
rcfignirte unb felbftloS tßatenfreubige Stimmung gemimten, 
meldße allein bie ißnen praftifcß entfpredßenbe ift; ober er oer= 
flet)t fie nicßt, bann mirb man eS nicßt mir als ©cßutb an; 
rechnen föittten, meint er entmeber mit einer friooten ©dßtoenfung 
pm (Senußteben prüdfeßrt, ober in einer Stimmung ftedeit 
bleibt, meldße als fpecietter @ituationSfdßmer§ ober als allgemeiner 
Eöeltfdßmerj bem tßeoretifdßen ©tanbpunft beS (SntrüftungS= 
peffimiSmuS ober quietiftifdßen fßeffimiSmuS praftifcß correfponbirt. 
(Bum ERiferabiliSmuS fann überhaupt nur eine patßotogifcß 
üeranlagte Etatur gelangen, meldße bann aber aucß ficfjer oon 
felbft bap gelangen mirb.) gm erfteren gatte ift nur baS p 
bebauern, baß ber (Sinbrud meiner Darlegungen ein fo ober; 
flädßlicßer geblieben unb nic^t meßr in bie Diefe gebrungett ift, 
um folgen fRüdfatt in gemeine ober raffinirte (Senußfudßt p 
oerßinbern; in ben teueren beiben gälten ift recßt eigentlich 
fene oben ermähnte Sachlage gegeben, too bie Argumente beS 
übermunbenen Optimismus oßnmäcßtig gemorben finb, atfo nur 
bie Hoffnung bleibt, ben pnäcßft ergriffenen falfcßen peffimiSmuS 
burcß ben magren p überminben unb auf biefem einzig mög; 
ticken EBege unfcßäbticß p madßen. Den Seitern unb Seßrertt 
eines folgen gitnglingS bleibt atfo faum ein anberer EBeg offen, 
al§ i^m baS grünbticßere ©tubium meines PeffimiSmuS p 
empfehlen, bamit er burcß biefeS ficß aus jenen fcßäbticßen Elfter; 
gebilben ßerauSarbeite. EBenn eS ein allgemeines (Sefeß ift, baß 
ber inbioibueHe (SittmidelungSgang bie (SntmidetungSgefcßidßte ber 
(Gattung in abgefür§ter SBeife mieberßolt, fo barf man fid) nicßt 
barüber munbern, baß ber üom Optimismus pr peffimiftifdßen 
EBettanfcßauung (Setangenbe §unäd)ft eben jene gormen beS 
©ituationSfdßmerjeS, beS poetifcßen SBeltfcßmerpS unb beS quietifti; 
fcßen PeffimiSmuS burdßpmadßen hat, melcße aucß im (SeifteS; 
leben ber SRenfcßßeit bie leiber unerquidlidßen ESorftufen pm 
maßren PeffimiSmuS bilben. 

Der EEetoeiS ber ©dßäblicßfeit meines PeffimiSmuS aus 
feinen praftifcßen SBirfmtgen bürfte mithin als oerfeßlt p be= 
jeidßnen fein; nicßt beffer aber möcßte es mit ber E3egrünbung 
feiner ©dßäblicßfeit burd) theoretische Etrgumente geßen, melcße 
Schon früher burd) El. DaubertS PeffimiSnmSfdßrift unb neuer; 
bingS burcß meine Pßänomenotogie beS Sittlichen E3emußtfeinS 
ißre EBiberlegung gefunben ßaben. 

ERan hört pnäcßft einmenben, baß burd) ben PeffimiSmuS bie 
gefunbe (Srwtblage beS SebenS jerftört merbe, unb baß bamit ber 
allein gültige ERaßftab für bie normale Elbfdßäßung ber SebenStoertße 
oertoren gehe. Das märe nur richtig, menn ber PeffimiSmuS eine 
petitio principii, b. ß. ein an bie Seurtßeiluitg beS SebenS unb 
feiner 235erthe fcßonmitgebracßteS ESorurtßetl unb nicht ein aus 
ber möglichst unbefangenen Elbfdßäßung ber SebenSmertße fid) er; 
gebenbeS (Snbrefultat märe. EBaS gefünber fei, bie nüchterne 
Eluffaffung beS SebenS, mie es mirflith ift ober bie ^Betrachtung 
beSfelben burcß bie S3rille optimiftifcher gHufionen, baS ift eine 
theoretifche Streitfrage, bie pm SJiinbeften nidjt bur^ unmotiüirte 
9Cfiad)tfprücl)e oon ©eiten beS Optimismus p entfdfjeiben ift. 
^ebenfalls beanfprudjt bie peffimiftifdje SBettanfdjauung ihrer; 
feitS gleichfalls, bie gefünbere p fein, unb menn ihr öom 
Optimismus üorgemorfen mirb, ba^ i§re 5lbfd)ä|ung ber SebenS; 
merttje einer gefunben (5t^if baS Koncept oerrüde, fo gibt fie 
ihm biefen SSormurf mit minbeftenS ber gleichen ®raft ber lieber; 
jeugung jurüd. 

SSenn ferner optimiftifdje ^ritifer behaupten, ba^ burd) 
bie fritifcf)e 3erfe|ung ber inftinctioen Driebe unb ©efüljte, 
burd) ihre (Enthüllung als äffenbe gllufionen jebe SebenSfreube 
jerftört, jebe naturgemäße Eingabe an bie natürtid)en unb geiftigen 
Aufgaben beS SebenS unmögiidt) gemacht merbe, fo berußt baS 
auf einem äRißoerftänbniß. Denn ber SßeffimiSmuS behauptet 
ja nicht, baß biefe inftinctioen Driebe unmaßr feien unb beSßalb 
abgetöbtet merben müßten, fonbern er meift oielmeßr ißre un; 

ermeßtidje SBidßtigfeit für baS Sebett ber (Gattung unb bie (5nt; 
midetung ber 9Jlenfd)ßeit nach uob oerlaugt barutn feßr entfdßieben 
bie pflege aob 5luSbilbung berfelben. 9iur infofern baS un; 
pßilofopßifdße Denfen fidß unmillfürlich bem irrtßümlid)ett Glauben 
ßingibt, baß biefe Driebe, meit fie bem gnbiüibuum ein ßoßeS 
©litd ju üerfpred)en fd)einen, aucß nur pm ßmed ber ittbioi; 
buetlen Öftüdfeligleit als Mittel gefeßt feien, nur infofern bedt 
ber ^effintiSmuS baS gduforifcße in ißnen auf, inbettt er lehrt, 
baß biefe üermeinte ©tüdfeligfeit nur als Höher biene, um fittticß 
unreife gnbioibuen unoermerft ben ßößeren Bmeden bienftbar p 
macßen. Der fittticß reife Sftenfdß, ber bereit ift, feine Hräfte 
für foldße ßößere 3ü>ede and) oßne üerßeißenen Soßn mittig eilt; 
pfeßen, ber atfo in feiner Eingabe an bie Aufgaben beS SebenS 
nicht nteßr bie SJießrung feines eigenen SBoßtS im Sluge ßat, 
ber mirb ficß nimmertneßr über baS Drügerifcße biefer gttufiotten 
beflogen, burd) metcße ja nichts getäufdßt mirb als baS ntoralifcß 
recßttofe Streben nacß eigener ©lüdfeligfeit; er mirb üielmeßr 
bie in feine 93ruft gelegten inftinctioen Driebe gerabe barutn 
eßren unb pflegen, meil fie ißm als bequeme £>anbßabe bienen, 
um oßne p großen Hampf mit ber miberftrebenben ©etbftfudjt, 
oßne fortbauernbe ?lnfpanttung ber fittticßen (Snergie bocß ben 
gorberungen ber ©ittticßfeit geredßt p merben. (5r mirb fid) 
aber benfetben nidßt blinblingS, nicßt einfeitig unb unbebingt 
ergeben, fonbern mirb ben ®rab ißrer jemeitigen ^Berechtigung 
am SUiaßftab ber fittlidßen gbeett prüfen, b. ß. er mirb feine 
natürticßen Driebe unb inftinctioen Neigungen etßifiren, unb 
er üermag bieS eben beSßatb, meit er einfeßen gelernt ßat, baß 
bie oon ißnen üorgefpiegelte inbiüibuette ÖStüdfeligfeit bocß nur 
eine beabficßtigte Däufdßung ift, baß ißre SGöaßrßcit üielmeßr 
barin befteßt, üülittet p ßößeren, etßifcßen 3meden p fein. 

SDlan erfennt f^ott aus biefen Einbeulungen, baß ber s45effi= 
miSmuS, meit entfernt, ben Realismus beS ©emütßs unb beS 
(SetoiffenS p fdßäbigen, üielmeßr bie geeignetste Unterlage bitbet, 
auf meldßer berfelbe ficß am freieften unb ungebunbenften ent; 
mideln fann. Denn maS ben SJienfdien ßinbert, feinen ®eift p 
ben gbealen emporpßeben unb nach ^rer Einleitung fein Seben 
einpridßten, maS ißn immer mieber ßerabpßt in ben ©taub 
beS grbifcßen unb bie SBanbe beS (Gemeinen, baS ift bocß fcßließ; 
lid) nidßtS anbreS als bie ©elbftfucßt, bie Sorge um baS liebe 
gcß unb beffen ÖUüdfeligfeit, unb bie Hoffnung, burcß Se; 
friebigung biefeS ober jenes ficß grabe ßeroorbrängenben DriebeS 
biefe ©tüdfetigfeit p erlangen ober bocß ißr näßer p fomtnen. 
ge nacß bem ESitbungSpftanb unb ber Elaturanlage beS gtt; 
bioibuumS mirb biefe ©elbftfucßt ficß meßr als finnlidße $ettuß; 
fucßt (^tebottiSmuS, gleifdßeStuft) ober als raffinirter ©goiSmuS 
(SubämoniSmuS) barftetteu; itt beiben gälten aber ift bie SJleß; 
rung beS eignen EBoßtS unb E3eßagenS baS leßte Biet, baS, je 
nacßbem eS pfättig mit ben fittlidßen Bfrfen ßarmoitirt ober colli; 
birt, legal ober unntoralifdß erfdßeint, niemals aber irgenb 
metdßen fittlidßen EBertß beanfprucßen fann. @o lange ber 
(Staube an bie (Erreich barf eit beS (StüdeS in ber EBelt befteßt, 
ift baS gnbiüibuum Oon mettlicßer (Sefinnung beßerrfdßt, fo 
lange ridßtet eS fein ©innen unb Dradßten banacß, biefeS oer; 
todenbfte aller B^te p erreidßen, fo lange mirb ber etßifcße 
unb retigiöfe gbealiSmuS meßr als ein fteibfatner ijSuß bem (Se= 
manbe ber ©elbftfucßt aufgeßeftet, als baß er mirflicß bauernb 
(nicßt btoS in üorübergeßenben Elufmattungen) pr ^terrfdßaft ge; 
langt, fo lange bleibt alle üorgebticße üDlorat unb ^Religion bocß 
nur offener ober üerfdßämter (SubärnoniSntuS. (Erft menn in; 
tuitio ober burcß Üleflejion bie Unerreicßbarfeit ber (Slüdfetig; 
feit eingefeßen ift, ift bie pßpdßotogifdße (Sruttblage jur (Sr; 
mögtidßung eines maßrßaften etßifcß;religiöfen gbealiSmuS ge; 
geben. (Erft auf ben Drümmern all unb jeben (SubämoniSmuS 
erbaut ficß bie ecßte ERoral, unb nur eine Dur^fcßauung ber 
eubämoniftifdßett gttufiotten geftattet eS, ben (SubämoniSmuS in 
Dritmmer jit fcßlagen, baßer benn aucß Hant, ber perft biefen 
principietten ©cßritt Oon ber uitecßten jur edßten ERorat tßat, 
unfer erfter ißeffintift mar. 

EßaS für baS fittlicße E3emußtfein gilt, baS gilt in nodß 
ßößerent (Srabe für baS retigiöfe, meldßeS als bie Hrönung beS 
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erfteren £>e^etc£)nei merben !amt; nur aus ber funbamentalcu 
Umfeljr ber meltlidjen Gefinnung lann bie religiöse Gefinnung 
entfprhtgen, unb ber üRenfd) fann ed)te fReligiofität imnter nur 
in beut Grabe Befi^en, als er feine meltlidje Gefinnung abgeftreift 
unb übermunben tjat, b. f). als er mit ober ofjite flareS 93etüu^t= 
mubtfein ^Seffimift gemorben ift. S<h gehe nid^t fo meit mie 
©d)opcnhauer, ben DptimiSmuS für eine rudjlofe Gefinnung gu 
erflärcn, aber ich muff baran feftljalten, bab er eine Gefinnung 
erzeugt, meldje baS Streben üermeltlid)t unb baS Aufiommen 
unb bauernbe Herrfdjen eines maljrhaften religiös ;ethifdjen 
SbealiSmuS mehr als irgenb etmaS anbereS erfdpert, mo nicht 
gar unmöglich macht; hingegen liegt auf ber Hanb, bab ber 
fßeffimiSmuS, inbem er jenes Hinbernib befeitigt, mehr atS 
irgenb etmaS anbereS baS Suftanbelommen unb bie fortfdjreitenbe 
Befeftigung beS religiöS;etljifd)en SftealiSmuS begünftigt, alfo in 
biefer Bichtung nicht nur nicht als fd)äblich fonbern fogar als 
int t}ö(^ften Sinne förberlidj unb praltifdj merthüotl gu be; 
geid)nen ift. 

Sn biefer fpinfidjt hat fid) aud) gum Tfjeil fd^on eine be; 
beutenbe Urnmanblung ber Anfid)ten üottgogen; ber triüiale Dpti; 
ntiSntuS ftreid)t meljr unb mehr bie Segel, nnb bie Bertf)ei; 
biger richten ihre Aufmerlf amfeit meljr auf bie 93eb)auptung, baff 
ja grabe in ber Anerfennung beS religiöS;ethifdjen SftealiSntuS 
fdjon eine fjöfjere Art öon Optimismus, ein religiös = etljifd)er 
Optimismus enthalten fei, gegen meldjen ber empirifcfje fßeffi; 
miSmuS üöHig in ben inntergrunb trete, tiefer empirifdje 
BeffimiSmuS fei grogr gugugeben, aber er fomme gar nid)t in 
Betracht gegen ben allein gu betonenben religiöS=etl)ifd)en Dpti; 
miSmuS; eS fei fdjäblid), if)m eine Aßidjtigfeit beigumeffen nnb 
fid) bei feiner Ausmalung nnb Begrüubung aufguljalten, weil 
baburdj bie Blide öon bem abgelenft mürben, morauf eS allein 
anfomme, üom religiöS;eil)ifd)en Optimismus. 

(<5$lu§ folflt.) 

3ur dkfdjtdjte ber Hettaifanre.*) 

§ettnerS Buch „Stalienifdje Stubieu" ift eine Santm; 
luttg öon GffapS, öon benen ein Theil manchem Sefer ans früherer 
fßublication in üerfdjiebenen Beitfdjriften begannt fein mirb, mentt 
fie aud) hier in neuer Bearbeitung erfdjeinen; gum anbern SOtjeil 
finb biefelben offenbar aitS populären miffenfcf)aftlid)en Borlefungen 
fjerborgegangen. Ter Borgug beS BudjeS aber befielt barin, bab bie 
gefantmelten GffapS nid^t bunt unb zufällig SufammengemürfelteS 
finb, fonbern bab fie, burd) ein fefteS geifiigeS Banb gufammen; 
gehalten, bodj in gemiffem ©inne ein Ganges bilben. TaS ge= 
nteinfame Stoffgebiet ber Auffähe, baS ber Sufa| beS Titels: 
„Sur Gefchidjte ber fReuaiffance" enger begrenzt als eigentlid) 
bem Spalt entfpricfjt, ift baS GeifteSleben StolienS, mie eS öont 
13. Su^rljnnbert bis gum ©djluffe beS 16. in ber Siteratur 
unb üorgugSmeife in ber bilbenben kunft fid^ fpiegelt. üfteben 
ber biograpljifchen Beljanbtung ber kunftgefdjid)te barf and) jene 
Beljanblungsmeife nid)t juriidtreten, meldje ben geiftigen Su= 
fantnten^ang ber Ännft mit bem, maS fonft ein Bolf nnb ein 
Seitalter bemegt, ju erforfdjen fud^t. ^ierju ift §ettner, ber 
üiteratnrl)iftorifer unb ^unft^iftorifer sitgleid) ift, üorjugSmeife 
berufen. 

®er erfte fduffajj: „Sur Streitfrage über Piccolo fßifano" 
ift einem feit mehreren Sa^en oielfad^ befprodjenen ©egenftanbe 
gemibrnet. fftadjbem ßrome unb ©aüalcafelle bie bereits früher 
aufgetaudjte Behauptung öon ber apulifdjen ^)er!unft beS 9JteifterS 
unb bem fübitalifdjen Urfprung feines ©tileS mieber aufgenommen 
hatten, mürbe biefe Annahme öorjngSmeife öon ©<hnaafe, unter 
jüngeren gorfdjern namentlich öon @. ®obbert miberlegt, nnb 
bie paar Unflarheiten, bie nodh blieben, hflt bte neue Bafari; 

*) § er man Lettner, St^denifcbe ©tubien. S«r ©ejcpicbte ber 
IRenaiffance. 9JUt 7 Xafeln in .'poljfdinitt. Braunf(hmeig 1879, %. SSie- 
meg u, ©ol}n. VIII unb 312 ©. 8. 9 SDtarf. 

SluSgabe öon 9Jälanefi befeitigt; nur in ©übitalien felbft hat 
ftth ber blinbe SofalpatriötiSmuS nod) nicht beruhigt. ^euer= 
bingS hot berfelbe bie angeblich öom Triumphbogen SriebrichS II. 
ju ©apua herrühreitben Bilbmerle für bie ©piftenj einer blühen; 
ben Schule ber fßlaftif in »Unteritalien in baS Selb geführt, 
unb bem gegenüber ift öon Lettners idnSfpru^ mertl)öoll, bafj 
jette Bilbmerle nad) ben (fhjpSabgitffen offenbar fpätrömifdje Arbeit 
feien, mährenb er gugleid) nadhtöeift, ba| fie mit ber Befd)rei= 
bung ber ©culpturen am Triumphbogen in ben älteren Beridj; 
ten nicht ftimmen. Slber biefer hiftorifche Theil beS 21uffa|eS 
ift bem Berfaffer eigentlid) bod) nur fltebenfache; baS §aupt; 
gemid)t hot er auf baS Öfegenftänbliche öon flticcoloS ^auptmerl, 
ber Hansel im Baptifterinm ffSifa gelegt. Tiefes Streben, 
ben Suholt ber ^unftmerfe §u analpfiren unb bis in feine (Sin; 
gelheiten §u ergrünben, ift eine ©eite ber Sorfdjung, meldje bie 
neuere ^unftgefchichte oft noch p feljr üernachläffigt, obgleid) baS 
für fie ebenfo mie für bie flaffifdje Archäologie eine unabmeiS; 
bare Aufgabe ift. 2BaS fid) in biefer £inficht bei methobifdjer 
Arbeit leiften fä^t, jeigt Lettners ©tubie „Tie Tominilaner 
in ber ©nnftgefchichte beS 14. unb 15. Soh^huubertS“, bie in 
ihren ^aupttljeilen fdjon in ber Seitfdfjrift für bilbenbe ®unft 
erfdhienen mar. @in echtes OueHenftubium, bie grünblidhe ß'ennt= 
nifs ber Aßerfe beS heiligen Thomas öon Aquino, ber hier für 
baS (Segenftänblidje ber atlegorifchen Bilber ma^gebenb ift, 
machen eS bem Berfaffer möglich, bie Tarftettungen in ben 
SBanbbilbern ber fpanifcbjen Kapelle p Slorenj p erllären 
unb baS (Sntfpredjenbe in bem berühmten Triumphe beS TobeS 
im (Sampofanto p fJSifa nad)pmeifen, auf melchem eine ber 
^anptgruppen eine ganj anbere Teutung geminnt. 2Bir holten 
biefen Auffa| für ben bebeutenbften ber Sammlung, ffteben 
ihm öerbienen namentlich pei ©tubien mefeutlich literatur; 
gefchidjtlidjen Inhaltes: erftenS „Petrarca unb Boccaccio“, §mei; 
tenS „Taffo unb bie Gegenreformation" als SQiufter funftöoHer 
Abrnnbung bei Inapper Sorm heröorgehoben p merben. föieifter; 
l)aft meih ba ber Berfaffer bebeutenbe ©rfcheinuttgen, meldje 
gangen ©pochen il)r Gepräge öerleiljen, in großen Sögen gu 
geidjnen. SBirb bort gefchübert, mie bie üftenfchheit fich guerft 
mieber bem frifdjen Duell beS AlterthnmS gumenbet, um neue 
Sugenb gu fdjöpfen, mie baS Seitalter beS Humanismus an; 
bricht, eine neue SBeltanfdjauung unb Gefittung beginnen, fo 
mirb hier ber tragifdje Untergang ber italienifdjen fRenaiffance 
bttrch bie lird)li^e Beaction fliggirt. 

Smifchen biefen beiben Gnbpunften erftredt fich t)ie Bahn 
ber italienifchen fRenaiffancefunft, ber bie meiften übrigen Auf; 
fä|e gemibrnet fiub. So bemjenigen, melcher ben nicht gang be; 
geichnenben Titel: „Tie ÜRonumentalität ber Hunft" führt, mirb 
gunächft bie Stellung ber bilbenben ^unft im ßeben bargelegt 
unb bie benlmürbige Thatfadje entmidelt, bah fic bie Sßiffen; 
fdjaft unb Tichtung, bie bod) bie Grunblage ber neuen GeifteS; 
bemegung, and) beS ^unftauffchmungS, gemefen maren, über; 
flügelt; fobann mefeutlich kic Ummanblung beS Gegenftänblichen 
in ber bilblichen Tarftellung, bie SoSlöfung beSfelben üom 
bogmatifch kirchlichen erörtert. Tie notijmenbige ©rgängung 
l)iergu bilbet ber folgenbe Auffa|: „Ter kampf um Sormfprache 
unb Technif." Seigt fid) hier eine umfangreiche kenntnijj ber 
Duellen, bort eine feine nnb geiftüoHe Auffaffung, fo finb bod) 
biefe beiben groben unb fchmierigen Themata feineStöegS er; 
fd)öpft, üielmehr für bie Bebürfniffe eines gröberen fßublicumS 
nur anbeutungSmeife behanbelt, übrigens aud) nicht unanfechtbar 
in oiclcn ©ingelljeiten. Tie Tarftellung ber Anbetung beS auf 
bem Boben liegenbett ©hmftuSlinbeS burd) bie Inieenbe SRutter 
barf nicht auf ^Rechnung beS neuen BenaiffancegeifteS gefegt 
merben; üielmehr läbt gerabe eine bogmatifhe Borfteünng, bie; 
jenige, bab SRaria ohne ©cfjmergen geboren höbe, biefe Auf; 
faffung im fpäteren SRittelalter au Stelle beS trabitionetlen 
BiibeS öon ©Ijrifii Geburt treten. Auch bie Annahme, bab 
biefeS SRotiö erft öon Sloreng nach t>en fRieberlanben unb Teutfdp5 
lanb getoanbert fei, bebürfte beS BemeifeS. TaS ©figgenbud) 
gu Benebig barf nicht für fRapljael citirt merben, öon bem hier 

I lein Strich h^üljrt; eS gehört einem anberen umbrifchen Seü; 
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genoffen, watjrfdjeintidj bcnt pinturicd)io ait. Xem oan ©pd 
barf bic ftcmttttifj ber ^Serf^iectiüe nicht abgcfprod)ett merben. 

Rapljaet unb $Rid)elangeto, bie größten Sfteifter ber £)odj; 
renaiffance, bitbett ben Wauptgegenftanb ber fotgcnben 2tbfd)nittc. 
Xer furze s2lttffah über baS ©ambio in Perugia ift eigentlich 
nur ein ©jrcurS ju ber ©rörterung üon RapfjaetS großen reprä= 
fentirenben ©ompofitionen, unb bie fd)önc ©tubie über baS 
Söiebcraufteben beS ptatoniSntuS gewährt nidjt nur ben ©tanb; 
punft, Don bem RapfjaetS Schute non Stilen aufzufaffen ift, 
fonbern legt bie ©efinnung bar, in ber überhaupt bie ®unft ber 
italienifdjen Wwdjrenaiffance wurzelt. ÜRoberne ©eiftreidjthuerei, 
bie um jebett preis burd) etwas ReueS glänzen wollte, tjntte 
fid) barin gefallen, bie Silber in ber ©amera betla ©egnatura 
umzubeuten, wollte in ber XiSpttta eine ptöhtid)e ©rfcheinmtg, 
in ber ©dfulc non Stilen eine Prebigt beS Paulus in 2ttt)en 
fetjen. ©rnfthafte gorfd)er aber, »nie Lettner unb wie ©pringer 
iit feinem Gliche über Raphael unb fRidjetangeto, taffen fich nicht 
burch ©infätte btenbett unb burd) fpäte Rad)rid)ten beirren, fon= 
bern treten biefen großen ©Köpfungen mit echter Queöenfriti! 
gegenüber, bie foWol)t baS titerarifche tnie baS fünftterifdje ÜRaterial 
berüdfichtigt. kommen bann biefe beiben Autoren Z- 93. bei ber 
©djute non ^tttjen im ©injetnen oft bod) zu fo abtneichenben 
Refuttaten, fo fetjen toir atterbingS, tnie tnenig bentt bod) in 
biefer |tinficht bie heutige Quettenfenntnif; eine erfdjöpfenbe ift, 
unb in tnie tneiter gerne .eine abfchlieffenbe Setjanblung biefer 
Xhemata itod) liegt. 9tm eigenthümlichften geigt fich Lettner 
fobann ba, mo er fRaptjaet^ „SSifionSbitber" behanbett, in benett 
eine Steigerung ber religiöfett ^nnigfeit, eine ptöhtiche SSenbung 
Zunt llebernatürtichen auftritt. Bhr Bufammenf)ang mit einer 
fdjon unter Seo X. beginnenben Rüdfet)r §u ftrengerer ©täubig; 
feit unb ®ird)Iid)feit iu ben römifdien Greifen, fetbft unter ben 
fjumaniften, tnirb nachgetoiefen, unb ebenfo tuirb bei 9Rid)et= 
angefo bargetegt, welche burchgreifenbe geiftige SSanbtung ben 
Xedenbitbern in ber ©igtinifdjett Kapelle gegenüber baS Büngfte 
©erid)t offenbart. ©tetjt er fünftterifd) auch iu biefem noch ailf 
bem Soben ber Renaiffance, fo ift er bod) geiftig hier nicht 
mehr, tnie einft, ber begeifterte Anhänger ber platonifdjen Phito; 
fopf)ie, fonbern ber Parteigänger beS miebererwachten firdjlichett 
©iferS. 2tber „fo traurig baS ©nbe ber itatienifchen Renaiffance; 
bifbuttg tnar, bie großen gbeate reinen unb freien üRenfdfeit; 
bafeinS, welche fie toieberertoedt hatte, blieben unüertoren". ÜÜJiit 
biefem Sefenntnifj hat ber SSerfaffer feine Arbeit gefdjtoffen. 

Tllfreb IDoltmann. 

i5crb|Hid)e Briefe. 

Wagens gtüeiter ©treid). 

SBenn ©ie ein fehr gutes ©ebächtnifs haben, meine oer= 
ehrtefte greunbin, fo toerben ©ie fich Oietteicht noch erinnern, 
baf? im Sahn: 1876 in SRündjen bei ©hriftiait $aifer eine 
©tubic üott ©bmuttb oott Wagen erfd)ienen ift unter bem 
Xitel: „Ueber bie Xid)tung ber erften ©eene beS „Rheingolb" 
oott Richarb 2Bagner. ©in Beitrag zur Seurtheitung beS Xid); 
terS." Bd) nahm mir bamatS bie greiheit, ©ie auf bie ©igem 
thümtichfeit biefeS SßerfeS aufmerffant zu machen.*) Werr 
©brnunb oon fragen hflt nun, genau nach brei Bahren, bie gort; 
fegung feiner grof? angelegten Arbeit erfd)einen taffen unter bem 
Xitel: „Richarb SBagner als Xicf)ter in ber jtoeiten ©eene beS 
„Rheingotb"."**) 

Xiefe neue ©tubie über bie gtoeite ©eene, welche in ben 
„©efammetten Sßerfen oon Rid)arb Söagner" (Seipzig 1872, bei 
©mit grihfehe) 262/3 ©eiten füllt, ift 266 ©eiten ftarf, fo baf) 
genau auf eine ©eite beS 2Bagner’fd)en XejteS 10 ©eiten ©om= 
meutar fontmen. Xiefer ^agcit’fchr ©ommeittar hat mich, tote 
©ie fehr halb begreifen toerben, ju arithmetifefjen Uebungen an= 

*) Siehe „©egettroart" oorn 29. guti 1876. „3Sie |)agen ben 

Siegfrieb erfdüitg." 
**) ÜJiünchen 1879, (£^riftian Kaifer. 

geregt unb ich habe mir atfo ausgerechnet: erfteuS, bap, ba 
SSagnerS gefammette Schriften bis jejjt 8 93äitbe oon burdh; 
fdjnitttid) 360 ©eiten füllen, int ©an^eit atfo 2880 ©eiten, uttb 
ba mir bie Hoffnung he9en/ ba^ ©brnunb oon fpagen mit beut; 
fetben tiebeootten ©inget)en unb mit bemfelben 93erftänbni^ toie 
bie erften beibett ©eenen beS „ Rheingolbattmähtid) 2öagnerS 
©efammtfdjöpfuttg ertäutern mirb, biefer ©ommeittar 28800 
©eiten ober 80 93ünbe oon je 360 ©eiten füllen mirb, — ein 
unentbehrliches Rad)fd)tagebud) für Beben, ber fid) mit ber 33e= 
beutung ber SBagner’fdhcit Xid)tung oertraut machen mitl. s2ttler= 
bittgS mirb ber 9tbfd)tufi biefeS SöerfeS, fetbft mentt mir oott 
„Parfifat" abfet)en, nod) einige Beit auf fid) märten taffen. Xa 
nämtid) ©brnunb oon §agett in brei Bahnen 27 ©eiten ber 
2öagner’fd)en Xidjtung commentirt, atfo in einem Bahre neun 
©eiten, fo mirb, um bie ©efammtarbeit ju ertebigen (9:2880), 
ein Bettraum Oott 320 Bahren erforbertid) fein, um baS Sßerf 
ju ©nbe §u führen, fo bafj mir atfo im Bat)re ‘2199 beS |>eitS, 
etma gleichzeitig mit bem 9tbfchtuffe ber ©ncljftopäbie oon ©rfd) 
unb ©ruber, bie greube haben merben, ©bmuttb oon £>agenS 
©ommentar comptet ju befreit. 

SBottte i<^ behaupten, büß idj bie ©tubie beS .§errn Oon 
|>agen über bie gmeite ©eene beS „Rheingolb" ganz getefeit 
hätte, fo mürbe ich mehr fagen, atS ich oerantmorten !ann. Bef) 
geftehe, ba§ idh barin nur geblättert unb nur biejenigen 9tb= 
fc^nitte, bie mich fpeciett intereffirt haben, mit 9tufmerffamteit 
ftubirt habe. Xarunter üerftet)e ich etnen ^hed beS 93ormortS, 
bie ©inteitung, baS erfte Kapitel beS erften StbfdjnitteS über bie 
Ipanbtuitg („©^auptah unb 9ttmofphäre ber ^anbtuitg"), unb 
ferner ben ganzen britten Stbfdjnitt: „Xer fprachtiche StuSbrud." 
Xiefe Xheite beS ^agen’fcheo SöerfeS fenne ich ie&t z^nitich ge= 

i nau. Xie anbern, fehr mefentlidjen Xheite, über ben Behalt, 
über ben formalen Sau ber ^anbtung unb über bie ©tjaraftere 
ber ©ötter unb Riefen, habe id) mir einftmeiten nur flüchtig an; 
fehen fönnen. ©S mar mir eben zuoiet auf einmal. 9Rir marb 
„oon attebem fo butnm, atS ging mir ein SCRüfjtrab im ®opf 
herum." 

$err oon |)ageu fdjreibt nämti^ nicht teid)t! Söettn man 
gteidh in ber zehnten Beite beS SormortS auf einen ©ah mie 
ben fotgenben ftöfet, ber unS baS SBefen ber SBagner’fdjett ^unft 
oeranf^autichen fott, fo merben ©ie mir Recht geben, mentt id) 
fage, bafj man biefeS Su<h nicht mie einen turgmeiligen Roman 

I tefen fann. ©brnunb oon Ipagen fagt nämtich auf ber erften 
! ©eite: 

„Xer SBettmitle ift auS oieltaufenbjährigem ©djtafe gmn Xtaunu 

9Bort=Xon geworben, ©djam'öorftellimg." 

Run beuten ©ie fid), mie bunfet bie SBagner’fdhe Äunft 
fein muff, menn baS eine ©rftärung ift! Bd) geftehe/ bah ich 
mir oon bem „Xraum;2Bort;Xon" feine rechte Sorftettung machen 
fann, meber eine ©<hau;Sorftettung noch eine anbre. Xann 
hei^t eS nadh einigen anbern Sätzen beSietben ©ihtageS mciter 
im Xejte: 

„Sonniger ©olbgtanz überftral)It baS Xuntel bes @otteSfd)atten fo, 
bah bie ©ötterbämmerung nicht als eine Slufopfernng ber alten ©Otter 

anjufehen ift, welche wegen ihrer ltnücreinbarteit mit ber neuen djrifO 
liehen Orbnuitg ton ben ©ermanen einem tragifhen Untergänge zu 
weipen wären, fonbern als ein Oon allen religiöfett SSoItSphantafien um 

abhängiges, oom S'ünftler:©eniuS gefhaffeneS, äfthetifch erfreuliches S3ilb, 
beffen aumuthige Weiterleit oon ben ®tenfd)en, im ©egenfahe §u chrift= 

lieber üebenSOcrfittfternug, in ben nicht bloS fdjulblofett, fonbern and) 
fittlich einzig releüanten greitben beS ©eifteS unb beS XenlettS zu üer= 

wirtlichen ift." 

Xer ©ah ift freitich etmaS taug, aber er gewinnt burd) 
bie Sänge nicht gerabe att ßtartjeit. B<h Qobe mir feine 9Rüt)e, 
ber bunfettt Rebe ©imt zu lichten; bentt ich fühle mich nicht 
berufen, baS, waS Werrtt ©brnunb oon Wagen oorgebäntmert 
haben mag, uttb maS er in einer ganz umnebelten Sprache auS; 
Zubrüden ben Serfu^ macht, iu ü'erftänbtidjeS Xeutfch zu über; 
fehen. ©S oertohnt mirftich nicht ber SRütjc. Xie SSerzüdung, 
in metdie Werr üon Wageu geräth, fobatb er fich mit feinem 
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(Sötte befpäftigt, ift eben nipt üottfommen geeignet gur fßräs 
cifion beS 2tuSbrudS. 55btefe§ SBettentrüdtfein, biefe ©fftafe pat 
mirftip ettoaS 9taiü:9tüprenbeS; nnb eS ift ein ©efüpt ber 
9tüprung, eS ift nipt ©pott, ber rnip überfommt, memt ip tefe, 
wie ein offenbar gebitbeter nnb nap einer gemiffen IRid^tung 
pin fogar begabter ÜUtann, beffen ootte Sauterfeit ber ©efinnung 
über allem Btoeifet ergaben ift, üon einem SCRittebenben ©ä|e 
mie bie fotgenben fpreibt. 

„SBagner bat baS innere beS ©rbplaneten burd^fid^tig gemapt." 
„Somtengleicp thront Söagner in ber ©ötter urälteftem Statt) unb 

beporpt bie gepeimfte Saat ber Singe, umgeben üon ben Sternen an 
bem SBeltenbaume, melpe tpm bie ©öttin ber Spönpeit, ambrofifpen 
grüßten gleich, in gotbenen Sphären geigt." 

„Sie eteltrifc^e Spanntraft beS SBeltallS ift üom Sipter gefammett. 
Himmel, (Srbe unb SBaffer üerfitüpfenb, fpannt er ben garbenbogen aus. 
So patt ber Siebter, mie SSotan ben Speer, ben §aft ber Sßelt in 
ber §anb." 

®a haben mir’S! 9tun ift baS große SBort gefprodben. 
Sßagtter ift burp baS patent beS ^errn oon Hagen bom Spange 
eines Halbgottes, ben ipm bie ©einigen tängft guerfannt haben, 
nunmehr gunt oberften ©otte mit bem ©peer beS SBotan be= 
förbert morben. SBagner hält ben Haft ber SBett in ber Hanb, 
er ift jenes, bisher atS unerforfptip 23etraptete, „maS bie SBett 
im Bnnerften gufammenpätt". 

$a es mir nicht mögtip ift, eine 2tnatpfe ans bem ganzen 
^ßuepe p geben, menbe ich mich fogteip bem britten 2tbfpnitte 
p: „Ueber ben fpraptipen 2tuSbrud", in metpem biefe gmeite 
©eene auf bie ©praepe pin geprüft mirb, unb in metper Herr 
oon Hagen p bem ©eptuffe fommt, baß noep nie ein £)ipter 
unb ein ©prapfünftter mie 9tiparb SBagner gelebt pat. Um 
biefen 23emeiS p füpren, ift ber 23erfaffer ber ©tubie genötpigt, 
fiep bie Siptung gang im ©ingetnen p betrachten, ©r prüft 
alfo: gunäpft bie 23itber unb gmar in Hiabtid a. auf bie 23urg, 
b. auf bie liefen unb SRpeintöpter, c. auf Soge, d. auf baS 
©ötteranttip, e. auf bie Barbe; 

gmeitenS: bie Figuren: a. ^erfonification ber Slbftracta, b. bie 
2tntitpefen, c. Stpoftroppen, d. ironifcpe SBenbungen, e. 2Bort= 
fpiete, f. etpmotogifcpeS ©epema, g. Klangmalereien (mit be; 
fottberer SSegugnapme ber einzelnen 23upftaben auf bie ©paraftere, 
metpe fie anmenben); 

brittenS: bie ©apconftruction: a. 5ßarticipiaIconftructionen 
(«. fßarticipia präfentis, ß. ißarticipia perfecti), b. bie 91etatibcon= 
ftructionen, c. bie ©ontparatiüfäpe, d. bie £emporatfä|e, e. bie 
Binatfäpe, f. bie ©aufatfäße, g. bie ©onbitionatfäße, h. bie 
©onfecutiüfäße, i. außergemöpntipe ©onftructionen unb be= 
fonbere ©ingetpeiten. 

©S ift fepabe, baß in biefer giemtip boüftänbigen 2tnatpfe 
eine ftörenbe Süde ftafft. 2Bo bleiben bie Baterpunctionen? 
3cp meine, baß bie „23ebeutung beS ©emifofonS in Hinbtid auf 
beu 2Bapn=2Bett=£raum unb baS 2Bort=£on=93itb" p einer ein= 
gepenben ©tubie ein geeigneter SSormurf märe. 

SP fann auep pier bem SSerfaffer nipt auf alten intern 
effanten ißfaben, bie er einfeptägt, folgen. BP gepe gteidp auf 
bie peile ©ruppe, 9taßon g, über. Herr Hagen madpt bie 
SSaprnepmung, baß SBotan fiep mit einer gemiffen SSortiebe beS 
9t unb iß bebient, benn: 

„St unb als StuSbrudStaute ber Kraft unb Bufpipung eignen fiep 
oorjüglid), um bie $racpt unb ben Sto^ beS oberften ©otteS auep fpracp= 
tiep fiiptbar §u matpen, ebenfo baS faft tropige tr." 

Später, als SBotan fiep noepmats beS 9t bebient, bemerft 
Herr oon Hagen, baff in biefer Häufung beS 9t „ber £on ber 
mürrifepen ©timmung^ liegt, oon metdper SBotan mepr unb mepr 
beperrfept mirb. 9t ift atfo ber 9IuSbrudStaut ber Kraft unb 
beS töturrenS, mie bieS and) ©oetpe in bem Siebe: „9töStein 
StöStein, 9töstein rotp" oortrefftid) üeranfdpautidpt pat. SJtan 
tarnt fiep baper taunt etmaS SOtürrifcpereS unb KraftüottereS Oor= 
ftetten, atS 9tepbraten unb 9tebpüpner mit 9tübeSpeimer, unb 
meteper oornepme Srop liegt in „Sraüatta'S 

„StnberS als SBotan fpriept feine (Semaptin grida," fipreibt Herr 
oon Ha9eu- toeiepe 2B=ßaut, baS fanfte S, baS bebenbe 58 toiegen 
in ipren Steuerungen oor, unb fennjeiepnen bie fipmeipelnbe, bangenbe 
grau." 

„SaS tiftige, leidpte unb fcptüpfenbe SBefen Soges äupert fiep fpradp= 
tiep am liebften in einer Häufung beS 2=SauteS." 

„SaS S ift geeignet, baS Seicpte unb ©etoanbte ber Sift, baS ©tatte 
ber SSerfteüung Soges §u malen." 

S ift befannttiep immer leiept unb gemanbt, 5. 93. in Saft, 
Sebiatpan. 

„Bn 23erbinbung mit bem Scp mirb baS fcptüpfenbe, befepmingte 
SBefett beS geuergotteS anf^autidp. $n ben mepenben Spiranten ^ aub 
H fpriept ber fauipenbe unb ftürmifcp pauepenbe Sonnergott zc." 

Scp brauepe baS gange 2158© niept burcpjugepen. @ie 
bürfen fiep aber barauf oertaffen, bap jebeSmal, menn Sßagner 
irgenb ein SBort gebraucht, niept nur biefeS SBort felbft, fonbern 
ein jeber SSucpftabe beSfetben feine meittragenbe poetifd)=ppito; 
foppifepe 23ebeutung pat. 2lucp bie 93ocate paben ipre grofje 
Söidptigteit. $txx oon Hagen fipreibt unS: 

„Ser £)=2aut, roeteper fidp oorjugSmeife gur Skgeicpnung beS ©ropen, 
Hopen unb Smpofanten eignet, ift ben Stamen ber tier ©ötter Söotan, 
grop, Sonner unb Soge gemeinfpafttiep." 

©ie fepen, bap baS 0 immer poep, grop, impofant ift, unb 
merben baper künftig auip üon bem. Stop mit bem genügenbett 
9tefpecte gu rebett paben. 23on Safott unb Safner peipt eS: 
„S)aS Setfenfefte iprer Statur fpridpt aus biefem baper atfo 
2t. SB. f^aber 9tr. 4! 

9tid)t minber teprreiep unb intereffant ift bie Unterfucpung 
ber ©apconftruction, bie Herr üon Hagen anftettt. ©r gäptt 
gang genau aus, bap in ber gioeiten ©eene beS 9ipeingotb 27 
sf3articipia präfentis finb unb 9 ^jßarticipia perfecti. Unter ben 
27 fßarticipia präfentis finb 23 nadte, eins mit einem 2lbüerb 
betreibet, ein boppetteS, 2 mit reidper SSefteibung. Heu Ha9en 
ergäptt uns nun meiter: 

„Sie Stellung ber ißarticipiatconftruction innerpatb beS Sapge= 
fügeS tarnt eine breifape fein. ©rftenS bie ißarticipiatconftruction gept 
Ooran. Saüon finbet fip fein fffaü in ber gmeiten Scene. Seitens 
bie ^articipiatconftruction fpiebt fip ein. SieS ift ber galt in Str. 8 
ber iß. präfentis, in Str. 3 unb 4 ber iß. perfecti. SrittenS bie ißartici= 
pialconftruction folgt. So in allen übrigen fallen ber gtoeiten Scene." 

5£>iefe ©taffification erinnert fepr tebpaft an jene, bie ber 
ißrofeffor ber ©eotogie feinen Tertianern oortrug: „®ie StRetatte 
gerfatlen in 3 Klaffen. ©rftenS in fotpe, bie fepr ftarf itap 
Knobtaup riepen, gmeitenS in fotpe, bie menig, unb brittenS 
in fotpe, bie gar nipt nap Knobtaup riepen. Bur erften 
©ruppe gepört baS 2lrfenif, bie gmeite ©ruppe entpätt gar feine 
ütftetatte, unb fämmtticpe übrigen SRetatte gepören gur britten 
©ruppe/' 

Herr oon Hagen ergäptt uns ferner, bap in ber gmeiten 
©eene 25 9tetatiofäpe oorfommen, bei metpen baS SRetatiüs 
Pronomen: „mer", „maS" 17 SJtat, bagegen „ber", „bie", „baS" 
9 SOlat oorfommen. „2Betper", „metpe", „metpeS" ift oermieben. 
ferner fommen in berfetben ©eene 4 ©omparatiüfäpe, 2 Sem= 
poratfäpe, 13 ginatfäpe, 2 ©aufatfäpe, 14 ©onbitionatfäpe mit 
13 oerftedten Hppotpefen unb ein ©onfecutiüfa| oor. 

©nbtip füprt Herr oon Hagen nop ans, ba^ üon 372 
Söörtern beS bie gmeite ©eene einteitenben ©efprädps gmifpen 
SBotan unb grida 244 SBörfer einfitbig, 93 gmeifitbig, 32 brei= 
fitbig unb nur eins oierfitbig, 2 fünffitbig finb. 93on SBagnerS 
SiebtingSauSbrüden, „SBonne", „Bauber", „pepr", „bünfen", 
„tiefen", finben fip in biefer gmeiten ©cette aup einige 93eifpiete. 
Herr Hagen gäptt gang genau, baß g. 23. baS 2Bort 2Bonne 
9 9Rat üorfontmt. „@otpe SiebtingStoorte," fagt er mörttip, 
„finb für baS gauberpaft mottnige SBefen beS S)ipterS 
fetbft eparafteriftifp." 9tomeo fönnte eS nipt gärtliper gü feiner 
Butia fagen. 23on bent „gauberpaft monnigen SBefen beS S)id)terS" 
ober oietmepr 001t feiner ©röße atS ©prapfünftter fagt Ha9en 
gunt ©pluffe: 
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„Sßon feiner reinen, auf bem neciatiöen Momente ber @prarf)rief)tig!eit 

als ber ^reit)cit oon ^ncorrectheiteu rnijenben Klarheit uitb §etle, ergebt 

er fid) ju bem pofitioen Momente eines gtängenb fdjautid^en ©djetneS, 

Ijod) ergaben, frei oon jebem iiberftüffigen ©djtmtde." 

SaS ift toieber nicfjt gans leid)t su üerftel)eit; aber id) 
wid S^ten bod) bie müijfant gewonnenen Nefultate ber |>ageu; 
fd)en $orfd)ung nidjt oorenthaiten unb gebe $f)nen bal)er and) 
nod) 5U guterieht bie Nuh §u fnaden, bie fid) |>err Oon plagen 
Sunt Vefdjluffe feiner ©tubie über bie jtoeite ©eene beS „Nfjeio; 
golb" aufgefpart tjat: 

„@otteS 5rol)feitt, ©otteSbonuer, ©otteSfreube, ©otteSfdjmerä, SBelt* 

leib unb Söeltluft finb burd) bie ®raft beS ©eifteS geeinigt jum feligeit 
28elt= unb ©otteSfriebcn. Ser rnetapi)t)fifcC;e Urgrmtb ber ©ittlid)teit: 
bie Qbee ber ©rlöfuug bom SBißen burd) ben ©eift ift Äunft gemorben, 
bie SBa^rbeit Schönheit: ein ibealeS 93ilb ber SBelt." 

Ueberlegen ©ie fid) baS redjt grünblid), nnb wenn ©ie eS 
gefunben haben, feilen ©ie eS mir gelegentlich mit. 

gür mid) ift, wie ©ie wiffen, ein jebeS Vucf), baS id) mit 
^ntereffe lefe, eine Anregung. gd) f)dbe batjer aud) ©bmunb 
oon Jagens ntüheüode Arbeit nicht bei ©eite legen fönnen, ohne 
burd) bieS erhabene Veifpiel §ur Nacheiferung angefpornt p 
werben. Sa mir eine bid)terifche Unterlage oon ber Vebeututtg 
ber ^weiten ©eene beS „Nheingolb" nicht §ur £>anb war, unb 
id) auch nicht bie $eit hatte, einen üerhältnihmähig noch immer; 
hin fo umfangreichen Vorwurf meinem ©tubium p ©runbe 51t 
legen, fo muhte id) mich p etwas Nnberent, Vefdjeibnerem unb 
^na^perem umfehen. Unb ba oerfiel ich benn gans naturgemäfj 
auf eine ^Berliner NebenSart, bie ich fbrachlid) auf ihre Ve= 
beutung f)io für ben Nationalcharafter beS VerlinerS p analt); 
fixen oerfneht habe. 3n ber Sammlung Oon ^Berliner NebenS= 
arten, bie unter bem Xitel „Ser richtige ^Berliner" erfcfjienen ift, 
fittben ©ie bie etwas fonberbar lautenbe Sldoftrophe* ift leicht 
gefagt, für ’n ©edjfer ®äfe, aber welche Nummer?" 

Siefen anfdjeinenb §iemli^ unbebeutenben ©ah habe id) 
nun nach ber ÜNethobe beS £ernt üon ^agen p analhfiren unb 
5U commentiren oerfneht, unb hier hob bie Nefultate meiner 
gorfchung: 

Ser ©a| pl)lt elf SBörter unb §war fünf einfilbige unb 
fed)S jweifilbige. SaS N fontmt peimal oor, ber Umlaut N 
einmal, baS d neunmal, wo§u noch brei burd) baS Npoftrobh 
auSgeftofjene @ hioSuSUSäf)leo r unb baS 3 zweimal, baS U 
einmal unb ber Umlaut Ü auch einmal. SaS 0 fehlt gans. 
(SS ift bie 91ehnlid)feit beS 0 mit ber Null (0) p beachten. 
Veibe haben eine Nmtbung, bie bem ^Berliner gänslicb) fehlt, 
baher auch io biefent ©ahe baS 0 nid^t üorfontnten barf. Von 
ben ßonfonanten fehlen gänzlich S, fß, 0, V, 3- SaS (£ unb 
$ treten ebenfalls nicht felbftftänbig fonbern nur in ber 2Serbin= 
buttg als (£1) auf. 

Ser ©ah ift, Wie man fofort fieht, ein NuSruf, eine Sipo- 
ftroühe unb als folcher ber (Srofjmäuligfeit beS haubtftäbtifd)cu 
Janhagels gans etttfhred)enb. (SS ift aber ein NuSruf, ber mit 
einer $rage fchliefjt, woburch gleichseitig auf eine d)arafteriftifd)e 
(Sigenfdhaft beS VerlinerS, auf feine Neugier hiogewiefen wirb; 
unb stoar mit einer ironifd)eit f^rage, bie baS ewige fBefritteln, 
fBefpötteln unb bie serfehenbe Ironie ber 33eüöl!eruttg beneid); 
nenb malt. 

SaS lede 33ilb, Weld)eS biefer ©ah enthält, wirb Gebern 
fofort auffallen. Ser ®äfe hat ©orten, feine Nummern, eS 
mühte aljo fwif^o- welche ©orte? Sen ^Berliner aber reijt baS 
Ungewöhnliche. (Sr fragt baher aud) beim ®äfe wie beim £>anb; 
fchul) nad) ber Nummer. Ser fleine, ber fogenannte ^panbfäfe, 
ber mit ber £>anb gemacht wirb, caseus manu, digitis compres- 

ais, sive pugno factus*), ift in Berlin oorjugSweife heiotifch. 
Sie fchnett arbeitenbe '-BolfSühaotafie fpringt baher 00m ®äfe 
auf bie |)anb, bie ihn bereitet, oon ber £>anb auf ben |>anb; 
fchuh, ber biefe betleibet, oon bem Imnbfdph auf bie Nummer, 
bie beffen Niah beftimmt, bal)er bie Srope als eilte burd)aus 

*) XacituS, Annalen 425 a. li. y. (de caseo). 

angemeffene unb burd) ben Neij einer ftarfen (StUpfe befonberS 
intereffant geworbene so beseidjoen ift. 

SefonberS reijooÜ ift bie Unterfudjung beS NlühhotuS. Sie 
Säfur wirb fowotjl gebanflich als aud) grantmatifch burd) bie 
Kommata beseitiget, hioter „gefagt" uttb hloter „®äfe", fo bah 
fid) ber ©ah rl)t)thotifd) in brei Sheile fonbert: 

U _ V _ || 
U _ KJ _ u || 
W W _ W _ W 

Sie beiben erften Sheile finb §txtei sweifüfjige Jamben, ber erfte 
mit männlichem, ber gweite mit weiblichem 51uSgange. So ber 
gansen SBelt, -nur nicht in ^Berlin, gesiemt ben Samen ber 3$or= 
tritt. Sie bem ^Berliner SBefett eigenthümliche mangelhafte (Sa; 
lanterie fpegelt fid) auch lüer beutlich ab. Somit ift aber nicht 
gefagt, bah ber ^Berliner in 23esug auf bie SBeiber ein ^oft 
oerächter fei. Sot ©egentheil. 23Sir fehen baher auch lüer/ bah 
auf einen männlichen NuSgang (1. Sheil) gtpei weibliche (2. unb 
3. Sheil) fomrnen. 

Ser in ben beiben erften Steilen fefjarf beibehaltene Nhbtlü 
ntuS ift ber natürliche NuSbrud beS militärifcf) gebridten, brallen 
SBefenS beS ^Berliners. Sot britten Sheile aber löft ber Nnahäft 
ben SambuS ab. Ser muthwitlige (Srohftäbter fattn eben nicht 
lange ©d)ritt halten unb muh, oad)bem er §tt>ei ©trophen fam; 
bifcf) fittig bahergefdjritten, plöhüch anafäftifch aufhühfett. 

Nicht nur fprachlid), auch gebanflich ift bie Sreitf)eilung 
in biefem ©ahe fd)arf beibehalten. Sie ©pofition ift lidjt unb 
flar: „’S ift leicht gefagt", Nulfe unb $Nebe liegen barin. Nid)tS 
fcheint auf eine ernftf)afte SSerloidlung hlosubeuten. Sie £mnb; 
iung beginnt. Sa erhebt fie fid) mit unerwarteter ®edl)eit im 
SWeiten Sheile fchon su ihrem ^öheüunfte: „für ’n ©ed)fer ^äfe!" 
— 3^oifd)en ben s^eiten unb britten Sheil ift JunftüoU bie 
^Serifetie eingefchoben. 2BaS fid) inswifchen adeS oodsieht, wir 
erfehen eS auS bem britten Sheile, ber unS mit einem jähen 
Nud wieber üon ber wonnigen £)öf)e, so ber wir aufgeftiegen 
waren, graufam in bie nüchterne SBirflidjfeit surüdserrt — in 
bie ®ataftrobfw: „aber Welche Nummer?" — 

2öir wiffen eS nicht! 2Bir glaubten baS 51d p befihen, 
wir haben baS Nichts! @S ift SSerneinung beS SöidenS sunt 
Seben, bie Nuflöfung unb ©ntfeffelung einer jeglichen ©efchloffen; 
heit, ber Nüdfad ber weifen 0rbttung in baS wüfte @ha°3- @S 
ift eine graufige Sragöbie. 

Siefe tieffinnige Unterfuchung liehe fid) noch einige ©halten 
fortfeheit; aber ich glaube, ich karf ^ graufanteit ©pielS genug 
fein laffen. 

Sie §agen’i<he @d)rift hat mich otit einer getoiffen SBelp 
ntuth erfüdt. ©ie üerräth eine gans refhectable ©umnte üon 
©rlerntem unb einen nicht gewöhnlichen ©djarffinn. ©§ ift 
feine IHeinigfeit, adeS baS auS beit 2Bagtter’fdjen Sichtungen 
herauS'pbüfteln, $u combiniren unb in 3ufammenl)ang su bringen 
mit ben weltbewegenben Sbeen unb (Sefehen, wie eS |)err üon 
§agen fertig gebracht l)ai- Nber feiten ift beS ©tubiumS SNül)e 
weniger lohttenb gewefen. SBeitit man erwägt, wie oiel ©tunben 
reblid)er, angefhattitter Arbeit eines gewiffenhaften, aufrichtig 
begeifterten, unterrichteten unb nicht unbegabten SNattneS barauf 
oerwanbt loorben finb, um biefe üoluminöfe Ueberflüffigfeit su 
gebären, fo wirb man gans traurig geftimmt. Sd) hflbe aber 
feilte SSerattlaffuitg, ©ie unb mich so üerftimmen unb fage Shoeo 
beShalb ohne SBeitereS ßebewohl. 

3hr 
Paul £tnbau. 

(Eilte lleifebe^egnung. 
Floriferis ut apes in saltibus 

omnia libant. Luor. 

Ser Qnterüiewer ift mit Necf)t fchon einigerntahen in 9Nih; 
crebit gefontmen. ^nt (Srunbe fodte er eine ©pecialität ber 
Neooloepreffe bleiben, ba er mit wenigen 21uSnaf)men feine 
(fi'iftensberechtignng auf bie dftacht, baS ihm Verweigerte mit 
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©ctoatt gu ertropen, gurüdfüprt. $>aS ift nipt fpön. My 
house is my castle, fagt ber Kngtönber, „mein tft meine 

Heftung", ga mopt, im (Sinne beS KefepeS. K)er Konftabter 

barf nic£)t opne meinen SBiden über meine Spmede. Slber ber 

gnterüiemer. — gp t)örte neulich eine (Steedens betpeuern: 
feine ltngugängtipfeit für gnterüiemer fei ipm fo fptept be; 
fommen, bap er, menn er je mieber SRinifter merben füllte, auSs 

napmStoS für jeben gnterüiemer gu fprepen fein mürbe. 
gn ber Xpat fein übteS SCuSfunftSmittet. ®urp Hebers 

fättigung beS SefepubticumS feinen Kefpmad für biefe Strt üon 
ßoft abftumpfen! „SRein HauS ift meine geftung," — gang 

riptig, fngt ber gnterüiemer, ertauben Sie mir nur, baff idj 

mich in gprer Heftung gu gpnen auf baS Soppa fepe unb 
gpiteit pro forma gotgenbeS üortrage: „SReine meitüerbreitetei 

Leitung (— ber Kurier ober ber Korrefponbent ober bie Stafette —) j 
münfpt Kurer Kjcedeng SCnfipten (— über Sioüibagar ober bie 

gefuitenfputen ober bie fpanifpe tpeiratp —) noep rnepr ats 

bisper gur Stiptfpnur iprer potitifpen Krörterungen 51t mapen. 

gd) bin baper fo frei. .." Kinüerftanben! ruft bie Kjcedeng, 
beim fie meip, pinter ber Höftipfeit tattert bie ®rade, unb bie 

Kgcedeng täpt fic^ eine Stunbe lang ejaminiren. 

SBir paben bie übte $erfpärfung ber gmifpen Stuptanb unb 
$eutfptanb perrfepenben SSerftimmung beut Herrn ü. 23tomip gu 

battfen. SRit ben fingirten gnterüiems, bie ber ^ßarifer gigaro opn= 

tängft gum Staptpeit üon gutes Simon infeenirte, pat bie treffe 

einen meitern Spritt in ber Stiptung beS itngeftraften Herunter; 
reipenS 001t ißerföntipfeiten, bie ipr antipatpifcp finb, getpan, unb 

baS übte SSeifpiet mirb maprfpeintip nipt opne Siapfotge bteiben. 

Sßiedeipt barf man aber menigftenS poffett, bap bie öffent= 
tidje Meinung früper ober fpetter gmifpen potitifpem unb uns 

potitifpem Stoff aup in betreff ber gnterüiemer einen ftrengen 

tlnterfpieb maepen mirb. Stop beffer märe eS, bie gropen 

Leitungen — eS finb gunäpft amerifanifpe unb engtifepe ge; 
mefett — fagten fiep oon einer fo unmürbigen SRetpobe toS unb 

räumten eprtip ein, ipre 9Jiapt aus Kebanfentofigfeit gemip; 

brandjt gu paben unb burp breifte Stapapmer fip erft barüber 
ftar gemorbett gu fein, mie fepr baS gnterüiemen ben Siamen 
SRipbraup üerbiene. 

SRit einem betgifpen gournatiften, beffen Speciatität baS 

gnterüiemen oon gefrönten Häuptern, Spronfotgern, ^rätenbenten, 

geftitrgten SRiniftern ift, pat mip opntängft eine Steife im bapri; 
fpen Kebirge gu mepren SRaten in Serüprung gebrapt. Kr ift 

ber SSerfaffer jener immer gemanbt abgefapten titerarifdjen 93ruft; 

bitber, bie aus ber betgifepen treffe in bie ber übrigen Sänber 

ipren SBeg gu ftnben pflegen unb beren teiept pingepaupte 
garbett päupg ben Kinbrucf maipen, at§ fei bie gruipt erft eben 

bont B^eige gepftiidt. ®ie Kj:fönigin gfabeda, bie beiben Kj; 
faiferinnen bon granfreiep unb bon dJtejico, ber Kgfönig bon 

Spanien, te Stop $enri Kinq ttnb eine ftatttiepe Steipe anberer 
podpgeftedter (ober poepgefadener) ifterföntiepfeiten, — ba§ finb 

bie Sterne, bie mein gnterbiemer — mettn i^ ipn SRonf. 3£. 

nenne, trete icp ipm mopt uiept §u ttape — unter aden benf; 
baren Kefi^tsminfetn teteffopifcp auf§ ®orn genommen unb bann 

in einer fo fepmeiepetpaften Straptenfüde abgefpiegett pat, bap 
er’§ in feinem ©eure auf manepem Scptopparfett, bem S3ernepmen 

naep, mit ber Söoptgetittenpeit eines Söinterpatter, eines Stngeti 

aufnepmen fattn. 

®ennocp paben bie günftigen Kmpfeptungen, beren er fid) 
erfreut, ipm nidjt ader Drten bie Söege gebapnt, unb fein Kpr= 
geig mirb auep mopt noep mandje fürfttiepe ober pringtiepe 
Svd)mede bergebtiep nntmerben. Kr nta^te gegen tttid) bentt 
aud) fein §ept barauS, bap er mit maprem Scpmerg feine in 

biefer Segieputtg auf ben jungen ^önig bon S3apern gefepten 
Hoffnungen aufgeben gu müffen fürepte. „gep pabe feit fieben 

gaprett," fagte er, „um mir gu biefem intereffanten gürften ben 
Bugattg gu berfdjaffett, adjäprticp 33apern befuept. Stber icp fepe 

ein, eS ift ipm itid)t beigufommen. Kr ift, mie icp beftimmt 

meip, bie ßiebcnSmürbigfeit fetbft unb mettn ipm gentanb 
beuttiep maepen modte, mit meteper gotbenen geber icp jebem 

feiner Söorte eine noep gepn SJtat fo liebenSmürbige döenbttng 1 

geben mürbe, er ntüpte midi enbtiep empfangen, dtber Stientanb 

ift ba, ber eS ipm beuttiep maepen mid. 2SaS ift ber SSortpeit 
einer fotepen ®ata‘itamaej:ifteug? Ks gibt feinen, eS gibt nur 

Stadjtpeite. Dber föttnen Sie mir dtortpeite na^meifen? Sie 
paben mir auf meine neutiepe grage: maS Sie über Sa Majeste 
mitpten, geantmortet: „icp meip ttiepts über ^öntg Sttbmig unb 
pabe auep feinertei Krunb, etmaS StäpereS über ipn miffen gu 

moden". Sie paben pingugefügt: „im gapre 70 pat er fiep 

burd) fein bepergteS Stbmeifen jeber frangöfifdpen Spmpatpie 
emige SSerbienfte um SDeutfdjtanb ermorben; niept. mittber im 

gapre 71 burd) feinen Slntrag auf bie SSapt beS Königs 

SBitpetm oon äum Inifer oon ®eutfdptanb. Soden 
fotöpe ungmeifetpafte Sterbienfte einem gürften, beffen SSotf gu; 

trieben ift, niept baS Stecpt ermorben paben, Oon ber Stengier 

ber SCRenfd)en unbepedigt feinen Steigungen gu leben?" — Mais, 
mon dien, icp mieberpote gpnett, menn Sa Majestb mir bie Kpre 

ermeifen mürbe, fiep oon mir interüiemen gu taffen, fo modte 
icp fein Porträt in einer fotepen amabilitb entmerfen unb ade 

feine Kigenpeiten unb Siebpabereiett atS etmaS fo S3egreifticpeS, 
fo gafjticpeS, fo StaturgemäpeS fpitbern, bap bie Sieugierbe ber 
Seute ein für ade SJtat befriebigt märe. Söie moden Sie biefe 

Sieugierbe anberS gur Siupe bringen? S7ie täipetn? D Sie miffen 

niept, mie meit iep’S in ber ®unft beS fein bereepneten 

todenS oon Stntmorten, bie bem S3itbe günftig gu Kefiept ftepen, 
gebrad)t pabe. „Bon,“ geben Sie mir gur Stntmort, „ift für 

Sie jebe gatte in bem Kparafter biefeS gürften benn atfo fepon 

oerftänbtip, marurn entmerfen Sie bann niept fein Porträt attS 

ber gerne? Söogtt ba noep bie gnterüiemeraubieng?" — 
darauf ermibre icp: „®er Kine pat biefe, ber Stnbre jene SJie= 

tpobe. 93atgac fprieb trefftiepe Stomane, aber tein Kebid)t ift 

ipm getungen. Hen‘5r^ Kottfcience ift auf bem Söoben ber Kr; 
gäptung eingig in feiner Strt, aber üor feinen strauerfpieten bepüte 

uns ber Himntet. gip bin gnterüiemer, fürfttiper, pringtiper, 
rneinetmegen minifterieder, aber immer eingig gnterüiemer. 

®arin liegt meine Sraft. SBaS fagte Söouüerman, als galt 
oan 33rügge ein SSitb bei ipm beftedte, auf metpem fein Spim= 
met fip finbett bürfe ? Pardon, fagte er, le cheval blanc c’est 
ma specialite. ®eine gnterüiem, fein ißortrüt." 

®iefe Unterpattung batirt aus bem tepteu H0l^f0mmer' 
SRr. 36. mar bamatS SSabegaft in Starnberg unb beeinträptigte 

bie peitfamen Söirfungen ber oon ipm genommenen Seebäber 
burp bie tägtip erneuten SSerfupe, bem popen SSemopner beS 

am anbern Seeufer getegenett SptoffeS 33erg nape gu fommen, 

SSerfupe, bie nie mirftipen Krfotg patten. Stuf ber StottmannS; 
pöpe traf ip ipn oor menigen Xagen toieber. Sptop SSerg ift 

üon bort aus napegu „eingufepen", mie ber SSetagerungSjargon 

tautet, „gp pabe, mäprenb mir unS nipt fapen, ®on KartoS 
interoiemt," fagte SRr. 3£., „unb mein näpfteS Qkl ift ®iffingen. 

gp bin pier nur megen ber fpönen Suft, benn $önig ßubmig 

gebe ip auf." — „Sie tpitit rept baran," gab ip gur Slnttoort. 
— „gp meip bop nipt," fagte SRr. 36.; „menn man mie ip 

gapre tang beobaeptet pat, metpe SRenge üon SBunbertipfeiteu 
baS SSotf admäptip fo gefbräpsmeife über feinen ^»errfper in 

Kurs fept, btoS meit er fip bem 33tid ber Seute entgiept, ba 
ift eS bop ein Spmerg, ipm nipt unter oier Stugen einmat 

fagett gu bürfen: Sire, eine furge eteftrifpe Seteuptung burd) 
ben Stpparat eines gnteroiemerS mürbe fip für Sie auf gapr= 
gepnte pinauS atS mopttpuenb, ja atS befreienb ermeifen." — 

„Stber fann man fotper SBopttpat, fotper Befreiung minber be; 

bürftig fein, ats gerabe biefer fip fetbft genügenbe gürft eS ift?" 

gab id) gur Stntmort. „SBenn ip rept beriptet bin, liebt er 
nipt baS Hofceremoniet. ®aS mag bem baprifpett Stbet fepr 

mipfaden, benn jeber Slbet bebarf gu feiner Stntepnung eines 
gtängenben XpronS. Stber üerargt bent ®önig irgenb mer im 

mirftipen $8otfe, bap er fip nipt mepr ats nötpig mit Seuteit 
eintäpt, bie gumeift burp ipre S3tutmifpung fip fpon bereptigt 

mäpnen, ipm tpeurer gu fein atS bie übrigen SRidionen feiner 
SanbeSfinber? ß'önig Snbmig tiebt ferner bie Statur. $aS mag 

gumeiten nipt in fotper SSeife gum StuSbrud fommen, mie man 

eS fonft gemopnt ift. ®ic pängenbett Körten, bepaupten Kinige, 
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gehören bem Sdtalter ber SemiramtS an. Aquarien baut man 
nidqt im oberften Stodtoer! eines 9?efibeu§j'c£)loffe§. 93aut man 
nic^t! 511S ßb mir 3Xüe nicht feljr gern zu ieber ^a^reSgeit ein 
33affin mit lieblicher 531attpflanzenumgelmng in erteidjBarct mähe 
hätten! Säjjt fid) ein foid^eS fdhiffbar machen unb mit SJtonb 
unb Sternen unb nteinctmegen and) mit S3orrtd)tungen 511 einem 
„Sturm im Sßafferglafe" hcrfteüen, befto beffer! Sind) eine fdjmud 
gelleibcte Sängerin, bie, mährenb mir in gebühreitber Entfernung 
am Ufer lagern, oom fhaitleluben Zahlte aüS bie Suft mit Söoljl; 
Hängen erfüllt, maS fönnten mir gegenfie ein§umenbenhaben? Unb 
menn mir felbft nnS bieS SltCeS ganz gern gefallen laßen mürben, 
marum fall fold) uufdjulbige $reube einem jungen f)errfd)er 
üerfagt merben? Sebiglidj meil baS ^erlommen noch nicht baS 
^ahnfahren auf bent ®ad)e heiligte unb meil bie Zeremonien: 
meifter mufifalifdje ^>errf^erbebürfniffe in ber $ornt üon §of: 
coucerten unter Slffiftenj üott einigen SDutjenb gähnenber Hof: 
Chargen gu erfüllen gemol)Ut finb!" — „Sie nehmen mir bie üöorte 
üon beit Sippen," fagte Ü0?r. £.; „beulen Sie ficO ben Effect, menn 
ein Suterüiemer biefe SBorte bort aus bent gefrönten Eremiten 
beS Schlöffet Q3erg herau^f°clte! Unb gerabe baS §erau§lodeit 
ift meine Hauptfraft. — 5tber bie EriKe mit ben näd)tlid)en 
mitten, mit ben mitternächtlichen £heaterauffiihrungen ofjne Su: 
fdjauer als ben ®önig felbft, mit ben einzig für ihn auf feine 
53efteHung üerfafjten unb aufgeführten Dramen, bie and) burd) 
ben Z)rud nid)t einmal zugänglich finb, mit ben himmelhoch ge= 
legenen Sdjlöffern ober and) SBlodfjäufern im Eemfeitgebirge. . . 
ich hin bodj neugierig . . . man hat einige Eran Sdjarffinn 
nöthig, um Sille» plaufibel zu machen . . . meid) ein Souber: 
lingSleben! unb foldjem Schale nicht beifommen ju lönnen! 
D id) barf bie Hoffnung bod) nicht aufgeben! SIber ich bin 
neugierig, ob Sie and) in biefen Gingen meinen Eebanlettganq 
erratljen." — „Z)aS zu tljun," entgegnete id), „lann nidjt einmal 
meine Slbfidjt fein/' — „Stber halten Sie mit Shren Eebaitfeu 
nidjt Ijmter bem SSerge. Sch bitte Sie!" — „511s ob fid) 
nicht Ein» burd) baS Slnbre genugfant erflärte!" — „Sie meidjeit 
mir nicht auS." — „SBoju auch? Heißt baS SSort: 

SB er fid) ber Einfamleit ergibt, 
21d), ber ift batb allein 

beim nicht itodj etmaS SXnbreS: als, ber mirb balb allein 
gelaffen? ipcifjt eS nicht mit gleichem Ned)t: ber mirb 
menfheitfheu, ben bermöljnt bie Sinfamleit balb bis jur Unnal)= 
barleit? 2Ber boit uns hQt fern bem Seben ber Stäbte nicht 
fdrnn 51el)nliche§ an fid) erfahren! SBeil mir gumeift abhängig 
geftetlt finb, lann ber Sauber ber Einfamleit fid) nid)t bauerub 
uitfrer bemächtigen. 51nberS mag er hier, mo nichts iljm bie 
SSege oerlegt, feine ÜNadjt geltenb machen. Unb mer fagt uns, 
mie maithe bittre Erfahrung, bem Hange nah ber Xröfterin 
Einfamleit erft bie Stätte bereitete? — „Permettez moi, que 

je vous embrasse! Je suis ravi! Slber, bitte, ih tootlte Sie 
itiht unterbrehen." — „Sie Oergeffen, bah ih meber ein ge= 
tränte» Haupt, noh eine gefallene Ejcellenz bin." — „Söeittt 
Sie niht fortfaljren, muß ih annehmen, bah ©ie mih perfönlid) 
Iränlen motten." — „SBie füllte biefe Folgerung möglih fein?" ! 
— „Sie moüten eben auf Namen, bie in Silier SNmtb fiitb, 511 

fpredjeit loinmen." — „Nid)t§ lag mir ferner. 2Bir ptjib°f0Pb)iren 
ijier, bähte ih, philofopljirett ift nid)t fcanbalifireit." — „Hm, 
hm." — „Ober finb Sie aitbrer SNeiitung?" — „Passons! Ent, 
bie Einfamleit foll an Vielem .Sdjulb fein. 5Nan fagt, fo oft 

ber ®önig eins feiner groben S3aumerle befidjtigeit mitt, muh 
ZUüor bi» auf ben letzten SNattn jeber bei bem S3au 23efdjäftigte 
fih unfihtbar ntahen. fNan erzählt üon ben Sorfeljrungett, 
melhe getroffen merben, bamit bei ben nächtlichen Jütten — 
jefjt pflegt feine SNajeftät nur itodj zu fahren — leine Neugierigen 
feiner anfidjtig merben. 9Nan behauptet, ber l)of)e $err fei fo 
feljr zur Sphinp geloorben — niht maljr: Spl)in£ ift gut, audj 
im Sinne üon kalter? — baß felbft feine ÜNinifter — mit 
NuSnaljmc üon einem — plöplih Nadjtä ju Vorträgen befohlen 
merben; man miU miffen ..." — „Sh bebaure, meine Seit ift 
um. 'Jmrt fotnmt mein jDantpffhiff-" — „Oh le scelorat! Sßir 

maren fo fhöit im Suge!" — „SBir mareit im Sage, offene 
Xljüreit einjurennen. Säht fid) auf foldjcit Scitüertreib niht 
jur Noth üerjidjtett? SBent ift eö nidjt bclaunt, bah ber ®önig 
al§ ^Srin§ bie Süden feine» 2Biffett§ im Echeimeit burh maffeit: 
hafte nädjtlidje Sectiire au§^ufütlen fuhte — unb bah er infolge 
beffen au Sdjlaflofigleit leibet? Z)er £ob feines SaterS, be§ 
Königs 9Na£, fiel in bie Seit, als ^ßrinj Submig eben bie duS* 
fiht hatte, feine Seljnfudjt nah geregelten Uniüerfitätsftubien 
befriebigett §u bürfcit. Seitbcnt hat baS iöebiirfnih nadj bem 
beften Erfa^ für ben bocirenbcit iprofeffor, nah leljrrcidjen S3üdjern, 
fid) begreifliher Söeife nur nodj in erljöljteiu JJtahe geltenb 
gemäht unb bie £ageSftunbeit mit ihren zahlreichen uitabmeislidjen 
JSflihten haben bafür fid) immer mehr* als nicht auSreidjeub er= 
miefen. 2öaS SSieleit als romaittifdje Erille erfdjeiut: bie Sludjt 
aus bem Särnt ber Stäbte, bie leibenfdjaftlidje Siebe für bie 
erhabene Stille bcS Hochgebirges, baS Sidjifoliren auf ganz 
SBenige, beiten eine tljeilmeife SSerfümmeruitg ihrer Nad)trul)c 
fein Dpfer allzu läftigcr 51rt ift — mie einfad) erllärt fidj’S unb 
mie rnenig guter SBille gehört bazu, um biefe Erklärung felbft 
zu firtben!" — „duh idj hatte fie in ber Sljat läitgft gefunben," 
fagte SNr. 36. mit einer etmaS rot!) aitlaufenbcn Söange, „maS 
mih aber niht hm^ed nuSzufpreheu, bah biefeS mit Shlten 
üerplauberte S3iertelftiinbd)en ..." unb er fhmang baS Näud)er: 
beden beS SuterüiemerS mit foldjer SScljemenz, bah ih mid) ben 
Sßolfen beSfelbeit eiligft entzog. 

ditf ber Heimfahrt blidte ih anfällig nadj bem fernen 
Sdjloffe S3erg h^über. 51uf ber Xerraffe beSfelben äluifdjen 
Drangen: unb SNprtljengebüfdjen erging fih eine h°h gemadjfene 
SNännergeftalt im Shein ber fheibettben Sonne. — Proben auf 
ber NottmannSljölje meljte ein buntes Xafdjeutud). ®er Suter: 
üiemer fdjmenfte eS, id) lonnte iljn mit meinem Elafc beutlih 
erfemten. Er fdjmenfte mie Einer, ber feljr guter ®ittge ift. 
Sn ber uädjften JSiertelftunbe fipt er am Sdjreibtifd), unb in 
fpätefteuS 48 Stunben erfährt Sriiffel unb über Trüffel bie 
2Belt, maS er aus einem in ^önig SubmigS intimfte Eeljeimniffe 
Eingemeihten heraus — interüiemt Ijat. 

Sh ein Eingemeihter! ®iefe Seilen mögen bei Seiten ba: 
gegen sf3roteft einlegen. lt>. 

Jluö ^cr ^aitptürtbf. 

Die 53. ^U0|iellun0 ber löttiigltdjen ^kobemie 
ber Muße 3« Derliit. 

11. 

nngeftcumte SBerl unfereS glängeitbften Porträtmalers hält 
uns im Greife ber Silbittffe feft. Sür baS 33enmhtfeiu ber benlenben 
Hunftmett, melhe in beit (Sr)heimtngen ber SSergangcnhett (Seift unb 

©efc| be§ Erlebten ju ertennen oermag, befteht über beit ÜBerth beS 

Porträts als DffenbaruitgSform hift°rifher ^unft feine Xlnftar^eit. 
3)tag c» fih mit ber S9ebeutung beS S)argefteHteu zu monumentaler 
Äraftäuherung auffhtuingen, mag eS in ben Srppen fcfjctrf begrenzter 

(ScfeUfhaftSftaffen mehr auf innerliche Vertiefung aitgemiefcn ?ein, immer 

fdjafft eS (Sefhidjte, menn ber Ä'ünfller feilte Slnfgabc begreift unb fih 

niht über feine Neife hinaus baran gemagt hat. SCßiH man ben 3tanb= 
punft unferer ©efhiht§malerei fdjon ooreilig genug an bem zufälligen 

Jielief einer VluSftellung meffen, fo ziehe mflu mcnigftenS bie Pilbniffe 
mit in Petractjt, bie ein berebteS 22Ort üon unfern Seitgenoffen ju fngen 

miffen. 
2Bie bie mciften ihrer Vorgänger ift and) biefe 21uSfteHung reih 

an gemalten @efid)tern. Sh gätjlc runb Ijunbert. 9Jtih mit allen zu 

befdjäftigen, mürbe eine unfruchtbare Arbeit fein, ©roh ift bie Suhl 
berer, bie ttnS über ihre Sluloreit nihtS Neues lehren. Plan Oerlernt 

nichts unb lernt nid)t3 zu. Sft eins oft unb nah ©ebüljr anerfannt, 
fo fheinl eS müßig unb uuliebenSmürbig, auf baS anbere immer mieber 

Zurüdzufommeit. 2Bir bürfeu biefeS Ptal ben höhfPu 9J?aßftab anlegen, 
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SaS SRittetgut wirb mächtig übertagt üon ben Sirnen beS §opgebirgeS, 
unb barunter gruppirt fid) bergauf bergab ein frifpeS Rolf aufftrebenber 

Trabanten. 
9Ran feprt nipt gerabe anfprupStoS peim, wenn man au RonnatS 

Victor §ugo bie Stugpöpe moberner tnnft unb mitten unter ben Ran 

Spcfs ber Rinafotpef eine SpwingungSpöpe ber atten ermeffen pat. 

Rber üor bem Rilbnip beS QberbürgermeifterS Reder üon ^utiu§ Spraber 

ift mir ber ©inbrud burp feilte ©rinnerung gefpmätert Worben. SP 
war nie barüber im $weifet, worin bie Stärfe biefeS tünfflerS beruht. 

SaS SSefen ber DRämter im ©egenfap gu bem ber grauen erfcfjlie^t 

fid) feinem Rtid gu materifpem ©rfaffeit unb ©eftalten mit einet ttar= 

peit unb Spärfe beS ©ontourS, mit einer traft innerer ©oncentration, 
Wie wir fie nur bei wenigen feiner geitgenoffen finben. Spraber ift 
nie geiftreip, nie pifant, nie überrafpenb, nie blenbenb. Rber er über = 
geugt. Sie ©infappeit, mit ber er tion ber Rntage gur üoEen RSirfung 

gelangt, pat etwas ttaffifpeS; feine ©prtipfeit fpäpe ip über REeS. 

©r bittet einem großen Strategen feinen burpbringenben Satfenbtid, 

feine gebieterifpe Strenge an, nur Weit fid) bie banale SSorfteüung 

einen großen Strategen opne biefe Requifite nid^t benfen fann. ©r 
taupt ben bteipen Sopn beS korben? nipt in baS Rramt fübtipen 
SonnenbranbS, weit feine eotoriftifpe ©mpfinbung nun einmal in biefe 

Tonart gebannt ift. Seine tunft orbnet fiep bem Object unter; [er 
gibt fiep auf. So fomrnt eS beim, bap feine SSitbniffe ftetS bequem 

unb natürlicp in ber Rnorbnung finb. 2Ran fiept feinen Männern baS 

Rewuptfein nipt an, bap fie gematt Werben; ipre ©rfepeinung ift niept 
auf ben SRoment gefpannt. ©in Stip ins SBeiplipe, terbitnben bei 

alter ©ebiegenpeit ber materifpen Qualitäten mit einer etwas unftät 

wogenben Rinfelfüprung, beeinträptigt batb mepr halb weniger bie ootte 

2Birfuitg. Rber eS fd;eint faft, atS ob in Sotge ber abäquaten ©om= 

ptejion beS QriginatS bem Porträt, WetpeS mir biefen ©parafterifirungS= 
öerfuep abnötpigt, fetbft bie llngutänglipfeiten gum ©etingen auSgefplagen 

finb. SP wüpte nipt, waS anberS ober gar beffer fein fönnte. 2ßaS 

aber baran unübertrefftip ift unb merfwürbiger SDSeife gerabe bei RonnatS 

Victor §ugo eine Rnatogie finbet, baS ift bie SEiefe beS RtidS. @e= 

matte Rügen pabe ip fpon oft in pöcpfter RoEenbung gefepen. Sie 
moberne Rorträtfunft fept ipren bereptigten ©prgeig in bie Surpbitbung 

beS SetaitS. 9Ran wirb banaep in ben Singen beS frangöfifpen SipterS 
fo oergebtiep fud)en atS in ben Rügen ber RürgenneifterS üon töln. 

Sie Sepwerfgeuge beS teptern üerfcpwinben faft in bem Scpatten ber 

Siber. RupiEe, S*i§ unb Scterotica oerfcpwimmen gu bunftem £fled. 
Unb boep ift bie SBirfung biefeS RtidS fo intenfiü, bap man ben eigenen 

unwittfürlicp baoor wieberfptägt. 9Röpten boep unfere jüngeren träfte 

an einem fotepen Rorbilb mit Rietät ftubiren. Sie fommen noep §eitig 

genug bagu, eS beffer gu maepen. §ier rebet ein EReifter gu ipnen in 
tprer Sprape. SaS tput ein alter Sfteifter niemals. 

Ser Rürgermeifter oon Berlin pat neben bem üon tötn einen 

fcpweren Stanb. Selbft bie Rräfibentengtode fann baran nidjts änbern. 
©egenüber ber bepagtiepen Siperpeit, mit ber bie tunft bei jenem auf 

ipr Stet toSgept unb e§ erreiept, nimmt fiep bie Ueberfpannnng ber 
Kräfte bei biefem niept gerabe erfreutiep au§. ißautfen pat in fteineren 

93itbniffen grope ©rwartnngen rege gemaept. 2Ba§ er un§ biefe§ ÜJiat 

bietet, geigt einen Stbftanb jwifdjen ebel geriiptetem, bem ipöcpften ju= 
gewenbeten Streben unb ben fünftlerifcpen ÜJfittetn, über bie er jur 

Seit üerfügt. Sn bet Suüerficpt, e§ mit ben ©apricen ber Sftatur auf= 
nepmen §u fönnen, Oertiert er fid) in fteinlicpeä ®etait unb bringt’^ 

nidfjt jufammen. ®a peipt’S benn: S«. tpr fept eben niept bie taufenb 
unb aber taufenb rotpen, btauen unb oiotetten 2öne unb Xöncpen, bie 

biefen ®opf für ba§ Stuge be§ ^ünftter§ ganj befonberS an^iepenb 
maepen. Stt§ ob e§ mit bem Sepen getpan wäre! ©in SRinimum Oon 

materieller Scpwere ftürgt bie gan^e ©ombination über ben Raufen, nnb 
biefe§ SRinimum pat eben nod) fein ffiünftter umgangen. S« ber Sanb= 
fcpaft§materei ift e§ gerabe fo. ißaulfen§ S3itbniffe erfepeinen mir bei 

attebem at§ aeptungswertpe Seiftungen, wetdje bie ©efapr eine§ 33eparren§ 
auf irrigen ißrincipien niept befürepten taffen. 

Unter ben SBerfeit erften 9iange§, wetepe bie afabemifepe 2tu§ftetlung 
in meiner ©rinnerung öergeidpnet pat, ift ba§ Porträt ber SRabame Snöic 
at§ iRinidpe Oon ©mite 2Bauter§ oietteidpt ba§ eigenartigfte. 9Ran 

braudpt bie berüpmie Äüitftlerin in ber üon ipr creirten 9ioHe nidpt ge= 
fepen §n paben — nnb id) erfreue miep teiber niept be§ 3Sorgug§ —, 

mau fann fetbft unter bem 93anne eine3 fitteneifrigen SRacptgebot^ in 

Unfenittnip be§ bramatifdien §intergrunbe§ oerparren, auf bem biefer 
altertiebfte Spipbube fein SdjelmenWefen treibt, — ein ißaar foteper 

Slugen fpottet jeber potigeilidpen Scpranfe unb ptaubert ba§ gan§e @e= 
peimnip au§. @§ gibt nicpt§ ©rfrifcpenbereS at§ ein tete a tete mit 

biefer luftigen ißerfon, jumat fie nicpt§ bagegen pat, wenn ältere sperren 

fiep be§ gegenüberftepenben Stupt§ bebienen. Racpgrabe pabe idp miep 

aitcp gan§ in ba§ etwa§ fcpwere Rotp be§ Äopfeg pineingefepeit, ba§ 
miep giterft befrembete. ©§ wirb üon bem tief faftigen ©rün geforbert. 

35a§ ift mit bem 33tic£ be3 ©enie§ im S^uge erpafipt unb feftgepatten. 
SRomentan wie ber Umfdptag einer SBelle, Wie ber Stur^ einer ©aScabe! 

Unb boep prägen fiep fotdpe Raturgewopnpeiten gan§ anberä ein al§ ber 

Semperamentbtip eine§ weibtiepen Äobotb§! Sw Sewuptfein feiner 

Stärfe fonnte fiep 2Bauter§ baratt wagen. Ißatette, ißinfet, §anb unb 

Stuge greifen mit tprer Stction in einanber wie ba§ ©gercitium ber 

preupifepen ©arbe. 58reit unb fieper gteiep einem alten SReifter, teiept 

nnb grajiö§ wie ein Sounjofe be§ oorigen Sup^punbertS. 
Sdp möcpte pier gteiep bemerfen, bap mir bie Seiftungen feines 

SanbSmanneS ißortaetS auf gteiepem ober üerwanbten ©ebiet niept gerabe 

foubertiepe Spmpatpie eiuflöfjen. Reben ber batb falten, batb affectirt 
fd)Weren SäTPung fällt Unfidperpeit ber Swcpnung auf. $ie Same mit 

bem §ut — icp glaube, eS ift SRabemoifette SSictoire — geigt ipren 

Sreunbeit auf ber tinfen Seite ein ganj anbereS ©efiept atS benen jur 
regten. SSon oorn wirft ba§ fepr bennrupigenb. Unb boep fieät in 

biefen Arbeiten ein je ne sais quoi, wetepeS midp Wünfepen tä^t, ben 

Umgang mit ber neuen 33efanntfcpaft fortjufepen. 

Stud) §erman§, ein britter Setgier, ben Sertiner ^unftfreunben 
burep baS jept in SRüncpen anSgeftettte Sitb „Sn ber SRorgenbämmerung" 

befannt, entfpriept in bem Rorträt ber SRabame ©bmonb ißüui-'^Otin 

niept meinen ©rwartnngen Sem Slntauf p einem noep niept bagewefenen 
garbeit: unb SeleucptungSeffect ift niept freubigeS ©etingen gefolgt. 

Stiicp bie Sluffaffung pat nieptS UeberäeugenbeS; bie f^emenpafte 2Befen= 

tofigfeit wirb burep SRangel an Shmip nnb S^cirung noep empfinbtiep 

gefteigert. 

2Bie wenig fotepe Uebetftänbe einem innertiep gefefteten 28erf ju 

fepaben oermögen, geigt fiep an bem Samenporträt be§ ©rafen §arraep. 

SRan fann auf fepr Oerfdiiebene Strt üornepm fein. Sie abfotut treffenbe 

Scpitberung einer pöcpft imponirenben ober beffer gejagt Refpect ein= 
ftöpenben, einer Strt, bie fidp um StEeS in ber SBett niept annepmen 

täfjt, empfinbe iep in biefem Silbnifj, ba§ unter ber ©attung fiep wie 

ein berirrter S^embting auSnimmt. Sie ©parafteriftif ift fo üortrefftidj, 
bap tp miep ftetS auf einer gewiffen Scpeu ertappe, bie Same angugaffen, 

unb boep bin icp übergeugt, e§ ift ipr anperorbenttip gleichgültig. 3Ba§ 
pier bewupteS Spapen ift, was etwa anberS gewollt war unb nipt ge= 

lang, oermag ip nipt gu fpeiben; benn SlEeS wirft auf baS eine be¬ 
stimmte. SW piu. SP wöpte Weber bie ftarre Serticate in ber §attung 
nop bie unreatiftifpe Sluppeit miffen, mit ber biefer ernftgraue Sammt 
in beit milb getbtipen §hitergrunb einfpneibet, unb bie fetbft bem ®opf 

mit feiner, ©eift unb SiebenSWürbigfeit bem Stid beS profanum vulgus 

entgiepenben Referüe, fein parafteriftifpeS SRerfmat gibt. SBenn ip ben 
Ramen §otbein nenne, fo braupt man nidjt fip gu überfptagen. 3Sa§ 

ipn mir auf bie Sippen füprt wirb benen ftar fein, bie bie Raumtofig= 

feit in feinen Sitbniffen bemerften, opne barum an Späpung feines 

SBertpS eingubüpen. Sollte baS Spidfat §arrapg SBerf einmal nap 

Saprpunberten in einer Rarifer Sluction auftaupen laffeit, fo werben 
fip bie Siebpaber ftarfe ©oitcurreng mapen. 

SP möpte pier gteip bie Arbeiten eines I'ünftterS erwäpneit, ber 
gwar auS gang anberer Ripütng feine Aufgaben empfängt, aber burp 

bie ©ntfpiebenpeit unb Setbftftänbigfeit, mit ber er fie töft, ootte Se= 

aptung üerbient. Ueberbem ift er, wenn ip nipt irre, Prix de Michel 
Beer, unb eS bleibt jebergeit auperorbenttip bemerfenSWertp, wenn aus 
unferen Prix quelconqnes ein tüptiger Zünftler erftept. R. Sipel pat 

fip feine SBeife aus ber S*embe mit peimgebrapt unb ift babei, mit 

§ütfe feines gefunben UrtpeitS unb guten ©efpntacfs, gtüdtip gefapren. 
SP weip wopt, bap man in Sertin eine fotpe Vortragsart gu glatt 
finben wirb. Umgefeprt wiinfpte ip, eS oerfupten eS ©inige einmal 

mit biefer ©tätte. Saüon toSgufommen ift weit teipter, ats fie fip an= 

gueignen. Sem Rorträt ber Same mit bem runben §ütpen fomrnt fie 
für mein Rüge üoE gu ftatten. Ru Sebenbigfeit, traft unb Sipt pat 

biefeS elegante Sitbnip niptS eingebüpt, ja eS überragt pierin eine 

grope Rngapt, bie fip mit einer Rrt römifper 3Rofaiftepnif ber Ratur 
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ftöljnenb nn«f>quälen. Solche SBertreibung ber Sötte, wie fte mit bet ©i= 

cfeelS Samen fd)tneid)elt, ftcljt nur weiblicher gugettb unb Äittbern gut 
gu ©efidjt. SBir woEen abwarten, ob ber SJtaler bamit aud) ber berberett 

Siatur gegenüber auSgulommeit glaubt. 
©in @ctegent)eit§porträt — id) werbe beit SluSbrud gleich ertlärert 

— lieferte iß. SKeperheim in beut 23ruftbilbe ber grau §. §., baS attd) 

burd) bie 931umenbecoration üott ber Jpanb beS SMfterS auf beit 9iat)nicn= 
füflungett fid^ bon ber Ipeerftrafee entfernt. Ser Zünftler t)at f)ier üott 

einer fefjr fpecififdhett Statur eine Slnreguttg 51t gang fpecififdjem Schaffen 
empfangen. ©0 malt er eben grau H- §. uttb feine gweite. geh mufe 

gwar auf einen Vergleich mit bem Original bergidjtett, aber id) habe 
bod) bie ©ntpfinbuttg, als märe baS borfd)webenbe giet unbebingt er= 

reicht, git meiterem Slbftanbe — uttb baS ift ein getjler — mirft baS 
S3ilb fo fubftantieE, als eS in ber Sialje roirfen foEte. SJtit biefem S$or= 

bemalt intereffire id) mid) lebhaft für baS geiftboE pointirte SBert. 
gn fd)neibigem ©egenfafe bagu ttnb jeben gtoeifef au ber com 

feqnenteit gortentmidtung unfereS trefflichen SJieifterS befeitigenb, ftel)t 
baS fittenbilbartige Steiterportrüt, weld)eS ber Zünftler mit glüdlicper 

©haratteriftif. feiner gntentioit als „Ser ©utSherr" be§eicf)net. SaS 
ftro|t öon ©efmtbf)eit unb belebenber grifd)e ttnb erfdjöpft fo gang bie 
SSorfteEung einer beneibenSwertl)en ©jifteng. Sie fühle Klarheit beS 

HerbftntorgettS läfet fid) nicht glüdlid£)er fdjilbern. Stur immer toieber bie 
roei^licf) materiellen ©langlichter. gef) fefje ja, bafe 3Jteperf)eim fo oft 

ohne fie auSfomntt, fonft f)ätte id) mid) leid)t babei beruhigt. 
Stidtjt häufig bieten fid) fo intereffante ©egettfäfee im Gleichartigen 

roie bie beS oben befprod)enen SceiterporträtS gu bem in wenig größeren 
Sintettfionen gehaltenen bon ©teffed. Sort baS Sanb, etwas berb, breit= 

fdjulterig, wuchtig im Sattel; t)ier bie ©tabt, Sfjiergarten, elegant, 33e= 
wufetfein equeftrifd)er S)teifterfd)aft, ftolg auf fapitaleS Sljier unb babei 

bon frappanter 2lehnlid)feit, Stofs nicht minber als Steiter. ©S ift gewife, 

bafe bie Zünftler il)re Slufgabe uidjt tauften bürften, uttb baS ftelft 

baS SBerbienft Söeiber itt baS IjeEfte ilid)t. 
gu einem magren Sriumpf)e geftattet fid) bie bieSjäf)rige SIuSfteEuug 

für ©uftab ©raef. gd) wiE mid) nicht lange bei bem trefflichen fporträt 
beS alten Iperrett aufhalten, baS als SJteifterftüd freier, breiter SJtobeEirung 

fehr betaiEirter gormen SSielett ein SBegtoeifer fein möge. Sind) bem 
Knabenportröt mibme ich nur einen furzen ©rufe, erfreut beit SJteifter in 

ber coloriftifd)en ©rfinbung mit üoEetn ©elingen einen felbftftänbigen 
Steig anftreben gu fefeen. Slber gelicie, bon ber eS ja nun einmal ein 
offenes ©efeeimnife ift, unter meld)e ©attung bon Kunftwerteu mir fie git 
rechnen hoben, beanfprudht burd)auS eine eittgehenbere SBürbigung, fo 

fcproer gerabe fie eS unS macht, für eine folcfee überaE baS paffenbe 
SBort gu finbett. ©raef ift mit bem gangen SIbel feiner fünftierifd)ett 

©efinnung an bie Skwättigung einer eminent fchmierigen Slufgabe ge= 
gangen, ©r tonnte ja auf gang fribole Slrt bamit fertig werben; aber 

e§ galt ifem bie Söfung in ber tünftlerifctjen gorm, bie il)m geftattete 
fein Sßert als Äunftwer! att bie Oeffentlicfefeit gu bringen, gd) bente, 

nur bie fßrüben wiberfprechen, wenn ich behaupte, bafe ihm baS über 

jeben gweifel gelungen ift. Unb leicht gelingt eS and), fid) über bie 
SJlittel flar gu werben, benen er biefeS mürbige Sftefultat üerbanft. @r 

hat bie ©rfcfeeinung loSgelöft bon ihren 33egiel)ungett. ©S gibt tein 
SSorfeer, teilt Siachhex, baS nnfere SSorfteEnng bon bem ©inbrud ber 
©egenwart ab=, über fie hinauSlenft. Sind) biefeS bewegliche ©efchöpf, 

bei beffen gormung bie Statur leinen anberen ©hxgeig hatte, als bafe ifer 
wieber einmal ein hübfcfeeS grauengimtner gelingen foEte, ftefet in iferem 

©mpfinben unb ich wage faum gn fagen, Senfen gang unter bem ©im 

brud beS SlugenblidS. gtt ber Suft am Safein, itt bem ftarten ©efüfel 
aus aEen froren bringenber SebenStraft geht jebe anbere ©eelen= unb 

Sterbenregung auf. geh bin ba, unb baS ift mein Stecfet. Unb unferem 

an ber Slntite gereiften ©inn fäEt eS nid£)t ein, ihr biefeS Stecfet gu be= 
ftreiten. 2Bir haben eine naibe greube an ber träftig jcfeöiien Statur, 

bie Wir wie ein ©pmbol ber ©efunbheit aufeerhalb eines engen, per= 
fönlicfeen üebenSfreifeS empftnben. Surdh bie Söfung feiner Slufgabe als 

SJteifter beS fünftlerifchcn tpanbwertS feat ©raef wohl and) bie ©rwartungen 

feiner bertrauteften greunbe übertroffen. Sie gafel berer ift nicht grofe, 

bie eS ihm ttaefeguthun int ©tanbe fittb. geh finbe baS höcfefte ©elingen 

im boEen üicht, eine nicht gang gleiche SoEenbttng in ben §albfchatten. 
SluffäEig ift mir bie becoratibere Söehanblung ber §änbe unb güfee. 

SBar bie Statur nicht fein unb intereffant genug, um ben Zünftler gu 

einer liebeboEeren Surdhführung gu ermutigen ober fürchtete er bem 

grofeen S33urf, auf ben er fein 2Serf angelegt, burefe foldje SetaiEirung 

Slbbruch gu tl)un? Slttf bie ©efal)r hin häUe er utetner Slttficht ttad) 
wagen bürfen. ©iner Siebenfache würbe ich nicht gebeuten; aber fie ift 

mit wenigen Strichen gu reformirett, wenn ber Zünftler meine 93e= 
tnertung motibirt fittbet. gd) meine bie matt)entatifd)e §ürte in ben 
giguren, weld)e S3alufirabe, SJteer unb Suft in ihrer Sltteitianberfefeung 

bilben. SSieEeicht ift mein 93lid gu reflectirt empfinblid). 
©t). £. 

3ttr ®0ßtljcliterntur, 

„gauft" mit ©inleitung unb erläuternbenSlnnterfungen bon ©.bon 

Soeper. gtoeite Searbeituug I. unb II. Sljeil. Berlin 1879, Verlag 

bon ©uftab §empel (93ernfteiit unb grant). 

Siefe neue SluSgabe ber anSgegeidhneteit Slrbeit bon ©. bon Soeper 

unterfcheibet fich bon ber früheren gunächft äufeerlich burdj eine ungleich 
beffere SluSftattung. Sludj im gnhalt hat ber Herausgeber, ber in ber 

©oetheliteratur unbeftritten eine ber erften ©teEen, bieEeicfet bie erfte 

einnimmt*), gahlreid)e unb gum Sheil nicht unwefentlidhe Sßeränberuttgen 
borgenommen. Sie ©inleitungen gum erften ttnb gweiten Sheil finb 

umgearbeitet, berbeffert uttb ergängt; unb baS ©leicpe gilt bon ben gufe= 

noten, bie bttrdjweg bortrefflich feub. SDor SlEent berbient baS .richtige 

SJtafe, baS üoeper bei biefett angeweitbet hat, bie boEfte Stnertennung. 
SlEeS Ueberflüffige unb ©ntbehrliihe ift bermieben Worben. Soeper hat 

fich mit grofeem Satte barauf befeferäntt, nur baSjenige gu ertlären, was 

ber ©rtlärung wirtlich bebarf. gm erften Sljeile ber Sragöbie burften 
biefe ©ommentare baher audfe fpärlidjer feiU, im gweiten bagegen finb 

giemlid) gahlreidhe StufheEungen ber oft buntein unb unberftftnblidjen 
Slnfpielungen, namentlich in ber tlaffifdjen SBalpurgiStiacht, nothwenbig 

geworben. 
Sie ©inleitung gu biefem gweiten Sfeeile ift ein SJieifterWert litera= 

rifd)er Slnalpfe unb ®ritit. fioeper berfid)t mit grofeer ©nergie feine 

Sluffaffung bon ber bichterifchen ©Ieid)Werthigteit ber beiben Sheile uttb 
polemifirt fd)arf gegen biejenigen, bie in bem gweiten Sheile ein mehr 
ober minber unberftäitblifheS Konglomerat abgefaEener poetifd)er ©dhnifeel 

erbliden. Söentt matt bie Slnalpfe, bie iloeper bon ben eingelnen Sieten 
beS gweiten SljeiteS ber Sragöbie gibt, mit einiger Slufmerffamteit lieft 

unb bie ©ommentare beS ©ingelnen, bie in beit gufetioten augebrad)t 
finb, berüdfid)tigt, fo wirb man aEerbingS gu bem gleichen Stefultat ge= 

langen unb bon ber Unberftcinblidjfeit beS gweiten StjeilS beS „gauft" 

unter ©ebilbeten nicht mehr fprechett bürfen. 
©S fei hier nod) bemertt, bafe Soeper ben Herausgeber ttnb Sont= 

mentator bon bem Sichter böEig ifolirt hat, baburdh, bafe er itt ber 

@oethe’fd)en Sichtung nach Slrt ber griechifchen unb römifd)en Älaffiter, 
uttb auch ueuerbingS ber frangöfifdjen, bie SSerfe burd)gegählt hat- Sie 
SSortfeeile, welche biefe ©inriefetung gewährt, liegen auf ber ipanb. ^u, 

näd)ft Wirb baS tfepgraphifd) hä&üö)e SInbringen bon ©ternd)ett unb 
ft'reugchen bermieben. Ser Sefer ber Sichtung fann bie commentirtc 

SluSgabe wie bie SejtauSgabe lefen, ohne burch bie Slrbeit beS Herau§; 
geberS, wenn er biefe nicht beritdfichtigen wiE, geftört gu werben; ferner 
läfet fich jefct eine jebe ©teEe unabhängig bon ber SluSgabe, bom gor^ 

mate tc., alfo ohne @eitengal)l, ohne Slngabe beS SlufgugeS unb ber 
©eene unb mit utigweifelhafterer Klarheit nach ^er S5erSgahl citireu. 

Sie fprad)lichen Slnmertungen hat Soeper auS bem ©ommentare ber 
Sichtung auSgefdjieben unb mit ber am ©djluffe eines jeben 93anbeS 
angebrachten Sejtreoifion gufammengefteEt. Siefe linguiftifdhen Sioten 

bieten für ben ©djrififteEer unb für geben, ber an uttfrer beutf^en ©prache 

ein ernfehafteS gntereffe nimmt, ein fehr belangreiches uttb reigboEeS 
SJiaterial bar. Soeper berichtigt ba einige ftarfe grrthiimer, bie jefet, 

*) Ser auf bem Umfd)lage abgebrudte fßrofpect ber SSerlagShanblung 

begeidhnet Soeper als einen ber gröfeten ©oethetenner ber „gefetgeit". 

SBeSpalb biefeS abfcfeeuliche SEBort, baS felbft auf bem Umfd)tage gu einem 
©oethe’fchen SSerte hätte bermieben werben foEen! gn ber bor furgem 
erfcfeienetien erften Lieferung beS 33anbeS IV. (I, B) bott ©rimmS äBör= 
terbud) wettert Siubolf Hitbebranbt mit Siecht gegen biefe „gefd)mad= 

wibrigfte Sfcubilbung unfrei- ©egenwart". 
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naep ber SBeridptigung, faft unbegreiftidj erteilten. So g. 33. im 3Bal= 
purgi?nadpt?traum be? erften Xf)etle§, 3ntermeggo, 3Ser§ 3382 tritt ber 

,,3'iebter" auf, ein gang ungtoeibeutiger SRufifant, ber oom SDubetfad 

imb oon Drppeu?’ Seper fpricfjt. Surd) ©oetpe? Ortpograppie „gibeter" 
l)at fidj Sünper üerteiten taffen, ben Spielmann für einen fibeten ©e* 
fetten, für einen luftigen 33ruber gu patten unb 33aparb Saptor pat fiep 

biefen Qrrtpum angeeignet unb bie i}3erfönticpfeit mit „good fellow" über* 
fept, »äptenb SBadparacp (Le Faust de Goethe, Sßari? 1873) rieptig 

,,racleur de violon“ überfept. 211? ein 33eifpiet, toie Soeper Scp»er* 

üerftänblicpe? ober gum SRipoerftänbnip 33erantaffenbe? erläutert, toitl 

icp pier bie Heine 2lnmerfnng gu ben aUPefannten 33erfen 201 unb 202 

be? erften Speit?: 

3a, eure Sieben, bie fo Ptinfenb finb, 

SJlit benen ipr ber ÜRenfcppeit Scpnipel fräufett, 

miebergeben. Soeper Pemerft bagu: „Sa? 33itb ift Dom ©efepäft be? 

§aarfräu?ter? genommen: ber SRenfcppeit (Satio) Äünfteteien, 38inb | 
üormadpen; fo auep üott 33ifcper in ben „ffiritifepen ©ängen" unb oon 

33. Saptor (I. SRote 22) aufgefapt. ©? fott bie gänglicpe ©ntfernung 

ton ber Statur au?gebrüdt »erben, toenn ©oetpe feinen ©ongalo in ber 

Staubine gnr fetPen 3eit fagen läßt: „©onft pflegen Sie mir ba? ®e= 
fämmte gu frifiren, ba? grifirte gu träufeln unb ba? ©efräufette am 
©nbe gu üermirren." (Ser junge ©oetpe. III, SSO.)“ 

Sie Stnfüprungen oon fotepen SBeifpielen liepe fiep üerbupenbfacpen. 

UePeraU toirb man ba? 33eftrePen naep ©infaeppeit ber Stuffaffung, ba? 

33ermeiben alten SBufte? Pemerten unb Soeper? ftarfe 2lPneigung gegen 

alle? SpmPotifireu, roo ba? 33erftepen be? Spatfäcplicpen nape liegt 

unb Pei einem fo Haren unb realen ©eifte toie ©oetpe ftet? angu- 
nepmen ift. 

Stur mit einer ©ingetpeit biefer 3auftau?gaPe tann icp ntid) niept 
einüerftanben erftären. Soeper pat, »opt mit SRüdficpt anf bie Familie, 

in ber fein „Sauft" fiep einPürgern fott, bie Pefaunten ©oetpe’fdpeu 
SraftauSbrüde burep ©ebanfenftridje erjept. ©r pat niept nur bie 2lit?= 

taffung ber offenbaren $oten, toie fie g. 33. in ber Sß3atpurgi?nacpt oon 

SJieppifto unb ben fiepen gefprodjen »erben, gleicp ben früperen 2lu?= 
gaben PeiPepatten, er pat audp noep anbere, ipm anftöpig erfdpeinenbe 

Sßörter, bie in ben früperen 2tu?gaPen unbeanftanbet fiepen, au?gefdptoffen 
unb burdp ©ebanfenftridje erfept. Sa? patte icp für gar gu gimperlidp. 

3dj meine fogar, bap bie Petreffenben Stehen burdp bie priibe 33erpüttung 

einen gtoeifetpaften ©paratter Pefontmen, ben fie in ber Sidjtuitg niept 
paben. Sa? einfaepe, eprtidpe, »enn and) noep fo fräftige, gebrudte 

SEBort »irft unterfängtidper al? ber ©ebanfenftriep, ber auf eine Unan= 

ftänbigteit ober gum SRinbeften auf eine Ungiemtidpfeit fcpliepeit läpt. 

Sie furcptParen SEßorte, toetdpe ber fterbenbe 23atentin feiner enteprten 
Scptoefter entgegenfepteubert, finb einfadp perggerreipenb, nnb fein SRenfdp 

»irb Pei bem Slucpe SBatentin? oon bern SiePengebanfett befcplicpen, bap 
er ba üielteidpt ein 3Bort gePraucpt, ba? feufdpe Dpren unangeuepm Pe= 

rüprt. Stritt aper an bie Stelle biefe? energifepen unb gewaltig »ir* 

fenben SEßorte? ein feigeuPtattäpntidper ©ebanfenftriep, fo toirb nadp 
meinem ©mpfinben bie poetifepe Scpönpeit feptoer gefepäbigt, fo gefdpiept 

bem SDicpter, ben Seiner tiefer üereprt al? gerabe Soeper, ltnredpt. Sa? 
3öort ift übrigen? burep ben SReim fofort gu ergangen; gerabe be?paIP 
ift bie 2lu?mergung üPerflüffig unb fd)on au? biefem ©runbe meines 

©radpten? oertoerflid). Snbeffen mag c? in biefer SeparatauSgaPe be? 
„Sauft", bie eben gu einem allgemeinen 33olf?Pucpe Peftimmt ift, allem 

falls nodp pingepen. Sie tpempel’fcpe 33erIag?Pucppanbtung fünbigt nun 
eine neue 2lu?gaPe ber gefammten SEßerfe ©oetpe? an im gormat unb 
in ber 2lu?ftattung biefe? „Sooft". 3n biefem gropen, gugteidp bicpterL 
fdpen unb »iffenfepafttidpen 2öerfe fotten bie ©enfurtiiefen, toie ber §er= 
auSgePer un§ mittpeitt, Pefeitigt »erben. Somit pat fiep bie Siüge auep 

in bem Dortiegenben S«ße in eine gang Pefepeibeue Sorm gu Heiben. 
3öir fönneu bie 23ertag§paublung niept genug bagu ermutpigen, baS ge= 

ptante Pebeutenbe Unternepmen Patb in Singriff gu neptneu unb rüftig 
gu förberu. 

* 

©. oon üoeper pat faft gteidjgcitig int Vertage Don SBitpetm iperp 

„33riefe ©oetpeS an Soppie oon üa Siocpe unb 33ettiua 33reit = 

tano iiePft bidpterifdjen 33eitagen" perauSgegePen. 3» biefem 
SBerfe pat Üoeper einen Heinen bramatifdjen Siatog, „$e§ SünftterS 33em 

götterung", au§ feiner oöttigeu 33ergeffenpeit anS Sicpt gegoren unb bie 

UePertragung be§ „£>open Siebe?" gum erften SJiate oeröffenttiept. 3(tn 
Scptuffe finb noep einige 33riefe an 33ettina PeigegePen. $ie ©inteüung 

be? StidpterS täpt bie 33ebeutung ber Dortiegenben fpuPtication für bie 

Stenntnifj unfre? größten 2)icpter§ Har erfenneu. Sie 33riefe an 3*on 

Sa Sio^e Pegeidpnet er at? „ben StuSftup ber SreunbfcpaftStenbeng be? 

üorigen 3opipunbert§, au? einer ©potpe, »o Seutfdjlanb gu neuem 

SePen ermaepte unb bie Oon biefem SePen erfüllten, für einanber ge= 
fdjaffetten Seelen ba? unmiberfteptidje iöebitrfitip gegenfeitiger 9Rittpei= 

tung empfanben. Ser aufftrePenbe 3üngting fcpreiPt pietätS^ unb oer= 

trauenSüotl ber erfaprenen älteren, jeboep noep jugettblidp füptenbett Sion-" 
SSefouber? intereffant in bem 33attbe ift ba? SJienfcptidpe: ©oetpe? 

33egiepungen gu Soppie oon Sa Siodje, gu bereu ättefter Sodjter SRaji= 
mitiane, ber fpätereu 33rentano unb gur Sodpter biefer tepteren, SBettina 

(oott Strnim). „Sür ©oetpe," fagt Soeper, „ber fo früp bie pödpfte 

tKupmeSftaffet erftieg unb länger als ein palbe? 3oprpunbert Pepauptete, 

pat ba? SorttePeu in lePenbigett 58egiepungen gu brei Derfcpiebenen 

©enerationen berfetPen Somit» et»a? Sppifdje?; ein 33er?, in ba? 

StammPucp be? früp OerftorPenen älteften Sopne? oon 33ettina, ba? 
tepte Sidpterifdpe au? feiner S^ber, bepnte jene 33egiepungen gur ©enera= 

tion ber Ureufet au? . . . Stuf ba? SBunberParfte entftanben bie er= 
tofdjenen 33egiepuugen gu SRutter unb ©ropmutter feit 1807 in 33ettiua. 

Shtr auf ber ©runbtage ber alten Sicunbfcpaft gu jenen 33eiben ift 

©oetpe? 33erpättnip gu biefer oerftänbtidp, »ie ber „33rief»ecpfet mit 
einem Stinbe" ba?fetPe im 2öefentlicpen rieptig bargefteltt pat." 

„3m SBefentlicpen rieptig" ift fepr galant üon Seiten be? §erau?^ 

gePerS; benn in biefem 35anbe, in »etepem 14 93riefe üon ©oetpe an 

33ettina naep ber tpanbfdprift gang correct »iebergegePeu »erben, erfipeinen 

bie freien SSearPeitungen, bie 33ettinaS ©itelfeit an ben ©oetpe’fcpen 
33riefen oorgenommett, unb bie fie in „©oetpe? 33rief»edpfel mit einem 

$inbe" üeröffentliipt pat, boep in einem fepr g»eibentigen Sichte. 33ei 

altem Siefpecte oor 33ettina fann man bocp, »enn man biefe Original* 
Priefe mit ben üon ipr üorgenommenen ,33earPeitungen Oergleitpt, bie 
33emerfung niept unterbrüden, bap biefe Huge Same unglaitPlicp eitel 

unb Pi?»ci(eit fogar ein Pi?dpen läcperliep ge»efen ift; fo gleicp in bem 

erften ber oon Soeper oeröffentlicpten 33riefe peipt e? Pei ©oetpe gum 
Sdjluffe: „©rüpeu Sie Slrnim oietmal? unb fagen Sie ipm, er mödjte 

mir bocp auep mal »ieber fcpreiPen. ©oetpe." 2tuS biefem einfaepen 

@ape ntaept fiep 33ettina gu iprem Diupme folgenbe? fßpantafieftüd 

gureept : 
„SiePfte? ®inb, üergeip, bap iip mit frember §anb fcpreiPen mupte. 

UePer Sein mufüatifcpe? ©Oangeliunt unb iiPer alle?, »a? Su mir Siebe? 
unb ScpöneS fdpreiPft, pätte icp Sir fo peute nid)t? fagen tonnen, aber 

lap Si^ niept ftören in Seinem ©igenfinn unb in Seinen Saunen, e? 
ift mir Diel »ertp, Sidj gu paPen »ie Su Pift, unb in meinem bergen 

finbeft Su immer eine »arme Slufnapitte. Su Pift ein »unberlidpe? 

Stinb, unb Pei Seiner Slnfiebluitg in Äird)en tönnteft Su leidjt gu einer 

»nnberlidpen ^eiligen »erben, icp gebe Sir’? gu Pebenten. ©oetpe." 
SBettina »itt, um bie gröpere 3oümität mit ©oetpe erlernten gu 

laffen, fdpott üon üornperein mit ipm auf bem üertrauliepen S«Be be? 
Su unb Su ftepen. Semgufolge finb auep in fpäteren Briefen bie 2ln* 

reben immer üon bem ©oetpe’fdjett „Sie" in ba? gemütptidpe „Sn" 

üeränbert »orben. 

Söenit ©oetpe fcpreiPt: „2lucp gefteru »ieber, liePe Snoubin, pat 
fiep au? 3piem Süttporn eine reieptidpe ©aPe gu un? ergoffett," fo peipt 
e? Pei SBettina g. SB.: „Slitcp geftern »ieber, liePe? §erg, pat fidp au? 

Seinem Süttporn u. f. »." ©ine atterliePfte SBearPeitung ift bie be? 
SBriefe? Dom 4. Sölai 1808. Sa bieptet SBettina guerft folgenben 9ln* 

fang pingu: 

„Su gürnft auf miep, ba mup icp benn gleicp gu ®reug friedpen unb 

Sir redpt geben, bap Su mir ben Sßrogep maepft über meine Jürgen, 
falten 33riefe, ba bodj Seine lieben SBriefe, Sein lieb SEßefen, furg ahe? 
»a? oon Sir au?gept, mit ber fepönften 2tnerfennung müpte Petopnt 

»erben. 3<P Pin Sir immer ttap, ba? glaube feft, unb bap e? mir 
»opler tput, je länger idp Seiner Siebe ge»ip fein »erbe, ©eftern 

fepidte icp meiner Süiutter ein Heine? 33tättdpen für Sicp; nimm’? at? 

ein Paare? Ülequiüalent für ba?, »a? icp anber? au?gufprecpen in mir 
fein Satent füple; fepe gu, »ie Su Sir’? aneigneu fannft. SeP »opl, 

fepreib mir Palb, alle? »a? Su »ittft. ©oetpe." 

23ou allen biefen §erglid)!eiten »eip ©oetpe fein SB3ort. Sagegen 
fcpreiPt er am Sdpluffe: 
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„Bletm iä) in ©arlSbab zur iJiutje bin, fo foIX er (uämlid; Bdjim 

oon Brnun) oon mir hören. gfjrer wirb oft/ hefottber? nenerlid) bei 

ben frönen (Granaten öfter? banfbar gebad)t, unb trenn id) aüeiu bin 
trirb mir ein Brief ron ^t>nett in ©arlSbab bei beit bret) Blol)rett ein 

miflfommener ^Befucf) feQu. ©rzäl)len Sic mir jo redjt riet ron Qftjren 

Beifen, 2anbpartf)icn, alten unb neuen Bedungen unb erhalten Sie 
mir ein freuiiblidje? Bnbenfen. ©." 

©arau? madjt fid) Bettina golgenbeS: 
„SBenn id) itt ©arl?bab zur 9tui) bin, fo follft ©tt ron mir hören, 

©eine Briefe toanbern mit mir. Schreib mir ja redjt riet ron 

©einen Steifen, Sanbparttjien, alten unb neuen Bedungen. ©a? Iefe 
id) nun fo gern." 

Bm !omifd)ften ift bie Umarbeitung be? Briefe? rom 5. gebruar 
1810, bie mau in bem Soeper’fhen Bud)e fetbft nadjtefen mag. Soeper 

ttjeitt t)ier ba? Original unb bie Bearbeitung mörtlid) mit. 
* 

©? mag I)ier gleich bie Botiz angefügt trerben, baff in Bari? bei 
^adjette & So. eine Stubie über ©oetbcS It)rifd)e ©id)tuugen: „fitude 
sur les podsies lyriques de Goethe“ ron ©rnft Sidjteuberger erfdjieueu 

ift, auf bie mir moI)t gelegentlich nod) surüdfommen merben. 
* 

* * 

Jur 4®t0lierditerattu\ 

©ie Btoliereliteratur hat in ber testen geit tu granfreid) mie and) 
in ®eutfd)lanb fetjr mertt)Oode Bereicherungen erfahren. SU? eine ber 

Oerbienftlichften Arbeiten auf biefem ©ebiete möchte ich bie §erau?gabe 
„Bu?gemählter Suftfpiele ton Btolifere" ron H- gritfdje, ©irector ber 

griebrid)-23ilheltn?*9tealjchule jit ©rünberg in Schlefien, bezeidjttett (Ber* 
litt, SBeibmann’fd)e Budjhanblung). f5^itfche hat fid) fd)ott burch Heraus* 

gäbe eine? Btolierelejrifon? rerbient gemad)t. ©ie SDtotiere’jdjen Stift* 

fpiele, meldje ron gritfdje mit ©inleitungeu unb Bnmcrtungen rerfehen 
morben finb, fittb „Le bourgeois gentilhomme“, „Les prdcieuses ridi- 

cules“ unb „Les fächeux“. ©er §erau?geber beherrfcht ba? ungeheure 

Blaterial, ba? fid) attmähtid) angefammelt hat, mie e? fdjeint, Oodfotn* 

men. ©ie einlcitenben ©ffapS finb mit großer Sad)fenntnih gefd)riebeit 

unb bringen ade? 2Biffen?mertf)e, offne meitfd)treifig ju merben. Bei 

ben rorjüglichen BloliereauSgaben, bie neuerbing? in granfreich ber* 
öffentlidjt morben finb - in jüngfter geit namentlid) ron Btolanb unb 
ron beit ©eiehrten, bie unter Bbolf Siegttier „Les grands dcrivains de 

la France“ ebiren —, läfjt fich Bette? unb Ueberrafdjenbe? über biefen 

©id)ter füglich nid)t mel)r fagett. geben auf Btoliere birect ober aud) 
iubirect irgenbmie bezügliche Bapierfd)ttibel, ben man in ben Bibtiothe* 
fett, in ben Brdjioen, ben BotariatSftubeu, ben Sacrifteien rorgefunben 

hat, haben bie Btotiere=©elehrten, bie in fjranfreich eine eigene ©emeittbe 

bi Iben, benit^t, beleuchtet, burd) gacfimile üerbielfältigt, fo baff fich ber 
betttfd)e ©elehvte, ber fich nun mit Btoliere befchäftigt, barauf ju be* 
fchränlen hat, au? bem überreden Blaterial nur ba?jenige auSzuBähleti, 

ba? mirflid) mefentlidj ift. ©ie? I)at gritfche mit grobem ©efchmad unb 

mit grober Umficht gethau. Befonber? üerbienftlid) finb bie zahlreichen 
Bnmerlungeit — e? finb beren z- B. für „Le bourgeois gentilhomme“ 

•485 — mit benen gritfd)e ben ©ejt begleitet hat. ©iefe finb natürlich 

rormiegenb fpradflidjer, grammatifcher Statur unb mit befottberer 9tücf= 
ficht auf ben beutfchen Sefer abgefa^t. ©iefe BuSgabe ift alfo bem 

beutfchen Sefer, ber fid) mühelo? bie ©idjtung be? größten franzöfifdjen 
Poeten zu eigen machen mid, tnarm zu empfehlen. 

Sehr ähnlich ift bie Herausgabe ron Btoliöre? SBerfen mit beutfchen 
Kommentaren, ©inleitungcn unb ©jrcurfett, herausgegeben ron Bbolf 

Saun (Seipzig, OSfar Seiner), ©ie Bnmertungeu finb inbeffen hier 
riel fpärlidjcr; bagegen mirb Saun mit ber geit Bioliere? fämmtlid)e 

Söerfe herauSgeben, roährenb e? fich 5ritfd)e mit einer 5lu?mal)l ge^ 
nügett läfjt. 

SJtit befottberer 9lu?zeichtiung ift bie feljr ftoffreiche contpiIatorifd)e 

Slrbeit „üOtoliere unb feine SB-ühne" ron Dr. Heinrich Sch meiner 
ZU neunen (Seipzig, in Kommiffiott bei ©heobor SOljoma?. I. §eft: 

33iographifche?). ©iefe? erfte ^ieft umfafjt eine 105 Seiten lange ©im 

leituttg, meld)e fid) mit ber adgemeineit SBürbigung Sltoliere? befafjt, 
unb bett erften Slbfchuitt ber 33iograpl)ie (42 ©eiten, Sltoliere im ©Iterm 
häufe nnb in ber Schule 1622 bi? 1641). ©er S3erfaffer, ber lange 

geit in graufreich gelebt, hat ^ort gahre lang ade? auf SJtolicre be- 
Züglid)e Ültaterial zufammeugetragen, beffen Bearbeitung er nunmehr itt 

fd)on rorgeriidteni SebenSalter unternimmt, ©a? Buch 3eigt eine feltene 
Belefenheit. ©ie ©inleitung recapitulirt nahezu ade 9iefultate ber 9)to= 
Iiereforjd)ttng. gür beujeuigeu, ber fid) mit biefem ©id)ter fetbft zient= 
lid) eiuget)cub bcfd)äftigt l)at, mirb e? aderbittg? mit ber geit langtreilig, 

immer unb immer mieber benfetben Sitateit zu begegnen; aber ba? ift 
eben eilt unbermeibtiche? Uebet unb jebenfad? ift hier attzuerfentten, bah 

£>eiitrid) Schmei|er nicht? SBidjtige? rergeffett unb aud) nicht? lieber-, 
fliiffige? ermähnt hat- ©? ift eine reife, feljr Oerbienftlid)e miffenfchaft= 
Iid)e Arbeit. 

©ie bemerten?mertt)efte iflubtication auf biefem ©ebiete ift bie feit 
9!pril biefe? gatjreS erfcheinettbe 9teoue „Le Molieristebie toont 
SXrd^iöar be? Thdätre Fran9ais, ©eorge 9Jtonüal (ißari? 1879, ©reffe) 

rebigirt mirb. „LeMolidriste“ bringt nur auf SUtoliere bezügliche? Sdaterial. 

Seine Hauptaufgabe ift, ade SJtolierequeden zu oereiuigeu, fDlateriat für 

bie Sammler, Bibliographen, ©eiehrten tc. zu befchaffen, alfo michtige 
9lctenftüde, bie fd)toer zugänglid) finb, zu reprobucirett, 9luffihlüffe über 

noch bunfet gebliebene )]3uutte im Sebett äftoIiereS unb ber ©einigen zu 

geben, unb enblid) eine ©hronif ber Btoliereliteratur itt grantreid) 
unb im SluSlattbe zu bringen, ©ie borliegettben fech? ^>efte, bie nebenbei 
mit ed)t franzöfifefjem ©efd)mad oortrefflid) auSgefiattet finb — auf 

Büttenpapier in ©Izebirlettern gebrudt — enthalten fd)on eine ganze 

9teil)e belangreicher Beiträge uttb ftedeu bett Sßerth biefer Beröffent= 
Iid)uttgen für ade greunbe be? groheu ©ichter? anher grage. Biedeid)t 
mirb e? ben burd) biefe geitfdjrift immer mieber augefpornteu Be= 

ttiühuitgeu getingen, enblidt) einmal einige geilen bott 9Jlolifere? Hanb 

aufzuftöbern; beim irgenbroo mirb fid) bod) uod) ba? eine ober attbere 
eigenljänbige Schriftftüd be? großen ®id)ter?, ba? fich bi? jef)t hart* 

nädig ben 9iad)forfchuugen entzogen hat, üerframt haben uttb aufgefunben 

merben. Btan meih, bah bott Bioliere, ber mit beit intereffanteften 
•dtännent uttb grauen feiner geit, mit Boileau, Safoutaine, ©hapede, 

Santoignon, fllinon be Seuclo? tc. in regem Ber!et)r geftanben, ber in 
feiner ©igenfdjaft al? ©apezierer, S'atnmerbiener unb Hoffd)aufpieler in 

jahrelangem, ununterbrochenem Bertehr mit bem ^>ofe, ben Hofbeamten, 

bett Zünftlern geftanben l)at, bott bem alfo anzunet)men ift, bah er eine 

Ziemlid) ftarfe ©orrefponbenz geführt haben muh — man meih, bah bon 
SJloliere nicht jtoei zufammettl)ängenbe geilen eine? Briefe?, nicht ein 
äßort eine? feiner zahlreichen Stüde in ber Hanbfchrift erhalten finb. 

©ie paar Unterfchriften, bie man befi^t, hat man in alten Stctenftüden, 
itt ben $ird)eubüd)ern uttb ©iüilftanb?regiftern aufgefunben. 

«uf bie unberbroffette Bachforfchung nach 9tittograpl)en »ott Biotiere 
hat neuerbing? H- Biouliu in feiner Schrift: „Moliere et les registres 

de l’etat civile“ (ißari?, ©harabap frere?) nahbriidlih hin9etbiefen. 
Bon fottftigen bemerfenSmerthen ©rfheinungen ber Biotierelüeratnr 

in graittreid) feien h'er noc^ beiben folgenbett ermähnt: „Les 
comediennes de Moliere par Arsene Houssaye“ (Bari? 1879, ©etitu), 
unb „Moliere en Province“ oon Benjamin Bifteau (Bari? 1879, 

Seon SBidem). ©ie ©itel taffen ben gnt)alt biefer Schriften genügenb 

eyfennen. gn ber Schrift über bie ©haufpielerittnen Bioliöre? fittb bie 

im Sihtbrud reprobucirten Borträt? berfetben enthalten, bie hier zutu 

erften Biale üeröffentli<f)t merbett. p. £. 
* 

4c * 

• Berichtigung, gn bem 3tufja|e Oon ©eorg Bühntattn in 
9ir. 39 muh e? ©eite 200, ©palte 1, geile 22 uttb 23 oon unten an* 

ftatt „uttb fidh Su bauernber Btithülfe bemegen lieh" ; „unb lieh 

fid) zu bauernber Btithülfe bemegen". 

tBibUogrflpIjie. 

©anciouero. Spauifhe ©ebic£)te. Ueberj. 0. ©bm. ©orer. 3. (VIII, 
192 ©.) Seipzig, ©. £>■ SBeigel. 1.50; geb. tu. ©olbfhtt. 2.50. 

Stern, Bbf., au? buttflen ©agen. ©in 9tooedenbuh- 8. (310 S.) 
Seipzig, Shlide. 5.—; geb. 6. 50. 

Stieler, ftarl, Hohtanb=Sieber. 8. (XI, 204 ©.) Stuttgart, Bieber & 
geder. 3. 60; geb. 5. — 

Blemoriett b. Barticutariften Bliemhen au? ©reSbeti. BUt (eingebr.) 
geberzeihngn. 0. 0. ©aüedi. 8. (IV, 84 S.) Seipzig, ©lafer & 
©arte. 1. — 

Blertheimer, gof. 0., ©ubocia. Hiftorifdje? ©rama in 5 Beten. 8. 
(XI, 92 S.) BBiett, BoSner. 2. — 
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Verlage ber ©etoerbebucppanblung bon 
Btcinpolli $üpn, Berlin W., Sei^igerftra^e 14, 
erfcpeiut bemuäcpft unb ift burcp ade $8u(ppanb= 
lungen ju beziepen: 

jyormulnrlmrf) 
Zu ben 

feutfdicti |lrD]cliDriniuu5Eii. 
f^ür ben $ef>raud) 

ber ®eridjte unb @taat§antbaltfdjaften. 
Stuf amtliche SBeranlaffung perau§gegeben 

bOtt 

$rei§ricf)ter, j. 8- pülfSarbeiter im Smtiglicfj 
'Pteupticijen Suftiäminifteriutn. 

Ungefähr 20 Sogen umfaffenb in ©r.=Se£. 8. 

jßrei§ 5 Jt. 

Stuf Anregung be§ Äöniglicp fßreufjifcpen 
3uftizminifterium3 finb burd) eine gemeinfcpaftlicpe 
Hommiffton beffetben unb be§ taiferlicpeu dieicp§= 
juftizamt§ bou ber unterzeicpneten 33erlag§= 
panblung borgelegte ©ntmürfe oon Formularen 
§u ben 3)eutfcpen ißrozefjorbnungen einer amtlichen 
Stufung unb Feftftedung unterzogen toorben. 
®a§ borftepenbe, auf Anregung ber ermäpnten 
ffommiffion burd) ein dkitglieb berfelben bear= 
beitete Sffierf, melcpeS bie fämmllicpen feftgeftetlten 
Formulare in ptobemeifer 9lu§füdung burcp 
9DtufterbeifpieIe nebft 9Inmerfungen über bie Strt 
iprer Sermenbitng enthält, mirb uicpt nur ben 
gur Stmoenbung jener Formulare berufenen 
Fuftizbeamten ein mefentli<pe§ §ülf§mittel bei 
iprern ©ebraudje fein, fonbern überhaupt einen 
Seitrag jur Seraufcpaulid)ung be§ neuen Stozefe= 
ganges liefern. 

Irur Crjäljlunggn tton tyms Ijttyjm 

Soeben erfcpien in unferm Sertage: 

Bit (gc|d)iri)ten ks fnjflts 
bon 

^opfett. 

3 n p a 11: „ 2) er bertorene Äamerab", 
„ ©djabernadS Sßette", „FünferlS ©lüd 

unb ©nbe". 

©in Sanb in 8. 294 Seiten. 3« ©cpma= 
badjer SDrud mit gierleiften unb Scplufk 
bignetten. ©epeftet 5 Jt, eteg. geb. 6 Jt 

Sdjou nacp bem ©rf (peilten feiner 
„Saprifdjen ®orfgefcpicpten" begrüßte bie 
„diorbb. 211 lg. $tg." £>an§ Hopfen „als 
ben SDieifter unter ben fegt lebenben ©r= 
Zäplern". Sou ben pier borliegenben brei 
©efdjicpten rüpmt Saul Sinbau in dir. 37 
ber „©egeumart": „ba| fie zu ben ge= 
tnngenften unb liebenStoürbigften ©aben 
beS auSgezeicpneten ©rzäpterS gepören". 
®en diobeüen boran gept eine Iprifcpe 
SÜBibmung an bie berftorbene Frau beS 
SerfafferS, ein meifterpafteS ©ebicpt, baS 
bei feinem bor kurzem erfolgten 2lbbrucf 
in ber „©egentoart" adgemeineS Suffepen 
erregte. So zeigt baS Sucp JpanS tgopfeu 
als Spriter unb diobeEiften nacp jeinem 
beften können unb mirb in feiner ©igen= 
tpümlicpfeit unb Ftifcpe bem beliebten 
2lutor zu ben alten Freunben biele neue 
ermerben. Sßir übergeben eS getroft bem 
Urtpeil beS SublüumS. 

Serlin W., Unter ben Sinben 21. 

F. Sipnetber & (So. 
Äöniglicpe tpofbucppanblung. 

Sieöartiott, DSerti», N.W., tttonbrinjenufer 4. 

% 

NEUES 
Verlag von Richter & Kappler in Stuttgart. 

Unter’m 
von U1U1UUJL uiuu xxuiiii Schnee erblüht. 

Preis geh. 2 Jt., geb. in Originalband mit Goldschnitt 3 Jt 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes, wie direct 
von der Verlagshandlung. 

£>ie Stifte beb 
öcrmcS 

oon igxaxiteCe&, 
ncuefte Sluggrafmttg au§ Olympia, 

in her Driginalgröfie (mit SüftenfuB 80 cm pod)). 

ißreiS bon ©Ifenbeinmaffe 48 Jt., ißreiS bou ©ppS 24 Jt, 
®ifte unb ©mbadage ä 5 Jt. 

Serfleincrungen (dliafcpinen = ©opieen): 
50cm podp a 24 Jt bou ©Ifenbeinmaffe, Äifte 2 Jt. 50 A, 
32cm pocp ä 10 Jt. bon ©Ifenbeinmaffe, Sifte l Jt. 25 
2lcm pocp a 7 Jt bon ©Ifenbeinmaffe, Stifte 50 A, 
fcpmarz pol. §o!zfodet ä 6 Jt, 2 Jt 50 \ unb 2 Jt. 

(fonfolen finb ju jeber ©röfie borrötpiß. 

fcfaitiift jtlirfjtli, 
Serlin, Unter ben Sinben 12. 

Sodftänbige iduftr. ißreiSberzeidjuiffe ber ©ieperei gratis. 

$ie Gttiteulaulu' 
1 SKarf 60 fpf. 

bringt im bierteu Quartal aufjer ber Fo^tje^uug ber ©riminalttobede ,,Jln5 ver- 
geffetten Rieten “ bou lljatis KBlunt, bie bereits angeliinbigten dtobeden 

„gtetix“ mx Ä. ©Ij. Sdjulij — „^exfyeixatfjet“ bon 1p. üili>, 

fomie einige Heinere ©rzüplungeu, barunter eine anmutpige Süzze „"gtnler’nt §cpfop“ 
bon iU. tpeintburg, ber Serfafferin ber mit fo bielem Seifad aufgenemmenen dtobede 
„Sumpenmüder’S SieScpen". hieran merben fiip eine dieipe bon Ülrtileln auS bem 
Sieben ber $eit, fomie zaplreiipe unterpaltenbe Sluffüpe ader dlrt fcpliepen. 

®ie SerlagSpanbluttg bou ©rnft Reil in üeipjig. 

dlde fßoftämter unb Sucppanblungen nepmeu'Seftedungen an. 

3n bem Sertage bon 9lb. Sonj & ©omp. in 
Stuttgart ift foeben erfepienen unb burep ade 
Sucppanblungen zu beziepen: 

PalbmäcitjMi unii ffiiitlcdugcn 
ou§ gerntanifefjer SS o r j e i t. 

©pifd)e Stiftungen bon ©ntil ©ngelmann. 
SOtit einem adegorifepen Sitelbilb. 

fl. 8. gepeftet 2 Jt. 40 A; elegant cart. 
mit ©olbfcpmtt 3 Jt. 

Durch alle Buchhandlungeu zu beziehen: 

und seine Bühne. 

'per jjSäbdjenl'elien 
ober ©eittfcf) unb Slmerifanifd). 

(grzäplnng für SDeutfcpIanbS 2öd)ter 
oon €utma Cabbcij. 

fl. 8. gep. 3 Jt] eleg. geb. in Seinmb. 4 Jt. 

iiatpanua. 
Vornan bon ^ttgttfl 

gepeftet 4 Jt. fl. 8. 

Moliere - Museum. 
Sammelwerk 

zur Förderung d. Studiums in Deutschland 
unter Mitwirkung 

der Herren Humbert (Claas), Oberlehrer ► 
am Gymnasium zu Bielefeld, Laun (Adolf), 
Professor in Oldenburg u. Pritsche, Real¬ 

schuldirektor in Grüneberg, 

in zwanglosen Heften herausgegeben von 

Dr. Heinrich Schweitzer, 
früher in Paris, z. Z. in Wiesbaden. 

}. Heft. Biographisches. 
Auf Grund eigener Quellenforschung 

vom Herausgeber. 

10 Bogen, gr. 8. Preis 3 Jt. 
Leipzig. Theodor Thomas. 

vwyvwmvw»» 

gür bie 9iebaction oeranttDorttid): $corß §ttClle in SSertin. 
S>rud Bon 3J. $. $<w6ner in Jfeit*}tß. 

ii-*l)cbition, Tertia W., Äurfürftenftrate 73. 
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Literatur, Humft tutb dffcntlicf^eß ßebeit. 

Herausgeber: 'gfaiiC Einbau in Berlin. 

JA« Jannnnticnir ttfrfjcint eine lummer. Verleger: ©corg ©tilfc in Berlin. fwts prn Quartal 4 50 % 
J}it bejiefien burcö alle SSurtitianblunnen unb UJoftanftalten. 1 gerate jebei 9lrt pro 3getyaltctie 9ßctitjeile 40 J}f. 

©taüifdje SBecpfeltoirfungen. Sott $. — Xic SBeprfraft Italiens. Sott Velatus. — ßiterotur uttli Äunjl: Bufuttftfcpule. Son 
ftwfi/iff • BopanttcS ©<perr. Xranntor. Sott B- $• Honegger. — $5ft ber IßefftmiSnmS fd)äblicf;? Sott föbuarb Don Martin amt. 

. (CSdjUt^.) — Xie internationale ÄunftanSfteUung gu SRüncpen 1879. Sott ©itftaü gtoerfe. VT. — 9lu§ ber Hauptfiabt: 2Jiitfifa= 
lifcpeS att§ Serliit. Sott §. Ärigar. — Sibtiograppte. — Bnferate. 

Jlauifdje tDedjfehmrkuwjen. 

X)ie testen Hefte ber üon 3R. ©taffutemitfdp in ©t. s$eter§; 
bürg perauSgegebenen SRonatSfdjrift „SBeptnif Beturopp" 
(X)er europäifdje 33ote, 14. Baprgang) üeröffenttiepen eine Reipe 
intereffanter ©titbien „über ben ißanflaüiSmuS in ber Siteratur" 
auS ber geber be§ ^iftorifer§ St. eines im Sauf ber 
Bapre üont RabicatiSmuS gu gemäßigt liberalen, menn and) 
bemofratifdp gefärbten Stnfcpauungen befeprten ruffifepen ©eprift^ 
ftetterS. Xie Partei, metepe §errn SßppinS StuSgangSpunft 
bitbete, fap für eine iprer Hauptaufgaben an, bie Xenbengen 
ber ftrengmationaten unb firdplicp;conferüatiüen ©taüoppiten unb 
beren Abneigung gegen bie mefteuropäifepe Vitbung gu befäntpfen 
unb ber SReinung ©ingang gu üerfepaffen, fRufslanb rnerbe feine 
inneren unb äuperen Aufgaben erft gu töfen im ©taube fein, 
menn eS mit bem VpgantiniSmuS unb ber nationalen SluSfcpliep; 
tiepfeit gebrochen unb fiep in einen europäifdj liberalen Staat 
üertuanbett pabe. Von biefem ©tanbpunfte aus finb audp bie 
in Rebe ftepenbeu fßppin’fcpen Stbpanbtungen über ben „ißam 
ftaüiSmuS in ber Siteratur" ober (um mörtlicp gu iiberfepen) 
„über ben titerarifepen ißanftaüiSmuS" gefdprieben. X)en ©runb^ 
gebauten biefer StuSeinanberfepungen bitbet ber an ben ©cplitp 
berfelben gerüdte fotgenbe ©ap: „Xie HauptüorauSfepungen ber 
Herftettung einer ftaüifcpen ©inpeit finb: Slnerfennung beS 
RedptS ber eiitgelnen Stämme unb Vergicpt barauf, biefe ©in^ 
peit auf gemattfamem, potitifdpem ober autoritärem Sßege, über= 
paupt anberS atS burep ©rpöpung beS ftaüifcpen VitbuugSs, 
SBiffenfdjaftSs unb ©utturniüeauS pergnftetten. ©o tauge bie 
SBiffenfcpaft bei unS (b. p. in Ruptanb) niept gu iprem üotten 
Redpte getaugt ift, fo tauge eS bei unS feine Bnitiatiüe ber ©e^ 
fettfepaft gibt unb fo tauge baS rieptige Verftänbnip ber VotfS; 
intereffen niept gu einer realen SRadpt getoorben ift, mirb altes 
©erebe üoit flaüifcper ©inpeit unb üon einer allgemein ftaüifdjen 
(= ruffifepen) ©praepe btope§ ©erebe unb btope fjßpantafie 
bleiben." 

®ie 9ticptigfeit biefer ©äpe mag auf fiep berupett; tpatfäcp= 
ti^ mieberpoten biefetben nur, ma§ üon punbert üerfdpiebencn 
©eiten atttägtid) in Sluptanb gefagt mirb, — bap biefer Staat 
üon ben geffetn be§ 3tbfotnti§mu§ befreit merben müffe, um 
feine SRiffion erfüllen git fönnen. 2Bir nepmen baüon nur Stet, 
um s43t)pinS ©tanbpunft gu begeiepnen unb menben un§ fofort 
bem intereffanteften unb teprreiepften Xpeite feiner Stbpanbtung, 
nämtid) bem -Racpmeife bafitr gu, bap trop ber tebpaften potis 
tifepen fpropagaitba, bie mäprenb be§ tepten öaprgepnt§ in 
ben auperruffifd^en ©taücnlänberu getrieben roorben, bie mirf; 

tiepe Stnnäperung berfetben an Ruptanb, b. p. bie 33efanntfcpaft 
mit ruffifdper ©pradpe, Siteratur unb SSotfSart, eben fo menig 
gortfdpritte gemaept pat, mie bie ruffifdpe Henntnip be§ ©iib= 
unb SBeftftaüentpumS. „Xer fRuffe," fo peipt e§ a. a. 0., „ber 
ftaüifcpe Bettungen unb Journale mit einiger Stnfmerffamfeit 
ftubirt, mirb fiep be§ ©inbrnd§ nitpt ermepren fönnen, bap nufere 
ftaüifcpen SSritber über ba§, ma§ bei un§ üorgept, nur pöcpft 
mangetpaft unterrichtet finb. lieber nufere innere ißotitif urtpeiten 
fie in ber Reget naep ben ©d)abtonen beutfeper Bedungen, — 
bie Ramen nuferer perüorragenbften ©djriftftetter unb Xicpter 
finb ipnen faum befannt." Xiefe Repanptung mirb bann mit 
einer Stngapt bernerfenSmertper S3eifpiete belegt unb u. St. be= 
ridptet, in ber gefammten tfdpecpifcpen treffe pabe Riemanb angu= 
geben üermoept, ob e§ eine ©ammtnng ber SBerfe RefraffomS (be§ im 
üorigen Bup^e üerftorbenen berüpmteften neueren ruffifdpen tprifepen 
unb potitippen Xi(pter§) gebe unb metdpe Xenbengen eigenttid; üon 
©attpfom (bem unter bem Ranten ©eptfepabrin berüpmt gemorbenen, 
burep Ueberfepungen and) in Xeutfcptanb befannten ©atprifer) 
üerfotgt merben. SSefannt fei „ben ftaüifdjen Sörübern" üon alten 
ruffifdpen Xicptern ber ©egenmart eigenttid) nur Xurgenjem, 
„biefen aber fennett bie Xeutfcpen, grangofen unb ©ngtänber 
ebenfo gut". Su feiner ftaüifdjen ©praepe (fo fäprt Hm fßppin 
fort) gibt e§ Sßüdjer über Ruptanb, bie amp nur entfernt mit 
ben ©dpriften 9Radengie;SBattace§, Huitpaufen§, SeropsSSeaus 
tieuS ober Rambaubs üergtiepen merben fönnten — üon bem 
Regimt be§ ©rmadpenS flaüifcper Rationalbeftrebungen bis peute, 
pat fein eingiger ©iibs ober Sßeftftaüe Ruptanb gu bereifen unb 
feinen SanbStenten eine mürbige SSefdjreibung biefeS Saube§ unb 
SSotfeS gu tiefem üerfudpt. (Xa§ eingige attenfaCtS pierper ge= 
pörige SBerf, ba§ unter bem ißfeubonpnt „©eteftin" im Bupi'e 1875 
gu Saibatp erfepienene, übrigen^ pöcpft mittetmäpige SBudj „Rup- 
taub feit Stufpebung ber Seibeigenfipaft", ift in beutfdjer ©pradpc 
gefiprieben unb üermutptidp an§ biefem ©runbe Herrn ipppin 
unbefannt geblieben.) — Xiefetbe meftftaüifcpe llnbefanntfdjaft 
mit ruffifepen Buftänben unb SRenfcpen bocumentirt fidp — naep 
be§ 93erfafferS Rieinnng — bei alten perföntidpen Rerüprungeu 
gmifdpen „uns unb unfern SSrübern". — ©iner ber eifrigfteu 
Söortfüprer ber panftaüiftifcpen Partei in Ruptanb, ©. SamanSfi, 
feprieb üor einigen Suppen über biefen ipunft ba§ gotgeube: 
„Stuf meinen Reifen in ftaüifdjen Säubern ift mir immer mieber 
aufgefallcn, mie menig auep bie ©ebilbeten unter ben Xöefts unb 
©übflaüen üon uns miffen, — ob fie unS Ruffen gteiep lieben 
unb ftetS mit auperorbentlicper greunbti(pfeit aufnepmen. Bn 
ben ftaüifdp = öftreidjifcpcn Säubern finb mir üon Vertretern ber 
fogenannten Butettigeug maprpaft ungtaubtidpe Bmsen üor= 
gelegt morben: „Verpanbetn ©ure ©eridpte unb SSermaltungS- 
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Beworben in frauäöfifcper ober iu beutfdjer Sprache? SBerben 
an (Suren Uniberjttäten bie Vorträge ruffifc^ gehalten? G5ibt 
eS aufjer bent „$)eni“ (einer im Satire 1861 bon 3man 2tffalom 
begrünbeten, feit bieten Sauren untergegangenen SSochenfdprift) 
nod) nnbere Sournate?" ®ie eigentlichen ©eteprten unb bie 
Sournatiften mar eit natürlich ju borfidjtig, um burdj fo un- 
gefcpidte fragen itjre Unmiffenfjeit gu üerratljen, btefe Ünmiffeiu 
ljeit ioar inbeffen and; bei itjnen eine fo groffe, bafe fid) behaupten ! 
täfjt, über 3uftänbe feiner £>eiinat toerbe ber gebitbete fRuffe 
fid) nicpt nur mit ®eutfdjen, fonbern auch mit (Sngtänberu unb 
Sranjofen gemöljntidj fepr biet beffer auSfpredpeu fönnen atS mit 
ftaDifdjen trübem, beneu 2ltteS ab ovo erftärt merbett muff.... 
(SS ift überhaupt nicpt ju leugnen (fo fagt berfetbe ftaöifdje 
ganatiler), baff ruffifche ^ßoefie unb Siteratur bon gebitbeten ! 
tEieutfdjen ntetjr gelaunt unb gefdjäpt merben, atS bon ben 
öftreicpifdjen Staben, bie freilich aud) über beutfdje, frangöfifc^e 
unb ntglifdje Siteratur tierjtid) fäptecpt unb gemöhnticp fcplecpter, 
als mir SRuffen, unterrichtet gu fein pflegen; fetbft bie pertmr: 
ragenbften ihrer ©eteprten fennen VoßpaufenS, 23tafiuS’ unb 
23obenftebtS beutfdje 23iidjer über Stujftanb gemöpntidj nur beni 
kanten nach- ®ie £fcped)en tefen biefe Sachen nidjt, meit fie 
üiufjtanb „beffer ju lernten“ glauben, atS bie ©entfcpen — 
ruffifche 23ücper tefen fie mieberunt nicht, meit fie unfere Siteratur 
für arm unb tief unter ber tfcpedjifchen ftetjenb hatten. ®ie 
grofje ÜDIaffe in bie tfcpecpifchen StRufeett entfenbeter ruffifcher 
23iidjer liegt barunt gemötjntid) jerriffen unb unaufgefdjtiitien 
umher.“ 

iRadj PppinS SReinuitg ift an biefett SSerpättniffen auch 
burcp bie STpätigleit ber in ben testen Satiren fo biet genannten 
StaöencomiteS SBefenttidjeS nicht gcänbert morben. (Sr gefleht 
offen ein, baff bie Siteratur ber aujserruffifcpen Slabcnftäntme 
51t unbebeutenb fei, um in Stujftanb eine mirltidj tebenbige £peih 
napme erregen unb and) nur neben ben Siteraturen ber romanm 
fcpen unb germanifcpen (Sutturbötler beachtet merben gu lönnen. 
®aju lomrnen nod) anbere Umftänbe: ein grofjer Speit ber mefh 
ftatiifcpen Siteratur ift in Siufftanb birect berboten, ein anberer 
mirb ungern gefepen unb getaugt auS biefem ©runbe nur auS; 
napntSmeife unb in einer geringen 3opl bon (Sjemptaren über 
bie ruffifche ©renge. SaS (Srftere mar mit ber gefammten ßotni= 
fcpen (SmigrationSliteratur unb biete ^fapre lang mit ben @r- 
geugniffen ber butgarifepen Sdjriftftetter ber Satt, baS Septere 
mit gemiffen ruffifdugatigifepen Publicationen, ja fetbft mit bent 
(in panftaüiftifdjer Stbfidjt) 51t SBieit herausgegebenen „Staüifcpen 
Sltmanadj bon 1879“, ber nie bottftänbig nad) S'lufjtanb getaugt 
ift. — 23ir fügen gur (Srtäuterung biefer anfdjeinenb unbegreif; 
liehen Stjatfacpe baS gotgeitbe pingu: (Sin Speit ber gatigifchen 
SRutpenen bebient fid) ber Iteinruffidjen Sprache unb üerfiept (im 
©egenfap gu ber gropruffifepen Partei ber burcp baS Semberger 
23tatt „Storno“ bertretenen Smento Jürgen)*) bie tyntereffen ltein= 
ruffifcher. Sprache unb (Sigentpümlicpleit. SaS ^teinruffentpum 
(Ulrainoppitentpum) — beffen eigentlicher Sip ®icm ift — mar 
aber biete 3°Pre lang atS „feparatiftifepe“ unb nebenbei potent 
freuubtidje Stiftung in ben Petersburger 9tegierung8fretfen fo 
ängfttich gefürstet unb bon ber bamatS aümädjtigeu „äRoSlauer 
Leitung“ fo heftig angefeinbet, baff Keinruffifd)e 23üdjer in fftnfc 
taub nicht gebrudt unb nidjt berbreitet merben burften unb ba§ ber 
fpauptbertreter biefer Siteratur, ber Dtobettift SfRarlo 2Bomtfd)el, 
förmliche SSerfotgungen p erbutbeu hatte. — 2tepntidje 23eforg= 
niffe fdjtoffeit mieberunt ruffifche 23üd)er unb Leitungen au§ ben 
roeftftabifdjen Säubern auS. So mürbe 5. 23. nod) bor menigen 
Satiren in 23etgrab bie 23erbreitung ruffifcher Spraye unb Site? 
ratur erfdjmert unb jmar auS tßerantaffung beSbamatigen 
ruf fif d) en ©onfutS Sc^ifd)lin, ber bie für ft tid) eit ÜRinifter 
barauf aufnterlfant gemadjt hatte, bap auf fotdje 2Beife 
11 i h i t i ft i f ch e Sbeen n a ch Serbien importirt merben 

*) grofjruffifcf) gefilmte 9tutt)enenpartei in ©atijien mirb nad) 
ber a(S 2Rittelpunlt ber bezüglichen 21gitatioit angefe^enett, bent Zeitigen 
öeorg (ruffifcf): froätoi S'irt), potnifd): fmenti Sitri) gemeinten grieebiftp 
unirteti §auptfirdbe SembergS fo genannt. 

tonnten.*) „^a au^erbem bie Strenge beS ferbifdjen Pre§= 
gefe|e§ bafür forgt, baff bie eittheimifdjen (ferbifdjen) 23tätter 
fiep nit^t frei bemegen unb auf einen grünen Bfteig lomnten lönnen, 
fo ftettt fid) öon Sa’br p beuttidjer tjerauS, ba^ für ben 
gebitbeten Ht)e^ ferbifdjen 23ottS meber ba§ ruffifche, noch 
baS eintjeimifebe, fonbern ba§ beutfdj-öftreidjifcfje Pre^mefen bie 
entfdjeibenbe fRotle fpiett.“ — 2tetjntid) foü e§ mätjrenb beS 
Krieges mit ben fRuffen in 23utgarieu pgegangen fein, mo bie= 
fetben beftättbig nadj „auStänbifdjen 3eitungen“ oertangten, mätj; 
reub bie im 23efip einer freien unb barum teiftungSfätjigen Preffe 
befinbtidien ^Rumänen faft auSfditie^tidj bie 23tätter ipreS SanbeS 
unb ihrer Spradje tafen. — 3eisen bk fRuffett fetbft fidj itjrer 
Preffe gegenüber fo gleichgültig, fo ift freilich uidjt ju Oer; 
munbern, menn bie übrigen Stauen ben Petersburger unb 
SRoSlauer Pre^erpuguiffen menig ©efdjmad abgeminueu uttb 
menn bie Polen biefe (Srgeugniffe förmlich ftietjeu. ®aS in 2Barfdjait 
erfd)einenbe officiette ruffifche 23tatt jät)tt (nadj bem 3eugni| beS 
Siomoje 23rentä) 200, fage jmeitjunbert 2tbonnenten unb biefe 
finb pmeift 3üiangSabonnenteti. — 2Bie eS in Stufftanb fetbft um 
bie ®enntnifj ber übrigen fbaöifchen Sbiome beftettt ift, getjt aus 
na<hftetjenber STtjatfadie perüor: ©ine mit reichtidjen ©etbmittetn 
auSgeftattete ÜRoStauer ©efettfehaft tton Siteraturfreunben befdjto^ 
im uorigett Satire bie Verausgabe einer ftRonatSfdjrift, metche 
fid) auSfdjtiefjtidj mit ftaoifcher Siteratur befdjäftigen unb bie 
tjeroorragenbften (Srgeugniffe berfetben in Ueberfehiutgen unb 2tuS; 
pgen reprobucirett fottte. 2ttS man nad) ütRitarbeitern auSp« 
fdjauen begann, ftettte fidh heraus, ba^ in ber alten |muptftabt 
beS ruffifchen 9ieid)§, bem ftaüifthen 9iom, leine Seute uorljanben 
maren, metdje fätjig unb mittenS gemefen mären, Ueberfe|ungen 
aus bem 3ßt)rifd)en, ^roatifdien unb £fd)edjifd)en §u übentetjmen 
unb ba§ eS fetbft mit ber 23efdjaffuug non Ueberfepern auS 
bem Serbifdjen aufjerorbenttidje Sdjmierigleiten hotte. 2tner= 
bietungett für Uebertragungen auS bem ®eutfchen, (Sngtifdjen unb 
Sranjöfifdjen mürben ber ©efettfdjaft bagegeu p Voo^^ten ge= 
mad)t.**) 

®ie michtigften unb entfehiebenften ©rünbe bafür, baff bie 
2Bünfdje für engere 23egietjungen gmifchen ben oerfdjtebeuen 
ftaoifthen Nationalitäten fich bis feijt nidjt tiermirlticht tjabett, 
liegen natürlich auf potitif^en ©ebiet. ®aS ©rmadjen beS 
ftauifchen 23emuhtfeinS unter ben Staöeuftämmen Deftreiih§ unb 
ber Sürlei hotte pnädhft eine totale, particutariftifche Sörbung 
getragen. ®a^ biefeS 23emufstfein fid) in ein gefammt=ftamfd)eS 
nidjt umpfepen Uermoiht hot, rührt (aufier öon ben oben er; 
örterten ©rünben) oornehnttidj oon bem anfprudjStmtteu ©ebapren 
ber Muffen tj^^ bie fofort mit bem 2tnfprudj h^'öortraten, itjre 
Sprache, Nationalität unb Kirche jur atteinherrfd)enben p madjen. 
®ie fdjtimmften finb in biefer Stüdfidjt bie Staüenfreunbe par 

*) 2teuerbing§ pat ein §err Dlimptj SSaffitjemitfch mit Unterftüpung 
her ferlnfdjen unb ber ntfftfCheit JRegientug bie ©inrtdjtitng ruffifcher 

@prad)= unb Siteraturcourfe in ben pöperen ©(pulen 23etgrabS in bie 
Vattb genommen. 

**) 2(tS mitmivlenbe Urfacpe ift oietteidpt ber Umftanb angufepeu, bap 
in ben öerfdpiebenett ftaoifepen Säubern oerfepiebene iönepftabenfpftente 

üblich finb. 2Rtt ruf fif cp cu 23ucpftaben fepreiben auSfcpItepticp Diuffen 
unb groprufftfep gefilmte JRutpenen ©alijtenS, Dft=ltngarnS unb ber 23ufo= 
mina. ®ie SJtaffe ber SBemopner biefer brei teptgenaunten Sänber unb 

ebeufo bie Bulgaren uitb ©erben bebienett fidp ber (ben ruffifepen nap 

toermanbten) ftaoonifepen ©epriftjeiepen, mäprenb Xfcpecpen, Polen ttnb 

Kroaten lateinifepe Settern brauepen unb aitcp bie ruffifdpen Sittpauer 
— alter SBemüpungen ber ruffifepen ^Regierung prn Xrop — an biefen 

tepteren feftpalten. föbenfo pat fiep als fpinbernifj für bie ruffifepe Propa= 
ganba unter ben Setten SiO= unb ShtrlanbS ber Umftanb gelteub gentaept, 

bap biefer ©tamm fiep ber ©epriftgeiepen feiner beutfdpen SaubeSgeuoffen 
unb epemaligen Seprer feit ^ap^honberten bebient. Nocp midjtiger finb 

natürlich bie confeffionelfen ©egenfäpc gmifdpeu ortpobopen unb uttirten 
©rieepen, Äatpolifeu unb Proteftanten. — S)er ©ebrauep lateinif^er 

Settern ift im öftlicpen ©uropa baS fidperfte ©rfenumtgSgeicpcn für bie 

Bugepürigfeit §ur fatpolifepen ©onfeffion. ©ine SüuSnapnte maepett in 

biefer Siücfficpt bie (übrigens menig gaplreidjen) polnifcpeu iReformirten. 
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excellence, bie 2){o!fauer Slaüopßileit getnefeit, inbem fie juerft 
bie Sßeoric 001t bet* ^bentität be! flaoifcßen mit bem griedfffcß; 
ortßoboi*eit Setonßtfein auffteßten, unb biefer £ßeorie itt bem 
unglüdlicßen ^ßoten unb in Sittßauen eine s$raj;i! folgen liefen, 
bie aßentßalben abfcßredenb getoirft ßat. Sitter äßitlicßen ^ßrapi! 
ßaben bie Ritffeit fieß toenigften! attfänglicß in ^Bulgarien*), 
tßeiltoeife aud) in Serbien befleißigt unb ißrer eignen Sad)e 
baburd) bie größten Scßtoierigfeiteit bereitet. — ®flbttrd) toirb 
freiließ nießt oerßinbert, baß ttad) toie üor für bie pattflaoifcße 
Sbee mit einem getoiffen Srfolge Rropaganba gemalt toirb. 
23emerfen!)oertß unb bejeicßnenb ift nur, baß el einer fotdjen 
fünfflicßett, auf rein potitifcßen Srtoäguttgen berußettbeit ‘ißropa; 
gauba bebarf, toeit bei* itatürließe Bufamntenßang bei* flaoifcßen 
Götter feine Bortfcßritte maeßt unb toeit oon moratifeßen Sr= 
oberungett bei füßreitbeit flaoifcßen Stamme! nidff bie Rebe ift 
unb, itacß bem eignen Beugniß unbefangener Ruffen, aud) fobatb 
nießt bie Rebe toirb fein föttnen. 

Die IDeljrkraft 3talien6. 

Bur Beit ift nod) fein Btoeifet geftattet, baß ba! officieße 
Btalien, baß bie italienifdje Regierung fieß mit bem nationalen 
Untoefen ber 2lction!partei nießt allein nießt ibentificirt, fonbertt 
baß fie bemfelbett entfcßiebeit entgegentritt. SBenu inbeß ein 
Untfcßlag nießt aulgefcßloffen, toenu bie tßiöglicßfeit oorßanbett 
ift, baß troß attebem unb attebem §n irgenb einer Beit einmal 
bie Beibenfcßaft über bie gefunbe Vernunft unb ba! Recßt!gefüßl 
bett Sieg baüon trägt unb baß tßatfäcßticß ber SBerfucß gemagt 
toirb, bie Rnfprücße auf bie „italienifcßen Sanbe unter fretnber 
£terrfeßaft" anber! at! bto! afabemifcß §u üerßanbeln, fo mag 
e! tooßl ange§eigt fein, ®larßeit barüber ju getoinnen, ioeldje 
Stßacßtmittel bann bereit fteßeit, jene ^tnfprücße eoentueß §u oer; 
tuirflicßen. K)ie bebeutuitg!öoße Arbeit be! öftreidjifeßen Kenerat= 
ftabloberfien §at)tnerle, Italicae Bes, bereu politifeße Srgebniffe 
itt 9fr. 39 ber „Kegentoart" getoürbigt toorben finb, bietet aud) 
für bie ÜBeurtßeiluitg ber militärifeßen Sinricßtuttgen Italiens 
fießeren Ritßalt. 

$)a! italienifcße ®efeß erflärt aße friegltauglicßen ^Bürger 
ootn 21. bi! §nm Ooßeitbeteit 39. 2eben!jaßre für bienftpfließtig, 
unb bie barau! fieß ergebenben 19 9llter!flaffen bilben erften! 
ba! fteßeitbe ^teer (Esercito permanente), jtoeiten! bie mobile 
9Rili§ (Milizia mobile) unb britten! bie £erritoriatntilij (Milizia. 
territoriale), b. ß. ba! £>eer erfter unb §toeiter Sinie unb ba! 
britte Aufgebot. Rße at! friegüauglicß Srfannteit toerben in 
bie erfte unb jffoeite Kategorie naeß ber Soo!mtmmer eingereißt; 
biejenigen, toeldje au! gefeßtießen Krünben oom Söaffenbienfte 
jeitlicß befreit finb, toerben in bie britte Kategorie eingetßeilt. 
K)a! jäßrlicße Refrutencontingent für bie erfte Kategorie, toelcße! 
ftet! üoßjäßtig bem fteßenbett £eere einüerleibt toirb, beträgt 
*55,000 Riantt; bie numerifeße Stärfe be! Kontingent! jtoeiter 
Kategorie ergibt fid; au! ber K)ifferen§ jtoifeßen ber Kefammh 
jiffer aßer frieg!tauglid)en Söeßrpflicßtigen ber jetoeiligen Filter!; 
flaffe unb ber Summe be! Kontingent! ber erften unb britten 
Kategorie. K)ie erfte Kategorie bient 3 ^aßr präfent unb 
5 — 6 Baßr mit unbeftintmtent Urlaub im fteßenbett §eer, bann 
4 refp. 3 Boßr in ber mobilen unb 7 Baßr in ber territorial- 
tnilij, immer mit unbeftintmtent Urlaub; nur bie Kaüaßeriflett 
bienen 5 Saßt präfent unb 4 Büßt mit unbeftimtntent Urlaub 
im fteßenben £>eer, bann 10 Baßr, uitbeftimmt beurlaubt, in 
ber Xerritorialmilij, unb bie Karabinieri (Kettbarmen) muffen 
fieß §u 8 jäßriger fßräfen^KUenftjeit im fteßenben $eer üerpflicßtett 
unb bleiben bann mit unbeftintmtent Urlaub 11 B&ßr in ber 
territoriaXmilij. ®ie stoeite Kategorie, toelcße bie Krfaßreferoe 
(truppa di complemeuto) fotooßl für ba! fteßenbe £)eer al! für 

*) t3gl. über biefen testen ißimft bie s2lu!füßrungeu be! fürslicß 
erfeßienenett töueße!: „9tußlanb oov unb naeß bem Kriege" (gürft 

25fcßerfaBfi, ©. 190 ff.), Üeipjig 1879, 3*- s^- S'8rodßau!. 

bie mobile ßRili^ bilbet, bleibt, immer mit unbeftintmtent Urlaub, 
5 Baßr im fteßenben £>eer unb 4 Baß* itt ber mobilen Sttilij 
unb toirb für beit lOfäßrigctt ßteft ber KJienftjeit ber ^territorial; 
milij jugefeßrieben. ®ie britte Kategorie enblidß ift im ^rieben 
loäßrenb ber ganjett 19jäßrigett KJienftjeit unbeftimmt beurlaubt 
unb tann nur ju einer ßöißftett! 30tägigen Hebung einberufen 
toerben. *So befteßt alfo ba! fteßenbe £>eer au! 8 klaffen erfter 
Kategorie fämmtlicßer SBaffen (au!genommett bie KaOaßerie, 
meld)e 9 klaffen jäßtt), im Trieben 3 (bie KaOaßerie 5) Büßre 
ßräfent bienenb, bann au! 5 klaffen gtoeiter Kategorie al! 
Srfaßreferüe; bie mobile fOtilij au! 4 klaffen erfter Kategorie 
(bie feiner Beit im fteßenben ^teere gebient) unb au! 4 klaffen 
jtoeiter Kategorie at! Srfaßreferöe, im Trieben fämmtlid) mit 
unbeftimtntent Urlaub; bie Serritorialmitij au! 7 klaffen (bei 
ber KaOaßerie 10) erfter Kategorie, beren Sßtannfcßaften 3 (bei 
ber KaOaßerie 5) Boß^e ßräfent gebient, bann au! 10 klaffen 
ätoeiter Kategorie unb au! 19 klaffen britter Kategorie. ®er 
gefammte Krunbbucß!ftanb be! 4?eere! beläuft fi^ auf 1,507,000 
ßltann, tooüon (au!fd)tießticß ber Karabinieri unb aßett §eere!; 
anftatten) 730,000 ßftann auf ba! fteßenbe §eer, 220,000 ÜUtanit 
auf bie mobile Sftitij unb 545,000 ßRann auf bie territorial' 
miti§ eittfaßen. 

t)a! fteßenbe ^eer ßat im Blieben toie im Kriege bie 
gleicße Boßl taftifeßer Kinßeiten, nämliiß 80 Bnfanterieregimenter 
(barunter 2 Krettabier; unb 78 Sinienregimenter) a 3 S3ataißon! 
gu 4 Kompagnien = 191,420 üßlann, 10 ©erfaglieriregimenter 
ä 4 Sataißon! ju 4 Kompagnien = 31,920 ßftantt, 10 2llpen= 
bataißone (battaglioni alpini) in 36 Kompagnien = 9000 SD^attn, 
20 KaOaßerieregimenter §u 6 S!cabron! == 14,400 SCRann, 10 
B-elbartißerie^egimenter, jebe! mit 10 Batterien 4 8 Kefdßiiße 
= 800 Kefcßüße, ettblidß 4 Beftung!artißerie;9tegimenter in 15 
Kompagnien, beren jebe! 2 Kebirg!batterien ä 6 Kefdjüße auf; 
fteflt = 48 Kcf*ßüße; bap lotnmen ttoeß 2 Kenieregimenter ju 
20 Kompagnien, ttämlicß fe 4 fjßionier;, 14 Sappeur; unb 2 
Kifenbaßncompagnien. Kitt befottbere! Bußrtoefencorp! ejiftirt 
nießt, foitbern ber gefammte trainbienft toirb oon ben ben 
9lrtißerie= unb Kenieregimentern einoerleibten traittcompagnien 
geleiftet. tie mobile 9Jiili§ §äßlt (abgefeßen oon ber Special; 
mitij auf ber Bnfet Sarbinien, toelcße in einer felbftftänbigen 
iörigabe in ber Stärfe Oon 9000 SJfann, 9 93ataißone Bnfan= 
terie, 2 Kompagnien SSerfaglieri, 1 Klcabrott KaOaßerie, 2 
Batterien, 2 Keniejiige, 2 Sanitätljüge unb 1 Bug Karabinieri 
in fieß oereinigt) nur Bufouterie, Slrtißerie unb Kenie, nämlidß 
120 93ataißone Sinieninfanterie ju 480 Kompagnien, 20 93a= 
taiflone Serfaglieri ju 80 Kompagnien, 36 (Sieferüe;) 9llpett= 
contpagttien (aße biefe Kompagnien 200 ÜDlantt ftarf) unb 
30 Batterien == 240 Kefcßüße; außerbem 20 Kompagnien 
Beftunglartiflerie unb 10 Kompagnien Kettie; bie 23ataißotte 
fittb territorial itacß äftilitärbiftricten organifirt, febem Slrntee; 
corp!contntanbo geßört aber bie gleicße Bußl (12 Sataißone) 
att. t)ie territorialmilis enbliiß ift ttoeß uidjt befiititiü orga; 
nifirt, fie foß inbeß in 1200 Kompagnien (loo toerben bafür 
bie aud) nür ßalbmeg! tauglichen Offiziere ßerfommen?) ge; 
gliebert toerben. Bß*e große Sebeutuitg liegt inbeß baritt, baß 
fie, toeit fie oor aßen ®ingett bie 7 Staffen erfter Kategorie in 
fieß aufnimmt, toelcße 3 Bußr prüf ent gebient ßabett (jäßrlicß 
ungefäßr 200,000 Sßiattn), ein faft unerfeßöpfließe! 9leferooir 
oon gebienter ßRanttfißaft für bie Krgänjung unb SSerftärfuitg 
ber Slrtttee barfteßt, oßne baß toäßrettb be! ®rieg! §u bem §eit= 
raubeitbett SHittet ber ßtefrutirung unb Kinejerciruttg gegriffen 
ju toerben braueßt. ®a! fteßenbe §eer tßeilt fidj übrigen! in 
10 Slrmeecorp! (oon betten 3 bi! 4 eine Slrmee bilbett, armata, 

jum Itnterfcßieb oott esercito, ber S3e§ei(ßnitng für bie Kefammt; 
ftreitmaeßt); ißre Kontmanbett befinben fieß itt Suritt, SJiailanb, 
SSerona, ^Siacenja, Bologna, gißtet^, ßtom, Neapel, 93ari uttb 
Palermo. Bebe! Slrnteecorp! ßat 2 SDioifionen ttebff ben 9le; 
ferüetruppeit (truppe suppletive) unb ben abminiftratiöen 
|>eere!anftalten (servizi accessorii), jebe ®ioifiott 2 Bnfanterie; 
brigabett (2 ßtegimeuter a 3 23ataißoit!), 2 Regimenter Ka; 
oaßerie, 1 Rrtißeriebrigabe ju 3 ^Batterien (24 Kefdjüße), 
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bann ben Arttderieparf, 1 ©anitätS? nnb 1 SSerpftegSabtpeitung; 
bie Referüetruppen beftepen aus 1 Kaüaderiebrigabe (2 Regi? 
menter), 1 Regiment SSerfagtieri, 1 StrtiUeriebrigabe 51t 4 
Batterien (32 ©efdjüpe), 1 KJeniebrigabe, 2 ©appeurcompagnien 
mit Kenieparl) unb 1 KorpS?23rüdenequipage mit Rtateriat für 
eine 23rüde üon 150 Rteter Säuge; bie abminiftratiben feeres? 
anftatten fepett fid) aus bent Artiderieparl, aitS ber ©anitätS; 
unb ber SSerpflegSabtpeilung unb and ber 33robtoagen? unb 
ber Referüe;SebenSmittetcoloune gufamnten. Sie mobile Rtilig 
gtiebert fid; in 10 Siüifionen unb 2 SSrigaben, gleid) beiten beS 
ftel;ettben £>eereS, nur bap pier bie Kaüaderie feptt. 

33epufS ber Krgänguttg beS £>eereS ift baS Sanb in 88 
Rtilitärbiftricte gegtiebert nnb biefe finb in 5 grope RefrutirungS? 
Rotten eingekeilt, bie piemontefifcfje, bie lontbarbifk?üenetianifke, 
bie mittetitatienifke, bie neapotitanifke unb bie calabro=ficilifcf)e 
Bone; feber Sruppenförper begiept feine Riamtfkaft p annäpernb 
gleichen ^C;eilett auS jeber biefer 5 Bouen. Rur bie ^Clpen= 
Compagnien ergänzen fid) auSfklteplik auS Dberitalieit, auS 
beut Alpeitgrenggebiet, bie Kenieregintenter bort, mo fid) für 
biefe ©pecialluaffe befottberg geeignete Seute finben unb bie 
Krenabierregimenter, mo ftd) bie gröptgemakfene Rlamtfkaft 
auftreiben täpt. Ser KrgängungSmomtS ift, mie man fiept, 
ein fepr compticirter, aber er ift offenbar auS politifken KHüttben 
beliebt morben, um bie fepr peterogenen Elemente gmedntäpig 
unter einattber p mengen, unb ein neuefter SSerfud) üon miti? 
tärifd)er ©eite, ftcp bent Serritoriatfpftem p näpern, pat im ißar? 
tament ben entfcpiebenften SBiberfpruk erfaprett. 

Sie SiSlociruitg ber üorpaitbenen ©treitmacpt ift feine 
normale. Sie begiigtik beS Sängen? unb SreiteuüerpättniffeS 
uttgünftige geograppifcpe ®eftaltung $5tatien§, bie geringe ntili? 
tärifcpe SeiftungSfäpigfeit beS fübtik ber Sinie Surin? Rimiiti 
laufenbeit SSapnnepeS, bie ftete KJefäprbung ber beiben lüften? 
bapnen burdj eine feinblid)e glotte, ber Umftaitb enblkp, bap 
ber erfte unb -fpauptangriff immer bent $otpat gelten unb bap 
bort aucp bie eigeutlid;e (Sntfcpeibung fallen mirb — alle biefe 
Krüttbe paben es im $5tttereffe einer rafcpen Koncentrirung für 
ben Kriegsfall üeraitlapt, bap neben einem bebeutenbeit Speit 
ber Infanterie ber tueitauS größere Speit ber Kaüaderie unb 
Artillerie, als ber am fcpmierigften p tranSportirenben Sruppen, 
in Dbcritaliett unb ber gunäkft anftopenben Boue gloreitg fidp 
befittbet, näntlicp üoit 80 Bhtfanterieregimentern 47, üon 40 33erfa? 
gtieribataiHonen 23, üon 10 getbartiderieregimentern 9, üon 
20 Kaüaderieregintentern 15; auperbem beibe ($enieregimenter 
unb fämmtlicpe (10) Atpenbataidone. 

Sie gefammten Smptruppen (Infanterie, SSerfaglieri unb 
Alpeitcompagnien) beS ftepenben feeres finb mit £>intertabern 
neueften ©pfternS (bem SSetterligemepr) bemaffnet; Knbe biefeS 
BapreS tuerben baüoit 440,000 ©tüd mit je 328 Patronen 
fertig fein. Sie mobile Riitig füprt üortäufig nod; ein pnt 
§intertaben umgeftatteteS Ktemepr älteren ©pfternS (Karcano), 
aber fobalb bie Sotation für baS ftepenbe fpeer beenbet ift, 
fommt bie Rtobilntilig an bie Reipe. Sie üüJtannfcpaft fämmttiker 
®eniecompagtttett ift mit furgen £intertabergemepren betpeitt; 
baS ©kaitggettg mirb nicpt getragen, fonbern auf 2Bagen (2 per 
Kompagnie) nakgefüprt. SSon ber Kaüaderie finb bie erften 10 
Regimenter (Sancieri) mit ©äbel, pfe unb Reüolüer, bie lebten 
10 (Kaüadeggieri) mit ©äbel unb (33etterli?)|>intertaberntuSfete 
mit einem furzen ©tic£)baj;onnet auSgerüftet, ©äbel unb RiuSfete 
nicpt üom Rianne getragen, fonbern am ©attetfrang beS $ferbeS 
befeftigt. Sie gelb=Artiderieregimenter gäpten 10 Batterien 51t 8 
®efd}iipen, morin 60ftebenceutimetrige93ronce?^interlaberbatterien, 
üierfpännig, mit 500 ©tpuB per ®efcpüp, unb 40 ftäpterne 
neuncentimetrige Krupp’fdpe ^»intertaberbatterien, fed)Sfpännig, mit 
400 ©djufi per ©efd}üp; an Referüe finb 20 fiebencentimetrige 
^öronce? unb 3 neuncentimetrige ©tapt^interlaberbatterien üor? 
panbeit, unb enblicp, pnädjft für bie Artilieriefcpiefjfcputen, bann 
aber aucp pr Rerftärfung ber Referüe beftimmt, 70 fieben? 
centimetrige unb 30 neuucentrimetrige @efd)üpe; bie (SebirgS? 
gefcpüpe beftepen §ur Beit nok au§ adjtcentimetrigen 33ronce?Rorber? 
labern in 8 Batterien p je 6 ©efcpüpen; für bie Riobilmilis 

finb 40 üoHfommen auSgerüftete neuncentimetrige ältere gezogene 
3Sronce?SSorbertaberbatterien üerfügbar, bann 1140 Referüegefcpüpe 
berfelben ©attung; bie Küftenartitlerie mirb — fie pat fie aber 
nocp erft pr §älfte — 187 üierunbjmanjigcentimetrige unb 50 
gmeinubbreipigcentimetrige @ef(püpe paben; ber Artilleriebe? 
lagerungSparf beftept aus 400 gepgenen Sorbertabergefcpü^en 
üerfdjiebeiter älterer ©pfteme; pr Armirung ber feften i|$läpe 
finb 4850 meift gezogene ®orberlabergefd)ü|e älterer ©pfteme 
üorpanben unb für bie AlpenfortS merben 150 gmötf? unb fünf? 
jepncentimetrige fpintertaber fertig gefteHt. 

Sie Rlobiliftrung ber Armee üottppt fiep ni^t in ber 
SBeife — unb baS erflärt fiep auS bem RefrutirungSmobuS — 
bap baS KroS be§ §eereS, alfo bie ^u|truppen, fiep in ben 
BriebenSgarnifotten auf ben KriegSfufj fept, fonbern fo, baff bie 
Regimenter, bie übrigens 48 ©tunben naep erpaltener Riobili? 
firungSorbre mit iprent griebenSftanbe marfd)bereit p fein paben, 
erft in bem SSerfammlungSraum ber Armee ipre üoüftänbig aus? 
gerüfteten Krgänjungen an fiep fiepen. Sie Alpencompagnien 
paben im Rieben mie im Kriege ben gleichen RiaunfipaftSftanb 
(250 Riann) unb bei einer Rlobilifirung !ann eS fid) alfo nur 
um bie SSerfcpiebung berjenigen Kompagnien panbeln, beren 
SiSlocation einer anberen ftrategifken gront entfprid)t. Sie 
KaüaHerieregimenter, mit annäpernb gleicpem griebenS? unb 
KriegSftanb, nepmeu in ipren Klarnifonen ben üollen KriegSftanb 
an unb merben erft bann in ben Rapon beS ftrategifepen Auf? 
marfcpeS gebraept; fie füllen am fiebenten Sage naep Krpalt beS 
RiobilifirungSbefepleS ntarfepbereit fein. Sie gelb?Artitterieregi? 
menter, bie ebenfalls am fiebenten Sage in §meiter Formation, b. p. 
mit 6 Kefcpüpen pr Batterie marfepbereit fein füllen, paben 
alle ipre SSorrätpe unb guprmerfe in eigenen SepotS bei fiep. 
SaS gange Srain? unb fonftige grope |>eereSauSrüftungS?9Raterial 
ift übrigens, unb gmar aus benfetben ©rünben, aus melcpen ber 
gröpere Speit beS feeres felbft fepon gur gnebenSgeit in baS 
sf3ogebiet üerlegt mürbe, ebenfalls im ißotpal beponirt, in Bologna, 
Sßerona, SRantua unb ipiacenga. 

Sür all ipren ijSferbebebarf ift bie italienifd)e Armee meift 
auf baS AuStanb angemiefen; ben gröperen Speit biefeS SSebarfS 
liefert Ungarn. SaS Saitb befipt (in runber ©umme) 146,000 
ißferbe (üon 657,000 ^ßferben im (langen), bie für ben Kriegs? 
bienft baS erforberlicf)e Atter unb bie erforberlicpe Kröpe paben, 
aber aitbere ebenfalls erforberlicpe Kigenfcpaften geben ipnen ab 
unb man reepnet, bap nur 20 ißrocent mirfliep friegSbienfttaug? 
lieb) finb. Sa nun im Kriegsfall reicplicp 37,000 ^ßferbe aufgu? 
bringen finb, fo ftellt biefe Bapl fo giemtid) bie ©efammtfumme 
berjenigen ^ßferbe bar, metepe überpaupt als IriegSbienfttauglicp 
gn erakten. Unb mit biefer Bapl ifi nur ^er S3ebarf ber 
erften Sinie, nikt aber ber Rakfku^^e^nrf üon ^en rüdmärtigen 
Rlagaginen bis gur Sinie ber Armee=£>auptquartiere gebedt. Ser 
SurkfdpittSpreiS ber KaüaHeriepferbe ftettt fkp im Bntaub auf 
956, im AuStanb auf 1155, ber Artideriepferbe auf 800 refp. 
1116 Sire. 

SaS £eereSbubget für 1878 bezifferte fik auf 203 Riid. 
Sire, luoüon ftar! 27 RUH. im Kgtraorbinariren, unb baneben 
mürben als meitereS auperorbenttikeS Krforbernip nok uapegu 
27 Rtid. bemiUigt; bie Riititärpenfionen im betrage üon 25 RRill. 
finb babei nikt gereknet. SaS Alles für einen SBerpflegSfonb 
üon 197,000 Rlann einfktieptik ^er 18,000 Karabinier! mobei 
nok gu b einer len, bap Kinberufuugen beurlaubter AtterSflaffen gu 
ben Uebungen niemals ftattfinben, bap in ben tepten Sapren felbft 
bie 40 tägige Hebung ber neurefrutirten Rtannfcpaft gmeiter Kate? 
gori unterblieben ift unb bap üon ber mobilen Rtitig (ber Saitb? 
mepr) nie auk nur ein einziger Riann einberufen mirb. SaS im 
Sapr 1878 einfklieptik ber ^enfionen 254% Rlill. betragenbe 
Armeebubget fteKte fik im $apr 1873 nur auf 202 Riitl. Sire. 

Sie mititärifke SeiftungSfäpigfeit ber itatienifken Kifen? 
bapnen ift für ben gad eines Kriegs mit Deftreik, b. p. eines 
ftrategifken AufmarfkeS gmifken Ktfk unb Sagtiamento, ober 
für beit gad eines Kriegs mit granfreik, b. p. eines Auf? 
marfkeS im oberften ^ogebiet, ober enbtik mit Rüdfikt auf bie 
Rotpmenbigfeit, im Verlauf eines biefer beiben Kriege ober eines 
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©eefriegS ^eereStljeile auS bent ltörblicfjen Italien rafcf) nad) 
bem ©üben 31t tuerfen, 51t mürbigett. 23etradjten mir biefe brei 
gätle einsein. 

Um mit bem 21nfmarfd) gegen Deftreicf) 511 beginnen, fo 
fielen ber XranSfiortleitung aus bem ©üben Italiens über ben 
Apennin nur bie smei auS ber SranSüerfallinie ßmggia: 
fReafiel abgeßenbeit ßiniett 3U (Gebote. 2lit bie erfiere fdjließctt 
fid) bei goggia aus bem äußerftett ©üben bie bei 23ari conber= 
girenbett Bmeige non fReggio ciuerfeitS mtb non Dtranto aitbrer= 
jeits an, an bie 3toeite ßinie, non Sorrentare auSgeßettb, bie 
23af)n über fßotensa unb ©alerno, bie teuere nod) lange nicßt 
fertig. $)ie smei oorbeseidfneten fübmörblicßen ßinieit finb 
ffmggia=fJkScara:2Incona:23ologna:fJ3abua = £reoifo, bann S^eapel^ 
fRom; Drta; ©fjiufi; Strrejjo = Slorens = fßiftoja = Bologna 5 SCRobeita- 
9Rantua:58erona:$icett3a:£rebifo: in Xreöifo bereinigen fie fid) 
SU ©ittem ©trange, ber fid) bei Ubine einerseits über fßoitteba 
nad) ißiltad) nnb anbrerfeitS über fJtabrefina nad) ßatbad) ab= 
Stoeigt. Su meft =öfttid)er Stiftung ejiftiren im ^Sotl)at bie 
ßinie £urin = :DUmara:2Railanb = i8reScia:58erona unb bie ßinie 
©uneo:(refß. ©enua=ÜRoüi; 211effanbria) fßaüia, ©remona=9CRantua: 
in SSerona unb SRantita ift ber Bufamntenfluß mit ben fiib= 
ticken ßongitubinalbaßnen. ÜRod) befielt bie £t)rrljenifcf)e Küftem 
bafjn 9ioim©it)itabecd)ia:fßifa:©ße33ia=©enua, aber fie !ommt fjier, 
tbjeitö megen itjrer egcenirifcßeit ßage su ber ftrategifdjen Sroitt, 
tßeils megen ißrer feßr geringen ßeiftmtgSfäßigfeit nid)t in 93e= 
tradjt. SBäßrenb nun aber ber Transport auf ben meft=öftlic£)en 
23af)nen, meit biefelbeit faft burdjmegS ebene S3af)nen, feine 
anberen ©djmierigfeiten bietet, als fie in ben fRetarbirungS: 
©oefficienten liegen, ber in ben unsureidjenben S3erIaböorrid)= 
tungen, in ben fleinen Safjnfjöfen unb in beit menigen unb 3U 
lursen ^Betriebs* unb 21uSmeid)geleifen fid) berart geltenb ntadjt, 
baß auf einseinen ©tredett bie Büge nur 19 SBaggonS füfjreit 
fönnen, fo finb bagegeit bie Küfteitbaßnen unb in erfter fReilje 
bie 21briatifd)e auf meiten ©tredett bem $euer einer feinblidjen 
Slotte auSgefeßt, unb fjat bie fßorellaner 23af)tt, melcße smifcßeit 
fßiftofa unb Bologna über ben genuin gefjt, mit ülnmenbung 
ber größten gutäffigen ©teigungen in ©urben eine 555 SCReter 
über ber ©tation fßiftoja fiegeitbe |>öt)e su gemimten, uitb 
menn aucf) ßier bie Söafjnfjöfe fefjr beengt, bie iöetriebSgeleife 
unsureicfjenb, einsefne «Stationen 14 Nitometer bon einanber 
entfernt unb subem feine smei ©eleife oorljanben finb, fo barf 
aud) biefe 93af)it als menig leiftuttgSfäßig — jtüifdjen fßiftoja unb 
fßoretta führen bie Büge nur 13 SöaggonS — erflärt merben. 

®ie 21uffteltung beim 2lufntarfd)e gegen granfreid) ift burd) 
bie fünfte SSentimigUa, ©nneo, Xurin, Sbrea, SBerceüi, 2Ueffait: 
bria unb ©enua su beseidjnen unb um bie 21rtnee in biefeit 
SRaum su bringen, fteßen auf ber ßinie fftoimSIrcona (bis mot)in 
aus bem ©übett bie fdjon früfjer ermähnten smei 33af)nen führen) 
brei bttrdjgefjenbe ©cßienenmege sur Verfügung, fRom=©ibitabecd)ia: 
fßifa=@pe33ia = ©eitua = ©aboita mit 2lbsmeigmtgen einerfeitS nad) 
Sßentimiglio unb anbrerfeitS nad) ©uneo, bann fRom=Drta=2lresso= 
ffforens^iftofa = Bologna; SCRobeita : ^Siacenja; 5fteff anbria = 2!urin, 
ettbXid) Ancona 5 fRimini; Bologna = SCRobeita = SRantua; ©rentoita; 
©obogno;9Raifanb;2:urin; in oft=meftfid)er Stiftung läuft au^erbent 
bie SBafjtt Ubine^reoifos (refft. 2fbria=9toüigo=ßegnano:) SSerona; 
S9re§cia;S!Raifanb;fBerceHi'Citrin. S)ie erfte ber brei 93af)nen 
fommt faum in 93etracf)t, tfjeiB megeit ibjrer tedjnifdjen Unsutängfidj; 
feit, tf)eif§ meif fie unmittelbar an ber ®üfte läuft unb atfo jebergeit 
oon einer fraitsöfifcfjen flotte befd)offeit merben bann; bie smeite, 
bie ©ebirg§baf)tt, bietet af§ foldje bem Sttaffeittrangport unb smar 
bem raffen Srau^ftort bie erfjebfi^ften ©djmierigfeiteit; bie britte 
enbfid), ebenfaüg oon ben Kanonen einer gfotte su befierrft^eit, 
mürbe im giinftigften gfld für bie bafjin gefanbten ^ruftften 
einen meiten Urnmeg bebiitgen. 5fde§ in fdüern mirb batjer bie 
Bufatnmensiet)ung ber itafienifdjen Sfrmee auf ber fransöfifdfett 
f^ront gro|en Säf)did)feiten begegnen. 

$er gafjrftarf ber itafienifdjen ©ifeitbafjneit ftettt fic^ übrigen^ 
mie folgt: 1279 ßocomotioen, 4052 f]ßerfonenmagen, 12,384 ge= 
bedte unb 10,469 ungebedte ßaftmagett. ®ott ben üor^aitbetten 
ßocomotioeit finb nur 616 für äRilitärtranSporte geeignet, mäljrenb 

für bie 9Robilifirung unb beit crfteit ftrntegifdjen Slufmarfdi mim 
befiett§ 720 al§ erforberlid) erflärt merben. $reilid) l)aben bie 
itafienifdjen ®amüffdjifffal)rt^j©efellfd)aften 79 SDamftfer, mcldjc 
70,000 SUiaitn unb 9000 ^3ferbe trauSftortiren fönnen. 

SBemt mir Doit ben italieuifdfeit geftungeit fpredjett^ fo 
Sieben mir itid)t bie ßegioit ummaHter ©täbte mtb itid)t bie 
©aftetle mtb ^üfteitfortS in 53etrad)t, meldje ber mobernett ®rieg= 
füljrung and) itidit bm§ ntinbefte ^inberiti^ finb, fottbern mir 
fütjreit nur biefeitigeit auf, meldje einen baiteritbeu fßlalj in bem 
©tjftern ber fReic^§üertl)eibigmtg eitttteljineit unb minbeften§ einen 
^ent fortificatorifdjer ©tärfe befreit. ®a§ finb bie Heftungen 
ßtleffanbria, ©afale, S3ologtta, ©afiua, ßegitago, SCRantua, fpeä= 
c^iera, ^Siaceitga, fßissigljettone, ®erona unb fftont, bie feften 
©eeftlä^e ßSenebig, ijfneoita, ©eitua, ©ioitaoecdjia, ©ftessio, fßors 
toferrafo, ©aeta unb SCReffina, battit bie ©perrforte 53arb, ©ftille§, 
geneftrelle, SSinabio, 9tocea bH21nfo, ©eraiito unb Söentimiglia. 
©§ fann att biefer ©teile unmöglid) im ©iitgeltten au§gefül)rt 
merben, inmiefern bie SBerfe aller biefer fßlä^e mel)r ober 
meniger, befenfio fomo^l al§ offeitfiü, auf ber .Spölje ber neueren 
SefeftigungSfunft ftefjeu, e§ mag nur int 5HIgetiteitteit benterft 
merben, ba^ bie meitau§ größere Bul)l ben ntoberneit 21itgriff§; 
mittein nic^t met)r gemac^feit ift, baff bie eljentalg öftreid)ifd)cit 
Heftungen fortificatorifdjeit 21uforberuttgett ber ^e^tgeit nidjt meljr 
©enüge leifteit (abgefe^en baüott, ba^ biefelben i^re ftärffte 
SDefenfibfroitt natürlid) nad) ©übett fe^rett, mäljreitb, eben fo 
itatürlid), Stoßen bor allen Gingen bie nörblic^e $roitt ftarf 
machen mu|) unb baf) alle neu in Eingriff genommenen geftung^ 
bauten noc^ ^al)re su il)rer ßSolleitbung bebiirfen. 

®aS DffigiercorüS be§ fte^enben §eer§ ergängt fid), begüg= 
lid) ber gu^truftbm, auSfdjliefslid) au§ ben Bögüngen ber 
SRilitärfdjule itt SCRobeita; biefeitigeit, meldje in bie ©abaüerie 
eintreteit, fjaben noc^ einen befonberen @quitation§cour§ in ber 
©abaüeriefdfule in fßiiterolo su abfolbiren. gür bie Artillerie 
unb ba§ ©enie beftel)t (mit angef)ängtent ^öl)eren ©ottr§) bie 
9Rilitärfd)ule itt £urin. Sür ben ©eneralftab ejiftirt bie ®rieg§s 
fdjule. 21u^erbem beftefft bie ©inric^tung ber Uffiziali di com- 

plemento, Voeldje im Kriegsfall bie fünften Offigiere bei bett 
©omfiagnien liefern unb bie ßüdeit im DffisiercorpS überljaufit 
(aui^ in ber mobilen SCRilig) ausfüllen foHen; fie ergängeit fid) 
freimitlig Don au§ bent ftel)enben §eer ausgetretenen Dffigiereit, 
aus ©infäfjrigfrect^meldje bie betreffenbe Prüfung ab= 
gelegt, mtb aus beurlaubten Unteroffigiercn, meldje 12 Sal)r 
tabelloS gebient unb baS 45. ßebenSfaljr noc^ nid)t überfdjritten 
Ijaben. ®em ftefjenben £>eere fehlen 750 Offigiere (baüon 650 
bei ben gufftrubpett) unb fie fönnen abfolut nid)t erfe^t merben, 
meil baS oon ben ÜRilitärinftituten gelieferte Kontingent faum 
l)inreicf)t, ben regelmäßigen fäfjrlidjen Abgang su beden. SSon 
ben Uffiziali di complemento finb 2174 öorfjaitbeit, moüoit 1593 
für bie gußtrubßen. ®ie fünften Dffigiere bei ben ©ontfiagnien 
abforbiren 1156 öoit ißnen, basu bie bem fteßenben ^teer fel)lem 
ben 600 ©ffigiere ergeben einen ©efammtbebarf au Infanterie: 
offigiereit Ooit 1756 köpfen, mäljrenb nur 1594 verfügbar finb. 
®ie Sußtrußüeit ber mobilen SCRilig bebiitgen einen SDffigierftanb 
oon 3818 ®öüfeit, eS finb aber nur 2106 uorljanben. ®aß 
unter biefeit SSerßältitiffen für bie Xerritorialmilij feine aud) 
nur ßalbmegS tauglichen öffigiere 31t finbeit, ergibt fi<h bon 
felbft. ®aS italienifdje DffisiercorßS ift übrigens vortrefflich; 
„eS gibt/' fdjreibt ber gemiß contßeteitte hatjnterle, „ itidjts, 
maS su feinem ßobe nidjt gefagt merben müßte." Unb baS, 
obgleid) mie in feiner 21rtnee ber SBelt, bie Dfßgiere fo fdjletßt 
befolbet ttnb bie fßenfionett fo farg benteffen finb! 

©S bleibt uns in biefem Abfdjnitt feßt nur nod) bie SRarine 
Su berühren. ®iefelbe befteljt aus 3 großen Kategorien von 
©djiffen, ttämlid) auS eigentlichen KriegSfdjiffeit (naviglio da 
guerra), auS SranSßortfdjiffeit (naviglio onerario 0 sussidiario 

della Flotta) uttb auS ßofalfdjiffett (naviglio d’ uso locale). 

®ie KriegSftßiße tßeilen fid) in 16 KriegSfd)iffe 1. Klaffe, 
bie eigentlidjen ©d)lad)tfcßiffe, in 10 KriegSfdjiße 2. Klaffe 
für Küftem unb ^afettoertßeibiguug, sunt Kreuseit ober als auS* 
märtige ©tatioitSfdjiffe, uitb in 20 KricgSfdjiffe 3. Klaffe, 21oifoS, 
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Torpeboffiffe, Kanonenboote ic. Sie StranSportftotte bcftefjt aug 
2 ©Riffen 1. Klaffe ju übet 3000 Tonnen, aug 4 ©Riffen 
2. Klaffe üon 1000 big 3000 Tonnen unb aug 8 ©Riffen 
3. Klaffe üon 200 big 1000 Tonnen. ©on Sofalff iffen finb, 
für bie $afenpläfce nnb für ben ©erfetjr innerhalb ber Diparti- 
menti marittimi, 12 üorfjanbeit. Ser normale ©tanb ber 
©c^lac£)tfcb)iffe mirb erft int Saljre 1888 erreicht fein, 9 ©anzer= 
fregatten unb 1 ^b)urnnt>ibberfrf)iff; alg SJtufter gilt ber ber 
©ollenbung nal)e „Suilio", fomofjl naf feinen Simenfionen alg 
naf feiner ©anzerung non 55 ©entitnenter ©tärle unb feiner 
©eftüdung mit üier lOO^Tomtenfanoneu üon 46 (Zentimeter 
Kaliber, bag mäftigfie ©djiff aller europäiffen Karinen. 
Uebrigeng finb fämmtiife italienifdjc Krieggffiffe aufjer ber 
eigentlichen ©eftüdung nod) mit gezogenen gelbgeffü|en unb 
SJtitrailleufen auggerüftet. Sem Torpebomefen mirb bie größte 
Slufnterffamfeit zugemenbet, eg beftetjt ein eigetteg Torpcbocorpg 
unb alle ©fiffe führen Torpebog refp. Torpeboffleuberrofjre. 
Sag Küftengebiet ^talieng, in einer Sängenentmidelung üon 
5972 Kilometer, tooüott 1156 auf ©icilicn unb 1470 auf ©ar= 
binien entfallen, ift militarifd) itt brei fernen (Dipartimenti 

marittimi) mit ben ©tabgorten ©pejjia, Neapel unb ©enebig ge: 
feilt. S« ©pezzia befinbet fid) bag ^aupbSJtarineetabliffement. 

gür Deftreif junädjft liegt in biefeit Säten eine grofje 
©erif igung, benn mit £>eftreif mill man offenbar beginnen, beüor 
man baratt geht, fiel) and) nad) anberen Stiftungen zu feljren, 
mo „italieniff e Territorien" ju Ijolen unb „italieniffe ©rüber 
Zu befreien" finb, beüor man offen prebigt, mag mir bie int er; 
nationale Steüolution nennen mödjten. Italien ift eine 
©rofjmaft gemorbeu trojj feiner Stieberlagen unb man fönnte 
üerfudjt fein zu fagett burd) feine Stieberlagen. SBürbe eg nicht 
fing Ijanbeln, menn eg bie ßufunft nicht üerfufte, melfe ihm 
Stieberlagen unb burd) fie ben Stiebergang feiner müljelog ihm 
in ben ©fofj gefallenen ©röfje bringen fönnte? Italien hat 
eine ©apiergelbcirculation üon faft 1600 SJtidionen unb eine 
SOtetallbebedung üon nur 150 SJtidionen: mürbe ba nicht ber 
Krieg f nt minbefteng bie ©ebeutung einer finanziellen Kataftrophe 
in ben größten Simenfionen bebeuten? 

Velatus. 

unb $un|t. 

3ukunftffule. 
(Slug bem ,,©uf ber Tfjofeit".) 

©oit Johannes Sf err. 

Ser ©tanbpunft „ibeal" ift glüdlif übermunben, 
Sie „Götter" alle finb ing Stiftg bal)ingeffmuuben. 

33Sir benfen pofitiüft, mir fühlen animaliff 
Unb laffen’g moljl ung fein nad) Kräften „fannibaliff ". 

SBag mar, ift ung egal; mag fein mirb, nof egaler: 
SSir jefen — pereant bie fünftigen 3e<^eäah^er * 

Srurn l)eft bie öofung, fo allein nod) fledt unb fledt: 
„ffrt mit ber Pietät! Stieber mit bem Stefpect!" 

Unb mie’g ju gehen pflegt, ganz ttrie bie Sitten fungen, 
©o ztoitffern, nift bof, nein! fo brüllen ffon bie jungen, 

©f ulmeifter ©ombap Ijat, mie jüngfteng if üernontmen, 
^n feiner SufunftffuF zu fühlen bag befommen. 

©fnurrbärtig unb bebrillt, ein ftrammer Sarminift, 
©efennt er fid) zum ©prüf: „Ser SJtenff ift, mag er ft." 

©fuf alten mag er nift, bag ift fm zu geringe; 
©r hat fürmal)r zu fun üiel miftigere Singe. 

211g fpräf’ er fjod) l)erab üom hofften ber Kameele, 
Socirt er: „Summer ©fnad, ber ©f map üon einer ©eele! 

Sßag man fo ©eele nennt, bag ift ja nur saus phrase 

Ser Stuffinn, concentrirt bal)ier in meiner Stafe. 1 

Sieg ift ber neuefte Sriumpl) ber SSiffenffaft, 
Ser gorffung allerföftliffte ©rrungenffaft." 

Sann fprift üon Setten er, üon Suftmal)!, Sefcenbenz, 
Unb zieh* au§ aÜebent bie logiffe ©onfequenz: 

„3fr ©üben, bie fr feib für unfern ©ufunftftaat 
Sie l)offnitnggüolle, reiche, fentige ©ufunftfaat, 

3fr Steile ber urljeiligen ©olfgfouüränität, 
SJtitbürger, feib geben! beg Söorteg früh unb fpät, 

Seg SBortg: 2öag fr nift fel)t, nift fjöret unb nift fpürt, 
Stift rieft, nift ffmedt, nift greift, bag auf nift ejiftirt. 

Sie befte Steligion bie ift bag ©inmaleing, 
Unb l)ab’ if feib ft fein (Mb, je nun, fo nelpn’ if being. 

Ser SJtenfd) ift halt ein Tljier mie jebeg anbre Sl)ier, 
Unb mottt fr beten, betet: Smeirnal zmei maft üier." — 

„Stein!" — aug ber ©ufunftfaat ein berber ©enge! ff reit — 
„SJtitbuben, glaubt fm nift fo aug ©efätligfeit! 

Saft zweimal z'uei maft üier, bag ift nof nift bemiefen, 
Dbzmar eg ftefjt gebrudt beim alten Slbarn Stiefen. 

ßa§t euf einffenfen nift beg SBafferg ftatt beg Söeittg, 
©in richtiger Semofrat ber pfeift anf’g ©inmaleing. 

Unb finb mir Sl)iere, bann £>err ©ombag ift ein ©fei, 
Ser größte ©fei mol)l üon Statibor big Söefel. 

©r fohlt nur alten Kohl, uiftg mef er unb niftg fann er, 
Srurn merb’ fm zuerfannt ein flotter fmfenfpamter! 

©r ift ber ©inzelne, mir aber finb bie ©ielen; 
Sie ©olfgfouüränität bie foll fm mal mag fpielen! 

28ir moll’it fm zeigen, mie aufgeht bie ©ufunftfaat 
Unb mie mau ©fnie hält im freien Sufunftftaat." 

Sie Stebe zünbete. SJtit ^purral) unb Imtfol) 
©fulmeifterte bie ©ubenffaar ©ombacem fo, 

Safi er üon biefent Sag, bem mefjeüollen, mann er 
©rinnerte fid) an ben „flotten" tpofenfpanner, 

SJtit mel)ntutl)ffmerern ©lid unb fprefenber ©ebärbe 
Sm tiefften ©odbierba^ ber SBiffenffaft erflärte: 

„Sag Stafenfeelefi|f ftent ift leereg ©trol), 
Ser ©f ber ©eele, af, ber ift ganz anbergmo!" 

Dröttmor. 

SSoit 3- 3. ffuegger. 

Sranmor! Unter befrembenbem Stamen -- bag ifjfeubonpm 
fei romaniff unb bebentet „ffreuttb beg SJteereg" — ein auf 
frembartig berüf)renber, aber ein großer Sifter. — ©ine 21rt 
©onfeffion, mirflif ^erzengbefenntnik über bie innerften Steigungen 
unb ©trebungen feiner ©eele; mag fie getrieben l)at, meit aufg 
hohe SJteer beg Sebeng l)inaug; mag ffon in bem jungen Kopfe 
pulfirte, mag er fufte unb empfanb, mag feine lebenüoÜften 
©^antafien trug: alleg bag gibt bag farafteriftiffe ©inleitungg: 
gebift „Srelamnep". Sa befennt fif ber 21utor zur ©eifteg= 
üermanbtffaft mit bent Ufneu ©orfaren unb Sifter, beffeit 
Sfjun unb Seiben, Träumen unb Kämpfen ben Knaben anfeuerte. 
Stur finb Sranmorg Kämpfe meljr naf Sunen gegangen; aller: 
biitgg hat bag ©f idfal auf bem mobernen ©treiter ber ©türme 
unb Slbenteuer genug in ben TBeg gemorfen. 2öir glauben ihm 
21Heg, mag er fagt, eg ift bie reine $erzengma^rl)eit; nur bag 
©innige in ber Söelt, mag er ba einmal meint: bafj er’ fein 
Stfter gemorbeu, — bag glauben mir fm nift; bie ©lätter, 
bie er unmittelbar biefem Slugfpruf folgen lä|t, finb fein 
glänzenbfteg Sententi. 

©agt ung bag ©ebift „Trelamnep", mo unb mie ber 
Sifter unb Senfer in feinem Kerzen angefangen, fo geftefjen 
ung bie büftent ©inleitunggmorte, mie er mit fif unb ber Söelt 

1 abgefd)loffen. 
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„Te Caesarem morituiua soluto.1- 

ißoeftc, bn f)oIber Bugenbtraum, 

Safe mid) nun auf immer bir cntfageu, 
Ta fo fjerbc grüßte nur getragen 
SQleiu oom ©türm jerjaufter SebenSbattm; 

Ta mein tperj fo tunttb, 

Taft ber bleidje ÜÜhtnb 
Nid)t mehr jauchsen fann uttb nicpt ntef)r Hagen. 

©in fdjwer riitgeitbcr ©eift mtb ein SebenSfampf Oon tief ft 
innerlicher SBucpt, ber fid) in fotzen SBorteit anfünbet! 

©S ift ebettfo benterfenSwertp tnie ergreifenb, mit biefen 
Porten fette jufammenjutjatten, welche TranmorS gatij anberS 
gearteter, aber aud) pocpbebeutcttber SattbeS; unb Beitgenoffe, 
ber unglüdlicpe ©djWeiser £>einrid) Seutpolb feinen Siebern 
oorauSfcpicfte. ©inb fie bod) Seibe oon burdjauS oerfdpiebenen 
Sßegett aus ant gleichen Bibi angetangt, bei ber büftern Sie; 
fignatioit. 

Ter einige melandjolifche Refrain bei Tranmor lautet: oer= 
lorett ober gar nicpt gefuttben; erträumt, bod^ nicpt erreicht! 
©ein Brnplen unb Renten, fßpantafie unb SSille langen in» Um 
enblicfje hinaus; natürlich, toentt biefe Biele unerreidpbar jurütf; 
weidjeit tnie ber Nebelftern am Firmament. 

©eine Tidjtergröfce beruht wopl in ber ®raft unb ^potieit 
ber ©ebanfen, in ber tiefgreifenben Intimität ber ©efüple, in 
ber pradjtöotlen ©ranbiofität ber Silber, ©eenen unb Träumereien. 
Treten l)in§u: bie f)ot>e Nobleffe im gülden unb Teufen, ein 
unantaftbarer Nbel beS jpersenS, burepgereift in bem garten 
SebenSfampf unb nicpt feiten ben Ton einer grofj hinweg; 
fdjreitenbeit ©ntfagung annepmenb, bie faurn mehr jur ®lage 
greift, ©udjt biefe ©ruttbjüge beifpielsweife Ijerau» in folgen; 
ben Hummern: „Nn Helena“, großerjig unb tief gefüllt; 
„geber amaretla", granbioS unb überaus ebel gebalten; baS 
gelbe Sieber unter bem fßradjthtmmel öon Nio be Janeiro als 
furchtbarer Nacpeengel, ber bem ©flaüenraub auf bem Buffe 
folgte; abfcpliefjenb ber poepfinnig energifdje ©ntfcplufj. Nepnit 
baS innig entpfunbene unb tjerrlid) gefagte Sieb „©in SBunfcp", 
baS auf bie bange Broge: 2öen trifft baS unauStüeicb)lid)e Ser« 
pänguif}? wer juerft foll öon ginnen gehn, fie ober ich? nicht 
tninber hochfinnig ju bem ©dpluffe fommt: 

Sah fie juerft üott meiner ©eite gehen! 

Tocp, bah fie elenb unb Oerlaffen fei, 
0 ©ott ber ©nabe, Iah eS nicht gefächen! 

Ober mau nehme ben gegen bie (Gemeinheit ber Sßelt gerichteten 
fchweren ©cptnerseitSfcprei in „(Gebet" ober auch bie zugleich 
ftolje unb gentüfpSWarme Sitte in „©troppen". Tie ©ebanfen= 
popeit wirb ihm unmittelbar §ur p^ilofo^ifc^ett tReflejion, unb 
ber poetifcpe Bauber büfjt nichts babei ein; sunt ftarfeit Theil 
ift er entfrfjieben ein ppilofoppifdjer Tidhter, aber Tidjter immer. 
Seft jene grof) unb glätijenb angelegte Nljapfobie auf ben büfter 
einfatnen ©djidfalSfelfen ©t. Helena unb feinen gewaltigen Ser- 
bannten, bie er „Nachtwache" betitelt hat. Bmhaltäfcpwer nnb 
gebattfenüoll, nach ber geiftigen Sebeutung flaffifch, ift biefe 
(Siegte im ©inne ber alten Älaffifer, wie man baS ©tüd richtig 
genannt hat, ein Kapitel oon fßpilofoppie ber 2öeltgefcf)i<f)te; 
ber SSeltgeift felbft fdjreitet bal)er, unb feine (Gebanfen, ferner 
wanbelnb, tragen ihre Tragif in fiep. Tiefelbe Nietung feiner 
wuchtigen Tenfwelt nimmt juweilen etwas überwiegend SifionäreS 
unb pfpcpologifdj TiefgrabettbeS an; fo im „SBalbleben". 

Tiber berfelbe (Geift, ber ttnS burd) bie ©röfje unb unge= 
brodjene ©nergie ber (Gebauten-, burd) bie ©djwere ber (Gefühlt 
weit itnponirt, fann and) ungemein weich unb sart öorgepen. 
Niatt fel)e baS „Statt auS ber ®nabenseit"; ober ben bejauberttb 
ntelobif^eit „Nobitt TCbair" (nach bem önglifchen), ber unS wie 
in einen SiebeStraunt einwiegt; ober baS tief innige „Nlbuttt- 
blatt", ben eben fo fdjöu wie rein gefühlten ^erjenSlaut „Serbita", 
bie wuttberöott feine üßibmung „Sife", bie aüerbingS fdhon etwas 
fchwererett ©chritteS einhergeht. 

äRifdjung ber ©timmungeit ift bei ihm ziemlich feiten; 
betttt gewöhnlich ift auch Stimmung in feinem Siebe genau 

fo citt fefteS (Gaujc, eilt ©uh wie bie (Xompofition; bod) finbet 
fich jene hamoriftifche Sariante in ben neun Nummern „Son 
ber ©ee", bie juttt Theil in iljnt gewohnten fdjWerett ©rnfte gc^ 
haltenen, jum Theil mit einem ihm felteuer paffenbett launigen 
Seifchlage öerfe^t fittb; er feiert feinen uitbänbigen Steblittg, 
aber er gibt bem Wanfelmüthigen auch einige f^eitfehenhiebe. 

TaS furchtbare ©rauen eines üernid)tenben SebenS in jenen 
wilben Naturlänberu ©übanterifaS, regiert öon ben uitgejügelte: 
ften, unfern abgefd)Wäd)teit ©ulturüölfern fauttt mehr itt biefer 
bäntonifdjen ©luth uttb Batenfität oerftänblichen Selbenfchaften, 
mag fid) fautn in einem graufigereu, aber aud) nid)t itt einem 
marfiger wie in ©teilt gehauenen SebenSbilb auftbjuit, als 
„Sattuario ©arcia" ift, wieber in granbiofetn ©tii gehalten. 
Tiefer echte ©ol)it ber i^ampaS übt mehr als corfifdje Nad)e. 
NuSjujeidinen ift bie prad^töoll fünftlerifdje ^ittrobuction unb 
in Nr. 3 ein eben fo pradjtöolleS Naturbilb auS ben Tropen, 
Währettb fonft ber Tic^ter ttirgenbS fchilbentb abfd)Weift, fonbertt 
mit ben feft, faft ehern abgemeffenen ©trid)ett ftrengft epifdjer 
©eftaltung, unerbittlich wie baS Serhängttih, beti wilben @d)lägett 
bämonifd) entfeffelter Seibenjehaft folgt. — ©in ganj ähnliches 
Silb, aus ben grauenhaften fübamerifattifchen Sürgerfriegett ge= 
jogen, gibt „©antoS ißerej"; ©eele unb ©d)idfal harmoitireit 
mit jenen riefenweiten, wilben, ungaftlidjeit Sänberftridjeit. 

Tie bittere SBeltfenntnih, Welcher gerabe bie bebeutenben 
®öpfe nicht entgehen, ift aud) ihm jur ©euüge aufgegangen. 
3n ben fatpriföhen Ton öerfällt er beSl)alb nur feiten, aber itt 
ben ber bitterernften ^lage („©pleen") ober ber förmlichen 
^erjenSbebrängnih (baS ergreifeube „©ebet"). 

SieHeidht bie füuftlerifdj ooüenbctefte feiner Ticf)tungeit, in 
blühenb beraufd)enbett färben, ift ber „Täntonenmalser", jebeit- 
falls nad) feiner ganzen ©eifteSart ein Sicbling beS TidjterS 
felbft. ©r ift, um eine etwas bijarr flingettbe Sejeichnung ju 
brauchen, ein fchntersooller TühprambuS ber SebenS^ unb Siebes^ 
luft, auch ^em höchft belicaten Thema hoch über allem Ntt; 
täglichen gehalten unb gehoben burcf) tieffinnig anlliugeubeu 
pfpehifthen ©el)alt. ©ine mächtige unb bod) in fo ungemein 
feinen unb innerlidjft oertieften ©tridjett gehaltene ©cala oon 
Tenb unb ©efüljlSübergängeu, oon ber intimen ©hriftfeicr bis 
jur fünbigen |>etärenliebe, ein ©toff, ber eine feine jpattb uttb 
ein ftarleS ^>er§ forbert. ©twaS BmpofanteS liegt in beut 
pradjtooden Nnfang, wie ber einfame fjrembling — eben ber 
Tidhter — an fdjwülem ©ommerabenbe junt erfteit 3Ral nad) 
langer Beit burd) feine fchweren ©ebattfen in eine !ül)le Sbas 
thebrale geführt wirb unb ba bie Neligiott nad) iprem weibifchen 
sj5ontp, aber auch nach ihrem h°hen, ben SNeiften oerborgenen 
©inne burd)ben!t unb 511111 ©dhtufjbefenntnifj über baS Grlöfer= 
wer! fommt: 

Nid)t glauben fann id) 

s3tn beine göttliche ©enöuttg; 
Tiber id) glaube, ©hriftuS, 
Ültt beine göttliche Siebe. 

Unb wie bann bie ©ebanfen bie wunberbarfte Utttwattblung 
annehntett, unb mit ihnen bie ©eene! 

^eitie feiner Tötungen ift fd)Werer 51t würbigett unb 5U 
fennseichnen als fein „Nequiem", ein philofopl)ifd)-pft)chologifchcS 
©ebidht mit bem ©parafter beS ©rhabenen unb einer Teuf: 
felbftftänbigfeit oon eiferner ®raft. Tiefes „$ohe Sieb oont 
Tobe", TrattmorS poctifdjer Tobtentans, ein prad)tüoü gratt= 
biofeS Sernid)tung§epoS mit ber charafteroodeu Teoife „Ueber 
ben Tob foll man Weber lachen noch weinen", beseid)itet bie 
burd) j?ol)eit unb Tiefe ber ©ebanfen; wie ©efüplSWelt auS; 
gejeid^ttete ©pi|e feiner 2ßeltanfd)auung, wie er fd)ött fagt: 

Sin Sieb, in meiner Sinfamfeit erbaept, 
Bit treuer TNenfdjenliebe bargebrad)t 

211S meiner @5eiftcSfreil)eit ftolger Sote. 

Tett ©eift ber Beit, ben unoerftanbeneit uttb räthfclfchweren, 
Seicpnet in treffenbeu ©tridjen ©efattg 3, unb bie Sofuttg beS 
ftarfen ©eifteS in biefent Taumel fpridjt mit pochhersig utt= 
beirrter ©nergie baS aepte Sieb auS. Hlar uttb feft ift ber 
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SatatiSmuS, heute mehr uitb meljr ber ©taube großer Seelen, 
gepidjnet. 2Bie menfcfjtidj fdjön trot) unb nacf) ber uttbeirrten 
©infidjt in bie S^iebrigfeit ber SBett, in beit Unbau! nnb bie 
33o@£)eit ber StRenfdjen, bie jebem ebetit SBerf unb fdjöneit ©e; 
baitfeit entgegenftreben, beim bod) ber überinittbenbe unb Der; 
geffeitbe ©ntfchtuß fid) gleidjmohl ititb nach Ottern au bie SCRenfdjett; 
briiber p lernen. ©djtußrefuttat, in einfacher ©röße: 

Saß bieieS petj, ba§ ein ft fo ftürmifcß fcljlug. 

Sab eS in Staub verfallen .... 
Sd) bann fein neues Seben träumen, fantt 
Stießt Jjoffen, baß bie lobten auferfteßn. 

SBir befreit tion Sranmor „ ©efanttneUe Sichtungen"; 
Söerliit bei ©ebrüber fßaetel 1875, als fßradjtbanb mit beut 
Porträt beS VerfafferS in jmeiter Auflage; bie britte ift eben 
im SBurf. Ser ift biefer: 

„fßoetifdje Fragmente", in erfter Auflage erfc£)ienert 1861. 
©S finb 33 Stummem fefjr tierfdjiebenen UmfangS, tiont p>eU 
ftrofi^igen Siebcfjen bis pr großen fRljapfobie, einige barunter 
freie Uebertragnngen, pei fragmentarifd), unbebeutenb nicht ©itt 
©tüd. Stjrifche, thrifdpefnfdje nnb rein eßifche Sonmeife. 

„®aifer ÜIRajümitian", eine Strt loettgefchidjttidjer Srauerobe, 
gebietet p SRio be Janeiro im Stuguft 1867, halb nach bem 
erfdfritternben ©nbe beS uitgtädtidjen ®ronßrätenbenten. 

„Sämonenrnatpr", ein SithtyrambuS; mann entftanben? 
„fRequient", ein 43t)ttofo^t)tftf)e§ ©ebidjt erften langes; in 

erfter Stuft. 1869 erfdjienen unb bamatS fdjon Stuff elfen ntadjenb; 
enbtid) non bem Sichter fetbft ins granpfifdje übertragen 
(Verlin nnb fRio be Janeiro 1875). 

Sie britte Stuflage tnirb nach aller Söafjrfdpinlidjfeit einige 
neue Stummem bringen. 

SBeitn fe ein Sichter, fo ift Sranmor burdj ein innerlich 
nnb äußerlidj reiches, fdjttier belnegteS Seben gepgen. $m galjr 
1823 p Sern geboren, ©ßroffe eines angefefjeneit Vürger; 
gefd)ted)tS, pnt ^anbetsfacf) beftimmt, tjodjftrebenb nnb abenteuer; 
luftig, maitberte ber tatentnotte ®nabe gleich nad) nottenbeter 
Set)r§eit, einem nnbeftimmten iitnent Sraitg unb angeborner 
Sfjatentnft fotgenb, nach ©itbantertfa ans. Srafitien toarb feine 
peite Heimat; fie gab ifjm SeibeS: ineiteit ©fnetraum für 
feinen faufmämtifdjen UnternetjmnngSgeift, bapt mächtige Sin; 
reguitg für baS bidjterifdje ©djaffen nnb meitbtidenbe Söettauf; 
faffuttg; nnbepiitgtidje ©nergie nnb StnSbauer ^ ab eit ihn nad) 
beibett ^Richtungen geleitet nnb geförbert. Sie öftreichifrhe 3^e= 
gierung ernannte itp pnt ©eneratconfut. ©eljr bebentenbe 
Steifen in beibett ©ontinenten, p Sanb unb pr ©ee, im glutf); 
burdjlpuchten ©üben mie im eifigen Storben, tjabeit feinen ©e; 
fidjtSfreiS ertoeitert nnb feine fettenen ©^racfjlentttniffe bereichert. 
Stidjt geringere ®raft ats bem äußern Stnfbau feines Kaufes 
manbte unfer Stutor einer p ungemöfjnlidjer Siefe nnb ©id)er; 
heit gebiehenen ©eifteSbitbung p, inbem er auf Siteratur nnb 
ilitnft ber oerfdjiebenen ©nttnroötfer nnb auf neue bentfcfje 
fßhitofoühie bie grünbtichften ©tubien tiertegte. 

Snbeni ich mich ciuf biefe äußerft furpn nnb btoS am 
bentenben Semerfungen über fein Seben befcßränfe, entfrireche 
id) entfliehen feinen eignen Intentionen. Unfer Object ift eben 
ber dichter Sranmor, nidjt ber ©<hmeipr;©übamerifaner, 
nicht ber ÜtoSmoplit, ber tion frühefter Sugenb att ein Seben 
ber Strbeit unb SRülje, beS SRiitgenS nnb ®ämßfenS bnrd)? 
gefodjten hat; nicht ber SJtann ber mit beit h'od) unb meit 
reidjeitben Sieten; nicht ber SßSettmann, ber ungeheure Söeitett 
burchftreift, in hoch fleh enben Greifen fid) bemegt unb ans tebenS= 
frif^en, bem alten nnb bem neuen ©ontinente tuie bem launigen 
Dpan abgepnttgenen Stnfdjanungeit ein Sßettbitb gemonneit tpt, 
fo umfaffeitb unb groff mie bie aitS bem innerftett Stent feines 
SBefeitS herauSfbrittgenben ©ebanfen. Unb übrigens: miffen hoch 
and) mir SXitberit, bie mir baS ©titd hu6en, mit bem tmdü 
bebeuteitben ©eift in engerem Stabbort p ftet)en, menig genug 
non bem au iuttern unb äußern ©türmen reichen Seben. ®aS 

fPfeubonhm, baS er gemähtt, ift ihm nidjt eine btoffe SJtaSfe; 
er hält baran. $)aS Uebrige ift grage ber gutunft. 

^d) nehme h^er; nmgeftattet unb mefenttidh anberS 
combinirt, baS funtmarifdie Urtljeil auf, baS ich früher fdpn 
oor engeren Greifen über ihn anSfrrach. 

®aS Sufantmenmadhfen ber nrmüchfig fernhaften ©d)mefrer; 
itatur, ber Statur beS SttbenbmtbeS, mit beit mächtigen ©in? 
brüdeit ber fübamerifanifcf) = trobifchnt Stiefenbitber unb ber ge* 
mattigeu SReereSfbradje, baju bie tieffte innerliche Verarbeitung 
ber ©rgebitiffe eines nach Sunen nnb Stufen hod) mogenbeit 
SebenS: baS pr concentrirteften ©anäh^it burchgerungene 3n^ 
einanbermirfen ber brei heier°genen ^uctoren, bie bod) atte 
brei gteid) fefjr angethan maren, eine mit SOtacht auf fid) ftcljenbe 
^erföntidifeit p frhaffen, ein ©tjarafterganpS, baS fi<h fetbft ge= 
pgeit, gefräftigt unb nun mit üotter SSucht nnb au§ergemöt)n= 
tid)em 9teid)thnm intenfiöft geiftigen ©ehatteS fiih entfaltet nnb 
anStebt, — baS ift ber urfräftige ©runbfern 3)ranntorS. ®aS 
hat in ihm beit originellen, fetbftftänbigen unb auf fettener §öhe 
ber geiftigen Sßarte ftehenben dichter gepgen, ben mir ats eine 
e^otifche ©rfdieinung anftannen, mährenb bod) bie ©eiftermogen 
ftarf funbirt heimifd) f<hmeiprifd):beutfd)e geblieben finb. SBaS 
uns feffetn mufr maS p atlererft üermanbte ®öftfe üott mehr ats 
gemöt)ntid)er ©dimere beS ©efträgeS, bie ähnlich mnchtenbe ^ro= 
ceffe beS ©eitfenS nnb SüIfrettS in fich bnrdhgefäntbft ha^enf 
unmiberftef)tich ergreift nnb ihnen tro| alter faft frembartig 
iiberrafdienben ©igenart beS ®id)terS hoch bie pnberhaft er; 
faffenbe Stnpehung einer congeniaten Statur entgegenbringt, baS 
ift jenes tiefft innere fRingen eines mächtigen ©eifteS, baS feinen 
uaturbebingten SluSbrud angenommen tp* im eben fo mädjtigen 
Sßorte. 

©eine SBettanfchannng ift eine fdjmer ernfte: bie bnnfetn 
$arbentöne unb metandiotifchen Stuft äuge brechen in jebent SWo; 
mente bnrch; ber ©dimerj mühtt in ben Siefen, unb bie ©e; 
mitterftürme pden mitb ob bem Rauhte. Sie gtüheitb färben; 
prächtig an ber Sropenfonne gepgene Sichtung hat bem mitben, 
üppigen, 0erphrenben Seben ber Slequatoriattanbe atS nädhft öers 
manbteS ©ternent bie tief bunfetnben ©d)tagfd)atten ber Srofien; 
nacht entnommen, in benen bie peifetnb ahnenbeit ©ebanfen 
unb bie ftreitenben ©efüfrte maitbetn. Ser Sidjter gehört faft 
gteid) fetjr beibeit ^emifrhüren an, pifdjen benen baS SReer, 
baS ihm fo tiertraute unb oermanbte, baS tion ihm fo gefeierte 
unb tiermüttfdjte, bie Vrüde bilbet. ©S ift, als ob ihm aus 
ben frifdjen, ruhetofen, ins Unenbtidje hmauSfret)enben SSieereS; 
mögen immer mieber befreieitbe ®raft entgegenftrömte, menn ber 
harte ^antpf mit bem ©efchid ober ber noch härtere mit bem 
eignen ©eift ober bann ber entnertienbe ©traljl ber Srofieitfonne 
ihn fd»eint ins £er§ getroffen §u h^eit. Saritnt lebt nnb 
ftrebt er immer mieber frifd) auf; mir fetjen it)n ringen ohne 
fRaft nnb Stuf)1, aber nie finfen; bie ©tirne trieft tion ©chmeifr 
baS £er$ blutet, baS ©emütt) pgt unb gittert unter ber Saft 
nnb ©nge unb SRiföre beS befdfränften ©üblichen; aber auf ein= 
mal fd)ü)ingt ber Slbter bie gtüget nnb entführt uitS befreienb, 
flaren SlugeS nnb ftarfer Vruft ins Unenbtidie hiuanS. SaS 
fRanfheit unb fRotten ber @ee, bie ©brache ber einigen Senaten 
beS Rimmels gehn bnrch feine Sieber eben fo ftar nnb ftarf 
mie in geabetter Srauer erfhütternb ber SobeSfantpf ber tiom 
sPefthaud) ©etroffenen. Ser gebanfeitfdjmere SSauberer fchmeift 
bnrch bie brafitifdjen Urmätber, über fich breiig beS 
©übenS, nnb baS Vraufen beS riefig entfcffetten ©turmS nnb 
baS tierföhnenbe ^unfein ber niteittroegten griebeitSftente poch 
über att’ beut irbifcpen Särnt meden in it)m tiefe, räthfet; uttb 
geheimnihfd)toere ©ebanfen nnb frifchen bie alten, palt) erftor; 
benen ©efiiple mieber auf, gegen bie ber Sichter tiergeblidj fich 
fträubt. grudjt ber granbiofen S^atureinbriide nnb beS mucfjtig 
arbeitenbeit SeitfenS ift eine großartige, gefeftete, in fid) fichere 
SBeltanfchanung. Sie ©ebanfen ftrönten mtS mit fettener ®raft 
unb llrfprünglichfeit, mit einem gener unb einer Roheit ent; 
gegen, tion benen bie alltägliche Suobe§titeratur auch nicht bie 
blaffe Slljnung hut. Sie ffShantafie ift btenbenb reich, bie ©m; 
pfinbnng rein nnb mafjr nnb tief, bie ©hradje pradt)t= nnb fraft; 
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botl, baS ©anje ber Sßefeitpeit biefer Sicptungen bon iener $o; 
peit unb SBürbe getragen, welche nur eine 2Belt bon ©eift ju 
oerleipen bermag. 

©anj nape liegt bie aucp fcpon aufgegriffene 9Sergteicf)ung 
mit greiligratp unb Hermann Sittgg, mit jenem nacp ber Stoff; 
weit, mit biefent nadj ber SGßeltanfcpauung. Slber eS gibt feinem 
©emütpslebeit eine ntepr Wopltpuenb attpeintelnbe Abtönung, 
baß bie ©tut!) unb ^ßracpt ber Sropenttatur ipit nidjt willenlos 
gefangen nimmt, nidjt gebtenbet beit tjeimifc^en 2Bttr§eln ent; 
frembet. SaS SUpettlanb mit bent ferneren norbifdjen ©inbrud 
uub bie ^niterlidjfeit beutfdjer -iftaturart finb troß Client feine 
Siebe geblieben. Ser Sidjter tarnt unb will feine Slbftammung 
Weber berteugnen noc^ aufgeben, unb bie gebanfeitfcpwere innere 
sJtatur reagirt gegen baS erbritdeitbe Uebergewidjt jener pciß er; 
fcplaffeitbeit, jener überntädjtig fdjaffenben unb eben fo ber§epreit; 
beit Sropenttatur. 9luS biefer griction ift bie ©röße beS Sidj= 
ters ju erftären, beit, fo fagt er fetbft, „baS Sdjidfal §u guter 
Stuttbe pinattSgeWorfen in beS SebenS Sßirrwarr“. $a, eS ift 
boc^ richtig gefagt morben: ,,©itt 3«S beS £>eimWepS unb $er; 
laffeufeinS siept ficJ), bie ®raftfülle feiner fernigeit ©ebanfett 
motjttljuenb ntilbernb, burdj alle feine Ißrifcpen Sicptungen." 
greilidj nicpt jenes fdjwäcplicp fräitfetnbe unb briiteitbe £>eintwep, 
baS er fräftig bon fiep fdjüttelt, tu eit n er unter eines feiner 
iöilber fdjreibt: „Ipeimwep ift bie ®rattfpeit einer fdjloadjeit ober 
einer erfcpöpftett Seele.“ 

Allgemein ift bei Sratttitor fein 2öeltfdjmer§ 51t fiitbeit uub 
troß aller bittern ©rfapruttgen fein äftenfdjenpaß, Weber Settti; 
mentalität unb feige ©ntmutptgmtg noc^ Saune, unb nicpt eilt 
Schotten jener fribolett SBIafirtpeit, bie in unfern europäifcpett 
Stabten, in ben ©etttreit unferer raffinirteit ©ultur fo Diele 
fleiiteit Seelen faßt unb nidjt feiten eine große ruinirt; eS ift 
nicpt Spott in ipm unb nicpt fdjaler SebenSüberbruß. SBopl 
aber auf jebent fünfte ber loudjteitbe ©ebanfett; unb ©entütpS= 
fantpf, baS ^>ernm§uden ber 231iße unb ^ereinragett ber SBetter; 
Wolfen. Slber eben bie betoältigenbe SBaprpeit beS Kampfes au 
fidj ntadjt fdjließlidj toieber beit ©ittbrud beS Söerupigenben, ja 
Sßerföpnenben; bie Schatten jerftreueit, ber Sßapit löft fid) bor 
ber tagfdjarfen ®Iarpeit beS burcpbriitgenbeit SölideS. So ent; 
widelt er überall elegifcpett ©rnft, aber nie berfäüt er einer Spur 
Dott elegifdjer Scpwädje; WaS er bietet, finb beitfreife grüdjte 
eitteS bebeuteitb angelegten ©eifteS; ber Sidjter unb Genfer 
finb in iljnt ©ins. SUiit auf biefer Harmonie mag jene natitr; 
lidje 25ornel)ml)eit feiner Sidjtuitg rupeit, bie übrigens mit ber 
Qfolirtpeit it>rer Spaltung §nfammenftimint. 

2BaS als ®lage auf bie Söefdjräidtpeit meitfcplidjen Schaffens 
unb ©ettießenS, SmplettS unb SettfenS auftritt, auf baS Utt; 
genügen unb bie ÜUeinlidjteit ber Summe iit Slüebent, maS baS 
Sieben bietet, baS ift aus bem ©roßen unb SSoUeit genommen; 
felbft ber „Spleen“ Wirb nicpt Weicplidj ober eigenfinnig ober 
mürrifdj; feilte Slnfläitge ueljmett ben l£ott ftoljer ©ntfaguitg, bie 
fid) flar ift über 2ftenfcpeitgefdjid unb SIfteufcpenbeftimmung. 
•JUcht bie läftige Trauer: toaS fruchtet fie? Söirfen unb teufen 
uitb baittt — £>ingeßit ofjne SJiurreit unb ®lage, baS ift ber 
©irlcl, in bem bie Stufgabe beS ©iitjelnen fid) erfüllt; eS ift 
beS SÜiamteS unwürbig mit bem SSerpäitgniß §u rechten ober 
barüber ju meinen, ©leid) groß Dertjält er fiep, ber bittern 
SebettSerfaßruitg uub ÜÖienfcpenfeitntniß gegenüber. Sodj ift baS 
©nbrefultat beS unoermeiblidjen Kampfes jenes Septten nad) 
üiulje, bem er oft fo inftöitbig ergreifenben SluSbrud gibt, beit 
iuitigften, wenn er anfnüpft an bie unauSlöfd)lid) treuen Qugenb; 
erittnerungen. 

Selbftoerftünblidb ift ein ®id)ter bon ®ranntorS 23ebeutung 
nidjt benfbar ofjite ein urfprünglidj in ifjnt liegenbeS feitteS 
9taturgefüpl. Seine erfte Siebe f)at bie uralt ewige See, aud) 
wenn er ifjre Süden fdjilt, unb if)r aübelebenber ^audj giefet 
it)m immer toieber frifcfjeS Sebeit iitS wunbe §erj. Sie SCRadjt 
unb Ißradjt ber Sropenlanbe fütjrt ber blüljenben ^Ijantafie iljre 
großartigen ©ebilbe ju, unb baneben wapri er treu bie innig 
treulicße ©rinnermtg an bie einfad) befdjeibeite §eintat, attS 
2Balb; unb S3ergleben norbifdjer SBelt. — Sie ©infathljeit ber 

Sarftettung ift ein fReflej bon ber Sßaljrljeit ber ©mpfinbuitg; 
eS ift mitten in ber Ueberfitlle tropifd) graitbiofen Schöpfungen 
nicht bie erbrüdenbe formen; unb S^benpraiht eines $ralig5 

ratlj ober SealSfielb; immer unb allenthalben mehr Smterlidjfeit, 
Seiben uitb Sieben, Sehnen uub Sulben, Senfeit unb Schaffen, 
gingen unb Kämpfen; baS SKenfdjenherj in allen Scalen feines 
sßulfirenS, bem bie Statur bloS Spiegel ift, baS ift fein £>aupt; 
object, baS ©nbe — SSergeffen unb diupe im Sobe. 

Srantnor ift SJieifter ber poetifdjen Sprache uitb rhpttjmi; 
fd)en gönn; bon bebeutuitgsfchwerer Slürse, s^räcifioit unb ®lar; 
peit, bon uttitadjahmlich natürlidjer ^poljeit, ift’S eine ntatdig 
harntoitieboHe Spradje — s^affioitSmufif. 

Sd) fdjließe ab: ©iit fdjwer luiegcitber ©eift boit tief inner; 
lieber SBudjt, eine mit Sdtadjt auf fid) ftepeiibe ißerfönlichleit, ein 
©IjbbalterganjeS, baS fiep felbft gezogen uub gefeftet pat unb nun 
felteucu ^eichtpum inteitfibft geiftigen ©epalteS auSftreut. ©in 
origineller Sentcr uitb Sidjter, eine frentbartige ©rfdjeiituttg, bie 
Wir .überrafdjt auftauiteit. Srattmor wirb ber Siebling fdjWer 
geprüfter ^erjeit bleiben, bereit Seiben unb iöitierfeiteu er in 
ber Selbfitpat ebler Stcfiguation abflärt. Uub je frember er ber 
heutigen StlltagSftrömung ftept, befto pöper. S53ir lieben ipn; 
beim er pat biel getämpft uub gewirtt, geliebt uitb gelitten. 

3|l kr peCftmiötmu} fdjäblid)? 
3Soit CEbnarb oott fjartmaun. 

COdjtnfe.) 

Qnt lepterett Sape ift SöapreS unb SulfcpeS gemifept. Qft 
eS Wapr, baß ber religiöS;etpifcpe ^bealiSmuS fiip nur auf ben 
Sriimmeru beS ©ubämoitiSmuS unb ber meltlidjeu ©efittitung er= 
batten faittt, fo feßt feine fefte Smftallirititg bie Ueberwinbung beS 
tribialeit DptimiSmuS burdj ben empirifepen ^effintiSmuS borauS, 
fo ift bie Arbeit jur ^Begrüubuug beS leptereit uub §um Sturze 
beS erftereit feilte berlorene SRitpe ©S erfdjeiut ja auf ben erfien 
tölid einfacher unb borttepmer, bie eutpirifdje 2Birflidjfeit bloS 
am 9Jtaßftabe beS religiös=etpifdjett ^bealiSmuS ju uteffen unb 
lebiglicp aus iprer llnangemeffenpeit gegen bie gorberuitgen biefeS 
lepteren baS Verbiet 511 begrüttben, baß fie nidjts tauge; aber 
eS wirb babei bergeffett, baß biefe ibealeit $orberungeit fo leicpt 
bon ber empirifdjeit SBirfliipfeit als überfpaimte SluSgeburten 
einer mtpraftifepen s45b)atttafie berfpottet werben, unb baß ber 
Streit gwifcpeu ^beal unb SBirflicpfeit nidjt in allen köpfen mit 
bem Unterliegen ber leptereit eitbet. ©S ift eine biinfelpafte 
^ßermeffenpeit beS ^bealiSntuS, in biefent an unb für fiep fo 
wenig poffitungSbolIen Kampfe ben 23unbeSgenoffeit geringfipäpig 
§u berfdjmäpen, ber ipm mit einem Schlage ben Sieg fidjert, 
nämlich ben empirifdjeit ^SeffimiSmuS, meldjer bie Slnfprüipe beS 
empirifdjeit SebenS in iprer gangen ^oplpeit unb ^»altlofigfeit 
aufbedt. Samit aber lepterer biefeS ©efdpäft grüttblicp beforge, 
muß ipm 3eit unb Diautit gegönnt Werben, fiep aüfeitig bar§u= 
legen, 5U begrüttben unb feine ©onfeguenjen ju fiepen; unb bie 
hierauf berwaitbte SJtitpe ift lebiglicp im Sienfte beS religiös; 
etpifepen SbealiSmuS aufgewenbet, ber babei genau fo biel ge; 
winnt, als ber tribiale Optimismus berliert. SBenn bemnadp 
^bealiften fiep über bie „wibrige 51bwägerei ber Suft unb Un; 
luft“ befdpweren, welcpe ber ^effimiSmuS übt, fo §eigeit fie ba; 
mit bloS, baß fie beffen eigentliches ßiel bei biefent ©efepäft unb 
ben SBertp feiner Seiftung für ipre eigettfteit Sntereffett nodj gar 
nidjt oerftanbeit paben. 

Sie anbre Srage aber ift, ob neben unb über bem ent; 
pirifdjen ißeffimiSmuS ber religiös = etbjifdje ^bealiSmuS wirfliep 
als ein Optimismus §u bejeiepnen fei, weliper biefe gefantmte 
SBeltanfdjauung, tropbem ber empirifepe ^effitniSmuS in ipr ent; 
palten ift, boep §u einer optimiftifdjen lttacpe. iJiuit ift ja ju= 
jugeben, baß ber ÜUlenfcp erft baburep feine Wapre geiftige S3e= 
ftimmung erfüllt, baß er feinen SBiüen in ben Siettft ber fittliipen 
Sbee fftllt, alfo bie objectiben 3^ede §u feinen B^edeit maept, 
baß bemitacp auep fein SöiHe baS 50?aj;imum bon Sefriebiguitg 
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erlangt, inbem er auf^ört, feine inbiüibuedett Btoede äu öcrfotgen : 
unb ftait beren bie allgemeinen Bmetfe beförbert; in biefem | 
Sinne fönnte mau aderbingS biefe ?litfdjauung einen relatiüen 
Optimismus nennen, toomit aber itodj nidjt gefagt ift, ob fie 
abfolut genommen Optimismus ober ißeffimiSmug ßeißen ntüffe. 
Seßtere 311ternatioe ift nur barauS gu entfdjeiben, ob jenes rela; 
tiöe ÜJiayimum ber SBitfeuSbefriebigung oberhalb ober unterhalb 
beS SnbiffereitgpunftS ber ©mpfittbung liege, — ob bie ©e; 
miffenSruße, melcße bie fittlicße SebenSfüßrung gemährt, unb ber 
£)ergettsfriebe, ben bie retigiöfe Verklärung beS fiitlidjen Streben« 
üerfdjafft, mirflicß pofitiüe SBcrtße auf ber Stufenleiter beS ©e= 
fiitjTS finb, ober ob fie nur bie Befreiung üon gemiffen ©attungen 
oon Unluftgefüßlen barfteUen. Bit ber Xßat fann man (abgc; 
febjen üon ber rafcf) üerflingenben ©ontraftluft beS Auftreten«) 
nur baS leßtere gelten (affen; bie ©emiffenSruße befreit oon ben 
Sorgen unb Dualen, bie eine nicht fittlicße SebenSfüßrung üer; 
urfadjt, unb ber retigiöfe ^erjenSfriebe befreit ton ber tlnruße 
beS meltlidjen Treibens, oon ben ©nttäufdjungen, melcße bie „l^agb 
ttaeß bem ©lüd" ftetS Oom dteuen bereitet, — aber beibe finb 
unfähig, ein pofitiüeS ©lüd ober eine bauernbe Seligfeit gu ge; 
mähren, fa fie finb fogar unfähig, ade ober aud) nur bie meiften 
Duedeit ber llntuft gu üerftopfen mtb ben empirifdjen Unluft; 
überfdjttß beS SebenS aud) nur annäßernb üerfeßminbett gu taffen. 
®enn ber ®ampf beS fittlidjen SCßiOienS mit ben fetbftfüdjtigen 
Begeßrungen bauert fort, unb mie fel)r aud) ber Sieg beS erfte; 
reit freuen möge, fo toenig ßört bodj baS Unterliegen beS legieren 
auf, als ©inbuße an ©lüd unb als fdjmergltcßeS Opfer em; 
pfunben gu toerben. Sludj ttatß ber SDurcßfcßauuug ber Sdufiott 
beS ©ubämoniSntuS bleiben bie (Triebe, meil fie auf natürlichen 
Einlagen beruhen, in ®raft, unb forbern immer neue Befäntpfung 
unb SSacßfamfeit, loettn nicht ber fittliche 2Bide oon ihnen über; 
rumpelt loerben fofl; ber empiriftße ^SeffimiSmuS bietet ja nur 
bie Danbßabe, um bie Selbftoerleugnung gu erreidjen, aber er 
erfpart boeß nidjt bie Arbeit, fie gu erringen, unb fcßmälert barum 
auch nicf)t baS SSerbienft beS UeberminberS. Sßeit fchtoerer als 
bie« fällt jebodj iitS ©emidjt, baß bie ^jerrfdjaft beS religiös; 
etßifdjen BbealiSmuS erftenS bie lütacßt ber natürlichen Uebel 
(g. B. ®ranfßeit, dtotß *c.) über baS menftßlicße ©lüd gang un; 
gebrochen läßt, unb baß er gmeitenS bie Sphäre, in meldjer ber 
Sftenfcß geiftigen Seiben unb Sdjmergen auSgefetjt ift, feßr be= 
beutenb erloeitert. ScßtereS gefeßießt in boppelter Vicßtung, einer; 
feitS, inbem ber SJienfcß gu ben natürlichen ßingu neue etßifcße 
StrebenSjiele geloinnt (g. 93. politifdjer, focialer, firdjlitßer 2Irt) 
unb mit biefer ©rtoeiterung feines SBidenSinßaltS aud) eine ent; 
fpreeßenbe Vergrößerung beS UeberfdjuffeS ber nicßtbefriebigteu 
über bie befriebigten Begeßrungeit erfährt, unb artbrerfeits, inbem 
er mit jeher erloeiterten SluSbeßnung feines eigenen Selbft auf 
anbre Snbiüibuctt (oermittelft ber Siebe) beren Unluftüberfcßuß 
ftjmpatßifdj mitgutragen befommt unb bem Sdjidfal immer meßr 
fünfte bietet, an benen fein fperg üertounbbar ift. hieraus geht 
ßerOor, baß ber religiöS;etßijdje SbealiSmuS moßl baS Sebeit in 
ben relatio ertröglidjffeu Buftanb Oerfeßen, aber nimmermehr gu 
einem pofitio glüdfeligeit machen fann, baß alfo ber ^ßeffimiSmuS 
auch ka int Ve^te bleibt, loo bie empirifeße SSirfli^feit be« 
Sebeng religiö«;ethifd) geläutert unb üerflärt ift. 

hiergegen menbet fid) nun mieberum ber Optimismus mit 
ber Veßauptung, baß bieS eine gefährliche Scßre fei, melcße 
bureß ißre ^offnungSlo.ftgfeit leicßt baüon abfdjreden fönne, beit 
S’atnpf mutßig aufsuneßmen unb burdjjufüßren, ber bod) jeben; 
falls für baS ^nbioibuum oßne pofitioeS CSrgebniß bleiben folle. 
21ber bieS ift ein Sintoanb, meldjer in ber £>auptfacße in tribia; 
len Optimismus unb SubäntoniSmnS §urüdfällt unb bie B3ürbe 
beS religiöS;etßifchen Sl>ealiSmuS üerleugnet, melcße foebnt 
in attberer Stiftung in bünfelßafter Vermeffeußcit §u über; j 
fpannen Oerfucßt mürbe. 

SBetut bie üoit mir bargelegte peffimiftifeße Slitficßt un; j 
rießtig märe, b. ß. menn bie £>errfcßaft beS religiös = etßifcßen 
Optimismus mirtlicß troß allem empirifeßen VeffimiSmuS §u 
einer pofitioeit ©liidfeligfeit führte, bann märe fofort ade Stßif 
unb Religion oon Veuem in ben SubämoniSmuS surüdgeftürjt, 

aus beffeit Umftridung ber 93efftmiSmu« fie 511 löfeit gefudjt 
ßatte. Oer natürliche SJtenfcß in feinem inftinctioen (SgoiSntuS 
mid unb fueßt ja nichts aitbreS als feine ÖHüdfeligteit; 001t bem 
OCugenblid an, mo man ißm jmeifelloS Har gentaeßt ßat, baß er 
biefetbe auf bem gemößnlicßen V3ege nießt finbet, baß er fie aber 
auf bem 2öege ber dteligion unb Sdtoral um fo fießerer finbet, 
mirb er biefen leßteren 2Seg befcßreiten, aber eben bamit Steligion 
unb ÜDtoral ißreS Sßarafter« als ^bealiSntuS entfleibeu unb ju 
einem im Vergleid) 511m gemeinen SubämoniSntuS nur etmaS 
oerfeinerten (SubämoniSmuS ßerabmürbigen, b. ß. fie in ißretit 
Sßefeit als Religion unb dJtoral üernießten unb fie buriß egoiftifeße 
^feuboreligion unb ifSfeubomoral erfeßen. Oiefe Srfaßrung 
brauchen mir nidjt erft §u matßen; bie gange bisherige ®efcßicßte 
ber Religion unb SJtoral prebigt biefe SSaßrßeit mit taufeub 
Bungen. ÜluSnaßmett ßat eS §mar immer gegeben, üdtenfeßen, 
bie Oon fo ßoßer Selbftoerleugnung erfüdt maren, baß fie oßne 
9tüdficßt auf bie ißnen aus bem religiöS;etßifcßen Optimismus 
vermeintlich ertoadjfenbe Ödüdfeligfeit bo<ß einer edjten Veligio; 
fität unb Sittlidjfeit ßulbigten; aber bann maren biefe üdtenfeßen 
beffer als ißre Oßeorie (mie baS öfter oorfommt) unb oer; 
leugneten praftifdj baS, maS fie tßeoretifcß glaubten, menn nidjt 
gar ein meßr ober minber beutlifßeS Bemußtfeiit oon ber litt; 
maßrßeit biefer Oßeorie (alfo oott ber SBaßrßeit beS ^SeffimiS- 
muS) in ißnen jum Ourdjbrucß gelangt mar, bureß meldjeS fie 
fieß ebeitfo tßeoretifdj ju ber ßerrfdjenben Slnfidßt ißrer 3^1 in 
SBiberfprudj feßtert, mie fie eS bureß ißr praftifößcS Verhalten 
tßaten. Solche üluSnaßmen fönneit alfo bie dtegel nießt um; 
ftoßen, fonbern nur betätigen, baß, mo ber ©taube an eine 
burd) ^Religion unb dttoral erreidjbare pofitiüe ©lüdfeligfcit ftdj 
einniftet, ber religiöS^etßifeße Realismus in pfeuboreligiöfem unb 
pfeubomoralifeßem ©ubämoniSmuS §11 ©runbe geßeit muß. Sod 
edjte Sittlichkeit pfijeßologifdj möglich bleiben, fo barf ©lüdfelig; 
feit meber außerhalb ber Sittlichkeit nodj oermittelft bcrfclbeit 
erreichbar fein, b. ß. ber Optimismus in ber fitttießen unb 
religiöfen Spßäre ift nidjt minber oerberblid) für ben ^bealiS; 
muS, mie ber triviale Optimismus. 

3Bie üon ber ©efaßr beS leßteren nur ber empirifeße 
ißeffimiSmuS befreien famt, fo Oon beseitigen beS erfteren nur 
ber SßeffimiSmuS fcßlecßthin, ober bie Seßre, baß auf feinem 
2öege ein Ueberfcßuß ber Suft über bie llnluft erreichbar fei. 
Oiefer i^effimiSmuS ift alfo ebenfo menig fcßäblidj mie ber 
empirifeße, fonbern eine ebenfo notßmenbige unb unentbeßr; 
1 iche Vorbebingung mie jener für bie Sicherung beS religiös; 
etßifcßen I^bealiSmuS in feiner ©cßtßeit unb dteinßeit. Sft ein 
^nbiüibttum unfäßig, feine Kräfte bem religiös etßifcßen $bca; 
liSmuS jtt roibnten, menn eS feinen pofitiüen Soßn für fitß baooit 
gießen fod, fo ift eS ein Kämpfer, melcßer ber ^oßeit unb ©r; 
Ijabenßeit ber Sacße boeß nur fdjledßte uttb unlautere Oienfte 
leiften mürbe, ein feiler Sölbling oßne ©tauben unb Siebe gur 
Saßne, beffen bie religiöfe unb fittlidje ^bee füglich eutratßen 
fann. 2Bemt bie Vertßeibiger beS religiöS;etßifcßen BbealiSntuS 
nießt meßr fo viel Vertrauen gu feiner VegeifteruitgSfäßigfeit 
ßaben, baß fie baS 5tngemiefenfein auf uneigennüßige Oienfte 
für gleidjbebeutenb halten mit oerlorenem Kriege, bann tßäteu 
fie felbft beffer, ben geiftigen ®ampf für B^een attfgugeben unb 
fidj mit nitßlicßer fjanbarbeit gu befdßäftigen. 923er felbft üoit 
bem ©ntßufiaSmuS für bie SSaßrßeit unb dteinßeit feiner ^beale 
bureßbrungen ift, ber fann folcße Umfdjau nach gemietßeten 
Streitern, folcß’ ängftlicßeS Ritten ber gur Veftetßung ber 
©laubenSlofen beftintmten Sdjäße oeraeßten, unb fiegeSgemiß 
barauf bauen, baß bie 3ftee nid)t fo oßnmäcßtig ift, fitß nicht 
bureß eigene ®caft burcßgufe|en. SBofertt nur Seber ißr reblidh 
bient, ber fid) oon ißrem ©eifte ergriffen fitßlt, fo ift feilte dtotlj 
um ißrett Sriumpß; maS am meiften ßemntt, ift ber falfcße $itt; 
meiS auf einen Soßtt, ber ßernaeß botß auSbleibt, baS flcin; 
mütßige Vergagen an ber Sraft uneigennütziger Vegeifteruitg, 
baS gugleitß einen anftedenbeit unb einen läßmenben ©influß ßat 
unb baS Verbäcßtigen unb Verfeuern bercr, melcße im Ver; 
trauen auf biefe Straft bie ÜEßürbe beS B^ealiSntuS üon loßn= 
fiteßtiger ^Befleckung rein gu erßalten beftrebt finb. 
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Söenn mau immer ben Süienfcpen prebigt, bap fie ju fcpmad) 
finb, bag ©ule um feiner fclbft mifleu uub ofjne fcptelenben 
©eiteublid auf ben £opit ber eigenen ©lüdfcligfeit ju tpun, fo 
ift eg in ber Xpat fein 2Bunber, menn bie in folcpett Sepreit 
Slttfevjogencit erfdjrccfcn unb oor ©cpmäcpe gittern, wenn fie auf* 
geforbert merben, ber $bce ju bienen opne jebe Hoffnung auf 
baburd) ju erretcpenbe ©lüdfeligfeit. SBiirbe man ber Sugeitb 
non Einfang au beit fßeffimigmug prebigen, mie man eg je^t 
mit bent Dptimigmug tput, fo mürbe fie fid) gang unüermerft 
in ben uneigennützigen ®ienft ber 3d>ee eingemöpnen, unb jene 
löpntenbe Surd)t oor ber eigenen ®raftlofigfeit gar niept fenitcit 
lernen. SBettn bie Xt)atfad)e unbeftreitbar ift, bap mittengfepmaepe 
Naturen burd) bie Vumutpuitg beg Verjicptg auf inbioibuctlcg 
©liid entmutpigt unb oont Kampfe abgefepredt merben, fo ift 
für bie ÜUiöglidjfeit einer folcpeit ®rifig unb für bie fcplecpte 
Semäpruitg ber (Singetneu itt berfelben niept ber fßeffintigmug, 
meldjer burd) Verbreitung feiner SGBa^rtjeit eben nur für beit 
rctigiög;etpifcpen Sfbealigmug fämpft, foubern ber Dptimigmug 
oerantmortlicp ju machen, ber feine fo lange Veit unbeftrittene 
tpervfcpaft bagu mipbrauept pat, bie mettfcplicpe Statur in il)rcr 
©djmaeppeit ju beftärfen. Sluf ben perrfepenben Dptimigmug 
fällt bie ©cpulb, burd) beftäitbigeg Umfd)meid)ein ber ©inbilbungg; 
traft mit ben Silbern pofitioer ©lüdfeligfeit bag Sluffommen 
einer ntännlicpeti ©ntfagunggfäpigfeit, reinen Segeifterung unb 
uttcigenmipigeit Eingebung üerpinbert gu fabelt, unb ben im 
SJtenfcpeit murjelnben ©ubämottigmug, anftatt ipn augjurotten, 
öielntepr gepätfcpelt unb pöcpffettg auf bag ©ebiet beg religiög; 
fittlicpen Sebeng eingefepränft ju Zoten, fo bap nun bie an beit 
SRcnfcpen perantretenbe Sorberung, auf ben ©ubämonigmug itt 
jeher Sornt p öergicZten, alg etmag UuerZörteg, alle 5U?enfcf)eu= 
fraft lleberfieigettbeg, baper Unerfüllbareg erfepeint. 

j^iefe Sorberung, trop ber Unerreidjbarfeit eigenen ©lüefeg 
tapfer mcitcr gu fäntpfen unb p ftreben, märe in ber Hpat UU; 
erfüllbar, menn ber ®ampf mirfliep ein ergebniplofer unb jmed= 
lofer märe. Slber bent ift niept fo, öielntepr pat ')er ®ompf ein 
jmiefaepeg ©rgebuip, ein fubjectioeg uub ein objectioeg. ©ub; 
jcctiö füprt berfelbe bap, oon allen möglicZen Sebenglageit bie 
relatiu erträglicpfte p erreichen unb bie innere ©eifteganlage 
jur Seftpaltung unb Vertiefung biefeg Vuftanbeg (b. p. frie 
religiög^etpifcpe ©efinttung unb ben ermorbeiten ©parafter) immer 
boHfomntener augjubilben; objectib füprt berfelbe bap, ben ©nt; 
midelititggprocep ber SJtenfcppeit p beförbern unb feinem Viele 
ltäZer p füpren. SBäre niept bie relatio erträglicpfte Sebeng; 
läge alg fubjectiber ©emintt beg ®ampfeg in Slugfiept, fo märe 
eg betn Snbiüibuum atlp fepr erfepmert, ben ®ampf aufju; 
neZuten unb burcpjufüpren, ba bann bie anbern, relatiti erträgt 
lieferen Scbenglagen ipn Port bem ®ienfte beg Sftealigntug ab? 
gugiepeit fud)eii mürben; märe niefjt bie fortfepreitenbe ©nt; 
mideiung ber SJtenfcppeit eine SEpatfacpe, melcper ber fittlicpe 
S'ampf beg ©iugelnen beforbernb unb befcpleunigenb mitmirft, 
fo märe bag ©treben ein objectiö gmecflojeg, baper in fiep miber; 
finniges, unb ber Duietigmug allein im Stecpte. SJtan fann 
begpalb bag fubjectioe ©rgebni^ beg ®antpfeg alg bie pfpdjo; 
logif^e, bag objectiüe ©rgebtti^ begfelben alg bie logifcpe Vor; 
bebinguitg feiner praftifcpeit 3Jtögli(pfeit begeid)nen. ®er mapre 
Veffimigmug, meldjer jmar bie ©rreiepbarfeit pofitiöer ©lüd= 
feligfeit auf jebe Söeife leugnet, aber bie ©rreidjung ber relatio 
erträgli^fteit Sebeitglage burd) fittlicpeg Verpalten bepauptet unb 
meld)er gugleicf) bie Uebergeugung oon ber unaufpaltfam fort: 
fepreitenben ©ntmidelung ber HJienftZpeit uub beg SBeltganjeit 
uiept aug=, foubern einfcplie^t, oercinigt bemnaep in fid) bie 
nötpigen pfpcpologifcpen unb logifcpett Vorbebitiguitgen §ur ©r= 
mögtiepung einer opfermittigen Eingabe ber 'ißerfönlidifeit au 
bett prooibentielleit SBettlauf, b. p. att beit V^oce^ ber fort* 
fepreitenben Vermirflicpung beg religiög = etpifcpeu S^ealigmug, 
cbeitfo mie er allein bie Vafig ift, auf melcper biefer Sbealigntug 
rein unb lauter gebeipett fann. 

S-Kkr bemüht ober unbemu^t int ©ubäittonilmug befangen 
ift, ber faittt fid) unb mill fiep natürlicp aud) ben eubämonologifcpeit 
Dptimigmug niept rauben laffen, ber mag fiep mit einem btog 

teleologiftpeu Dptimigmug ber ©ntmidelung uiept gufrieben geben; 
iimgefeprt, mer bent eubämonologiftpcn Dptimigmug pulbigt, ber 
fann logifdjer SBeife uub tpatfätplid) über beit ©ubämottigmug 
auf feinem ©ebiete ber praftifcpeit fßpilofoppie pinaug, alfo aud) 
uiept in ^Religion unb SOJoral. ^llg ^ant oor einem ^a^rtjunbert 
beit grofjen ^antpf mit bent ©ubämottigmug int ©ittne einer 
autonomen SRoral unb rein moralifdfeit Religion aufnapnt, ba 
fonnte er biefett Vufamntenpang noip niept burepfdpauen, burd) 
melcpen ber ©ieg feiner ©adje aufgepalten merben muffte; par 
mar er entfepiebener f|5effimift*), aber er apttie noep itid)t bie 
praftifepe Sftotpmenbigfeit, burep fiegreiepe ©ntfaltung biefeg f|Scffis 
utigmug bent ©iege ber autonomen üftoral üorparbeiten. ®ie 
Uneutbeprlicpfeit biefer üorperigen ©ntmidelung beg ^ßeffimigntuS 
für gemöpttlidje ©terblicpe fonnte nid)t fdjlagenbcr bargetpait 
merben, alg burd) bie Xpatfacpe, bap iit ©rmattgelung biefer 
Vorarbeit felbft ber f^roppet, melcper gefontmen mar, bett alten 
©open ju ftürjen, ipnt auf einem ©eitenaltare opfern jit müffeit 
glaubte. Slnftatt aug bem biametralen ©egenfap oon ©ubämouigmug 
unb ©ittlidpfeit ju fcpliepen, bap niept nur für bag ©rbenlcbeit 
fonbern gan^ allgemein für bag eitblidjc ©eifteglebett in jeber 
©eftalt bie ©liidfeligfeit niept alg erreiepbar gebaept merbeit 
fönue, opne bag SBefeit unb bie praftifepe üttöglidjfeit ber ©itt- 
lid)feit ju jerftören, fdplop er üieltitepr barauf, bap eg eine 
jenfeitige Sortfepung biefeg Sebeng geben müffe, in melcpen ©ott 
biefen pienieben beftepenben ©egenfap auf eine ung unbegreifliepe 
SSeife aufpebe, unb bie Xugenb mit einer ipr proportionalen 
©lüdfeligfeit belopne. ®iefe Vertröftung auf bie Vufunft ermieg 
fid) bamalg freilid) alg eine ÜRilberung, opne melcpe bie ungemopnte 
$ärte ber SBaprpeit nod) meit heftigeren SBiberfprucp erfapreit 
pätte, alg fie mirflid) fanb; alg aber bie üRacpt biefer Vn; 
funftgüertröftuug oerftel, ba feptoanb aud) bie ®ulbung gegen 
ben Siigorigntug ber ^ant’fcpen SRoral, unb fie ntupte fid) 
eilte Verflacpung im eubämouiftifepen Sntereffe gefallen laffett. 
2ßag ß'ant erftrebte, bie Steinigung beg fittlicpen unb religiöfen 
Vemuptfeing oon jeber Verquidung mit ©ubämoitigmug, bag 
ganj ju üollbrittgen, ift peut unfre Aufgabe, unb ber ißeffimigntug 
ift bie Sopne, unter meliper allein biefer fepmere ©ieg erfocpteit 
merbeit fann unb mirb, ber ju einer oöüigeit ©rneuerung beg 
fittlid)en unb religiöfen Sebeng ftipren mup.**) ®ie ben fßeffts 
ntigmug befämpften, firtb peute nod) biefelben ©egner, melcpe 
feinerjeit bie autonome SRoral unb Steligioit ^faiitg befämpften, 
bie irbifipen unb trangcenbenten, bie offenen unb bie üerfapptcit 
©ubämoniften. Slber fie merben ben ©ieg beg ecpteit religiög; 
etpifdjen Sbealigntug über ipren eubämoniftifcpeit Vfeuboibealigmug 
begpalb niept piitbent föitneit, meil ber Veffimigmug ittjmtfcpeit 
feine Vorftufen bureptaufen pat, unb ju einer 9Dtad)t geroorbeit 
ift, ber gegenüber fie ipre Dpnmacpt bereitg ju füplen beginnen. 

Die internationale ühutflauöliellung Jliittd)en 1879. 

VI. 

lieber bie beutfepe SRalerei ber ©egenmart unb ipre ttam; 
paften Vertreter bin iip an biefer ©teile fo üerfcpiebetttlicp üer; 
anlapt gemefeu meine SDteinung ju äupern, bap id) mid) peute 
auf fnappe Stanbbemerfuitgen jtt beit mancherlei neuen Silbern 
uub menigen neuen Stauten befepränfen fantt, melcpe ber SRüitcpener 
Slugftetlung aug biefem Soben ermad)fen fittb. ^nbeffeit aud) 
bie fiirjefte unb lüdeitpaftefte Slufjäpluitg beg unter allen Uni; 
ftänben SlugfteClunggmertpen mup, mie id) meine, Vmeiflcr uub 
Dberfläcplicpe nacpbeitflicp mcicpett. SJtag ber ©efammteinbrud 
mtferer beutföpen Slbtpeilung aud) ntäpig gemefen fein, bei uit; 
befangener ©iitjelbetraeptuitg fiept bie ©aepe ©ott ^iob bod) an; 
berg aug. 

*) Sögt, meinen Slttffap: „®ant als Vater beg 5ßeffimtgmu8"; berfelbe 

erfepeint 3litfang näcpften Qapreg in „llttfere Ved"- 
**) Vgl meinen 2tnffap: „Äantä Steinigung ber SRoval oon ber 

©türffcligfeitstepre" („Qm neuen Steicp-" 1879, Vr. 35). 
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döeit üoran fleßt dRü neben fetbft, tro| ber |effimiftifd)en 
Refignation, mit melcßer feine Zünftler üielfadj bie eigene RuS; 
ftedung p fünften attberer (Grufpen ßerabfe|en, unb bie moßl 
nur p einem Sßeil in ehrlicher ©elbfterfenntniß, pnt anbereit 
üielmeßr in beit nt anderlei üblichen ffteibereiett ißren ürfßrung 
hat, melcße, mie überall, mo ein $ ünftlerpfammenmirfett ge? 
forbert mirb, fcßließlidj baS fRefuItat üerfüntmern ober bie Sreube 
an bemfelben minbern. 

2Bie feßr eS fie and) murmen mag, baß fie im (GlaSßalaft 
nicf)t gang gezeigt haben, maS fie fönnen, — Ruberen geht eS 
mcßt anberS, nttb and) fo mie fie ba finb föttnten bie dRüncßener, 
ben übrigen beutfcßen Sunftftäbten gegenüber, gufrieben fein mit 
ißrer Rusftedung. 

Reicher unb üielfeitiger entmidelt fidj faum ein Silb im 
(Gebränge beS (551a§faalafte§ als jenes ber dRüncßener ®unft= 
tßätigfeit. £)ßne langes Rubriciren unb ängftlicßeS Rbtoägen 
glaube id) baS im Bolgenben, eigentlich oßne mein Butßun, p 
bemeifen. (SS bebarf lebiglicß ber (Erinnerung, ber SoSlöfung 
aus bem (GolbraßmenhaoS, beS RadjeittanberS in beliebiger 
Reihenfolge anftatt beS noch beliebigeren RebeneinanberS im 
©laSfaalaft. 

SaS angießenbfte unb für mich übergeugenbfte 93ilb ber 
dRüncßener Rbtßeilung hat dB. Sieg in feinem „Straucßritter" 
auSgeftedt. Rudi fein ^ferbentarft ift üon einer fünftlerifcßen 
Sebenbigfeit überall, mie fie nur bei dR engel mieber p finben 
ift, neben metdjem Sieg p ben reicßftbeanlagten dRalern ber 
ganzen Rusftedung gehört. Uebergeugenber Zünftler fein fann 
man nicht, mie Sieg in biefen Meinen ©ad)en, bie gleicßfam 
hingefdjrieben RdeS enthalten, maS fidh nur beobachten unb er= 
ftubiren läßt, nnb babei üon einer dBärnte ber fünfilerifcßen 
(Emßßnbung getragen finb, melclje ade Beiten üerfteßen merben, 
möge ihr Ühmftintereffe mohin immer gerichtet fein. 2BaS fdjabet 
eS, menn biefer fßielenbe Rufmanb oon (Gefcßntad unb adeit 
materifchen latenten bie meiften Sieg’fcßen Silber auSfeßen macht, 
als mären fie forgtoS nnb fertig aus bem alten unfehlbaren 
©hüttelärmel beS BduftratorS als fliegeitbe glätter ins publicum 
geflattert! — Son feinem großen (Gefolge mögen eS gtoei für 
Rde thun. Bnnächft Äüh 1 („önt Rtelier," „dRußeftwtben" nnb 
„Blötenfßieler"), ber gefcßidtefte üiedeicßt öon allen jüngeren 
dRüncßenern, menn andj feiner üon beiten, beren @hä|ung mit 
Sicherheit (Generationen überleben mirb. ®üßls (Gefcßmad ift 
Sinn für mobifchen ©hie. Rn ber Ratur reigt ißn fdjmerlid) 
bie (Erfcßeinung, fonbern bie Rrt, mie fie fich üortragett läßt, 
©eine Silbmirfung beruht meift einfeitig auf Barbengegenfä|en. 
Rber an pointirter ©efähicffichfeit- in biefem ©inne hat er in 
Seutfcßlanb menige Seinesgleichen. Sann Saußheimer, ber 
mit feinen „RmateurS" hier bie ziemliche Reihe berer üerireten 
mag, bie, ohne birecte Siegfcßüler gu fein, hoch ihre ftärffte Rrn 
regung aus Sieben Silbern fcßößfen. 

dBaS feilte Baßigfeit anlangt, üor adern Surcßeinanber, 
Setoegung bunter erregter dRaffen p feheit unb bargufteden, fo 
gehört auch S. B- SB raubt p ben (GeifteSüerloanbten ber 
dRengel unb Sieg. <$rft üor bie Rlternatiüe „charafteriftifch ober 
malertfh" geftedt, mürben fie fidh üiedeicßt gang beutlid) unter; 
fcheiben. Sranbt griffe ohne Sebenfen nach bem farbigen Reig 
ber (Erfcßeinung, dRengel ginge ihren (Eßaraftereigenthümlihfeiten 
nach nttb ermifcf)te babei nebenher eine tüchtige Portion oon 
jenem, Sieg hingegen fäme, fäße unb malte SeibeS, als ob für 
ihn bas (Sine ohne baS Rubere nicht ejüftire. SranbtS „Sartaren= 
fdjtacht" gehört ber Rationalgalerie unb ift ben Sefern biefeS 
SSlatteS befannt. ©ie erreicht baS Surcheinanberftimmern oon 
Barben, Bornten, Söetoegungen, Stoffen, mie es fo ein ^amftf; 
gemirr barfteden ntuh, in naljep unbegreiflichem (Grabe. Sro|; 
bem habe id) üor feinem „Reitergefedjt ans bem breifjigjährigen 
Kriege" oiel mehr nnb ruhigeren ©enuh gefunbeit, afS bei bem 
aufregenben ^inunbher, mit meldjent jenes ftufienbe 53üb auch 
ben emhfängtid)ften Sinn abhefet. 

dRit Söranbt finb mir in bie (Siitflujjfhähre Sßilott;S ge= 
treten, ber im (GlaSpalaft felber nur in taufettben oon Ritregitit; 
gen üorhanben ift, bie befanntlich bis Sefregger nnb dRafart 

reichen. R. dßagner hflt ntit feiner fhanifdjen ißoft mieber 
ein neues Shenta gefnnben, nnt feine tebenSOoden aufregenben 
Sßferbefceneit glücflid) p Oariiren. (GierimSfiS blaue ^arforce; 
jagb aus ber Rationatgaferie fieht noch heute fo fein aus mie 
üor 3mhren, aber auch bie (Site ber Sagb fehlt bem Silbe nach 
mie üor. Sen früher feht talentüod unb befottberS in ber 
Sferbemalerei gefchidt auftretenben Bnber bu Baur üerftehe 
ich nicht mehr, meber in feinem lebensgroßen Reiterporträt beS 
^roiprin^en, noch in feinen gefuchten coloriftifcijen SSagniffen 
(„Sagerube Rraber", „Serlauf Bofeßh^O- ötto Seih ift mir 
bieSmal mit feiner „Rbenblaubfcfjaft" lieber als in feinen tljeatra; 
lifchett „Söhnen (Sbnarbs“. Sort ift feine Barbe toenigftenS 
Oon großer becoratiüer Schönheit. (Grüßner mirb immer unüer; 
baulicher, je beliebter er beim üerehrlichen ißnblico mirb. Sie 
®inbeSmörberin üon dRa^ ift ein echter dRag in jeber Se^iehnng. 
Rud) fie oerfhleiert für ben ©nitfifrennb bie abfichtlicße Sße; 
culation auf bie Rerüen blafirter Sefdjauer unter beftridenber 
Schönheit unb Süchtigleit ber dRalerei. Siel Raum nnb ein 
befonbereS Bntereffe nimmt bieSmal ber prächtige Sefregger 
in Rnfßruch. Rber id) fann eS troßbem nicht für ein ©reigniß 
halten, baß er mit feinen ^oferbilbern unter bie „§iftorien= 
maler" gegangen ift. Sieltnefjr bin ich ber nüchternen Rnficht, 
baß ber treffliche Zünftler biefe großen Bignren, bie auf feinem 
„leiten (Gang" p einem großen dRoment üereint finb, nicht in 
bem dRaße, ntalerifh mie menfhüd), belebt nnb auSfüdt, mie 
§. S. bie Heineren feiner „heimfeßrenben Siroler 1809" (früher 
an biefer ©tede befßrochen). Sefregger fodte bleiben maS ißm 
biSßer genügte: ein ©inniger in feiner Rrt, nnb nebenher fo 
marntemßfunbene, reipode s^orträtftubien malen, mie er eine 
in dRündien auSgeftedt hat. Seine ^oferbilber merben toeniger 
ißm als bem maderen Sanbrnirtß ein Senlmal fe|en, infofern fie 
toenigftenS beffen (Gebähtniß in eblerer (Geftalt feinen SanbS; 
leuten inS (Gebähtniß prüdrufen, als bieS bnrh baS läherlihe 
(Grabbenlmal jn BnnSbrud gefheßeit faitn. Reben Sefregger 
mögen gleich (Gabi nnb dR. ©hntib in üblichem Rbftanb hier 
ißren mohlüerbienteit Stal ßnben. 

2ettbah§ dRoltfe aus ber Rationalgalerie ift befannt. Sein 
als Senbant bap gemalter SiSmard erfheint hier in dRünhen 
pm erften dRale öffentlid). Bh habe über bieS neuefte S°rträt 
beS großen SilbnißmalerS in dRünhener ^ünftlerfreifen menig 
(Gutes fagen hören. Rber bort ift man Senbah eben gemohnt 
nnb mirb ißm barnm als einem Rdtäglihen nic^t meßr ganj 
gereht- Ruh hat matt beffere S°rträtS üon ißm gefeßen, nnb 
üon biefen auS, üon bem Seften maS nufere Beit itn Sorträt 
gefhaffen ßat, finb folcße abfädige Urtßeile gn oerfteßen. Ruh 
einem Sßeil nnfereS SnblicitmS muß man nnb §mar über ben 
dRangel an Rßßretur hinmegßelfen, ber ben meiften Senbah§ 
eigen ift; biefer dRangel fo p fagen an ©ßlißS unb ^tanbfhußen 
üerblenbet noh immer Seute für baS kräftige nnb (Gefnnbe biefer 
SorträtS, obgleid), meinem (Gefüßle nah, bie ©mßfinbung beS 
SefdjauerS gegenüber ber Energie folher Seiftnngen eine fo 
ftarfe nnb üode merben müßte, baß in ißr für bie fogenannten 
dRängel biefer ®unftmerfe fein Sfa| bleiben fönnte. 2BaS fie 
an biefem Senbah’fhen SiSmard ßat mirb erft bie Rahmelt 
entfheiben. Bür mid) märe einiges Brembe in bem ©ßarafter; 
bilbe biefeS (Geloaltigen. Rber maS mid baS fagen? (Srpßlt 
niht dRori| Sufh nenlih ber erftaunten dBelt üon meltfhmerp 
lidjen Rnmanblungen beS großen ^anjlerS? Bnt Uebrigen läßt 
fidj üor biefem Silbe reht moßl füßlen, maS ber dRann, ber 
uns ba anfhaut, bebeutet. Sro| ader eittbringlihen (Größe 
biefer Scrfönlicßfeit liegt itod) etmaS barin mie ein üerßalteneS 
©emitter, baS einen fiher treffenben Sli| im Sdmße füßrt. 

(Gilt gutes unb feines Silb ift bie in meinem Katalog nicfjt 
e^iftirenbe, oon ber SreSbetter (Galerie angefanfte Bamilienfceite 
üon B- R- ^aitlbah, aber für ben großen Ruf biefeS §ernt 
bocß eigentlich) niht gut genug. Rebenbei gefagt habe id) nie 
oerftanben, mie Bemanb auf ben unglüdlidjen (Sinfad fommen 
fonnte, Rubens p imitiren. Aerobe biefen Riefen ficß anS; 
pfuhen, um fidj mit feiner §ierlihen Sßecialität neben ißm p 
geigen! Rubens ßadt bie Ratnr bei ber (Gurgel, mo er gerabe 
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fielet, unb trägt fie ßer als märe er ber £err ber 2Mt: ba ift 
fie. Unb ben nimmt man fiß in einem gefßidteit, gefßmad; 
üollen, sierlißeit Silbßeit — mie eS iperr Sriß 3luguft ©aul; 
baß §u malen üerfteßt — §nnt SSorbilb. 

Saibl ßat teiber bie 3luSftelluitg mit einem Stubienfopf 
abgefertigt. ©ßfiS bagegen tritt unS üon einer gans neuen 
Seite entgegen, mit einer großen becoratiüen Seinmanb, auf 
melier, glaube iß, bie ©unft ißre ©eitien sum Singe aufforbert. 
SOian mag bagegen fagen maS man miß, ßier tßeilen fiel) ißßan; 
tafie, Talent unb ©ömten in einen ber eigenartigften Sriuntpße 
ber 31uSftetIung, unb id) finbe gerabe bie non ©ßfiS, im ©egen; 
faß ju feinen fonft fo ftreng auf ber Satur fußenben Silbern, 
ßier beliebte Malerei unb 31uffaffung für folße Sßemata unb 
fo große Silber burßauS richtig unb erfreuliß. —©in Silb 
üoit maßrßaft flaffifßer Solibitöt in beiläufig 31ttem, maS meiner 
üDteinung itad) Zünftler, Saien unb 31eftßetifer üon einem Silbe 
biefeS ©enre§ beanfprußeit fönnen, bilben bie brei lebensgroßen 
^albfiguren, melße Söffß unter bent ßiameit „©eis unb Siebe" 
auSgefteHt ßat, unb bie mie ein in mobernem ©eift unb 31it; 
flauen miebergeborener Quentin SDlatfßS auSfßauen. Son ftarfer 
einfacher Sßönßeit finb auß bie beiben intereffanten Sanbfßaften 
beSfelben auSgeseißneten ©ünftlerS. ißiegelßeintS ©ßriftuS am 
©reus toirb aßgemein burß große Sluffaffmtg, üorneßmen 3«g 
ber Malerei unb origineßeS Sißt überrafßt unb üielfaß ent; 
fßiebenen ©inbrud gemaßt ßaben. Sieber nt annS „©änfe; 
rupferinnen" unb „Selbarbeiter" finb an biefer Steße feinergeit 
gefßäßt ioorben. SaS Serbienft feines „©ßriftuS im Sempel" 
bürfte mau finben, menn man baS Silb lebigliß üom malerifßen 
Stanbpunft, als ein Stißleben anfießt. Sie aßgemeine Silb; 
mirfung in biefem barodett ©apriccio ift mirfliß feßr fßön. 
fftaturempfinbung ßingegen, auf bie ber Zünftler luie id) glaube 
31nfpruß maßt, ßat baS Silb für ntieß menig. StßeS SßäßeitS; 
mertße übrigens ruinirt bie abfßeuliße £>auptperfon oßne 
©nabe für 3eben ber meßr als ein origineßeS Stubium in Silbern 
Su feßen beanfprußt. ©. 3iwmermann, ben baSfelbe ÜJJiotiü 
5U einer großen Sarftedung üeranlaßt ßat, ift im ©egenfaß §u 
Siebermann bem Sßema menfßliß 51t Seibe gegangen unb ßat 
in erfter Sinie ein Silb mit ßanbelnben Figuren gefeßaffen, üon 
benen eine unb bie anbere Nebenfigur nücßterner, b. ß. feiner 
unb fimpler ißre ßarafteriftifße Sßeilnaßme ßätte bezeigen fönnen, 
mäßrenb bie Scene fieß süufßen ben ^auptperfonen mit föft; 
lißetn fpuntor sufpißt. Siefe im fpeiligenbilb biSßer auS; 
gefßloffene Sreißeit ber 31uffaffung, bie baS rein äftenfßliße beS 
SRomentS ßerüorfeßrt, ift baS unterfßeibenb ntoberne ©lement 
auf SintmermannS ßößft folib unb lebenbig gemalter Seinemanb. 
3n olmbergS präßtigem „SabafScotlegium" finbe iß ben eßt 
inobertten 3ug itt bem ©ingeßen auf bie SOMart ber bar= 
gefteßten 3eit. S)aS burß unb burß feine unb lebenbtge Silb 
erßält babureß einen gans befonberett 3auber üon ©(ßtßeit unb 
üßaßrfßeinlißfeit. SaS große Stißleben beSfelben ©ünftlerS 
ßalte icß für eine ber malerifcß am fßönften empfundenen 
Seiftungen ber SluSfteHung. 

©in tapferes aber immer noeß etmaS atelierßafteS Silb ift 
Sr. Kellers großer „Steiitbruß". Sind) ©. ©ebßarbtS „tpero 
unb Seanber", fornie SßmäbelS „©lofterfuppe" müffen ßier als 
üielüerfpreßenbe Arbeiten genannt id erben, fo ungleichmäßig aueß 
namentiieß leßtere noeß SorjitglicßeS mit ©leießgültigem üereinigt. 
Ueberßaußt toagt unb ftubirt man boeß unter ben jüngeren in 
üßlüncßen, )üie aueß bie riefige „ülnfunft in ber Untermelt" üon 
^apperiß bemeift. 

©ine ©ruppe bunt nnb antiguarifcß foftümirter, meßr ober 
minber ßiftorifdß benamfter ©enrefeenen fleineren Formats, fann 
ßier troß üieler fleißiger unb treffließer Arbeiten unter ißnen 
fürs abgentaeßt merbett. 3d) nenne barunter in erfterer Sinie 
2Beiganbt mit feinen Sutßerbilbern, §eim mit luftigen faßrem 
ben Spülern, ^»cllquift mit feinem „Sifdßof Somtanüäber" 
Sobenmüller mit einer ßübfißen fogeuannten„©ßaritaS", Seif ert 
mit „SJiiunenfängern", Urlaub mit einem „Sandjo i]3anfa", 
S[(ßneiber mit bem 3ug ®arls V. naeß St. Suft unb flüggen 
mit einer gans manierirten STaufe ßJiajimilianS I. 

Sinbenfcßmitt ift außer bur^ feine tücßtige 9Jtonumental; 
malerci in ben 3ü)ideln ber Sorßaße (an benen fieß muß Siesen; 
mapr, 31. Sßagner, Soffom, ©. Sd)raubolpß, 31rtbreaS 
SJUtller unb ein ßalbeS ®ußeitb 31nbere nießt minber üerbienft; 
lief) betßeiligt ßaben) ßauptfäd)li(ß burdß garbenffissen uad) 
fritßeren Silbern üertreten. 31. Heller intereffirt bieSmal üiel 
meßr bureß eilte pßantafieüoße garbenffisse s« „Süiti§ Xöcßter; 
leitt", als burd) feine trodenen mobernen ßRobebamett. Soffoms 
„ipußmacßerin" ßaben mir bereits gelegentlicß eines 31quarcflS 
üon Sucio ßioffi gebaeßt. Sroß aßeS ÜieiseS feiner 3eicßnitng 
unb ßRalerei miß baS Silb bieSmal nidjt fo reeßt einfeßlagen. 
^argerS „©elitbbe ber Slrmutß" bagegen miegt au Junior, 
treffenber ©ßarafteriftif unb forgfältigfter ®unft ganse SDußenbe 
üon ©enrebilbent auf. Scßließlicß bürfen mir, beim Uebergaug 
Sur Sanbfcßaft, §. ScßlittS ,,©eri(ßtsfcene" nießt unermäßnt 
taffen, eine Sßeußliißfeit üon feßr üiel ßiatur unb Söaßrßeit, 
aber troßbem rtiefjt ßößer im ©inbrud als bie Sßaufteßung üon 
^ßßotograpßien frifcß erfdjoffener Saitbiten in Italien. §ier ift 
eine SßarnungStafel aufgerißtet, baßin lautenb, baß ber Stoff, 
menn er fiß fo brutal üorbrüngt mie ßier, 31ßeS im Sefcßauer 
erbrüdt ober üermanbelt, maS biefer fonft für bie ®unft ber 
SDarfteßung übrig ßätte. 

31uß in ber Sanbfßaft bietet SJlüncßen einen großen unb 
feßr mannicßfaltigen Seicßtßunt an Talenten. 

Soran fteßen für mieß an feinftent ntalerifßen SRei§ unb 
fünftlerifßer üftaturentpfiubmtg bie S ß ö n 1 e b e r ’feßen Saitb; 
fßaften. gür miß geßören menigftenS brei üon ben fünf Sil; 
bern beS SJialerS su menigen beutfßen Sanbfßaften, bie 
gans bemußt unb fertig baS finb, maS fie erftreben, in beiten 
31ßeS üerbaut ift, maS ber Zünftler gelernt unb gefeßen, — 
bleibenbe ßunftmerle oßne ©laufet Sou aitffaßettber grifße 
unb größtem 9iaturreis finb befonberS s^ei ber reiß mit üor; 
Süglißem Sieß fiaffirten Sanbfßaften üon Saifß. Sier, ben 
auß feilte Scßüler ober 3iaßaßmer umbringen, fteßt bieSmal 
mirlliß nur in einigen Heineren Saßen auf ber §öße feines 
SufS. ©inS feiner größeren Silber sunt Seifpiel — iß glaube 
baß eS „^erbftntorgett" ßeißt — läßt miß üöUig ratßloS. 3ß 
ßnbe nißt ßerauS, maS ber ©iinftler barin erftrebt ßaben fann; 
iß fteße üielmeßr baüor mie üor irgenb einem leeren unb gleiß; 
gültigen DpuS längft übermunbeiter Saitbfßafterei. Söff| ift 
auß ßier üorsügliß uub gans eigenartig üertreten, ebenfo, mie 
oben gefagt, Otto Seiß. Staebli entmidelt in feiner großen 
©emitterftimmung eigentßümliße ißßantafte unb ©röße ber 3^atur; 
anfßauung. 31n ißm fönnten manße 3iaßbeter s3relkrS unb 
anberer ©roßen lernen, maS man fein unb fönnen muß, um ßeut 
Sit Sage etmaS mie ßiftorifße ©röße in ber Sanbfcßaft su er; 
ftreben unb boß unbeftrittenen felbftftänbigen ©inbrud su maßen, 
©nab erreißt, menigftenS mit einem fleineren, pßantaficüollen 
SecorationSftüd, eine gemiffe träumerifße ißoefie. 31uß ber ältere 
Steffan ßat ein in feiner 3lrt mirfliß fßöneS unb burßauS 
nißt afabemifßeS Silb aufsumeifen. Sßillroiber mill mir troß 
ber Sreite, mit melßer er bieSmal üertreten ift, nißt meßr mie 
früßer gefallen. Serninger ift feit 3cß«u eigentliß fein 31n; 
berer gemorben, ßößftenS baß feine Figuren jeßt fißerer ge; 
Seid)ttet finb. Sielleißt ßaben mir üon ißm uoß Weites su 
ßoffen, menn er fiß mieber, mie früßer mit ©liid, uorbifßeit 
SJiotiüen sumenbet. Seubert imitirt sum Sertuunbertt fßön 
unb oßne baß man üon einem gansen Silbe gerabe fagen fönttte, 
mo er’S ßerßabe, — allerbiitgS auß burßauS nißt immer mit 
gleißem ©efßtttad in ber SBaßl feiner Sorbilber. 

Son mir neuen ©rfßeinungen bebutirt ©g. SJiuittße mit 
feßr ernftßaft ftubirten normegifßen SageSftimmungen; fein, lißt 
unb burßauS ermäßitenSmertß finb smei Saßen üon Sr iß Sa er 
„31benb" unb „Srüßling". §art, aber energifß, üon großer ©raft 
beS SißteS unb ber Sarbe ift eine fleine norbifße Sttarine üon 
p. Safß. 31uffa£Cenb unb ßößft fein im Son finb brei Sanb; 
fßaften üon Sß. fper. 31m geiftreißften unb iiberrafßenbften tritt 
fßließliß ©. ^»effner mit ebenfalls brei Silbern auf („Sor; 
früßling", „§erbft", „Sanbfßaft"). Subeffen fürßte iß, baß 
biefem Seis eilt sufäÜig eutbedteS iRecept su ©runbe liegen 
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fönnte uitb bog feine Bauberforutei in ben brei üorliegenben 
groben bereits fo gut toie oößig auSgefprocpen fei. 

Unter ben mancherlei Spiei-malern Münchens begnüge ich 
mich mit menigen. Bügel, ber oon edjt malerifdjen Talenten 
fprüpt, bie üftahtr im jßtnfel führt mie menig Slnbere, unb beffen 
Silber ju ben. ernftpafteffen Kuuftmerfen Münchens johlen, fietjt 
bieSmal in feinen beiben Silbern bunt, rno nicht gar jerriffen auS. 
£1). § erb ft fieht neben ben bramatifdjen ffjocpgelnrgSfcettcn Bügels 
auS mie ein (Stilllebenmaler unb feine „Kälberträttfe" ift mirflidh 
ein OorjüglicpeS lanbfcf)aftbicf)eS Stillleben. SBenit mir fcpliehlich 
noch SBeiSpaupt unb ©ebler genannt hüben, halten mir unfere 
Sßflidjt für getpan, obgleich eS leinen SluSfießungSbefucper geben 
bürfte, ber unS nicht nod) einige f£)upeub pödjft fchäpenSmertpe 
ÜDinler SJiüncpenS au ben Ringern perjäplen fönnte. 

Bit jmeiter Sinie ftept, mo Oon moberner beutfcper Malerei 
bie Siebe ift, bie SReidjSpauptftabt, niepr aßerbingS ihrer ein= 
gelnen großen Zünftler megen, als um beS ßparafterS unb SÖBer= 
theS ihres ©efammtauftretenS mitten. 

Serlin ift in üßlündjen ttodj baju burcpauS nid)t glänjenb 
ober befonberS japlreicp üertreten; Silber oon Sebeutung, bie ( 
nicht älteren ®atumS unb in biefeit Slättern bereits befprocpen 
mären, fiub nur in geringer Slnjapl borhanben. Bhre neuen 
Arbeiten merben bie Zünftler ber £>auptftabt, leiber, aber be= 
greiflictjermeife, für bie eigene afabemifdje SluSfteßuug jurüd; 
bepalten hoben. Sieu für mid) mar junäcpft SJienjelS „IXanj; 
paufe". Dpne gefcpmäpig ju merben, barf id) gerabe an biefer 
Stelle über ben ©parafter ber SD^enjel’fcfjen Kuuft nichts mehr I 
fageit. ©elegentlid) beS genannten erftaunlicpett fleinen Kunft; 
merfs miß id) inbeffeit bodj bemerfen, baff mopl feiten eine aß: i 
gegenmärtige unb unerbittliche Seobadjtung auf fürjerem SBege 
unb mit geringerer ©inbuhe an Beben ihren Sßeg üom Sluge 
in bie funftreicpe |)anb gefunben pat ols hier. ®aS foloffale 
„©ifeutoaljmerf" ber S'iationalgalerie pabe ich in ber „(Segen; 
mart" befprocpen, ebenfo ißaul SJieperheimS ittjmifchen nicpt 
bebeutenber gemorbeneS „Bamilienporträt". dagegen mären mir 
ber „Kohlenmeiler im baprifcpen ©ebirg", baS grobe ©ttteit; 
fterben: „Stißleben" unb bie „Slffenafabemie" neu. ®aS erft= I 
genannte Silb mit feinen Bngodjfeit bürfte unbebingt ju ben 
gropartigften unb Jttgleid) in ben Mitteln einfadjften Xpier; i 

ei'iftenjbilbern ber ganjen SluSfteßuug gehören, baS jmcite brauchte 
nicht gerabe oon ißaul ÜDleperpeint ju fein unb baS britte geigt : 
mieber einmal ben l)umoriftifd)cn Künftler, mie er feinen Slffeit 
Buder gibt, bah eS eine Brcube ift. lieber SBernerS grohe 
„Kaiferproclamation", bie mir int Original bisher immer nod) 
uidjt begegnet mar, bin id) erftaunt. Bch muh befennen, bah 
ich, ber ich burd)auS fein greuub oon bergleichen Stufgaben 
unb ber heutigen Slrt, fie ju löfen, bin, lange nid)t ben fünft; 
lerifd)en ©inbrud oon biefent 9Jlaffen= unb Uniformenporträt 
ermartet hotte, ben ich empfangen höbe, unb ich Qeftel)e mit Ser= 
guiigen, bah t<h rticht etrna nur oor bent enormen Stufmanb oon 
©efdjidlidjfeit unb ©emanbtpeit aßen Stefpect höbe, fonberit bah 
ich, Sttenjel ausgenommen, überhaupt feinen Künftler in ®eutfd); 
lanb fenne, ber mit berartigen trodenen unb bunten Schmierig; 
feiten fo leidjt unb ohne 3leitommage untjufpringen unb trop | 
jener ju fo anftänbig fünftlerifcpem ßtefultat ju gelangen üer; j 

möcpte. SleibtreuS malerifch unangenehmer „König SBilpelm i 
bei ©raüelotte" ift, mie geraöl)nlich, am beften oon Seiten ber 
©mpfinbung unb ber bramatifcf) fuappeit ©ompofition jugänglid). 
ßticpter’fche Porträts müffcit mittlermeile, bei aßer SBertp; 
fd)äpung, bie ihnen Oon näcpftbetheiltgter Seite ju £peil mirb, 
bod) mol)l mehr oorti Stanbpitnft einer üornel)men unb fchmeidjel; 
haften Slcl)nlichfeit als üoit bent einer eigentlidjen, unabhängigen 
Malerei bemunbert merben. Slucfj ©cpröblS grohe ©efcpidlicp; 
feit erprobt fich immer mieber am liebften am Serfchönertt unb 
Slppretiren eines üDiobeßS. Steffed pot ben Belbmarfdjaß 
äßauteuffel, natürlich ju fpferb, auSgefteßt, Sierntann uitb 
Z epp er finb mit älteren befannten Porträts üertreten. Stit 
Seder fiept man itt lepter Bett bei aßer gefd)ntadüoßen Sir; 
tuofität faunt noch ettoaS SieueS, fpettfelerS ©enrebilber bleiben 
trop aßt’S rebtidjen BleifscS trodene Sltelierarbeiten, in summa 

„©enrebilber"; ©pr eu trau iS Koftüntfächelcpen poben gefdjidte 
Beicpnung uitb ©efcpmad für fid) in Slnfprud) ju nehmen unb 
merben bamit immer greunbe fiitben; Krap ift bieSmal in feiner 
Unbirten; ober fonftigen Slijenfcene ernftpafter als fo mamheS; 
mal unb barum auch bon intenfioerent märchenhaften ©inbrud. 
BouiS’ grope „Sucretta" ift bei aßeitt Süchtigen ein ed)t beut; 
fdjeS Slfabemiebilb, Freibiers Branj I. nod) meniger als baS. 
Brifdjer, mettn aud) nteift in befcpeibenem SJiahftabe unb in eilt; 
fächeren Xpemateu, ermeifen fich, toie gemöpitlid), Srip SBerner, 
Sfarbina, Südel unb Botob. SBir paben bamit bie Banb; 
fdjaft berüprt, oon bereit Sertretern mir nur nod) Kamefe, 
fermes unb ©rbmaitn ju nennen patten. ScperreS, ^ertel, 
©fd)fe unb SBilberg bieten in SJiünchen nid)tS ober nicpts 
eigentlid) SieueS. ©beitfo mühte id) in biefen Slättern ©efagteS 
mieberpolen, meint ich 000 ©enp, Schraber, 3}Hd)ael unb 
Sfcpautfd) auf ber SOiünd)ener SluSfteßung panbeln moßte. 

(©ctjlufe folgt.) cSuftao 

Jiuö ber Jdaupt^rtbf. 

iHuftkölifdjeö aus Berlin. 
Stntoit Soofaf. — SpmOhonie;@oiröe ber Königlichen Kapelle. — 

berliner (Spmphonie^Kaoeüe. — Drdjefter non BnltuS Biebig. 

BouiS ©plert gebüprt ba§ 35erbienft, SlnfangS biefeS BapreS 

erft auf eine bebeutungSüoße ©rfd)eiitung in ber Gomponiftentuelt bie 

allgemeine Slufmerffamfeit gerichtet jit paben, unb jtuar in ber an ipm 

befannten ebenfo anjiehenben mie überjeugenben SSeife. 

Bcp fpredje Oon Slnton 2)üofäf, einem echten ©laben, beffen 
früpere Slrbeiten, trop podjgeftiegener OpuSjapl, merfmitrbig genug, nicfjt 

nur nicfjt bis ju unS gebrungeit, fonbern faum bie ©renjen feine» engeren 

SSaterlaubeS Söpmen erreichten. Bnerft marett eS feine oierpänbigett 
„flabifcpen Jänje", bie ebenfaüs oierpänbigen „Sagateßen" unb bie 

mährifchen ©efangsbuette, bie bei unS aßmäplid) Sitigang fanbeit. Bhr 
frenibartigeS 'ilitSfepen, ipr melobifdjer Steij, ber in anjicpenben SBenbungen, 

halb elegifcp, halb mit einem Slnfluge oon nationalem §umor unb 

lleberntuth ju unS fprad), feffelte halb ben befferen Xpeil ber Klabier* 

fpieler, unb befiegte felbft ben ©igenfiutt nuferer ©efaugSfunbigen. 2)a= 
mit mar feiner ÜOtufe ©ingaug üeilcpafft. SJcan fanb in ipm eine Biber 

üon Braug ©cpubert, umfpomten Oon ber moberneit SEecfjnif, bnrd) bie 

Srahnt» feine Kompofitionen fo unoergIeid)lict) anjiehenb mad)t. ©eine 

oon gereiftem Kunftfimt getragene, p°he Sßufifbilbung, mit ber er bie 

oft complicirte ÜÖiechanif, fei eS burd) contrapunftifcpe Sepaublnng ober 
burd) mobulatorifche ©igenart meniger bemerfbar macpt, lägt ipit letipter 
jugänglid) erfdjeineit, als man nadfj bem erften Slnblide feiner SSerfe 

glauben follte. $aS mihbraudjte ®ing, ©ontrapunft genannt, bie perr« 
licpe SJiitgift aßer groben ©eifter, biefe elenbe Stotl)brücfe für Slße, bie 

baS 9tötf)igfte erlernt, benen aber jeber Sernf ju geiftboßer Slnmenbung 

feplt, tritt bei ipm in geminitenber ©eftalt auf. @r braucht ipn, opne 

fidp üon ipnt tprannifcp beperrfepen ju laffen; in liebeuSloürbigfter gornt 

palt er ipn als fteteu Begleiter. SBo foldper Untergrutib, ba laffen fiep 
ftattlicpe ©ebäube auffüpren! 

®ah eins unferer gerüpmtcften SOlufifinftitutc, bie König!. ©pmpponie= 
©oiree, bei iprem erften bieSjäprigen SebenSjeidjeu eine gröbere ßrdjefter* 

compofition ®üorafS inS Treffen füprte, ift bei bem ftarf in ben 3Sorber= 

grunb tretenben conferbatioem ©inne biefer ißerfammlungen anäuerfeuneit. 
§err Dberfapeßmeifter Zaubert pat auS ben brei erfdjienenen flabifcpen 
Dipapfobieu für gropeS Drcpefter Op. 45 bie britte, in As-dur, auS; 

getüäptt. ©r pat fßecpt getpan, biefe SBapl getroffen ju paben, beim fie 
ift eS bon ben breien, bie ber banfbareit ©ntgegeunapme eines gropen 

SlnbitoriumS bermöge iprer faplidjeren sDtelobif bie menigfteu §inberniffe 
unb gar feine ©efapr beS ©djeiternS in beit SBeg legt. 

®ie ©ompofition ift meprtpeilig, aber eiufäpig, erinnert meber an 
ben Sau irgenb eines ©pmpponiefapeS, noep au bie Duberturenform. 

©ie ift ein freies ©ebilbe ber Kunftlauue unb fönnte eine „ißpantafie" 

genannt merben, meint fie uidjt bod) einer orgauifepeu Orbnung unter* 

morfeit märe. SluS ben langfam bapinfdjreiteuben, feierlichen Slccorben beS 
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Dpema«, ba« anfänglich bie Jparfe allein anftinunt, ju ber fiep bei ber 

gleicp barauf folgeitbeu Aöieberpolung bie Vlafeinftrumente unb SSioXon= 

eefli« gefeiten, cntmidelt fiep ber fdfnelle Igauptfaß ber Apapfobie, ber 

in neuer gebrängterer QJeftalt burep üeränberteu Apptpmu« faft al« 

neues £aupttpema auftritt. ©« zeugt biefe Verfcpiebenpeit mufifalifdjer 

©eftaltung eines unb be«felben ©ebanfen«, eine Stippe, bie Spiele Reitern 
maept, üon ber burdjgebitbeten ©emanbtpeit unb @rfinbung«fraft eines 

geborenen Mufifer«. Die funftgereepfe Verarbeitung biefe« Dpema« in 
Verfcpmelzuug mit bem Aebettgebanfen, ber be« Vöpmeit ganze Luft 

unb ipm nur eigentpümlicpe greubigfeit befuubet, üertäfjt beu ©ompo- 
nifteu feinen s2lugenbticf. ©r bleibt Siegreicher $err feines Stoffe« bi« 

Zum ©epluffe. Die Qnftrumentation ift burdjmeg glänzenb unb trägt 

ben etpnograppifdjen ©paralter, beu ber Ditel ber Sompofition bezeichnet. 
Daß bie Iparfe, bereu Verecptigung innerpalb be« fgmppouifcpen ©tile« 

angezmeifelt wirb, pier eine perüorragenbe (Stellung einnimmt, ift als 

©parafterifticum flaoifcper Mufif nid)t nur optie Vebenleu piitjunepmeu, 
fonberu faft ein ©rforbernifj. — Au«gcfüprt mürbe ba« Aßerl, ba« ntanepe 

©cpmierigfeiteu barbietet, mit bemitnberuug«mürbiger Verüe; ber Veifatl 
mar naep ben Straften ber Abonnenten. 

Dpne einen aH§u füpneu ©prung 311 mageit, mad)e icp einen Heben 
gang ju etma« Anberem, ba« bie mufifalifepe 2BeIt üon Verliit feit 

längerer 3eü befepäftigt. Aicpt optie Veimifcpung üon ABepniutp fepeu 
mir ein einft fo beliebtes 3nftitut, itad) beffen Mufter ähnliche in 
anberen ©täbten perüorgerufen morbeu finb, einem niept unmaptfepeim 
lief) fieperen ©ube entgegengepen. Ob e« ©cpidfal berartiger llnter= 
nepmungen, ob eigene ©djulb, burd) eine mangelpafte Organifation be= 
grünbet, foll pier uuerörtert bleiben. Da« factum be« §infterben« ober 
boep be« Vegetiren« liegt greifbar üor un§. 3$ fpreepe üon ber üielleicpt 
ttape beüorftepcnben Auflöfung ber ^Berliner Spmppouie^apeHe, bereu 

f$ortbeftepen roopl nur üon bem gänjlicpen Umfturj iprer niept palt* 

baren ^unbamentalbeftimmnngen abpäugig zu fein fepeint. 
Unfcpeiubar geboren, mürbe bie Stapelte unter be« alten Liebig 

palb folbatifcper, palb funftfraglidjer Leitung ein befud)ter ©ammelplaß 
mnfifbürftiger ©eeleit, beneu für 2'/.2 ©gr. im §ennig’fdpen Aßintergarten 
üor bem Oranienburger Spore erft pomöopatpifcp bann mit großen 3üll= 
feilen bie ©lafficität eingelöffelt mürbe. Auf biefe Aßeife mürben bei 

unglaublich fdjledjtem Viere nub bei einer bebenfliepen braunen ©ubftanj, 
bie üon einigen Vermeffenen al«$affee bezeichnet mürbe, bie ©pmpponien 
£>apbu« unb Veetpoüen« populär. Sie 3uiawntenfünfte patten etma« 
Vatriard)atifd)e«: man bemerfte uoep pier unb ba bie altertpiimlicpe 

Vfeife, unb ber ©eburtStag be« Dirigenten mürbe üon ber Verfammlung 
feierlich begangen. Stop be« großen Anbrang« traf e§ fiep päufig, laß 
man im ©aale fürs °or Veginn be« ©oncerte« noep einige Difcpe um 

befept erblidte. Aber deinem fiel e« ein, fie in Vefeplag ju nepmeu, 
beim fie gepörten erbangefeffen bem §errn Oberinfpector unb bem 

Lieutenant au« bem 3nöalibenpaufe mit ipren g-amilien. Vei ber auf= 
fallenbften Mißpmtg ber ©tänbe, trop eines palben §unbert in Vemegung 

gefepter ©tridfirümpfe, trop beS überlauten Dellers*uub Saffeugeflapper§ 
in ben fßaufen mar bie Stille mäprenb unb ber 9tefpect üor ber Alfufif 
bemunberuugSmürbig. Aiemanb pätte e§ gemagt, mäprenb eine« 

SJeetpoüen’fdpen Abagios auch nur einen Speelöffel ju rüpren. Unter 

folcper Dpeilnapme, bie fid) üon Sapr ju Qap^ fteigerte, gebiepen bie 
©oncerte unb erlangten fogar einen meit über ba§ Aßeid)bilb Verlin« 

reid)cubeu Auf. pöperer Vebeutung unb reieperem ©lauje fliegen 
fie febodj, a(§ ©tern in beu Verbanb berfelben trat, unb bie 

ausjcpliefjlicpe Leitung berfelben übernapm. @r üergröperte bie ^oP1 

ber auSübenbeit Kräfte unb maepte ba« V^üg^nmm baburep üielfeitiger, 

bafj er Pieper llebergangene« bariti aufnapm, befonber« aber ber neueren 

unb ueuefteu geitftrömuug miflig entgegenfam. S» ber Vereinigung 
mit feinem berüpmten ©efaugüereiue leiftete bie Stapelte ipre pödpfteu 

Spaten, ©ic mar non jener 3^it au moplaccrebitirt unb ju einem niept 
mepr fort ju leitgnenben, pöpereu Vebitrfniffe geroorben. Leiber üer= 
anlaßte tranfpeit, bie burep Ueberbürbung üon Arbeit perüorgerufen, 
ipren Dirigenten 511m Aüdtritt. ©« folgten in ziemlich fdpneller Ab= 

löfnug bie §errn Deppe, ü. Vrenuer unb SAannftaebt al§ Dirigenten, 
unb obmopl fie Anerfennen«mertpe« unb Sünftlerifdje« leifteten, mar 

bod) ber ©tern ber alternben Stapelte immer mepr im Untergang be= 
griffen, unb obgleich AuSfäu&üerfammlungeu mieberpolt zufammens 

berufen marett, meldje bie fritifepe Lage ernft ermogen, ba« alte Leben 

pulfirte niept mepr mie in früperen ^aprett. A3ie icp fdpoit oben an= | 

beuteub bemerfte, füple ich mid) niept üerpflieptet, 3U uuterfudpen, mo bie 

©dfiilb bc§ napen Verfall« 511 finben märe. 3» münfdjen bliebe freilich, 
baf3 ein gefepidter Arjt fämc, ber bie richtige Diagnofe ftellte. Vielleid)t, 
bap bann eine Teilung nod) möglich! 

Unter fo traurigen Umftänbcn finb leiber bie großen ©oncerte, 

tuelcpe bie ©ingafabemie unb ber Vritdj’fcpe ©efangüerein alljäprlid) zu 

©epör bringen, mit einem grofjen f^ragezeidjtu pin 311 nepmen, beim moper 
füllen fie ipr Crcpefter beziepen: bie königliche Stapellc ift nur unter ben 
erfepmerenbfieu Umftäubeu 311 paben, be« allmächtigen Vilfe mufifalifepe 

Vpalanp gar niept, ebenfall« niept bie Stapelte ber §od)jcpu!e, üielleicpt 

bie begepren«mertpefte, bie aber fid) üon iprem angeftammten Dirigenten 

niept trennen fault unb, mie icp glaube, ftatutenmäfjig nur ben 
3medeu ber |)ocpfcpule bienen foll. 

Aber menn bie Aotp am größten, liegt bie Aettuug oft näper, al« 

man ermartet, bie«mal in fo bequemer ÜJtäpe, bap mau nur nötpig pat, 

bie üerlangettbeu §änbe au«3uftreden, um, mie id) glaube, einen guten 
©riff 31t tpun. Da e§ feinen 3ufnö gibt, fo tuirb tuopl eine Abfiept zu 
©runbe gelegen paben, meSpalb §err ^5utin§ Liebig mit feinem ftreits 

baren Orchefter ©m« üerlaffen unb Verlin tpatenburftig aufgefuept pat. 
Unb rnarurn foll mau bem §ernt niept bie Abfiept unterlegen, etrna, meil 
fie üon gutem ©efepmade zeugt, unb im §intergruitbe Auf unb Verbienft 
lauernV Auf unb Verbienft finb etma« fo Aeeüe« unb @d)öne«, bafj fie 
gar niept im tpintergrunbe 311 lauern nötpig paben, fottbern breift al« 

Au«pängefcpilb parabiren fönneu. Veibe finb üom praftifepen Leben niept 
311 trennen unb bie Ihm ft ftept fid) zmifepen Veiben nicht am fcplecptefteu. 

Der Dirigent patte am üergaugeneu ©onntage eine fleine 3»pörer= 

fdpaft zu einer Matinee, bie er mit feinem Orcpefter im gropeu ©aale 
ber ©ingafabemie üeranftaltet, gefaben. Da« gut befehle Ordjefter cap= 

tiüirte fofort burd) beu oormiegeub jugenbfrifepen Anblid, ben e« bot, 
burd) feine freie aber rupige unb bod) ungezmungene §altung 

Die Ouüerture 311 Sperubini« Attafreon bilbete bie ^ntrobuction 

be« ©oncerte«. @ie, ein parier ißrüfftein für alle Stapelleu, mürbe mit 
üirtuofer Decpnif unb anerfennen«mertper Di«cretion ejecutirt, obmopl 
bie laftenbe Uebermud)t ber VIecpinftrumente bem überall« fein geglätteten 

ASerfe ba« bufolifdje ©olorit au einzelnen äu berbrängen bropte. 
3ene Veläftigung burep bie Vled)inftrumente finbet jebetifall« ipre Ur= 

fache barin, ba^ ber 3ruang, im freien 31t mitficiren, im gefcploffenen 
Aaume fiep räcpt. Von ber Aßiebergabe ber gragmeute au« ber C-moll- 
©pmpponie Veetpoüen«: ©d)erzo unb finale, läpt fid) fagen, baß ein 

bentlicp erfeunbarer 3i>9 bon ©röpe, Vegeifteruug unb ©prfurept fid 

ben ©pielenbeit berartig mittpeilte, baß auep bie 3uPbrerfcPflfi baüi 
ergriffen mar, menn and) mieberum ba« Dominireit be« Vleepe« fiep 
bett Vorbergrunb brängte. Dem ungetrübteren ©mpfinben inbeffen fonn 

ber §örer fid) bei ber fünftlerifcpen AuSfüprung be« langfamen As dur- 
©ape« an« Aaff« Leuoreu=@t)mpponie pingeben. §ier mar Alle« in 

Duft unb Aomantif getaucht, lein roper Don ftörte ben grieben unb 
ba« monnige ©efüpl, ba« bem ©omponiften pier fo reid) entftrömte, 

unb ba« £)pr be« §örer« fo einfcpmeicpelnb umfpielt. Die Anfüprung 

biefer brei Äummerit zeigt, melepe fdjmierigen Aufgaben bem Crdjefter 

Zur Löfitng geboten merben fönnen. 
§err Liebig pat mit biefent erfteit ©oncerte feine LeiftungSfäpigfeit 

befunbet unb bie manne ©ntgegemtapme üon ©eiten be« Keinen aber 

intereffirteu publicum« mirb ipm bie fdjmierige ißofition, bie er anfangs 

lid) einnimmt, leiepter tragen pelfen. R- ttfigar. 
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©d ft ein, ©ruft, ©d)acp ber Königin! §umoriftifcpe§ ©po«. 3., üöüig 
umgearb. Aufl. gr. 16. (Xlll, 274 ©.) Stuttgart, Äröuer. 3. — 

Degndr’« ©faia«, Heinere epifepe ©ebidpte. lleberf. üon ©fr. ü. Leim 
bürg. Mit e. Ditelbilb üon Leo ü. Leinburg (in Spolzfdpn.) gr. 8. 
(VII, 260 ©.) Leipzig, Allgemeine beutfepe Verlag« = Anftali. 

2. 25; geb. 3. 75. 
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^nfetate. 

Bibliothekar. 
Ein Dr. phil., königl. Gymnasiallehrer, 5% 

Jahre im Amte, 28 J. alt, verheirathet, Frei¬ 
williger d. Feldz. v. 1870/71, Verf. versch. 
wissenschaftl. Schriften, wünscht, seiner 
Neigung gemäss, seine jetz. Stellung mit der 
eines Bibliothekars, am liebsten im 
Staatsd., z. vertauschen. Beste Ref. Gef. 
Off. bes. d. Exp. d. Gegenw. 

Ein in Bonn lebender Schriftsteller (Kunst¬ 
ästhetiker) wünscht Journalen und Zeitungen 
römische Briefe zu schreiben, und sonstige 
laufende Berichte zu erstatten. Offerten Chiffre 
R. Y. Bonn poste restante. 

Vertag Don 2f). gopttamt in »crlin. 

(Soeben ift erfcl)ieuen: 

®c|ij)iä)fr litt llciijrit !f|tatid)5 
potn 18. ^al)rt)uti6ert bis auf bie (Segemparf. 

Von 
Dr. $rotte§, 

otb. ißrofeffot b. öfterr. ®ejct|icf)te a. b. Uniberfität ©roj. 

gr. 8. 50 Vogen. Vrei§ eleg. brofc^. 12 Jl. 

Soeben erschien: 

MURILLO. 
Ein Lied vom Guadalquivir. 

Von 

Ernst Eckstein. 
Geh. 2 Jl, geh. 3 Jl. 

Leipzig. Richard Eckstein. 

me Lieder von Robert Franz.;; 

Soeben erschien: 

-' eine Singstimme mit Pianoforte 
componirt von 

Robert Franz. 
Op. 51. In zwei Heften ä 2 i 50 S,. 

Sr. Majestät Ludwig II. König v. Bayern 
gewidmet. 

- - Verlag von F. E. C. Leuckart in Leipzig. 
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Gratis und franco stehen unsere soeben 
erschienenen Kataloge zu Diensten: 

No. 153. Bibliot-hecaSlavica. Pologne,Russie, 
Boheme, Hongrie, Prusse, Roumanie et les 
autres pays slaves. 1250 Nummern. 

No. 154. Militainvissenschaft. Kriegsge¬ 
schichte. hlautik. Atlanten u. Karten. 

No. 155. Französische Literatur. 1344 
Nummern. 

No. 156. Jurisprudenz. Staats- u. Cameral- 
wissenschaften. 1592 Nummern. 

Schietter 'sehe Buchhandlung 
in Breslau. 

Ankauf ganzer Bibliotheken und ein¬ 
zelner Werke. 

Breitkopf & Härtel’s Nene Volksausgabe yon Fr. Chopin’B Werken. 

FR CHOPIN’S 
Werke für das Pianoforte. 

Neue revidirte uud mit Fingersatz versehene Ausgabe 

von Carl Reinecke. 
Eingeführt am Königl. Conservatorium der Musik in Leipzig. 

I. Balladen. II. Etüden. III. Mazurkas. IV. Notturnos. V. Polonaisen. VI. Praeludien. 
VII. Rondo und Scherzos. VIII. Sonaten. IX. Walzer. X. Verschiedene Werke. — Concerte 
und Concertstücke. 

Diese vielfach herbeigewünschte instrnctive Ausgabe ist in klarem, übersichtlichem 
Drucke, mit Verwerthung der Resultate der kritischen Ausgabe, sowohl in Quart wie in 
Octav erschienen, in 10 Einzel-Bänden,, wie auch in je 2 Abtheilungen, brochirt und ge¬ 
bunden; ein ergänzendes Supplement wird auf Wunsch am 1. Januar 1880 unentgeltlich 
nachgeliefert. 

Q u a r t - A u s g a b e. In 2 Abtheilungen ä M. 7.50. In 10 Bänden ä Jl. 1.50 (III u. 
VII Jl 1.80). [Eleg. gebunden ä JL 2.— mehr.] 

Gross-Octav-Ausgabe. In 2 Abtheilungen ä Jl. 5. —. In 10 Bänden b Jl. 1. — 
(III u VII JL 1.20). [Elegant gebunden ä JL 1.50 mehr.] 

Concerte und Concertstücke 4°. Jl. 2.50. gr. 8°. Jl. 1.80. 

Verlag von Friedrich Vieweg' & Sohn in Braunschweig. 

m 
(Zu beziehen durch jede Buchhandlung.) 

Illustrirte Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde. Mit besonderer 
Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. 

Jährlich erscheinen 2 Bände ä 24 Nummern. Preis pro Band 12 Mark. 
Mit der soeben erschienenen Nr. 13 des 36. Bandes beginnt das 4. Quartal 

von 1879, auf welches Abonnements zum Preise von 6 Mark durch jede 
Buchhandlung vermittelt werden. 

Probenummern können durch jede Buchhandlung gratis bezogen werden. 

Im Verlage von Theodor Hofmann in Berlin (SW. Kleinbeerenstr. 3) ist soeben erschienen: 

Alis Aegyptens Vorzeit. Von Dr. Frz. Jos. Lauth (Professor der Aegyp- 

tologie und Mitglied der Akademie der Wissenschaften in München). 

Erstes Heft. Die prähistorische Zeit Aegyptens. Preis bröseln 2 JL 
Inhalt: 1. Die ägyptische Chronologie. 2. Das ägyptische Pantheon. 3. Das ägyptische 

Elysion oder Paradies. 4. Die ägyptische Fluthsage. 5. Der ägyptische Babelthurm. 

Dieses Werk des berühmten Aegyptologen, welches ans einer Serie populär-wissen¬ 
schaftlicher Abhandlungen besteht, ist aus dem Wunsch u. Bedürfniss entsprungen, für 
das vielgestaltige, fast labyrinthisch zu nennende Leben u. Wehen der alten Aegypter einen 
sicher leitenden Ariadnefaden zu besitzen. — Während das erste Heft die prähistorische 
Zeit zum Gegenstände hat, werden die folgenden 5 Hefte die Hauptmomente der geschicht¬ 
lichen Entwicklung Aegyptens von Menes bis Augustus mit besonderer Rücksicht auf die 
Cultur d. h. Religion, Wissenschaft u. Kunst übersichtlich vorführen. — Die sechs Hefte, 
deren erstes soeben erschienen ist, bilden zusammen einen Band von 30 bis 40 Bogen; 
jedoch ist jedes Heft auch einzeln käuflich. 

SOENNECKEN’S 

KURRENT-FEDERN 
erleichtern /y% 

das /A 
Schreiben, " 

verschönern die 
Schrift, spritzen 
nie uncl haben unge 
mein grosse Dauer 
haftigkeit. 

Probeschachteln 
mit Gebrauchs-Anwsg. 
30 Pf. (mit dazu pas¬ 
sendem Halter 50 Pf.) 

In jeder soliden Schreib 
materialien-Handlung vor- 
räthig. 

F. Soennecken’s Verlag 
Bonn n. Leipzig. 

..22 

Vertag ton g. 9t. »totfljaug in Seidig. 

Soeben erfd)ieit: 

Der Reue Ritmml. 
(Eine gnmnilmtif itet interefinnteften fniuinolgefdjidjtrn. 

Uleue Serie. 
Viergelfnter Vaitb. 8. gep. 5 Jl. 

Unter ben fünf (Erimtnalfällen, toetdje biefer 
neue Vaitb be3 beliebten SammettoerfS bor= 
ftttjrt, geioüfirt ber V3ed)fetfätfd)ung§ = ißrocej3 
gegen ben SJtardjefe Vtantegagga in gto- 
reng, ben (Stfarge b’2tffaire§ be§ ®öntg§ Victor 
Gemanuet bei Vermittelung bou ©elbgefdjäften, 
ein gang befonbers? feffelitbeS Qntereffe. 

^n meinem Vertag erfdjicn foeben unb 
ift bitrd) alte Vudjtjanbtuugen gu begteljen: 

Sdjihte d>ei|kr. 
^ünftlers^oöeUen unb ©lijjen 

non 

SBmtfjarb StaDeiumu 
17 Vog. ©tegant geheftet 4 JL 

Ser SeitungiDSiuricr, offi§teIIeS Organ 
beg bentfcf)en SournatiftentageS, fdjrcibt: 
„.... $n bent bortiegenben Vanbe bietet 
ber beliebte (Srgäljter mt§ gtbiitf feiner 
beften hobelten unb Sfiggeit. ^ntereffante 
neue (Stoffe au§ bem Beben nuferer be- 
tannteften Äünftterinnen unb Stünftler, 
Sinter unb Somponiften, bie oft in bie 
Greife mtfereS tpoftebenS fpannenb tjineim 
reidjen, — feffetnbe $arftettung, fotoie 
geiftreid^er unb flotter Sti)f machen ba§ 
Vudj 51t einem rcdjt empf elften 3 = 
mertfjen, bon bent man aitcf) nicljt eine 
einzige Seite miffen möchte, ©ingelne 
Piecen fiitb gerabegu StR 11 ff e r ft ü cf e b e it t = 
fd)er @rgcti)Iung§funft. U. f. tu." 

»reuten. %. Rül)tntann’8 ®ud)l)btß. 

§ierju eine »eitape ber 6. %. SBinter’f^en «erlag^anblung in ßeibjiß- 
3Ut>action, Jäerfin, N.W., ffronprinjeiiufft 4. ^ür bie SRebaction oevanttoovtlid): g>eorfl dürfte in ^erftn. 

®rucf üon 3J. Seltener in jteipitg. 
#*t»et»i«ow, $erfin w., Sfurfürftenftraöe 73. 
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Rßodjenfdjrift für Literatur, Rwtft tmb öffentlidjeö Sehen. 

Herausgeber: Igaut c^tttbau in Verlin. 

Jtbtt $uninl <#M litt Iran«. Erleget: ©corB Stute in ©erlin. 
gu bejic&en burcfc alle SSudjbanblunaen unb 35ofianftaIten. 

preis pro (Quartal 4 find 50 Pf. 
3n|erate jeber Slrt pro 3gelbaltcne ^etitjeile 40 551 

gttljafi: 

2)ie pTeupijdjen £anbtag3iDaf)ten am 7. Dctober 1879. SSoit SIBilb). 333 adernag ei. — ©ubamerifanifdje .gujiänbe. 3S<W g. Äetter 
Seujinger. — Stteratur unb ßunft: (Sin SJiäbc^enlieb. iüon L. — Witsengiuber al§ ©rjätiter. Spou s4^a 111 üinbau. I. — 
üorb 58eaconSfieIb als 9tomanfct)riftfteIIer. sl$on §elett gimmern. — Sie internationale itunftanSfteUnng ju iltündjen 1879. ißon 
©uftaü gtoerfe. VI. (©djtup.) — 3tu8 ber §auptfiabt: ©tu ©epe^ter. 3Son QuI. ©tetteni) etm. — Sie £mmbolbt=2tfabemie gu 
Berlin. — Stoti^en. — Linferate. 

Ute preubifdjen £aniJtai}Btoitl)leu vom 7. Oktober 1879. 

2)er 7. October 1879 ift für bie liberalen Parteien 
ißreupenS ein dies nefastus gewefen. $>ie „liberale Riajorität" 
beS AbgeorbnetenpaufeS ift oietteiept für lange, jebenfalls für 
bie TDauer ber XIV. Legislaturperiobe oerloren. Ricpt nm ben 
geringfügigen SSerluft etlicher Stimmen panbelt es fiep, fonbern 
um runb punbert Sipe, welche bie liberalen Parteien einge; 
büpt paben, fo bap it)r Veftanb tief unter bie abfolute Majorität 
pinabgefmtfen ift. Rad) ben Urfacpen folgen RiebergangS 
ju forfepen füllte eine ernfte Aufgabe ber liberalen ^artei= 
fiterer unb ber liberalen ^ßreffe fein. ©S genügt niept, bap 
man bie ßäffigleit ber Aßäpler antlagt. Aßäre biefe Läffigteit 
eine gleichmäßige, allen Parteien gemeinfame gemefen, fo hätte 
in bem Stärteoerpältnip berfelben wopl eine anfällige Ver= 
Schiebung fiep ereignen, niemals aber für bie liberalen Parteien 
ein SSerluft oon punbert Stimmen eintreten tonnen, wäprenb 
ade i§re ©egiter: bie ^reiconferüatioen, bie ©onferoatioen, bie 
Ultramontanen, bie ^olen gewannen. Ratürlidj tonnte ben 
beiben lederen Parteien nur ein geringer ßuwacpS ju £peil 
merben, ba bie „fathotifdjen" unb bie „polnischen SBaplbejirfe' 
ben betreffenben gractionen fepon bei ben früheren Aßaplen ju 
allermeift gewonnen worben finb unb nur noch eine fleine 
Racplefe ju palten übrig blieb; jubem aber auch mit ihnen 
bie ©onferoatiüen im Kampfe lagen. ®er ©ewinn ber Lepteren 
beziffert fich auf über neunzig Stimmen, ungerechnet ben $U5 
lauf, welcher ihnen im Hanfe felber bei ben Abftimmungen 
oon Seiten foldjer Abgeorbneten, bie heute noch als „national • 
liberal, äuperfter rechter fjlügel" angefproepen werben, ju £peil 
werben wirb. ©rjäplt man bod) bereits oon ber Abfid)t jur 
Vilbung einer liberaUconferoatioen ober conferoatiodiberalen 
„Riittelpartei" unter Rührung ber ju Abgeorbneten gewählten 
ehemaligen Rämfter, bie, wenn fie ju Staube fommen füllte, 
wohl mandjen Rationalliberalen an fid) gieren möchte. 

Als am 27. October 1876 bie Abgeorbnetenwaplen für 
bie XIII. Legislaturperiobe ftattfanben, war, trop beS LodenS 
ber Officiöfen jur Vilbung einer liberadconferoatioen Partei 
unb trop beS ABüplenS ber Agrarier unter ber länblidhen Ve^ 
oölterung, bie Stimmung ber preupifepen Veoölterung eine 
fefte, bem Liberalismus jugeneigte. Sn bie gwifepenjeit ber 
lebten brei 3apre finb aber pineingefaUen: bie Attentate im 
Frühling 1878 unb bie Umtehr ber ABirtpfdjaftSpolitif im 
Frühling 1879. Sene unfeligen Attentate haben bereits bei 
ben Neuwahlen junt Reichstage am 30. Suli öorigen SapreS 
jum Schaben ber liberalen Partei, ooruehmlid) in ^reußen, 

eingewirft unb, wie fich n^jt oerl)ehlen lä^t, in weiten Greifen 
eine noch immer nachwirfenbe Ubwenbung oon ben fogenannten 
„freiheitlichen gwrberungen" unt> bamit oon ihren Vertretern, 
ben Liberalen, unb eine bem entfprechenbe Annäherung an bie 
Regierung, als bie beftallte Hüterin ber Orbriung §ur golge 
gehabt^ Vei ben nädjften SBahlen nach ®reitlaffenfhftem 
mu^te biefeS Aufgeben ber gühiun9 mit ber liberalen Partei 
gerabe Ron Seiten eines großen XheilS ber befipenben Rlaffe 
fid) in empfinbiieher Aßeife fühlbar machen. ©S wirb einer 
längeren 3eü ungeftörter Ruhe bebürfen, bamit baS Rach5 
jitteru jener meud)lerifd)en Attentate auf baS Leben beS ÄaiferS 
unb Königs aus ben HeräeIt RolfeS fdjwinbet. 3ur 3eü 
halten jahllofe, im t^ruube liberal gefinnte Vürger es gerabeju 
für ihre ipflidjt unb Sdjuibigfeit, ber Regierung genehme 
Abgeorbnete ju wählen, bamit bie Autorität beS Staates ge= 
fiärft aus ben Aßaplen hetoorgepe, währenb fie oon ber Riid= 
tehr einer „liberalen ÜJRajorität" eine SdjwäiRung jener Autorität 
in ben Augen beS Volles beforgen. Unb wenn fie felber fid) 
üielieicht aud) nicht überwinben tonnten, gegen ihre liberale 
Ueberjeugung öffentlich ju ftimmen, fo haben fie fich ü°m 
SBahltifRe fern gehalten unb baburd) ben Gegnern ber liberalen 
Partei ben Sieg erleidhtert. 

®ie Umfehr ber Aßirthf(RaftSpolitil hat ba, wo fie 
als beftimmenbeS Rioment auf bie Aßahlbewegung einwirtte, ebem 
falls gegen bie liberalen Parteien, namentlich gegen bie auS= 
gefprod)en jum freihänblerifd)en Programme fid) betennenbe 
3wrtfd)rittSpartei ben AuSfd)lag gegeben. Xropbem bap baS 
preußifche AbgeorbnetenpauS fich mit fragen ber HaubelS= 
unb ßoüpoliti! nicht mepr ju befd)äftigen hat, ift eS fet)r 
natürltd), wenn Aßal)lbejirfe, in benen bie Sfteljrheit ber Ve= 
oölterung mit ber Abwenbung oont §reil)anbelsfhftem unb 
ber Hinneigung jum Sd)upjoUft)ftem wegen ber görberung, 
bie fie baüon für ipre Sntereffen erwartet, einoerftanben ift, 
auch üon ipren Vertretern im Abgeorbnetenßaufe bie „Harmonie 
ber Sntereffen" gewahrt wiffen wollen. 3ui:)em befiehl wol)l 
auch f)ier nnb ba ber ©laube, bap burd) ber Regierung ge- 

| nepmere ABapten eine beffere Aßürbigung ber wirthfcpaftlid)eu 
Sntereffen beS betreffenben A3aplbejirfS fiep möd)te erzielen 

; laffen. £)ap bieSntal eine „Agrarpartei" niept ober bod) nur in 
oerfepwinbenbem Riape fid) bemertlicp gemaept pat, ift conftatirt. 
£>er ©runb hierfür liegt aber wopl nur barin, bap bie „lanbwirtp= 

I f dpaftlicpen Sntereffen", über bereu ungebüprlicpe Vernadpläffigung 
bie Organe ber Agrarpartei früper fo laute ^lage füprten, im 
neuen Zolltarif ,ju einer auSgibigen, Verüdfid)ttgung gelangt 
finb unb bap bemnad) ber befonbere Anreij, biefe gorberungen 

! abfeits oon ben „couferoatioen ißrincipien" ju einem befonbereu 
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Programm zu geftatten, fürs ©rfte in SßegfaK getommen ift. 
©er gefertigte Agrarier mirb mieber ©onferüatiüer fdjlecptpin; 
er pat babei heute ja nid)t einmal SSer§icf)t auf ben bisher 
üon ihm fdjon mit Vorliebe geübten (Sport ber „Subenpap" 
ZU teiften. ®ie ©onferüatiüen paben nur nötpig gehabt, ber 
länbtidjen Veüölterung baS fo oft fepon auSgefteßte ßerrbilb 
oom „beutfdjen (Stäbtetag zu SSertiit" unb feinem ©cplujbantett 
im ßoologifdjen ©arten unter bie Stugen ju führen, um fie 
am ©eite ber Sntereffenpotitif aus bem Säger beS „liberalen 
VürgertpumS" in baS Säger ber „conferüatiüen SanbeSpartei" 
pinüberzufüpren. gu einer Veeinfluffung burd) StegierungS= 
organe im früheren (Stile brauchte bei einer foldjen entgegen 
fommenben ©timmung ber länblidjen Veüölterung, momit auep 
biejenige ber fleinen Sanbftäbte meift£)in zufammentlang, niept 
gefepritten ju merben. ©S genügte, wenn ein Sanbratp ober 
ein Don bem §errn Sanbratp empfohlener conferüatiüer Mann 
fid^ al§ ©anbibat aufftellen lieh, um bie liberalen Mitbemerber 
in oielen SSaplbezirfen aus bem gelbe §u fdjlagen. 

SöaS bie liberalen Parteien Ratten ttjun füllen, um 
baS ipnen bropenbe Verpängnih abzumenben, ift niept leidet zu 
fugen. ©er Statt), bafj fie fi<^> beffer pätten organifiren füllen, 
ift fepr leiept ertpeilt; burd) bloheS „Organifiren" taffen fid) 
aber ©runbftimmungen, meldje eine Veüölterung üon etlidjen 
zmanzig Millionen burdjziepen, niept bei ©eite f epieben ober 
ummenben. $äme es allein auf bie Vertretung in ber großen 
treffe an, fo mürben bie liberalen Parteien fid) beS ©iegeS 
iprer Seiftnngen freuen fönnen. Snbeffen biejenige treffe, meldje 
bie Millionen SBäpler betjerrfcf)t, bebarf einer befonberen 
SeiftungSfäpigteit niept; ihre ©ritnbe mieten niept, meil fie 
überzeugen, fonbern meil fie zu Ueberzeugten fpredjen, überzeugt 
fei eS nun burep ipr Sntereffe ober if)r ©entiment. Man muh 
fic^ bieS üergegenmärtigen, menn man baS Sluffteigen unb ben 
Stiebergang politifdjer Parteien in Sßapltämpfen üerftepen miH. 

©ine Stegierung muh es fepon fet)r arg treiben in ber 
StuStpeilung üon ©unft unb Ungunft ober fernerer ©ünben 
gegen bie öffentliche 2öob)Ifab)rt ober gar ber ißretSgebung ber 
nationalen ©pre fiep fcpulbig maepen, menn eine Opposition 
gegen fie fid) in ber Majorität behaupten miß. ©er gegen= 
märtigen Stegierung in ißreuhen läfjt fid) fo ©djlimmeS nicht 
nadjfagen. ©ie ©pre preujjifcpen unb beutfehen StamenS 
hat, feitbem gürft ViSmarcf bie öffentlichen Gegebenheiten leitet, 
heller als zu ügenb einer früheren ßeit am politifepen Himmel 
geftraljlt. Sie Mehrheit ber Veüölterung pat burd) ihre Ver= 
treter fid) erft in biefem grüpjapr für bie SSirtpfepaftSpolitit 
beS SteicpStanzlerS erttärt. ©S mag fein, bah fie fid) babei 
üon einer ©äufepung umfangen befinbet; inbeffen ber Srrtpum 
ift, fo lange er ©lauben finbet, mächtiger als bie Sßaprpeit, 
melcher man ben Stüden lehrt. Vorläufig ift bie neue 2Birtp= 
fdjaftspotitit nod) bie ißrobe fcpulbig; bis bahin, bah fie bie= 
felbe niept befte£)t, merben bie, melcpe ihr zujauepzten, bie Ste= 
gierung, ber fie ihr Sntereffe anbefohten paben, nid)t im ©tid^je 
taffen. @S bliebe alfo nur ber Vormurf übrig, bah bie ©unft 
ber Stegierung fich ungleicpmähig üertheile. tiefer Vormurf 
ift benn aud) in ber ©pat erhoben morben; einmal üon ber 
©entr um Spartet, melcpe fogar bazu übergegangen ift, bie 3te= 
gierung offener geinbfeligteit gegen bie fatholifdje 5lird)e zu 
befdjulbigen, zweitens, in bebeutenb mitberer gönn, üon ben 
Siberalen, roeldje ber Stegierung üormerfen, bah fie ben com 
ferüatiüen gntereffen über baS erlaubte 9ftah hiuauS Vorf^ub 
ieifte unb mit ber Stbficpt no<^ ftärferer Veüorzugung jener fich 
trage, gn erfterer Vezieljung fdjeint eine Vemebur burd) ben 
in SluSfidjt geftellten griebenSfd)luh mit bem Vatilan beoor= 
Zuftehen. Vorläufig hoben bie Ultramontanen, mo fie bei ben 
SBaljlen nidt)t für fid) felber mit ©rfolg einzutreten in ber 
Sage maren, beit ©onferüatiüen gegen bie Siberalen Veiftanb 
geleiftet. 9)tit metd)en Hoffnungen auf eine Steüifion ober gar 
Aufhebung ber üirchengefehe fie fid) im Ämtern tragen, ift be= 
tannt; fchmerlid) merben biefe Hoffnungen aber in ihrem ganzen 
Umfang fid) erfüllen. 2)er Steid)3fanzler hat, maS baS preuhifd)e 
Slbgeorbnetenl)ouS betrifft, bie SDöatjl gmifchen einer conferüatiü= I 

dentalen unb einer conferüatiü=liberalen Mehrheit, je nadh? 
bem baS ©ine ober baS Slnbre feinen Sieden beffer entfpricht; 
er mirb üielleid)t abmedjfelnb üon ber einen ober üon ber 
anbern ©ebraud) machen. 

©er Vormurf, meldjen bie liberale Partei erhebt, ift an 
fich begrünbet; inbeffen hoben bie 2Bat)len am 7. Dctober be= 
miefen, bah bie Sftehrtjeit ber Veüötterung nidht feinfühlig genug 
ift, um fid) burd) bie Vegiinftigung, meldje ben confer- 
üatiüen gntereffen üon Oben her zu ©heil mirb, zurüdgefept 
Zu finben, ober bah fie fogar bamit fid) einüerftanben fühlt, 
meil ihr jene gntereffen gar nicht als frembe, fonbern als ihre 
eigenen erfdjeinen. H^er U)irb eS nun bie Aufgabe ber liberalen 
Partei unb ber liberalen treffe fein, bei ber Veüölterung baS 
©efüht Zu fd)ärfen unb baS Verftänbnih Zu läutern, bamit fie 
fich baüon überzeuge, in Vertennung ihres mapren VortpeilS 
fremben gntereffen, bie fich Qefdjidt mit bem ©epein ber 9111= 
gemeinpeit zu befleiben muhten, fid) bienftbar gemaept zu haben. 
Hier merben bie ^ammerreben unb bie Seitartilel ber $reffe 
für lange ßeit ein auSgibigeS gelb zum Veadern finben. 

SSenn bie Regierung übrigens mapr pält, maS ipre Or= 
gane üerfprecpen, bah fie keinerlei Veaction zu treiben, jon= 
bern nur an anerfannte Mängel ber beftepenben ©efepgebung 
bie beffentbe Honb zu legen beabfidptige, fo mirb fie bie libe= 
rate Oppofition tpeilmeife entmaffnen. ©ie conferüatiüe Partei 
tann ipr burep ben Verfucp einer fßreffion gemih niept läftig 
merben, ba fie bei Veumaplen alsbalb mieber auf ein Heines 
Häuflein zufammenrüdt, menn bie Regierung bie fdjüpenbe 
Hanb niept mepr über fie pält. ßommt eine Veaction, fo 
tommt fie gemoltt üon ber Regierung, bie fidp niept 
hinter eine fie gegen ihren SSiHen bominirenbe Sfteprpeit ber 
VoltSüertretung üerfepanzen tann. ©ie conferüatiüen Parteien 
merben, ba fie jebenfalls ben mahgebenbften Veftanbtpeil ber 
beiben für Steg'ierungSzmede mögliipen Majoritäten bilben, 
©elegenpeit paben, üon ihrer ©taatsmeispeit ßeugnih abzu= 
legen, ©in gut ©peil jener Verpeipungen, mit benen fie bie 
SSäpler an fiep zu z^ehen üerfu^t paben — unb üiele finb 
nur auf ©runb foliper Verpeihungen für bie conferüatiüen 
©anbitaten eingetreten! — mirb fiep fo leidpt niept erfüllen 
laffen unb baS über eine foldpe ©nttäufepung eintretenbe Mih; 
hepagen mirb üon felber zu einer ©rnücpterung ber ©timmung 
füpren. ®en „liberalen ©efepen", melcpen heute üorgemorfen 
mirb, bah fie an „alT bem ©lenb" fcpulb feien, melcpeS bei 
mtS eingeteprt fei, merben „conferüatiüe ©efe|e" folgen, bie 
ebenfomenig ben pöcpften 3uftonb irbifdjen ©lüdS im Sanbe 
perbeifüpren merben. ©er Stuf, bah man mit ber Steaction 
nur immer meiter zu gehen pabe, um enblicp bei bem golbenen 
ßeitalter anzugelangen, mirb halb ertönen; aber inzmifdjen 
merben bem Volte bie Slugen barüber auf gegangen fein, bah 
biefer V3eg einen ©taat nur meiter abmärtS unb niemals zur 
Vefriebigung ber groben Meprpeit eines Voltes füprt. ©amt 
mirb bie ©timmung umfcplagen unb üon Steuern „ein liberaler 
Sluffcpmung" eintreten. ®ie Sepre üon ben ^Seitenlinien, in 
meldper bie politifdpe ©ntmidelung fiep bemegt, mirb bann um 
ein neues Veifpiel bereiepert fein. Sin ber liberalen Partei aber 
mirb es inzmifdjen fein, bafür zu forgen, bah Greu^uS innere 
^uftänbe niept zu lange auf ber abgleitenben ©urüe üermeilen 
unb auf ipr niept zu tief unter baS Stioeau ber öffentlidpen 
ßuftänbe ©uropaS pinabfinfen. 

©er SBaplfampf felber pat fiep opne erpeblicpe Stufregung, 
ja fogar ziemlich geräufdjtoS üoözogen; er mar, maS ben ©in= 
brud nad) Slupen pin betrifft, faft aller Orten burep ben StuS= 
faß ber Ürmaplen üom 30. ©eptember entfepieben. Stur in 
zmei gröpern ©täbten ift es zu fenfationeKen ©rgebniffen ge= 
tommen. Sn granffurt a. SJt. mürbe ber Slbg. SaSter burep 
eine ©oalition ber gortfcprittS= unb ber Voltspartei befehigt; 
er fdpeint für bie nädjfte ßeit niept tpeilnepmen zu füllen an 
ben Slrbeiten beS preuhifd)en SlbgeorbnetenpaufeS. Sn VreSlau 
mürbe bagegen ber brüte zur gortfdjrittspartei zäptenbe Ver= 
treter Suftizratp greunb burep ben ©taatSminifter a. ®. Hobrecpt 
(früper Oberbürgermeifter in VreSlau) erfept, inbem pier brej 
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Parteien öon faft gleicher ©tärfe gegenüberftanben, jo baff ber 
— nationalliberaten — ÜRittelpartei ber Sieg oerbleiben muffte. 
35ie fjejtigen Auftritte, zu benen eS Bei ber Breslauer SBaljt 
gefontmen ift, haben gleichzeitig öon einer nod) täglich weitere 
Eortfdjritte madjenben Erregung gegen unfere ifraelitifdjen 9CRit= 
Bürger ßeugnifi abgelegt. ©S ift lange nicf)t oorgefommen, 
bah &ei einer preu^ifd;en SaubtagSwahl ein £ruppencommanbo 
jnr Slufredjterhaltung ber Drbnmtg hat requirirt werben ntüffen! 
®ie Haltung ber Parteien war wie in ben früheren Sahreit 
wefentlid) üont f^ractionSintereffe Beftimmt. ©elBft naljeftehenbe 
liberale unb confertiatioe Eractionen wachten fid) baS f^elb 
ftreitig, wobei auf liberaler ©eite nid)t einmal bie Sorge, ben 
SBahlfreiS gänzlich an ben gemeinfamen ©egner zu üerlieren, 
bie ^ehbeluft fernhielt, wenn and) inx ©rohen unb ©anzen 
bie liberalen SBäljler gefchloffen in ben Hampf eintraten. 2BaS 
fi<h babei nach red)tS hin abfonberte, fann faunt noch als 
„liberal" bezeidjnet werben; wie man benn auch für baS 5lb= 
georbnetenhauS felber einer 3tuSfd)eibung foldjer zweifelhafter 
Elemente aus ber nationalliberalen graction entgegenfieht. 

5DaS allgemeine ©rgebnifj ber 3Bat)ten ift eine §erab = 
minberung ber liberalen Majorität öon 241 auf eine 
liberale Minorität non 146 ©tintmen, wobei je eine 
ber auf bie frühem äRinifter gal! unb £obredjt gefallenen 
SDoppelwahlen ben liberalen zu gute gerechnet ift. SDie na= 
tionalliberale ^raction fommt babei mit 101, bie fjortfdjrittgs 
Partei mit 35 ©tintmen in Berechnung. ®aS Zentrum (ben 
„wilb" geworbenen Slbgeorbneten ü. Subwig mit eingerechnet) 
hat fid) non 90 auf 96 Stimmen öerftärft. Sie ^Solen 
haben eS non 15 auf 19 ©i|e gebracht. S)er grofje ©e= 
winn aber ift ben ©onferoatiüen gugefatten, bie zw 
fammen 170 Stimmen zät)Dn. 2Bie fid} bie einzelnen Emo¬ 
tionen ber conferüatiöen Partei gegen einanber abgrenzen werben, 
muh abgewartet werben. ©onferüaiiüe bei feiner Emction zählen 
wir 6. £)ie E^iconferöatitien rechnen fid) 58 StRitglieber zu. 
2)er SReft non 106 SRitgliebern bcfteljt aus fReu-, ®eutfd)', 
5tlt= mtb ©onferüatiüen fd)led)thin. 2)ie Heine „conferöatioe 
Emction" beS öorigen 3lbgeorbnetent)aufeS, bie aus 9 9RiO 
gliebern beftanb, l)ah feitbem bie Hirdjenpotitif ber IRegie= 
rung zu ihrer Befriebigung fid) wenbet, faum nod) einen ©runb 
fich oon feuern zu bilben. 9Ran fann $MeS, was rechts Bon 
ben Erew°ufertiatiüen fteljt, heute mit ber gemeinfamen Be= 
Zeichnung „conferüatiü" belegen, waS nid)t auSfdjliefjt, bah 
innerhalb biefer groben conferüatiöen Eraction oerfd)iebene 
©chattirungen hefteten, je nadjbem ber eigenen Ueberzeugung 
mehr ober weniger öon beut bermaligen IRegierungSprogramm 
entfprodjen wirb, ©onferüatiü unb gouöernemental finb bie§= 
mal zwei fid) faft bedenbe Begriffe. 

2)aS Xableau ber Eractionen ftellt fid), ber obigen 
2)arftellung gemäh, wie folgt: 

Bei ©nbe Bei 33egittn 
ber XIII. ber XIV. 

£egi§Iatitrperiobe. 
bie Eortfchrittgpartei. 62 35 
bie Nationalliberalen. 169 101 
liberale (bei feiner Eraction) . . 10 10 
©onferöatioe (bei feiner ErQction) . 9 6 
Ereiconferüatiöe. 35 58 
9teu=, 2)cutfd)=, Sllt* unb .... 32 f 10ft 

©onferöatioe fd)ted)thiu .... 9] 
©entrum. 90 96 
Bolen. 15 19 
übäneu. 2 2 

Summa ~43fT 433 

innerhalb ber fßroöinzeu l)at bie SSahtbewegung einen 
Ziemlich gleichmäßigen Sauf genommen, ber im ©efammt= 
ergebnih zu Sage tritt; nur Sd)leSwig^olftein unb ^annoüer 
haben faft genau wie ant 27. Dctober 1876 gewählt. Sn DfO 
unb in SBeftpreufjen ging eine Anzahl SDianbate öon ben 
Siberalen auf bie ©onferoatiöen über. Sn teuerer ^roöinz, 
wie in ipofen, gewannen bie Bolen einige ÄBahlfreife Wieber, 

bie ihnen früher, wo conferöatioe unb liberale Seutfdje ein¬ 
trächtig mit einanber gegangen waren, abgewonnen worben 
waren. Ser lange Sal)re Ijioburd) öon ben liberalen behauptete 
2£a£)tfrei3 Bromberg=Söirfih ging auf bie ©onferüatiüen über. 
Sn fßommern würbe bie liberale Partei auf bie ^auptftabt 
Stettin eingefdjränft. Sn Branbenburg ift eS ben C£onfer= 
öatioen biegmal gelungen, nicht weniger als 15 @i£e ben 
liberalen abzubrängen, bie bafiir nur einen in Dftt)aüellanb ihnen 
abgewannen unb fid) in BotSbant mit SRüpe behaupteten. 
Berlin hat wieber 9 E°Hf(hritt3männer gewählt. Sn ©d)le= 
fien würbe bie liberale Partei nicht bloS räumlid) weiter ein= 
gefd)räntt, fonbern eS würben and) in Breslau, Brieg unb 
©örlih bie testen Sftitglieber ber E°rtf(f)rittgpartei befeitigt unb 
auch in anbern B3ahltreifen entfdhiebene liberale burd) zweifele 
hafte erfe|t. Slud) in ber ^roüinz ©achfen hQl bie liberale 
Bartei nur fftieberlagen Zu öerzeid)nen; in zweien ber brei 
fRegierunggbezirfe ging eine 2tnzaf)l @i^e auf bie ßonferüatiüen 
über. Schleswig=|)otftein hfll feine Bertretuug wenig öer= 
änbert; hoch ging ber 2Bal)tfrei§ @d)le§wig auf bie E^ewem* 
feröatioen über; ©überbit|tnarf(hen unb ©tormarn würben 
ZWifdjen ber E°rtfcEjrittgpartei unb ben 97ationalliberalen au§= 
getaufcht. ^annooer fd)idt wie früher 28 -ftationallibernte in 
ba§ 3lbgeorbnetenhau§; baneben 4 E^eiconferoatiöe, 1 6onfer= 
öatioen, 2 welfifd)e ^Sarticulariften unb einen Ultramontanen, 
SSinbthorft (SReppen). Sn SBeftfalen ift nach bem ©ewinn 
öon £edlenburg ber ganze 97egiernng§bezir! fünfter je|t in 
ben |)änben be§ ©entrum§, weld)e§ fi<h, nach Befeitigung ber 
liberalen Bertreter öon SRinben unb BaoenSberg, mit ben 
ßonferüatiüen in bie §errfd)aft über ben Begierungäbezirf 
Btinben theilt. Sm 9tegierung§bezir! StrnSberg ift in E^lge 
ber ©dhnhzoübeWegung bie fortfcfjrittlidhe Bertretuug big auf 
•fperrn Ut)lenborff (^amm^Soeft) befeitigt. §err ©ugen 9tidhter 
ift nicht mehr: „9Ud)ter (§agen)"; ber 4. Berliner 2öat)lfrei§ 
hat ipm zö eilten Sitz im Slbgeorbnetentjaufe üerhelfen miiffen. 
SBa§ bie Br°oinz §effett-97affau betrifft, fo wählte bie Stabt 
Eranffurt a. 9Jt. ftatt ber beiben nationalliberaten Slbgeorbneten, 
bie fie zuletzt oertraten, ein SRitgtieb ber Bollgpartei unb ein 
SDZitglieb ber Eortfd)ritt§partei; ber Slbgeorbnete Satter untere 
lag. Bon ben naffauifchen SBaljtfreifen ging ber Ober^£ahn= 
^reig nad) einem ber härteften SBal)lfämpfe — e§ muhte öier= 
mal gewählt werben! — öon ber Eortfd)ritt§partei auf ba§ 
©entrum über; fonft würben in zwei B$al)lfreifen ftatt ber EorH 
fd)ritt§männer 97ationalliberale gewählt; ein fortfd)rittlid)er 
Saubrath fchlieht fich wahrfdjeiulidj nicht mehr feiner früheren 
Emction an; nur ber Unter=£ahn=^rei§ ift ber Eortfdhrittgs 
Partei treu geblieben. ®er fRegierungSbezirf Gaffel, ba§ 
ehemalige Huri) eff eit, hflt fid) — fRinteln, bie Stabt Haffel unb 
§aitau ausgenommen — ber conferüatiöen Bartei in bie tote 
geworfen. Sn Haffel hat, angeblich aus ©rünben lofaler 3Rth= 
ftimmung, bieSmal eine fel)r grope 3aht uon SBahlmännern im 
fortfchrittlichen Sinne geftimmt. ®er „alte Detter" fommt 
bie§mal ohne gröberes ©efolge wieber. SHe fRheinproüing enb= 
lid) hat abermals in zwei SSahlfretfen, fReuwieb^Ultentirchen 
unb ©tabt Höln, bie ©entrumSpartei in ben früheren Befit^ 
ftanb ber Siberalen eintreten gefehen; einige anbere 2ßal)lfreife 
gingen ganz 0^er tljeilweife an bie ©onferüatiüen über. $ie 
Nationalliberaten zäh^n aus ben BegierungSbezirfen Höln, 
©obtenz, Syrier je ein SJätgtieb in ihren Beiden. ÜDüffelborf 
fdhidt bereu nur noch 7, auherbent ein S97itglieb ber E°rH 
fchrittspartei, ben Bertinerj ©tabtfämmerer Bunge, aus ©lber= 
felb unb ben ©taatSminifter Dr. Ealf aus ©uisburg, in baS 
2lbgeorbnetenl)auS. Ereiconferüatiöe finb 5 unb attherbem ber 
Einanzminifter Bitter (gegen Dr. Ealf) gewählt, ^ohenzoßern 
hat feine zwei ultramontanen Bertreter, barunter ben „^irfdjem 
wirth" ©chmib in ©ammertingen wieber erforen. 

Bunt ©d)luffe haben wir nod) ber Beränberungeu 
int Berfonalbeftanbe Zu fl^benfen, bie baS neue Slbgeorb- 
netenhauS gegenüber bem alten aufweifen wirb. $lufjer ben 
in unb feit ber testen ©effion oerftorbenen Slbgeörbneten 
ö. Boniit — bem ehemaligen Einanzminifter unb langjährigen 
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AlterSpröfibenten beS paufeS — unb grei^errn o. StRanteuffet, 
bem egenialtgen lanbwirtgjcßaitlicßen fünfter, werben nidjt megr 
im paufe erjdj einen uon ber ^ortfdjnttspartei; AUnocg, ein 
parlamentarifcger Bubilar, Dr. ©bertg, gren^el, greunb, 
paebter, ber laugjäßuge Duaftur Des paujes, Dr. £utterotg, 
einer ber tocgnfijugrer, Dr. potmaun unb Dr. ißaur, bie 
päöagogijcgen Autoritäten ber Partei, Dr. ^eüe; oon ben 
ÜUationalliberalen: Dr. Saeßr (üajjelj, Dr. o. Seuggem, Dr. 
krault, ber betanute ißubhctft uno ^räfibent ber oolfswirtß= 
ijc^afttic^en ©ongrefje, ©eorg o. Sunjen, Dr. porwiß, Siam* 
wers, l)r. Laster, ber ^utjrer ber gartet ui jo manchem 
Stampfe, Idipte, toberlauöesgericßtSratß iiöwenftein, Dr. ä)toinm = 
fett, üiicßter (toangerßaujen), Dr. o. Diöttne, ber ©ommen= 
tator Des SerfafjungSrecgts, Dr. Akgreitpfeunig, ber eifrige 
Stampfer toibet Ütom, &$itt=Sogbanowo; oon ben §reiconjer= 
oatioen: Dr. Lucius, mzwifcßen jum ä)tmifter ber tanbwiriß- 
fdjaftlicßen Angelegenßeiten u. j. to. ernannt, fjkofeffor Dr. 
ytajje, ber Sorfißenbe öe£ Vereins für tooeialpolitif, ißrinz 
Start ju popenlotje^ngelfingen, puubt o. pafften, ber origi= 
nette (Gegner bes 'polenttyums. — Son frühereu ÜDiitglies« 
bern treten loieoer in bas paus ^atflreidje ©onjeroatioe, bie 
wäßrenb ber legten £egiSlaturpenoben niegt burcßzubrtngen 
oermodften, unb ba^u §at;treid;e neugewäglte ©onieroatioe, 
bie mei|t ißretn ytamen erft tHnf zu oerjcßaffen gaben. &$tr 
neunen an tgrer topige oier yjhni|ter; Sttter, ©raf zu ©ulen= 
bürg, o. Stamefe, o. ißutttamer, ferner ben früheren §iitanz= 
mimfter pobrecgt, ber mit brei anbern egemaltgen yJlinifteru, 
Acgenbadj, §att nnb g-riebetttgal, ein ißenbant jur erften 
Gruppe bitbet; oon gögeren Beamten; ben Ü)tint|tenalbirector 
yjearearb, ben AStrtl. ©eg.= ütatg Strug o. ytibba, ben ©eg. 
IKegterungsratg ktebemann, ben üanbesbireetor ber ißroomz 
©acgfen (Grafen &$tnßtttgerobe, ben Üaubratg bes Xeltotoer Streifen 
ifirinj panbjerg, ben stammergencgtsratg o. ©egbewiß, ben 
Dbertribunaloicepräftbenten a. 2). ©lauswtß, ben perrn o. ABag= 
borfj^tefenburg unb ]djließlicß ben für Stelefelb getoäglten 
pofprebtger ©tbder, bem bei feinem ©rjcß einen im Abgeorb= 
netengaufe ein befonberer diuf als $ügrer ber „cgriftticg-focialeu 
Arbeiterpartei" im Stampfe toiber Bäraet oorangegt. 2)ie 
übrigen Parteien gaben mcgt oiet ©rfaß ober Buwacgs be= 
tommen. ©s loare gier nur zu ertoägnen: ber ABeberetntritt 
oon Auguft irteicßenjperger eStoln) unb Des ©ommerzienratßs 
StaUe, betannt burd; feine Seftrebungen für bie Serbejferungen 
ber Arbeiteroergältniffe; bie yceuwagt Des ©ommerzienratßs 
Saare, Des betannten ^jüßrers ber ©tjenzödner, bes perrn 
©ruft oon Gegnern, ber fieg burd) feine toeßriften über bie 
fociate Brage einen ylamen gemadjt gat, unb beS perrn Ütecßts= 
amoatt Xraeger, ber als ifioet fieg einen Üinf zu oerfegaffen 
gewußt gat. 

2)oppelwaglen finb im (langen fedgö ju oer^eiegnen 
getoejen. &1» finb getoäglt: panel tu ©egeberg unb ui i^ofen, 
Dr. fjatt m Söuwburg unb m dortig, pobreegt ut i)ireugifcg= 
ötargarb unb ui Breslau, (Üraf &$mgtngerobe in ©arbetegen 
uno in iUierfeburg, ^reigerr o. peeremau tn Xedlettburg unb 
in yjiünfter, o. üg»toioöti tn Üöbau unb in ötraäburg. 

^nm ^cgluffe noeg ein tur^eö Süort. iDiöcgten boeg über 
bem totreit ber ^artelen bie Abgeorbneten beö preugifcgen 
Lottes mcgt oergefjen, bap ein totaat mie i^reupen, ber ben 
Äern eines gropeu Üteidjs btlbet, niegt aUein aus fteg felber 
gerauS bie iUiottoe feiner polttifdfen Action entnegmen tann 
unb barf, fonbern bis tief ui ferne ©efeggebung uub üBertoab 
tung gtnetn fieg mtt jenem nationalen ©etfte burdjbringeit foll 
unb muff, tu tueldjem baS grope ©emeintoejen gefegaffen tourbe, 
oon bem er jamr ben größten, aber tntmergin boeg nur einen 
£getl bilbet. Unb möcgte unter biejem ©efiegtspunfte oor 
Altem bie Oiegiermtg ganbetn, wenn fie ba^u übergegt, bie 
für bte prattifcgen &5ege ber ©efeggebung als notgioenbig fug 
enoeifenbe yjiajorttätsoilbung tn bie paub ju negmen! üticgt 
aUetn ^reupeus, üDeutfcUlanbö jufünftigeS ©efegtd loirb oon 
biefer Äiagt abgättgen. 

Berlin, 12. Oct. 1879._ U?itg. iPatfernaset. 

Jübamcrikontl'tge 3ttffättbe. 
SSon Kcüer^eujtnger. 

®or meuig hagren bereifte ein fübamerifaniftger 3Jtonarcg 
— §ur 3cü ber ©innige unb üietteidgt ber Segte feiner Art 
jenfeitS beS attantifegen DjeaneS — §um jmeiten SJtate bie peimat 
feiner Agnen, bemt er ift ein 23ragan§a unb ber toogn einer 
^rinjeffin aus bem paufe pabSburg. 

©eine gersgetoinnenbe Seutfetigfeit, feine bie ©renjen beS 
pergebraigten überfegreitenbe perablaffung, fein eminentes, bie 
oerfegiebenften B^eige ntenfegtieger Xgätigfeit umfaffenbeS SBiffen, 
fein lebgafteS ^utereffe an Adern, toaS baS alte ©uropa bot, 
eröffnete igm bie per§en berer, bie baS ©lüd gatten mit igm in 
perföntiege 93erügrung ju tommen, ober übergaupt an ben ©e= 
fegiden ber neuen SÖBett unb fpeciell S3rafilienS einen etwas megr 
als perfönlicgen Antgeil negmen §u müffen glaubten. 

©S mar eine neue ©bition ber sJtunbreife jenes gropen 
©jaren, ber Alles unb BebeS fegen wollte unb fieg, um einft 
fein SSolt p beglüden, niegt fegeute felbft mit panb anplegen 
unb Ap unb Sßinfelmap p fügten; eS war ein ißeter ber ©rope 
im mobernen nnb wogt aueg fteineren ©tili 

©lüdlicg baS Sßolt, fo baegten unfere 2georetifer, fo f^rieben 
uitfere Blätter, baS einen folcgen perfeger fein eigen nennt! ( 

Unb wenige Bog^c naegger fegen wir bie SSertrauenSmänner 
unb Sttinifter beSfelben SJlonarcgen, ben bei feinem 9tegierungS= 
antritte unb audj fpätergin nodg bie 9tgapfobcn jener Sänber 
als nationalen pelben in begeifterten ©efängen beim Si'lange 
ber Violas oergerrlicgt gatten, auf offener ©trape befdjimpft, 
fegen wir fein eigenes Regime in einer SBeife bebrogt, bie für 
bie ©rgaltung jener §weitgröpten aller SJionarcgieit (bem gläegen; 
iitgalte naeg gereegnet) erufte ißefürcgtuitgeit gegen täpt! 

AJie fo? Söoger bie fdguelle AJenbung? — üßun fo fcgnell 
ift fie leiber gerabe niegt oor fieg gegangen, wenngteieg eS bem 
gernerftegenben, bent ©uropäer, für ben eine bürftige BeitungS-- 
noti§ bie einzige Ouede ber Information ift, fo fegeinett mag. 
©S ift bamit wie mit einem fernen Aagnpge, ben Wir oon 
grünen Aebgügeln aus weit in ber ©bene braußen bagingiegen 
fegen, langfam, fegnedengteid); beinage fegeint er ju ftegen. tarnen 
wir aber in bie fJläge, fo würben wir uuS überzeugen, bap in 
ber Beit, ba wir ign flüegtigen, galb gteieggüttigen Auges be^ 
trachteten, feine iRäber fieg taufenbmal um bie geipen Aj;en ge= 
bregt unb bie jegwere SJiafdgine äcg§enb unb ftögnenb, bis ins 
Bnnerfte ergitternb, igrem Bieie um ein fegr beträcgttidjeS ©tüd 
näger getommen ift. 

SÖrafilieu gat niegt nur feit feiner öoSreipung oom por? 
tugiefifdjen fdiutterfanbe, fonbern befonberS in ben legten zwei 
gagrzeguten oerfegiebeue unb zum fegr fegwere ^rifeu 
bureggemaegt, barunter bie fegtimmfte oon adeu: ben fünfjägrigen 
^rieg mit fßaraguag. 

2)ie ^ranfgeit ift alfo niegt oon geute, aber wie gier ber 
Bünger AeSculnpS, nad) ber geiftreiegften ader ®iagnofen, bebenf= 
lieg ben ®opf fcgüttelt, wenn eS fieg barunt ganbett, bem fßatienten 
wirflid) peitung zo oerfigaffen, fo aueg bort jeber Sreunb beS 
fegönen SaubeS, ber aus megr wie einem ©runbe wünfegen möcgte, 
bap iörafilien aus ben neueften Kämpfen unb SBirren ungefCgäbigt 
an paupt unb ©liebem, neu geftärft für weitere fegenSreicge 
©ntwidelung geroorgegen möge. 

2)aS ungegeure fReicg, es lommt ber Dberflädje Oon ©uropa 
nagezu gleicg, ift in unmittelbarer ©efagr, in eine Anzagt üou 
etwa 6, 7 ober megr fleinerer Stepublilen zu zerfa^en, in beneu 
bann ogne Bo?eifel biefelben anarigifcgen, jebe ißrofperität im 
Äeime erftidenben Boftänbe gerrfegen werben, wie in Solioien, 
fßeru, Senezueta unb ad ben anbern, früger zur fpanifcgeu 
Ä\one gegörigen, oon ber Statur fo reich befegenften, oon ben 
eigenen ©ögnen aber fo fcglecgt oerwalteten ßänbern, in benen 
bie fReüolutionen nicht „abreipen" unb jeber fftabulift unb SBinfeD 
aboolat, jeber militärifege ©treber oom ©eneral bis zum ©ar^ 
gento fieg berufen füglt, ben ißräfibentenftugt zu befteigeu unb 
wo einem ungemeffenen, politifdgen ©grgeize, ber fraffeften ©elbfD 
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fuc^t uitb Kitelfeit alle bittet recpt fcpeitten, um sum S^le SU 
gelangen. 

Ks mirb alfo baS ©cplimmfte fein, maS 93rafilien bis je^t 
noch gefepen; fein Rame als ©efammtnation mirb auSgelöfcpt 
ltnb ber KntmidelungSgang beS in oerfcpiebene Stüde serfaden; 
ben Reiches, baS nie mieber unter einen £mt mirb gebraut 
merben fönnen, unb beffen einjetne Xpeile fiep üietteicpt binnen 
fursem megen ©rensbeftimmungen unb Sötten, ber 3u9^örigfeit 
eines |)afenorteS ober ©cpifffaprtSrechten in ben paaren liegen, 
mirb in ber gemalttpätigften unb babei folgenfcptoerften Söeife 
unterbrochen merben. 

frnt nun bie brafilianifcpe Regierung, fo fragen mir, oon 
ihrer ©eite Alles gethan, maS in ihren Kräften ftanb, um ein 
folcpeS Unglüd ju behüten unb ben fomntenben ©türm su be= 
fcpmören? SBir müffen bieS leiber oerneinen! X)aS Krfte, baS 
Attererfte, maS ba Rotp that, mar: Menfcpen in bie unermefc 
liehen Kinöben §u bringen, Menfcpen, bie im ©taube mären bie 
©cpäpe su hefeett, bie ber üppige SSoben in feinem Jungfräulichen 
©cfiofje, bie mineralreichen ©ierraS in ihren Kingetoeiben bergen, 
unb jmar Menfcpen, bie höhere 93ebürfniffe paben unb mehr 
probuciren als baS biScpen Mais unb Manbiof jum nothmenbigften 
Unterhalte; fursum eine quantitatio größere unb qualitatio 
leiftungSfäpigere 23eüölferung, bie felbft eine oermehrte ©teuerlaft 
oerpältnihmähig leichter so tragen im ©taube märe, als bie 
hanbüott mehr ober meniger farbig angehauchter, überaus fetbft= 
bemühter, sum Xpeil auch liebenSmürbiger unb gutmüthiger, 
aber eminent euergielofer Staatsbürger ober KitaboeS, bie fiep 
in biefem Augenblide §tx>ifcf)en bem AmasonaS unb Sa ^J31ata 
oerlieren. 

®a man nun befanntlicp meber ©olbaten nocp Arbeiter 
auS ber Krbe ftampfen fann, unb bie Seit brängte, fo blieb unb 
bleibt nichts AnbereS übrig, als fie Oon auSmärtS fommen su 
laffett, b. p. aus ber alten 2Belt, mo bie Menfcpen ba unb bort 
fcpon anfangen bitter auf einanber su fipen unb fid) gegenfeitig 
baS Seben nach Kräften fauer su machen. 

Rur baburch hätten unüersüglicp bie Mittel aufgebracht 
merben gefonnt, bie nöthig mären, um Jene großen materiellen 
SBerbefferungen, in erfter Sinie SBerfeprSerleicpterungen, ©tragen, 
©ifenbapnen, Kanäle, ©cpifffaprtSeinricptungen u. f. m. in grö= 
herem Mafjftabe unb in energifeper SBeife, felbft mit augenblid; 
liehen Opfern unb einer in nebelgraue gerne fid) Oerlierenben 
Rentabilität', sur Ausführung su bringen; nur fo märe eS 
möglich gemefen, bie natürlichen |>ülfSquetten biefeS reichen 
SanbeS nach unb nach üotlfiänbiger als bis fept auSsunüpen, 
unb in ben SeüölferungScentren su gleicher Seit all jene gn; 
ftitutionen erftehen su taffen, bie einerfeitS für beren eigenes 
SBopl, anbererfeits für bie Stabilität ober überhaupt bie 9Jiög= 
liepfeit einer fräftig einmirfenben Kentralregierung bringenb 
nothmenbig finb. 

93rafilien säplt heute etma, fo gans genau meifj baS Ries 
utanb ansugeben, 12 Millionen Kinmopner, mooon ber größte 
Xpeil fich tu bem bitter unb feit längerer Seit fchon occupir; 
ten ®üftenftricpe mit feinen großen £>afenpläpen (Rio be $a= 
neiro allein hat 500,000 Kinmopner), sufammenbrängt; unb nun 
mache man fich, unter ber meiteren SorauSfepung, bah 50 $ro; 
cent beS RefteS aus trägen Meftisen, Mulatten unb Regent be= 
fteht, ein 33ilb oon ben Suftänben im eigentlichen Innern beS 
groben Reiches! 

©elbft menn ber grohe ©eiehrte, ber heute ben brafilia; 
nifchen ®aifertpron einnimmt, ein befferer, b. p. ein praltifcherer, 
energifeperer Regent märe, als er es ift, mühte es ihm unb 
feiner Regierung ferner fallen, unter fo bemanbten Umftänben, 
mit einer ben focialen SSerpältniffen beS bünn beüölferten SanbeS 
in feiner SBeife angepahten, übermäbig freifinnigen Konftitution, 
baS atlsu loder gefügte, meitläufige ©ebäube auf bie Xauer oor 
Kinfturs su bemapren; mie aber nun bie ©achen liegen, reichen, 
um bei bem angenommenen Silbe su bleiben, bie feptoaepen 
Kräfte nicht einmal hin, baS nothmenbigfte glidtoerf auSsufüpren: 
baS gunbament ift fehlest, bie ©tiipen faul, baS X)acp burcplöcpert 
unb ber halbleere ©cpuppen fann über Rächt sufammenbreepen! 

Man pat, gebrängt burep ben Sorgang ber ^Bereinigten 
Staaten, fomie burep bie feineSmegS auSgefcploffene ©efapr Oon 
blutigen Regerreoolten, ber ©flaoerei einen Termin gefept, unb 
Smar in ber SBeife, bah man alle naep bent 1. Januar 1872 
Oon ©flaüinnen geborenen ®inber opne SBeitereS für frei er; 
flärte, unter ber einsigen, burep bie Humanität mie burd) bie 
SiHigfeit gebotenen Sebingung, bah bie Setreffenben bem (perrn 
ber Mutter als Krfap für bie pflege in ber erften SebenSseit 
ixocp Pi3 Sum 20. gapre unentgeltliche ®ienfte leifteten. 

$>aS ©efep ging opne oielen Süßiberftanb ber Plantagen; 
beftper burep, bie bei bem geringen natürlichen Sumacpfe iprer 
fepmarsen Pflegebefohlenen fepr mopl erfannt patten, bah baS, 
maS ipre ©otlegen in ben ©übftaaten ber Union ipre „eigen; 
tpürnlicpe unb fpecieü oaterlänbifcpe Suftitution" su nennen be; 
liebten, feit bem $apre 1852, ba in gotge ftrengerer Serbote 
feine Reger mepr oon ber afrifanifepen ®üfte importirt merben 
fonnten (meber offen noep ins ©epeim), im ©runbe genommen 
auf bem AuSfterbeetat ftanb unb ein paar gapre pin ober per 
an ber bropenben Kalamität, b. p. bem gänslicpen Mangel an 
Arbeitskräften, nur menig su änbern oermoepten. 

Sur S^t ber Promulgation beS betreffenben ©efepeS gab 
eS (ba mäprenb beS Krieges gegen Paraguap Xaufenbe unb aber 
Saufenbe oon ©flaoen oon ihren Herren bie greipeit erpalten 
patten unter ber Sebingung, fiep in bie Armee einreipen su 
laffen) faum eine Million berfelben im gansen Reicpe, unb eS 
pat im ©runbe genommen etmaS ungemein SefcpämenbeS fiep 
fagen su müffen, bah bie probuction unb allgemeine SeiftungS; 
fäpigfeit eines halben Kontinentes mit ber Arbeit biefer panboott 
moüföpfiger Afrifaner für ben Augenblid menigftenS innig üer; 
bunben ift. Man füptte baS auep in ben mafjgebenben Greifen 
gans toopl unb oon mepr mie einer ©eite mürben Stimmen 
laut, bie als Supplement beS neuen ©efepeS bie Ktnfupr anbei*; 
meitiger ArbeitSfräfte bringenb üerlangten. 

Man fpraep oon ®uliS unb Kpinefen; bie paar £mnbert 
aber, bie man früher fepon importirt patte, maren an bornirte 
Pflanser üertpeilt morben, bie bie armen fcpmäcptigen, meisen; 
gelben Surfcpen gerabe fo bepanbelten, mie ipre breitrüdigen, bid; 
päutigen unb bidfcpäbeligen Reger, mornit icp niept einmal ge= 
fagt paben mitt, bah fic biefelben prügelten; bie golge baoon 
mar, bah fiep ber ©opn beS Reiches ber Mitte unb ber an? 
ftofjenben Proüinsen truppmeife unb in ©efeüfcpaft erpängte unb 
ber fleine, mit ber Seit ober burep bie gnterüention ber Regie; 
rung mieber frei, b. p. fcpulbenfrei getoorbene Reft als gifcp= 
pänbler, ©arföcpe :c. ein sü>ar felbftftänbigeS, aber anonpmeS, 
für bie Allgemeinheit giemlicp üerloreneS ®afein füprte, unb bie 
ganse Shee überhaupt ad acta gelegt mürbe. 

Smifcpen pinein mar bann ber grohe norbamerifanifepe 
Sürgerfrieg su Knbe gegangen, unb beS SübenS Kaoaliere su 
Soben gemorfen morben. 

®aS ift unfer galt, fagten fiep bie brafilianifdpen ©taatS; 
männer; su uns foüen fie fommen, unb mit ihnen norbifeper 
UnternepmungSgeift unb amerifanifdpe ^rofperität! 

Run mopl! eS famen auep einige Sabungen baüon aus 
©outp;Karolina unb ßouifiana, barunter fepr braoe Seute unb 
pöcpft refpectable gamilien, sum $peil noep mit ben Reften 
einft fürftlicper Sermögen; aber gerabe biefe ßepteren rooHten 
ja felber ©flaoen faufen unb maS bie Uebrigen anbelangt, fo 
befanb fiep barunter, tro£ pocpflingenber militärifeper Xitel, ein 
fo beträchtlicher $rocentfa| ber gefäprlicpften Abenteurer unb 
Seutelfcpneiber, bah man fcptiehlicp frop mar, fie, gerabe mie fie 
gefommen maren, b. p. auf ©taatSfoften, mieber in ipre Heimat 
fepiden su fönnen. 

Xann famen Ruffen: bie Racpfommen oon Xeutf^en, bie 
oor mepr als einem gaprpunbert naep Rufjlanb auSgemanbert 
maren, unb beren ©opne, tempora mutantur, fidp in ber neuen 
Heimat meniger su &aufe füptten, als ipre Sorfapren. 

KS mar eine Knttäufcpung für beibe Xpeile! unb Srafilien 
ift peute am Xniepr ebenfo biScrebitirt mie am Rhein! 

Slieben bie Xeutfcpen! 
Run, beutfepe Koloniften, bie einsigen ber Sßelt, auf bie 
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ein junges Sanb rechnen fann, bie Millionen an Kelb unb ®raft 
nach Slorbamerifa getragen, Millionen, bie uns ermatten Worben 
wären, wenn wir felbft Kolonien hätten, tjatte S3rafilien längft 
fhon gejefjen nttb fie and) gu üerfdjiebenen Beiten, mit SluS= 
nähme ber oben angeführten Vhafe norbamerifanifher Kinwan; 
berung, ba alles K)eutfhe fpftematifh gurücfgefefct nnb mißachtet 
Würbe, gu fcf)ä|en gewußt; aber eS ben Sieuanfommenben, ben 
in§ Sanb gerufenen Brembtingen fo gu machen, bah fie fih 
fjeimifh fühlen tonnten, unb befonberS bie Krften fo gu betten, 
bah wie bort im üftorben beS Kontinents, fo h^er im ©üben 
aus tteinen Anfängen im Saufe ber Beit ein gewaltiger, fpontan 
fliefjenber ©trorn geworben Wäre, haben bie Süieifter brafitiaui; 
fcher ©taatSfunft nic^t berftanben! 

Kemifj finb in ben Vereinigten ©taaten mehr Kinwanberer 
gu Krunbe gegangen, als jemals in Vrafitien; aber bie gefammten 
Verf)ättniffe liegen bort nun anberS: ber Stnftofj gur Kinwanbe; 
rnng ift einmal feit 50 Bahren gegeben, unb was heute ba 
hinüber geht, fudjt oon oornherein fein Klücf auf eigene gauft, 
ohne beim ütttihtingen beS Unternehmens irgenb Bentanbem, üiel= 
leicht bie nähften fcfjon üorangegangenen Slnüerwanbten auS; 
genommen, einen Vorwurf machen gu fönnen; unb wenn unter 
hnnberten Kiner ^trofperirte, feine bem UrWalb abgernngene Barm 
gu hohem greife an eine in Sanb fpeculirenbe Kifenbafmcom; 
pagnie üerfaufen tonnte, ober gar mit bem Seberbeutet tootl 
gleihenber californifc^er „Nuggets'' als Stabob in bie §eimat 
prücffeljrte, fo machte bieS baS Klenb üon fmnbert Slnbern, bie 
fich, als „Dutchmen“ üerfwhnt nnb üerfpottet, taufenbmal über; 
oortheilt unb betrogen üon bem fchneibigen, geriebenen $anfee, 
in tümmerlichfter Söeife burc6fcf)tagen muhten, nnt gule^t hoch 
noch ihre Knochen auf ben ^rairien beS fernen SßeftenS bleiben 
p taffen, üollftänbig üergeffen, nnb immer üon feuern ergieht 
fich ein %§t\l nuferer überfdjüffigen ®raft nach bem ©taaten; 
bmtbe im üftorben beS neuen SBelttheileS. 

®am aber nur ein einziges SJlat eine gerlumpte Kotoniften; 
famitie aus Vrafitien nach ber beutfdjen Heimat prücf, gleich 
waren alle Beitungen üoll üon ber Söortbrüchigteit ber betreffen; 
ben Regierung, ber „©hlehtigfeit" beS bortigen Klimas, unb 
regnete eS SBarnungen nnb Verbote! 

5DeS Deftern mag eS üorgetommen fein, bah gewiffentofe 
Agenten nnb ©peculanten (bie „Verfrachtung üon SluSWanberent" 
war ftets ein gutes Kefdjäft, unb Hamburg unb Vrenten wiffen 
baüon p ergäben) fotch einfachen unb unWiffenben ÜOienfhen 
alles Mögliche üorfbiegelten, was bann fbäter mit bem beften 
SSitten üon ber SBett nicht erfüllt werben tonnte. Btt ben weiften 
Bällen bnrfte jebodj bie Haupturfahe ber gegenfeitigen Klagen 
fowie ber fcbjleshte Krfotg biefer Verfudje ber unbaffenben SluS; 
Wat)t ber Kotoniften, bie, gunt Sheit bem SIbfhaum unferer ©ee; 
ftäbte entnommen, feineSwegS bie nöthigen Cluatificationen pm 
neuen Verufe hotten, gugufhreiben fein, fowie ber wenig gwecf; 
entfprehenben Sage unb Vefcfjaffenheit beS SlnfiebetungSpunfteS 
felbft, befonberS mit Vegug auf guten Voben unb günftige Ver; 
fehrSüerhältniffe, nnb fchtiehlich ber ©orglofigteit ber mit ber 
Schwierigen Sfufgabe betrauten Slngeftettten, bie üon ber ihnen 
erwachfenben Verantworttichfeit auch nicht bie geringfte Sltmung 
p hoben pflegten unb bie K)inge taufen liehen wie fie eben 
mochten. 

SDa Waren bei Slnfunft ber Kotoniften teilte Sänbereien üer; 
meffen unb feine ©(huppen errichtet pr Aufnahme ber Kitt; 
gewanberten; eS fehlten bie nöthigen SebenSmittel, ober wenig; 
fienS fotche, woburch biefett befhränften nnb gum Xheil fehr 
wenig fügfantett Stttenfhen ber Uebergang p einem für fie neuen 
nttb frembartigen, Wenn auch im Slttgemeinen in ber Xhot beffern 
Slegime einigermahen erleichtert worben wäre; contagiöfe ®ranf; 
heiten unb gefährliche Bieber brachen aus, ohne bah nur bie 
9Jtöglicf)feit üortjanben gewefen Wäre, in fürgefter Beit unb ohne 
bie Dpfer üon Sanfenbett einen Slrgt herbeigurufen; bie patmblatt; 
gebecften Jütten üeröbeten, nnb ber leigte Steft ber mit hohs 
fliegenben Hoffnungen SluSgegogenen fnchte als ©teinflopfer an 
©trahenbauten zc. fich fo gut Wie möglich burhgufhtagen, Wenn 
er nicht burcf) bie Vermittlung ber Kefanbten unb Konfnln im 

Buftanbe äuherfter Verfommenheit fhliehtih in bie Heimat 
prücfgefdjicft würbe. 

Unb bo<h nnb after all ift eS ein herrlid^eS Sanb, über 
Welches, wie ich an anberer ©teile bargethan, bie Statur ihre 
Kaben mit botten Hauben unb in reiihfter Bütte auSgebreitet, 
unb wofetbft jeber rüftige, arbeitfame SJienfh nicht our mit 
Seichtigfeit feinen Unterhalt üerbienen, fonbern auch ben Krunb 
p einer felbftftänbigen Kgifteng legen fann, nnb wenn bie 
brafilianifhe ^Regierung bei ihren KotonifationSbeftrebnngen in 
Vepg auf bie oben gerügten SJtihftänbe mit nur ein wenig 
mehr Umficf)t üerfährt, fo tann eS nicht fehlen, bah man auch 
in Kuropa nnb fpeciett in ©eutfcfjlanb ber SluSWanberung 
wenigftenS feine Hmberniffe in ben SSeg legt, wenn man fie 
auch gerabe nicht begünftigen Wirb. 

ÜDtit ber He&uttg t>er Vebölferung aber, mit ber ©urdj5 
bringung berfetben mit europäifhen, b. h- energifheren unb 
arbeitfameren Klementen, als bie eingeborenen ÜDtifhfingSracen 
eS finb, Wirb aber bie brafilianifhe Regierung nicht nur am 
beften für bie ißrofperität beS gangen Reiches wirten, fonbern 
auch ber brof)enben Kefaljr üon beffen ^uflöfung unb Ber= 
ftüttelung am wirffamften entgegentreten fönnen. K)aS ®arnieber; 
liegen beS 2tcferbaueS, beS HonbetS unb ber gewerblichen 2hätig: 
feit ift eS ja, baS in erfter Sinie biefe Vötfer geneigt macht, 
bem ©irenengefange üon in StuSficht ftehenbem höheren @)ebeib)en 
unb befonberer Kntwicfetung bei repnblifanifher Verfaffung unb 
Drganifation ein williges Kehör gu leihen unb fdjliehlich unter 
ber Bührung eines fommenben 2)ictatorS bie Bohne beS Stuf; 
ruhrS gu erheben. SBenn auch gerabe im gegenwärtigen Singen; 
Miete (— ba brei ber fübamerifanifhen ©hwefterrepublifen, Sänber, 
bie üon all ben Gingen, bie man gum ^riegführen hoppelt unb 
b reif ah benötljigt, auch nicht baS einfache befi|en, im gegen; 
feitigen Kampfe liegen unb ben 9left ber SJiittionen, bie ihnen 
einerfeitS bie SluSbeutung beS VogelbüngerS, anbererfeitS ber 
californifhe Honbet in ben ©hoh geworfen, in unüerantWort; 
lieber SBeife wegen jämmertiher Kiferfühteteien unb leiht gu 
fhtiefüenber Krengftreitigfeiten üergeuben —) ber SJtoment für bie 
SoSreifpng ber Krengproüingen VrafitienS in ben betreffenbeit 
Greifen nic^t fehr günftig erfheinen unb bie Bämmertihfeit ber 
jenfeitigen Bnftänbe gegenüber ber gweifelhaften Vortrefflihfeit 
ber bieSfeitigen ein nicht gu unterfhäbenbeS argumentum ad fro¬ 

mmem abgugeben geeignet fein bürfte, fo mag fih boh bie 
brafilianifhe Regierung bie SBarnung, Weld)e ihr burh bie jüng« 
ften Kreigniffe, fowie burh bie allgemeine Kalamität unb bie 
fiuangietten unb commergietten Verhättniffe in fo einbringtiher 
SBeife gu Xheit geworben, gefagt fein taffen, unb energifefje ©hritte 
tljun, um baS Uebet gu heben 

KS wäre üietteiht auch üom moratifhen ©tanbpunfte 
aus gn Wiinfhen, bah Vrafitien als KangeS nnb in monarhi; 
fcfjer Verfaffung erhalten bliebe! 

Bum ©htuffe geftatte man einem nebenbei auf fünftferi; 
fhen unb fnnftgewerblihen Kebiete tätigen ©hriftftetter, pour 
la bonne bouefre, einige „Wohlgemeinte'' Vemerfungen über 
fübamerifaitifhe Heralbif! 

Bn finblihem ©piet zc. zc.l Vrafitien führt feit, unb 
troh feiner Trennung üom Sftuttertanbe, bie attportugiefifhe 
Söettfugel mit bem ®reug als Unterlage im SBappen, umgeben 
üon einem mit ber Bohl ber ^Sroüingen hormonirenben Drange 
üon ©ilberfternen auf blauem Krunbe. ®a baS Kange jeboh üon 
gwei fehr wenig heratbifh Wirfenben, höhft profaifhen Kaffee; unb 
XabafSgWeigen umrahmt ift, fo hotten bie ißortugiefen, beren 
ftotgeS, altes SBappen neben ben Shürmen KaftilienS bie fünf 
Sßunbmate Kbjrifti aufweift, einigermahen Sieht, als fie in 
biffiger SBeife bemerften, baS amerifanifhe ®rämerüoH hätte 
biefe i^anacee gegen „Fumo e Cafe“ üerfhohert. Slber einerteil 
$ie brafilianifhe grüngotbene Btogge hat immer noh einen ge; 
wiffen ©til unb bläht fih he^ter genug im Klange tropifher 
©onnen, aber waS ift gn fagen üon ben traurigen Vannern ber 
fpanifhen Slepublifen, bei beren Bufammenftettung unb Beih«ung 
fih ber tähertihfte ®ünfel unb bie grengenlofefte Kefhtnacf; 
lofigfeit brübertih bie Honb gereiht gu hoben fheinen! 
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Setracgten mir baS bott ^eru, mie eS §ierlicg auf S3tecf) 
gemalt über ben Pforten ber ©onfuln bicfer ertaubten uub 
mäcptigen Dlepublif aßermärtS 511 fegen ift: breigetpeilt ift baS 
gelb unb getaucht in bie garbett ber franjöfifcpeu Xricolore; 
bie Silber aber finb: ein Santtn ober fonft ein Sftepräfentant ber 
laugpaarigen gamilic ber ^atneeljiegen, bie auep peute nocp in 
©rmaitgelung non gaprftragen gebulbig, toie bie braunrotpeu 
ÜRaeplontmen ber SßtfaS, bie ©ilbererje ber 51nbeSfette über 
©toef unb ©teilt nacp betn fpafett fdjfeppen; im §meiten gelbe: 
ber ßocaftrauep, ber fo eine 5lrt bon „SRäbepen für Sittel“ ift, unb 
in legter Beit bei mtS ju Ritten gebrept ju merben fcgeint; int 
britteu aber, im unterften: ein golbftropenbeS güßporn; aber 
iticpt baS ber Stmattpea, fonbern mögt eine Slßufion an fette 
ungejäglten ÜRißionen, bie auS bem iRacplaffe jener fleißigen 
Sögel bon ben ©pinepa = Snfeln gejogen, für baS bermapr= 
lofte Sanb ber ^epublif in ©tragen, ©ifenbapnen, ©epulen 
unb anbern SupSartifeln patten nupbar gemadjt merben fönnen, 
mttermegS aber fo fpurloS berfcpmunben finb! 

(Sin anbereS ©djilb ift baS beS argentinifepen ©taatenbunbeS, 
baS unS ein ^Saar brüberliep berfcplitngene £>änbe unter ber 
frönenbeit Igafobinermüpe geigt, als ©pmbol eines SanbeS, in 
melepem Slnarepie, 9iebolution, Sürgerlrieg uttb SRorb junt 5lß* 
täglichen gepören! Unb fo meiter! 

IRocp gäbe icp bergeffen §u betnerfcn, baff, menn biefe 
SBappen fo recpt bottftänbig unb in ($ala erfcpeinen, fie fiep bott 
einem reigenbett, auS Kanonen, laubigen, Somben, (Granaten, 
Säbeln, SJRuSfeteit, trommeln unb $riegSfagnen gebilbeten, als 
|)intergrunb bienenben ©tißleben abpebett, baS febem Sßafdja 
jur @pre gereiepen mürbe! 

dtferatut unb $nnfi. 

(Ein iJtäbd)cultei). 
3Soit £. K. 

9Rir miß mopl mandjmal fepeitten, 
Xag icp recpt glüdlicp bin — 
X)a fang1 icp an §u meinen 
Unb träume bor miep pin. 

s2ßo ift ber Xag geblieben? 
2Sie bunfel marb bie 2Belt! 
9Ricp pat’S pinauggetrieben 
2Beit über Spät unb gelb. 

Bm SSalb am SBiefenpange 
Xa pab1 icp ipalt gemaept. 
(Sin Söglein feplug. Xem ©attge 
Saufegt1 iep bie palbe SRaept. 

2ßie fepnfueptSboße SBeife 
©ingft bu grau üRacptigaß! 
3n meinem fersen leife 
Sßedft bu ben SBieberpaß. 

D pätt’ft bu nie gefuugen! 
ßRir ift jurn ©terben fepmer. 
Jpätt’S in mir auSgellungen! 
£ätt’ idp fein SBünfcpett mepr! 

@S tagt — bie Säume raufegen — 
XaS Söglein ging jur 9tup’ — 
£ör’ auf in bieg ju laufepen, 
Sergig ben ©cpmerj auep bu! 

Anzengruber als (Erzäpler. 

1. 
Subrnig Slnjengruber pat feine in oerfcgiebeitett 3eit- 

fünften gerftreut erfepieneneu Sauerngefegicgten unter bem Xitel 
„Xorfgänge"*) gefammelt. XieS gibt mir ben mißfomrnenen 
51nlag, ben auSgejeicpneten ©iepter, ber als Xramatifer unjmeifeU 
paft su ben berufenften, gefuitbeften unb eigentpümlicpften unfrer 
Seit gepört unb mit bollern Geegte bei ber legten Sertpeilung 
beS ©djißerpreifeS berüdffidptigt morben ift, nun als (Srgäpler 
ttäper in§ ?luge ju faffett. Xa§ mieberpolte aufmerffante ßefett 
feiner Sauerngefd)icpten pat miep in meiner Ueberjeugung be^ 
ftärft: bag er auf biefem (Gebiete be§ geiftigen ©tpaffenS um 
niepta geringer ift al§ auf bem brantatifipen. 

X)ie Süpne ift ipm für feine ©rjäplungen ein ftrenger unb 
guter ßeprmeifter gemefett. ®ie ^nap^peit, bie ipm für biefe 
ein (Sebot mar, ift ipm nun überpaupt jum @efep gemorben. 
iRirgenb§ lägt er fiep ju einem SRigbraucpe ber greipeit, melcpc 
bie ©rjäplung geftattet, nirgenb§ jur SBeitfcpmeiggfeit berleitett. 
©eine ©ompofition ift ftraff unb bie 21u§füprung conci». 

Snbeffen finb feine (grgäplungett feitte§meg§ in bie epifipe 
Xicptungäform untgefepte Xramen. finb rieptige unb unber= 
fälföpte (Srjäplungen, in benen bie Sefonberpeiten ber epifepen 
XiiptungSart mit Serftättbnig uub ®unft oermirfliept merbett. 
^njengruber lägt e§ fiep niept entgegen, ba, mo bie ©epilberung 
jur ©timmung, jur ßparafterifirung ber ©ituation ober ber $er: 
fon angebraept ift, t>on biefem Sorrecpte ber @r§äplung einen 
oerftänbigen unb glüdlicpen (Sebraudj 511 rnaepen, unb ba, mo 
fiep ein mißfommener Slnlag ba§u bietet, eine pgilofopgifcpe Ses 
obaeptung eittjuftreuen; aber e§ ift fein blenbenber glitterfram, 
fein ißrunfen mit ©ebanfenreiegtgum, fein geiftreicpelnbe§ ®ofet= 
tiren; e§ ergibt fidp naturgentäg, unbefangen unb opne Slnmagung 
— lidjt, mapr unb tief, mie e§ ba§ SSefen be§ X)i(pter§ felbft ift. 

„Sagt miep gelten!" fagt Slnjengruber in einer ber beiben 
„Klaubereien1', bie er ben Sänben feiner ©antmlung borangefdjidt 
pat. SDiefe K^ubereien foßen gugleicp ein literarifcpe§ (Staubend 
befenntnig unb eine oratio pro domo barfteßen. ©ie finb triel; 
leiept ba§ eingig (Sutbeprlicpe in biefem 2Berfe. pätte meber 
be§ Sefenntniffe§, nocp ber Darlegung feines äftpetifepen ©tanb; 
punfteS, noip ber ^Rechtfertigung feines befonberen ©cpaffenS bei 
burft. Slnjengruber ift ein eepter Xiipter. ®aS ift ein ooß- 
fommen auSreicpenbeS Kr°3ramm- ©eine Söerfe finb edjt biepterifdp. 
Xa§ genügt üoßauf jtt bereit Cggiftengberecptigung. SOßir laffen 
iptt gelten, unb baS, rnaS uns in feinem Sortrage etma fremb= 
artig berüpren mag — ber fiibbeutfcpe Xonfaß, ber pier nod) 
abficptlicper unb öernepmliiper auS= unb anflingt als bei Hopfen 
— flögt unS üftorbbeutjepe feineSmegS ab, mie ülnjettgruber oorauS; 
^ufepen föpeint, fonbern berleipt feiner Xarfteßung in unfern 
Singen fogar nocp einen 9ieij mepr. 

Slnjengruber, ber auS feiner öfterreidpfepen ^eimat mopl nie 
perauSgefomnten ift, pat gemig nod) nidjt bie ®elegengeit gepabt, 
feftgufteden, bag bie SBirfung beS fübbeutfepen Klanges auf ben 
iRorbbeutfegen burcpauS niept biefelbe ift, mie bie beS itorbbeut; 
fepen SbiomS auf ein fiibbeutfcpeS Dpr. X)aS iRorbbeutfcpe, baS 
im ©üben unter bem Segriff „Serliner Xialeft" jufamtnengefagt 
mirb, mirft bort — moju baS in SIbrebe fteßen? — eittfcpieben 
unangeneptn, mäprenb umgefeprt bie fübbeutfepe ©prad)e für uttS 
Üftorbbeutfcpe etmaS liebenSmürbig iRaioeS, fropfinnig ©etnütps 
licpeS pat. ©an§ befonberS gilt bieS bott ber öftecreicpifcpen 2Ruttb= 
art. Xie fepmäbifepe, bie feiner $eit niept menig baju beigetragen 
pat, ^luerbaep gu einem SieblingSbicpter auep beS iRorbenS gu 
rnaepen, pat aßerbingS burd) bie unjäpligen falfepen uub con= 
bentioneßett SorleS, bie mir auf ber Süpne paben erbulben müffett, 
bon feinem traulieg breiten Slßopllaute für uns biel berloren. 

3ep rniigte miep fepr irren, menn Ülttjengruber niept im 
iRorben, unb im ÜRorbett ganj befonberS, banfbare Sefer ftttben 
mürbe. XaS, roaS ipn ein ^emmfepup ju fein bitnft, mirb fiep 

*) SBiett 1879, Verlag bott 8. 9toSuer. 2 Säitbpen. 
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im ©egentljeil als ein ftarleS BörberungSmittel erweifen. Senn 
baS (Gefallen am Brembartigen ifi ja gerabe eine unfrer Be; 
fonberheiten, bie oft zur ©chwäcfje mirb unb noch öfter zur 
Sächerlid)feit auSartet. 

Sei Anzengruber ift nun nicht bloS ber AuSbrud, eS ift 
auch bie ©efimtung, bie Anfdjauung fpecififd^ fübbeutfdjwfter; 
reidjifd); unb er ift fattjotifd). Saburch unterfcheibet er fid) 
fepr fcharf üon Auerbach, ber als ©pinozift tutmer baS atlge; 
mein 9flenf<hlid)e, baS dort allen bogmatifdfen ©infchränlungen 
befreite SoSmopolitifche tjeroorfetjrt unb, obgleich er feinen fübi; 
fdjen ©tauben unb bie aus bemfelben gemonnenen Anfchauungen 
nirgenbS berleugnet, bocf) zur ©nippe ber confeffionSlofen ©chrift; 
ftetter zu gälten ift. Anzengruber bagegen ift burdj unb burd) 
confeffioned, ecf)t fatholifd), aderbingS fein rechtgläubiger ®atl)os 
lil, fogar ficherlid) in ben Augen ber ortlwbogen Uttramoutanen 
ein arger ©ünber, aber immerhin ein SJtann, bem man eS bei 
jebem zweiten SBorte anmerft, bah er in ben Bbeen beS ®atf)o; 
liciSmuS aufgewachfett unb erzogen ift unb auS biefen tjerauS 
fid) entmidelt unb gebitbet hat. Bhm ift ber ®atholiciSmuS 
in Bleifd) unb Blut übergegangen, ©r fief)t, er embfinbet, er 
glaubt, unb öor Adern: er zweifelt als ®atl)olif. ©eine (Sct>rif= 
ten zeigen beutlid) burchweg ein ftarleS confefftonedeS, fatljoli; 
fdjeS ©ebräge. 

Söenn ich Anzengruber einen fat^olifc^en ©chriftfteder nenne, 
fo möchte id) einer möglichen SKi^beutung biefeS AuSbrudeS 
borbeugen. Bu unferm borwiegenb proteftantifchen korben b»at 
ber ®atl)oliciSmuS in feinem fd)riftftederifd)en AuSbrude für ge= 
iDöb)itlicf) einen ftarf polemifd)en ©harafter. ®ubon finb Anzen- 
gruberS ©driften bödig frei, Wenn man fie and) megen ihrer 
eigentümlich confeffioneden Surdjtränfung meinetwegen als ten= 
benziöfe bezeichnen mag. 2Betcb)er Art nun biefe Senbenz fein 
muh, ergibt fid) bei bem freifinnigen Pilofopfjen öon felbft. 
Aber biefe Senbenz tritt nicht in fritifdjer Befämpfung unb 
Verneinung oon auffen her an bie Kirche heran; fie entfbringt 
getüiffermafjen unbewußt als beunruhigenber Btöeifel bem öon 
ber gorfd)ung unb bem Sßiffen befrud)teten ©dwhe berfelben. 
Sal)er ift fie um fo wirffamer. Sei ber Prüfung ber ein§et= 
neu Stählungen mirb fid) bieS noch ftarer herauSfteden. 

Anzengruber bezeichnet fid) als einen Anhänger ber reali; 
ftifdjen ©dfule. @r üertritt, mie er gelegentlich einmal in 
einer feiner Stählungen fagt, „baS B3irfli<he gegen baS ©ins 
gewöhnte, wie man auch baoon beulen möge". 

„Alan muh ben Sd)lüffel fudhen ju bem tnenfdhltchert Derzen, unb 
WaS für bunftige Staunte ohne Suft unb Sicht, für ©rüfte hatbfauter 
Erinnerungen, für (Stätte angefetteter toller Seibenfcpaften wtr habet 
auch erfctjlieben mögen, mir lernen hoch Oerftehen, unb SSerftänbnig ift 
bie befte SDtünje, bie mir eintattftfjen fönnen; fie ift nicht gang unb 
gäbe mie anbere auf Beit uub Aktie, fie furfirt ewig." 

Auf biefeS Programm, baS er fper gelegentlich einfdiiebt, 
fomrnt er in ber „Pauberei", welche ben zweiten Sanb eröffnet, 
noch einmal abfidjtlid) zurüd, unb er fagt unS ba öon bem 
Sichter, wie er ihn auffaht unb wie er eS zu fein Wünfcht: 

„Er erfpart un§ feinen ©djrei mehen Jammer?, er erfpart un§ 
fein jauchzen mitber Suft. Er ftöfet ba§ Elenb, ba§ um Atitteib bettelt, 
nid)t öon ber Ecfe, er jagt ben Xrunfenen, ber Alle beläftigt, nicht öon 
ber Straffe, Atte§, ma§ er bei fotchen unangenehmen Begegnungen für 
Euch tf)ut, ift, fie abfürzen, nadjbem Bh* aber bocf) ben Einbrud ein= 
mal meg habt, ^ugenb unb Safter, Äraft unb Schwache führen bei 
ihm ihre Sache in ihrer eigenen SBeife. Er Witt baä Seben in bie 
Büdher bringen, nadjbem man e§ lange genug nach Büchern lebte." 

®iefer ®rang nadh SBahrheit bewegt in ber Stp Anzens 
grnber§ fchriftfteüerifd)e§ ©efammtfchaffen. ©r forfcht bem BSahren 
tta^, unb wenn er e§ erfannt zu h°^en gtaubt, fchitbert er e§ 
mit öoüer SBahrtjaftigfeit. 2)a^ ihm bei biefen Borfdjungen 
fettener ba§ ©rfreutidje al§ ba§ Bämmertiche aufftö^t, ift ein 
Unglüd, ba§ er mit manchem anbertt edften SBeifen unb ®id)ter, 
mit ben „SBenigen, bie wa^ baöon erfannt unb thöridht g’nug 
ihr öode§ |)erz nicht wahrten," gemein fyat. 

©ine büftre Aßettanfchauung, ein ftarf peffimiftifcher Bug 
geht burcf) ba§ ©anze. @§ finb faft nur Silber be3 menfd); 
liehen Buutnterg, bie Anzengruber öor un§ aufroüt, unerfreulii^e 
Derbheiten. Unb wenn aud) bie eine ober anbere feiner ©es 
fd)id)ten mit bem fo erwünfehten „öerfähnlichen ©chlufeaccorbe" 
fdiliefit, fo bleibt ber S'iachhud *wdh faft immer eine 2)iffonanz, 
ber bie Auflöfung fehlt. 

9tach einer folgen Auflöfung im gewöhnlidien ©inne fud)t 
ber Sichter an^ gar nid)t. ©r zeigt un§ nicht, wie ba§ Safter 
geftraft, wie bie Sugenb belohnt wirb. Auf bie Bwage, wa§ bie 
Babel lehrt, bleibt er un§ zumeift bie Antwort fdjulbig. ©§ ges 
nügt ihm, bie SBahrheit zu fagen, ohne bibaftifchen iltebenzwed. 
©o erzählt er un§ in ber fleinen ©fizze, ,,©iue Segegnung", 
wie ein reblidjer, öertrauen^boller guter 3J£enfd) öon feinem 
hartherzigen unb gewiffenlofen Sruber betrogen, beftohlen unb 
bon Dgu§ unb D°f berfagt wirb; wir lernen ben alten, armen, 
auSgeplünberten Säuern fennen, al§ er um färglid)en Sohn Sos 
tenbienfte öerrichtet unb fiel) ööHig ergeben, faft ohne Klagen 
in fein ©diidfal finbet, währenb ber Setrüger, ber Sruber 
©örg, ber ben Armen um At(e§ gebracht ha^ 
unb B^euben lebt, ©o begegnen wir bem Alten unb fo aud) 
fdieibet er bon un§, ol)ue bafe ihm D^utmel unb ©rbe für ba§, 
wa§ er langmüthig unb in rüf)renbem Vertrauen auf ein beffereS 
BenfeitS ftumm erbulbet, lohnten, ohne bah ber Söfewicht bes 
ftraft würbe. Ser ©djeibegrufj be§ Alten ift ber fürchterlichfte 
$effimi§mu§, wie er nad) bem befd)eibenen Baffung§bermögen 
unb in ber fchlid)ten Borm be§ Säuern nicht braftifdher au£s 
gebrüdt Werben fann: 

„Behüt’ ©ott! Ba, ja, mein lieber §err, e3 fdheirtt ööttig, ©ott 
nimmt ba§ ©tüct ber guten Alenfcf)en unb legt e§ ben fdhtedhten z«, ba= 
mit bie weniger Urfach’ haben, arg zu fein." 

Bch brüdte ihm bie §anb, nach einigen Schritten nidte er mir, an 
bie Atü^e greifenb, noch einmal zu, bann fcfjroanb mir tangfam feine 
fümmertiche ©eftatt au§ ben Augen. 

Dinier mir, auf ber Anhöhe, tag im lichten Sonnenfd)ein ber D°f 
feinet BruberS, ftiE, feierlich, mie auSgeftorben, — ber ©örg mar Wot)t 
in ber Kirche." 

Siefer pffimi§mu§ liegt faft allen Anzengruber’fdhen ©rs 
Zählungen zu ©runbe. ©ewöhnlidh bleibt er latent, unb Wenn 
er einmal zum AuSbrud fommt, fo gedieht bie§ faft unbewuht, 
wie z- tu ber folgenben ©teile: 

„SaS ^hterauge gto^t immer ruhig brein, nur in unmittelbarer 
Angft unb im 3Beh ergreift e§ uns mächtiger; lein ©efd)id, mie fidh’S 
ber Atenfch fetbft fd)afft unb mie eS au§ taufenb SBinleln ihn mie ein 
tauernber ABolf anfpringt, faßt baS Xhier, eS lennt fein Deim= unb lein 
§erzmeh, maS aus feinem Auge teueptet, ift baS allgemeine Etenb 
atter Ereatur." 

Auch ba, wo Anzengruber ihm fhmhathifdje ©haraftere bars 
fteüt, gewinnt häufig ber ihm burdf bie SBahrhaftigfeit einge; 
gegebene pffimiSmuS bie Dberhanb. @r will eben nidßt ber; 
fdiönen, er Witt nur wahr fein; unb fo erfpart er unS nic^t 
bie ©d)ilberung ber Verfügungen, bie ben braben Sttenfchen 
befchleidhen, unb feien biefe Verfügungen auch niebriger Art, 
ftreiften fie fogar ba§ Verbreihen. Bu biefer Seziehung, — 
aber auih Wohl nur in biefer, — erinnert Anzengruber einiger; 
mähen an Balzac, ber bie ebeln ©igenfeßaften feiner Delben 
faft immer mit ben unlauterften ©lementen zu berfe^en pflegt, — 
an Balzac, ber ben graufamen ©ap auSgefprochen: bah tm 
Seben eines jeben SKenfchen fich zuw SJtinbeften eine Danblung 
öorfinbet, bie, wenn fie ruihbar würbe, ben Betreffenben ins 
BudhthauS bringen mühte. Balzac tf)eilt baher bie äJtenfdhh^it 
in überführte unb beftrafte unb in nichtüberfüßrte unb unbe; 
ftrafte Verbreiher. 

Bu ber ©ef<hi<hte „Sie Police" ift eS zütar nicht bie ber; 
brecherifcße Danblung eines anftänbigen SJtenf^en, aber eS ift 
bie momentan gemeine, faft berbrecherifd) zu nennenbe 9tegung 
eines fonft grunbehrlicpen ^erlS, bie unS Anzengruber erzählt. 

©in alter ©eizhdfö, ber biefen braben SJienfchen, DanS 
1 geheihen, unb beffen Brau beftänbig bebrängt h<rt, erlranft. 
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^anfeitS SBeib nimmt fidp beS Slßeinftepenben an uitb berpftegt 
ipn. Ser Sitte ift baüon gerührt, unb in einer meicppergigen 
©tunbe, in ber eS ipm mieber etmaS beffer gept, gibt er £>anS 
eine ßebenSüerfidperungSpolice mit ber ©rflärung, bafg itarp 
feinem Ableben bent 33efi|er biefe§ ©cpriftftüdeS eine üerpält* 
nifjmäfjig pope Summe auSgegaplt merben mirb. £>anS muff 
fiep fdpinben unb plagen, um fiep fümmerlicp burcpgufdplagen; 
unb als er nun eines XageS am ^erbfeuer fipt, biemeil fid) 
feine grau im Rebenpaufe mit beut Sbranfett gu fdpaffen ntad)t, 
grübelt er barüber naep, mie er aus aßen fßerlegenpeiten befreit 
merben mürbe, menn er in ben 93efip beS (Selbes gelangte, unb 
ber ©igennup oerleitet ipn fcpliefjlicp bagu, im ($runbe feines 
£ergenS ben Xob feines S^ärfjften gu münfepen: 

„gep toerb’ bie Siefet perüberrufen, fie fott ipn taffen; toie’S (Sott 
miß, mirb’S! SBenn bie ®ranfemoart’ noep lange bauert, üerfubett 
unfer §auStoefen, unb !ann icp bemt ben Termin einpatten näcpften 
©rften? gep benf !aum, fönnt’ icp ipn mit bent ©etbe ba, ba§ mir 
auf baS 93ücpel friegen fotten, einpatten — ’S märe einfaeper — menn 
ber Sitte tobt märe — ’S märe boep SlßeS fepönet." — 

„tpanS! |>anS!" fdprie eS üon braupett. 
§anS fprang raftp oom §erb gur ©rbc unb rip bie Xpür auf. 

„Kun, Siefet, maS gibt’S?" rief er pinauS. 
„®omtn fepneß!" 
„gft ber Sitte etma tobt!" fdprie ipanS paftig. 
„Kein ©otttob, baS ni(pt," mar bie SInttoort, „aber ®u mupt 

rafdp fort, bie ©prifteS (ÄrifiS) ober mie’S ber Xoctor peipt, ift einge= 
treten, mir muffen ben Soctor poten, entmeber ber fommt unb pilft 
ipm gang auf, ober eS ift tiorbei mit ipm." 

„SSaS," rief §anS, „menn ber Xoctor Oerabfäumt mürbe, ift’S üor= 
bei mit ipm?" — 

„(Semip, fpute ®idp, §anS!" 
Siefet feptop brüben baS genfier unb §anS blieb in ber Xpürfdptoeße 

ftepen. 
„©ei fein Karr," fagte er p fiep, „moburtp pat’S ber Sitte um 

unS oerbient? gept fottft bn ben 93oten mieten, eine ©tunb’ meit 
ttadp bem ®octor rennen, ber curirt ipn fieper, menn er fommt, ber 
Sitte forbert fein S3üdpet gurüd unb — baS alte ©teufe, bie alte Kotp 
ift mieber am £)rt. — ®enf’, bu fönnteft jept nidpt gepen, märeft 
tapm . . . bann müpteft bu’S ber Siefet fagen . . . aber menn bu feidp 
oerfpäteft, bu barfft btoS ben Slrgt nidpt treffen — unb — bie ©aepe 
liegt auf, mie ein ©piet harten, fei fein Karr!" 

Klitttermeile patte fidp §anS angefteibet unb gögernb trat er auS 
ber Xfeür beS Kaufes. 

„Sangfam", fagte er, „pübfdp einen gup üor ben anbern gefept, 
foßt’ eS gu fpät fein, fo ift’S ©otteS Höiße, icp fanit nidpt meine eigene 
©efunbpeit opfern." 

fmnS ift alfo brauf unb brau ben oerpängnipboßen ©cpritt 
gu tpun, ein Sump gu merben, unb mit üerlogener SSauern^ 
pfiffigfeit fein fßerpalten gu rechtfertigen. gum (Slücf fiegt bie 
feeffere Ratur, unb ber Diopter fann uns bieSmal bie Umfepr 
in berfelben einfadpen unb fräftigen SCßeife fcpilbern mie bie fßer= 
irrung: 

„®amit mar er bis an bie ©epeiben beS KacpbarpaufeS gelangt 
unb fap burep biefe in bie Äranfenftube, er fap, mie Siefet fidp beS 
Stranfeu ermeprte, ber auS bem S3ette gu moßen fepien — er pörte, mie 
ber Äagerbauer bat: Sapt miep nidpt fterben! gep bitt’ ©udp! Kodp 
mär’S gu friip! 

„Kodp mär’S gu friip 1" fdptug eS günbenfe in baS ©eioiffen beS §anS. 
„Kein, Stagerbauer," bat unb befdpmor Siefet ben Slufgeregten, „mir 

taffen ©udp fa boep nidpt fterben. ®er §anS ift fdpon naep bem Xoctor. 
gpr müpi mieber gefunb merben!" 

„©efunb merben," täcpelte ber .tränte, „gefunb — unb mieber Suft 
unb Vogelfang . . ." 

®aS SBeitere pörte §anS nimmer, in eiligen ©äpen patte er tängft 
bie ©trape oor bem §aufe pinter fiep gelegt unb mar querfelbein ge= 
rannt. 

|>anS fei fein Karr! 
4>anS mar aber ein Karr, bemt mer um nicptS frug, mar JganS, 

unb faum brei üBiertetftunben fpäter piett baS im ®orfe moptbefannte 
SBögetcpen beS ®octorS tor bem §äuScpen." 

3Bie mau fipon aus btefem einen föetfptele erfiept, pat 
SlnjengruBer, menn feine ©emälbe auep eine oormiegenb büftere 
(Srunbfarbe geigen, boep auip peßere unb lieptere garfeen auf 
feiner Palette. @S ift SBenigen gegeben, baS Siefelicpe fo rein 
unb pergerfreuenb bargufteßen mie er. .^»ier eine jener ©epifbe; 
rungen, mie man beren meprere in jeher feiner ©rgäptungen 
finben fann. 

„®ort an ber braungefteeften Äup, bie aus rofenfarbenen Küftern 
fcpitob, ftanb ein fleineS Ktäbcpen, barfup unb barpaupt, bie bidpten, 
fepmargen gtedpten peten ungefämmt über ben §ats, ein grobes §emb 
unb ein teidpteS, braunes Köcfdpen, mepr patte eS nidpt am Seibe, mit 
feinen tiefbraunen Singen fap eS an bem Spiere empor, bem eS fdpmei= 
epetnb ein §änb<pen toß Sträuter bot. 

„®a Siefet," fagte eS, „mir peipen 33eibe Siefet, ba nimm. SBarnnt 
bift ®u nidpt audp lieber eine Siefet gemorben mie idp?" 

Sie Äup fdpien genug gefreffen gn paben, fie manbte fiep berädpttidp 
ab oon ben Sträutern, bie in ber marinen §anb beS ^inbeS metf perab= 
pingen, unb fdpien auep nidpt gemißt, auf eine SiScuffion ber ©jifteng= 
mapt eingugepen. 

®aS Äinb fenfte bie Sinfe, bie nodp immer baS ©raS unb Shaut 
umfpannte, unb menbete fidp gteidpfaßS meg, unb fap, ben ginger ber 
reepten §anb im SKunbe, aufmerffam ben grauen Söotfen nadp, bie am 
§immet rafcp bapingogen. Sangfam öpnete eS babei bie Sinfe unb tiep 
bie §alme unb ©tenget gur ©rbe faßen, unb maS an ben roeiepen §änb= 
tpen nodp ftebte, ftriep fie an iprem Köcfcpen ab." 

®)ie angefüprten S3eifpiete finb aßefammt bem erften Söanbe 
ber „SSauerngefcpicpten" entnommen. ®ie in bem gmeiten fBanbe 
gefammelten ©efepi^ten, bie fepon feei iprem erften ©rfepeinen in 
„Korb unb ©itb" gerecpteS Sluffepen erregt unb Slngengrufeer in 
bie erfte Keipe unferer (Srgäpter gefteßt paben, finb bie feei 
SBeitem feebeutenberen. ©ie finb guiept gefdiriefeen unb baper 
reifer unb tiefer, ßftit ben eingelnen Grrgäplungen merbe idp 
midp in meinem nädpften Kuffape feefipäftigen. 

Pani £tttbau. 

£orb Ocaronsflelb alß Homan|*d)rift)leUer. 
SSon heten ^immern. 

SlfS üor dielen, üieten gapren SBenjamin ®iSraefi guerft 
als SBapIcanbibat für einen ©ip im ^Parlament auftrat, mürbe 
er üon ber fßolfSmenge erfearmungStoS oerfpottet. ,,©aft ®u 
nidpt einmal einen Kornan gefdpriefeett?" fdprie ipn einer ber 
SBäpler an. „©emip pafee idp einen fRornan gefepriefeen/' mar 
bie freunblidpe Slntmort, „aber idp poffe, eS ift feine ©dpanbe, 
mit ber treffe in SSerfeinbung gu ftepen/' „S)u feift eine nette 
„Curiosity of literature“," ermiberte ber SKann, mit fertigem 
2Bip ben Xitel beS feebeutenbften ülöerfeS beS föaterS als SBaffe 
gegen ben ©opn geferaucpenb.*) ßRandp mapreS SBort mirb im 
©djerg auSgefprotpen; ber ungefeilbete ßRenf^ apnte nidpt, mie 
treffenb er ben ßRann feegeidpnet patte, ber üor ipm ftanb. $iS= 
raeli ift in ber Spat eine „Curiosity of literature“ gerabe mie 
fein SSater fie gern mürbe feefdprieben paben, unb maS man auip 
üon feinen SSerbienften ober geplern benfen mag, biefer Xitel 
fommt ipm fieper gu. (Sr fann als eine fociale, inteßectueße 
unb politifdpe Anomalie feetradptet merben. ©eine Sauffeapn ift 
eine gang ejeeptioneße gemefen, mit feiner anbern üergleidpbar. 
Unb maS üon bem ßftann gilt, gilt üon bem Romanfcpreifeer. 
Sludp als ©epriftfteßer ift SiSraeli sui generis, unb über ben 
ßftann mie über ben ßlutor merben fiep bie Slnfi^ten nidpt leiept 
einigen. 33eibe finb intereffante pfpdpologifcpe ©tubien, aber ba 
eS unS gu meit füpren mürbe, bei SSeiben gu üermeilen, moßen 

*) „Curiositieß of literature“ ift ber Xitel beS befannteften S33er= 
feS gfaaf b’gSraetiS, beS SSaterS. 
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wir uns pier i)au^tfäcJ)Iicf) mit bem Stomanfcpreiber befc^äftigen; 
natürlich werben mir, ba Veibe mepr ober minber jufammen* 
Rängen, aucp mannen ©inblid in baS ASefen beS ßMitiferS 
erlangen, Sie ©reigniffe paben gezeigt, baß mir ganz berecp= 
tigt finb, ©Läuterungen zu SiSraeliS Speorien in feinen Vücpern 
SU fucpen; anbrerfeitS fönnen mir annepmen, baß er in feinen 
Romanen feine aufrichtige Meinung fagt. 2öer alfo ben Sttantt 
unb ben Sßolitifer auf eine leiste, angenehme SBeife ftubiren 
möchte, fann ficb) ebenfo gut zu feinen Romanen als zu feinen 
ißarlamentSreben menben. Selbft Siouffeau in feinen „Confes- 
sions“ mar nicht aufrichtiger als SiSraeli in einigen ©teilen 
feiner Romane, bie als Selbftbiograppie angefepen Werben fönnen. 

Von SiSraeliS früher Sugenb ift menig befannt. Siacp 
feinem eignen Bericht mar er in einer Vucppanblung geboren 
unb Don feiner ^inbheit an unter bem ©influß üon ©eiehrten, 
bie bie ßeibenfcpaften unb Vorurtpeile beS perfömmlicpen 4aoli= 
tifchen unb gefettfcpaftlicpen SebenS nicpt theilten. So hatte er 
über einige ©egenftänbe Anfiepten eingefogen, bie üon ben ge; 
möpnlicpeit üorperrfcpenben abmipen, namentlich in Veziepung 
auf bie ©efdjicpte üon ©nglanb. Scpon als Knabe bacpte er 
gern über bie ©runbbebingungen ber politifchen Parteien nach. 
Stein ASunber beSpalb, baß er, faum bem Knabenalter ent; 
wacpfen, in bie politifche Arena mit einem quafhpolitifcpen Sio; 
man eintrat. „Viüian ©rep", SiSraeliS ©rftgeborner, trat ans 
Sicht, als fein Verfaffer erft smeiunbsmanjig öapre zäplte. Sie; 
feS Suchet, mit bem er barnals bie Aßelt überrafchte, pat frch 
SiSraeli fpäter einigermaßen gefcpämt unb üiele $apre pinbnrcp 
üerweigert, eS mieber abbrutfen p taffen, ©r bittet, eS als 
eine Art öon literarifcper Spielerei p betrachten unb beS; 
halb mit ber Kritif zu üerfcponen. „Vücper, bie öon Knaben 
gefcprieben finb/' fagt er in ber üertpeibigenben Vorrebe §u fei= 
neu gefammelten Aßerfen, „meldhe beanfprucpen ein Sittengemälbe 
p geben unb Kenntniß ber menfcplicpen Statur p öerrathen, 
müffen mit Slotpmenbigfeit auf Affectation gegrünbet fein. Sät 
beften gatt fönnen fie nur baS Aßerf ber ))ßpantafie fein, bie 
fiep auf Kenntniß ftüjjt, melpe fie nicht ber ©rfaprung öerbanft." 
Unzweifelhaft märe baS in febem anbern Satt richtig, nur nicht 
in bem üorliegenben; benn unterfcpreibt man SiSraeliS SSer= 
bammung feinet erften VucpeS, fo muß man über alle folgenben 
baSfelbe Urtpeil auSfprecpen. „Viüian ©ret)" ift nicht nur ein 
miirbiger Vorläufer ber ganzen Veipe, er ift aud) ööttig im ©in; 
flang mit ihnen; benn meber in ber 3ci<h^unS ber ttftenfcpen 
nod) ber Sitten hat SiSraeli nennenSWertpe gortfcpritte gemacht. 
Sn ber Spat tft ber £>auptunterfcpieb zwifcpen feinem erften 
Such unb feinem leisten, baß ber ßßinfelftrid) meniger feft ift, 
mäprenb feine Anfiepten unbeftimmter gemorben finb. Verfloßt 
außerbem biefe üerfucpte Verleugnung feines ©rftlingSwerfeS 
nicht gegen eine öon SiSraeliS ^aupttpeorien, bie er in febem 
feiner Vücper aufs Steue prebigt, bie nämlich, baß bie ©rfap= 
rung für einen fepaffenben ©eift nichts nitpt, unb baß faft alles 
©roße öon ber Sugenb getpan merben muß? Aßarum üerfuept 
benn SiSraeli plöplidj, p feinen eignen Ungunften eine AuS; 
napme ju machen? Stein, mir fönnen ipm nicht geftatten, „Viüian 
©rep" §u üerftoßen, ber nidjt nur eine eigentümliche unb glän; 
Senbe ^Srobuction, fonbern auch iu mancher Veziepung ber genialfte 
feiner Stomane ift, tro| aller feiner Uebertreibungen unb Schmä= 
dien, troh aller Kepler unb Srrtpümer, bie öon einem erften 
SBerf unzertrennlich finb. „Viöian ©rep" ift ein Abenteurer, 
unb man pat oft nach Analogien jmifchen ipm unb feinem 
Scpöpfer gefudjt, ba man als allgemeine Siegel annepmen fann, 
baß eines Jünglings $elb fein eignes Spiegetbilb ift. 

®er Sopn eines ausgezeichneten SchriftftetterS, mar Viüian 
©rep in feber Veziepung öielöerfprecpenb. Auf ber Sdjule 
allgemein beliebt, mürbe es ipnt leicpt, alle feine ©enoffen za 
überflügeln. §m Alter oon adptsepn faßten fepon fepr belefen, 
ftürzt er fip in baS Stubium ber ijSolitif; zu ueunzepn glaubt 
er fepon, fiep mertpöotte SJieinungen über alle erbenflidpen 
fragen gebilbet zu paben, unb fepnt fiep nach politifcpem 
Kampf unb Sieg. $a er aber nicht öon öornepmer ©eburt 
ift, fiept er, baß eine SDiöglicpfeit fepnetter Veförberung nur 

für ipit ejiftirt, menn eS ipnt gelingt, öornepme ©önncr p 
finbeit. ®er Vafatt fomrnt ipm zu £>ülfe, inbem er ipn in bie 
©efettfepaft beS SJiarquiS üon ©arabaS bringt, eines fepr großen 
£>errn üon fepr mäßigem Verftanb, bem er fo zu fcpmeicpeln 
öerftept, baß eS eine Söeile ben Anfcpein pat, als mürbe er 
fein Qiei erreichen; aber eine eiferfüdjtige Srau tritt bazmifepen, 
unb ber ganze ^lan ift plöplicp zerftört. ®iefe grau, SDtrS. Selig 
Sorraine, fpielt eine mieptige Stolle in bem Vucp, unb ipr 
©parafter ift eine munberbare ©onception für einen jugenblidjen 
©eift. Sie ift eine fluge, bereepnenbe, gemiffenlofe unb tafter= 
pafte ißerfon, bie zumeilen feinen ißlänen niipt, zuweilen fie 
burepfreuzt. ©nblicp mirb fie feine unüerföpnlicpe Seinbin unb 
üerfuept ipn zu üergiften. Steiptzeitig entbedt er ipre Abficpt, 
aber bie ©efapr bringt ipn zu einer Selbftprüfung. Sein 
Selbftgefpräcp ift öon erftaunlicper epnifeper Dffenpeit. „Vin 
ich," fragt er fiep unter Anberm, „ein intettectuetter ®on Suan, 
ber ben menfcplidjen ©eift fo menig achtet, mie ©r ben menfeps 
liepen Körper? — ein geiftiger SBüftling? .... SCSenn icp ber 
®on Suan bin, für ben icp mich pielt, bann pabe icp, bem 
Fimmel fei Sauf, einen Vertrauten in meinen Verlegenheiten, 
ben treuften Statpgeber, ben fcplauften Wiener, einen ßeporetto, 
ben icp oft geprüft unb immer bemäprt gefunben pabe — 
meinen eignen gefunben Verftanb." ©ine Scene, in meldjer 
Viüian ©rep fiep an feiner Seinbin räcpt, ift mit „gusto“ be= 
feprieben. ©r greift SJtrS. Sorraine an ipren empfinblicpften 
Seiten mit einer entfeplicpen ©rßnbungSgabe an, unb mäprenb 
fie üor 2Butp fcpäumt, liegt er in einen Sepnftupl zurüdgelepnt, 
pöpnifcp läcpelnb, fein Opfer mit ben Augen eines 9Dteppifto= 
ppeleS betraiptenb. Schließlich wirb er jeboep üon ipr befiegt. 
®er SOtarquiS üon ©arabaS, in feinen Spänen getäufept, bie 
Viüian nur als SDtittel für feine eignen 3wede benu^en Wollte, 
weift ipm bie Spür, ©r fiept fiep gezwungen, ein Suett mit 
einem anbern Vetrogenen auSzufecpten. ©r tobtet ipn, Wirb 
aber fetbft fcpwer öerwunbet, unb fcpwebt wochenlang zwifepen 
Seben unb Sob. @r Wirb gefunb unb ber erfte Spei! beS 
VucpeS fcpließt bamit, baß er eine Steife inS AuSlanb unter; 
nimmt, um feinen Kummer unb feine Vefcpämung zu üergeffen. 

Siefer erfte Spei! üon „Viüian ©rep" pat Auffepen ge; 
macht unb foWopt Vewnnberung als ©ntrüftung perüorgerufeit. 
Surcpweg pat ber §elb naep ben SBorten ^SiftotS gepanbeit, bie 
als ÜDtotto auf bem Sitelblatte ftepen: 

„Why then the world’s mine oyster, wbich I with sword will open.“ 

(Sie Söelt ift meine Außer, bie mein Scpmert fott öffnen.) 

unb pat fomit einen wenig ritterlicpen SBapIfprucp auf feinen 
Scpilb gefept. 2öir werben in eine SBelt eingeführt, in Welcper 
Stecht unb ttnreept feinen ßKap zu paben fepeinen. „Sie SDtenfcfp 
heit," fagt Viüian, „ift meine Veute," unb er fepeint fein ©e; 
füpl bafür zu paben, baß er fiep biefer SebenSanficpt zu fcpämen 
pätte. ttßie bie Kape mit ber SOtauS, fpielt er mit feinem 
©önner unb mit feinen Sreuttben. ©r ift zu bereepnenb, um 
auf freunbfcpaftlicpem Suß mit SDtenfcpen zu ftepen, bie ipnt 
feinen Sienft erWeifen fönnen. ^n triumppirenber Saune fpridjt 
er einmal ben ©runbfap auS: „A smile for a friend and a 
sneer for the world is the way to govern mankind.“ (©in 
Söcpeln für einen Sreunb unb ein ^opnlacpen für bie SBelt ift 
bie reepte Art, bie SDtenfcpen zu regieren.) Vpron nannte fiep 
einen neunzehnjährigen Simon, aber waS ift ein neunzehn; 
jähriger Simon gegen einen neunzehnjährigen SDtacpiaüett? Unb 
menn man aud) bie Unreife beS VucpeS, üom fünftlerifcpen 
Stanbpunft betrachtet, auf Stecpnung ber Sugenb beS Ver; 
fafferS fepen mödjte, fo liegt barin feine ©ntfcpulbigung für 
feinen SDtangel an SDtoral. ©S ift fowopl in ber ©onception 
mie in ber Ausführung ein unmoralifcpeS Vucp. ©S ift in ber 
ßMitif, maS „S)on Suan" in ber ^Soefie ift; aber fetbft Sorb 
Vpron mürbe zu zweiunbzmanzig Supren niept Sou 3uan ge; 
feprieben paben. SaS, maS in bem Vucpe an Vpron ober SBertper 
erinnert, fönnte man als jugenblicpe AuSmücpfe anfepen, aber 
bie feltfame Sdiißacptung alles ©Uten unb ©bien, bie fiep burep 
baS ©anze ziept, ift ein fcpmerzIicpeS unb unerflärteS Phänomen. 



Nr. 42. 51 i t © r g t n tu a r t. 251 

$)ic ^ugenb farm für gelber biefer 2Irt feine ©ntfpulbigung 
fein, rocit fie gerabe üon ber 2lrt finb, melpe bie 3;ugenb 
inftinctiö oermeibet, ba niptS ©bleS, ©ropmiitpigeS nnb 
StomantifpeS in ipnett liegt. ©S ift fepr maprfpeinüp, bap 
23i)roit gu biefem erften Sßerfc SDiSraeliS bie erfte Anregung 
gegeben pat. „$on 3uau" erfüllte in ®iSracliS Äinbpcit 
bie SB eit, unb „23iüian ©rep" trägt bie ©puren biefeS 
üertoegenen ©ebipteS; fein ©pniSmuS ift napgeapmt, feine 
falfpe 9?petorif übertrieben, ber |)etb ift eben fo glängenb, 
abenteuerlip, unerfproden, unbebenflip, unb mie bei jenem 
SBerf empfinben mir, bap ber 5E)id)ter bie 23erbrepeit feines £>el; 
ben als licbenSmürbige Unbefonnenpeiten betrautet, bie ber Sefer 
betakeln ober üergeipen fottte. ®iSraeli läpt mepr als ein 9Jial 
feine £>auptperfonen fagett, bap fie eS üorgiepen, mit 2lbfpeu, 
als gar niept befproepett gu merben, bap ©cpanbe beffer fei, als 
ttnberüpmtpeit. „23ioian ©rep" mürbe folcpe Sßünfpe erfüllt 
paben. $aS S3up marb eifrig gelefen. 2)ie füpne Sepanblung, 
bie rütffiptSlofe Sraft, bie originellen, menn auep oft falfpeit 
2lnfipten über bie ©efeßfpaft, bie fparf gegeipneten Porträts, 
bie treffenbe ©atire unb bie glüpenben ©mpfinbungen, bon 
beiten feine ©eiten überfliepen, boten bem ©efepmaef ber Sefer 
einen unmiberfteplipen ßieig, feXbft menn eS nipt um ben öffent; 
litpen 23eifaß auf eine anbre, fomopt billige als feige 21rt, näm- 
lip burep ißerfönlipf eiten, gebuplt pätte. SJtinbeftenS fünf 
„©cplüffel gu SSibian ©rep" finb publicirt morben; eS beburfte 
iprer jeboep faum, um unter einem bünnen ©cpleier bie perbor- 
ragenbften politifepen unb literarifpen ©röpen ber 8eü gu er; 
fennen. Saft jebe befannte iJ3erfönlipfeit figurirt barin unter 
einem fßfeubonpm, ber fo beipenb ift, mie ein ©pigramnt. 

3ft eS gu bertounbertt, bap alle Sßelt baS S3up las, unb 
bap ber einzige perrenlofe ©parafter, ber beS S3iüian ©rep felbft, 
beut jungen Stutor gugefprieben mürbe? 

®er grneite jtpeit erfepien grnei $apre fpäter unb ift offen¬ 
bar eine ßtapaptnung ber ®ünftlernoüeßen, bie „Sßilpelm Söteifter" 
in Slufnapnte gebrapt patte. 

©r berietet über 23iüianS ©rlebniffe in £)eutfplanb. £>ier, 
mie gu §aufe, entgüdt er aße ßftänner, bript bie tpergen aller 
Srauen unb fpiett eine bebeutenbe politifpe Sftoße. ®aS 23up 
ift pöpft langmeilig unb pat nur baS ©ine 23erbienft, bap 
eS niept unntoralifp ift. SCRan mirb aber finben, menn man 
©iSraeliS Vornan überblicft, bap eine gemiffe Sajpeit in ber 
Sßioral für bie ©ntfaltung feiner farfaftifpen Sebpaftigfeit notp; 
menbig ift. 333o er ücrfupt, ntoralifp gu fein, ermübet er. 

$iSraeliS näpfteS Sßerf mar ein jeu d’esprit: „The voyage 
of Captain Popanilla“, eine fpergpafte ©atire auf ©itten, ©e; 
bräupe unb fßolitif ©nglattbS im Sapre 1828, bereu Btbed ift 
gu geigen, bap baS englifpe S3olf in einem gu fünftlipen 3u; 
ftanbe lebt. ©S ift fepr talentüoß, menn auip niept fo geiftreiep, 
mie „©ußiüerS Steifen", itacp benen eS gebilbet ift; aus unS 
uitbefannten ©rünben ift eS jebcp in 23ergeffenpeit geratpen. 

Salb nap ber ffSublication biefeS SupeS unternapm 3)iS; 
raeti eine grope Steife nap bem „gepeimnipüoßen Often", mel; 
djer oon jeper einen gropen Sauber auf iptt auSgeübt patte. 
23om literarifpen ©tanbpunft betrachtet, erntete er bierfape 
Srüptc biefer Unternepmung. Sn erfter Sinie mup pier eilt 
©ebiept genannt merben, baS fiep nacpmeiSlicp auf ben ©influp 
beS Orients gurücffüpren läpt: „The revolutionary Poem“. 

„21uf ber meiten ©bene SrojaS entftanben", mie unS ber 23er; 
faffer in einer bombaftifdpen 23orrebe mittpeilt, mar eS ipm 
burep bie Setraptung eingegeben morben, bap, ba tpomer baS 
peroifepe, 23irgil baS politifepe, ®ante baS nationale unb SDtilton 
baS religtöfe ©poS gefeprieben pabe, für ipn nur noep baS re; 
bolutionäre übrig geblieben fei, ba ber ©eift feiner Seit ber ber 
Stebolution fei. 8u>ei Speile biefeS ©ebicptS erfepietten berfucpS; 
meife, mit biefer 23orrebe bemaffttet, in meleper ber 23erfaffer 
ferner fagt, bap er fiep bem Urtpeil beS f|3ubIicumS optte SOturreu 
untermerfen merbe, „bemt icp gepöre niept gu benen, bie für 
bie 23erna<pläffigung ber Seitgenoffen in bem eingebilbeten 23ei= 
faß einer tpeilnepmenben Stacpmclt $roft pnben. ®ic öffent= 
tiepe IDteinung mirb beftimmen, ob icp bieS 2Berf fortfepen unb 

boßenbeit foü. Saßt ipr Urtpeil gegen miep aus, fo merbe icp 
opne ©(pmerg „hurl my lyre to limbo“. ®ie ^ritif emppng 
baS ©poS mit $älte, baS publicum taufte feine fünfgig @?em; 
plare, unb ber angepenbe fßoet pielt SBort unb „marf feine 
Seper in ben SimbuS", oon mo er fie niept mieber pcröorgepolt 
pat. ®ettn ©iSraeli ift fein if3oet; feinem ©poS feptt eS am 
göttlichen Seuer, menn auep niept an glättgenbeit ©teßen, unb 
peut gu £age pört man nicptS mepr oon bem ©ebiept, baS be; 
beftimmt mar, ben ®reiS gu fdjliepen, ben Konter begann. 
SIbcr oon feinem erften Sluftreten an bis gum ©ongrep oon 
23erlitt pätte Siiemanb SDiSraeli einen Sliangel an ^üpnpeit oor; 
toerfen fönnen. Obgleiip eS beim erften 23Iicf feltfam erfepeiut, 
bap ein aufftrebenber iorp münfepen fönnte, als ein S)icpter 
ber SReooIution angefepen gu merben, fo mirb man bei näperem 
Siacpbenfen finben, bap ipm eben folcpe ©eltfamfeiten (gang 
natürlich mären. 

2Iber mir paben üon Oierfacpen Suüdpten feiner orientalifepen 
Steife gefpro^en; fie ift gu noip brei anberen Sßerfen bie 23er; 
anlaffung gemorben, bie, ungleich bem ©poS, bis auf ben peu; 
tigen ^ag leben, unb gmar „The young Duke“, „Contarini 

Fleming“ unb „Alroy“. ®aS lepte ift oon aßen feinen Sßerfen 
am meiften üon bem ©eifte beS Orients burepbrungen, ift aber 
gugleicp baSjenige, in bem feine Uebertreibungen unb SIbgc; 
fepmadtpeiten ben ©utminationSpunft erreidjen. ©rftenS ift baS 
23ud) in einem gang befonbern ©til gefiprieben, in einer 2Irt 
rpptpmifdjer ^f3rofa, bie oon Seit gu S£ü abfoluter 23erS ober 
beffer, gereimte ißrofa mirb, bie fepr unbequem gu lefen ift, 
unb, als ißrofa gebrudt, faft fomifcp auSfiept. ®ie ©rgäplung 
felbft, melpe giemlip breift mit ber ©efepiepte umfpringt, ift 
eine milbe, ungefüge ©rfinbung, ber bie ©rlebniffe beS abetn 
teuerlipen Betrügers ©I 3iop gu ©runbe liegen, melper im 
gmötften ^aprpunbert battap ftrebte, ber SDieffiaS S§i'aels gu 
fein, unb lange Oon einer gropen ©paar üon 2lnpängern als 
folper anerfannt mürbe, bis feine gügellofe Saufbapit burp 
feine ^inriptung ein ©nbe fanb. SDiSraeli ergäplt unS, bap ber 
munberbare SebenSlauf biefeS SßtanneS fpon in feiner ®inbpeit 
feine Slufmerffamfeit erregt pabe, unb bap er poffe, ipn in 
biefen 23Iättern gu üeremigen. Sßieber ein §elb nap feinem 
tpergen. Sßie 23pron, fann er nur ©inen ©parafter geipneit. 
©eine gelben palten fip für befonbere Sßefen, gum ©iege ge; 
boren, üerfpieben oon ben gemöpnlipen Äinbern ber ßRenfpen, 
unmiberfteplip in jeber 23egiepung. ©ie paben feine SIptung 
für bie gemöpnlipen rupigen ^ugenben beS SebenS; pe palten 
bafür, bap ber 8ü)ed bie äftittet peiligt. ©ie ftreben nap an; 
erfannter unb glängenber ^errfpaft, fie moßen gefürptet unb 
beneibet fein, ©ie braupen fRuptn — oon melper SXrt, baS 
ift für fie üon untergeorbneter 23ebeutung; baS mögen Seit unb 
Snfaß beftimmen. ®aS ift flar auSgefpropen unb fo oft mieber; 
polt, bap felbft ®iSrae!iS Sebenbigfeit unS nipt oor ©r; 
mübung fpüpt. 

2luperbem mirb unS in „Alroy“ bie gmeite ber ©runb; 
ibeen bargelegt, bie aßein, inmitten ber oberfläplipen 23eränber; 
lipfeit oon SDiSraeliS ©ebanfen, in feinem ©emütp feftgemurgelt 
finb. ©r pält nämlip mit einer für ipn in jeber Sßeife epren; 
üoßen Sßärme an bem ©lauben feft, bap fein ©tamnt munber= 
bar begabt ift. S« „Alroy“ paben mir feinen erften jübifpen 
tpelben unb feinen erften 23erfup, bie Sepre üon bem Ueber; 
gemipt beS pebräifpen ©eniuS, nipt nur im mobernen ©uropa, 
fonbern gu aßen Seiten, bargulegen. 

Sei einem oberfläplipen ®urplefeit biefeS 23upeS fönnte 
man oerfupt fein, eS als baS Sßerf eines aufgeregten ©ntpu= 
fiaften gu betrapten, ber fip nur mit iiberfpannten unb über; 
natürlipen Sictionen befpäftigt; ba mürbe man aber bem Slutor 
gropeS Unrept tpun. Ob aup baS 23up in ©pmärrnerei unb 
Ueberfpanntpeit bis an bie äuperften ©rengen gept, bie fabali; 
ftifpen unb übernatürlipeit ©inmirfungen gang ungerepnet, fo 
ift bop eine „SOtetpobe in feiner £oßpeit", bie ben 23erfaffer nipt 
oerleugnet, ber niemals baS $erg gänglip mit bem ^opf burp; 
gepen läpt. ßiipt umfonft mirft fip pier ®iSraeli gum erften 
SJial gum Sertpeibiger beS SubcntpumS auf. ®aS Sup ift 
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bon bem ©eift SubaS burtbrungen, nitt beS gefadenen unb 
2Bucf)er treibenben EeifteS fpäterer Briten, fonbern bon bem 
frommen unb friegeriften Eeift, ber in ber Sruft ber alten 
Hebräer erglühte, tnenn ihre Sötter fangen: ,,©aul pat Saufenb 
geftlagen, aber Sabib Bepntaufenb." SaS ift jebot nur eine 
erfte 2Inbeutung bon bem, maS fpäter folgen foftte. SiSraeliS 
Speorien über beit SBettftreit ber ^Religionen unb über bie Ee= 
peimniffe 2lfienS maren not nid^t bodftänbig entmidelt. 

(gottfe^ung folgt.) 

Die ittternationole ümtfhmBfieUmtg iltfindjett 1879. 

VI. 

(6cf|Iuf5.) 

2Iut Süffelborf berbanft eS nic^t eigentlit einer bauern* 
ben unb überall fictjtbaren Speitnapme an ber allgemeinen Er* 
ntunterung in materifdfen Singen, menn eS nod) immer an 
britter ©teile genannt mirb ober als mit Berlin um bie zweite 
ftreitenb. Son einer fo altgefeftigten unb zaplr eiten Künftler* 
ftaft fönnte man meinet ErattenS mehr Energie unb geftloffeneS 
Sorgepen ermarten. ©tatt beffen fommt bon bort feit lange 
nittS eigentlit ÜReueS mehr. ES fdjeint bielmepr manchmal, 
als ob eS über feine großen Serbienfte um bie neuefte Kunft 
nur nocf) banfenb quittire, offne bah feine jüngeren in neue 
Engagements einliehen. ES mag in Süffelborf nat mie bor 
lebenbig fein, aber bann ftetft man fein Süpt auf 2luSftedungen 
unter ben ©cffeffet Süffelborf t>eifet not immer 9Id)enbacf), 
furnier, SRuntpe, Fröner :c., ©otjn, Sautier, §off, ©eet ic. 
anbererfeitS. Eebparb (Kreuzigung) unb Sotmann peihen not 
immer, aucf) in 3Rüncf)en, feine neueften ÜReuigfeiten bon Sebeu* 
tung. fRitt als ob baS an fit menig märe, Sm Eegentpeil. 
s2Iber mancher Heineren beutfcpen Kunftftätte fehlen nur folcffe 
attunggebietenben unb nun einmal fehhaften Eröfjen, um bor 
ber Sßelt bem biel frifteren ©treben ihrer gefammten fünft* 
leriften Sugenb baS nötige fRelief zu berleiffen. 

SGßenn man bon ben heutigen Süffelborfern rebet, muh 
man mit ben Sanbftaftern beginnen unb biefe hätten jum fRupme 
ihrer fünftleriften Heimat in SJiündtjen biel mächtiger auftreten 
tonnen. SfnbreaS Slc^enbadf) fann bot ganz anberS fommen, 
als mit bem einzigen, menn and) fepr frönen ©tebeningen ber 
fRationalgalerie. Dsmalb pflegt überad bis inS Kleinfte botf 
Eeftmacf unb -Ratur zu fein; feiner Eparafteriftif irgenb eines 
poetifdb) angeftauten 9RomentS pflegt bie überzeugenbfte Silb* 
mirfung eigentlich nie §u fehlen. Bum erften 9Ral £>euer fange 
ich an, üor feiner Ratur (äRarft bon SImalfi) unb feiner §um 
Silbe frpftadifirten Erinnerung an einen befonberen Ratur* 
moment gegenüber (Sefub, 2lbenb nach bem Eemitter) hie unb 
ba feife zu zweifeln. Sagegen zäple it feinen „^ataft ber 
Königin Sopanna" Zu ben fcf)önften unb fünftlerift raffinirteften 
Silbern, bie ich öon tut tenne. Surnier ift, befonberS in 
feinem „Sßinterabenb", fehr glüdlid). SCRuntpe erfteint als ber 
Eieiche mie faft immer. Deber pat einige einfach bornehme 
©achen auSgeftetft. Süd er ift burcf) feine ber Ero^artigfeit 
nidht entbehrenbe „Sömmerung'' (fRationalgalerie) unb bur<h eine 
fcfföne SRarine ftattliih bertreten; Fröner burch SBilbfauen unb 
fRehe, mie gemöhnlid) in feiner ftimmungSfidierer £anbfd)aft. 
Slamm mirb jufehenbS alfgemeiner. Sagegen erfcheint mir 
Sh- Ehr. ©dfü§, ben ich bisher nicht getannt gu haben be; 
tenne, mit feiner „SIbenblanbfdjaft pr Erntezeit", in meldjer er 
©chminb’fd)en fRei^thunt eigentümlich be§ei<hnenber Seobattung 
mit feiner origineller Färbung berbinbet, als ein fmffnungSbotfeS 
unb eigenthümlidheS Salent. Sluih E. SReqerS Aquarelle bürfeit 
als frifch unb gefchidt nicht unermähnt bleiben. 

Ser Sanbfdmft pnäd)ft ftept Sodfmann mit feiner „füb; 
hotlänbifchen 2Berft" aus ber fRationalgalerie, einem Silbe, meldhem 
bie ganje gefunbe H'raft unb SInfchauung biefeS ausgezeichneten 
’üRalerS innemohnen. Er fo gut mie 21. Söhm („fRach bem 

Sranbe") tonnten mitten unter franjöfifdhen Silbern ähnlicher 
fRidjtung gehängt merben, ohne im geringften ©djaben ju nehmen 
— unb baS ift immer eine fßrobe. Sodimann bürfte fogar aut 
bort Söenige finben, bor betten er überhaupt prüdftänbe. 
SodelmannS eminent fleißige unb charatteriftifche Silber finb, 
troh mancher Ueberlabung mit tleinen, troden borgetragenen 
Seobachtungen, burchctitä nidht mit bem eigentlichen Süffelborfer 
„Eenre" §u bermechfeln, beffen Sorjüge fie inbeffen ausnahmslos 
ju ben ihrigen jähten. Sei ber Erinnerung an £üntenS 
©tlachtenbilber befdjleicht mich hauPtfäd^tid5 bie Empfinbung 
beS SebauernS, bah id) 2Ibam unter ben äRündjenern §u nennen 
bergeffen ha^e- ©eelS „ägpptifcher $arem" fcheint mir benn 
hoch bei alter Eefdhidlichfeit nicht ganz oerbaut, menigftenS fommt 
er mir reichlich reminiScenzartig, gemacht unb ölfarbig bor. 
Eamphaufen ben großen SERaler z^ entbeden, ha&e ft in 
9Rün<hen ebenfomenig als bisher Eefegenheit gehabt. 2Iut 211 b. 
Saur ift mit feiner „Serfiegelung beS fd- ErabeS" burtnuS 
nitt über baS, maS er bisher geleiftet hot, hinouSgegangen. 

Saf)I§ „©piel ber SBelfen" ift mit 2Ittung zn nennen. 
lieber bie manterlei liebenSmürbigen Sorzüge E. £)off’fter 

Silber braute it hier nitt biele 2Borte zn berlieren. ©eine 
„Saufe beS Erftgeborenen" ift bon mir Seinerzeit befproten. 
©ein „fester Eruh" hin9e9en ntuh als ein einbrtngliteS Silb 
bon ftarfer poetifter Empfinbung felbft in biefen, nobetliftiften 
Silbern gegenüber rett feheriften Sluffä^en ermähnt merben. 
§err ^>off hotte mirflid) beS auffatfenb ftmärzliten EefammH 
toneS nicht beburft, um unS ouf feine Sßeife rein pfptologift 
bon bem Snholt beS bargeftetften SRomentS in bofffte theif; 
nehmenbe ^enntnih zu felen- ^at ihm finb not E. ©ohn 
jun. unb Seiften zu ermähnen. Stilen biefen Silbern in erfter 
Sinie finb aber bie gmnzofen fepr bebenflite fRatbarn. 

SautierS „Serhaftung" mirb in Photographie unb ©tid) 
gemih bie bieten greunbe finben, melche fie berbient unb bie 
fton fein fRame anmirbt. ^orban, ©iegert, ©alentin finb 
bie Sitten geblieben. E. ©tulz hat unter ülnberem in feinem 
„^errenftübten" ein prättigeS ©tüd gut attbüffelborfer Eenre* 
funft auSgeftetft, melteS birect neben ^afenflebern befteheit 
mürbe, ©teurenberg, ben it faft bergeffen hätte, ift mir be* 
fonberS reizbotC im Porträt. Sie ®rone fttiejjtit oder Süffel* 
borfer gigurenmalerei unb eine ber beften dRalereien auf ber 
dRüntener 2IuSftedung bleibt bie Ipr bereits bor fahren ge* 
mürbigte Kreuzabnahme EebparbS. 

Sn SBeimar haben mir bie merlmürbige Erfteinung, bah 
eine 2Ifabemie einmal nitt baS retarbirenbe SRoment in ben 
Seftrebungen einer Künftlerftaft bilbet. fRitt bie jüngeren 
losgetrennten Elemente haben Iper ©treben unb Sortftritt für 
fit in 2Infprut Zu nehmen, fonbern ber umgefehrte gad liegt 
bor: eS ift biel eher bie Künftlerftaft, gegen beren hmr mie 
überad epftirenben |)ang zum Einphiliftern bie Kunftftule un* 
ermüblit aggreffib borgeht. 2IuS biefem Umftanbe erffärt fit 
Zur Eenüge ber eigenthümlit einheittite frifte Bug, ber faft 
ade in dRünten auSgeftedten SBeimarften Silber auSzeitnet. 
2Iut unter biefen SRalern finbet man folte, beren SBelt nur fo 
meit reicht, mie ihr 3Robed, aber bafür ift menigftenS an bem 
2Iuffommen einer phrafenhaften Kunft in biefer Eefedftaft nitt 
Zu benfeu. St münftte bielmepr nur, bah m aden beutften 
Kunftftäbten fo munter unb zielbemuht oormärtS ginge; ftletter 
mürbe eS bann gerabe nitt um unfere SRalerei fiepen. 

2Iut iu SBeimar muh bie SanbftaftSmalerei boraufgepen, 
um feine heutige fRittung in ber Sigurenmalerei zu erltären. 
Sp. |)agen ift pier zuerft, enblit einmal mieber, unb opne 
Einft^änlung zu nennen. SefonberS feine „nieberrpeinifte 
©tabt" bürfte, tropbem fie in ber SRalerei für ben erften 
21ugenblid etmaS müft auSfiept, zu benjenigen Sanbftaften ge* 
pören, metten bie fouberänfte Sepanbtung ber fRatur zu Erunbe 
liegt, opne bah biefer im geringften bie fanonifte Dberpopeit 
berfümmert mürbe. Sm Eegenfap zu feinen ©tülern paben 
Jagens Silber nie etmaS ftubienpafteS, fie finb gemih niemals 
bor ihrem Eegenftanb im freien fertig gemalt, ipre ©eefe fo* 
Zufagen ift bielmepr lebiglit bie Silbmirfung. Stber |>agen 
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weiß feine Statur, in allen gäßen wo fie ißn einmal intereffirt 
hat, auSwenbtg, unb, fo eigenwillig unb brutal er oietleußt 
manchmal mit ißr umgebt, — SBenige bürften bafür ißre Steije 
an Süßt unb fjarbe ftärler unb einbringlidjer entbinben als er. 
Start sJtettict)§ frifde unb bemühte, wenn aud etwas fdnell 
fertige Malerei finbet in SRünden nid)t §um erften SRai Stn= 
erfennung. ©leidenS großer „Sudenwatb" ßat fiderlid 
manchen feiner greunbe ftußig gemacht. DaS ift eine Ser; 
irrung auf richtigem SBege. äßei^berger mirb ben Ift'reiS 
berer, bie feine fonnigen beutfdjen SBälber fennen unb folglid 
jdäfcen, aud in SJiünden mieber bebeutenb erweitert haben. Der 
itoct) oiel intimere aber aud eigenfinnigere unb manchmal rec^t 
uer^wicfte Sudßolj lontrnt bagegen teiber and) bieSmal nidt 
5U ber (Geltung, bie man für ißn überall beanfprudjen barf unb 
ßnbet, fobalb man nur erft bie Slufmerlfamfeit auf feine liebe; 
oolten grauen Malereien gelentt ßot. DübbefeS „Sdwanfee" 
erwetft fic^ unter anberen Silbern als eine feljr gefunbe Seiftung, 
bereit fteßenweife übergeugenbe Statur man fo leicßt nid)t über; 
feßen wirb. j?offmann;gallerSleben fieht mit feinen gefugt 
fimpelen aber nic^t poefieloS angefdjauten SRotioen fertiger aus 
als er ift. DirilS’ „bewegte See", obfdon fie ein ©rftlingS; 
wert ift unb im ©an^en nod etwas ftarf nach Serpentin unb 
Oelfarbe auSfießt, §äßlt nod lange nicht ju ben fdlecßteften SJta= 
rinen ber SluSfteltung. Stiebeis „SJtotiü bei SBeimar" ift oon 
fdlagenber eigentümlicher Silbwirtung, obgleid ober oielleic^t 
weil eS burdweg an bie Palette jpagenS erinnert. Stud SBinf; 
lerS, fo ferne er immerhin ber eben erwähnten Schule fteßt, 
barf bei biefer Slufjäßlung nicht oergeffen werben. Slrnbts 
eigenthümlich gelbe „Stüfte oon SDtaffa" muß felbftftänbig ge; 
nannt werben unb hat bei genauerer ^Betrachtung ißre fehr an; 
ertennenswertßen Serbienfte; trophein fdheint mir baS Silb in 
erfter Minie als ein Serfud, als eine ©tappe auf neuen Söegen, 
bie ber ftrebfame St'ünftler jucht, gewürbigt werben §u müffen. 

Die fich hier anfdließenbe Dßiermalerei oertritt Srenbel 
mit einem fehr gut auSfeßenben „©djafftall'1, ber feine ffiferbe; 
bilber lepter ^aßre weit übertrifft, unb Weber was Statur nod 
was SRalerei anlangt irgenb ein nod fo gefunbeS Dßierbilb 
ber StuSftetlung §u freuen hat. 

©inen ber einflußreidften gigurenmaler SBeintarS, Stieg. 
©trupS, hat man mit feinem großen Silbe „Serfüßrt" im 
©laSpalaft ins Dunlel gu hängen oerftanben, Weil man einen 
lebensgroßen Sdufter nebft gamilie im Sinne beS fßublicumS 
für unäftßetifder hielt als SieberntannS ©hriftuS §um Seifpiel.... 
Seit wann ift eine tpängecommiffion oon SJtalern fo jartfüßlenb 
gegen bie äftßetifde fßrüberie eines SrudtßeilS beS SublicumS? 
Sielleüßt beängftigen aud bie öielen Sutßerbilber rnan^eS fatho; 
lifche £>erj ber baperifcßen ^auptftabt; gewiß ßafwn uitfere 
Scplacptenbilber bie §errn granjofen unangenehm berührt. Stucß 
barauf hätte man 9lücfjidpt nehmen fotten, benn baS „äfthetifche 
©efühl", welkes man burcß Silber wie baS StrupS’f^e §u be; 
leibigen glaubt, ift burcßauS oon feiner höheren Sorte als biefe 
franfhaften Schwächen. 34) weine, eS fam allein barauf an, 
baß baS in sJtebe fteßenbe Silb üon oorjüglicßer ©efdhidflidffeit 
unb ©nergie ber STtalerei ift, bie pöchftenS an geinßeit jener auf 
tpermanS’ „aJtorgenbämmerung'' um etwas nachgibt. Solche 
ernfttfaft naturaliftifcßen Seftrebungen wie bie StrußS’fcßen finb 
uns augenblidlidp, unb noch tange, wie mir fdheint, oiel mehr 
Werth, als Stiles, was fogeitannte äfthetifche ©onceffionen macht. 
Unb was füll hier überhaupt baS SBort unäfthetifd) hetzen 1 
Sinb nicht bie maffenhaften Gleich gültigfeiten unb braoen SJiittel; 
mäßigfeiten, wie fie überall an ben Söänben beS ©laSpalafteS 
breit herumhängen, oiel unäfthetifdher als ein StrupS, fcpon 
einfach weil fie gar feine wirflicp guten eigenen Qualitäten 
haben, oielmel)r überall nachempfunden, banal unb f^wach finb ‘i 

Sorwiegenb, unb jloar im Sinne ber Sitten, coloriftifd) unb 
auf leucßtenbe Silbwirfung auSgepenb, finb bie Silber oon 
SBillent Minnig Sater unb Sohn. Harmonie unb noch ein= 
mal Harmonie — baS ift bei ihnen SltteS. Slber bereits in 
ber Slnfcpauung, in ber ©mpfinbung, ni^t erft hinterbrein beim 
^ufammenlafiren. SJtan muß biefe Silber, im ©egenfafj ju ben 

meiften, nicht allein fepeu, fonbern unter anberen mobernen- 
Stile ißre etwaigen Schwächen fallen ba ab als gleichgültige 
Siebenfachen, man fielet nur ein eminent malerifcpeS ©anje, 
welkes üon Stnfang an fo gefehen unb hingef^rieben ift. $aS 
meifte Stnbere fieht baneben bunt, tedjniich ober ftofflid) anfprucßS; 
ooU aus. ^ier j. S., bei beut „Slldhimiften" beS älteren Sinnig, 
fällt eS ©inem gar nicht ein, auf baS SBaS ober SBie ju fehen. 
So ein hulbbunfeleS Bimmer mit einem SJienfchen irgenbwo, 
ber an fid) Siiemanben etwas angeht, — nur baS ©anje reist, 
unb nur, weil eS eben fo eminent malerifch ift unb weil man 
füßlt, baß eS ja nur barunt gemalt ift. Stuch baS für bie 
SBartburg beftimmte Sutßerbilb (Sutßer unter fJSeftfranfen) beS 
jüngeren Sinnig ift ein hoäßntereffanteS (unb burd)auS auS; 
reicßenb cßarafteriftif^eS) coloriftifd eS SJieifterwerf. 

Stucß Otto s4Si 1§ ift in SBeimar wie auf ber StuSftetCung 
ein Unicum. Sein „grauenftift" hot an fimpeier Intimität ber 
©parafteriftif faum SeiueSgleiden. ^ilj fließt allen dhargirten 
ober in Stollen oertheilten StuSbrud, jegliche bramatifcße ©felS; 
brüde fo feßr, baß er feine ®unft durchweg an ben möglidjft 
aufregungSlofen Sefdjäftigungen möglidhft gleichartiger ©efetU 
fdßoft oerfudt: ÄHeinfinberbewahranftalten, Slinberfchulen, grei; 
hanbturnftunben, Stlteleutafple, baS finb bie ©elegenßeiten, an 
welchen ißil§ jeigt, baß eS eine ©enremalerei auch °dne ^te 
bisher barunter oerftanbene Stooetliftif ic. geben lann. sßil§ in 
feiner nadten naioen SBaßrhaftigteit ift ber befte SeWeiS bafür, 
baß bie ©enremalerei burcßauS nicht für alle Seiten einen ©e; 
genfaß jur wirtlid; malerifdhen ÜUtalerei §u bilben braudht; oiel; 
meßr fieht man bereits an ißm, wie bie wieberum moberne, rein 
malerifch ;naturaliftifd)e SEBeltanfdouung bie ©enremalerei §ur 
lebenswahren unb lebensfähigen ©giftenjmalerei umwaitbelt. 

Sm Uebrigen fommen wir hier mit jwei ober brei Stamen 
auS. SturjfopfS „Stfcßenbröbel" ift bon ängftlidhfter Solibität 
ber SDtalerei oor Statur unb SJtobell, bie beibe belanntlid) Steife 
befißen, §u beren ©ntbinbung eS nicßt abfolut eines geiftüotlen 
Zünftlers bebarf. dagegen bedt ingtdeSlebenS liebenSWürbig 
unb fdßön menjdhlid) empfunbenen Silbern („§n ber ^üd)e", 
„^Rattenfänger") baS können nicßt immer baS SBollen. ©rreicßt er 
baS, fo put er meßr auSjugeben als feßr üiele Stnbere. $afe; 
mannS große ßgurenreitpe Stirmeß hebt fiel) fcßließlicß überall 
burd tüdtigeS malerifdeS Seobadten unb Streben auS ber 
fonft übliden Sauernmalerei heraus. 

Stud in HarlSruße fdeint eS frifd ßerjugeßen, wenn 
man aud nod nidt fo leidt Snbiüibualitäten unterfdeibet Wie 
in SBeimar. ©S will immerhin fdon etwas fagen, Wenn in 
einer fleinen Stabt ein fo unleugbar bebeutenbeS Silb gemalt 
Werben famt, wie Kellers „SRarlgraf Subwig SBilßelm oon 
Saben in ber Sdlodt oon Sjlanfament". Heller, oon $aufe 
aus garbenmeufd wie mir fdeint, ftrebt immer fidtbarer baitad, 
and componirender, jeidnenber, daratterifirenber, „benfenber" 
Zünftler §u fein. ®abei ift fein 2ürlen§Winger einftweilen, ge; 
nauer betradtet, ein Silb geworben, toeld^ nad aßen Seiten 
hin etwas ftarf aufträgt, patßetifd, Wüft, übertrieben genannt 
Werben lann, bem alle SRittel redt find (unb barunter aud 
maitdmal billige); baS aber bod oor Sltlem eine riefig ge; 
fdidte, tapfere Seiftung genannt werben muß. Sorg mann ßat 
in feinem „Steifeunglüd" ein, fagen wir im Sinne SodwannS, 
burdouS tüdtigeS, lanbfduftlid wie figürlid gleich gefundeS Sild 
auSgefteßt. ^ilbebranb ßat jwei in feiner Slrt redt tüdtige 
Silber, ©ube geigt in feinem „SanbungSplaß", baß er burcßauS 
nidt auf ben ißm feinergeit bereitwißig gefpenbeten Sorbeeren auS; 
rußt, baß er oielmeßr nod immer unb aud Seutfdtunb hinter 
Sidt unb SBaffer ßer ift, um fie bei irgenb einer neuen Sereinigung 
§u ertappen. SBalbenburg unb fRaüenftein haben fräftige, in 
Sidt unb gcwbe ftarfe, ßie unb ba etwas ftudienartige Silber 
gebradt. ®ie übrigen StarlSrußer, bie mir in ÜRünden be; 
gegnet finb, faß id äum erften 9Ral unb nidt genügenb, um 
über ißre Ühinft fdon irgenb etwas SefonbereS fagen ju lönnen. 
SJtögen ßier bie Stameit porter, Sotn, SRarg. £ormutß, 
©milie SBeißer, Dittweiler, Sdirm unb Sdmitt einft; 
Weilen, aber oßne weitere Serpflidtung, oorgemerft werben. 
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Unter ben „SBilben", bie feiner ber üblich?« fünf beutfcfjen 
®unftftäbte angehören, finb bielmal burcfmul nic^t etma bie ©e= 
ringften. Södlinl (Florenz) „©entaurenfampf" reicht jlnar 
fange nicht an feine frühere große ©ompofition beSfeXben Shemal, 
ift aber nihtlbeftomeniger üoß eigentf)ümfic£)fter ^ßf^antafte unb 
großer malerifher ©nergie. ©uftaü Sttüller in 9tom §at einige 
fefjr fofibe nnb fein gemalte Sahen nah SDXünheu gefhidt. 
©huch in §annoüer mirb zufeßenbl fertiger unb — mal nötfjig 
mar — üielfeitiger. ®ofen ebenba fjat zmei große Sanbfcfjaften 
aulgefteüt, ftarf unb überjeugenb im Siatureinbrud überall, aber 
üon meniger 3ufammen|ang unb Silbmirfung mie SDXanhel, mal 
idj aul feiner Sßeimar’fdjen ^ßeriobe fenne. ®aldreutl) in 
Kreuznach ift zmar ber Sllte geblieben, Ijat aber an ®raft nitf)t§ 
üerloren, an ($infacX)X)eit unb großer SBahrßeit ber ©rfcßeinung 
fogar gemomten. gebberfen ebenba zeigt fid) in feiner „Sferbe; 
beerbe" fo talentvoll mie immer. ©habe, baß ein ftarf fhmefel; 
gelber Son, ber oieXIeicf)t in ber SÜlündjener Umgebung meßr 
auffällt all im Atelier, ben ©enuß bei rei§öoden SSilbeS einiger^ 
maßen ftört. — $mei aul bemfelben Sopf fjerüorgegangene, aber 
in ifjrer breiften becoratiüen SBeife feljr fräftige große Sjorb; 
lanbfhaften üon Ofterlep jun. in Hamburg finb allerbiugl faft 
meßr Secoration unb Palette all Statur unb ©tubium. dagegen 
finb zmei Sanbfdjaften üon ®oliß (Gaffel) unb Submig (@tutt; 
gart) burdjaul üor§üglid)e ernft^afte Arbeiten, üod eigentl)üm; 
lidjer Staturanfhauung unb ^djarafteriftif. Stitterl (Nürnberg) 
„fhöuer Srunnen" ift eine ganz befonberl gute „Slrcßiteftur; 
malerei". Schließlich Ijat granffurt zum minbeften brei fjocffs 
originelle Zünftler nad) SJiündjen gefhidt. 3unäd)ft Shouta, 
einer üon benen, bie bilßer abfolut nicht auffommen fonnten, 
unb bie bod) zu ben Wenigen gehören, bie mir, bei ©ffectel 
fieser, in jeher Sezießung — aud) mal ©igenart anlangt — 
ben beften ^ranjofen gegenüberftetlen fönnen. Origineller nnb 
feiner ntalerifd) bürfte fiel) feßon in menig SDtalerföpfen bie 
2Mt fpiegeln, all in Sßomal ißßantafie. Slllerbingl finb feine 
Silber ©aüiar für’l Solf, and) für fritifcßel unb fünftlerifcßel- 
Slengftlihen ©emütßern ift er feßo« einfach) zu grün unb blau, 
unb für äftßetifhe ©cßlafmüßen finb feine ©ngellföpfcßen üiel 
Zu menig feßön, b. X). conüentioneH. Slucß für mich ift üiedeidit 
bie Hälfte ber Sßomal, bie ih bilßer gefetjen, reic^lic^ ober 
gar zu baroef; bie anbere §älfte bagegen — heuer in erfter 
Sinie bal „Ueber ben SBolfen" — finbe ih üon einem fReig ber 
©mpfinbung, üon einer geinßeit unb Stobleffe in Son, SRad^e 2c. 
mie alte SDteifter. Stoch baroder faft ift Steinhaufen für ge; 
mößnlicß; bielmal inbeffen gehört feine Sanbfcßaft auf „$etri 
Sefreiung" in ißrer areßaifirenben ©infaeßheit §u ben originellften 
ber SlulfteHung. Surniß fdjliefjlid) ift aud^ |euer feXjr un; 
gleichmäßig üertreten. 21ber menn er auch manchmal üerjmeifelt 
cabriciöl ober receptmäßig mirb, fo fann er bod) auch immer 
mieber, mie in feinen „Environs de Erancfort“, bur<h Sor; 
neßmheit überrafchen. 

©d)ließlich möchte id) no^ notiren, baß fich auf ber 
SXtün^ener 51u!fteHung auffallenb üiele ®amen all gefdjidt unb 
üöttig concurrengfähig bocumentiren; eine Shatfache, bie am 
fprei^enbften bemeift, baß bal 9Xiüeau bei bem einfai^en Salent 
heute erreichbaren können! um ein Sebeutenbel geftiegen ift. 
Stauten mie S. SBegmann, S. ©ied, 9Jt. SSeber, Segal; 
Sarmentier, SDt. ®ürr, Seanna Saud unb Termine 
Siebermaun füllen h^er au§ ^er SDtenge §u ben bereits ®e; 
nannten nachgetragen merben. 

®amit mären mir am ©djluß. Serlauf biefer Stuf; 
fä^e nahm ich für bie $ängecommiffion bal Stedht, gelegentlich 
abfid^tslol ungerecht fein 511 bürfen, all etmal SDtenfdhlidh^ iu 
Slnfftrud). ^e|t bitte ich $errn SDtaler, infonberljeit bie ich 
jtt nennen üergeffen, mir mit ben bort üorgebradhten entfchulbigen; 
ben ©rmägungen benfelben Siebelbienft §u ermeifen. 

(Sufiat» ,floerfe. 

Jluö bex ^aupfllabf. 

©in (Sfljehter, 

$)er Serliner ^erbft hat unruhiger begonnen, all in irgenb 
einem ber lebten §ehu ^ahre. S2ßir haben nur einen ruhigen 
Sag erlebt: ben Sßahltag. Sin biefent Sage gingen nur fehr 
meuige SDtänner aul, um ihr SBa^lrec^t auljuüben, unb üon 
biefen menigen SDtännern erreichten nicht alle ben Sifdj, an melchem 
fie eine ber üornehmften Sürgerftflichten ju erfüllen hatten. Ser 
SBäßler mirb untermegl üon zahlreichen Seinben ber SSahlßanb; 
lung hiuterliftig auf ©eitenpfabe gelodt unb zu grühftüden unb 
ähnlichen ^anblungen üerführt, melche üerhinbern, baß ber eigent; 
ließe Solflmide an ben Urnen zum Slulbrud gelangt, unb fo 
ßerrfdjte in unferen Söahllofalen im Sergleich mit benen anberer, 
bebeutenb Ueinerer ©täbte, eine faft unheimliche ©title. Sal mar 
aber eine furze Unterbrechung ber ungeheuren Unruhe, mit melcher 
ber £>erbft in Serlin erfhieuen ift, unb bie am Senbemain bei 
SBahltagel in ihrer ganzen betäubenben ®röße mieber auftrat. 

@1 ift fhmer, einen üorhanbenen 2ärm zu analtjfiren unb 
genau anzugeben, aul mie üielen Sßeilen politifhen, focialen, 
religiöfen, fünftlerifhen unb anberen @eräufh§ berfelbe zufammem 
gefegt ift. SD^an hört eben ein müftel ©etobe mie etma in bem 
finale einer mobernen großen Oper, bei beffen Slnhören nur 
ein geaichte! SXapetlmeifterohr zu hären üermag, mal h^r ber 
menfhliheit Stimme, mal bem £>olz, mal bem SCRetaK zur Saft 
fällt. Slber üon bem augenbüdlich burh Serlin polternben Särm 
fann man hoch mit einiger Sicherheit angeben, baß er haupt; 
fä<hli<h h^erifhen Sußaltl ift. 

Ser SfJfenfhenfreunb, ber biel natürlih rtic^t erft aul meinem 
SDXunbe erfährt, mirb bie ©jiftenz einer foldhen Slgitation auf; 
richtig beflagen. §e|e! ©elbft ber eingefleifhte Säger hält fie 
für graufam, unb fie ift el auch- tXnb nun gar SD^enfhenha^I 
SDXan fragt ängftlicf) nah etuem SCRenfhenfhongefeh- SDlan fiel)t 
fih uah bem ©taatlanmalt um, Imffenb, baß berfelbe fjlößlich, 
mie ber Serggeift in ©hitterl SlXpenjäger aul ber Selfenfpalte, aul 
feiner SReferüe herüortrete unb ben Serfolger unter bem §tnmei! 
auf bie Sßatfahe, baß bie ©rbe 9taum für Sille hübe, frage: 
2öa! üerfolgft bu meine beerbe? 

Ser freunblihe Sefer mirb mohl bereitl erraten haäen, 
für melhen ©ehesten ih ben @hu| ber ©efejje üerlange, faül 
el bereitl zu fpät fein füllte, bie fmrtnädigen Serfolger in ißre 
©hranfen zurüdzumeifen. gür Siejenigen aber, melhe el noch 
nid)! miffen, mähe ih ben ©ehesten namhaft. ©I ift ber £>of= 
prebiger ©töder. 

Sefanntlih hfläeu Staat unb Parlament mit üereinten 
Kräften bal bem Sßriefter feit ^a^r^unberten eingeräumt ge; 
mefene ©ebiet eingefhränft unb ihn üon manchen Slufgaben feiner 
©eelforge ganz °äer theilmeife bilhenfirt. ©I mar biel für üiele 
an eine regelmäßige Sljätigfeit gemöhnten Sßriefter ungemein 
ftörenb. Sie hatten nämlich plöhlicf) manche freie ©tunbe, mußten 
biefelbe niht aulzufüßen unb begannen, fih Zu langmeilen. SD^an 
meiß, mozu Sangemeile führt. Oft genug führt fie zu ben 
amüfanteften Betreuungen. $g0n bem $ofx>rebiger ©töder 
miffen mir, baß er, obfhon bamal! zufällig an ^arteten gar 
fein SCRangel mar, zum Beitüertreib eine neue Partei, bie hrifts 
li<h5foctale, aul ber ©rbe ftamßfte. 3hm äur ®e^e ßamßfte ein 
©hneiber, SRamenl ©rüneberg, ber ebenfomenig mußte, mal er 
anfangen füllte. Sill aber feßr halb zmifhen biefen beiben SD^än; 
nern 3ä)iftigfeiten ernftefter SRatur aulbrahen,— §err §of|)rebiger 
©töder üerlangte, baß „SDXit" unb „Son" nah lDie üor ben 
Satiü regieren füllten, morauf fih §err ©rüneberg um feinen 
i|5reil einlaffen zu fönnen erflärte, — ba trennten fie fih mie; 
ber, unb $err £mft>rebiger ©töder ftanb allein. £>err ©rüne; 
berg, mie ih beiläufig bemerfen mid, ging üon bannen, um für 
feine Säftit; unb SomShnaftie einen Slccufatiü zu fuhen, ohne 
fothen inbeß bil je^t auf bie Sauer gefunben zu haäen. 
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£>err $ofprebiger ©töder aber mibmete nun jebe ©tunbe, 
meldje er feiner Hansel abfnapfen fonnte, betn Öfebeipen ber 
c^iifttid^sfocialen Partei. (Sr berief, präfibirte unb fcplofj Söer= 
fantmlungen in Sofalitäten, in meicpen SBier non allen Farben 
ju ^aben mar, unb gu benen Sebcr gegen gehn Pfennige ober 
freies ©ntree Betritt patte, ber Suft ober Vernf in fidj füplte, 
bie entgleiften ftaatlicpen unb bürgerlichen Verpältniffe mieber 
auf bie «Schienen ju bringen. ®er jTitet ^ofprebiger, ben ber 
fßräfibent trug, bürgte bafür, baff in biefen Verfantmlungen 
nichts angeftrebt merben fonnte, moburd) baS ßeben ober baS 
C£igentl)um ber Staatsbürger irgenbmie gefäprbet tnerben fonnte. 

21nftatt nnn^errn ©töder ungeftört cpriftlichdocial prebigett 
ju taffen, fanbte bie treffe tpre Veridjterftatter in bie Verfamnt: 
lungcn, unb afS benfefben nngmeibeutig bie Spür gezeigt lourbe, 
t>iett fie fiep für fpeciett eingefaben, unb bie golge mar, bafj 
baS publicum mit ausführlichen Veridjten aus ben parntlofeit 
Verfamntlnngen unb Serathungen unterhalten unb gn mitfeibigem 
Sldjfelguden oeranlafjt mürbe. Umfonft beffagte fiep £>err ©töder 
über bie Verfolgungen feitenS ber VeitungSbericpterftatter, — 
ber ©taatSanmalt fcfjritt nic^t gegen biefe Herren ein! 

Vegreife bieS, mer fann. 
®er ißreffe fdjloffen fidj alSbalb etlidje Suben an, als baS 

falfcpe ®erücpt Verbreitet mürbe, |>err ©töder prebige einen 
Jlrenggug gegen baS frembe, hier unb überall in befannter auf- 
bringlicher Söeife Steuern begaplenbe unb fo oorlaut mie möglich 
ein= unb bretjäprtge Uftilitärbienfte leiftenbe Voll ber ©emiten. 
©ie gingen in bie Verfammlungen beS fperrn ©töder, brängten 
fid) üor, menn ihnen baS VSort ertheilt mürbe, unb oerftiegen 
fiep gu ©ntgegnungen, an bie ein ißrebiger nicht gemöhnt ge: 
mefen ift unb fid) and) mohl niemals mirb gemöhnen fönnen. 
Umfonft nahm für ben £>errn ißräfibenten ber Vädermeifter 
®nönagel baS SBort unb rief: „ViSmard, merbe mach! merbe 
madjl merbe mad)!" tiefer breimalige SBedruf verhallte, ohne 
bafj ber SReidjSfangler fich and) nur einmal bie fchlaftrunfenen 
Slugen rieb, unb ebenfomenig fctiritt ber ©taatSanmalt gegen 
bie Suben ein, rnelcpe baS Sßort ergriffen hatten! 

©o gehest, traf ben armen ^ofprebiger and) noch in bem 
Vßaplfreife ^erforb:ApaHe baS 9Jli^gefd)id, in baS Slbgeorbneten: 
hauS gemählt gu merben. @S ift bieS gemifj fein gufälligeS, eS 
mar eine lange vorbereitete Verfolgung, meldje bamit enben mirb, 
bafi f?err §ofprebiger ©töder in öielleidjt mehr als einer 
^amnterfipung öon feinen (Gegnern, ben SJfitgliebern ber gort: 
fdjrittSpartei unb Slnberen, in ber fchonungSlofeften Vßeife un: 
beriidficptigt gelaffen merben mirb. 

SBirb auch gegen biefe ber ©taatSanmalt nicpt einfehreiten? 
Sd) glaube, baS Vilb, meldjeS ich hier bon ber gegen einen 

£ofprebiger eröffneten £>e|e entmorfen habe, ift ein ebenfo trübes 
als öoUftänbigeS. fperr ^of^rebiger ©töder thut deinem maS. 
SBeSpalb pefcen ihn bie fßreffe, bie Suben unb bie VSäpler? 

gut. Stettenpeim, 

Dte i^umbolM-^kokmie )\i Berlin 
hat in ihrer bisherigen ©ntmidlung bie guten ©rmartungen, meldje an 
ihre SBirffantfeit gefnüpft unb an biefer ©teile gu Slnfang biefeS Ba'hvea 
aitSgefprocpen mürben, erfüllt. ®ie beiben erften Quartale miefen gu= 
fammen 38 meift gmölfftünbige ßpflen auf, meldje bon gufamtnen über 
1500 §örern auS allen Greifen beS gebilbeten ißitblicumS, Herren mie 
2)amen, befudjt maren unb gmar bon ber grofjen EMjrgapl mit einer 
Stegelmöfjigleit itnb Eingebung, meldjer felbft bie fepönen 9Jlai= unb 
Suuiabenbe feinen Abbruch gu thuu bermochten. Sept liegt unS ber 
Seprplan für baS §erbftquartal bor; berfelbe bringt bie meift forgfäliig 
fpecialifirte Slnfünbiguitg bon 30 ©tjflen auS faft allen SBiffenSgebietcn, 
ben mathematifdh^hhfifalifdjen nidjt minber mie ben bhd°f0bhifd);hih0; 
rifchen. 21uS ber großen 3ah)l intereffanter SSorlefungen mögen fjier nur 
herborgehoben fein: $a§ ©pectrum unb bie djemifdjen SBirfungen beS 
Nichts, bon ißrof. Vogel; bie ©hcntie in ihter 21nmenbung auf Äünft: 
inbuftrie unb ©emerbe, bon Dr. 3. Senbif; Vau unb Veben beS ©e= 

hirnS, bont Vl'ibatbocenten Dr. Qj. Sßeruide; ®efuitbheitSleljre in jtoei 
©hfleit (Suft unb Sidjt; üftaljruugSmittel unb ©rnährung), bon DberftabS* 
argt Dr. Vurdjarbt unb ißUoatbocent Dr. flügge; ©thif, erfter 2hed; 
bie ^beenlehre, t>on ißrof. ©teintljal; ©efdjidjte ber gtiedjifdjcit 
gmeite 931üthejeit, bon Dr. Xrenbelenbnrg; ©efchichte unb Üleftfjetif ber 
SOfufif, bon 5®- SanghanS; Vationalöfonomie als 5inaujmiffen= 
fdjaft, bon Dr. Vtaj; §irfdj. ®ic Herren ÄammcrgeridjtSrath ^etjhner 
©tabtgeridjtSrath ÜJteinefe, 9tedjtanmalt Dr. Julius ©olbfdjmibt unb 
OlechtSanmalt Dr. g-riebemann befjaitbeln auüerbem ben berfihiebenen 
9tedjtSbiScihlinen (^anbelSredjt, preumfdheS V^ibatredjt, Gioilprocch, 
©trafproceü) gehörige ©egenftänbe. 

Schon biefeS Vruchftüd aus bem ifkogramm läfjt baS bom 13. Dctober 

ab begimtenbe Quartal als ein leljrreidjeS nnb intereffanteS erfdjeinen. 
©S fei baran erinnert, bah bie Vorlefungen in ben ülbenbftunben unb 

gmar in ber grofjen VJehrgaljI im griebridh SBerber’fdjen ©ijmnafium 

ftattfinbeu, unb bah §crren unb kanten jur Xheiluahme au ben Vor= 
lefungen beredjtigt finb. 

25ie VerlagSbudjhanblitng bon ©buarb Xremenbt in VreSlau 
fenbet un§ bie erften Sieferungen eines lange geplanten, großartig an = 
gelegten Unternehmens, einer „©nctjflopübie ber Vaturmiffen = 
f(haften" (in circa 100 monatlideu Sieferungen bon je 10 Vogen), 
©ine umfaffenbe S)arfteHung aller ©ebietc ber üftaturmiffenfdjaft ju ht- 
fi|eK ift für unfere Qät ein Vebürfnifj; ihre eingelnen SJiSciplinen haben 
eine fo grofje 21uSbehnung genommen, bajj eS mit ben größten ©djmierig= 
feiten berfnüpft ober faft uumöglidj ift, allgemeinere unb eingehenbere 
Äenntnifj in biefelbeu, ohne ein enctjflopäbifdjeS SBerf §rt erreichen, ©ine 
foldje „©ncpflopäbie ber iJiaturmiffenfdhaften", ber bie Aufgabe gefteüt 
ift, baS ©titbium unb bie gorfdhung ju erleichtern unb gu beförbern 
unb einen Voben gu bilben, auf meldjem bie SBiffenfchaft fortgepflaugt 
unb meitergebaut merben fann, foll nnn baS in feinen SInfängen bor= 
liegenbe 28erf merben. gn ber Sifte ber für bie Vebaction ber eingelnen 
2lbtheilungen berufenen V^fönlidjfeiten finben fiep bie bemäljrten Dfamen 
tion 2!he°f)or öon Qppolger in SBien (Slftronomie), 21. ©epenf 
in Seipgig (Votanif), 21ug. ©dhlömildj in SreSbeu (Ufffatpematif), 
21. Sengolt in güriep (Viineralogie, ©eologie, ißUäontologie), V- Sedj 
in ©tuttgart (Vhhfif), ©• ©• Söittftein in Vfiincpen (Vparmafoguofie), 
gäger (Zoologie nnb 21ntpropologie), Sabenburg in Siel (©pemie) :c. 
©omeit bie bisher erfepienenen §efte — bie erften Sieferungen 001t Zoologie, 
21ntpropologie, SRathematif unb Votanif cutpaltenb — ein Urtpeil über 
bie Vebeutung beS Unternehmens ermöglichen, bürften bie 21ufgaben, 
meldje bie ©nctjflopäbie fiep ftetft, eine glüdlitpe Söfung finben. einer 
eingepenben Ä'ritif mirb jebodj bie Seit erft bann gefommen fein, menn 
bie eingelnen 21btpeilungen üoEftänbig üorliegen. 2)ie eben erfdjienene 
fünfte Sieferung bilbet gleidjgeitig bie gmeite Sieferung beS „.f?anb: 
mörterbucpS ber Zoologie unb 21ntpropologie". 2InS bem gnpalte bcS= 
felben mögen pier nur perborgepoben fein bie 21rlifel: „2lnftedung bon 
Vrof. gäger", „21utarftifcpe gauna bon i}kof. bon SöiarteuS", „2lntpogoa 
bon Dr. S’lunginger", „21ntpropogenefiS bon Vrof. Säger", 2lntbjropo= 
morppen bon Dr. bon SRojfifobicS", „21raber bon %. bon §eEmalb", 
,,21rftifdje gauna bon ifkof. bon VlartenS", „2Itpmung bon ifkof. Säger", 
„2ltlantifdje gauna boit Vtof. bon S^artenS". 2)ie 21uSftattung beS 
2BerfeS ift gebiegen. 
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gttfetate. 

SBerlag bon %. 8t. SBrodljaug in geizig. 

Soeben erfd^ien: 

ilarna. 

®ramatifd)e§ ©ebidjt in fünf Steten 
bon 

^truotb ßm. 
8. gef). 2 JC. 40 A. 

2)er Siebter, ber fid) bereite bureb eine 9teil)e 
poetifdjer Sramen befannt gemalt l)at, legte 
btefer neuen Sichtung einen Stoff aug bem 
©öttermbtbo» bet Qnber jn ©runbe. 

Im Verlag von Ebner & Seuhert in Stutt¬ 
gart ist soeben erschienen: 

Denkmäler der Kunst. 
Ergänzungsband 

zur ersten und zweiten Auflage. 
Bearbeitet von 

Wilhelm Lübke und Carl von Lützow. 
34 Tafeln in Stahlstich, 3 Farbtafeln 

mit 51/2 Bogen Text. 

Preis in Carton-Mappe 32 JC., eleg. geb 40 JC. 
In vorzüglichster Ausführung sind in diesem 

Ergänzungsband die Werke der bedeutendsten 
Künstler der Neuzeit zur Anschauung gebracht. 
Daneben ist aber auch den in Folge um¬ 
fassender Forschungen auf dem Gebiete der 
alten und mittelalterlichen Kunst erzielten 
Ergebnissen Rechnung getragen worden und 
sind deren wichtigste Resultate ebenfalls 
aufgenommen. 

Es bildet somit dieses Supplement eine 
nothwendige Ergänzung der früheren Auf¬ 
lagen des aus zwei Bänden bestehenden 
Hauptwerks und fordern wir die Besitzer 
derselben auf, ihre Exemplare durch Bezug 
des genannten 

Ergänzungsbandes 
zu vervollständigen. 

Neuer Verlag 

von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Keim, Franz, Der Königsriehter, Trauer¬ 
spiel in 5 Acten. 8. broch. Preis n. iC3.-, 
Eleg. geb. n. JC. 4.— 

Kalbeck, Max, Neue Beiträge zur Biographie 
des Dichters Johann Christian G-ünther 
nebst einem Anhänge, welcher die wich¬ 
tigsten Inedita der Breslauer Stadtbibliothek 
enthält. 8. broch. Preis n. JC. 2.— 

In Carl Winter’s Universitätsbuchhdlg. in 
Heidelberg ist soeben erschienen: 

Goethe’s Märchendichtungen. VonFried- 
ricli Mayer von Waldeck. 8. eleg. 
brosch. JL 4.50, eleg. geb. JL 6. 
„Wenn ich die drei Märchendichtungen 

Goethe’s, getrennt von den grösseren Wer¬ 
ken, denen sie angehören, mit allen zu ihrem 
Verständniss nothwendigen Untersuchungen 
und Erläuterungen herausgebe, so bedarf es 
wohl kaum einer Rechtfertigung. Sind sie 
doch vollkommen selbständige Kunstwerke, 
die ihre eigene Geschichte, ihre eigene Ge¬ 
dankenwelt haben .... Der Zweck dieses 
Buches ist, darzuthun, dass die drei Märchen 
Goethe’s der Erklärung bedürfen, und diese 
Erklärung zu geben. Hätte ich nicht geglaubt, 
zutreffendere Deutungen mittheilen zu können, 
als die vorhandenen, so würde meine Arbeit 
unterblieben sein.“ (Vorwort.) 

$ierpt ^Beilagen bon beit Sßerlagöljantilutigctt ©ebr. ÜBotnüacger unb Robert Dppeuljeini in ^erlitt. 

lüföaction, Stertt«, N.w., ffrom>tin jenufer 4. ftür bie SRebaction berantfcorllid): (£»eorfl £ttcü« in SScrKw. 6*p<bttion, 3S«rK» W., Äurfürftenftrofee 73. 
$tud bon $. $<u8ner in Jtipjia. 

Verlagsbuchhandlung von Alphons Dürr in Leipzig. 

Soeben erschien: 

Ein Beitrag 
zur 

Kunstgeschichte des 18. Jahrhunderts 
von 

Dr. Alphons Dürr. 
Mit 7 Holzschnitten. Elegant broschirt Preis 6 JC., gebunden 8 JC. 

Unter Heranziehung des gesammten archivalischen Materials und mit Benutzung 
zahlreicher bisher unedirter Briefe gearbeitet, bietet das überall auf Quellen-Forschung 
gegründete Werk eine umfassende Monographie des durch seine Beziehungen zu 
Winckelmann und Goethe in erster Linie der Beachtung der Nachwelt würdigen 
Künstlers, dem, Dank seiner geläuterten, über seine Zeit hinausgehenden theoretischen 
Anschauungen, eine eigenthümliche Stellung in der Kunst des 18. Jahrhunderts zukommt. 

3n bem Verlage bon 9lb. äSonj & ©ontf). in 
(Stuttgart ift foeben erfdjtenen itnb burd) alle 
33ndjf)anblungett p behelfen: 

iolbräd|cn nub (pttetlnp 
aus gerntanifdjer & o r & e 11. 

©pifdje Sichtungen bon ©util ©ngcltnann. 

üktt einem allegorifdjen Sitelbilb. 

H. 8. geheftet 2 JC. 40 A; elegant cart. 
mit ©olbfcfptitt 3 JC. 

Per päbebrafeßen 
ober unb SXntertfanijcf). 

©rphlung für $eutfd)Ianb£ Sbdjter 

bon €mma fabbetj. 
tl. 8. geh- 3 JC] eleg. geb. in Seintob. 4 JC. 

hattjariua. 
Vornan bon lütgttli llietttattn. 

K. 8. geheftet 4 JC. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

und seine Bühne. 

Moliere - Museum. 
Sammelwerk 

zur Förderung d. Studiums in Deutschland 
unter Mitwirkung 

der Herren Humbert (Claas), Oberlehrer 
am Gymnasium zu Bielefeld, Laun (Adolf), 
Professor in Oldenburg u. Fritsche, Real¬ 

schuldirektor in Grüneberg, 

in zwanglosen Heften herausgegeben von 

Dr. Heinrich Schweitzer, 
früher in Paris, z. Z. in Wiesbaden. 

1. Heft. Biographisches. 
Auf Grund eigener Quellenforschung 

vom Herausgeber. 

10 Bogen, gr. 8. Preis 3 JC. 
Leipzig. Theodor Thomas. 

Ein in Born lebender Schriftsteller (Kunst¬ 
ästhetiker) wünscht Journalen und Zeitungen 
römische Briefe zu schreiben, und sonstige 
laufende Berichte zu erstatten. Offerten Chiffre 
V. B. Born poste restante. 

Verlag von Willi. Engelmann in Leipzig. 

Soeben erschien: 

ESSAYS 
von 

Max Müller. 

Erster Band: Beiträge zur vergleichenden 

Religionswissenschaft. 
Zweite vermehrte Auflage. 

8. geheftet JC. 7.50, eleg. geb. JC. 9. 

Im (fcr^ätjlmtgon mm tpupfien. 

Soeben erfd)ien in unferm Verlage: 

fit (Öefrljidjten brs Injors 
bon 

<$(ms Hopfen. 
$ n f) a l,t: 2) er berlorene Äamerab", 
„ Sdjabernacfg 2Bette", „glinferlg ©lücf 

unb ©nbe". 

©in 33anb in 8. 294 Seiten. Sfr Sd)toa= 
bacber 2)rud mit 3ierIeiften unb Sd)luf5= 
bignetten. ©eljeftet 5 JC, eleg. geb. 6 JC. 

Sd)on na<f) bem ©rfdietnen feiner 
„33at)rif(f)en 2>orfgefd)id)tett" begrüßte bie 
„9torbb. 211 lg. 3tfl-" £>ang „als 
ben SMfter unter ben je|t lebenben @r= 
$ät)Iern". 2Son ben t)ier borliegenben bret 
©efd)i(f)ten rübmt ißanl ßinbau in 9tr. 37 
ber „©egentoart": „bafj fie §n ben ge= 
Iwtgenfien unb liebengtoürbigften ©aben 
beg augge^eietmeten ©r§äl)lerg gehören". 
®en Dtobellen boran gel)t eine lt)rifd)e 
SBibmung an bie berftorbene beg 
3Serfafferg, ein meifterljafteg ©ebidjt, bag 
bei feinem bor Äurjern erfolgten 2lbbrud 
in ber „©egenmart" allgemeines 2luffel)en 
erregte. So §eigt bag iöud) §ang tpopfen 
alg Stjrtfer unb StobeEiften nach 1 einem 
beften können unb mirb in feiner (Sigen- 
tfjiimlidhfeit unb gnfdje bem beliebten 
2lutor jn ben alten greunben btele neue 
ermerben. 2öir übergeben eg getroft bem 
Urteil beg 5ßublifnmg. 

Berlin W., Unter ben Sinben 21. 

$. Sdjneiber & (£o. 
Äöniglidie §ofbuc^^anblung. 



X 43. 
Stettin, ten 25. ©ctoBet 1879. Hand XVI. 

Pit dtgennmit. 
äSchettfcßttft für Literatur, .Uirnft unb öffentliche^ Seben. 

Herausgeber: ^tttbau in Berlin. 

Itkit Sonnalicnls trfrfjcint eine gummtr. 
8« benieöen bureb aQe Söucbbanblungen unb CBoftanftatten. 

Aerleger: ©corg ®tüfe in Aerttn. ^r£'5 PrD ®UIlüef 4 platk oO pf. 
Qnlerate iebet 2lrt bro 3gejbattene 5ßetitäeil£ 40 CBt- 

£i)otna§ ton Aquino unb baS rönüfhdatbolifhe Dogma. Aon ©arl Aeterg. — Siteratur unb Äunft: „ArehmS ^erleben." Ae= 
fürocßen ton ©arl Aogt. — Subtoig ©pad) gunt ®ebä<ßtniß. Aon griebttd) üon SSeect). — Anzengruber als (£r§äi)Ier. Aon 

* Aaul Sinbau. II. — AuIgarifdjeS. Aon ®arl Araun = 2BieSbaben. — Sorb AeaconSftelb at§ SRomanfc^rtftfteller. Aon pelen 
Qintmern. (Sortierung.) — Au8 ber paujitftflbt: Die 53. AuSfteUung ber königlichen Afabemie ber fünfte ju Berlin. Aon 
Dl). £. III. — Dotijen: Die ©ntbedung ber (Seele. Aon ©uftaü Sieger. Aefprocßen ton Julius (Stettenßeim. — Snferate. 

Hjornas tion Aquino unb ba* römt|tl)-kail)olifd)e Boqma. 

Aon Carl peters. 

Seo XIII. hat burd) feine ©ncßctica üorn 4. Auguft 
biefeS SaßreS bie ^ßitofonßie £ßomaS öon Aquino als bie 
maßgebenbe Dorm für bie Vertreter ber fat£)otif<^en £eßre t)in= 
geftetlt unb confequentermaßen geboten, ihr ben gebührenben 
Borrang beim ühitofoüßifcßen Unterricht auf ben fatßolifcßen 
Seßranftalten einzuräumen. ©r hat bamit ami) nach biefer ©eite 
hin bie fämpfenbe ©treitmacßt ber fathotifchen Kirche einheitlich 
Zufamntengefaßt unb ihr eine fefte Defenfiüftettnng gegeben gegen 
bie anftürmenben (bemalten beS freien DenfenS unb ber freien 
Sorfcßuttg. Sß bieS für bie fatßotifcße Aßett ein ©reigniß üon 
eminent praftifcßer Bebeutung, fo ift eS hoch auch fü* bie pro; 
teftantifcße Hälfte ber abenbtänbifcßen ©ßriftenßeit ÖDtt ßerüor= 
ragenbem Sntereffe; ftehen hoch bie beiben Dichtungen, metcße feit 
bent 16. Soßrßunbert in üerfcßiebener ABeife bie <ßrifttiche Sehre 
fortgebitbet haben, noch immer in engem geiftigen ©ontact unb 
finb fie hoch politifcß gemiffermaßen Bruft an Bruft einanber gegen; 
iibergeftettt. Begleich ift biefer AuSbrud ber eigentümlichen An; 
fcßauungSmeife beS gegenmärtigen DacßfotgerS ißetri attju cßarafte; 
riftifcß für fein ganzes ABefen nnb bie Art feiner ißotitif, atS 
baß eS fiih nicht üertoßnen fottte, uns ben ©ßarafter ber Aßito; 
fophie be§ SßontaS üon Aquino in ihren mefentlicßen fünften, 
befonberS in ihrer ©tettung zum fathotifchen Dogma im ©anzen, 
§u üergegenmärtigen. Dur menn uns bieS gelungen ift, merben 
mir im ©taube fein, bie neue ABenbung in ber allgemeinen 
ißotitif Seo XIII., mie fie ihren AuSbrud in ber ©nctjclica üont 
4. Auguft finbet, in ihrer ganzen Bebeutung ju erfaffen unb §u 
üerftehen. 

2Jiit ber Auffteüung feinet Sbeals orthobojsfatßolifher 
ASettmeiSßeit hat ber qBapft gurüdgegriffen über einen Beitraum 
üon fecß§ Sußtßunberten, in bie ißeriobe, ba bie ©cßotaftif über 
bie ©eifter üon ©uropa ßerrfcßte. ©r ift §urüdgegangen in eine 
Beit, ba bie ABelt ju ben Süßen ber ®ircße batag, unb ba bie 
„ASettmeiSßeit naturgemäß ber ASettmacßt" folgte. Aber, menu 
er bie geiftige ©ntmidtung üon ©artefiuS über ©ßinoja unb 
Sode bis auf ®ant ftittfcßtüeigenb einfach bei ©eite gefhoben 
hat für baS innere Seben feiner Kirche, fo hat er hoch mit 
fiherem Daft baS großartigfte unb imßofantefte ©tjftem ber 
mittetattertihen Rheologie mit einem üDate ßineingemorfen in 
bie ©trübet unb ABirbet unferer geiftig fo fehr bemegten Beit 
atS baS fefte Bollmerf, um roetheS bie ©täubigen fid) fammetn 
unb an bem fie ben fieberen ©runb gemimten fotten, um bett 
©türmen beS neunzehnten SoßrßunbertS gegenüber fid) behauß; 

ten §u fönnen. Sn ShomaS üon Aquino feiert baS fattjotifhe 
®ogma feinen größten Sriunpt); bie Rheologie umfpannt unb 
beßerrfht fheinbar baS gefammte ©ebiet beS ASiffenS unb hQt 
auh bie ^Shib°fopt)ie fih bienftbar gemäht; atte bie Seftrebungen 
beS menfhtihen ©eifteS haben ihren ißtaß angemiefen befommen 
in bem ©ßftem, metheS einzig ber großen Sbee ber ^irhe 
bient; Anerfennnng alter menfhtihen ASiffenfhaften, aber tebig; 
lid) in ber Unterorbnung unter bie Sßeotogie nnb im ®ienfte 
beS fatßolifhen ®ogmaS, baS ift baS ©tjarafteriftifhe in ber 
iPhitofohhie beS 2h°ma§ bon Aquino. SJlit genialem ©cßarf; 
finn, barf man fagen, ßat er biefen ©ebanfett pr Durchführung 
gebraht. 

Das SSerftänbniß beS SDittetatterS ift niht bettfbar oßne 
baS ©inbringen in bie ©djotaftif, biefeS fettfame ^ßrobuct 
mittetattertihen SebenS. ©ine munberbare SDifhung aus Dßeo= 
togie unb ^hii°fDbhief ein ASerfud), baS gan§e ©ebiet menfh; 
tihen ASiffenS ber Dheotogie §u erobern! Die ©cßotaftif rnottte 
ber Anmatt beS ©taubenS fein unb üerfudjte §u biefem Bmed, 
bie bem Atterthum entnommene pjilofophie unb ben Aorrath 
naturmiffenfhafttiher ^enntniffe §u üermenben. AriftoteteS unb 
Platon füllten herbeigepgen merben, um baS Dogma üon ber 
Steifhüterbnng ©otteS unb ber Dehtfertigung burh bie ©nabe 
Zu ittuftriren. ASunberfame Beit! Aber mie fettfam uns biefeS 
beginnen erfheinen mag, fo ift es bod) bie ganz natürtihe 
^ehrfeite zu bem potitifh^n ©ßaralter ber mittetattertihen 
®ird)e. ABie munberbar ßarmoniren boeß iux testen ©runbe bie 
Söeftrebnngen eines ©regor VII., Ateganber III., Sanocenz III. 
mit ben niht miitber eine ABett umfßannenben Bemühungen 
eines Anfetm, eines Atbert, eines DßornaS! Unb mag baS 
DiSßutiren unb ©ezänfe ber ©hüten uns täcßerlih, ja täppifd) 
erfheinen, mo man barum ftritt, ob ©ott auch eine ©urfe habe 
merben fönnen, ob eine SDauS, meteße bie §oftie freffe, ben Seib 
©ßrifti üerfhtinge, u. bgt.; eS boemnentiren boh biefe eifrigen 
Begebungen immerhin mieberum ein erfteS Degen beS menfh; 
tihen DentenS, melcßeS Saßrßunberte ßinburh gerußt ßatte 
unter bem Bauberbanne ber Autorität, fie finb bie erften 
Uebungen beS ©eifteS, meteßer an ißnen fih attmäßtih toS; 
gemunben ßat üon ber ®necßtfhaft beS Dogmas unb erftarft ift, 
um fih alSbalb auf eigene Süße z« ftetten unb bie ^errfherin 
zurüdzumeifen üon bem ©ebiet, melcßeS ißnt allein zufommt. 

Unb in ber ©cßolaftif fetbft mit ißren ßatSbreherifhen 
SDanißutationen, bie ©efeße ber Sogif ßineinzuztüängen unb jur 
Anmenbung zu bringen auf eiuenx ißr burhaus fremben Bobeit, 
üermögen mir baS perantuaeßfen beS ©eifteS mäßrenb feiner 
Arbeit im Dienfte beS Dogma zu erlernten. Die ©cßotaftif beS 

I zwölften SaßrßunbertS ßatte fih uoeß abgemüßt, baS gefammte 
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(Gebiet beS ©laubenS mit bei1 ©rtenntnifj gu beden; credo, ergo 

intellego unb intellego, ergo credo maren Sofungen im Kampf; 
getümmel getüefen. 3m breigehnten ^atjr^unbert tjattc man bieS 
aufgegeben. 2)a panbelte eS fid) bereite barum, bie ©rengen 
ber beiben ©rfenntnifjraeifen feftgufteden unb ib)r Serl)ältnif5 

gu einanber gu beftimmen. Sftan patte fiep barein finbeit 
müffen, bafj ber größere 2peil beS ©laubenS ; Territoriums 
gang aujjerpalb ber ©ppäre nuferer Sernunft liege, bafj er 
fid) befinbe, gtoar nidjt „contra“ aber bod) „supra rationem“. 

Ter fogenannte ©upranaturaliSmuS fe^t ein. Tiefer ©ebanfe 
in feiner frudjtbringenben Sßirffamfeit t>at bie brei größten 
fcpolaftifcpen ©pfteme beS ddittelalterS überall aus fiep peranS 
geboren, baS beS Sltbert beS ©rofjen, beS TpomaS üon Slquino, 
beS TnnS ©cotuS. ©S finb biefe brei in ihrem Serhältnijj, 
menn ich fo SerfdjiebenartigeS gufammenfteden barf, üiedeicpt 
gu üergteicfjen mit ben brei großen griecpifdpen Tragifern. 3ßie 
©oppofleS, fo mirb auch TpomaS oon Stquino als ber ©ipfel= 
punft in ber ©ntmidlungSreipe ber TriaS aufgefafjt merben 
muffen. 

©S ift cparafteriftifcp, baff, mie fie alle brei, recpt eigentlich 
TpomaS oon Slquino einer ißeriobe angetjört, in melcper ber alte 
Kampf gmifcpen 3iuperium unb Hierarchie nun enbgültig pm 51uS; 
trag gebracht mürbe, in melier bie ©taufer nadp üergmeifeltem 
Gingen fcpliefdidh bod) ber Uebermadpt ber firdplicpen bemalten 
erlagen, unb baS ^apfttpum erhobenen Hauptes über baS gu= 
fammengebrodpene Kaifertpum Ifin fcfjeinbar unmiberfieplid) ber 
Unioerfalperrfdjaft gufcpritt — in melcper aber anbererfeitS bie 
neuen ©eifteSftrömungen mastiger als oorper über baS 21benb; 
lanb bapinflutpeten. ©ein 3al)rpunbert ift baS breige^nte, an 
beffen beginn bie pope ©eftalt eines 3onoceng III. haftest, unb 
in meinem man oon feuern energifd) an baS ©tubium beS 
51riftoteleS unb ber arabifcfjett ^Stjilofoptjen fic^ begeben tjatte. 
Unb and) in feinem SebenSlauf ftedt fid) bie gange foSmopolitifcpe 
Uniüerfalitüt ber röntifdjs fat^olifd)en Kirche bar. ©eboren ift 
er (1226) in Italien, gu Slquino, nicpt meit üon Neapel, auS 
einem gräflichen ©efcpledd; feine SluSbilbung pat et tu Teutfcp; 
lanb erhalten, gu Köln, unter ber Seitung beS großen Ulbert; 
unb baS Hauptfelb feiner Seprtpätigfeit ift ^ranfreic^ gemefeit, 
ißariS, meines mehr unb mehr guin Srennpunft für baS ge; 
fammte miffenfdpaftlicpe Seben oon ©uropa gemorben mar. Tie 
brei Hauptlänber ber mittelalterlichen ©ultur hoben Tpeil au 
ihm. Tagu !ommt, bafj er eiuem Orben angehörte, melcper, 
peirnat; unb befiploS, fid) auSfcpliefdidp in ben Tienft ber hter= 
ardpifdpen Kirche gefteUt unb fid) gum Träger ber tpeologifcpen 
Silbung jener 3eü gemacht hatte, ben Tominifanern. Tie 
Kirche hat ihn nad) feinem 2obe (1274) canonifirt; fo trägt er alle 
bie ©igenthümlichteiten eine§ edht fat^olifd^en Set)rer§ an fid). 
Unb e^t latljolifd) ift aud) ba§ ifSrincih feines tüiffenfdjaftlichen 
©qftemS. 

©S ift für ben 3u>ed biejer 93etrad)tung gleichgültig, ma§ 
üon feinen Sbeen er feinem großen ßehrer banft, e§ lann audh 
nicht unfere Slbficht fein, baS Slriftotelifdhe unb üleropagitifche 
in feinem ©qfteme aufgubeden ober überhaupt beu pofitiüen Inhalt 
feiner Sehre uns gu oergegenmärtigen — bagu mürbe es eines 
gang anbern Unternehmens bebürfen, als eS ber mir oergönnte 
Staunt geftattet; eS lann uns nur barauf anlommeu, gu fehn, 
mie 21)omaS baS SSerhältni§ üon ©tauben unb SBiffenfdjaft fa§t, 
unb mie er fid) oon biefem feinem ©tanbpunfte aus bem fatt)oli= 
fdjen 2)ogma gegenüberftellt. 3ch habe fdjon angebeutet, mornit 
in erfter Sinie bie ©djolaftil beS 13. ^ahrhunbertS fidh gu 
thun machte. 2homaS ift auch n°d) biefer ©eite hiu gang ein 
©inb feiner 3eit. ©r erfenut ben ©ontraft gmifdjeu ©lauben 
unb SSiffen an; aber gleich fein gunbamentalfafg bringt bie 
dharalteriftifche ©ntfdjeibung für bie Söfung biefeS ©treiteS. 

2ie ©rfenntni^ ©otteS (visio Dei), baoon get)t er auS, 
ift nicht nur ber l)öd)fte, fonbern ber eingige ßnmd unfereS ge^ 
fantmteu 2>afeittS. 2ie Stichtung unfereS 2)enfenS bräugt mit 
Stothmenbigleit auf ihn, als bie le|te Urfadhe ber Sbßeltorbnung, 
l)in, nur in il)m oermag fie Stuhe unb S3efriebigung gu erlangen, 
unb in feiner ü oll eit ©rfeuntnifj mürbe fie bie Imdjfte ©lüd; 

feligleit empfinben. ©eine Slnfchauuttg ift bentnach ber eigent; 
ii^e 3toed für bie SJtenf^h^it, uttb biefem ©nbgtoed hat fiep 
unfer gangeS ©ein unterguorbnen; SllleS, maS mir thun unb 
treiben, alles SDenfen unb ade SBiffenfcpaft hat in le^ter Sinie 
fich auf biefeS höchfte 3iel ga begiel)en. ©o ber d)aralteriftifche 
SluSgangSpunft beS 2homiftifdhen ©pftemS! SJtan bebenfe, maS 
bieS heifiea tuid! 2)antit ift benn hoch mit einem ©d)lage bie 
gefammte SBelt beS ©eifteS ber fircplidhen Sbee untermorfen. 
SJtepr fonnte aderbingS auch ^er ftarrfte Verehrer ftreng b)kxax^ 
d)if(^er 2rabitiou üou einem Kirchenlehrer nidht oerlangen. 2)ie 
SBiffenfdjaft mirb in gang beftimmte Sahnen üermiefen; ihr 
©nbgiel ift unüerrüdbar feftgeftedt, unb Oorbei ift eS mit ber 
freien üorurtheilSlofen g-orfdhung; überad ift ma^gebenb bie ad= 
gebietenbe theologifdje 3bee! 

Unb üou biefem oberften ©runbfah auS führt ber gro^e 
©cholaftifer fein ©pftern nun mit einer rüdfidjtSlofen ©onfequettg 
fort. 2rei SBege, fagt er, gibt eS gur ©rfemttnifj ©otteS. 2>er 
erfte ift ber ber 2Beltbetrad)tung, uub ipu gehen bie 2öiffen= 
fchaften unb bie $lpM0hhte- gtoar müffeit aud) fie, cor; 
rect befdjritten, nothmenbig bem 3iele guführeit. 2euu ©ott 
hat bie SSelt gemodt unb gefchaffen, er fonnte aber nur etmaS 
modett, maS feinem SBefen abäquat ift. ©S ift bentnad) bie 2Belt 
in ber 2£)at ein SIbbilb ©otteS, unb, fomeit ber Stüdfchlufj oon 
ber Sßirfung auf bie Urfadhe geftattet ift, bürfen mir oon ihr 
auS rüdmärtS auf bie ©ottheit fdhliefjen. Slber biefer SSeg hat 
feine großen Mängel! 2enn einerfeitS ift bie Söirfung immer 
geringer als bie Urfadje (ein Slriftotelifcher ©a£), fobann fennen 
mir bie SBirfung felbft nur uuflar unb oermorren, unb enblidh 
ift bie tiefere ©rfernttnifj berfelben überad nur eiuem gang flehten 
Xheil ber 9ftenfd)heit üergönut. Uub bod) fod audh Sro&e 
SJtenge ber ©rfemttnijj theilhaftig merben. 21uS ad biefem ergibt 
fidh Slothtoeubigfeit bie Unüodfommenf)eit, auf biefe SBeife 
unfern SebenSgmed gu erfüdeu. 2)aS natürliche 2)enfen mirb 
uns mohl gu eiuem 2£)eil ber ©rfenutni^ üerpelfen, oor Sldem 
merben mir notfjmenbiger SBeife auf biefem Sßege baS SDafeiit 
©otteS als folcheS erfaffeu — beun mir haben ja ein Sßrobuct 
feiner 2f)ätigfeit in ber SBelt oor uns (foSntologifcfier SemeiS); 
aber meiter fommen mir auch faum; benn einen ©inblid in 
fein SBefen merben mir fo bod) nur bürftig gemimten, ba bie 
©igenfdhafteu ber Söelt, als eines ©nblidhen, immer nur 
höcfjft oermorren baS Söefeu beS Uuenblii^eu oerftänblid) madhen 
merben. 

Uitb hiermit fommen mir benn gu bem übernatürlichen 
2heil feiner 21jeologie; toie ein neuerer 2f)eologe fidh ßi^a auS; 
brüdt: mir oerlaffen baS untere ©todmerf im Sau feitteS ©pftemS, 
ba hinein üou Slufjen baS Sicht fädt, um in ein oberes gu ge; 
laugen, üor bem bie Säbeu üerf<f)loffen finb uub meldjeS auf 
übernatürliche SBeife oon Ernten beleuchtet mirb. 2>ie beiben 
anbern ber üorfjin ermähnten Sßege führen unS oodfommener unb 
fidherer gu unferm 3iel. 2aS finb bie Offenbarung burdh über; 
natürlii^e ©rleucptung unb burdh unmittelbare 31nf^auung. 2)er 
le|tere oon ihnen ift ber üorgüglichfte; aber fein Sef^reiten 
ift uns auf biefer ©rbe nod) üerfagt uub einem befferen Seben 
üorbehalten. @o ift uns nur ber erftere noch übrig, uttb ber 
ift uns üon 3«t gu 3eit geftattet. 3m fird)lichen 2)ogma haben 
mir bie fp^ nach unb nach gufammeugebrad)ten Stefultate üor 
uns. 2aS römif^;fatholifdhe SDogma ift ein ißrobuct ber mt; 
mittelbaren göttlichen Offenbarung. 

Slber moher haben mir bie ©emi|heü/ ^af) fie thatfächlidh 
üon ©ott ftamrnt? 2)iefe etttfeheibenbe Srage ift bem ©dharf; 
finn beS 2homaS nidht entgangen, unb üon feinem ©tanbpunfte 
auS meifj er fie in geitügeuber SBeife gu erlebigen. ©S bürgen 
unS bafür, fagt er, bie SSunber, melche berichtet finb; baS größte 
biefer SBunber aber ift ber ©laube einer Sffielt, unb ben haben 
mir jebergeit felbft üor Slugen. 2>er benfenbe Sefer mirb Oon 
felbft fofort ben ©intoanb hiergegen geltenb rna^en, ba§ biefen 
SemeiSgrunb mit eben bemfelben 9ted)t hoch and) anbere Steli= 
gionen für fidh geltenb madhen fönnen; g. S. Subbl)aiSmuS unb 
3§lam; aber für bas breigehnte Qah^hunbert mu^te biefeS 
Argument ein fd)lagenbeS fein. UebrigenS mid 2homaS felbft 
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mit Sticßten bie Vkhrßeit ber Offenbarung auf bie Sraft biefe? 
ntenfcßtichen ©runbe? gefegt miffett. ©r üermeift biefe Seage 
fcßon in ba? ©cbiet be? ©tauben?, ber hat bie Offcubarung at? 
ungmeifetßaft gegeben hinguneßmen; meint bie Vernunft ba itocß 
etma? tßuu mitt, fo faitn fie ßöchften? bentonftriren, baff biefetbe 
ibjr nicßt miberftreitet. £uer ift eine ber ipaubtblößen be? gangen 
©Aftern?. $>enn ber ©taube, luetdjer beit Snßalt ber Offenbarung 
hinneßmen fott, ln eit er üon ©ott fomint, fann bod) mcßt fcßon 
ßerbeigeßott merben, um biefe entfdfeibenbe Xßatfacße fetbft, 
auf metche er fid) erft grituben fott, über jebe Slnfedjtung t)inau? 
gu ergeben. Sübeß mirb biefe ©djmierigfeit überall !aum üon 
irgenb einem ©Aftern befeitigt merben fönnen. SDentt aud), 
menn man bie ©ötttidjfeit ber Offenbarung üon ißrer eigenen 
Slu?fage ^erteilen mitt, bleibt biefe petitio principii, nnb menn 
man fie au? ber Vottfommenßeit ißre? 3nt)atte§ bemeifeit tnitl, 
mirb mau ficß leicht in unbequeme Debatten mit alten ntög= 
ticken Parteien üermidetn; e? mirb ba ber Siaturforfcßer unb 
aud) ber |>ifiorifer mandje unbequeme Soage gu ftetten tjabeit. 
Xßoma? nun befcßränft bie göttliche Offenbarung mcßt etma 
auf bie Vibet uub bie erften ®ird)eitüäter; nein, gunädfft unb 
üor Ottern ßabeit mir fie in ber gefammten Setjre ber ®ird)e 
üor un?; ber Zeitige ©eift f>at gu atten Beiten gemirft unb 
wirft nod) heute, unb Vibet unb ®ircßenüäter finb nur im 
©tanbe, bie Sßaßrßeit biefe? $ogma? burd) ißre Autorität gu 
befräftigen. 

2Bir feßen, auf welchen Set? biefer Sftann bie Sunbantente 
ber fatßolifcßen Kirche begrüubet. @ie rußen einzig unb allein 
auf ber unmittelbaren Offenbarung, mcßt merben fie getragen 
burd) Vernunftgrünbe unb finb burch fotdje aud) mcßt gu er; 
fdjiittern. ®amit fteßt benn ba? SDogma ba, gang unbemegt 
unb unberührt üon ben ©eifte?ftröinungen, roelcße bie Söett burcß= 
braufen mögen; e? ift t)inau?gerüdt meit über bie ©bßäre, in 
meiner bie inenfdjlicße Vernunft ißr SBefen treibt unb gebietet, 
unb ift üon hier au? auf feine Söeife gu inftuiren, mie ber 
Vurgtßurm auf bem Set?eitanb fiotg unb unbefümmert herab; 
fcßaut auf ba? mogenbe SJZeer, welche? fid) üon atten ©eiten 
gegen ißn ßeranmätgt. SBenn nur bie Sfutßen mcßt mtau?gefeßt 
ba? Sunbament fetbft benagten! 

$ßoma? fetbft ßält bie? in ber tiOCjat für au?gefd)Ioffen; 
er beftreitet überhaupt bie äftögticßfeit eine? Söiberfprudfe? 
gtuifcßen ber Vernunft unb ber Offenbarung. ©? gibt nur eine 
SBatjrljeit, unb berfelbe ©ott, wetdfer fid^ in feiner Offenbarung 
unmittelbar gu erfennen gegeben tjat, ber hat fid) bod) aud) 
mittelbar in ber SSett bargeftettt. V3ie fönnte bemnad) feine 
©rfenntniß hier mit berfetben bort contraftiren? ©? mu| bie 
Söiffenfdjaft im testen ©runbe ba? $ogma beftätigen. 2öo ba? 
itod) nid)t ber galt ift, ba tjaben mir gu arbeiten, um gu biefer 
©infid)t gu gelangen. SSieber atfo fotten mir gedrungen wer; 
ben, in einer gang beftimmten Vaßn unb Stiftung gu benfeit. 
Von feinem ©tanbpunft inbeß bjat ber große ©cßotaftifer um 
gweifetßaft 9tecßt. 

fabelt mir itpn feine ^räntiffen angegeben, fo merben mir 
iljm aud) nod) meiter fotgeit ntüffen, menn er itämtid) bie 3^ot^= 
lüenbigfeit tjerüortjebt, baß bie natürliche Vernunft bem ©tauben 
JU hielten ha^e naturalis ratio subserviat fidei“). SDettti, 
menn ber ©taube um fo üiet üottfommener un? §u unferm eigent¬ 
lichen füfjrt, ma? ift ba natürlicher, at? bah bie SSentunft 
itjn ba mit atten Kräften unterftü|t, fid) in feinen 3)ienft ftettt? 
®a? fann uub fott fie nun auf breiertei SBeife; 1. t)at fie bie 
Dom ©tauben üorau?gefeßteit aSernunftmat)rheiten 51t bemonftri- 
reu, atfo 5. $8. ben ©aß üont äurciheuben ©runbe. S)iefe 2Bat)r- 
heiten fetbft atterbing? ftammeit nach !£t)oma? mieber nicht an? 
ihr, foitbern finb offenbart. 2. muh fie bie ©tauben?mat)rheiten 
erläutern unb 3. hat fie bie ©egner ber d)rifttid)en Sehre ju 
mibertegen. 2Bir fehen, eine ebte Spotte ift biefer §erritt auf bem 
©ebiete be? teufen? hier io teßter Sinie §u SOheib gemorbett; 
babei mirb fie atterbing? faum in bie Sage fommen fönnen, etma 
gelegentlich mit unbequemen ffrageo ju geniren. 

$ie Xaftif im fßotentifiren mit ben ©egnern mirb fobanit 
üon Xhoma? in ganj meifterhaftcr t£ßeifc angegeben, ©ibt ber 

©egner bie 83afi? ber Offenbarung ju, fo ift er mit bent 3)ogma 
ju fcf)tagen; beftreitet ec biefetbe iitbeh, fo hat ber Vertreter 
orthobo): = fathotifhen ©tauben? nicht etma 51t üerfud)en, bie 
^Ridjtigfeit berfetben mit SSernunftgrünbett barthun ju motten, 
fonbern fidh barauf §u befd)räufen, bie ©iumänbe ber ©egner 511 

cutfräften, nachsumeifeit, bah ba? ®ognta ber SSernunft nicht 
miber fßricht. ®ah it)m ba? teid)t getingen mirb, baran jmeifett, 
mie ba? nach bem üorhiit ©ntmicfetten burchau? üerftänbtich ift, 
$t)üma? nicht im ©eringften. 

©0 ftet)t ber imfiofante 93au biefe? ©qftern? in feinen Um= 
riffen gefhtoffen üor un? ba. ®ie Heftung fetbft ift gegriinbet 
auf einen unerftürntbaren Set?, feft fpngeftettt für bie ©migteit, 
uneinnehmbar, auf ben fichereit ©runb einer unfehlbaren Offen; 
barung. ®er Bngang 511 biefem Set§ aber fott gebedt merben 
burd) bie ^ßattifaben unb ^aftette, metche bie Vernunft su errich= 
ten hat; fie fott bie Eingriffe au? ihrem eigenen ©ebiet über; 
machen unb priidmeifen nnb nebenbei ba? 2lmt einer Sütfmin 
burch bie einzelnen iRäumtichteiten ber Seftung fetbft übernehmen. 
©0 ift biefe? ©ottmert gegrünbet, einer feiitbtichen SBett junt 
Xroß, einheitlich, feft in fid) pfammengefchtoffen, mit atten ÜDtit; 
tetn ber Sßertheibigung moht üerfeheit. SBer magt e?, bagegen 
anjuftürmen ? 

SEhoina? hat, um bei bem 23ilbe p bteiben, auch bie ein§et= 
neu Scheite be? Seftung?baue? fetbft alte noch einmal in feiner 
SBeife feft gegrünbet. ©r hat ba? gefamntte fattjotifd)e ®ogma 
mit munberbarem ©charffinn unb grohartiger SOiefe in feinem 
©tjftem pfammengefaht p einer gesoffenen ©inheit. S3emun; 
bern?merth ift babei bie geniale Strt, mie er e? üerftanbeit t)at, 
au? ben einzelnen §um 2:he^ miberftrebenben ©tiiden burch 5lb; 
ftumßfung unb Stbgtättnng ber ©den unb ©hißen ein arcfjiteftoj 
itifhe? ©an§e? p fdjaffett. ©r fetbft hat ba mit ben Seinben ge= 
ptänfett; unb er hat babei ber 23efaßung ber Seftung bie p be; 
fotgenbe Xaftif burch fein Sdeifpiet gleich ßraftifd) üor Singen 
geführt. Smmer, mo er in Verlegenheit fommt, gießt er ficf) 
prüd auf ben feften unb uitbep)ingbareu Reifen, auf bie Stuto; 
ritat ber götttidieu Offenbarung. 

©? ift überftüffig unb mürbe mich uaturgemäh gu meit 
führen, barguftetten, mie er nun ba? fathotifcfje ®ogma fetbft ge; 
faßt unb itormirt hat. SBir üermögen auch an? biefem formalen 
©runbriff feine? ©hftem? fdjon gur ©eniige gu erfaffen, morauf 
e? un? eigentlich antant, ma? Seo XIII. bemogelt ßat, gerabe 
biefeit ©djotaftifer unb feine ißhitofob^e üon Steuern in ba? ©e; 
tümmet ber färnpfeitben ©ematten nuferer Xage t)tueingufüt)reu 
at? ben Stehräfentanten unb ben Vorfämbfer für bie römif(hs 
fathotifdje Kirche. 

Söie ungemein feft ift bod) bie ®efenfiüftettung, methc er 
einnimmt ben angreifenbeit Seinbeit gegenüber. Unb nod) ein 
Slttbere? fommt ßtugu! SBir haben gefeßen, metche untergeorbnete 
©tettung für ben gangen Vau feine? tßeotogifd) ;hßitofoht)ifd)en 
©ßftem? bocß eigentlich bie Vernunft mit ißreit ^iubern, ber 
^hitofohßie unb ben egacten 23iffenfd)afteit, einnimmt; thatfädftidj 
aber ift Xt)onta? üon 2tqu™o neben feinem Seßrer Sttbert bem 
©roßen üietteicßt ber miffenfd)afttichfte Sftanit be? breigeßttten Baßr; 
ßnnbert? gemefcit unb gerabe ben gangen Vorrat!) hßitofophifdjer 
unb naturmiffenfchaftlicher ^enntniffe, mie er bamat? gegeben 
mar, hat er beßerrfcßt. ©mhfießtt ficß bemnad) einerfeit? bie 
ftrenge ©efd)toffenßeit feine? ©ßftem? für ben fatßotifcßen Unter; 
rieht, fo tiegt anbererfeit? in biefer gmeiten Xßatfacße ein nießt 
ntinber großer Vorgug für feine Vermeubuitg in unfern: Baßr; 
ßuitbert. Sßatfächtich ift hoch bariit ein Stnfßorn gegeben, aud) 
in biefer Sticßtung bent üorgeftettten Bbeat nadfpeifern, fid) aucß 
ßeute mögtichft ben ©dfaß be? üorrätßigen SSiffen? angueignett 
— atterbing? immer nur im £inbtid auf ba? große ©nbgiet unb 
in ber Unterorbnung unter biefe Qbee. Soeie unb unbefangene 
Sorfcßung ift bamit naturgemäß au?gefd)toffen. 

Bubeß barf man eine frentbe 2Bett nicht mit bem SXaßftab 
ber eigenen meffen. V3enn ber Vroteftanti?mu? ungeßinberte 
unb rüdficht?tofe S^eißeit be? Renten? at? ba? oberfte ^rincip 
feiner Uebergeugung feftßätt, fo tjat ber ®atßotici?mu? bod) üon 
jeßer ba? Veftreben geßabt, ©tauben uub $enfen üon iOtitlioneu 
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naß einer Storm in eint>eitlid^er Stißtnng gu beftimmen. Unb 
eg beruht biefer ©egenfaß moßl auf einer gefßißttißen Stotß; 
menbigfeit; er ßat feine Urfaße in bem Sebürfniß ber SRenfcß; 
t)eit fetbft; unmöglich mürben fonft biefe beiben gegenüberftet)en= 
ben Stißtnngen fid) fo intaft neben einanber behaupten fönnen. 
Son biefem ©efißtgßunfte aug merben mir ber bä^>ftlid)en ©n; 
ct)ctica unfere Slnerfennung nißt üerfagen. @g täßt fid) abfotut 
nißt beftreiten, baß bie fatßotifße ®irße üon ßeute ernfter, 
tiefer unb geßaltüotter ift, atg feit tanger Beit. ©g gilt bieg 
üom ißaßfttßum mie üom ©pigcobat; man barf bie ©urie non 
ßeute nur mit ber üon früheren Sdßrßunberten öergleidjen, man 
barf einen beutfßen 93ifd)of nuferer Sage nur neben einen 
fotzen beg 18. S<ßrßunbertg [teilen, um fiel) ßierüon gu über; 
geugen. Qn biefer Stißtung mirb aber and) ber ßäßfttiße ©r; 
laß, menn anberg er gur Slugfüßrung getaugt, mirffam fein, 
©g ift notßmenbig, baß aug bem ©tubiurn beg £ßomag üon 
Slquino ßeraug ber fatßotifße ©terug fid) noch) meßr erfüllt mit 
ber Bbee üon ber ©röße unb ber Slttgemalt ber römifß=fatßo; 
tifßen Seßre, unb bieg mu| naturgemäß feine fRüdmirfung auf 
bie gefammte fatßotifße 333 ett äußern. 333enn bieg nißt eben 
ein ©timbtom üon Sluftöfung ift, fo tiegt barin gemiffermaßen 
gerabegu eine ®roßmtg unb eine Slrt üon §oßn gegen ben $ro; 
teftantigmug, gegen beffen gefammte geiftige ©ntmidlung ftitt* 
fßmeigenb noß einmal augbrüdliß proteftirt mirb mit biefer 
päpftlißen ©ncßctica. Heber unfere ©eiftegßeroen, über einen 
Seffing, einen ®ant, einen Sode ßinmeg btidt man noß ein= 
mal gurüd in bag SCRittetatter ßinein, um fid) üon bort feinen 
SRann gu ßoten. 2)ag ßeißt mit anbern Sßorten benn boß, eg 
mirb fortgefämbft! Stlterbingg mirb troßbem bie Beit tommen, 
mo auß ber große mettbemegenbe ©egenfaß gmifdjen ®atßolicig; 
mug unb ißroteftantigmug bebeutungglog getoorben fein mirb, mie 
eg ber galt gemefen ift mit bem gmifßen ißaßfttßum unb ®aifer; 
tßum, metßer bem SRittetatter feinen ©ßarafter unb Snßolt üer= 
ließen ßat: mo bie geiftige Sortentmidtung ber germanifß=roma; 
nifdjen SSett fid) naß neuen ©efißtgßunften üottgießn unb ber 
©trom ber ©efeßißte neue Saßnen einfßlagen mirb. 

Literatur unb 

flljierleben.“ 
SSon Carl Dogt. 

SBenn eiu großartig angetegteg 223erf, beffen Stnfßaffung 
nießt unbebeutenbe Soften üerurfaßt, nißtg befto meniger in 
SDeutfßlanb, bag gmar üiete Süßer ßrobucirt unb tieft, aber 
menige tauft, naß furgen Baßren eiue neue Auflage üertangt, 
für bereu §erftettung Serfaffer unb Verleger teine SRüße freuen, 
fo fann man feßon aug biefem eingigen Umftanbe ben ©ßtuß 
gießen, baß ben Sebürfniffen beg gebitbeten ißubticumg ent; 
fproßen mürbe. 

33ei ©rfßeinen ber erften Auflage üon „Sreßmg £ßier; 
leben" äußerte id^, baß icß faft neibifß auf ben Serfaffer fei 
unb münfßen müffe, bag Suß fetbft gefd)rieben gu ßaben. 
Seßt, mo bie gmeite Auflage faft gängliß üottenbet üor mir 
liegt, benn üon bem guteßt erfeßeinenben Sanbe, metßer bie 
Sifße beßanbett, finb fd)on gmei Sieferungen üeröffenttidßt, jeßt 
fann icß moßt fagen, baß icß mit ungetrübter ©enugtßuung auf 
biefeg Sßerf feßaue, bag Gebern, auß bem Saßmamte, eine Quelle 
reißfter Seteßrmtg ift, bie in todenbfter Sorm utlb 3tu§ftattung 
geboten mirb. 

Sreßm ßat ben ©djmerßunft feine§ 2Berfe§ in bie ^unbe 
üon bem Seben unb Treiben ber £ßiere getegt. ®ie auf Sau 
uub ©ntmidtung beg tßierif^en Drganigmug in feiner ©efamrnt; 
ßeit gegrünbete ©taffification unb ©ßftematif merben üon ißnt 
nur iu fo meit ßerbetgegogen, atg fie ba§ ©erißße bitben ntüffen, 
meteßeg üon ben Sefcßreibungen ber Sebengäußerungen, ber ©itten 
unb ©igentßümlicßfeiten ber eingetnen Strten umßüdt mirb. 

®urcß Steigung mie ©rgießung mar Sreßm üietteießt üor 
Stnbern üorguggmeife gu fotdjer Stiftung befäßigt. ©r beruft 
fid) mit Stedßt in ber Sorrebe gur erften Sluftage auf feinen 
Sater. 3cß bin bem alten ^Saftor üon Stentßenborf ein eingigeg 
SJtat in meinem Seben auf ber beutfeßen Staturforfcßerüerfammtung 
in SRaing begegnet, ©g maren ba einige bemoofte |)äußter ber 
Bootogie, morunter namenttid) Sicßtenftein üon Sertin, unb mir 
jüngeren burften mit ißnen gemütßtieß im „^eeßt" in ©aftet 
über ber Srüde brüben fneißen. „Sreßm," fagte Sicßtenftein, 
„fennt jebe ©ßaßenfamitie feineg ©ßrengelg eben fo gut uub 
üietteießt noeß beffer, atg feine ^farrtinber." — „Sa," taeßte ber 
Sitte unb üerfcßob fein feßmargeg ©ammtfäßßcßen, „bag ift maßr! 
Stber fie fennen aud) miiß unb miffen, baß foteße Satg; unb 
^etgjäger, mie 2)u, nießt in mein ©eßege fommen bürfen!" — 
„f)m!" antmortete Siißtenftein, ber „SRarber ßätt fein Steft rein! 
®egmegen braueßft SDu aber nießt jeben ©ßaßenjüngting, ber 
deinem ^äßfnßen gu ©efatten fieß eine feßmarge geber auf bem 
©eßeitet maißfen täßt, für ein ©ubfßecieg gu erftären!" — ©o 
feßergteu bie alten Knaben unb für ung fiel aug biefer Reiter; 
feit boeß maneßer Sroden ßeraug, ber ung munben tonnte. 

Sei bem Sater mag unfer Sreßm bie finnige unb naiü; 
freubige Seobacßtung beg Sßiertebeng fieß angeeignet ßaben, bie 
freiließ bei bem ©oßne fieß meiter augbeßnte, atg bei bem Sater, 
ber fieß faft gängtieß auf bie Söget befeßränfte. Stueß ber meiteren 
Stbftammung mag ißr Xßeit gugefeßrieben merben. ©in fonber; 
bareg Sötfcßen, biefe Sßüringer, mit ißrer fettfamen SCRtfeßung 
üon ©entimentatität unb morbenber ^agbtuft im ©ßarafter! 
Salb brießt ber eine, batb ber anbere Bug bureß unb aueß in 
Sreßmg Süße täßt fiß bieg öfter fpüren. 

SRan muß fagen, baß bie urfßrüngtißen SIntagen unb 
Siißtungen beg Serfafferg beg „Sßierlebeng" burß feinen eigenen 
Sebenggang üietfättig entmidett unb geförbert mürben. SSir 
feßen ißn batb an ber ©ßiße üon gootogifßen ©ärten unb 
Slquarien, batb auf ©treifereien unb Sugbgügen naß Slorb unb 
©üb, naß Oft unb SBeft, mie fiß ©etegenßeit bagu bietet. $ag 
©tubium im Nähmet ift nißt feine ©aße — auß mag er 
manße Stößen in abminiftratiüer ^infißt fiß gegeben ßaben. 
Stber in $etb unb SBatb, auf rafttofer ©treife uub unermübtißer 
Sagbßeße ftettt er feinen SRann eben fo gut, mie bei finniger 
Setaufßung unb finbigem ©büren. ®ag ßat ung benn eine 
Sülle üon tebengfrifßen ©ßitberungen gebraßt, benen man bei 
jebem Söorte anfießt, baß fie aug eigener Seobaßtung gefßößft, 
baß fie ertebt finb. 2öo er üon Stnberen ßoten muß, meit feine 
eigenen ©rfaßrungen nißt augreißen, menbet er fiß üorgugg; 
meife an Seute begfetben ©ßtageg, mie ben ^ringen üon SBieb, 
b’Stububon, §eugtin unb Stnberen; mo bie Seobaßtungen im 
Sreien nißt augreißen, nimmt er gu ben $irectoren ber gootogi; 
fßen ©ärten feine Buftußt, unter metßen Sobinug, ber Siet; 
erfaßrene, obenan fteßt. ®ie atten ©ßmöfer liegen außerßalb 
feineg SBegeg; ba er ißrer aber gumeilen nißt entratßen tann, 
benn oft ßaben fie gut beobaßtet unb noß öfter fpieten fie bie 
Stolle einer fßarfen SBürge ober tiefem bie meßr fomifßen 
Sntermeggog, fo muß Dfen bafür ßerßatten unb auf ben tann 
man fiß üertaffen. Sß feße ißn noß üor mir atg tteineg, gu= 
fammengerungelteg SRännßen, in eine gelbe Stanfingfade ge; 
fteibet, mie er mit auggeftredtem Strme eine lange £ßonßfeife 
ßielt unb meinem Sater unb mir bei einem Sefuße in Büriß 
fagte: „Sß arbeite tägtiß aßt ©tunben an meiner Statur; 
gefßißte unb menn iß einmal, mie burß Sßren mir übrigeng 
feßr angeneßmen Sefuß, eine ©tunbe üerfäume, fo ßole iß bie; 
fetbe beg anbern £ageg naß. Stber meßr atg aßt ©tunben 
tägtiß fann man boß nißt üon mir üertangen!" 

©g ift ein frifßer $auß, ber aug bem „Sßierteben" ung 
entgegen toeßt unb ber gemiß baburß unterßatten mürbe, baß 
ber Serfaffer gmifßenburß eben jene ©treifen unb Steifen maßte, 
melße ber gteißmäßigen Searbeitung üietteißt ßie unb ba einigen 
Stbbruß getßau, bafür aber auß neuen Stnftoß gu freubiger Sod; 
fe^ung gegeben ßaben mögen. Siißtg befto meniger bürfen mir 
ung billig munbern, baß fotße bebeutenbe Slrbeit im Stuffe er; 
ßatten merben fonnte oßne längere Unterbreßungen. Um biefe 
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gu tierpüten, pat Brepnt woplgetpan, fiep gwei bewäprte 9D^tt= 
arbeiter gugugefellen, £afcpenberg in £mlle mtb Oscar ©cpmibt 
in Strasburg, wetdpe fiep in bie wirbellofen Siliere fo geteilt 
paben, baß erfterer bie Snfecten, legerer bie nieberen Spiere 
oorgugSweife bearbeitet pat. SiefeS gange weite ©ebiet ift BreprnS 
Sacp niept; fein lebpaftefteS Sntereffe pat er ben ©äugetpieren 
unb Bögeln gugewenbet, beren Bepaitblung ebenfo Diele intereffante 
©eiten bietet, als bicfenige ber Bnfecten. SSietleid^t würbe Brepnt 
aucp gut getpan paben, für bie nieberen SBirbeltpiere, narnent; 
lic£> bie Sifdje, einen ebenfo facplunbigen, ftilgewanbten unb auf 
eigene Beobachtungen fußettbeit Mitarbeiter gu fucpen, wie bie 
beibeit ©enamtten für bie wirbellofen Spiere — eS tnäre ipm 
bann wopl niept begegnet, unter ben Sungenfifcpen ben fepon feit 
mehreren Sauren in Sluftralien cntbedten ©eratobuS gu über; 
gepen, ber opite Zweifel baS ältefte, fe|t lebenbe SBirbeltpier ift, 
ba biefetbe (Gattung fepon in bern Mufcpellalle ber SriaS tior; 
gefunbett wirb unb beSpalb ein gang befonbereS ^ntereffe be; 
anfprucpt. Bietleicpt aucp f)ätte Brepnt für feine neue Auflage 
einen ©pftematiler wenigftenS gu fRatt)e giepen fotten, ber ipn 
oerpinbert bjätte, bie Beuteltpiere unb Kloalentpiere, bie bocp 
opne 3ü>eifet bie nieberften ©äugetpiere finb unb als folcpe aucp 
jept non Sebermattn angefepen werben, ttacp alter SBeife iprer 
Tratten Wegen über bie £mftpiere unb etwa in bie Mitte ber 
Stoffe ber ©äugetpiere gu fteHen. 

51ber baS finb nur Meine nnb gegenüber bent großen ©angett, 
baS uns in fo fcpöner unb tiotlenbeter SGßeife in bent „Spterleben" 
geboten wirb, wenig wiegenbe SluSftetlungen, welcpe icp Dietleic^t 
nur beSpalb anfüpre, weil icp bent Berfaffer geigen möcpte, mit 
welcp warmem Bntereffe icp fein Bucp gelefen unb ftubirt pabe 
unb wie beforgt icp um bie weitere Brunft feines SBerleS bin, 
baS opne BüJeifel nocp manche Auflagen erleben wirb. 

Sn mancher Begiepung fiel bem Bearbeiter ber Snfecten, 
Saufenbfüße unb ©pimtentpiere, £>errn Safcpenberg, bie leicptefte 
Aufgabe gu. Ser £>auSpalt ber Sttfecten namentlich bietet fo 
Diel ©igentpümlicpeS, ja felbft SrembartigeS, feine Beobachtung 
hat fo Diele Beobachter erften langes befcpäftigt unb bie Be; 
giepungen gu ber ntenfcplicpen Delonomie finb fo mannigfaltig 
unb tion fo ungemeiner Söicptigleit, bah bie 5luSwapI intereffanter 
unb belehrenber ©egenftänbe fcpwieriger fcpeint, als bie Be; 
fdjaffmtg beS Materials. ©inem fo bewanberten Kenner ber 
Snfectenwelt, wie Safcpenberg eS ift, tonnte eS auch nicht fcpwer 
fallen, auS eigenem Beobachtungsgabe Diel BeueS oon Sßertp 
mitptheilen. ©chwieriger fdhon gestaltete fich bie Aufgabe in 
Begiepung auf bie nötige Befcpränlung in Beziehung auf baS 
fqftematifcpe Detail. (Sin SBirbeltpier, ©äugethier, Bogel, Srofcp 
ober Stfdj fteht bem Baien fepon näher — berfelbe lennt aus 
ber eigenen BerWanbtfcpaft bie Steile, bie man ihm nennt unb 
lann fich öon benfelben eine genügenbe Borfteüung machen, 
wäprenb bie Organe beS BnfectS, ber ©pinne ihn frentbartig 
anmuthen unb baS richtige Berftänbniß ber Drganifation nur 
fchwierig bei ihm erwedt werben lann. Safcpenberg fcpeint uns 
mit richtigem Gefühl bie ©renge erlannt p hoben, bie ihm in 
biefer Beziehung geftattet war; ber Befer wirb nicht burcp bie 
Menge beS Details, weldjeS bie Sflfectenlunbe tierlangt, ermübet 
unb baS (Gegebene genügt, bie Unterfchiebe ber einzelnen Orb; 
nungen, Sontilien, (Gattungen unb toen §u erfaffen. 

3)en fchwierigften ©taub mochte wohl unfer ffreunb, Oscar 
©chmibt in ©trafjburg, haben, bem bie übrigen wirbellofett 
^hiere pgefaüen finb. ©ineStheilS eine erbrüdenbe Menge ber 
oerf^iebenartigften Xppen, um fo frembartiger, fe Weiter fie fich 
tion bem Mengen entfernen, §u bereu ^enntnih eS nöthig ift, 
tiefer in bie (Sinjelheiten ber anatomifchen ©tructur einpgehen; 
anberntheils häufig nur höchft fragmentarifcheS SBiffen tion bem 
Öeben unb bem Haushalt biefer nieberen SBefen, bie fich oft 
burch ihre Kleinheit ober burd) ihre SBohnfipe in ben Xiefeu 
ber ©ewäffer anhaltenben Beobachtungen entziehen. (Srft in 
neuefter Beit hoben fich bie gorfcher, unterftü^t burch bie fe^t 
überall eingerichteten Saboratorien unb joologifchen Stationen 
am MeereSufer, biefem Selbe ber fftaturfunbe mit gröberem 
(Sifer pgewenbet. ©chmibt, ber wie wenig Slubere bie Meere 

um (Suropa unterfud)t hot auf tiielfältigen Reifen, bie er p 
biefem B^ede unternahm, hot in biefer Beziehung befonberS auS 
ber reidjen Oueüe ber joologifchen Station in Neapel gefchöpft, 
bie tion Dr. 51. ®ohrn auS Stettin mit bebeutenben perfönlichen 
Opfern gegriinbet würbe unb burch ihre groben, bem publicum 
geöffneten Beden nnb Slquarien, in welchen bie weiften Xljiere 
fich leie p |>aufe befinben, ju foldjen ©tubien befonberS geeignet 
erfd)eint. 51nbere 51nftalten mögen p Sorfchungen über 51natontie 
unb @ntwidlungSgefd)i(hte ber ©eethiere ebenfo geeignetes Ma; 
terial bieten, als bie Station in ber Billa reale; biefe aber fiept 
unerreicht ba, wenn eS fiep barum panbelt, bie Meertpiere wäprenb 
längerer Beit in ihrem Schaffen unb Treiben §n beobachten. 

Brepm pat ben untiergleicplichen Bortpeil gepabt, §u feinem 
^pierleben in bem Borfteper beS Bibliograppifcpen Suftituts, 
^)errn Meper, einen Berleger p finben, ber leine Soften gefepeut 

pat, um in tecpnifcher unb liinftlerifcper ^infiept bem Bucpe eine 
51uSftattung §u geben, bie oon leiner anbern übertroffen wirb. 
Bu ber erften Auflage waren einerfeits 51bbilbungen tion SBoob, 
ber in Beziehung auf ©äugetpiere ooranging, benupt worben, 
anbererfeits patte 91ob. ®retfcpmer eine Menge tion tiortrefflicpen 
fpolsfcpnitten geliefert. Bielen biefer lepteren aber fap man an, 
ba^ fie niept nach ^eiu Beben, fonbern nur nach ber Statur, b. p. 
naep auSgeftopften ober in SCBeingeift aufbewaprten (Sjemplaren 
gefertigt waren. Jfhetfcpmer patte, bei tiietteiept etwas mangel; 
pafter teepnifeper SluSfüprung in einzelnen Xpeilen, ein feines 
($efüpl für Sanbfcpaft unb lünftlerifcpe (Sompofition unb einige 
ber großen tafeln, bie er als pfammenfaffenbe ©timmungS; 
bilber auSgefüprt pat, finb wirllicp meifterpaft p nennen. So 
teepnifeper 51uSfüprung ber (Singelfiguren fiept ipm aber ber 
heutige Beidiner ber Sßirbeltpiere, 4). Müpell, weit tioran. (SS 
ift eine wapre Sreube, bie 51bbilbungen biefeS faepbegabten 
Zünftlers, ber bie meiften neuen Siguren ber gweiten Auflage 
gefertigt pat, ftetS oon feuern wieber bem 51uge tiorgufüpren. 
SDaS Beben, welcpeS in biefen Bilbern fo fepr anfpriept unb ber 
@}enauigleit ber Beicpnung burcpauS leinen ©intrag tput, biefe 
tiielmepr pebt unb förbert, ift niept auS Mufeen nnb (Valerien, 
fonbern in ber freien üftatur ben einpeimifepen unb in £pier; 
gärten, Terrarien unb 51guarien ben fremben Xpieren abgelaufcpt 
worben. Ueberatl fapt Müpett ben fpecififcpen ©paralter mit 
großer ©cpärfe auf, um ipn mit gut gewählten Mitteln gur ©r; 
fepeinung gu bringen. 

©mit ©cpmibt, welcper bie ©liebertpiere, unb Sopontta 
©cpmibt, bie im Slquarinm oon Neapel bie nieberen ©eetpiere 
gegeiepnet paben, finb gegen bie Bilbner tion pöperen SBirbel; 
tpieren infofern im S^acptpeile, als fie benfelben leinen 51uS; 
brnd tierleipen lönnen, welcper bie Borgänge beS inneren Seelen; 
lebenS einigermaßen gur 51nfd)auung bringt. Sreilicp ift biefeS 
Seelenleben um fo geringer, fe tiefer man in ber SOpierreipe 
pinabfteigt, aber immerhin ift eS tiorpanben, Wenn auch nur in 
ben leifeften Anfängen. Miöpelet pat in feinem fonft oerfeplten 
Bucpe „baS Snfect" mit 9tecpt barauf aufmerlfant gemaept, baß 
ein ®äfer, eine SibetXe genau baSfelbe ©efiept geigt, mag baS 
Xpier nun ©cpmerg ober Sreube empßnben — eS ift eine ftarre 
MaSle, pinter welcper fiep bie feelifepen Borgänge abfpielen. 
©enauer betrachtet, laffen fiep ja alle 5lffecte nur bnrep bie Be; 
wegung erratpen, weldje ipnen als $ftefle£ bient — beim Menfcpen 
unb ben meiften ©äugetpieren allein finb eS bie MuSleln beS 
©eficpteS, welcpe tiorgugSweife ben Maßftab bilben, an ben wir 
unS palten. 51ber fepon bei ben Bögeln wirb eS anberS; ber 
51uSbrud ber ©efüple lommt mepr unb mepr in bie ©liebmaßen, 
in bie fjautmuSleln beS Körpers unb fepon bei ben Sifcpeit ift 
eS unmöglich, bei einem opne Beigabe gegeiepneten 51al g. B. 
gu unterfepeiben, ob er fid) aus ©cpmerg Irümmt ober ob ipm 
ber Beidpter bie Krümmungen nur gegeben pat, um ben ipm gu; 
gewiefenen Baum niept gu überfepreiten. ®aS gibt unter allen 
llmftänben ben 5lbbilbungen ben anbereit Spieren etwas BeblofeS, 
unb biefeS ©inbrudeS lann ber Befcpauer, ber niept tiefer in 
bie Sitten biefer Spiere eingebrungen ift, fid) niept leiept er; 
wepren. 2Ber niept weiß, baß ber Srofcp feinen ©cpmerg ba; 
burd) auSbrüdt, baß er bie 51ugeu tief in ipre Kopien gurüd; 
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giept, mirb einem grofdj mit eingegognen Gingen niemall biefe! 
(55efü£)t anfepen unb tro| ber bielfadjen Suftpörner unb Seine 
mirb bie ©eftalt eine! ®rebfe!, fei fie noep fo richtig unb au!; 
brucf!üoH gewidmet, bocp bem Befdjauer niept fagen, ob ber 
Kummer im Kampfe mit feine! ©leieren ift ober nur einen be; 
paglicpen Spagiergang mapt. ^anbelt e! fiep nun gar um 
Sarftettung folcper niebriger Spiere, too pöcpft langfame Stuf; 
bläpungeit unb gleitenbe Bemegungen allein ba! Sebeu benutzen, 
fo ift für beit Beicpner jebe Slnftrengung, eine Situation gu ber; 
gegenioärtigen, bottfommen refultatlo! — er fann nur bie 
äußere ©eftaltung gur Slnfcpauung bringen unb babei ba! Ser; 
ftänbniß ber Drganifation belfelben betätigen. Sa! ift aber 
bon ben (Genannten geleiftet unb i£>re Arbeiten gehören p 
bem Beften, ma! mir befipen. 

Sie Bertag!panbtung t)at ntepr al! ipre ijßflidjt getpan. 
Sie pätie fid) fagen fönuen, baß ba! publicum feine Blieben; 
peit mit ber 5tu!ftattung be! Sßerfe! burep ben Slttfauf ber 
erften Stuftage bemiefen pabe unb fid) in gotge biefe! leisten 
Staifonnement! barauf befdjränfen fönnen, einige neue fpolgfcpnitte 
beigufügen; fie pat e! borgegogeit, ben gangen fünftlerifdjeu 
Stpparat umpgeftalten. 2Benn icp gunt Beifpiet bei ©elegenijeit 
be! berpältnißmäßig fteinen Stbfdjnitte!, ber bie Sdjilbfröten be; 
panbett, bon fieben £>otgfdjnitten ber erften Stuftage nur hier 
beibepatten, brei burep neue, beffer naep bem Sebeu gearbeitete 
erfeßt unb außerbem nodj ntepr al! ba! Soppette neuer Stbbil; 
bungen pgefügt fepe, fo fage icp mir, ber id) miep fotzen 
Gingen einigermaßen befannt bin, baß ber Berleger ben über 
bem Sßerfe felbft gemaepfenen Slnfprücpen be! Berfaffer! in feber 
Söeife naeßgefomtnen fein muff unb baß alle Betßeitigten burcf) 
bie 2öapt ber au!füßrenben, fünftlerifcßen Kräfte nnb bereu Sin; 
teitung bemiefen t)aben, mit melcßer Straft fie ipre Stufgabe erfaßten. 

SDtan b)at mit fRed^t gefagt, baff feine anbere Siteratur ein 
äßitlicße! Söerf befiße. (S! gibt eine ÜDtenge ^rad)ttoerfe über 
einzelne Sänbergebiete, e! gibt ntepr ober miitber iduftrirte 
Staturgefcßicßten in üötenge, für biefe ober jene Sdjicßt be! 
lefenben ober ftubirenben publicum! berechnet; e! gibt, fo üiet 
id) meiß, feine!, meteße! in mürbiger SBeife, allen Slnfprücßen 
ber Söiffenfcßaft unb ber ®unft gugleicß Stecßnung tragenb, Seben, 
Sitten unb (Semoßnßeiten ber gangen über unfere (Srbe Oer= 
breiteten Sßiermett in einen (Sefammtraßmen oereinigte. (S! 
märe banal, SBeitere! gunt Sobe be! Bucße! angufüßren ober 
iljm SHeinigfeiten am $euge p ftiden, bie fid) immer finben 
taffen, Stacßläffigfeiten in Stil unb ber Slu!brud!meife, bie 
übrigen! ber Berfaffer feßon bietfad) in ber gmeiten Stuftage 
aulgemergt t)at — fo mie e! ift unb in feiner gmeiten Stuflage 
gemorbeit ift, getjört e! pm £>au!fcßaße unfere! Botfe! unb be; 
meift, burdj ben (Srfotg, ben e! aufpmeifen pat, ben ßoßen (Srab 
oon Sldjtmtg, melden Seutfcßfanb ben Staturftubien sollt. 

Jftad) ^um (S>et>äd)tniJL 

Bon ^riebrief) non Weedj. 

Bon ben Scannern, rnefdje beutfeßen ©eift unb beutfeße! 
Söiffen im (Slfaß auep unter frangöfifdjer £>errfcßaft mit Siebe 
unb Berftänbniß gepflegt ßaben, ift in Submig Spacp gu 
Straßburg am 16. Dctober b. g. einer ber ßeröorragenbften 
geftorben. Stm 8. Stobember märe er 79 gaßre Q{t gemorben; 
feinem 5tu!feßen uaep ßätte man ipn moßt für ttodj älter palten 
fönnen, in bem garten unb gebrecßticßen Körper aber lebte eine 
Seele, bie fid) Straft unb Stiiftigfeit ber Sngenb bemaprt patte. 
Iropbem mar er freigebig mit tauten SHagen über bie Saft be! 
©reifenalter!, bie ipn nieberbrüdte, unb über ba! ©efüpt, niept 
mepr mie in früpereit $dprat arbeiten gu fönnen. @! mar 
roenn er fo fprad), niept fdjmer, ipn gu miberlegen, benn ipm 
blieb bi! in feine testen Sebenlfapre eine gäpigfeit, rafip unb 
(eidjt titerarifcp gu probuciren, erpalten, um bie mir jüngeren 
allen Slntap patten, ipn gu beneiben. 

®iefe Klagen maren gubem niept bon neuem Saturn; fepon 
al! icp Spacp fennen lernte, in ben 1860er öupmt, ftedte er 
biefelbe ungereepte Sepauptung auf. Steine Segiepungen gu ipm 
rüprten bon einer Sefpreepung feiner „Biographies Alsaciennes“ 

per, bie icp in ber SBodjenaulgabe ber „Stügemeinen Leitung" 
beröffenttid)te, metepe bamal! SJtorip ^artmann rebigirte. Sde 
Stnerfennung feine! SBirfen!, bie er in ©eutfdjtanb fanb, freute 
ben alten £>errn hoppelt, unb fo tag ipnt benn auep baran, gu 
erfapren, mer ber ßtecenfent biefe! Suipe! gemefen. SJforip 
f)artmann refpectirte ba! Sebactionlgepeimuip unb fepidte mir, 
bei einem Sefuipe in S?art!rupe, jene Slnfrage mit, icp patte 
natürlich feinen ©runb, meinen Slamen gu berf^meigen, feprieb 
ein paar SBorte na<p Strapburg, unb bon ba an paben mir in 
einer gtoar nid)t regelmäßigen, aber auep nie mieber gang er; 
tofepenen Korrefponbeng geftanben. Unfere perföntidje Sefannt; 
fd)aft bermittette ein paar 3<ip*e fpäter ffrau Sperefe 9lobinfon, 
jene intereffante alte ®ame, bie in iprer ^ugenb unter bent 
Stamen Satbj bie ferbifdfen Sotf!tieber in! ®eutfepe übertragen, 
unb bafür nod) bei greifen ©oetpe tobenbe Slnerfennung ge; 
funben patte. Später mit bem berüpmten Sfltäftina;gorfd)er 
Sobinfon bermäptt unb naep Sfmerifa überfiebelt, mar fie naep 
beffen £obe mieber naep ®eutf(planb gefommen unb berbraepte 
einen SBinter in Starllrupe, um in ber Siäpe ipre! Sopne! gu 
leben, ber amerifanifeper ©onful in Straßburg mar. $ort patte 
fie niept bleiben mögen; ber patriotifdjen beutfepen grau mar 
e! unerträglich, bie alte beutfepe Stabt unter frangöfifepem 
Regime gu fepen. git Straßburg patte fie Spacp fennen lernen 
unb bie beiben alten Seute patten fiep fepr befreunbet. Spacp 
fd)äpte grau Stobinfon auep al! ScpriftfteUerin fepr poep, unb in 
ber Spat berbienen auip bie angiepenben Spontane unb SiobeHen, 
bie fie — alle unter bem Slamen Salof — bi! in ipr pope! 
Sllter feprieb, bie Sergeffenpeit niept, in bie fie geratpen gu fein 
fepeinen. Surcp grau Sobinfon alfo lernte icö bei einem furgen 
Slufentpalte in Saben = Saben Spaep perfönlicp fennen, unb bie 
£>od)acptung unb Sereprung, bie icp für ben Scpriftfteller ent; 
pfunbeit, bitrfte id) nun gang unb bod auf ben SJienftpen 
übertragen. 

Seine äußere (£rfd)einuitg erinnerte etma! an ba! ancien 
regime. Sabello! gef leibet, mit meißer §al!binbe, ba! pagere 
©efiept glatt rafirt, fonnte er ebenfo gut für einen IJkftor al! 
für einen ^Diplomaten gepalten merben. Unb bon Setben mar 
au^ etma! in feinem gangen Söefen. (Sr mar ein ÜERamt bon 
pofitib firiplicper ©efinnung, aber opne jebe Spur bon ganati!; 
mu!, ^roteftant, aber in fatpolifcpen Serpältniffen fepr mopl 
orientirt, in feiner Slu!brud!meife milb unb moptmollenb, gutüd; 
paltenb unb borfieptig. (Sr lebte unb mebte noep in ber Sor; 
fteHung, bie freilich feit bem Speinlärm, ben Spier! in ben 
40er Qapren angegettelt patte, antiquirt mar, baß ber (Slfaß 
berufen fei, bie gmei großen Stationen, Seutfipe unb grangofen, 
burep bie pflege ber gemeinfameit geiftigen ©üter gu berföpnen, 
ba! SDtebium gu fein, burd) meldje! jebe bon ber anbern erpalte, 
ma! ipr feple, um bagegen bon bem ergängenb abgugeben, an 
bem fie Ueberfluß pabe. Scpmeren bergen! nur ließ er fiep 
übergeugen, baß eine folepe SOtiffion menig (Spancen pabe in 
einer Beit, ba bie Stebancpe für „Saboma“ bie Carole mar 
melepe bie öffentliche SDteinung in granfreiep unb auep im (Slfaß 
beperrfepte. gep meine ben ftagenben Sou feiner moplflingenben 
Stimme noep gu pören, mie er auf einem Spagiergang in ber 
Siptentpaler SXUee bon bem Kummer fpraep, mit bem ipn ber 
(Sebanfe an einen ^rieg gmifepen Seutfcplanb unb granfreiep 
erfülle. 

SBie oft mußte icp feiner SBorte mäprenb ber Belagerung 
bon Straßburg benfen! (S! mar baper nid§t! natürlicher, al! 
baß icp am Sage uap ber (Sapitulation meine Sdjritte guerft 
rtaep ber SDtairie lenfte, in bereu aulgebepnten Bauliipfeiten 
feine SBopnung fiep befanb, bie er all Slröpibar be! Unterelfaß 
inne patte. Unb e! mar mir ein Sroft, gu pören, baß ber 
alte £>err ©elegenpeit gefunben patte, fepon in ben erften Sagen 
ber Befcpießung, naepbem er bie Scpäpe feine! Slrepib! geborgen, 
mit einem (Srfaubnißfcpein ber Belagerer ben Scprecfen be! 



Nr. 43. Dir @ ? 0 t h ui n r t. 263 

BombarbementS su entrinnen unb in Baben=Baben eine fißere 
BuflußtSftätte §u finben. 

9J?it großer Entfßiebenßeit — mit nie! größerer als man 
bon feiner im Stilgemeinen etmaS ängfttißen ©inneSart er= 
märten tonnte — ftetlte fid) ©pad) nad) bem StiidfaCl beS 
EtfaffeS an $>eutfßtanb auf bie beutfße ©eite. Er ßat feinen 
Stugenbtid gezögert, feiner Ueberjengung SluSbrud 3U geben, baß 
bie neuen Berßättuiffe bauernbe fein merben. Bon feinen saßt; 
reichen Breunben in Branfreiß, noß meßr non feinen fransöfifß 
gefinnteit SanbSteuten, mürbe er barum nie! angefeinbet, ja 
fetbft feßr fdjmerstiße unb beteibigenbe Äränfungen non ^ßerfonen, 
bie ißm naße geftanben Ratten unb ®anf fßutbig maren, blieben 
il)nt nid)t erwart. Er empfanb fie bitter, aber er ertrug fie 
mit Stefignation. (Sr mar fiß bemüht, baS Stißtige getßan su 
ßaben, ben Sßeg gegangen su fein, ben baS Urzeit beS SBett; 
gerißteS feinem Saitbe norgegeid^net ßatte. 

SBenn er früher — unsmeifelßaft non bem ©treben geleitet, 
fein gang auf bem Boben beutfcßer SBiffenfßaft ermaßfeneS 
SBiffen unb können auß für bie beS $eutfßen Unfunbigen nu|; 
bar su maßen — meift in fransöfifßer ©praße getrieben, fo 
fßrieb er non nun an bie überaus saßtreißen größeren unb 
Heineren Sluffäße, bie er feit 1870 öeröffenttißte, in öeutfßer 
©praße, bie er ebenfo mie bie frangöfifc^e ats SJteifter beßerrfßte. 
Bei ber übermiegenben Bdßl ber Feuilletons, bie er in ber 
„Straßburger Bettung" erfßeinen ließ, mar feine Slbfißt erfenn; 
bar, bie beutfßen Sefer über etfäffifße Buftänbe su orientiren, 
unb bie aßtungSmertßen Seiftungen, metße bie Bergangenßeit 
beS SanbeS unter fransöfifßer £>errfßaft aufjumeifen ßat, in bie 
SBagfßate 31t legen, in ber bie neue Regierung bie Eefßide 
beS EtfaffeS abmog. 

2)aS größere publicum intereffirt menig 3U miffen, baß er 
ein feßr fleißiger unb forgfältiger Strßiüar getnefen, aber mer 
feine nieten unb fßönen EffaßS unb Biograpßien tieft, mirb er; 
fennen, baß fie aufgebaut finb auf bem foliben Erunbe origi= 
nater unb metßobifßer Bcmfßung. 

SBie er in meiner Erinnerung lebt: ein geiftreißer unb 
tiebenSmürbiger SJtann, non öorneßmer ®enfungSart, noft Süßoßt; 
motten unb $reunbticfjfett für ^eben, ber ißm nätjer trat, ner; 
biubtiß unb gefällig auß gegen ben ferner ©teßenben, ein 
tiid^tiger unb gemiffenßafter Beamter, ein eifriger gorfdfer, ein 
eleganter ©titift, ein überaus probuctiber ©cßriftftetter, fo mirb 
fein Bitb im Etfaß fortteben unb in ben titerarifßen Greifen 
SDeutfßtanbS unb BmnfreißS unnergeffen bteiben. Unb bie be; 
fonnenen Brctnsofen merben fein SInbenfen barum nißt meniger 
in Eßren ßatten, meit mir ®eutfßen 3U bem Sorbeer, ben mir 
bem Eeteßrten unb bem Siteraten suerf ernten, auf fein frifßeS 
Erab aud) noß ben Eißenfrans tegen, mit bem mir bie SSer- 
bieufte beS Patrioten betoßnen. 

^ettijruber als (Raßler. 

11. 

Bntereffant finb alte bie Bauerngefßißten, bie Slnsengruber 
als „^orfgäitge" sufammengeftettt tjat, menn aud) nißt gteid); 
mertßig. Bum Elüd für ben ®ißter. ®enn biefe Berfßieben; 
ßeit im Söertße meift gugteidf) bie ftetigen Bortfßritte auf, bie 
Stnsengruber atS ®ißter überßaupt unb befonberS in ber ®unft 
beS ErsäßteuS gemaßt ßat. 

SJtan erfennt stuar fßon in ber Iteinen Eefcbicßte auS bem 
Baßre 1868, „®ie Police", benfetben ©cßriftftetler, ber jeßtt 
Baßre barauf uns ergäßten mirb, „mie ber £uber ungläubig 
marb" unb mie Bafob ben lieben Herrgott übertiftet. Stber 
mie gtüdticß ßaben fid) in biefen fpäteren Er3äßtungen bie Meinte, 
bie mir in ben Bugenbgefcßicßten ßeroorbred)en feßeit, entmidctt! 
^n feiten fiinbigt ficß ein öiet oerßeißettbeS latent uns an, aus 
biefen fpricßt ein auSgereifteS. StngeitgruberS Beobachtung ner; 
tieft ficß immer meßr. ©eine Slitfcßauungen geminnen mit beit 

Baßren eilte immer ftärferc geftigfeit. ©ein Bortrag mirb 3U= 
gteid) fttapßer uttb cßaratteriftifcßer. ®ie Stufgaben, bie er ficß 
ftettt unb bie Probleme, betten er nad)forfcßt, merben bebeuten; 
ber, unb ber ®id)ter mäcßft mit feinen ßößeren Beeden. 

„®ie Botke" — Befeßrung eines atteu ©üttberS buriß 
bie anftäubigen Eefinnungeit unb .^gnbtitngen feiner Sieben; 
menfcßeit — ift, menn man non einigen feßr getungenen Eiit3et= 
ßeiteit abfteßt, febenfattS bie unerßebticßfte ®efd)icßte ber galten 
©antmtung. ®a macßt eS fid) Stngeitgruber nod) etmaS teid)t, 
bie SBanbtung itt ber ©iuueSart beS Slienfcßen 3U fcßitbern. 
SSir müffen eS bem SDicßter auf fein SBort glauben, baß ber 
atte ©ünber ficß befeßrt, oßne baß mir bie Siotßmenbigfeit biefeS 
UrnfcßmungeS emßfänben. Söir merben fpäter bei ber Befprecßung 
ber Ersäßtung „SBie ber ^mber ungtäubig marb" 31t conftatiren 
bie Eetegenßeit ßaben, mie nie! bebeutenber, maßrer unb origi; 
netter ber gereifte ®icßter benfetben feetifd)en iproceß, ber fcßon 
ben unfertigen reiste, mit bem entgegengefeßten StuSgange — 
menn man ben Borgang nom ©tanbpiinfte ber ß'iriße aus be= 
trautet — nämtieß: bie ©ünbigmerbuttg beS biSßer Etäubigett 
— 3U neranfeßautießen, unb mie er uns non ber Botgericßtig; 
feit biefeS UrnfcßmungeS 3U überfüßren meiß. 

Biet feffetnber unb niet tiefer greifenb ift bie smeite Ee; 
fcßid)te nont „Eänfetiefet", bie auch f^nf Saßre fpäter (1873) ent; 
ftanben ift. ^>ier ift Stnsengruber bereits auf ben Bormurf 
geratßen, ber feiner Eigenart am meiften gufagt, unb auf ben 
er mit teießt erfennbarer Bortiebe immer mieber surüdfommt. 
ES ift eines ber ®a|)itet auS bem großen Buthe, baS mir „Bauern; 
gtauben unb Bauernbßitofoßßie" überfeßreiben fönnten, — ein 
munbertitßeS Bud), erfüllt non bunftem Bföeifet unb unbefriebig; 
tem §atbroiffeit. 

ES reist Stnsengruber nor Stttem, bem ^ßitofopßirett beS 
Ungeteßrten nacßsufßüren, bem frueßttofen ©rübetu, baS faft 
immer su einem tragifcßeit StuSgange füßrt. Er feßitbert uns, 
mie bem Bauern, ber in feiner SDorffcßute fo ungefäßr tefen 
unb feßreiben unb niet beffer bie 2Bmtber= unb ^eitigengefeßießten 
erlernt ßat, in einer Xßätigfeit, bie feine befonbere förpertieße 
unb gar feine geiftige Stuftrengung beanfprußt — etma beim 
filtert ber ©ßafe unb ®üße — burß bie Beobad)tung ber Statur 
unter EotteS freiem glimmet atterßanb fraufe fragen auf; 
gebrängt merben, bie ißm burß ben ä'opf geßeit unb bie er 
nißt beantmorten fann. Es ift natürtiß. ^inber unb Un= 
miffenbe nerfatten gemößntiß auf fotße Brägen, nor benen ber 
Berftanb ber Berftänbigen ratßtoS fteßen bteibt. ®ie gemattigften 
unb unlösbaren ^robfeme, atfo etma bie ^tartegung ber Be; 
griffe beS StnfangS unb EnbeS, ber Unermeßtißfeit beS StaumeS, 
ber Unfterbtißfeit ber ©eete, ber Stttmaßt unb Stttgegenmart 
EotteS unb bergteißen, — baS finb bie Stätßfet, bie ber grübetnbe 
©ßafßirt, mäßrenb er meßanifß SJtafße an Sftafße beS großen 
Strumpfes ftridt, auf feine Söeife nerfteßen unb ergründen mitt. 
Er fetbft maßt eS moßt faum ftar; er meiß nid)t, mo er ben 
§ebet anfeßen fott, um bie Sgft non Bermorrenßeit, non |>atb; 
miffen unb Unmiffen, bie fßmer auf feinem Eeßirn rußt, 311 

ßeben. ES feßtt ißm SttteS basu; er fennt nißt einmal bie 
bürftigften unb unsutängtißften ©ßutbegriffe, bie ben Unter; 
rißteteren su ber entmutßigenbeu Sinfißt fiißreu, „baß mir 
nicßtS miffen fönnen". Er empfiubet eben nur ben offenbaren 
SSiberfpruß 3tnifßett beut, maS baS Stuge fießt, ber Berftanb 
begreift, unb bem, maS bie EinbitbungSfraft 31t nerßeißen fßeint 
unb ber Etaube teßrt. 

®ie Eänfetiefet ift fo ein Bauernfinb — eine finnige 
Statur; unb bieS ©innen ift ißr Berberben. SBäßrenb fie bie 
Eänfe ßütet, btidt fie su ben SBotlen auf, bereu unb 
Borm meßfetn, bie batb träge oerßarren, batb im Btuge fegetn 
— unb fie fragt fiß: mosu baS? Unb Eott, 001t ber man ißr 
ergäßtt ßat, baß er im |)imme( broben ift? Unb ißr ©ßuß; 
enget, ber fie iteutiß, mie ißr bie SItutter gefagt, geßatten ßat, 
— fonft märe fie fißertiß bie große Bobentreppc ßinuuterge; 
fatten? 2ßaS unb mosu ift baS? SJtan ßat fie auf bie ©d)ute 
nertröftet. ®a erfäßrt fie auß nißtS. bat man ißr mieber 
gefagt, am £agc ber erften Eommunioit, menn fie ben Körper 
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beS $errn geniest, bann werbe ipr SltleS Har werben, bann 
werbe fie öerftepen lernen, weSpatb bie fpftanjen binnen, bie 
Söögel lärmen, bie Sonne fpeint. 

Unb am Himmel begann ju rötpen unb bie Söglein erwachten 
unb begannen ipr lärtnenbeS SJtorgengefprei unb bie ©räfer fpüttelten 
ben Spau bon fip. Unb Siegel jaf) all’ baS freunblip mit ipren braunen 
Slugen unb Iadt)te: „97a, märtet nur, halb foHt Spr mir Sitte jagen, mie 
Spr Reifet unb moju Spr auf ber SBelt feib." 

Sei ber testen Hütte, unten am Hügel, fupr gar ber §unb an bem 
Saune beS §ofe§ hinter ben Kinbern, bie ipn nedten, per unb bellte 
mütpenb. 

Siefei, al§ bie Se£te, [teilte fip üor ben 3«un unb lapte gar t)eH 
auf, fo bap ber §unb barüber beruhigter fein Seßen einfteßte unb 
leife fnurrte. 

„SBarf nur, Sultel," fagte fie luftig, „halb fotlft mir fagen, maS 
Su auf uns gefpintpft paft!" — Ser §mtb, ton ber freunblipen 3tb= 
fielet ber Sprecherin überzeugt, gähnte unb recfte bie Hinterbeine ton 
fiep unb mebelte. 

©obatb fie ba§ ©otteSbrob empfangen pat, läuft fie in 
ben Sßalb. 

inmitten beS grünen SBiejenfledS ftanb Siefei unb ihr Heines HerJ 
tlopfte ftitrmifp. Spon braute eS bie Heine Hanb nap bem Söiunbe, 
ben fie bisher gefploffen gepalten, baS gepeimnipüoße HimmelSbrob 
noch einmal tor’S Sluge ju bringen, aber baS fpien ipr Sünbe, fie lieb 
beibe §änbe finten, fplop bie Slugen unb — fpludte. 

Sn ihr blieb SlßeS beim Sllten, unb als fie bie Slugen öffnete, ba 
mar ipr mieber ber Sßalb mie früper, ftumm maren bie Söglein nicpt, 
aucp bie Käfer fcpmirrten unb bie ©räfer raufpten, aber fie terfiaitb 
fie nicpt. 

©ott muffte fie nicpt lieb paben. 
Unb bie Slugen meit aufgeriffen, mie über etrnaS UnterftanbeneS, 

marf fip baS Kinb, jh Sobe betrübt, ber Sänge uacp inS ©raS. 
Unb ber marme Strapl ber Sonne, ber burp baS SSIätterbacf) auf 

tpre Dtupefteße fpmeipelnb fiel, ber Suft ber Kräuter, ipre ©rmübung 
unb ber Hunger liefen fie halb einfplummern. 

®ie gapre Pergehen, ßiefel ift grofj unb ftarf geworben, 
aber ein unnüpeS £)ing, eine ntüfjige Träumerin, bie in bie 
Sßeite ftarrt unb nipt§ ©efpeibteä üerripten mag. Sie wirb 
mifjacptet, berhöpnt unb Perfpottet. Spr SBiffenSbrang ift nop 
immer ungefüllt. ®a eines SageS als fie wieber bie fpnatternbe 
©paar oor fiep pertreibt — ju Stnberem ift fie ja nicpt ju ge; 
braupen — pat fie ben ©infaü, ba ©ott ipr ©lebet nicpt er; 
pört pat, fiep nun einmal an bie peitige SDtaria ju wenbeu. 

SP taffe fept Slnjengruber felbft fpreepen unb tpeite ben 
©plujj biefer ©efpipte faft opne ®ürjung üotlftänbig mit. @3 
täpt fiep nicpt naperjäpten. S)a§ ^unftwerf ntufj in feiner Um 
Perfeprtpeit erpatten bleiben: 

Sort längs ber SBeibe führte ein fpmaler Steg pinauf, ba ftanb 
ein 9D7arient>iIb. Sort blieb fie fiepen unb fap jur Jungfrau mit bem 
Kinbe empor, bann fepte fie fip bator ins ©raS, pflüefte einige 2Biefen= 
blumen, jog aus iprer Spürje einen gaben, banb einen Straujj, ben 
fie in bie 97ifpe JU güfjen beS SSilbeS legte. 

„Unfer Herrgott ift ein Sttann," fagte fie, „ber tierftept UnfereinS 
nipt fo gut, man fann ipm aup nit SlßeS fo fagen, menn ip mit Sir 
reben tonnt’, möpt’ üieHeipt nop SlßeS gut merben. gft’S bop fein 
gröfjer’S SBunber, memt ber Sobe mieber lebenbig mürb’, mie bafj ber 
lebenbige SKenfp tann fterben! Hätteft nipts bagegen, fäme ip peut’ 
9tapt ju Sir in bie Kirp’!" 

Sie trieb ipre ©änfe meiter. 
„9Jüt ipr pcitt’ ip fpon früper reben füllen." 
SIbenb marb’S, bie Kirpe lag fo ftiß unb frieblip oben auf bem 

Hügel, bie Pforte mar palb offen — ber ÜDiepner trat je|t ein unb 
fplop baS Spurmgemap auf, pinter ipm polterten ein paar Suben per= 
ein, bie moHten baS Slbenbgebet einläuten. ®er Sllte liep fie gemäpren. 

„®S ift genug," fagte er bann ju ben 93uben, bie an bem Stricte 
baumelten, — nop ein paar 3üße mupten fie tpun, bann Uepen fie eS. 

$aS ©eläute terftummte, bie Suft mar mieber rupig. — ge£t fiel 
bie Kirptpüre ins Splop unb ber Splüffel brepte fip unb bie Kirpe 
mar oerlaffen. 

Sangfam ftieg ber ÜJlonb perauf, einjelne Sterne brannten mie 
geuer, ber 2BaIb raufpte, eS ging ein ftißeS Sltpnten über 93erg unb 
Spal. gn ber Kirpe fiel in breiten Streifen baS SJionblipt über bie 
Steinplatten beS SBobenS, burp bie genfter auf ber eutgegengefepten 
Seite fap man bie Sterne flimmern. Hür unb ba glänjte eine ©o!b= 
leifte ober treffe im fütonbüpte, bort unter ber Kanjel maren ctlipe 
SSotiütafeln, bie üon SSunbern fprapen, oerpeipungSreip ftreifte fie baS 
SWonblipt, baS üon ben Steinen nop eine Heine Streife an ben SBäw 
ben pinauffrop. Sief im Spotten unter bem ©por pingen roetfe Kränke, 
Sobtenfränje. Sie Heiligen an ben Stltären ftanben rupig unb ftiß 
befpaulip. 

fßiptS regte fip. 
Sop palt! Se|t raufpte eS unb pob fip’S in bem groffen Kirpen= 

ftuple ganj üorne am Elitäre, eine bitnfle ©eftalt trat barauS perüor in 
baS Spiff ber Kirpe; fie mopte lange Seit in unbequemer Sage pge= 
brapt pabeit, bettn fie fpüttelte fip unb ftreefte fip, als mären ipr SIrme 
unb Seine eingefplafen, bann fap fie ringS um fip unb fprüt leife auf 
ben Slltar §u, über bem ein gefpni^teS SßtuttergotteSbilb ftanb. 

„Se^t laff’ mit Sir reben!" 

Sraufjen aber mepte ein fparfer SBinb plöpüp über bie Serge per, 
unb füprte im ©efolge ein Heer finfterer SBoIfen perauf, bie bedten bie 
©eftirne unb rüdten bann aßmäplip loS auf ben föionb, unb polten ipn 
ein unb bedten bie ganje ©rbe mit fßapt, — in ber Kirpe erlofpett 
bie leuptenben Streifen auf ben Duaberfteinen, bie Sotiütafeln pingen 
im tiefen Spatten, gleip ben Sobtenfränjen, — leife begann eS ju 
regnen, eintönig fplugen bie Sropfen nieber auf ben Spinbein ber 
Säper, — im emigen ©leiptafte tidte unb tropfte eS, unb baS lag 
meit über bem Sanbe, unb jeber Spmaß beS 9tegenS, ber nieberfiel, gab 
in feiner ©leipförmigteit einen betäubenben Särm. 

©in gleipeS Sropfen, Stden, Dünnen, Quirlen — man üerftept fip 
felbft nipt mepr in bem ©eräufp, bie Diebe üerftummt, baS ©ebet mirb 
[title, nur pier unb ba mapt fip ein Spelten um fo lauter, als es 
opnmäptig ift. 

9Düt bem fommenben Sülorgen mar baS üorüber, bie Säume [püttelten 
ipre regenfdjmeren Häupter, baS ©raS mar faft erträntt, unb am Himmel, 
ber felbft angegriffen fpien, jogen einjelne 2BoItenfe|en bapin. 

Ser SOiefsner ging über ben fßlafc unb fplofj bie Kirpe auf. 
„gefuS fßiaria!" 2öaS mar baS? Sie DJiuttergotteS mar nom 2lltar 

üerfpmunben unb bort lag ©ineS auf ber ©rbe. 
Ser ÜDiann trat näper. 
Sie ©änfeliefel mar’S, bie bemuptloS am Soben lag unb baS 

DJiuttergotteSbitb im Slrm patte; bie geftidten, foftbaren Kleiber ber 
Statue lagen üerftreut umper. 

„SefuS! SefuS!" fagte ber DJtann, „maS mirb’S ba gegeben paben?" 
©r rüttelte bie Dpnmäptige unb fpüttete ipr SBeipmaffer iitS ©efipt. 

Sie Sirne fplug bie Singen auf, bann beutete fie auf baS Sßiarien= 
bilb; „Sie ift aup nur üon H°lj!" 

„Sitte Heiligen, ftept bem Singe bei!" fagte ber Sllte, „bie ift ganj 
übergefpnappt!" 

„Sie ift aup nur üon Ho^!" 
Sie Siefel fällt ipren ©Itern nun ganj jur Saft, tagüber ftarrt fie 

in bie SBoIfen, mie früper, aber fie frägt nap nipts unb 9?aptS läuft 
fie oft aus unb fpreit: „Sie ift üon H°l§!" &ap bie SZapbarSleute 
barüber üom Splaf auffapren; ba müffen jebeSmal bie SPren perauS 
unb fie mit ©emalt mieber ju Sette bringen. 

„SaS ift bie Strafe ©otteS für baS Sing, baS aß’ fein Sebtag’ 
fürmi^ig mar," meinten einige fromme Seute. 

Hätteft Sir’S eben aup bequem mapen foßen auf ber SBelt, unb 
nap nipts fragen ober Sir nipts ju Her3en uepmen foßen, tonnteft 
bann nop peute Seine ©änfe püten, bort unten am Sape, bei ben 
Süfpen, meifjt Su, bei ben Süfpen, maS lapft Su benn? — aber 
felbft bie ©änfe paft Su üerborben; frage nur bie Heine gubitp, bie 
fe|t bort moplmeiitenb bie ©erte fpmingt: „SBoßt ipr benn nie pariren, 
ipr Sieper!" 

lieber bie lepte größere ©efpipte biefer erften S3anbe§, 
„®iebS;SInnerHy, aus bem Sapre 1875, will ip nipt eingepen; 
ber fftrepen, ba biefelbe unbefpabet iprer äußeren fßorjüge fpon 
burp bie SÖßapI beS ©toffeS nipt geeignet ift, biejenige ©igen; 
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fdjaft beg SSerfafferg, bie mir als bie befonberg djarafteriftifdje 
erfcheint, fo fdjarf hertiortreten ju taffen, mie it)m bieg in ben 
fpäteren ©cfdjichten ermöglicht ift. 2ttg bid)terifd)eg S3erf ftetjt 
„Siebg;2tnnert" bcr ©rjätjtung Dom ©änfetiefet feinegmegg nad); 
fie ift fogar reicher in ber ©rfinbung unb notier im Son. ©inige 
'■Beobachtungen unb Reflexionen, mie j. 23. bie ©rftärung beg 
Siebggetüfteg bei bem fßrotetarierfinbe, finb megen ihrer Sd)örje 
unb 3utreffenbt)eit fetjr bernerfengmerth, bie Sdjitberungen ber 
amnnthigen unb ergreifeitben Situationen jum Xbjeit ganj meifter= 
l)aft. 2tber ber Serfaffer tjat hier eben abgetenft, unb auf alten 
feinen führten mit! ich ihm biegmal nid)t folgen, SDlit ber näcb)= 
ften ©efdjicfjte, bie ben jmeiten Sanb eröffnet, teuft er in fein 
eigenttidjeg gat)imaffer mieber ein. Sa hoben mir mieber ben 
©onftict mit bem Serftanbe, ber ju fetjen trachtet, unb bem 
btinbeit ©tauben; unb mir merben bie SBirfungen biefeg ©cn; 
fticteg, mie fie fidj in ber iRatur beg Ungelehrten offenbaren, 
mit bem Sichter unb ißhitofobhen genauer beobachten föitnen. 

(Ser SctylufjartUel folgt.) 

Paul £ittbau. 

Öulgarifdjes.*) 

^riebridh ®ohn, ben Sefern ber „©egenmart", in metcher 
er ficf) in ber Sieget beg ißfeubont)mg iß aut b’Stbreft bebient, 
burch eine Reihe geiftreicher geuittetong rühmlich befannt, 
hat ben testen orientatifchen ®rieg atg ©orrefponbent beg 
„Sibcte", beg ^Rappet'' unb ber „önbepenbance Söetge" mit; 
gemacht unb in biefent Suche sufammengeftettt, mag er in 
ber genannten ©igenfdjaft silufbemahrengmertf)eg gefdjrieben. 
2Benn man ^rieggcorrefbonbengen gmei Bahre noch ihrer ©nt; 
ftehung unb erften Seröffenttidjung, unb lange nach Seenbigung 
beg ®riegeg, noch P tefen bermag, fo ift bieg ein Semeig, ba§ 
fie gut finb unb SBieteg enthalten, bag über bie Bntereffen ber 
Situation hiaauggeht unb enporragt. Sie gemöhntichen ®riegg; 
berichte merben burch bie miffenfc£)afttichen Sarftettungen ber 
^riegggefchid)te überhott unb in ben Schatten gebrängt, mährenb 
gleichseitig auch bag 2tnecbotifche in benfetben mit jebem Sage 
an Sittereffe oertiert. StRit biefen Seridjten, metche unter bem 
Sitet „3ig;8ag in Sutgarien" pfammengefafjt finb, ift eg 
anberg. Sie oerbienen auch heute noch getefen §u merben unb 
enthalten biet mehr, atg ber Sitet berfpridht. Ser SSerfaffer 
reift bon ißarig über Sertin nach St. ißetergburg unb beginnt 
feinen fdjriftftetterifchen getbgug in ber ruffifchen ©auptftabt, 
inbem er itng bon bortigen ißerfonen unb Buftänben biet ißifanteg 
§u erhöhten meifj. Sann rüdt er mit berfetben Sangfamfeit, 
mie bie ruffifdje Slrmee, über SJlogfau, ®iem unb Saffh nach ber 
rumänifchen ^auptftabt bor, mo er fid) gleichseitig mit bem 
ruffifchen ©eneratftab fijirt, um ben Sonauübergang ju erleben. 
iRun folgen Silber aug bem ®rieg, aug Sutgarien, ^Rumänien 
unb ber Sobrubfcha — Silber bon fdjarfer unb ftarer Beidjnung 
unb lebhaftem ©otorit — unb bann fetjrt ber Serfaffer, noch 
bor bem Satte bon ißtemna bonauaufmärtg jurüd, b. h* auf 
fcptecpten Schienen unb nod) fdjtechteren Sanbftrafjen, big nach 
bem ungarifcheit Drfoma, mo er anfangg unter Stäubern §u fein 
glaubt, aber ein bortreffticheg öftreichifct)=ungarifcheg £otet bon 
mefteurobäifchem ©omfort finbet. Son ba über Subapeft unb 
SBien nad) ißarig ift nur ein Sdjritt, benn bie ©ibitifation täfst 
ung Staum unb Beit leicht überminben. 

Suteg ©taretie hat bag Such mit einer Sorrebe begleitet, 
metche einige echt fran§öfifche Senterfungen enthält über „biefen 
$rieg, in metdhem bie SBunben mit ©hambagner (menigfteng 
bei bem ruffifchen ©eneratftab) auggemafihen merben", über 
biefen ®rieg, „metdhem bie ißeft auf bem folgt, um ju 
geigen, mie bie lobten fiep räcpen". ©5ie Sorrebe h6^ 
bie Serbienfte beg Serfafferg h^rbor, febod) bag paubtberbienft 

*) „Zig-Zags en Bulgarie“ par Frödöric Kohn-Abrest. 8. Paris 
1879, Charpentier. 

übergeht fie, nämtidh ba^ ber Serfaffer teilte btofjen Siebeng; 
arten mad)t, fonbent erzählt, mag er fetber gefetjen hat, ba^ er 
ein fdjarfeg Stuge (namenttich für bie Sittenjuftänbe) befiel unb 
bag ©efet)ene anfdhautid) unb tebhaft ju fepitbern berfteht. Sd; 
habe im Satfre 1875, atg bie SBotfen fdjott big auf bie ©rbe 
herab hingen, aber bag SBetter fetbft noch nicht auggebrod)eit 
mar, biefe $onautänber bereift unb in meiner „SEürEifdpen Reife" 
Sb. I u. II (Stuttgart 1876 u. 1877, Sluerbadj) meine Steife; 
einbrüdfe miebergegeben. ©g mar mir bon hohem Sntereffc, 
meine SBahrnehmungen, gemadht mährenb beg Sriebettg, mit ben; 
jenigen beg ^»errn ^ohn;Stbreft, gemacht mährenb beg ®riegg, 
ju bergteiepen, mobei ich ieboch bemerfen muh, ^ah in jenem 
Sanbe gmifepen ben ^riegg; unb Sriebengjuftänben feinegmegg 
eine fo grofee ©)ifferenj befteht, mie im mefttiepen ©uropa. 

®a im gegenmärtigen Stugenbtid ®eutf^tanb, §um STheit 
berantaht baburdh, bah ein beutfeher ißrins ben butgarifepen 
Xtjron beftiegen hat, biefent Sanbe eine etmag gröbere Stufmerf; 
famfeit jumenbet atg gemöhntiep, fo mit! ich nicht berfehten, ben 
Stid beg geneigten Seferg auf §mei meitere Südfer ju tenten, 
metche ebenfattg geeignet finb, ung in Setreff ber Sutgaren, ihrer 
Sergangenheit unb ihrer ©egenmart §u belehren, ©g finb erfteng 
bie „©efepiepte ber Sutgaren." Son ©onftantin Sofcf 
Sirecef (^ßrag 1876, Uembgft)), unb jmeiteng „®ie Saltatt; 
paibuten." ©in Seitrag §ur innern ©efepiepte beg Stabenthumg. 
Son ©eorg Slofett (Seipgig 1878, S. St. Srodhaug). 

Obgleich ber Serfaffer beg erftgenannten Söerfeg, £>err 
Sirecef, aug feinen Sümpathien für bie Sache ber Statuen, 
unb ingbefonbere ber Sübftamen, feinerlei pelft macht, fo täht 
er hoch niematg bie ^Sftiepten beg ©efcpieptgforfeperS unb beg 
©efepieptfepreiberg aufjer Stugen. ©r gebt überall jurüd auf bie 
Duetten, metche gerabe bei biefem Stoff fetjr fipmer jugängtiip 
unb in ben berfepiebenften Sprachen gefeprieben finb. Seine 
Sorfdjung ift auherbent geleitet bon ber ftrengften hiftorifchen 
^ritif; unb feine ©arftettung ift überfiepttiep unb feffetnb. 

Sie geographifipe ©inteitung gibt ung in ber gröhten ©e; 
brängttjeit eine ftare unb bottftänbige Ueberfidjt ber betreffenben 
©ebiete. Sie führt ung auf ben Satfan, mobei icp eine ettjmo; 
togifepe Semerfung einfepatten mitt: Satfan ift türEifcp unb be; 
beutet „bie Sttp" ober „bie Sttm", b. h- bag gmeite Stodmerf 
ber Serge. Bw ebener ©rbe unb am unteren Slbbang häuft bie 
Sanbmirthfdhaft. ^m erften Stod befinben fiep bie SBätber; biefen 
Sergmatb nennt ber Stame nicht Sttp, fonbern ,,©ora" ober 
,,©ura". Ser ^meite Stod befteht aug üüiatten, bie über bie 
Söätber em^orrageu unb mit fahlen helfen garnirt finb, gteiep; 
moht aber für Rinbbieh, Scpafe, Biegen u. f. m. geeignete Sßeibe; 
ftädjen barbieten. Sen ©efammtcombte? biefer Sltpen nennt bann 
ber Sürfe nicht mit bem Singular Satfan, bie Sltp, fonbern 
mit bem Sütrat: Satfan!ar, bie Sltpen. ©anj in berfetben 
StBeife mie bie Sürfen bag SBort Satfan, gebrauchen bie Stamen 
bag SBort ißtanina. Sen £>aubtgebirggftod nennt ber Stame 
bie Stara;$tanina, ber Sürfe ^hobfcpa=Satfan, b. h- ^io alte 
2Xtp. Ser SBeftbatfan hei&t ber Satfan beg heiligen üftifotaug, 
Smeti;fRifota=Satfan, ber Dftbatfan heiht 9Hurgas;ißtanina; er 
ift ber pauptfehauptah ber butgarifdien Sotfg; unb Säubertieber. 
Unb fo hot bann meiter jebe einzelne Sttp ihren befonberen 
tarnen, gerabe mie in ber Sdhmei§ unb Sirot, einen ÜRamen, 
ber auf Sürfifch immer mit „Satfan", auf Stamifch immer mit 
„ißtanina" enbet, b. h- mit 3ltp. So ha^en mir bie Sopotfa; 
ober Srojangfa; ißt anin a, bie ^tifurgfa ^ ^ßtanina, bie ©emerna; 
ißtonina, bie ©trobotgfa;fßtanina, bie 3Jlirfobgfa;ißtanina u. f. m. 
Soch bieg nur beiläufig. 

Sirgaef führt ung meiter nad) ber Stranbza, metd)e bie 
Dftfeiten Shracieng einfaht, nach bem rumetifdhen SRittetgebirge 
ber Srebna;©ora, nach ber Shobope, bem 2Barbar= (Axius-) 
©ebirge (eine feiner Spifcen ift ber Serg Stthog, ber Si^ eiiteg 
SHönchgftaatg, beffen ©ebiet feit unöorbenflicpett Beiten fein 
meiblidjeg SBefen betreten), nach bem Sarsfßtanina mit bem 
meithin fieptbaren ürachtooden Serge Sjubitern, 8000 guh überm 
StReer, ben eg ber Stugfidjt megen fo fehr lohnt §u befteigen, nach 
ben meftrnacebonifdhen, atUanefifcpen unb ferbifepen Sergen u. f. ra. 
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Slidjt mittber anfc£)auticf) alg bie orograbpifcpe ift bie pt)bro; 
grappifcpe Ueberficpt über bie (Gebiete beg Slegäifcpeit, beg 
^brtatifcbjen SReereg unb ber ©onau. 

©er teprreiepfte XtjeiC beg Sucheg finb bte „butgarifepen 
Slttertpümer". S<P weine bamit jene Kapitel, Welche eine Scpitbe= 
rung ber attbutgarifepen Staates, Sotfg; unb Gefell: 
fdjaftgzuftänbe enthalten, Stocp nie ift biefer Schwierige ©egen= 
ftanb fo erfepöpfenb unb mit Slufwenbung aller Hüif§mittet 
behanbelt worben. 

Sn ber neueren (Sefcpicpte intereffiren ung am meiften erfteng 
bie ißeriobe ber Hellenifirung ber ^Bulgaren burep bie ppa; 
nariotifchen 93ifd)öfe unb bett Patriarchen in (Sonftantinopet im 
Anfänge biefeg Saprpunbertg, zweitens bie fftuffificirnngS- 
berfuepe, welche bie Siieberfircpe gegen bie Hodjfirche, bie Popen 
gegen bie Sifcpöfe aufriefett unb burep (Selb, bnreh bie borzugg; 
weife in Söpmen auggebitbeten Priefter nnb burep bie Siteratur 
unb bie Preffe erfolgreich einwirften, nnb enblich ein, jeboch bod; 
ftänbig im Sanbe oerlaufener Serfucp Stapoleong III., bie 93nl= 
garen bnreh bie Sefuiten ber römifchdatpolifcpen ^ircf)e zu 
gewinnen unb bem Branzofentpum ju befreunben, währettb ber 
Bürft Sdjwarzenberg in feiner ©enffeprift bon 1851 fcf)on ben 
plan entwarf, Sognien, bie Herzegowina unb SRaceboniett, mit 
Snbegriff beg SBarbargebieteg nnb beg praeptboden (Sotfeg nnb 
Hafeng Don Satonifi, an öeftreidj zu annectiren unb bie 
fchwarj: gelbe Bopne bi3 zum Stegäifdjen SReer borbringen ju 
machen. 

Sdj habe bieg politifdj* firdjticpe ©urepeinanber fcpon im 
SRai 1876 beleuchtet in meiner „©ürfifepen Steife" Sb. II, 
©eite 105 n. ff. 

©ag Such öon(Seorg Stofen, bem Serfaffer ber bortreff; 
liehen „(Sefcpicpte ber ©ürfei, bon bem (Siege ber Steform 
im S«hre 1826 big junt Parifer ©ractat bom Sapre 1856" 
(2 ©peile, Seidig 1866, 1867, Hirzel) berbient begpalb eine 
befottbere Seacptung, weil Herr Stofen längere Seit alg beutfdjer 
(Sonfut in Selgrab fungirt hat, bie Slawen aug eigener 2lit; 
fepauung genau lennt unb auch bie berfepiebenen fübftawifcpen 
Sbiome Derftefjt. (Sg behanbelt zwar nur bag Stäuberleben auf 
bem Sattan unb auf ben Stbpängen begfelben, aber gerabe biefeg 
Stäuberthum bilbet einen fepr wichtigen integrirenben Seftanb; 
teil ber bortigen Buftänbe unb fpielt auch io ber Politif feine 
Stolle, wie bieg auch ber flowenoppile Sireeef augbrüdltcp unb 
wieberpolt anerfannt ha** 

Herr Stofen folgt in einem ©peil feineg SSerfeg einem 
englifchen Suche bon S. (S. S. St.;(Slair, ©apt., nnb (Sparleg 
21. Srophh, bag 1869 in Sonbon erfcfjienen unb betitelt ift: „A 
Kesidence in Bulgaria, or notes on the resources and the ad- 

ministration of Turkey“. ©ie Herren St. = (Stair nnb Srophh 
finb nicht minber turlophil, Wie bie Herren Hitferbing, ®anip unb 
Sirecef floWenophil finb. Sldetn man lann tropbem bon ben 
beiben englifchen Scpriftftedern bagfelbe fagen, wie bon Herrn 
Sirecef, nämlich, bah ihre Sympathien Wohl if)r Urtpeit etwag 
beeiitfluffert, aber nie ihren Serid)t über bie Xfjatfachen, unb beg; 
halb legt Stofen ben Serid)ten feiner englifchen (Sewäprgmänner 
mit Stecht einigen SBertp bei. 

©en Hauptbeftanbtpeit, wenigfteng ben nnterhaltenbftcn unb 
intereffanteften, bilben neben ben bortrefflichen „Proben ber 
Haibufenpoefie, im Sergmah ber Originale überfept", bie 
SRentoiren beg Panajot HrtoW. ©er griedjifcpe Sorname 
Panajot bebeutet einen ber allerheiligften (nuv-ayia) SRutter; 
©otteg geweihten SRenfcpen, wie Spriafog einen (Sott felbft ge; 
weihten bebeutete. panajot ift ber Sopn beg Swan unb ber 
(Snfet beg (Spriftogfat. 2tucp ber teptere Stame ift grieepifeh, pat 
aber mit (Sprifiug nieptg zu fd^affeit, fonbern ift eine Bufammen; 
fepung bon xq^gtos (Chrestos), ber Starte ober ber Srabe, unb 
Kalos (Kalos), ber Schöne, bebeutet alfo: ber Srabe unb Schöne, 
©iefe Sornamen zeigen ung fchon, Wie hier bag pedenifepe unb 
unb bag flawifche Element burepeinanber fpielt. 

Sm S^hre 1856 ftarb ber Sater gwan. Seine Minber 
tbeitten unter fi^ unb ohne ÜDtitwirfung ber (Berichte. 5Der 
Sohn Panajot eipielt nach bulgarifdiem Stechte bag Haug borab. 

Später aber riefen bie £öd)ter ben türüfdjen ^abhi an, unb 
biefer berfügte gleid)t)eitli(he XheüUI1S- ®ie Ueberzeitgnng bon 
ber Ungerechtigfeit biefeg Urtheilg genügte für panajot zur 
Flinte zu greifen, grau, Huug unb H°f iut Stich zu taffen nnb 
in bie Stara;pianina (bie alte Slip) zu entweichen, um fid) bem 
Haibutenleben zu wibmen. Sein Schwager Stojan ging mit 
ihm, nnb z^ar aug fotgenbem (Srunbe: Stojang Srnber S^obor 
hatte eine Slanferet, worin ihm bie Gürten ein Sein entzwei 
fd)tugen. Um ben lahm geworbenen STobor zu rächen, töbtete 
Stojan meuchtingg bie beiben Xürten, Welche er für bie Sein; 
brecher hielt; ba man aber bem hoppelten äfteudjelmorb auf bie 
Spur tarn, ging Stojan mit in bie Stara;pianina. ®en Schau; 
pla| ber Haibutenthaten befchreibt ^sirecef, unter augbrüdlicher 
Serufung auf Panajot, bem auch er öoHtommenen (Stauben fchentt, 
mit folgenben SSorten: 

„Sou bort beginnen bie UrWätber beg Sattan, oerborgen in 
büfteren Schluchten nnb faft unzugänglichen Hochthälern. (Sranit 
nnb (Siteig bilben biefe Partie ber Sattanfette. ®er höchfte 
nnb witbefte Xt)eil beg Sattan ift hier zwifefjen ©ipfa unb bem 
Pah üon Sliüen, etwa 15 Steilen lang. (Sin fahler fetfiger 
^amnt überragt tw<h ^ie bichten Suchenwätber ber tieferen Sie; 
gionen. Seit Saprhunberten ift in biefem nnwegfamen H°^; 
gebirge ber Siebtingganfenthattgort ber bntgarif^en Haibufen 
(Steppten); jeber Serg, jebe Schlucht, jebe Duelle hat bei ihnen 
ihren Siamen, ihre Sagen, ihre Sieber. ®odj nur zur Sont; 
mergzeit ift auf biefen luftigen Höheu eine ©piftenz mögtidh- 
2Bie eg hier im SBinter augfielft, Wirb am beften iduftrirt bnreh eine 
Stelle aug ben merfwürbigen Slufzeichnnngen beg Hfli; 
bnfenwojwoben panajot HüoW: „®er SBinb wüthete wie 
rafenb, ber Schnee glänzte blenbenb Weih, ^ie Stüffe unb (Sieh; 
bä<he brauften ftagenb bapin, bie SBölfe heulten in bem (Sebirg 
unb einige SBinterüögel freifd)ten — fonft hörte unb fap man gar 
nidjtg. Ung war eg furchtbar fdjwer üorwärtg zu rüden; üon 
ßeit zu Beit fanfen wir im Schnee ein. $u biefer Stacht tonn; 
ten wir faum 300 Schritte weit fommen; ber SBinb trug ung 
nach feinem Setieben umher unb warf ung mitunter um." 

®ie Sorfapren Panajotg waren Schaf; nnb Biegenhirten. 
(Sr felbft wollte höher pinaug. SDegpalb würbe er zuerft Sehr; 
ling in einem ^ramlaben, wo er jeboep halb fanb, bah bag tein 
Seben fei für „einen an $reipeit gewöpnten SJienfcpen". 
©ann würbe er gleifcper; er befam auch zahlreiche ®unben, aber 
fie pflegten nicht zu bezahlen. Hierauf warf er fiep auf ben 
nomabifepen Hanbel mit Schafen, Biegen unb ®üpen. ©er (Srb; 
fcpaftgproceh maepte aud) biefem Serufe ein (Snbe. ©r würbe 
Haibuf unb bitbete mit feinem Schwager nnb Slnberen eine „treu; 
einträchtige", fo tautet ber officietBpoetifcpe Slngbrnd, eine treu; 
einträchtige Sanbe, inbem er biefen SerufgWechfet motibirt, 
wie folgt: 

— „Sch pabe oft gefagt, ber Haibuf ift ber gtüdlidjfte, 
weit freiefte SHann im türfifepen Sleicpe. SRein HerZ aber bür; 
ftete naep Breipeit, naep (Spre nnb Slecpt. 2tlg icp zur Streife 
auf bie Stara;ptanina angzog, ba war mein einzigeg Bid, an 
ben türfifepen Unpotben, Wetcpe bon (Spre, bon SRenfcplicpfeit 
unb (Serecptigfeit nieptg wiffen, Stäche zu nehmen." 

©er ©itel beg Hitow’fchen Sncpeg lautet auf ©eutfep: 
„SRein Umperziepen in ber Staraspianina nnb bie 
Sebengbefcpreibnng einiger alter unb neuer bulga; 
rifcf)er SBojwoben" (b. i. Stäuber;Hanpttente). 

SBojwob ift nämtiep ber Hanptmann ber Sanbe, ber 
Herzog; fein Stetlbertreter, ber zugleich bie Bapne nnb bie ^affe 
füprt (jebe Sanbe pat ein (SefeUfcpaftgftatnt,, Wetcpeg bertragg; 
weife bie ©ewinnantpeite regelt), peiht Sarjaftar, auf ©entfd): 
ber Bapnenjunfer. 

©iefe bon Stofen wortgetreu überfepten ©enfwitrbigfeiten 
beg Haibufenhäupttingg über feine ntepr alg zwanzigjährige Streife 
(bon 1855 big 1867), machen einen ganz eigentümlichen (Sin; 
brud. SRan merft atlerbingg, bah fie ö°u einem Sdjriftfteder 
(oon Herrn ®araWetow, bem Stebactenr ber bulgarifcpen Beitnng 
„Swoboba") etwag retonepirt finb. Slllein bieg ift mit gefepiefter 
unb feponenber HQub gefepepen, opne bie Originalität zu beein; 
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trächtigen, meldje uns beit gelben geigt in feiner malburfprüng* 
licfjcit SBilbljeit unb ©elbftüberfdjähung. 

tiefer Räuber macht in ber Sljat troß aflebem barauf 
Slnfprud), eine Slrt Don (Gentleman gu fein; er hat ein t)Dtje§ 
haibufifdjeS ©tanbcSbemuhtfeiit unb ift ftolg auf feine SBede. 
SaS StßeS berträgt fich aber fehr motjl mit bem graufamften 
Glntburft. Siefer „ber atterbjeitigften SJiuttergottcS ©emeil)te" 
miß ftet§ alle Süden, bie in feine ©etoalt faßen, abfchtadjten, 
unb menit feine Seute ©inen entfommen taffen, öerfe^tt er nicht, 
angumerfen, bieS fei eine grofje Summljeit, benn baburd) fönnc 
SlßeS „bcrrathen" merben. ©inen bon biefen Süden, metdjer 
gcfagt haben foß, ,,©ott habe bie plagen nur für bie Ungfäubi* 
gen (bie ©iaurS) gefcbjaffen'', fäht er bloS beSmegen Ijenfen mit 
ben höhnenben Porten: 

„©tmaS bon biefen plagen miiffen mir bocf) auch an (Sud) 
Süden abgeben; benn eS mirb fonft unS Gutgaren gu fdjmcr, 
fie aßein p tragend' 

Bat Uebrigen ift er ein ißuSgeftohener, ein (Gebannter, ein 
„Dutdam", mie bie Ganbiten auf ©orfica (bie heute cigentlid) 
nur noch in einigen menigen ©pmplaren in ber SBitbnih leben, 
mie bie ©teinböde in ben eiitfamften ©egenben ber 3Xfpen), ober 
bie bormafigen ®lepljten in ©ried)entanb. 2ludj macht er, menit 
eS baS £>auptgefd)äft geftattet, gerne ein menig in potitifdpr Slgi* 
tation unb (Smeuten. Sßenn ihm im Galfan ber Gobeit unter 
ben frühen gu Ijeih mirb, ober menit aus anbereit ©rünben bie 
£aibufengcfd)äfte nicht gehen, bann iiberfdjreitet er bie Sonau. 
(Sr geht nach Gufurefdjti, nad) Getgrab, nach Dbeffa, unb fiel)t, 
ob nidjt bon ben bortigen Bulgaren (in Stumänieit gibt eS beren 
biete unb auch mohtljabenbe), bon ben Siumäniern, ben ©erben 
ober ben Stuffen ein hübfd)e§ ©tüd ©etb p befommen fei unter 
betit Sitet „©ntpörung miber bie Süden". Slud) fromm fiub 
biefe §aibufen. Unter ihren Gorräthen barf ber „©atgfifch" 
niemals fehlen, bamit fie im ©taube fiub, bie fehr häufigen 
Safttage ber griedjifdjmrientatifchen ®irdje ftreng einphatten. 
Safür fegnen benn auch bie $open itjre Sßaffen unb ertheiten 
ihnen Slbfotution für ihre Staaten. 

Sluf baS gemöhntiche Staubgefinbet fet)en biefe ftotgen £>ai* 
buten bornehm herunter. Sie nennen baSfetbe „®ofo*©d)ar", b. i. 
^üljnerbteb, unb fdjtiehen eS aus bon ihrer ausermäljtten ©e* 
feßfdjaft. 

UebrigenS ermahnen fd)on ©trabo unb SlputejuS bie 
„Stäuber beS §ämuS" (Gatfan) unb |>oragiuS fpridjt bon ber 
„Furiosa Thrace“. 

SaS Bbeat 4$anajotS ift ber ^aibufenmojmobe Sgefo. Stls 
berfetbe pm ©atgen geführt mirb, gelingt eS ihm, bie rechte 
!>anb frei gu machen unb nach StedjtS unb SinfS um fid) gu 
fchtagen. ©o hatte er bie grofje ©enugtljuung, noch einige 
SapptjeS (©enSbarmen) umgubringen; unb bann „ftarb er ben 
^eibentob, inbem bie Süden feinen Seib mit tpnbert tiefen 
SBunben burchboljrten". 

„©otdh einen Sob," fagt ber ber aßerljeitigfteu Jungfrau 
©emeiljte, „möchte id) aßen butgarifchen gelben münfdjen! Geffer 
uns mehren fetbft mit ben 3ähnen/ als am ©atgen hängen, mie 
räubige £unbe." 

Karl 33raun=U)tesba&en. 

£orb ßeonmßftelb als ftümanfdjnftlkUer. 
Gon ffclen ^tmtnertt. 

Oortfeöung.) 

Stud) bem „Young Duke" hat SiSraeli in ber neuen, fürg* 
fid) erfchienenen SluSgabe feiner SBerfe eine Gorrebe boran* 
gefchicft, in metdjer er ben Sefer bittet, biefem Stoman bie 9tach; 
fidht 5U gemähreit, auf metche Bugenbmede Stnfpruch haben. 
„Bunge Sichter," fagt er, „geraden teicht in (Sinbitbung unb 
Sünfet, unb ber ©djreiber biefe§ 2®ede§ hat in biefen 93e= 
jiehungen fehr. gefünbigt; aber bie Slntnafpng ber Bugenb foßte 

mitbe beurtheitt merbeit; beim ein Büngting hat ba§ Siedjt, ein* 
gebitbet p fein, bis er erfotgreid) ift." 

Sa bie beiben ermähnten SSorreben ganj fiirjlid) gcfdjriebeit 
fiub, at§ afle feine Stomane fhon erfdjicneu maren, fo ift eS er= 
fid)tlich, bah er einen groben Unterfchieb jmifchcit ihnen macht, 
maS jebo<h feine Sefer nid)t fönnen. „Ser junge ^erjog" ift 
fomotß in feinen Sorjügen mie in feinen Behtern ein ädjt tppifdfer 
SiSraetifiher 9toman in einem ähnlichen ©til mie „SSioiait (Sret)" 
gcfd)rieben. ßumeiten mirb man baburdh geftört, bah fich bie 
ißerfon be§ StutorS mieberhott einbrängt; aber tion ber 2öieber= 
gäbe mirüidher (Sharaftere unb Gegebenheiten, bie bem früheren 
Stomait einen fo fcanbalöfeit Steij üedieh, ift bicSmal nicht bie 
9tebe. Ser Son ift burdfmeg „fafhionable" bie ©rjähluttg tieft 
fid) angenehm unb ift mit einer ©dpeßigfeit unb 9Jiuntedeit 
Oovgetragen, bie etmaS §itireihenbeS hflt- SiSraeti beljanbett 
hier einen (Segenftanb, ber ihn befonberS angepgen p haben 
fd)eint, ba er hier, mie fpäter in „Sancreb" unb in „Sothair" 
oodommt, nämtich baS 9)lünbigmerben eines englifchen (SbeU 
mannS üon unermehtichen Sieidjthümern. SiSraeti fcheint eS als 
ein (Sreignih SU betradjten, baS bie Söett in ihren (Skuitboeften 
erfd)üttern muh — bie üornehme SBett, mohtoerftanben. 

Bn biefem Vornan hat er nid)tS mit „ber |>erbe" p ttpu, 
mie er höflich unS niebrige ©terbliche nennt, bie „have no hancl- 

les to om’ names". Sie (Sefchidjte befhäftigt fich mit ben 
©chmierigfeiten, in metche biefer junge Sdiann fid) bermidett, bis 
er in feinem bierunbärnanjigfien Bah^' burd) eine fdjötte, reidje 
unb tugenbhaften Brau gerettet mirb, bie er heiratljet, uub mit 
ber er fortan in übcrfdjmängticher Ötüdfeligteit lebt, bie unS 
übrigens meiter nicht angeht; benn mir bertaffen il)n bei feiner 
§eiratt). SiSraetiS gelben gehen nie in baS boße SftamteSalter 
über; mir lernen fie nur in ihrer Bagenb fennen. Sie Ger= 
legentjeiten beS ^er§ogS fiub burd) Gerfchmenbung jeber 9lrt ent= 
ftanben: Gerfd)menbungen im Gauen, im Slnfauf bon Bameten, 
beim ißferberennen, fchtiehlich im ©piel, bis er enbtid) nach eiaer 
fReif)e übertriebener Ausgaben einen höflichen Grief bon feinem 
Ganquier erhält, um ihm p fagen, bah er fein (Sonto über* 
fdjritten ha^e- ®r fchränft fich jebod) noch Pr rechten Seit ein 
unb geminnt baS £>er§ feiner fatholifcheit ©djönen bur^ eine 
Siebe, bie er im ©bedjaufe für bie (Sntancipation ber ^atho* 
tifen hält. 

(Sinige ber ©eenen in biefem Vornan fiub mit Straft an* 
gelegt unb burdjgeführt. SiSraeli geigt fid) bon feiner beften 
©eite, menn er bie Söidlidjfeit fd)ilbert unb bie phantaftifdje 
unb hohte Stfmtarif bermeibet, bie er für feine befonbere @5abe 
hält; eS ift baS mieber ein Geifpiel babon, mie menig bie Sichter 
fich fetbft fennen. @ine „©pielfihung", bie jmei Siäöhte unb 
einen Sag mährt unb in metdjer ber Derpg 10,0000 ißfunb 
bertiert, gehört unfragtidj §u bem Geften, maS SiSraeti ge* 
fchrieben hat. 

©in fleiner Sug, mie ber fotgenbe, geigt, mie fdjarf er bie 
deutlichen ©chmädhen unb ©itelfeiten ber üßfenfdjen beobachtete. 
2Bir befinben unS unter ben ©pielern: „Sorb (Saftleforb ruhte 
mit ben Firmen auf bem Sifdj. ©in falfcher Sah” mar ihm 
toSgegangen. Ser Sorb, bem baS unter anbern ttmftönben höchft 
berbriehlich gemefen märe, ftedt ihn ruhig in bie Safdje." ©s 
ift fein Smeifet, baß SiSraeli aße ©chmächen feiner SJiitmenfdheit 
flar erfennt. Slber hat er ein gleich hharfeS 5luge für ihre 
guten ^anblungen? ©eine 2Berfe geben feine Slnbeutung babon. 

„©ontariiti Bteming" ift baS britte birecte Siefultat bon 
SiSraetiS orientatifdjer Steife. Siefer Stomait mirb bon feinem 
Gerfaffer nicht berftohen noch in entfdjulbigenben SluSbrüden er* 
mähnt; eS mirb bielmehr auSbrüdtid) heröargehoben, bah er, 
„obmofjt in früher Bagenb gefchrieben, bodh feinen ©ebanfen boß* 
ftänbig auSgebrüdt habe." SiefeS „©elbfludljeil" ift um fo 
auffaßenber, als bie Söett im 9lßgemeinen nid)t bereit ift gu* 
gugegeben, bah „©ontarini Bleming", bent übrigens biefe Gor* 
güge nicht abgufprecheit fiub, bie urfprünglidje Slbficht feines 
GerfafferS mirflich ausführt, ©ein ^ßlan mar, mie unS bie Gor* 
rebe in h°hem Son bedünbet, einen ©egenftanb gu behaitbefn, 
ber in ben Sichtungen aßer Sänber noch neu fei, itämlid) bie 
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©ntmidelung unb Gilbung beg ^»oetifd^en ©parafterg. ©r gibt 
gu bap ©oetpe in „SBilpelm SReifter" unb „SBaprpeit unb 

Ticptung", fo tnie aucp Sllfieri etmag über bie§ Tpema ge; 
fcprieben paben, unb nacp feiner Meinung ift ipnen ein ibealeg 

unb ooüftänbigeg ©emälbe niept gelungen, ©r entfcpieb fic^ für 
bie gorm ber Selbftbiograppie, meil boep ERiemanb miffen fönne, 
tnie ber Ticpter bagu lomme, Ticpter gu fein, alg er felbft. 
„SBelcpe ©rgäplung einer britten ißerfon fönnte mopl bie rnelan; 

cpolifcpe unb nacpbenUicpe ®inbpeit, bie erften Slnbeutungen ber 

Slnlage, bag tuacfjfenbe ©efüpl ber ®raft, bie Träumereien, 
bie ©infamfeit, bie ß^eifel, bag innere Seiben, bie Unfenntnip 
ber ®unft, bie SRiperfolge, bie 23ergmeiflung genügenb malen?" 
SBenn eg nun, mie mir glauben, mapr ift, „que les pofe'tes sont 
des hommes qui ont garde leurs yeux d’enfants“, ift eg bann 

nötpig, bap folcpe 33ebingungen ejüftiren, um einen Ticpter gu 
entmideln, unb ift für ipn niept ©efunbpeit beg Färbers unb 

©eifteg bag SRotpmenbigfte? Tigraeli mar ein Scpüler Sprong 

unb nimmt begpalb an, bap ein bicpterifcpeg Temperament franf; 
paft unb meltüeracptenb fein müffe. SBie alle fRacpapmer, tjat 

er bie 93efonberpeiten unb $et)ler feineg ^ybolg auf gefaxt, opne 
gu bebenfen, bap feine ©röpe niept auf biefen rupt. „©ontarini 

Fleming" ift genau aug benfelben ©rünben fein Ticpter, aug 
benen fein Scpöpfer feiner ift. ©r ftrebt banacp, aber feine 

®raft reicpt niept aug. SBenn bag 33ucp jebocp aucp bag Biel 
niept erreicht, bag er fiep oorgeftedt: bag SBacpfen eineg bid)te= 

rifdien ©eifteg barguftetlen, fo ift eg hoch intereffant alg bie 
Selbftbiograppie eineg ülRanneg, ber gern ein Ticpter gemefen 

märe, menn er gefonnt hätte. ©runbe ift Tigraelig ein; 
gebilbeter ißoet nur SSiüian ©rep in neuer Haltung. Obgleich) 

fte nicpt unmittelbar nach einanber gefcprieben finb, ift hoch in 
beiben 33ücpern eine gemiffe SBermanbtfcpaft; fie enthüllen ung 
abficptglog ben ©harafter unb bie B^ede beg SSerfafferg, ba fie 

ung bie SXbficfjten unb ©efühle geigen, mit benen er bie politifepe 

Saufbahn betrat, ©ontarini pat eine ihm tief innemopnenbe 

Uebergeugung, bap ihm bag Seben unerträglich märe, menn er 
nicht ber gröpefte unter ben SRenfcpen fein fönnte. Ter ©e; 

banfe, fidj burep erftaunengmerthe Tpaten auggugeicpnen, murgelte 
fdjon in feiner finblidjen Seele, ©r befipt biefelbe gemaltige 

Sebengfraft, mit ber Tigraeli alle feine jungen gelben aug; 
ftattet, unb benfelben unbegrengten Steicptpum, ber gleichfalls 
eine conditio sine qua non ift, um ipnt gu genügen, ©onta; 

rini Fleming ift ber Sohn einer öenetianifcpen SRutter unb 
eineg ffabinaüifcpen SSaterg, mag Tigraeli (Gelegenheit gibt, 

feine Slnficpten über SBolfgftämme auggufprecpen. Tag öene; 

tianifdhe 331ut hat menig Spmpatpien mit bem ffanbinaüifcpen 
gemein, unb ©ontarini fann fich f<pon ®iub nicht recht mit 

feinen norbifcpen Spielgefährten üertragen. Tie ©inflüffe bon 

SSenebig, mo er geboren morben, paben fi<h unmerflicp bem 
©eift beg ®inbeg aufgebrüdt. Seine SCRutter, bie aug einem 
alten öenetianifcpen ©efcplecpte ftammte, ftarb bei feiner ©eburt 
unb ber Sßater feprte nach bem falten milben SRorben gurüd, 

mo er halb nachher eine gmeite grau peiratpete, biegmal eine 
Tochter Scpmebeng. Tiefe Stiefmutter mirb fehr üon ©ontarinig 

trüber Stimmung unb feiner SSerfcpiebenpeit bon anbern ®inbern 
geplagt. Schon gu fieben gapren berliebt er fiep in eine 

Tarne, bie acht ^apre älter ift alg er, gu gepn hält er fiep für 
einen Tidjter unb gu gmölf für einen 9Raler. Somopl auf ber 
Scpule mie auf ber Uniberfität ift er unruhig unb unfügfam. 
Sechgehn Qapre alt, entläuft er bem elterlichen |>aufe unb führt 

eine SBanbe bon Strapenräubern an, bie er aug feinen 9Rit; 
fcpülern gebilbet pat. Ten erften Slnftop bagu pabett ipnt ScpilEerg 
„IRäuber" gegeben unb ben SBmtfcp in ipnt erregt, mit ®arl 
SRoor gu metteifern. Ta biefer Streicp fo abläuft, mie gu er; 
märten mar, arbeitet er nicht opne ©rfolg alg ifkibatfecretär 
feineg SSaterg, eineg Staatgminifterg, unb ift im Stanbe, burep 
feine biplomatifche ©efcpidlichfeit bie $läne erfahrener Staatg; 
männer gu berniepten. 51ber feinem politifcpen ©prgeig fiept ein 

^»inbernih entgegen, ©g ift nicht mie bei SSibian ©rep bie 
niebrige ©eburt, fonbern bie SSerfcpiebenpeit beg Stammeg unb 

beg Temperamentg. „SBopin i^ ging, fap icp ein ©efcplecpt 

bon bem meinigen berfdjieben. ©g beftanb feine Spmpatpie 

gmifepen mir unb bem raupen ®lima, mo icp leben foHte. SP^e 
blauen Singen, ipr glacpgpaar unb ipre meifjen ©efid)ter patten 

feine SSermanbtfdhaft mit meiner benetianifepen ißhpfiognomie." 
Natürlich fönnte eg ©ontarini feine greunbe geminnen, bap er, 

aug Slerger, feine Talente niept gebüprenb anerfannt gu fepen, 
fiep eine Sßocpe lang einfcplofj unb eine Siobeüe gu Stanbe 
braepte, morin, mie in „SSibian ©rep", ber ^)of unb alle ißerfonen 

bon Sebeutung rüdficptlog befpöttelt mürben. Sein SSater pielt 
eg nun für müufcpengmertp, ipn eine SBeile reifen gu laffen, um 

ipn aug bem Sanbe gu entfernen, big ber Sturm beg UnmiCEeng 

fiep gelegt hätte, ©r gept alfo gu neungepn Sapren na^ Sta= 
iien, befuept SSenebig, berliebt fiep in eine fepöne ©oufine unb 

mirb fatpolifcp. SSon biefem Slugenblid an, peipt eg, mar er 
glüdlicp. „©laube," fagt Tigraeli, „ift ©inbilbunggfraft." Tie 

fatpolifcpe Religion fepeint bon jeper einen ftarfen 3<*uber auf 

ipn auggeübt gu paben. Seine tugenbpafteften gelben unb $el; 
binnen finb alle ©lieber alter, enorm reicher fatpolifcper gami; 

lien. ©g ift maprfcpeinlicp, ba^ biefe ^irepe mit ihrem ©lang, 
ihren ©emälben, ihrer feierlichen Sttufif unb iprem SBeipraucp 
feiner finnlitpen fRatur gufagt. ©ontarini peiratpet feine ©oufine, 

bie er in golge bon traurigen gamilienberpältniffen entfüpren 
mup. Sie laffen fiep auf ber Igufel ©anbia nieber, mo fie ein 

Seben ibealften ©lüdeg füpren, big bie ©eliebte ftirbt unb ihren 
©atten bereinfamt unb troftlog gnrüdläpt. Um fiep gu gerftreuen, 

bereift er ben Orient. 33ei feiner 3Rüdfepr erfährt er, bap fein 
SSater geftorben ift unb ipm unermeplicpe ^eieptpümer pinterlaffen 

pat. ©in eigenpänbiger 33rief beg ^önigg forbert ©ontarini auf, 

in feine Tienfte gu treten, ©r lepnt biefe ©pre ab unb giept 
fiep naep SReapel gurüd, mo er einen ^Salaft baut, ber ber SSiHa 
beg ^abrian an ißrad)t gleicpfommen fod, unb mo er ben Steft 

feiner Tage in ©infamfeit gubringen miCE, bag Scpöne ftubirenb 
unb fepaffenb. 2Bie er bag gu tpun benft, erfahren mir niept. 

Ter Vornan briept pier ab. Tie poetifepe ©rgiepung mirb für 

üoüenbet erflärt; bie grüepte fepen mir niept. 
Tieg ift in fnrgem ber Slbrip beg SRomang, ber, obgleich 

milb unb überfpannt, boep reiep an frönen Stellen, an tiefen 

Speculationen unb an ÜUtenfcpenfenntnip ift. Bugleicp fepmärrne* 
rifcp unb meife, grotegf unb fcpön, finb fein if5atpog unb 33atpog 
fo mit einanber üermaepfen, bap eg fepmer ift, fie gu trennen, 

©r reiept allein pin, um gu bemeifen, bap Tigraeüg Drganifa; 
tion mefentlicp unpoetifcp, unb bap er ein SWann ber Tpat, niept 
beg iRacpbenfeng ift; benn immer menn er, mie pier, berfuept, 

eine oormiegenb geiftige 5Ratur gu fepilbern, mirb er läcperlicp. 

Seine Stärfe liegt im fßrofaifepen unb SBirflidpen; feine beften 
©paraftere finb lebenbe ißerfonen, niept Schöpfungen; unb in 
©ontarini gleming geigt er, trop ber oberflächlichen Slnficpten, 

ber uneepten ©mppnbungen, beg falfcpen ©oloritg unb beg über; 

triebenen Tong, boep ®raft unb Originalität. Tag gilt befon= 
berg öon ben Tpeilen, mo politifepe unb ^ofintriguen gezeichnet 
merben, obgleich anep pier ber ^elb, mie in faft alten Tigraeli; 

fepen IRomanen, burep plöplicpe Siege bie SBeit in ©rftaunen gu 
fepen unb Königen unb SERiniftern Sltleg in Sltlem gu fein t>er; 

fiept. SBag ©ontarinig oorgeblicpe ißoefie betrifft, fo ift biefelbe nur 
SBortgepränge unb Ueberfpanntpeit, üergerrte Seibenfcpaft nnb 

ppperbolifepe nnb abgenupte Teclamation. 
93ei Tigraelig 9iüdfepr na^ ©nglanb manbte er ber ^ßolitif 

feine Slufmerffamfeit gu unb bemarb fiep um einen Sip im 
Parlament. $Racp gmei frucptlofen SSerfncpen griff er mieber gur 
Beber unb fdjrieb eine politifepe glugfeprift, betitelt: „SSertpeibigung 
ber englifepen ©onftitution", in melcper er guerft einige feiner 

Sieblinggtpeorien entmidelte. Tocp mürbe begpalb bie Ticptung 
nidjt öernaepläffigt. Tagfelbe ^apr (1835), in melcpem er bie 
politifepe SSrofcpüre üeröffentlicpte, füprte er auep ben 9toman 
„SSenetia" in bie SBelt ein. SSorrebe fagt Tigraeli, bap 

er beabfieptige, obgleich nur „mie in einem bunleln Spiegel" 
gmei ber berüpmteften unb ebelften ©eifter gu fepilbern, melcpe 

in ber neueren Beit erfepienen finb. ©g finb SSpron unb Spellep. 
©in folcper SSerfucp mnpte mit SRotpmenbigteit miplingen, um 
fo ntepr, alg eg eiu fepr fraglidjeg Unternehmen mar, gmei erft 
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fo fürglid) geftorbene Seichter gum ©egenftanb ber Dichtung gu 
machen. Stuc^ tnar eS für SDiSraeli unmöglich, einen fo reinen, 
feinen, oon ber 2Belt abgetoaubten ©eift mie ©heilet), treffenb 
gu fcf)itbern. ©hellet) mar ein ^Santtjeift unb fßlatonifer; ©iSraeliS 
epifuräifcher ÜRaterialiSmuS fonnte einen folgen ©fjaraHer nidjt 
auffaffen, beim ©{jettet) lebte im Sanbe ber bräunte, beffen 
©rengen XiiSraeli niemals iiberfttiritten hatte. SBpronS ©djilberung 
gelingt ihm beffer. 2Bir finben in „33enetia" bie fütjne ©£cen= 
trigität feines ©IjaraHerS Har abgefpiegelt; feine !nabent)afte 
Deftigfeit ift gut betrieben, fo lute bie energifcfjen Unregel; 
mäfjigf eiten feines Jünglingsalters, bis er enblidj gum ®ampf 
mit ber ©efettfdjaft gegmungen mar. ©r erfcfjeint unter bem 
kanten £orb ©arburciS, ©hettet) unter bem ttlamen ÜUiarmioit 
Derbert. AuS irgenb einem ©runbe lebt ©fettet) üon feiner 
Jrau getrennt, unter bereit Dbljut feine £odjter, 23enetia, bie 
Delbin, §urücfgebliebeit ift, unb in biefe SSenetia öerliebt fiel) 
Söpron nod) als ®nabe. ®iSraeli t)at mit mehr ^ü^n^eit als 
SßeiSIjeit unternommen, im ttlamen feiner beiben gelben ©ebid)te 
gu fd^reiben, toeldje (im Vornan) fo grofge SBirfung fyerüorbringen, 
mie bie ber Originale. Je meniger man bon biefen ©ebictjten 
fagt, je beffer ift eS. ©ins barf jebod) nicb)t überfein merben, 
nämlich bah gu ber Jeit, mo „23enetia" gefd)rieben mürbe, SSpron 
unb ©fettet) allgemein in ©nglattb üerabfd)eut mürben, unb baff 
$5iSraeli, inbem er fie bem publicum in romantifcher ©eftalt 
borfüljrte, beabfid)tigt haben mag, bem bekannten ©eniuS eine 
grofjmüthige |>ulbigung bargubringen. lXnglücblid)er ASeife fdjei; 
tern feine ^Bemühungen, mie baS häufig bei ihm ber Jatt ift, 
an feinem Mangel an feinem ©efüljl. @o mie er bie ©aite 
ber ©mpfinbung anfdjlägt, gibt fie einen falfdjen £on, ber bie 
Harmonie beS ©angen ftört. 

Jm folgenben Jaljre (1836) fdb)rieb $)iSraeli „Denrietta 
Xemple", eine einfache SiebeSgefdjidfte ohne politifd)en Aeben; 
gmett, unb feurig genug, um ©anefjo fßanfaS Vorliebe für ©r; 
gählungen biefer Art befriebigt gu haben. Natürlich ift eS eine 
„fafljiottable" SiebeSgefcfjidhte; mir haben nicht mit „ber Derbe", 
fonbern nur mit öorneljmen Seuten bon feinftem ©efüljl, ge; 
bilbetem ©efdjmatt unb e^iituräifcfjen ©mpfinbungen gu thun. 
Jn ©inem SBort, eS ift eine X)iagnofiS ber Siebe ä la ®iSraeli. 
Jn „Denrietta iemple" fott bie Siebe in il)rer glühenbften unb 
ibealften ©eftalt gegeigt merben. SS)er SSerfaffer fcfjilbert bie 
plö£lid)e ©ntftepung, bie bermirrenbe unb übermältigenbe Aatur 
einer erften Siebe in gmei SBefen bon lebhaftem ©efühl. ®ie 
Siebe ift in biefem Vornan eine ©d)ittung, baS folö^licbje Auf; 
flattern einer Jlamme, bie, fd)on lange glimmenb, nur ber ©nt; 
günbmtg geharrt hat. SDie Jabel in fahler fßrofa erzählt, Hingt 
etmaS öerbraud)t unb nicht feljr erbaulidb), aber SiSraeliS sJH)e: 
torif, fein ©lang unb Jener bringen uns fünfilidj gum äftit; 
gefügt mit biefen ©pröhlingen ber Ariftofratie. 

SE)er Delb, Jerbinanb Armine, ift ber ©rbe einer fatfjoli; 
fttjen Jamilie bon altem Abel, aber berminbertem SSermögen, 
©r ift Offigier unb ftettt fo tief in ©djulben, bah er fdfon 
grofje ©umme auf bie ©rbfdfaft geborgt hat, bie er bon einem 
reichen ©rofjbater ermartet. tiefer ftirbt, hinterläfjt aber fein 
Vermögen nid^t Armine, fonbern beffen ©oufine Katharina 
©ranbifon. Sogleich entfdjlieht fid) Armine, feine ©oufine unb 
ihr Vermögen gu heiratljett, unb feine ©laubiger, bie bon ber 
Verlobung hören, beruhigen fidh- Unglüttlichermeife fieht er 
Denrietta Remple, ein entgüttenbeS 3Befen, baS noch nicht acht; 
gehn ©ommer gählt unb berliebt fidh leibenfdjaftlid) in fie. ®ie 
©eene ihrer erften Begegnung ift in ben ©arten feines Stamm; 
fdjloffeS, ©arten fo munberbar mie bie beS AlcinouS, fo gau; 
berhaft mie bie ber 21rmibe. SDiSraeli berfteht eS, ©arten, 
©dflöffer unb ^ßaldfte, unfehähbare ®leinobien unb gro^e ©üter 
gu betreiben. Jtt biefen entgüttenben ©artenanlagen feffen 
mir ein elegantes SiebeSpaar, gleicfffam ttiotneo unb Julia ins 
„Jafhionable" überfe|t. Armine beobachtet ein HugeS ©dhmei; 
gen hiafidhtlidh feiner Verlobung mit ber reichen ©oufine, aber 
unglüttli^er SBeife hört 9Jtih Stemple babon unb bricht bie 23er; 
binbung ab. Sie betommt bie 2luSgel)rung, er eine ©ehirn; 
entgünbung, mirb aber h^geftettt, unb ba feine ©laubiger bon 

Steuern bräitgeu, gelingt eS ihm, ein neues ®arlel)n auf ©runb 
feiner erften Verlobung gn erhalten. Jm gemöhnlichen Seben 
mürbe man baS gerabegu einen betrug nennen, benn 9ttij3 
©ranbifon hat, als fie bon ber ©pifobe mit Dearietta Xemple 
hörte, gleichfalls mit Armine gebrochen, ©nblicp fann er ben 
ttiuin nicht mehr abmeitben unb mirb ins ©dhulbgefängnifj ge; 
morfen. Jngmifdhen ift D^nrietta burch ben ©rben eines Der: 
gogthumS bon ihrer SluSgeljmng geheilt unb felbft eine grohe 
©rbin gemorben. S3ei ihrer fRüttfehr aus Jtalien, mohin fie 
ihrer ©efunbheit megen gegangen mar, hörte fie bon bem Un; 
glütt ihres früheren ©eliebten, ben fie im Dergea ihren eblen 
Sorb borgieht. 3)urch ein glüttlidjeS Arrangement taufepen bie 
hier if3erfonen bie Verlobten. SRih ©ranbifon heirathet ben 
fünftigen D^rgog, Debrietta Armine, nnb fie leben fortan in 
bottfommener Fracht unb ©lüttfeligfeit. 

•Jhir bie Sebenbigleit bon ®iSraeliS Stil, bie etmaS un; 
miberftehlidh AngieljenbeS hat, tann eine foldhe ©efdjidhte über; 
haupt lesbar machen. Ju ber ßeit, als fie guerft erftt)ien, er; 
gählte ein mi|iger ^ritifer bon einem frangöfifttjen ®od), ber 
eine fo piquante ©auce bereiten fonnte, „bah man feinen ©roff; 
bater hätte bamit effen fönuen. Dearietta Stemple," fährt er 
bann fort, „ift in fo einem ©aucenftil gefchrieben, unb mir ber; 
gehren bamit meichüdhe Siebe, abgeftanbene Sentimentalität, 
falte Schnitte bon SebenSbilbern unb Jricaffee bon Ahnen. 

(<Scf|Iuf3 folgt.) 

Jlu$ t>cx c&auptjlabt. 

Die 53* ^Cusjiellimg ber ^bniglidfen ^tKabemie 

ber üiin|le }\x ^erlitt. 

iii. 

SBaS ein Äunftmerl erftrebt, beanfprud)t unfere Srijetlnahme oft mit 

ftärferem Aachbrutt, als toaS in anberen gelingt. ®iefe Semerfung gilt 

bem 93ruftbi(be beS ©eheimen AatljS bon i)31)ilipSborn bon i'onrab 

S)ielib, melcheS feine coloriftifd^e ©runbibee mol)l einer Anregung burch 

baS fcf)öne SSilbnih ÄarlS V. bon Amberger berbanfen fönnte. SSir be= 

gegnen hier fünftlerifchen ißrincipien, bie auf ftrenger ©elbftgucht unb 

fdheinberachtenber Stüdbtigfeit ftehen. Söirft bie Dominante in 9ioth auf 

bem hellgrauen ©runbe aud) etmaS froftig — man hat ben ©inbrud, 

als fei baS Atelier nicht ftarl genug gelfeigt getoefen — fo ift bafür 

nicht bie Atethobe, fonbern nur eine borläitfige Unfreiheit in ber An= 

toeubung berantmortlith- S5en S3orttmrf ber ©lätte lann ber Zünftler 

ruhig hinnehmen. Auf biefem SBege geht’S ins §erg ber ®unft; man 

erntübet freilich leidjt bor ber Anfunft am Jiele. 

Jn bem 23ilbnih beS S'ronpringen (ftehenb, in ganger Jigur, etma 

ein drittel SebeitSgröhe) prägt fiep fünftlerifche ©elbftftänbigfeit nicht fo 

charalteriftifd) auS. Auf bie Unllarheit ber Situation möchte id) nicht 

aUgu großes ©etüicfjt legen. Unleugbar beutet ein AnbereS ber Aiarf<hall= 

ftab, ein AnbereS ber Ärimftecher. Aber hier fönuen Jorberuitgen 

mahgebenb fein, bie ben Jmecf mehr als bie fünftlerifche Jbee berücf= 

ficf)tigen. SBäre nur baS Aerfönlidje meniger äufjerlid) genommen, nicht 

fo auSfchliefttid) ber fchöne Atann betont. Jmmerhin berleihen Jarben= 

frifche unb fonnige ^eEigfeit bei grofjer ®elicateffe ber Ausführung bem 

^abinetSbilbe biet AngiefjuitgSfraft. 

©charf ausgeprägte ©haraHerföpfe finbe id) nod) in ben SBilbniffen 

bon ©teinfurtl), Jrepberg unb SouiS. AuS mieberljolt augebeuteten 

Aiidfichten muh ich mir bie Abgrengung beS fünftlerifchen S3erbienfteS 

berfagen. Aber einem Atahnmort an ©ouchat) fei nod) ^laf} gegönnt. 

Jch l)at>e ben Alaun mit bem Aönter in ber Jauft bor fnrgem mieber= 

gefeljen. S)aS mar ein Anlauf, über ben man bie bropenben Angeidjeu 

beS XobeSfeiuceS bergah- Jn menigen Atonalen hat’S gemaltig um fid) 

gefreffen. Unb baS ©chlimmfte ift, eS fieht aus mie Xenbeitg, nicht mie 

Unoermögen. 
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Folter itnb Bürd finb unter ben fid) einfüßreubeu kanten DorsugS; 
weife ju nennen. Xie ißorträtftubien beS erfteren Dcrbanfcn bocf» woßl 

if)r marligeS Slnfeßen ber fräftigenben Sitft beS ©uffom’fcßen SJteifter= 
atelierS. Slud) ber romantifdje Xitel „SluS alten SJtäßren" taufet nidjt. 

©S ift fdjmer genug, einen lefenben SJiantt unter bem praden Sicf>t einer 
Scßiebelampe 311 malen itnb biefe ttodß mit baju. XaS ©dingen mirb 
man meßr ober weniger beftreiten. Xie Söfiutg befunbet jebeufadS ein 
fidjer sugreifenbeS Xalent. hinter ben Halbbunfelmännern tanert bie 
Sanier, dagegen fcßüßt nur ein Qafjr lang DodeS XageSIidjt. Be= 

freiung ber Slnfdßauung unb Xedßnif tunt einfeitigem Bnwnge fiitjrt jur 

SJteifterfdßaft. 
Xer weiblidße üon £>• Bürd fönnte, troß ein paar forcirter 

Xongebmtgen, einigermaßen für baS Fernbleiben feine» SDteifterS ©uffow 

entfdjäbigen. Ober ift ©nffow gar nießt fein SDteifter? F<ß fdjüeße nnr 

nacß Slugenfcßein. ©in §. Bürd mar im oorigen F.aß*e nod) in XreSbeu. 
Siebe icß ßier bon bemfelben, bann ift bie affimilirenbe SJtadjt beS Bor- 

bilbeS unb bie einbringenbe Faffung^gabe beS FüngerS gleid) feßr 51t 

bemunbent. 
S5ielleid^t finbet man eS nießt gerechtfertigt, baß id) bie ißorträt= 

gruppe bon F- SioegelS (Xüffelborf) erwüßite, ba icß bon fo biel SJleifter^ 

werfen fd)Weigen muß. SIber eS geßt mir bamit eigen. Bumeilen ber= 

leßt nticß SldeS baran; eS Weßt burd) biefeS auföriuglidh blanfe ©onDioium 
ein unfünftlerifdßer Bug, ber ben Sinn für bie Prüfung beS BerbienfteS 

im ©injelnen abftumpft. Stießt ein Funfe abelnbett HumorS, nießt ein 
©eifteSbliß nimmt bon biefen SonntagSpßßfiognomien mit ben auf= 
geriffenen Singen bie pßotograpßifdße Starrheit. Xie SebenSgröße erregt 

Slipbrüden. Unb bod) empfinbe id) 31t auberer B^t barin ein wunber* 
bares © eg enf eitigf eit§b er £) äl tn iß smifcßen Statur unb Sluffaffung. Hai 
ber Zünftler in efleftifcßer Unabßängigfeif gefcßaffen, malt er Stnbere 

anberS, bann ift er ein Xalent, baS Wir Woßl im Singe bei)alten wollen. 

Scßid entfaltet in einem Änabenporträt bie Dode SiebenSwürbigfeit, 
ber wir leiber nur 31t feiten begegnen. XaS Bilbniß ber alten Xante 
ift fein SenfationSbilb, unb idß glaube faurn, baß ber Zünftler jemals 

ein folcßeS malen wirb. SIber eS beloßnt ben F^-'eunb, ber ißm eine 
Uebebode Betradjtung mibmet, burdß eine Füde feiner Büge. SBaS in 

biefer 3art gewebten Xecßnif bem serglieberuben Sluge einen wirflid)en 
©emtß gewäßrt, fommt freilich ber ©efammtwirfung nur Wenig 31t gut. 
Xodj eS beeinträchtigt auch fließt bie finblicß pietätbode Sluffaffung, bie 
baS Stlter in feiner anmutßigften ©rfeßeinung ßier gefunben ßat. 

Scßmiecßen unb Böpfe seigen in ber naiD=fdjlicßten Slnfcßauung bon bem 

ansießenbeit Sßefen ber Äinbernatnr eine ber Scßid’fdßen berwanbte 
Stidßtung, erfterer sugleicß SJteifterfdßaft in ber Beßaublmtg gewiffer 

Stoffe. Xie Bewunberung für bie beiben Knaben bon ©uftab Bießter 
tßeile idß nießt. Sold) ein Bilbniß wirb ja immer ab» ßoeß ßerborragenbe 

Seiftung borweg ein beftimmteS SJtaß ber Slnerfennnng beattfprueßen, 
aber aueß bie ftärfere Betonung etwaiger ißrincipSDerfcßiebeitßeiten ßeraitS= 

forbern. SJtid) trennt babon bie comprimirte Salonatmofpßäre. Sind) 
in ben ftHnbe^immern ber jßaläfte fod eS nid)t itad) ißatdßonli buften. 

Xie bewußt parabemäßige Haltung berleßt. XaS finb nießt frifeße 
Bnrfdßen, beren Ungebulb ber SJtaler mit SJtüße im Sltelier feftgußalten 
bermag. Xie ©legart^ ber Belcßmtng — man berfolge nur ben ©ontour 
ber Sippen unb Stafenlöcßcr — entfernt fieß gegiert bon ber Statur. Xer 

füßl biolette Slnßaudß be§ ®opfe§ sur 9tecßten unterftüßt auf Soften ber 

uaturaliftif^en SSirfung einen aderbing§ feßr reisboden aber gans äußer= 
ließen Xoneffect, ber fieß gerabe Wegen feiner Originalität halb abfcßwäcßt. 
F<ß muß 9tecßtfertiguug in einem ©egenfaß auf anberein ©ebiete fueßen. 
Xie Süfte be§ grinsen SBalbemar bon Steinßolb 23ega§ ift ein fcßlagettbeä 

93eifpiel, wie fieß bie fdjarf ausgeprägte Fubibibualität eines ÄünftlerS 
ber Statur untersuorbneu bermag unb babureß ben Steis beS finblicßen 
SöefenS, ber in ber ©infadjßeit wurselt, unangetaftet erßält. Selbft auf 

baS, WaS ich, °ßne e§ ßerabsufeßen, feine „SKacße" nennen möcßte, unb 
waS ißm aueß in ben Slugett beS nießt tiefer einbriugenben Beobachters 

feine Unnadßaßmlicßfeit berleißt, ßat BegaS ber§i(ßtet. Feber erfennt 

baS ßersgeminnenbe Slntliß beS innig betrauerten ÄönigSfinbeS, aber 
faitm ©iner Würbe bie SOteifterßanb erfettnen, bie eS ben ©Item 3urüd= 
gesäubert ßat, wenn nießt ber Bettel ben Katalog ergänste. Heber ber 
feffelnben Slrbeit üergaß fid) ber Zünftler felbft. SJtöge eS ißm uoeß 
reeßt oft fo ergeßen. 

Sßenn idß baS Bilbniß Subwig Stid)terS oon Seon ißoßle (XreSbeit) 
juleßt nenne, fo wid id) ißm bamit feineSmegS einen ijJlaß in ber Stange 

orbnung anweifen. Fn ^eu ©Pensen, bie fieß ber Zünftler einmal gejogen, in 
ber Sluffaffung, bie ißm baS SBefen beS adtiereßrteu SDteifterS unb liebenS* 
wertßen SStenfißen 31t erfeßöpfen fdßien, ift er fidß treu geblieben unb ßat 

ein SBerf Don woßltßuenber Harmonie unb fefttäglidßer Söeiße gefeßaffen. 

SJtir freiließ ein wenig 31t fefttäglicß. FüßU fieß benn ber alte §err in 
bem beften, Don jebem Stäubeßen forgfältig befreiten feßwarsen Xueßrod 
wirfließ beßagließ, finb §anbfeßuße in ber Xßat feine fteten Begleiter? 

Ober fießt er nur fo melamßolifcß brein, weil man ißm sugerebet ßat, 

fieß 31t enbimantßiren ? SJtir tßut eS orbentließ woßl, baß fieß baS fteife 
ißlättßembe über bie eingefunfene Bruft unterS ÄHnn ßinauffeßiebt. 

ißoßle füßrt unS mit einem sweiten bebeutenben Sßerfe 311 ber 
©attung ber lebensgroßen StimmungS= unb Sittenbtlber, Weleße nießt 

feiten unter angenommenem Stnmen ben Waßren ©ßarafter eines Bilb- 
niffeS ober einer Stubie Derleugnen möchten. Slud) biefer „©legie" traue 

id) nießt. Xie Beseicßuung ift 3U matt für bie fubjectiD büftere @r* 
fdßeinung unb bie ©rfeßeinung 311 mobern inbiDibued, um bie adegorifirte 

Fbee finnlicß auSsufüdeu. ©legie — unb ©arnitur Don Ouerfalten? 

Söer fod baS glauben? Biedeicßt eine geiftDode Seßaufpielerin, bie bem 
Zünftler bie F^ge beantwortet, wie fie bie ©legie barfteden Würbe; baS 

Wäre fd)on ein genügenber ©alt für baS Derfcßwommene SJtotiD unb 
eine iporträtftubie, au ber man feine uuDerfürste F^eflbe ßaben fönnte. 

Xer „Bergeffenen" Don Sllepauber StrußS (SBeimar) ift eS mit ber 

Xrauermiene befferer ©rnft. ©ine Slrt „©rettßett“, bem bie böSlitße 

Berlaffung ißreS Fünft sur ©ewißßeit geworben, ftarrt in bnmpfer Ber* 

SWeiflung Dor fid) ßin. XaS Bilb wid für ben auSgeseidjneten Zünftler 
niißt gerabe Diel bebeuten. Seine etwas rußige ©ßflopennatur füßlt fieß 
im XunftfreiS ßangenber unb bangenber Sentimentalität beengt. SBie 

ißm bie $unft nadß bem §ersen ift, baS seigt er in SJiüncßen — freüicß 

nur benen, bie ißn in einem bunflen SBinfel 31t ßuben wiffen. SIber 
eine Borftedung Don feinem SBttcßS befommt man aueß Dor biefem Bilbe. 

Otto ©olbmamt — nennen Wir ißn StrußS ben Breiten — recßt= 
fertigt ben Sprmß ber milberen Bicßter, weleße ißm im Bertrauen auf 

fein Xalent bie fiinftlerifcßen ©ßrenred)te nid)t aberfeutten wodten. Beibe 
Strbeiten ßaben rnieß angeneßm überrafeßt; bureß feine unmittelbare 

©mpfittbung sießt ntieß baS Bilb „Xod) nießt adein" bei jeher neuen 

Betrad)tung ftärfer an. ©ine alte, bürftig gef'Ieibete F^'ß« fi&t mit gen 
Fimmel geridßtetem Blid in einer faßten Kammer auf ißrem Bett. Ffl 

ißrent Sd)oße rußt ber ^opf eines etwa fedßSjäßrigen SJtäbdßenS, baS 
Sn ißren Füßen auf einem Scßemel fauernb eiitgefcßlummert ift. XaS 

finb menbet fein ©efüßteßen bem Befd)aiter üod 31t. Xaß ©olbmann 

für bie ©roßmutter, Welcßer baS unerbittlidje Scßidfal nießtS gelaffen 

ßat, als ein fcßuß= unb pflegebebürftigeS Heines Söefeit, fein Borbilb 
niißt unter ben „einft berüßmten" Sißönßeiten fuößen würbe, War Dor= 
auSsufeßen. XaS ßätten bie meiften Slnbereit aueß niißt getßan. SIber 
bie rüdficßtSlofe ©äßließfeit Wid man niißt Derseißen, unb fo leicßt Der= 

leßliiß ift ber Blid beS eleganten BwblicumS, baß eS fieß abwenbet, 

beDor eS noeß red)t ßiitgefeßen. Fd) glaube üerfießern 3U fönnen, baß 

man bei einigem guten SBiden fid) mit biefen grambureßfureßten Büge» 
nießt nur attSfößnen wirb; mau wirb aud) an ber Fflflerlidßfeit unb 
Äraft beS SlttSbrudS, ber fid) frei Don jeber Uebertreibung ßält, ein 

immer fteigenbeS ©efaden ßnben. Unb sugleicß wirb man fieß mit bem 

Bilbe beS fleitten SJtäbdßenS aufs Söärmfte befreuuben. Xen Scßlummer 
unfdßulbSDoder Äinberjaßre ßat bie ühmft nießt oft mit glüdlidßerem 

Stubium belaufcßt. XaS überaus treue Sßieberfpiel ber Statur ift audß 
ein freunblicß gewimtenbeS; ©olbmann beweift, baß er mit ber Slnmutß 

nießt in principiedem Sßiberftreit liegt, ©in §err äußerte Dor bem 

Bilbe: XaS ift gut, — eS ift nur 31t gut. Solcße Urtßeile befeftigeit 

ben fdßwanfettben ©laubeit an bie BilbungSfäßigfeit beS BflblicuntS. 

Xie beiben lebensgroßen Scßadjfpieler unter ber Hängelampe maeßen 
baS Berbieuft beS Zünftlers sunädßft Don ber Söfung ted)nifcßer Scßmierig= 
feiten abßängig XaS Stefultat ift im ©ansen ein feßr eßrenDodeS, in 

©inselßeiten fteigert fidß ber ©rfolg 31« SDteifterfd)aft. Xer Sidßtfdßein 

erreid)t burdß StaturWaßrßeit ber Farbe unb Don materieder Stofflidßfeit 
befreite XraitSparens einen ßoßen ©rab ber Fdufion. SIber bie Xar^ 
fteditng f eff eit aud) burdß erfd)öpfenbe ©ßarafteriftif ber geiftigen ©egen= 

fäße unb bürgerlich beßaglidße ©mpfinbuitg. Xie Ximenfionen Werben 
freilief) ber Salonfäßigfeit beS BilbeS immer ein Hinberniß bleiben, wie 
ber SJtangel ber Xoilette einem intereffanten ©efedfdßafter. 

BolfStßpen in lebensgroßen ©injelfigureu finb meßrfad) unb sunt 

Xßeil mit redßt gutem ©rfolge gemalt. Xie im Bewußtfein ißrer ge= 
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funbcu gapne fed in bie äöelt t)iuau»Xad)enbe Xt)to£eriu üon ©iferntanit 
(SMucpen) crmedt burd) bie ©idjerpeü, mit bet bet Kopf in üoKem 2id)tc 
mobeüirt ift, üon bem Künftler eine tueit günstigere SQteinung, als baS 
uod) redjt unfreie ©enrcbilb „Heimgang üon bet Taufe". gut baS 
©cbirgSntäbdjeit non £. üon -Dteerfcpeibt=JpüEeffem Oättüncpen) paben 
Statut unb Kunft in gittigfter Sßeife geforgt. ©ic mirb Sllpenrofen unb 
©beltueifj halb loS fein, menu junge sperren beS SBcgeS tommen. ©ollten 
fid) barunter Künftler befhtbeit, fo mögen fie nicf)t üerfäumeit, üor ber 
©efapr ju flotter Anfänge §u toarnen. 

©eorg IpotnS „gtalienifdjer 23etteljutige" zäf)lt üiele grettnbe, 51t 
beiten idj ntid) aud) red^nc. Treue unb treuherzige Staturbeobacptung, 
aufjerorbentlid) mopltpuenbe ©olibität unb ©leichmäpigfeit in ber Turd)= 
fiipruitg, Harmonie ber oon einem nicht charafterlofen ©rau abhängigen 
coloriftifdjen ©mpfinbung mit ben gorberungen ber Stufgabe itub 
Steigerung beS realiftifdjeit <Sdf>einö burch fiebere Söfuitg ber SDtaffen 
heben in ihrer ^Bereinigung biefeS SBerf über bie bisherigen Seiftungett 
beS KiinftlerS empor, in beiten mir trop feiner giige unb untrüglicher 
Slnjeidheit einer tüchtigen ©cpulung beftimmte Tenbenzen miberftrebten. 

TaS ©belfräulein üon ©chraber hat mit ber Stomantif ihrer Stinten 
nichts gemein als ben ererbten Stauten, Solchen SJtäbdjeit begegnen mir 
— täglich, baS zu behaupten märe üermeffen — aber bod) üon 3eit zu 
3eit. Tie ©rfdjeinung ift nicht ausgezeichnet burch inbtüibitetten Steiz; 
fein Temperament üerrätp fich, fein eigenes ©eifteSlebeit. Sind) läfjt fid) 
fo etmaS mopl mit befferer Toilettcufunft unb foftümfitnbiger arrangirett. 
©tmaS meniger üerbraudjte Toneffecte mürben baS Slttge anregen, gn 
bem Stilen zeigt fich bie Tarne in attbeutfcher Tradjt üon ©parlotte 
Stuhr meit beffer auSgeftattet. Stber bie SDMerei ©dpraberS triumphirt. 
SJtait fteht auf ftaffifdhem 93obett. Ta mirb bodf) noch garbe confumirt 
unb üon ber ©olibität beS gmpaftoS zu reben, ift feine funftptftorifdje 
gloSfel. 

3mei S3ilber reihen fich h©r an, bie ihrer uaturfpmbotifcheit Tenbenz 
nad) einanber üermanbt fittb, fo erftaunt fie and) fein mögen, zufamnten 
genannt zu merben: „Ter grüpltitg" üon Krufemarf unb „gelbbtumen" 
üon iß. SDteperheim. SJtap Krufemarf, ber, tute ber Katalog mittheilt, in 
biefent gapr aus ber SDticpael SSeer’fdjen ©oncurrenz als ©ieger perüor= 
gegangen, legt auf bie 33erfiitnbilblid)uug einen ftärferen Stccent. ©itt 
nadter güngling, beffen fcplanfe ©lieber zwifhett Knabe unb SDtann 
cparafteriftifd) bie SJiitte halten, beobachtet „unter beS ©rütten blühenber 
Kraft" einen flatternben ©djmetterling. SJtöcpte fich ber Künftler bie 
uttüerborbene Statur, bie unS aus biefent S3ilbe mohlthuenb anlächelt, 
auch bei größerer Söteifterfdjaft erhalten; pier fühlt man fid) nicht ge= 
trieben, ben ©puren ber llnfertigfeit nachzugepen. 

ißaitl SOteperheim — mir merben noch einige SJtale auf ihn zurück 
fomnten — ift in feinen „gelbblumen" nicht leidet zu finben. TaS 93ilb 
üerbanft bie fünftlerifdje SSertiefung einer Iprifd) empfinbfamen Stegitng, 
bie man bei bem fühlen Staturbeobadjter nid)t fucpt. TaS ift feine 
©tubie mehr; mir ift eS ein aufjerorbeittlid) anztepenbeS ©timmungSbilb, 
baS in feiner fcf)lid)ten ©efüplSmeife unb burch bie ftilüotte ©infahpeit 
ber Tedhntb ©riititerungett an bie granzofen in SDtüttdien madjruft. Utt= 
Scheinbar ift biefe gelbblume unb and) nicht fdjön. Stber ich betradjte 
fie gern, tuie fie am Staube beS fontmergrüneu KornfelbeS im Kreife ber 
früher melfenben ©cpmeftern ihren ettgen ©ebaitfett nachhängt. 

(Eh. £. 

^lotijen. 

TaS eigenthümliche 93ud) beS §errn IßrofefforS ©. gaeger über 
bie ©ntbedung ber ©eelc, bie nad) biefer neueften miffenfdhaftlidhen 
gorfchmtg in allen möglichen mehr ober minber angenehmen Tuftftoffen, 
melcpe ber menschliche Körper auSftrömt, zu Suchen märe, ift and) uns 
Zur Sefprecpung zugegangeu. Söir haben in bemfelben geblättert, unb 
eS ift unS neben manchem burdjauS gutereffauteu fo üiel unabficptlih 
KomifdjeS unb fo üiel UnappetitlidjeS entgegengetreten, bah wir bie Slb= 
lehnuitg, bie uttfere Slufforberung zur Steceitfion beS 33ud)eS üon üer= 
fchiebetten Staturroiffenfcpaftern erfahren hat, fehr begreifüd; finben. 
Unfer greuub guliuS ©tettetil)eint hflt bie SiebenSmürbigfeit ge= 

habt, unferm SBunfche zu entsprechen. @S ift ipm gelungen, bem tuie 
gefagt nicht fehr appetitlichen ©toffe zur öffentlichen S3efpred)iiug bie 
einzig mögliche ©eite abzugemiitneit: bie humoriftifdje. ©eine Kritit 
lautet fo: 

Die (Sntbedtung ber Seele.*) 

©ine furze S3efpred)ung nah befannter äRelobie. 

SöaS gleicht mopl auf ©rben bem gaegerVergnügen? 
S3em fprubelt ber 33eher beS Gebens fo reich V 
gm heimlihen Tunfet ber ©djöpfung zu liegen, 
Ter ©eele auflauemb, üerftedt fie ficf) gleich: 
gft Suft beS ©elel)rien, unb meint er fie mittert, 
Unb meih fie bann nicpt mehr, rno auS unb rno ein, 
§ord), horh, meid) ein fhaHenber gubel burhzittert 
Tett ganzen materialiftifhen §ain: 

gopo! Trailern la la la rc. 

§eE blinft feine Söaffe, bie pat er getragen, 
©0 lange er mattbelt auf irbifcper glur, 
©in SJteifterftüd ift fie, nie mirb fie üerfageu, 
Tie perrlihfte ©abe ber SDtutter Statur. 
Söopin er fie richte, ba ift fein ©ntmeicpen, 
©S fällt, maS zur SBeute fie füpn fich erfor, 
©ie ift feiner atibern, nur fih Zu üergleihett: 
Tie prächtige Stafe mit boppeltem SRopr. 

Unb geht nun ber gaeger, zu piirfhen bie lßfphe, 
©0 fann ipm bieS föftlthe 3Bilb nicpt entgep’n, 
Söie fie fih aud) flüchte, mie fie fih üerfriecpe, 
©S nüpt ipr nur tuenig, er mirb fie erfpäp’n. 

SInlegt er bie Sfafe, nun mirb er niht feplen 
Tie ißfphe, unb fted’ fie im bihteften Stumpf, 
Ta liegt fie, unb peiin in bie ©atttmlung ber ©eelen* 1) 
Trägt nun bie SSerbufteitbe er im Triumpp. 

S3efhränft niht bon ©hon= unb üon anbern ©efepen, 
Kennt feine SSerfolgung niht 3wt unb niht SDtap: 
gm S3adfifh2) unb ©reife3), in feibetten Stepen4), 
gm 9tod5) unb im §auSbuft beS ©hmiegerpapaS6), 
gn Tühern, in Krägen, beim SSügeln, an Stöden7), - 
<©o fhmört unS ber Stimrob ber iPfp'halogie, — 
SWitberall fann er bie Slermfte entbedeit, 
Toh fvagt mid) niht meiter, lef’t felbft: mo unb mie. 

Sinh barfft bu nid)t ftöreu beS gaeger Vergnügen, 
©r rödje in jebent uttfreunblihett SBort, 
TaS bu ipm mirft fageit, in möhtigen gügeu 
Tie rud): (niht gerucp1) ©fe ©eele fofort. 
Ter gagbanefboten, bie er bir üerfünbet, 
©rfreu’ bih, unb pöre ipm aufmerffam zu, 
93iS einft ipm ein ©hnupfen bie Sßaffe entminbet, 
Unb bann pat bie ©eele, bie liebe, ja 9tup’. 

*) Tie ©ntbedung ber ©eele üon ©uftaü gaeger. gweite Sluflage. 

Leipzig 1880, ©ruft ©üntperS Verlag. 

1) ©eite 237. 

2) ©eite 231. 

3) ©eite 197 unb 233. 

4) ©eite 236. 

5) ©eite 234. 

6) ©eite 235. 

7) ©ämmtlid) ©eite 234. 
gulius Stetteiipeun. 
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3itferate. 

Verlag von Hermann C ostenoble in Jena. 
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seine alten Städte, Gräber u. Tempel. 

Bericlit 
über zehnjährige Forschungen und Aus¬ 

grabungen auf der Insel 
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(Soeben erjcfjien; 
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Dr. Sufiu# 
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®iefe ad)t ©efdfidften, meldfe, al§ fte guerft 
in^eüfdjtiften unb gaßrbücßern erfdfienen, fef>r 
beifällig aufgenommen mürben, toerben nun, ba 
fie gefammelt üorliegen, gerne Slbneßmer finben. 
„®er gottüberlegene Qalob", „2Bie ber £>uber 
ungläubig mürbe", „®ie fromme ßatßrin", 
„2)a§ Sünbüitb" 2c. 2c. Ifaben burdj be§ 21utor§ 
unb be§ §offd)auffneler§ SeminSfß Vorlefung 
Senfatton gemalt, gitr ein Talent, mie 91ngen = 
gritber e§ ift, barf ber Verleger mofjl fid) febe 
meitere Slnßreifung erfßaren. 

Unentgeltlich ift in ben meiften 93ud)^anb= 
luitgen gu ßaben: 

%&eyex’$ $er$eid)ni§ ber Pleuiglciten be§ 
beutfdjcn ®ud)|onbetg. 

©ine in 2—ümödfentl. 8mifd)enräumen er« 
fdfeinenbe Ueberfidft ber neueften ißrobucte auf 
adeu ©ebieten be§ beutfcßen Vücßermarfte§. 

Sollte ba§ Vlatt in einer Vudfßanblung nicht 
gu erlangen fein, fo menbe man fid) bireft an 
ben Verleger «Paul Veßer in ßeißjig. 

Soeben erschien und steht auf Verlangen 
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Katalog 137 

Philosophie. 
1100 Nummern. 

Breslau, Schmiedebrücke 56. 
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laufende Berichte zu erstatten. Offerten Chiffre 
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®urcß ade Vucßtanblungen gu begießen: 

Jd)iiitc (Beißet. 
^ünftIer=97ot)enen unb ©fijjen 

oon 

SBerttljflrö @fatoeiu)to. 
©legant geheftet 4 JC. 

®a§ ©eßeime ©iüiDIabinet @r. Sdajeftät be0 
fiaiferS SBilßeltn I. ßat an ben Siditer folgenbe? 
Schreiben gerichtet: 

„93aben=33aben, ben 11. Dctober 1879. Seine 
föiajeftät ber Äaifer unb Äönig toben ba§ üon 
@m. SSotlgeboren am 2. b. 9k. bargebotene 
©jemfjlar ^tre0 SBudfeg „Sdiöne ©eifter" an= 
guneljmen befdjloffen unb merben biefer Samm= 
lung hon originellen Äüngier*9looeden nadt 
nod) näterer ©infictt ihreg ^nl)alt§ gern einen 
spiatj in 3ldertöitg St«* @onbs33iBIiottef ein= 
räumen. 33on Seiner 9kajeftät beauftragt, Stnen 
für bie intereffante gumenbung gu banfen, ent= 
lebige ich mict biefeg 33efel)l§, inbem ict ©m. 
SSotlgeboren oon bemfelben ergebenft in Äenntnifj 
fe|e. 3)er ©elfeime S'abinetSratt, SBirflicte ©e= 
Ifeime 9iatl) oon Sßilmomgft." 

Bremen. Äüljttttann’8 SBerlog. 

^»»»444 ♦M » »4 4f 
- - - - 

93eriag üon §. SojlenoHe in 3leno. 

:: tlilkf aus |tntfd)liinii5 lloegeit.:; 
;; 33on fßrof. Dr. ^leßfio. :: 

"; l 33b. 8. in eleg. 91u§ftattnng mit Äopf= "K 
"' leiften u. Initialen, ©leg. broct- JC 4. N 

); ®iefe in noüediftifd^er gornt gelialtenen ;" 
") Sfiggen bilben ein Seitenftüd gu ©uftaD " ’ 
- ► f^reDtagg 33ilbern an§ ®eutf<tlanb§ 33ers - - 
"; gangeutjeit. * • 

§6totcn=JVnPaCf, 
©orbetegen. 

®urdt Vergrößerung meiner Väumlidtteiten 
finben nodt einige geifteSfihhiodjc Äinber, fomie v 
Sfjroctleitienlie unb auch ältere ©eifteöfdjtoailie, 
ober ©ßtlcffifitc Stufnaßme, Unterricht, gamilien= 
anfcfjluß unb 91fßl. 

SB. Smutje, 91nftalt§ = Vorfteljer. 
^uüadiou, ^frct», N.W., ffron»tinsenufer 4. ftür bie Stebaction beranttoortlic^: ^eorg ^tiffte in SierCtii. §*|»ebfUow, SerCt« W öebren • Strafte 4 

®rucf »on 3*. $eu6ner in £tiv%ib. 
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ttufdaitb, (Englnttb unb bie europätfdjeu Jtittelmädjte. 

©ine ©rinnerung unb ein Vorbticf. 

33oit Karl 23Itnb. 

I. 

©S liegt feine Verlegung eines ©epeimniffeS ober einer 
gefellfcpaftlicpen Siegel barin, trenn in fftacpfotgenbem gtueier, 
oor Zeugen geführter, ©efpräcpe gebaut wirb, bie mäprenb 
ber lebten orientalifcpen ÄriegSftürme in Sonben ftattfanben. 
fDie babei auftretenben ^ßerfonen, Scanner non peroorragenber 
(Stellung in ber liberalen Partei ©nglanbS, paben tpre Sin* 
fiepten öffentlidE) in ber entfcpeibenbften V3eife geäußert. 2öaS 
fie bei ber ermähnten (Gelegenheit oor nur Wenigen fpracpen, 
ift tebigticp ber beftätigenbe, genauere SluSbrud gemefen; aber 
als folcper oon 2öertp. 

©S mar um bie ßeit beS Vorbringens ber Muffen nadj 
Äonftantinopet pin, als fiel) ein ehemaliger StabinetSminifter 
— ein um ©nglanbS innere Freiheit tjoc^tierbienter 9J?ann, 
beffen -Kante in ber ©efepiepte fortleben toirb — nadj einem 
©aftmapt, an melchem eine 2lnzapt ^olitifer unb Scpriftftetter 
tpeilnapmen, umfänglich über bie rufftfdh=türfifche $rage auS^ 
liep. $)ap er jeber ©inmifepung ©nglanbS abholb fei, mar mir 
befannt. ©ein ganzes Beben pinburep patte er fidj gegen jebe 
Verflechtung feines BanbeS in bie Kämpfe frember Voller ange= 
ftrengt. Ment Söaffenmefen mar unb ift er grunbfäbticp abge= 
neigt. V3entt er ein einiges 9Kal, mie eS fepiett, oon biefer 2tuf= 
faffung abgiug, fo gefepap eS um einer großen $reipeitsfacpe 
mitten, als eS fiep um bie ©rpattung eines f5re^fbciciteS, um 
ben Sturz ber gepäffigften menfcplicpen Änecptfdjaft panbelte. 

©egenüber beut Zarenreich patte er, in ber innerlich miber= 
fprucpsoollen Vkife, melcpe bie äftancpefterfcpule einft fenn= 
Zeicpnete, oon jeher bie auffaUenb frtebliche Haltung eingenom= 
men, bie and) biejenige fRidjarb ©obbenS mar. Sftit ber ihm 
ftets eigenen, auch bie ftärffte SfteinungSftrömung nicht adjtem 
ben ©ntfdploffenpeit mar er baher bem Ä'rimfrieg entgegen ge= 
treten, unb mitl benfelben tjeute noch ntS eine ,,jEhorf)eit/y, ja, 
als ein „Verbrechen" bezeichnen, obmoht hoch bie fftieberlage 
beS tpramtifepen fftifolauS §ur unmittelbaren $olge eine Sode* 
ruttg ber ©ematt beS ©elbftherrfcherthumS unb bie Slbfchaffung 
ber ^örigfeit hatte. 

Üfteine eigenen 2lnfid)ten über 9tuhlanb marett bem frühem 
reu gemattigen VolfSfüljrer, fpäteren SO^inifter unb jepigen 
parlamentarifd)en ^arteifjaupte, moht befannt. (Sie ftanben 
unb ftehen ben feinigen unmittelbar entgegen, ©ine breioiertel^ 

ftünbige ©rörterung ber fragen bradjte gteidjmohl nicht ben 
geringsten SD^i^ton fjerbor. SRein Verfucp mar eS felbftoer= 
ftänblicp, naihznmeifen, melcpeS Unpeil bereits über ©uropa 
burep baS Vorbringen fRufjlanbS nach Voten, nad) ben Dft= 
feelänbern, nach f^inlanb gefommen fei — mie Rumänien, 
mie bie größere 3u^uttfl ©riethenlanbs, mie fetbft bie fpäter 
ZU erpoffenbe greipeit fübflaüifcper ©tämme burep baS unauf¬ 
hörliche liebergreifen ber rnoSfomitifdjen Despotie bebropt 
merben — mie baS an alter parlamentarischer f^eipeit ©ng= 
lanb fo äpntidhe Ungarn fepon znm bemnäepftigen Opfer beS 

j bis ins §erz SDeutfcplanbS, über Vöpmen pin, zietenben Van= 
ftaoentpumS erforen fei — mie jebe (Scpttmcpung ber mittels 
enropäifepen 9JJäcpte ben ffanbinaoifthen Gtorben nod) meiter 
in ©efapr bringe, als eS fepon burd) ben Verluft ^intanbS 
gefepepen — mie bie Slufpftanzung beS ruffifepen VannerS 
in Äonftantinopet, nadj beffen Vefip bereits bie peibnifdjeu 
Varäger^ürften ber unterjochten ©laoen unb Rinnen geftrebt, 
fetbft Italien zu fdpäbigen geeignet fei, eine Slnficpt, bie u. §1. 
9ttazztni vierzigjäpriger SEpätigfeit punbert 9)?al auSgefprocpeu 
— mie enbtidj Snbien ben 3ietpnnft ber afiatifepen @taats= 
funft fRuplanbS bilbe. 3cp fdpto^ bamit: bap ber ©turz ber 
bortigen engtifepen ^errfepaft nidpt allein eine furchtbare Zer¬ 
rüttung ber ^)anbelS= unb ©emerbsfteltung ©nglanbS perbei= 
fixpren müffe, fonbern auep jenes ungepeure, an unentmicfelten 
^pülfSquellen reiche ©ebiet in bie btutigften inneren SGBirren 
ftürzen ober zur Veute einer nach Sßeltperrfcpaft ftrebenben, 
alter Vötferfreipeit, allem maprpaft fittigenben ^ortfdjritt feinb- 
liehen, palb barbarifepen Regierung madjen mürbe, bie fiep mit 
Stolz eine Slutofratie nennt. 

fftaep maneper ©egenrebe fügte idj pinzu: menn irgenb= 
; mo, fo fei pier ber $einb ©uropaS gegeben; unb gut tpäte 

man baran, bie innere Söfung ber ruffifepen Zuftänbe zu be- 
fcpleunigen, inbem man bem übermäßig auSgebepnten Üteidj 
oon Slufjen mitten in feinen orientalifdjen Kämpfen Sdjad) 
böte unb baburep bie nngufriebenen Parteien zum Stop gegen 
baS ßarentpum ermutpigte. SltS bie natürlidjen VunbeSgenof^ 
fen gegen fftufjlanb pabe man ©nglanb unb 0eftreidj = 
Ungarn zu betradjten, benen man nur münfepen möcpte, bap 
fidj auch ®eutfcplanb anfdjtöffe. ®amit fei, nadj allen Sei^- 

i ten pin, bie SßiberftanbSfraft bie benfbar ftärffte. 
2Bir oerftänbigten uns natürlich niept. ®er feinen Sln= 

fiepten mit Söärme anpängenbe fUiann münfdjte nidjtsbefto- 
meniger bie Unterhaltung fortzufepen. So burepmapen mir 
gegen 9Jätternacpt, in Vegteitung beS ©aftfreunbeS, bie Strapen 
ber audj bann nodj magenburepbonnerten Stabt — immer im 
©efpräcp über bie orientalifdje ^ra9e/ tne bamatS baS Var' 
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tament tn Sltßem hielt, bie Regierung jum ©egenftanb zaßl= 
tofer Singriffe machte, unb bie VoltSmaffen ab unb §u zur 
ftürmifd^ett ^unbgebung in ben ipßbe^art führte. 

£>ier auf bem SBege entlängS beS ißartS, in metcßem bie 
Stuffenfreunbe mieberßolt fcßmere Stieberlagen erlitten Ratten, 
fagte ber beßarrlicße ©egner alter englifcßen ©inntifcßung, mit faft 
feierlicher (Stimme, auf meine an it)n gerichtete grage über ben 
möglichen Verfucß einer ruffifdjen Vefeßung ^onftantinopelS: 

„Slucß bieS !ann meine Meinung nicht änbern. Sch fei)e 
ber Sttöglicßleit eines ©inmarfcßeS ber Muffen nach 
Stonftantinopet mit Stuße entgegen. Steine Ueberjeugung 
ift, baff alle ®inge unter ber ßeitung beS ßöcßften SöefenS 
fielen; unb ich nehme bantbar ®aS hin, u>aS uns oon borther 
tömmt, benn SllleS mirb zum Veften geteuft merben." 

■äfeir mar eS unmöglich, .eine f3olitifc^e grage oon biefem 
Stanbpuntt zu erörtern, peinlich märe eS gemefen, bem greifen, 
tief religiöfen, obmohl nicht tircßlicß bigotten VollSftreiter, ber 
troß feiner griebenStiebe manchen guten $ampf getämpft, auf 
biefem (Gebiet mit Vernunftgrünben entgegen zu treten. SBir 
reiften uns bie §änbe, unb id) fchieb, um §u einem griecßi; 
fchen greunbe zu gehen, mo, obmohl eS nad) ÜDtitternacßt ge= 
morben, bie orientalifcße grage möglichermeife nochmals, jebocß 
nidjt in ruffenfreunblicßer SBeife, zur Sprache fommen fonnte. 

SJtit einem anberen früheren MinetSminifter — einem 
ÜDtanne, ber SDeutfcßlanb gut fennt unb in hohen Greifen bort 
moßlbetannt ift — fanb fpäter ein öljnlic^eS längeres ©efpräcß 
— ebenfalls nicht unter oier Singen — über bie ruffifcßdürti; 
fd)en SDinge unb bie Sutereffen unb ißflicßten ber europäifcßen 
Sftäcßte ftatt. ©S mar nach einer öffentlichen geier, bei melier 
btefer Staatsmann, unter Xßeilnaßme zahlreicher engtifcßer, 
mie audh auSmärtiger Vertreter ber ißolitit unb ber fd)rift= 
ftederifcßen SGBelt, ben Vorfiß geführt hatte. ©eine Haltung 
in ber orientatifcßen grage, über bie er mährenb beS Krieges, 
burd) einen Vefucß bei ber Pforte in $onftantinopel, genauere 
Stubien zu machen gefucßt hat, ift nic^t immer bie gleiche ge= 
mefen. ©r hat halb mehr bie Steicßsintereffen ©nglanbS ins 
Sluge gefaßt, halb biejenigen ber partamentarifcßen Dppofition, 
bie er gelegentlich führte — nicht ohne im entfcheibenben Singen; 
blid plößlid) einen für feine innerfte Sluffajfmtg bebeutfamen 
Stiidzug anzuorbnen. 

Sn ber fRebe bei bem genannten Slnlaß hatte er mieber 
einmal ben £on fehr ftarf auf bie oppofitionellen Slnficßten 
gelegt unb baburd) baS £)erz ber eigentlichen Stuffenfreunbe 
unb ber grunbfäßlicßen (Gegner aller ©inmifcßung erfreut. SBir 
famen barüber in eine Unterhaltung. So entgegengefeßt bie 
Slnficßten mieberum in ber .Ipauptfacße maren, fo ergab fid) 
bod), fozufagen auf einer Seitenlinie ber geäußerten Meinungen, 
eine gemiffe Uebereinftimmung. 2)er engtifcße Sprecher hielt 
minbeftenS bafür, baß eS üon Stußen fei, Stußlanb SBiberftanb 
ZU leiften. SUIein er benterfte, unb äßnlid) hat er fid) auch 
öffentlich geäußert: 

„Sßir haben früher baS Unfrtge gethan. Seßt bie ift Steiße 
an ben fefttäubifdjen SJtädjten, menn SBeitereS getßan merben foll. 
®eutfcßlanb unb Deftreicß haben allen Slnlaß bazu; ihnen ge= 
Ziemt eS, ben Äampf aufzunehmen. ®eutfcßlanb unb öeft = 
reich füllten Stußlanb auf bem Söege nach ®onftanti= 
nopel §alt gebieten/' 

®iefe Slnficßt mar gemiß in ißrer Söeife richtig. ®amalS 
freilid) festen fie meßr einer SluSftucßt gleich zu fein, benn eS 
mar um bie ßeit, mo im XabafSparlament zu Berlin eher jebe 
anbere ißolitif bargelegt mürbe, als biejenige ber Siotßmenbig= 
feit beS SBiberftanbeS gegen baS Vorbringen Stußlanbs. Suttner; 
ßin beutete bie Sleußerung biefeS ehemaligen liberalen ÄabinetS; 
minifterS auf eine gemiffe Scßattirung ber Meinungen felbft 
innerhalb beS gegen bie Stegierung angreifenb oorgeßenben 
SßeileS ber Oppofition. 

Scß bin auf eine äßnlicße Slnficßt über bie ^fließt unb 
baS Sntereffe Oeftreid)=Ungarns unb ÜDeutfdßlanbS aud) bei 
anberen politifcß befannten SJtännern bamalS geftoßen. feenn 
ißnen entgegengehalten mürbe, baß ®eutfcßtanb in neuerer $eit 

eine Steiße Kriege, tßeilS im Snnern, tßeilS an feinen ©renzen 
burdjgemacßt ßabe, unb baß j,ebenfalls ©nglanb, in ©uropa 
mie in SIfien, an ber 3u^dbrängung ber ^avenmaeßt baS 
größte Sntereffe ßabe: fo feßmiegen bie Slngerebeten meift über 
biefen ißuntt, ober oerfeßanzten fieß ßinter üertrauenSooll all¬ 
gemeine StebenSarten über (SnglanbS fießere Stellung. 

@S befteßen in ber engtifeßen Oppofition tßatfäcßlich brei 
ober eigentlid) oier ^auptgruppen in Sadßen ber orientalifdjen 
Srage. Stämlid) erftenS: bie unbebingten Stnffenfreunbe. Reitens 
biejenigen, bie aus mand)erlei ©rünben — namentlid) unter 
einer Xorpregierung — leine ©inmifeßung naeß Stußen ßin 
münfdfen. drittens biejenigen, melcße entmeber burd) Stimmen^ 
entßaltung ober bureß Slbftimmung zu ©unften felbft eines 
conferoatioen ^abinetS gezeigt ßaben, baß fie ber s$otitit beS 
ÄrimtriegeS im ©runbe, menn aud) öorfidjtig unb zögernb, 
noeß anßängen. Viertens ein paar liberale ober Vabicale 
älterer ober neuerer Sd»ule, bie im Unterhaus ganz vereinzelt 
bafteßen, aber unter ben VolfSfdjicßten, namentlid) in Süb= 
englanb, noeß Viel Slnßang zäßlen, unb bereu Söunfd) eS ift, 
Stußlanb in ber fraftüollften SBeife befämpft za feßen. 

SJiit §ülfe ber britten unb oierten ©ruppe ßat baS Stabinet 
feine anfänglich nur aus etma 50 SJtitgliebern befteßenbe Untere 
hauS=90teßrßeit bei ben großen Slbftimmitngen auf etma 100 
ober 120 gebracht. Sollten fiel) bie Verßältniffe fo geftalten, 
baß ©nglanb als ber „SDritte im Vunbe" an bie Seite 2)eutfd)= 
lanbS unb OeftreidjUlngarnS träte, fo ßege icß feinen 3tDe^fe^ 
baß fieß namentlid) in ßonbon, beSgleicßen aueß fogar in 
ÜDtancßefter unb anberen großen Stäbten, halb burd) SJtaffen= 
oerfammlungen unter freiem §immel mieber baS alte ©efüßl 
ermeden ließe, baS bie Station in ben Shimfrieg zog. 

tiefer ©inbrud ift mir menigftenS aus ben 9Jtaffenüer= 
fantmlungen gemorben, bie ßier mäßrenb beS leßten ruffifcß= 
titrfifeßen Krieges ftattfanben, unb bei benen anmefenb zu fein 
id) ftetS, um ber richtigen ©rfenntniß halber, für ^fließt ßielt; 
benn auf bie fonft trefflichen Vericßte ber ßonboner Vlätter 
ift bei foldfen ©eiegenßeiten fetten Verlaß — fogar nid)t auf 
biejenigen ber anfd)einenb zunäcßft betßeiligten treffe. 

n. 
3u obigen ©rinnerungen bin id) burd) bie Unterrebitng 

gefüßrt morben, bie, im ißarifer „©auloiS" miebergegeben, un= 
miberfproißen ©labftoneS Slnficßten abfpiegelt. ®a in ben 
Sleußerungen beS ehemaligen Premiers fozufagen ein VefennU 
niß niebergelegt ift, nad) meldjem er, menn er je mieber ins 
Sind träte — maS freilich in meiter gerne zu fteßen fd^eint — 
unzmeifetßaft ßanbetn mürbe, fo mögen einige Vemerfungen 
barüber ßier moßl am ijSlaß fein. 

Ueber Slfgßaniftan unb Stußlanb fpradj fidß ©labftone, 
Zufolge bem „©outoiS", fo auS: 

„£)ie Sdßmierigfeiten in Slfgßaniftan feien baS SBerf ber 
gegenmärtigen Stegierung. SllS er im Slmte gemefen, ßabe er 
ftetS freunbfd)aftlicße Vezießungen zu Stußlanb zu erhalten ge; 
fud)i, unb er glaube, bteS fei ißm gelungen, ©r molle noeß 
ßoffen, baß ©ngtanb einen ®ampf oermeiben merbe, ber ißm 
eine feßmere Vtirbe fein mürbe. $)ie materiellen Scßmierig= 
leiten in einem folcßen Kriege mären ungeßeuer; unb mo molle 
man einen oermunbbaren $untt StußlanbS ßnben? ©ngtanb 
ßabe unbebingt nießts für Snbien zu fürchten. SDiefeS fei oon 
Stußlanb burd) ungeheure Söüften getrennt, unb bie Stuffen 
ßätten bie .fpänbe vollauf zu tßun, um ißre ©roberungen in 
^urleftan zu halten." 

Sm meiteren Verlaufe befprad) ©labftone baS Vünbniß 
zmifeßen SDeutfcßlanb unb öeftreieß;Ungarn. .Spier tßat er 
bie Sleußerung: mer mit bem Staatsmanne zu Verlitt fid) in 
ein gnfammenrnirlen einlaffe, fteße immer in ©efaßr, fidf) ptöß-- 
lid) aufgegeben zu feßen, benn biefer fei gemoßnt, feine SBerU 
Zeuge, ob eS ißerfonen ober Staaten feien, unermartet mieber 
fallen zu taffen, menn eS ißm paffenb bünle. SBaS ißn felbft 
(©labftone) betreffe, fo fei er immer einem ßerzlicßen ©inner; 
nehmen mit grantreich zugeneigt gemefen. 
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■Rientanb mirb beftreiten motten, bafj ber frühere Premier 
fidj in jüngfter ßeit aujjerorbentlidj bemüht Zat, mit fRufjlanb 
freunbfdjafttidje Vejieljmtgen 51t ermatten. SSie meit (Sngtanb 
baüon fRu|en gehabt, barüber ftnb bie Slnfidjten oerfdjieben. 
VllS Napoleon III. nodj auf beut t£)eccmbertljron fajj, tjat 
©labftone ebenfalls baS fjer^tidje ©inüernetjmen mit $ran!reidj 
gefudjt. Sa, er mar fogar, wenn mir nidjt irren, ber einzige 
cuglifdje SDHuifter, ber ganj unnötiger 2Seife auf franjöfifdjent 
Voben bamats einen Xrintfprucf) §u ©Zren jenes burd) SReineib 
unb SStuttfjat an bie §errfdjaft gelangten VebrängerS ber frans 
jöfifdjeit Station auSbradjte. 

®aS Vünbnifj (SnglanbS mit Napoleon III. gegen S)eutfd;= 
lanb müufd)te ©labftone beim fd)leSmig4jolfteinifd)en Ärieg non 
1863—1864 tjergeftellt §u feijen. (Sr ftimmte im ®abinets= 
ratf) für bie bemaffnete (Sinmifcfjung gegen uns. ÜJRan mar 
bisfjer über feine bamalige Gattung anberer Meinung. ®ie 
Verätzungen beS engtifdjen ^abineteS finbert unter bern (Sieget 
beS tiefften SlmtSgefjeimniffeS ftatt, unb eine 3Iuf§eid)nung ber 
Vertjanblungen gibt es nidjt — mie ja felbft ber fogenannte 
Premier feine entfdjeibenbe Stellung nidjt fomoZt einer form* 
tidjen geftfefcung, als oielmetjr einer überlieferten Uebung üer= 
banlt. ®ieS roirb erttären, marunt man über ©labftoneS Gattung 
im $abinctSrattj in Sadjcn SdjIeSmig=$oIfteinS fidj täufdjte. 

Snbeffen tjat er felbft uns rnittlermeile in einer StbZanbs 
luug in ber „Nineteenth Century“ über feine bamaligen 
äöiinfdje belehrt. (Sbenfo Zat er angebeutet: eS laffe ficZ über 
bie maljre Verautmortlidjleit für ben $rieg üon 1870 üorerft 
nidjtS Sicheres feftftellen. ®aS Zeip man miffe oidjt recZt, 
ob in granfreid) ober in SDeutfdjlanb bie IXrtjeberfdjaft $u 
fudjen fei. 

®ie Slbfidjt biefer Steuerungen liegt ju !lar gu Sage, 
als bafj ein genauerer §inmeiS nötZig märe. $>aS Vitnbnifj 
jmifdjen SDeutfdjlanb unb Deftreidj ift ©labftone unbequem, 
©erne befdjmört er baZer ftörenbe (Srinnerungen Zevauf unb 
menbet fidj juneigungSüoH an fpmlreidj, obmoZl gerabe bie 
bortigen liberalen unb repubtitanifdjen Parteien oft genug itjre 
SRipittigung feines VerfaZrenS im ruffifdjdürfifdjen Kriege 
funbgegeben unb ficZ in Zjdgebradjter SBeife gegen SRujjlanb 
auSgefprodjen Zaben. 

SBarunt bie ®inge in Stfgljaniftan fidj fo entmidelt Zaben, 
mie eS gefcZaZ, barüber mirb ©labftone nimmermeljr ein 2)unfet 
ju oerbreiten im Stanbe fein. 2Bie feZr mir aud) mit ber 
liberalen fßartei (SnglanbS in inneren fragen übereinftimmen 
mögen, namentlid) menn fie ficZ jn mirllidj burdjgreifenben 
Reformen aufrafft — atfo V. in ber ©runbeigentl)umS= 
frage, in melcZer ©labftone leiber nidjt auf ber §öZe ber 
Beitrpiung fteljt —, fo tonnen mir bodj itnmöglidj leugnen, 
bafj gerabe feine ^Regierung bie Sdjmierigfeiten in SlfgZantftan 
gefdjaffen Zat- Von ber SRuffengefaZr umbroZt, oerlangtc 
Sdjir Stli nacZ Sd)ul3 bei ben inbifdjen VeZörben. SRidjt 
bloS einmal tZat er bieS, fonbern mieber unb mieber. Slb= 
gemiefen unb üon ©rimnt erfüllt, marf er fidj IRufjlanb in bie 
Sinne, um minbeftenS für fein £>aitS nodj ju retten, maS etma 
gerettet merben tonnte. t£)ie inbifdje ^Regierung aber tonnte 
unmöglid) bulben, baf, mäZrenb rnffifdje £>eere auf jmei 
Siuien — burcZ bie $Zaimte üon Xurleftan unb oon ber 
Slttrelfeite Zer — ben ©cplüffel gum SHjore SnbienS ju er- 
reidjen fudjten, eine ruffifdje ©efanbtfdjaft ancZ nocZ in bie 
benacZbarte afgZanifdje Vergoefte cinfpringe unb babitrcZ ge= 
miffermapn ber ÜReuterei in Snbien felbft ein ermutljigenbeS 
SSort jurufe. 

„Unfer Sanb" — fagte mir üor ein paar Saljtcn Sftanber 
ÄZan, ein 97adjtömmling aus ®oft SOioZammebS ^amilie, ber 
fRu^lanb unb aud) ®eutfcZlanb fennt — „unfer Sanb Ijat 
eine ftarte Stellung; aber eS ift im Snnern burd; SeZbenMief 
griffen. 9Ran Zabe Sldjt, ba§ bie Muffen bort nidjt ein= 
bringen, benn finb fie einmal brinnen, mirb man fie 
nintmermeZr mieber ZerauSbringen." 

Vinnen meniger SaZrjeljnte Zat Ülupanb bie (Sntfernung, 
burcZ bie eS oon Snbien getrennt mar, um Zauberte oon 

SReilen mittelft ber Ueberrennung einer fReilje üon ÄZanaten 
getürmt. 2öie eine Söettermolte giefjt eS fidj, menn audj unter 
gelegentlidjer Stodung feiner immer mieber frifdj aufgenom= 
menen (SroberungSjüge, gegen bie Vorlänber oon ^inboftan 
Ijeran. Sdjmer läp fidj ba begreifen, mie ©labftone bie fritper 
gegenüber Sdjir tili befolgte Sßolitif ber „meifterljaften Un= 
tljätigfeit", ber ßurüdftopng eines mertZooKen VunbeSgenoffen, 
aud) jefct nodj als bie ridjtige Zert>orZeben ober gar baS 
jepige ^abinet für feine eigenen, SlrgpllS unb 97ortZbrootS 
Seljler oerantmortlidj madjen, ober enblidj für Snbien teinerlei 
©efatjren feZen tann. 

©emiZ finb bie Sdjmierigteiten in SlfgZaniftan audj nadj 
beut neueften Siege ©nglanbS nidjt gängtid) geZoben; mer 
rnoKte eS leugnen? (Das Veffere märe fidjerlidj gemefen, 
Slfgljaniftan junt greunb unb ©enoffen ju Zaben. ®aS aber 
Zintertrieb gerabe bie früZere ©labftone’fdje ^Regierung aus 
„freunbfcZaftlicZer VejieZung gu ÜluPanb". 2Bo bie Ver= 
antmortlidjteit für baS, maS gefcZeZen ift unb gefd)eZen nutzte, 
unter biefen Umftänben eigentlidj liegt, ift unfdjmer ju er= 
tennen. 

UebrigenS Zat man in ber fßolitit nur ju oft jmifdjen 
^mei liebeln ju mäljlen, unb man mäZlt bann eben baS Heinere. 
2Bir felbft tennen ein Veifpiel baoon in ©Ifa^ßotZringen, 
mo ©enerat SRanteuffel foeben mieber eine unangeneZme ©r= 
faZrung gemacZt Zat- 2öäre eS aber barum beffer gemefen, 
eine triegerifd) midjtige Stellung mieberum in ben ^änben 
einer 9Radjf ju laffen, bie fo oft an unferer ßerreipng ar^ 
beitete? Sdjmeidjeln mir uns nid)t üielmeljr — unb idj glaube, 
mit fRedjt — im Saufe ber $eit bie miebergemonueneu 9IeidjS= 
lanbe ebenfo aud) geiftig unb national mieber für uns ju ge= 
minnen, mie es mit bem feit SaZrljunberten, bis 1815, uns 
entfrembeten Speile ber fRt)einpfal§ gefdjeZen ift? 

@S ift ©labftoneS SSunfdj, fRuZlanb alle ©egner 00m 
Seibe ^u Zalten, inbem er baS ßarenreidj als „unoermunbbar" 
barftellt. SÖ3er liep ficZ baburdj täufdjen? (SS bebarf nur 
beS guten SBillenS, bie oielen oermunbbaren fünfte fRufjtanbS 
feZen unb treffen §u motten; iZr Vorljanbenfein ftetjt anpr 
ßmeifel. ®iefe fünfte Ze^ei1^ um nur einige gu nennen, 
$olen, $inlanb, Veffarabien, HaufafuS. Stt neuefter $eit 
Zaben bcutfdjfeinblicZe Särmmadjer in fRufjlanb unaufgeforbert 
fogar bie Öftfeeproüingen Zinjugefügt. Von biefen beZaupten 
fie: bort Zerrfdje getjeime Zuträgerei ju ©uuften beS „preup 
feZen ©mportömmlingS" — mie jetd bie Sofung in St. fßeterS= 
bürg tautet, jum ®ant für bie 1829, 1853—56, 1863—64, 
1870, unb abermals im testen Xürfeitfrieg, jebeSmal tjöcZft 
tZöridjter SSeife, geteifteten ©ienfte. 

®ie Vemerfung ©labftoneS: fRu^lanb Zö^e in feinen 
I mitteOafiatifdjen gelb^ügen „bie §änbe oollauf ju ttjun/y, mag 

ein Äorn SBatjt'Zeit entljatten. Vktnbern barf man fidj nur, 
baf; eine fReilje 9Rädjte, bie in ©uropa ifeib Slfien üon 97up 
lanb gefdjäbigt unb bebroZt finb, unb bie man oon fßeterS= 
bürg aus „eine natZ ber anberen" ab^utljun gebenft, fiel; nidjt 
längft bei guter ©elegenljeit ermannten, um bem gemeinfantcu 
SBiberfadjer gemeinfdjaftlidj §u miberfteZen. Statt beffen er¬ 
laubte man iZnt, Satjr um SaZr/ mittelft ber Unterjodjuug 
immer meitcrer Völler, frifdje ßudjtrutZen für (Suropa §u= 
fammeu gu binben, neue SBaffen für bie Vebroljuug beS unter 
englifdjer §errfdjaft angebaljnten SoHfdjritteS oon Siibafien 
§u fdjmieben. _ < 

97euerbingS l)at man moZl an entfdjeibenber Stelle in 
©eutfdjlanb erlannt, ba| ber ntoSlomitifdje ©eier, ber fidj gern 
jurn bpjantinifdjen 5lbler madjen mödjte, nacZ bem erfolge 
reidjen Stop gegen bie Xitrlei fdjon bereit ftetjt, über Ungarn 
unb Oeftreid; tjer fogar in bie SÖeidje ©eutfdjlanbs ju tjo-deu. 
©nblidj t)öt man fidj aufgerafft; eS mar in ber Spat Z°i)e 
ßeit. 

ÜRiemanb, ber bie tieferen Stimmungen (SnglanbS er= 
grünbet, mirb baran jmeifetn, ba| bie 97ad;rid;t oon bem 
Vünbnifj ^mifdjen ®cutfdjlanb unb Oeftreid), auf meldjeS bie 
gmiitgenbe ©emalt ber S)inge als auf baS -Raturgemäfje ju* 
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rücfgefüprt pat, nipt bloS üon Sorb ©aliSburp, ber in ber ; 
Orient alifpen grage oft genug gefpmanft, als „frope 93ot= 
fpaft" erfannt toorben ift, fonbern baff unter großen Stoffen 
in ©nglanb — oon alter ißarteifteüung abgefepen — ein 
popeS (55efüt)t ber Sefriebigung babnrd) entftanb. ©S tüirb 
nur an ber ©ntfploffenpeit liegen, bie man in Berlin unb 
Sßien entroicfelt, um baS ©pinnengemebe ber ruffenfreunbtipen 
Semegmtgen in ©nglanb mie einen Sittern eiberfomnter üerfliegen 
§u ntapen unb ein feetiiptigeS, tapferes Soll im Notpfall an 
bie ©eite ber oerbiinbeten Mäcpte oon Mitteleuropa $u ftetten. 
3m ©türm ber ©reigniffe aber, füllten biefe fontmen, mürben 
©labftoneS gegnerifpe Sßorte halb üerpaüen. 

Literatur unb $un|l. 

®et)pl)Q0te. 
35on IDilpelm Dort fjatntn. 

Sßäprenb ber Surpmufterung ber Naturprobucte in ber 
pollänbifpen SIbtfjeitung ber ^ßarifer SBeftauSfteflung Oon 1878 
ftiep ip unter anberett menig beapteten Merfmürbigfeiten auf 
eine fleine Sammlung Oon epbaren ©rbarten. 3m ©pecial; 
fatofog ber oom ft'önigreip ber Niebertanbe auSgefteflten ^ßro- 
bucte maren fie fotgenbermajjen be^eipnet: Nr. 84. (Sphäre (Srbe 
(Terre mangeable) üon ©rofp-Sanba (StuSftetter ber Nefibent); 
Nr. 93. ©pbare (Srbe oon Sjambrana, Sali, fftefibentfdjaft San; 
joemangi; Nr. 106. (Sphäre (Srbe aus Sanboeng, fRefibentfcf)aft 
ißreanger — fämmtfip auf ber 3nfel 3aoa. Sa ip fpon üor 
3apren in ben oon mir perauSgegebenen „(Spemifcpen Silbern 
aus bem tägtipen Sehen" (SinigeS über „baS ©rbeffen" ober bie 
„©eoppagie" mitgetpeitt patte, unb mupte, bap bie Urfapen unb 
gormen biefer fonberbaren Sütgemopnpeit ober Uebung nop in 
meprfacper Sejiepung eine Streitfrage bitben, fo befptop ip fo; 
fort bie güuftige ©efegenpeit $u einem Seitrage iprer Söfung 
maprpnepmen. Surp baS freunblipe ©ntgegenfommen ber Se; 
tpeitigten gelang eS mir, bie ermäpnten ©pecimina ju ermerben. 
©ie präfentirten fiep als jiemtiep compacte (Srben oon braun; 
rotper garbe, im Munbe ^ergingen fie in auperorbenttiep feiner 
Bertpeitung; ber ©efpmacf, fpmer befinirbar, mar nipt nitaii? 
genepm, bei allen brei ©orten üöllig gteiep; er erinnerte gang 
entfernt an (Sacaopülfen, maS jebop, mie icp gu bemerfen niept 
untertaffen mitt, oon anberett ®oftern beftritten mürbe. Stber 
autp biefe festeren gaben §u, bap bie Maffe opne SIBibermillen 
ju geniepen fei. (Sitte pinreipenbe Quantität ber Sjambrana; 
©rbe übergab icp einem oereprten greunbe, §errn iJSrofeffor 
Dr. 3- Mofer, Sorftanb ber f. !. SerfupSftatiou in 2öien, pr 
pemifpen Sümpfe. Siefe, mit aller ©emiffenpaftigfeit auSgefüprt, 
ergab fofgenbe Nefuttate: 3n 100 Speifen ©ubftanj maren ent- 
patten 11,06 ppgroffopifcpeS Söaffer, 11,68 pemifcp gebundenes 
Söaffer unb etmaS organiftpe ©ubftanj (©lüpüerluft ber üorper 
bei 100° getroefneten Maffe), 42,36 ®iefetfäure, 21,42 Spon; 
erbe, 1,16 ©ifenojpbul, 6,oe ©ifenopb, 2,90 Manganopbul; 
1,93 ®atf, 0,42 Magnefia; 0,58 Patron unb 0,62 ®ali=©ptor, 
©(pmefetfäure unb ©optenfäure maren niept oorpanben, fornit 
fittb fämmtlicpe bafifpe Serbinbungen an ®iefelfäure gebuttben. 
Sie mifroffoptftpe Unterfupung tiep meber Siatomeen noep 
fonftige gönnen orgauifeper Söefen auffinben. Sie nur in 
geringer Menge Oorpanbene org'anifpe ©ubftanj gab bei ber 
(Slemetaranatpfe 0,43 ^rocent (ber ©ubftans) ®opfenftoff unb 
feinen ©tiefftoff; eS iäpt ftp über biefetbe niptS UlnbereS am 
geben, als bap fie nipt aus $ftan§enreften beftepen fann, ba 
anpattenbeS ^open ber (Srbe mit 3leplauge feinen ^umuSförper 
pr Söaprnepmung brapte. ®ie oöltige 5tbmefenpeit üon Kopien; 
fäure mürbe burp birecten quautitatiüen Serfup conftatirt. ®ie 
unterfupte (Srbe — fo fpliept ißrofeffor Dr. 3CRofer feine inten 
effante 907ittpeitung — entpätt bentnap ebenfo menig, at>S bie 
meiften bisper unterfupten „epbaren (Srben", Säprftoffe für ben 

; IDZenfpen unb parafterifirt fip etnfap atS ein gembpnttper 
^pon minberer Qualität. 2BaS aber ift eS, baS unter ben Oers 
fpiebenartigften ^immetSftripen unb Nationalitäten §um ©enuffe 
inbifferenter, an unb für fip mertptofer ©toffe anrei§t, unb bens 
felben p einer ftabiten SoifSfitte mapt? (SS üertoput ber SNüpe, 
auf bie p (Sebote ftepenben ©patfapeit, metpe biefe ©rfpeiuung 
illuftriren, einen prüfenben Slid p merfen. 

®aS „(Srbeffen" ober bie „©eo^pagie" (aup „ber ©eo^pagiSs 
muS") ift oiet meiter unter ben Semopnern beS (Srbbaüs oer= 
breitet, als man gemöpttlip annimmt, unb eS finb leiber feines- 
megS bloS auf unterer (Sulturftufe ftepenbe Sölfer ober SNenfpen, 
melpe biefer ©itte, eigentlip Unfitte, pulbigen. ®ie ©eoppagie 
tritt aup nipt als ®ranfpeitSerfpeinung auf, mie baS SNörteD 
effen ber ®inber, in bereu Naprung ber pm Slufbau beS ^nopens 
gerüfteS notpmenbige ppoSpporfaure ®atf mangelt, ober baS 
SSaubtecfen unb ©anboerfplingen ber SBieberfäuer, bie aus ber 
gteipen Urfape an ^nopenbrüpigfeit leiben. Nur in einzelnen 
gälten bilbet ein franfpafteS ©etüfte bie Unterlage ber 5lnge= 
möpnung. SNeiftenS milt ber ©eoppag burp baS Bufipnepmen 
üon (Srbe ein NaprungSbebürfnifj befriebigen. ®ie oft aufgemorfene, 
peute nop nipt ertebigte grage ift aber, ob er bieS in ber Spat 
§u tpuu im ©taube ift, ober ob er fip nur fetber täufpt; an 
fie fnüpft fip bie anbere über bie ppgienifpen gotgen einer ber= 
artigen SNagenfütlung. (Spe man fip barüber eine Meinung 
p bitben üermag, ift eS üorper notpmenbig, bie ^auptbeftanb; 
tpeite berfenigen ©rbarten p feunen, melpe bie ©eoppagen üer= 
fpeifen; biefe finb ®atf ober Magnefia, ^iefetfäurefatje (Silicate), 
Sponerbe unb, jiemlip fetten, Separe ober erbige (Soncremente, 
bie fip im Magen oon SBieberfäuern firtben. Sen üorbenannten 
Mineratftoffen finb pmeilen organifpe ©ubftan§en einoermengt, 
aber in oerfpminbeub geringen Mengen. 2BiÖ man tro^bem 
eine näprenbe SBirfung ber te^teren annepmen, unb gibt man 
p, baff einplne (Srben, fei eS burp einen ©epalt an ©atjen, 
fei eS burp ipre fpliffige, fettäpulipe Sefpaffenpeit auf Bunge 
ober ©aumen einen Neij auSjuüben üermögen, fo taffen fip bie= 
felben pinfipttip iprer (Sonfumtion ober ipreS ©epatteS in brei 
©rippen (teilen: l) ©olpe, melpe gar feinen, 2) folpe, metpe 
einen geringen ©epalt an Näprftoffen befipen, enbtip 3) folpe, 
bie bloS als Secferei bienen, bereu ©enu§ bemnap ©ape aH= 
mäptiper Nngemöpnung ifl 

Sou SllterS per mupte man üon ©eoppagen, menn gteip 
nur menige piftorifpe Beugitiffe iprer gebenfen. ©rft Nte^anber 
üon ^umbotbt üermopte baS 3ntereffe für bie erbeffenben Sölfer 
aufpfrifpen. 3n feinen berüpmteu „Nnfipteu ber Natur" fpit: 
bert er — üielfeipt mit berfelben tebenbigen ©inbitbungSfraft, 
metpe ipnt bie gtänjenbe ißpantafie oom gange ber Bitteraale 
eingegeben — bie NaprungSmeife beS amerifanifpen SolfeS ber 
Qttomafen, metpeS bie Ufer beS Qrinofo bemopnt, unb mäpreub 
ber Negengeit faft nur Oon einem grauen, (Sifenojpb entpatten; 
ben Söpfertpone leben fott, ber, in kugeln gefnetet, am lang= 
famen geuer gebaefen unb rotp gefärbt mirb. 

SaS Material biefeS fettfamen SebenSmittelS ift opne 
Bmeifet reine mineratifpe ©ubftan^, opne Seimifpung Oon 
naprpaften Organismen. NiptSbeftomenigee fpreiben ipm bie 
3nbianer NapruugSfraft p, benu eS füllt in rein mepanifper 
SBeife ipreit junger. 28aS fie an mirftipen Näprftoffen jmifpenein 
p fip nepmen, ift ber Quantität nap unbebeutenb, aber eS 
mitp Oon intenfioer Qualität fein, meit eS bie mirflipe ©r; 
paltungSnaprung repräfentirt, melpe bie ©rbe unbebingt nipt 
fein fann. ©S finb Btoeifel über ben £>umbolbt’fpeit Seript 
laut gemorben, neuere Neifenbe motlen baS Qttomafen;Soff 
nipt einmal aufgefunben paben. ©S braupt aber gar nipt ber 
müpfeligen SSanberung nap ©übamerifa, um bie ©itte ber 
©eoppagie §u ftubiren; fie ift in ©itropa genugfam bapeint, 
freilip menig befannt, öfters oerpeimlipt, meit, bie ipr pulbigen, 
fip beffen gemeinlip nipt rüpmen. 3m ©omitate Neograb beS 
®önigreipeS Ungarn — einem minber fruptbaren £>ügeltanbe 
— friftet bie ärmere Seüölferung in Beiten beS Mangels ipr 
Safein burp reiplipeS Serjepren einer an Oerfpiebenen Sofafi= 
täten jmifpen ben gelfen abgelagerten ©rbart üon mepliger 
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Sefpaffenpeit, pin unb mieber §tt Körnern gebaßt unb mit 
mifroffopifpen Krpftaßeit burpfept. Sie ift meip üon garbe 
mtb beftebjt bent ßfteprtpeite nap auS üermittertern Katffpatp. 
Spte bon Sttotnar auSgefüprte Slnatpfe ergiebt fotgenbe cfjemifc^e 
Bufammenfepung in 100 Steilen: 40,357 Koplenfäure, 51,488 
Katferbe, 0,n üßtagnefia, 5,545 flüchtige (Stoffe, 0,158 ©ifen= 
oppbut, 2,272 Sponerbe; ober: Katffpatp 91,961, flüchtige 
Stoffe 5,545, Sponmerget 2,433 (Sertuft 0,4i). Sie flüchtigen 
Stoffe in biefer Kombination forbern bie Slufmerff amfeit beS= 
patb am meiften heraus, meit mtr fie atS SftaprungSftoffe bienen 
fönnten; bei ber SpeciaßStnatpfe ergaben biefeXben emppreuma; 
tifpc ißrobucte neben 0,oio Sticfftoff nnb 0,067 SCBaffer. Sar; 
nap fann aXfo non einer ©rnäprungSfäpigfeit ber ifteograber 
„jungererbe" in feiner SBeife bie Sebe fein. SftiptSbeftomeniger 
mirb fie üon ben dauern gern nnb in beträdjttipen £tuanti= 
täten genoffen, namentlich zu bem bort allenthalben üorhanbenen, 
billig nnb fetbft umfonft 511 halben fäuerXicfjen SBeine; mit 
biefent pgfeicf) foXI fie in auffaßenber SBeife baS Sebürfnip an 
gemöpntiper fefter Nahrung üerringern nnb fogar ein gröpereS 
förpertipeS Sßoptbepagen perüorrufen, atS ber reiptipe ©eitup 
ber festeren. Ser eigentliche ßtäprmertp beS ffteograber Katf= 
meptS bürfte auf pöpftenS 1 ißrocent ber Subftanz zu üeran; 
fptagen fein; feine SBirfung ift baher feine anbere, atS eine 
mepantfpe, bie burch Lüftung beS tagend baS ©efüpt ber 
Sättigung bemirft. Nebenbei aber ueutratifirt es and) bie 
Säuren beS SßeinS unb biefer ©igenfpaft ift toohl am meiften 
bie befriebigenbe ©mpfinbung nach ber Kinnahme zuzufpreiben; 
einen Xheil baran pat toopt <*up tmr aufregenbe ©ffect beS 
©etränfeS, ber fip aber fpäterpin jebenfaXXS räpen mirb. Seiber 
ftehen über bergteipen SebenSgebräupe meiftenS nur gang 
menige autpentifpe Sßapruepmungen zu (Gebote; bem oberftäp; 
liehen Beobachter entgehen fie meiftenS gänzlich; üor bem Xiefer- 
blidenben fpeut fid) baS Sotf nnb üerpeimtipt ober üerbreht 
gefliffentXicX) jebe StuSfunft; biejettigen, metpe 93ef^eib 51t geben 
tourten, patten bie Sache öfters nicht ber 9Mpe merth ober 
faffen fie nur üon einfeitigem Stanbpunfte auf. 

StuS biefen ©rünben meip man and) heutzutage noch nicht 
üieX mehr üon ben meitberufenen Slrfenifeffern in Steiermarf 
unb Kärnten, atS üor hunbert gapren. Bpre @£iften§ ift feiner; 
Zeit fogar officietX beftritten, bann aber fpäterpin bocX) atS StuS; 
nähme zugegeben morben, mohingegen anbrerfeitS behauptet mirb, 
bie ©emopnpeit fei iu allen £>opgebirgSregionen ber ©rbe ein; 
gebürgert, gerabe fo gut, mie bie Slrfeniffütterung ber ißferbe 
überall bort, mo fotpe gehalten merben. ^ebenfaßS ift in ben 
üorhergenannten Sttpentänbern ber innerliche ©ebraup ber 
arfenigen Säure atS Scf)önX)eitS= unb Kräftigungsmittel ein meit 
mehr üerbreiteter, atS bieS gemeintip zugeftanben mirb. Sie 
rofigen ©efipter, bie reine, frifpe Hautfarbe, bie üppige Körper; 
fülle ber Sirnen, bie faftige Kompfejion, baS gefunbe StuSfepen 
unb bie unerfchöpffiche Sltpemfraft beim Sergfteigen ber 33urfchen 
unb ißtänner mirb in jenen Sanben atlgemein bem ununter; 
brochenen, menngteip üorfiptigen, ©enuffe beS „§ibri" ober 
£>üttenraupS, b. p. SXrfenifS, zugefprieben. Slßein eS mirb fid) 
niemals eine ißerfon perbeitaffen zu bem ©eftänbniffe, bah fie 
biefer merfmürbigen Sitte ergeben fei. Ser Brernbe mirb auf 
bie grage barnap fipertip maffiü grob abgefertigt; bei mem 
man bieS nicht magt, bem gegenüber fpieXt ber Slrfenifeffer bie 
Hebe Unfputb, metche gar nicht miffen miß, moüon man rebet, 
unb bie Sorffpöne Xacpt ben grager entmeber aus, ober tput 
beleibigt, menn er ipre 9teize gepeimen Slrfaiten zufpreiben 
tnöcpte. SeXbft bie Sanbpfarrer, metepe üon ber Spatfape genau 
unterrichtet finb, meigern fiep mit eigentümlicher Separrtipfeit, 
irgenb barauf einzugehen, auch trenn fie üon bem ©parafter beS 
$orfpenben genau unterrichtet finb. @S fommen eben bei ber 
Sa<pe, metepe eine criminelle Untertage pat — ben unbefugten 
^aufirpanbet mit Giften — zu öiete Butereffen inS Spiet, atS 
bap bie Sßiffenben geneigt mären, burep Dffenperzigfeit fid) eine 
33töpe zu geben, 5tnberen Unannepmticpfeiten zu fepaffen. ®aS 
Ütrfenifeffen fann zmar faum atS Keoppagie aufgefapt merben, 
ba es niept zur Stiftung beS SftageubebürfniffeS unb natürlich» 

nur in üerfcpminbenb fteinen ®ofen in ben Körper gebraept mirb; 
inbeffen ftept eS berfetben bennoep ganz uape unb üerbient jebett; 
fattS bie Seaeptung beS SittenforfcperS in mepr atS einer |)in= 
fiept. Seine SBtrfung ift unzmeifetpaft; menn bie menigen, üon 
SXrfenifeffern fetber gegebenen töeriepte barüber niept üortägen, 
fo mürbe fie beftätigt burep zaptreipe praftifpe ©rfaprungen unb 
miffenfepafttiepe tßerfupe an Spieren, namentlich an ißferben. 
Kanz eigentpümtiper Sßeife bringt ber ermäpnte Kebraud) beS 
Strfenif, äpntip mie bie Sßirfungen beS ^afdjifp ober §anf; 
parzeS, mie ip früper fpon einmat perüorgepoben pabe, jene 
atten ÜJtärpen unb Sagen üon Baubermittetn unb SiebeStränfen 
mieber üor baS ©ebäptnip, unb ztuar erftepen fie nunntepr atS 
mirftipe Singe im Sipte ber üorangefprittenen SBßiffenfpaft. 
Sie einfape fteierifpe töanernbirne, metpe unbemupt eine zärH 
tipe Steigung in fip auffeimen füptt unb bem Kegenftanbe ber; 
fetben nap SanbeSfitte zu gefallen münfpt, z^ePt tr tut 
Krbmege üon Kefptept auf Kefptept überfommene Kenntnip zu 
Statpe unb greift zu bem Strfenif, beffeu Kenup iprer natürtipeu 
Stnmutp bie Stunbung unb f^ütte ber Keftatt pinzufügt, ipre 
Sßattgen unb Sippen mit btüpenbeu Farben matt unb iprett 
Stugen tapenben Ktanz üerteipt. SXtte SBett fiept unb bemun; 
bert bie Spatfape iprer mapfenben Spönpeit; bie jungen töurfpe 
fingen jobetnb ipr Sob in unerfpöpftipen „SSierzeitigen" unb 
brängen fip um bie Kunft ber Spönen; fie geminnt bie Stei; 
gung üou Sitten unb fiept fomit and) ben StuSermäptten in ipreni 
Sanne. Stuf fotpe Sßeife aber mirb baS furptbare ©ift, fonft 
ber Siener beS SerbrepenS ober ber Sringer üou Stotp unb 
Sob, zum foftbaren Strfanum, baS bie 9teize junger SDtäbpen 
gepeimnipüott beförbert, nnb zum gtüdbringenben SiebeSboteu. 
@S ift fein Buieifet baran, bap ber ©ebraud) beS StrfenifS zu 
biefent Bmede bis in baS graue Stttertpum reipt, fo bap fid) 
barauS manpe fagenpafte Uebertieferungen erftären taffen, mie 
bemt aup ber „Sranf beS SergeffenS" feineSmegS btoS auf miß; 
fürtip bipterifdjer ©rpnbung, fonbern auf ziemtip reaten ©runb; 
tagen berupt, metpe eineStpeitS bis über Sater Römers Beiten 
pinauS, anberntpeitS aber in bie ©egenmart reipen, menn fie 
aup menig befaunt ober beaptet finb. 

(@<f)Iuj3 folgt.) 

^In^engrttkr als fr^äljler. 

in. 
(@ct)luB-SCuffag.) 

Sie ©rzäptungen beS zweiten SanbeS ber „Sorfgänge" 
bitben trop ber Serfpiebenartigfeit beS SupatteS ber einzelnen 
ein einpeittip gefptoffeneS ©anzeS. Sie finb aup aßefammt 
in rafper Stufeinanberfotge in ben Smpren 1877—78, atfo in 
bemfetben Stabium ber bipterifpen ßteife unb in berfetben 
Stimmung entftanben, nebenbei bemerft, aup in berfetben Bett; 
fprift, in „9torb unb Süb", unter bem Koßectiütitet „Bur fßfps 
pologie ber Säuern" erfpienen. Bu Sezug auf ipren fünft; 
terifpen SBertp meifen biefetben faum eine maprnepmbare Ser; 
fpiebenpeit auf; unb menn ber eine Sefer biefer, ein anbrer 
jener ben Sorzug einräumt, fo ift bieS mepr Sape beS perfön; 
tipen ©efpmadS unb ber befonberen Siebpaberei atS baS ©r; 
gebnip eines aus äftpetifpen ©rünben bereptigten unb bnrp 
bie bipterifpe Seiftung motiüirten UrtpeitS. 

Stße biefe ©efpipten finb üom retigiöfen, ober beffer ge= 
fagt, üom confeffioneßen ©temente ganz burptränft unb unmittet; 
bar auf bie Sebeutung, metpe ber fatpotifpe ©taube im Sebeit 
beS fübbeutfpen, refpectiüe öfterreipifpeu Saueru befipt, zurüd; 
Zttfüpren. 

Sie erfte ©efpipte: „SBie ber |)uber ungläubig marb", 
üeraufpautipt unS einen eigentpümlipen pfijpotogifpen Srocep: 
bie ©täubigfeit beS Säuern fptägt nap gemiffen SBaprnepmun; 
gen, bie biefer mapt, unb bie ben Bümifet in ipm medeit, 
fptieptip in üößigen Unglauben um. Sm ber zweiten ©efpipte, 
„Ser gottübertegene ^safoö", mirb uuS in fein pumoriftifper 



278 5) i c <5 i % t n tu a r 1. Nr. 44. 

ASeife gefdjilbert, mie bic ©auernpfiffigteit mit Attmenbung jener 
unerlaubt fdjlauen Sßtittel, bie man jefuitifdje zu nennen pflegt, 
bie ©laubenSlepren überliftet. — Sm ©egenfa| ju biefen §eigt 
uns bie britte, ,,©ie fromme l^atßrin1", baS untuanbelbare ©ott; 
Oertrauen eines einfältigen, rüprenb gläubigen ©enxütpS, baS 
troß aller Sdpidungeu nnb .jpeimfudjungen Stanb pält. Su ber 
testen enblid), „©aS Sitnbfinb", mirb ttnS ein fdjaurigeS ßtadpt; 
bilb in unßeitnlidj büfteren färben entroßt: bie (Korruption beS 
SKenfcßlicß = ©bien burdp priefterlidje ©Übung. §ier tritt alfo 
ein neues ©lement pinzu: bie $öilbung, b. p. bie einfeitige, bie 
palbe ©ilbuug, bie bem Unglüdlicpen bie §armtofigleit raubt 
unb einerfeits ben Scpleier genügenb lüftet, um ipn erfennen ju 
taffen, baß mandjeS anberS nnb fcplintmer ift, als er früper ge; 
glaubt pat unb jeßt nocp prebigt, auf ber aubern Seite aber 
bem Straudpeluben niept bie Stüße gemäprt, um fiep aufreept 
ZU er palten unb ipn fcpließlidp in Aßapnfinn unb ©ob peßt. 

Sn ben beiben erften ©efdpidpten ift bie gemöpnlicpe, bie 
objectiöe Sonn ber ©rjäplung beibepalten. ©er ©iepter fepilbert, 
opne felbft einzugreifen. Uninertbar leitet er bie Figuren, bereit 
er bebarf unb er berrätp nidpt, baß er eS ift, ber fie fpreepen 
unb panbeln läßt. Sit beit beiben aubern pat Anzengruber 
bie fubjectioere Sorm gemäplt, mie fie nameittlicp ©urgenjem 
mit ©orliebe anmenbet — im „©agebueß eiiteS SügerS" z- 23., 
mie auep §opfeit in beit „©efdßicpten beS SJiajorS". ©er ©icp; j 
ter bertaufdpt ba bie jftoße beS objcctioeit (KrgäplerS mit ber beS 
betpeiligten ©ußörerS. (Sr läßt fidp alfo bon ber „frommen 
®atßrin’" felbft bie einfaeße unb ergreifenbe ©efeßießte ipreS 
SebenS unb bon bem treußerzigen ©ruber beS „SiinbfinbeS" 
beffen tragifcßeS ©nbe beridpten. Sn biefen letzteren nimmt bent; 
gemäß bie ©arfteßung auep eine befottberS dparafteriftifdpe, bent 
Sßefen beS erzäplenben SfnbibibuumS entfpredpenbe S'ärbuitg an. 

Söeitbeit mir uns nun zu ben einzelnen ©efdßidjten. 
©er alte £>uber, ein bierfdßrötiger, kräftiger ©auer, ber 

mit ben Seinen redjtfdjaffen zur SD^effe gept unb bem ber Pfarrer 
bis zur <Stunbe baS ©eugniß niept berfagen mürbe, baß er 
ein guter ©ßrift ift, pat baS Unglüd, feine Stau zu berlieren. 
©er ©erluft ber Alten gept bent brabett unb ungefdßlacßten 
ßftanne fepr itape. (Sr mit! ber ©erftorbenen zu ©pten ipr 
©rab mit einem ®reuz unb einem Sprud) barauf fepmüden. 
©er Seidjenbeftatter pat aud) einen foldßen fcßoit bereit; 
aber ba in biefent bie ©eile borfommt: „Sanft mar ipr hinüber; 
fepmeben," min ber §uber nidpts baboit miffen; benn baS ift bie 
Uitmaprpcit. ©er ©ob ift ipr int ©egentßeil fepr fdjmer an= 
gefommen. £mber miß baper felbft auf ben ®irdjßof gepen, um 
fiep unter ben Snfcßriften eine paffenbe auSzufitcpen. (Sr lieft 
einzelne Sprücße. ©a fagt ber eine, baß bie, metepe unter bem 
Stafen beftattet ift, nun im tpimmel brobeit fißt, ein anberer 
aber, baß ber bort ©egrabene bis zunt AuferftepungStage in ber 
©ruft rupt. ©iefer ©Hberfprucp maept ben alten jpuber ftupig. 
(Sr fcpüttelt ben ®opf, blieft nadj ber ©räberreiße zuriid, bie er 
abgegangen, unb bann auf bie beiben ©rabftätten, an beiten er 
eben ftanb. 

,,©)aS pebt gerabe mieber jo an, bort liegen lieben, bie fiep mit 
bem ©uroarten befdpeibeit, unb iprer nenn moßen fdpon im lieben §immel* 
reiep oben fein. Aidpt einmal unter ber ©rb’ fiitb bie Senf ©ineS 
SintieS. ©S fann bod) nur ©ineS mit ber AJaprpeit beftepen. Aacp 
bem SSerfterben toirb e§ boep niept ber ©ine fo unb ber Anbere anberS 
palten tonnen. SPr/ ^afdper, ipr, tno raoHt ipr bermaleit benn anberS 
fein, als too ipr liegt, unterm Aafeu, bis eS einmal rnieber auf bie 
$öp’ peipt?!" 

(Sr gept meiter. ©a ftept er üor bem ©rabe eines itoto* 
rifdjen ScpelmS, bon bem ber Sprucp bepauptet, er fei felig unb 
blicfe lä^elnb auf bie Seinen nieber. ©er $nber ift empört, 
baf; man folepes Unmefen bulbet. ©ei feiner fortgefepten 2Banbe= 
ruug ftöpt er plöplicp auf eine rope ©ilbfepuiperei, melcpe baS 
Segefeuer barftellt. ©a ift ja alfo nod) etmaS ©ritteS. 2Bo ift 
nun baS ©idjtige? Unter ber (Srbe, im Segefeuer ober int 
Fimmel? AßeS burdpeinanber! „2BaS gilt benn nadpper?" fragt 
er fidp. „2öaS gefd)iept benn mit (Sinent? Siegt er unb ntufj er 
mieber auf? Süegt er bießeiept frei in ber Suft peruut? Ober 

bleibt er liegen für aß’ ©eit unb (Smigfeit? (SiitS baboit ntu^ 
mopl fein, aß’S brei miteinanber lann er bodj itidpt berridpten!" 

©a mirb bocC; aßem Anfcpein nad) maneperlei in ber l?ird)e 
boitt £>errn ©farrer gejagt, maS er gar niept berantmorten tarnt, 
unb fdplie^lidp: baS (Sporpemb, bie Stola unb baS bieredige 
läppet aßein tput’S boep nidpt! ©er §err ©farrer mei§ bon 
biefen ©ingeit gemifj uuep niept biel mepr als ber bumme |)uber. 
©em ^uber mirb bang. @r feufzt auf, unb ber Sdpmeifj tritt 
ipnt auf bie Stirn, ©a ftept er jept bor einer bermitterten 
Steintafel, bie in bie SJtauer eingefügt unb burep baS mudpernbe 
©eftrüpp ganz öerbedt ift. üßtit SDtüpe entziffert er ben Sprud) 
auf bem z^eipunbert Supi'e alten Steine: 

SSon ber SBiege, naep ber 23apr 
Sein mir ad’ bon einem Crbeit, 
3BaS icp einft gern cf eit mar, 
©in icp jepo mieber morben. 

©aS leueptet ipm am nteiften ein. ©aS, maS ni^ts ge; 
mefen ift, mirb auep nidpts fein. (Sr fäprt fid) mit bem bunten 
Sacftucp über bie Stirne. 

„Ap ja, baSfelbe f^mant ©inem fdpon öflermal im Seben, aber als 
ein Sunger fpringt mau barüber meg unb als Ataitn meiept man be= 
bädptig aitS, erft als ein Alter fällt man mit ber Aaje barauf. AicptS 
babor unb iticptS bapinter unb in ber SDtitte nit biel ©efcpeibteS. ©aS 
©erfterben ift lang niept fo buntm mie baS ©eborenmerben." 

Unb munberfant! Aus btefer ganz undpriftlidjen Auffaffung 
Ziept ber jpuber bie tiefften Sepren ber Sittlicpfeit, unb in biefer 
finbet er ben mapreit ©roft. 

„Sa, Anne Atarie, auep mir mären uttS fein 3Aal auffäffig getoefen, 
patten uns manipe ©itternip erfpart, patten feine Sreube neben liegen 
laßen unb feine Arbeit aitfgefcpoben, menn mir gemußt pätten, eS mär’ 
einmal für aße Atal, nicptS babor unb nidpts bapinter." 

Unb fo mirb ber tpukr, ber als gläubiger ^atpolif ben 
®irdppof betreten pat, ber bie ©otfepaft gepört unb ben boßen 
©tauben gepabt pat, bnrdp baS, maS ber ßJdenfcpenmip aus ben 
Sepren ber ®ircpe felbft perauSgetüftelt unb ben ©erftorbenen 
ZU (Spreu auf bie ©enlfteine gefept pat, zum argen SJiaterialiften. 
©er ©erftanb, ber bisper gemädplidp gerupt, ift nun burdp bie 
ftarfen ©emütpSerfdjütterungen gleicpfam ermedt morben; biefer 
ridptet fid) auf, im boßen ©egenfap zu blinben ©lauben, 
unb mirb beffen Sieger. ©S fäßt bem §uber mie Scpuppett 
bon ben Augen, ©r miß nun gar feinen Sprud) auf baS 
$reuz fepen; ßlamen unb ©atum genügt fcpou. ©ie ßfteffe miß 
er aßenfaßs nodp obpören, „ba fie ja nun einmal bezaplt ift", 
— maS er aber babei benft, bleibt fein ©epeimniß. ßJian 
faun’S aßenfaßs erratpen, menn man ipm §upört, maS er bem 
^irdpenbiener zuraunt, bem er nadpper begegnet: ,,©u— SucpS! 
©u friegft rnidp nodp einmal mit einer Seelmeß baran!" ©r 
braudpt bie ßfteffe nid)t mepr unb mirb barutn ttidpt fdjledpter. 

©in Seitermagen, ber aus bem Scpupfen gezogen morben, berlegte 
ipm beit 2Beg. ©r trat an benfelben peran, legte feine Arme über einen 
ber Seiterfparren unb lepitte baran mit tiefgefenftem ßopfe, bie Sonne 
brannte peiß über ipm. Staplblaue unb grüne Siegen furrteit ßinju, 
pielten auf bem grauen unb Affigen §olze beS Sparren furze Aaft unb 
fupren in einem Singe mieber meg, als mären fie aus ber SBelt. 

Unb mie mep bem Alaune aud) mar, er füplte, mie bie SBärme 
burdp feine Arme pridelte unb natp ber ©ruft brängte, mo jeber AhtSfel 
feplaß, jeber Aerü mie tobt unb ipm fo falt unb leer mar. ©r ließ 
ben Atpem breit auSftrömen unb ftredte fidp. ©r fap zur Sonne auf: 
,,©u meinft eS fdpon retptfepaßen, maepft ©inem bie SBelt fepöner nnb 
baS Seben leidpter. So ©efepmeiß ausbrüten, mie ba umperfliegt, ift 
mopl ©ein aßergeringfteS Stüdel. ©ift bu nit bießeiept bon Aßem Ur; 
fadp’? SBcißt mopl nidpt barunt unb fragft nidpt banadp. Sein, baS ift 
AßeS, maS mir tpun fönnen unb morum mir miffen. Seben mir palt, 
©pu’ ®u am blauen §tmmel oben ©ein ©agmerf unb icp ba pernnten 
auf ber Scpoße. A3irb fepier redpt fein! ©prlicp berbleib’ idp, unb 
brauep’ bazu fein ©ebot! —" 

©ie ©acperzäplung gibt öon biefer ©ef^idpte, bie meines 
©ra^tenS eine ber tieffiunigfteu unb meifterpafteften ber nto; 
bernen ©rzäplungSliteratur ift, ein faum genügeubeS ©ilb. 
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®er 9ieig ber folgettben ©efdjidjtc bom „gottübcrlcgeiien 
Bafob" liegt gar bortniegenb in ber ©epilberung, unb ba foH 
bemt and) bie üftadjergäplttttg. nic^t einmal berfudjt merben. Sie 
ift bom beften Ipumor burdjbrungen, boü fcpelmifcper (Singel* 
peilen unb mit einer fo bcrftoplenen luftigen Slnntutp gefc^itbert, 
bap bcin Sefer bag Säbeln nidjt boit ben Sippen meidjt. (Sg 
Ijanbelt fiep, nnt bie gäbe! menigfteng mit einem ©ape gu 
ffiggireit, um bie erfranfte ®up beg Säuern Batob, bie biefer 
burd) ade moglidjeit ©ebete an ade ©djuppatrone, bie irgeitb* 
Wie gu erreidjen finb, nnb bttrdj opulente Serfprecpungen, bie 
er biefen ntaept, gu feilen berfudjt, unb bie ber fdjlaue Budjg, 
fobalb fie fid) mieber auf bent SBege ber Scfferung befinbet, 
einem reid)cn Säuern, ber fd)on borper barauf geboten pat, 
fdjitell überläpt — mit adelt (Selübben barauf, bie nun ber 
Käufer, um nidjt ben Born ber ^eiligen peraufgubefdjtuören, 
cinlöfeu rnup. (Sine aderliebfte (Singelpeit muff icf) t)ier bodj 
citiren. £)er Bßfob SBiegner mid gu feinem ©djuppatron, bem 
peiligett B^fobug fiepen. Untermegg aber, bidjt an feinem |>aufe, 
ftept eine Kapelle für ben peiligen fßeregrittug, „ber gegen Buf)- 
übel gut attgurufeit ift". (Si! benft er, menit id) nur bete, 
gleidjbiel gu mein! (Sr !niet alfo nieber, madjt bag ®reug, 
faltet bie Ipäube, blidt niept gum peiligen fßeregrinug auf, 
fonbern gur ©eite unb betet alg ob er ben tjeiligen Bafobug 
bor fid) Ijabe. 

„0 ^eiliger Bafobug, Su mein atterliebefter Dtamengpatron! B<P 
bet’ Sir jept eilt SSateruufer, öap Su Sid) meiner armen ®up annepmeu 
möd)ft unb bie mieber gefunb mirb. Sag tpät’ id) Sid) auf bag Slder* 
inftänbigfte red)t fcpöit bitten, nnb roettn idp bie ßup bepalt’, fo toid icp 
Sir fepott and) Seine fprfpradp’ gebeuten!" 

SBeun ^eilige fid) auf bie DKieuen ber Slnbädptigen berftepeit, fo 
lag etmag in SBiegtterg berpeipttuggreid) gminfernöen Singen, bag ben 
peiligett Bafobug mopl bereeptigte, eine fdpöne SBadjgferge gu ermarten, 
meldje ipm 31t (Spr’ am §ocpaltare brennen mürbe. 

SSiegner betete öorläufig bag erft berfproepene SSatentnfer, unb alg 
er bamit gu (Snbe tarn unb nad) bem ©teinbilbe bor ifjnx aufblidte, 
fagte er: „©dpau, meil Sn gerab’ ba bift, fönnteft mopl aud) gleid) mit 
fürfprecpeu pelfen. 0 lieber peiliger ißeregrinug! B<P bet’ Sir jept 
ein SSateritnfer, bafj Sn Sid) meiner armen ®up attnepmen ntöd)ft unb 
bie mieber gefunb mirb. Sag tpät’ icf) Sid) auf bag Slßerinftättbigfle 
reept fcpön bitten unb menn bie &‘up mein bleibt, fo mill id) Str fd)on 
aud) Seine Bürfpradj’ gebeuten!" 

Siefj barauf gleicp bag anbere SSaterunfer folgen, erpob fid) unb 
ging langfam ben SSeg, ben er getommen, gurüd. 

Siegt in bem „©djau, meil SDu gerab’ ba bift!" nidjt ber 
priidjtigfte unb gefunbefte £mmor? 

®ie ®efdjid)te, meiepe bie „fromme Sbatprin1" in iprer treu* 
bergigen SBeife ergäpli, ift eine ergreifenbe Bamilientragöbie. 
®atprin’ pat, alg fie nodj ein jungeg Dttäbdjen mar, ben Sinceng 
geliebt. $iefer pat fid) aber im (Sepeimen mit iprer ©cpmefter 
eingelaffen, unb alg biefe fid) Sttutter füplt, bon Reiben fid) ab; 
gemanbt, um ein reiepereg SUfäbdjen gu peiratpen. S)er Satcr 
ift, alg er bie ©djanbe feincg ®inbeg erfapreit, in befinnungg* 
lofer Söutp auf bag Bttttmer, in bem bie dftäbdjen f^lafen, ge= 
ftürgt unb pat mit einer Sljt einen ©treidp gegen fie gu füpren 
öerfudjt. ^atprin’ pat fiep bagmifepen gemorfen unb ben furd)U 
baren ©cplag aufgefangen, üftit Inapper dlotp ift fie bem f£obe 
entronnen; fie pat einen reeptfdiaffenen SlRann bet'ontmeu, nad) 
beffett 2obe ipr |)aug unb §of üoit ben Slntiermaubten fort; 
genommen morben ftnb, unb fo befcpliejU fie beim ipre 2!age im 
„armen Seut^lpaug". 

„Sinn fept, mein Seben mar mopl gmei Srittpeil Äümmernip unb 
SDliipfal, unb eg pütt’ fiep (Sing mopl barüber mit bem lieben §errgoit 
gertragen mögen, aber menn er mid) fragen ntöcpt’, pier peroben auf ber 
£>öp’ oor’m „armen ßeut’^aug", ob icp lieber nit pätt’ erleben mögen, 
mag id) erlebt pab’? Bd) möd)t’ ipnt fagen: 0, lieber §errgott, mir ift’g 
ja reept, mag icf) erlebt pab’! 

2Sir finb ja mie Äinber gegen ipn unb fo ift eg reept, bafj bag 
Seben nit mepr alg ein ©piel ift, in bem mir 00m @rnft unb ©pap 
lernen, mag ja fein, bafj mir, einmal grof3 gemadpen, eg beffer öerftepcu!" 

„Unb menn bag nidjt ber Bad mtir', fromme föatprin’," fagte icp. 
„SSie meint Bpt’3?" fragte fie. 
„SBeitit mir eben mit biefem Sebcit gang unb gar fertig mären." 
„3 nun," fagte fie unb fap mir ernft in’g ©cfid)t, „eg fönnt’ ja 

mopl fein, ber liebe ©ott mirb beffer miffen, mag ung taugt." 
„SBeitn ber nun felbft uidpt mär’?" 
„(Si gept," fap fie lädpelnb auf, „mie Qpr nur reben mögt! (Sr 

miirb’ nidpt feilt, — ift ja bodp bie SBelt! Unb mag ipn (Siner anep 
nit glauben, er fann mopl fid) felbft, aber nit ipm gumiber leben." 

„Unb mag beult BP* bon Sillen, bie anberg glauben?" 
„SEUeiit lieber §err," fagte fie unb ftemmte ben Ärüdftod gegen 

ben 33obeit, „fromm fönnen mir SlUe fein, bie Bromntpeit lommt Bebent 
felber gu ©ute, unferm §errgott lantt eg bodj gleicp fein, ob unfereing 
ipn glaubt ober niept, idp beul’, auep ber Ungläubigfte fann fromm fein, 
menn er friebfam ift, benu friebfam nennt mau ja auep fromm!" 

B<P erpob tnidj. 
„SESag fagt B^*, §err?" 
„Bcp? Slicptg! Soep ja, icp münfepte, ade B*ommeit mären mie 

Bpr. Sebt mopl, fromme ifatprin’!" 

Bit biefer mie in ber folgenben ©efcpidjte üont „©ünbfinb" 
bilbet bie ®arfteUung, bie cparafteriftifdpe 2Beife beg S3ortragg 
einen ^auptreig beg bidjterifcpen SBerfeg; unb id) begtnede mit 
biefer ©figge nur einen £>intneig auf bie Sicptungen felbft. 

Slngengruber berftept eg faum mie ein Breiter, bie Säuern 
feiner Ipeintat ipre eigentpüntlicpe ©praepe reben gu laffen. SCRan 
pört, mäprenb ntan biefe lebengmapren ©eiten lieft, förmlicp beit 
Sonfatt ber „frommen ^atprin’" unb beg prächtigen fße^leitnerg, 
unb man fiept bereit ©efieptgaugbrud. £)em i|3ed)leitner pat 
feine SCRutter lange Bop*e naep bem Uobe feineg Saterg unb 
alg er, ber fßedjleitner, f^on 30 Bop*o gäplte, einen Sruber 
gefcpenlt, — eben bag „©ünbfinb". Sllg er eineg Slbenbg oon 
ber Slrbeit peimlommt, „pnnbntüb’", mag fiitbet er? 

„B<p pab’ gemeint, icp bräept’ üor SSermunbern SJtaul unb Slugeit 
gar nimmer gu. Sie ©tuben bod SBeibgleut’ aug ber Slacpbarfcpaft, 
bie §ebmutter babei, bap icp’g furg maep’, ’g ift auf einmal bie alte 
iänbgmäfd)’, bie lang bergeffen im ©dprein gelegen pat, mieber in ©e= 
brauep fommen. 

SBie’g nad)tig morben ift, paben fid) bie Sefucpmeiber eine um bie 
anbere berloren, ’lept ftep’ icp adein, ftep’ beim fünfter unb trontmel’ au 
bie ©djeiben unb je länger icp fo ftep’ unb trommel’, je bertegener merb’ 
icf) unb bag pätt’ bodp idp, meip ©ott, nit Stotp gepabt, fo fepr’ icp miep 
mit brennrotpem ©efiept um unb fag’: ©odt’ft Sicp bodjfcpämen, SOfutter. 
©ipämen fodt’ft Sidp! Sa fie nieptg reb’t unb nieptg beut’t, pab’ id) 
meine pfeife genommen unb bin gegangen, modt’ natürlicp in ber SBocpen= 
ftuben fein’ Bitalm berurfacpeit. 

SBie icp mit meiner ißfeif’ gu (Snbe mar, ba pab’ idp mir’g über= 
legt gepabt. Sag Dieben pintennadp, bag fntcpt’t rein gar nidjtg. ©0 

mar’g aud) gang ungepörig unb burnrn, bap idp meine eigene SJtutter 
bermapnt pab’." 

f£)er alte ^ßechteitner geminttt feinen Heilten Sruber, ben 
s4Solbi, bon Ipergen lieb. ®ag ^ittb mirb gntn $eiftlicpen be= 
ftimntt. 

„©eiftlid) fod er merben, Seinetmegeit?" benf idp. „Denn, bag ift 
bodp bie leidptefte SBeif’, eigener ©ünben lebig gu merben, menn man 
ein B*embeg bafür büpen läpt." ©efagt pab’ id) bag aber nidpt; mer 
getraut fidp fo mag ber leiblidjen DJlutter in’g ©efiept gu fagen? 

(Sr mirb alfo nadj bent ©eminar gefdjidt, unb ber ff3ed)s 
leitner gibt ipm bie Ipanb unb fagt; „^olbi, bleib1 brab, auep 
menn $>u ein ^faff1 mirft!" 

£)ag ^!inb ift 16 Bap*e alt, bie DJtutter gäplt beren 61. 
Son Beit gu Beil fäprt fie ttad) ber ©tabt, um fid) gu erfunbigeit, 
„ob er nidjt fdjott einen tleineit Slttfap gu einem ^eiligenfdjeiit 
pätte, mär’g autp nur eilt Bünfdpcn mie bon einem Bopannig; 
!äfer." 

S)ie Butter ftirbt, unb ^Solbi fontmt pinüber nad) IRobeit- 
fteiit auf bie fßfarre. ®a beränbert er fid) merlmürbig. (Sr 
mirb menfdjenfcpeu, bie Slugeit liegen ipnt tief, er pat feine 
Barbe unb fann ÜRientanb ing (Gefiept fdjaueit. ®em fpedpleitner 
gefällt ber geiftlidje Sruber gar niept; aber ber fßolbi mid 
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nicht mit ber ©brache herausrüden. ©ineS XageS befugt ^3ecf)= 
leitner feinen ©ruber. @r hört eine ©rebigt öon it)m, bie itjm 
ebenfalls nicht jufagt. ®enn ber junge @5eiftlicf)e fpriemt nur 
öon ben fürd)terlichften Gingen, öon ©otteS ©trafen, ÜJtifjmadjS 
unb bergieidjen. @r fdjlägt mit ben häuften auf bie Hansel 
unb bebroljt bie ganje ©emeinbe, ber Teufel werbe fie Ijoten. 
„Dun," fagt fief» ber ©edjleitner, „ich merb1 meines ©ruberS 
©ewerbsweif nicht t>erfd)impfiren... ©ßärft 2)u beifpielStoeiS ein 
©dpfter unb liefjeft baS ganse ®orf in engem ©dphseug herum; 
hinten, ich fagte niefjt: SDein ©ruber ift ein fdjlechter ©djufterl" 

Bu Dobenftein trifft ber ©auer auch bie feifte Köchin beS 
alten Pfarrers unb ein fpinbelbürreS $ing oon 16 ^atjren, 
ein unheimliches Brauensimmer, auch ein „©ünbfinb", an beut 
ber alte Pfarrer fein Sfyeil gehabt f)at. ©BaS ©ftartin ©edp 
leitner ba fonft noch) wahrnimmt, macht it»m raieberum menig 
Breube; benn es will it)tn fo fcheinen, — unb biefe Duffaffung 
beftätigt fich bei bem feiten 93cfudb)e, — bah jmifcfjen ber 
fpinbligen ©farrbirn nub feinem ©ruber ein ©erfeljr befielt, 
ber nichts ©uteS bebeutet. ®er alte Pfarrer ftirbt, ein anbrer 
tritt an feine ©teile unb Seopolb mirb meiter inS Sanb tjineim 
üerfe|t. ©ineS £ageS befommt SRartin einen ©rief, fein ©ruber 
fei nicht mof)I, er oerlange nach ihm. ©r macht fidf auf ben 
©Beg, unb als er an Ort unb ©teile angelangt, ift baS ©rfte, 
maS er fieljt, bie biefe ©farrfödjin öon Dobenftein unb baS 
Breite: bie „ausgehungerte ®afcy", bie ©farrbirn. Seopolb liegt 
ferner erfranft im ©ette, faum fenntlid): „DuSgefeljen hat er, 
tnie man ben ©hriftuS aufm ®reus matt/' 3)er Trante ift über 
ben ©efuef) tief gerührt. ©r macht nur unbeftimmte, aber fdjred; 
liehe Dnbeutungen. ©inmal entfchlüpfte ihm bie Deufjerung: 
„©eiftlidjer hätt1 ich uit werben füllen." 

®er Traufe wirb DachtS aus bem ©ette getrieben, f leib et 
fidf an, geht in bie Kirche unb prebigt bort im Buftanbe ber 
Halbbemuhtlofigfeit. ©S geht fdilimmer unb fd)Iimmer mit ihm. 

Dad) einer SSiertelftunb’ etwa hör’ ich ibn fagen: „Ba, ja, nun 
wären wir pfantmen, nur muht mich nit fo feft um bie ©ruft nehmen." 
Somit wirft er fich mit einmal — Xinf ift er gelegen — rechts über, 
thut ein’ tiefen SIthempg unb auS war’S. 

3Kich Ijat’S öom ©tuhl in bie §öh’ geriffen, id) hab’ mich über ihn 
gebeugt, tein §auch ift mehr öon ihm gegangen. B<h war lang’ nit 
im Staub, ihm bie Stugen p fdüiefjen, fo unfidher War ich in ben 
£änben unb ich Wollt’ ihn nicht hart anrühren, ©nblidj hob’ ich’S hoch 
juweg’ gebracht. ®ann bin id) fort, unter ber Sl)i'tr hab’ t<h mir ihn 
noch einmal betradjt’t, Wie fo ftiü er baliegt, hob’ ,,©’f)üt’ S)id} ©ott, 
©olbel" gefagt unb baS Schloff facht hinter mir pgejogen. . . 

©i, $u arm’ Sünbtinb, ®u, wie muthwiüig ift ®ir bie greub’ am 
Seben sermdjt’t worben! Selbft öom Dädjften pm Dädjften finbet fich 
wenig ©inberftehen unb ©rbarmniff auf ber ©ßelt. ^cf) hab’ an feine 
pei Herrgötter benten müffen, ber eine für auf ©rben, ber anbere im 
Himmel; lang’ fann’S nimmer bauern, fo geh’ ich auf Dimtnerfeljr, unb 
ba War’ mir wohl lieb, ich fänb’ ben ^weiten unb war’ bem gerecht¬ 
stem, wie’S wirb, ich werb’S fd)on inne werben, Stile werben wir’S inne 
werben, wie wir ba ftjjen. 

®amit fehltest Martin feine ©rphlung. 
DuS allen biefen ©rjählungeit, bie ich hier in mel)r ober 

minber ausführlicher SSeife p analt)firen ben ©erfuch gemacht 
habe, flicht ein bebeutenber, tieffinniger, warm empfinbenber 
unb in ber ®arftettung gan§ eigenthümlicher dichter p uns, 
eine reiche nnb echte Statur, bie uns, je näher mir fie fennen 
lernen, befto lieber unb oertrauter mirb — berfelbe ©idjter, 
bem unfere ©ühne ben „Pfarrer bott ^irchfelb", ben „9Jteineib= 
bauer" unb bie „^reujelfchreiber" §u baitfen Ipt. 

Paul £tubau. 

£orb iBeorottöjielb als Koman|*d)nft|leller. 

©on Helen ^immern. 

(S^luB.) 

2)ieS mar jeboch ber letzte Montan pur et simple, ben 
SBiSraeli fchrieb. Bm 3&hre 1837 mürbe fein ©hrgei^ befriebigt; 
er mürbe inS Parlament gewählt. ©S gab batnalS IXnjufriebette 
unter ben ältern unb jüngern SRitglieber ber conferöatiöen 
Partei, unb ®iSraeti, mit feinem gewohnten ©tauben an bie 
betebenbe ÜJtacht ber Bugenb, ftrebte banach, ber Rührer ber 
jüngern §u werben, bie fich p einer befonbern fßartei unter 
bem tarnen „Young England“ üereinigt haüen- ®trfe ©e; 
megung mar ber faft gleichseitigen beS jungen ®eutfchlanb 
biametral entgegengefe|t: eS mar eine reactionäre, nicht eine 
reöotutionäre ©trömung. iftach 5DiSraetiS Meinung mar ©uropa 
bamalS in einem UebergangSftabium öom geubaliStnitS junt 
göberatiSmuS begriffen. Bung ©ngtanb fchien einen ®reujpg 
gegen baS reüolutionäre $5ahr£)urtbert p beabfichtigen. ©ie 
wollten in ©urofta mieber fenbale Buftänbe einführen unb feuf§ten 
nach ber „guten alten Bett", wo bie nieberen klaffen noch öom 
Stbel abhängig waren. Btt ihrer ©Seit fottte eS nur ©belige 
unb ©auern geben, bie ©rften fehr reich, bie ©nbern febjr 
malerifch- ©in heröortretenber Bug biefer ©emegung mar bie 
Hinneigung p ben Sehren unb (Gebräuchen ber älteren chrift; 
liehen ®irct)e. ®ie glänjenben unb reichen ©ohne ber ©riftofratie 
füllten in bie politifche ©rena eintreten unb bie ©aefje beS ©olfs 
öerfechten, fie fottten ben SoriSmuS nnb bie Kirche neu beleben unb 
ben ©abicaliSmuS erftiden. ®ie ißartei hätte ein ebleS ©treben, 
aber ihre Bähtgfeiten waren bemfelben nicht gewadjfen. ©S 
gelang ihnen nicht, ihren etwas nebelhaften fßlänen für bie 
Degeneration ber ©efettfehaft beftimmte ©eftalt p geben. Dichte 
beftomeniger hüben fie anf ihre unmittelbaren Beitgenoffen eine 
heilfame ©Sirfung. auSgeübt, inbem fie in bie fwlitifdje ®iScuffioit 
neues, frifcheS Sebeu brachten, unb ift öon ihren ©eftrebungen 
auch nichts übrig gebliebeu, fo haben fie bodj beu ©runb §u 
®iSrae!iS potitifchem Duhm gelegt, ©r mürbe §u ihrem Führer 
gewählt unb als foteper beauftragt, bie Dianifefte ber ©artei p 
üeröffentlidjen. Db nuu ®iSraeti öottftänbig au biefen BenbaliS^ 
muS beS 19. BuhrhunbertS glaubte, ift eine anbere Brage, aber 
er biente feinen Beeden, unb mit djarafteriftifcher Originalität 
fchrieb er, als er aufgeforbert mürbe, bieS wichtige SDocument 
ju oerfaffeu, ftatt einer ernften politifc^en ©chrift einen Doman. 

„©oningSbt)" fann als eine neue Drt ber Dichtung be; 
trachtet merbeu, bie mit bem gemöhutichen Bntereffe einer Doöette 
bie ®iScnffion ber gleichseitigen ©olitif unb ber focialen ©robleme 
öerbinbet. ©S ift ein glänsenbeS ©Bert, bei ©Seitent baS talent= 
öoflfte öon SiSraeliS ©üdjern unb mürbe ein Doman erften 
DangeS fein, wenn eS weniger abfichttidj gefdjrieben märe. 
,,©t)bil" folgte unb bann „£ancreb". ®ie brei Domäne bitben, 
wie uns ber ©erfaffer fagt, eine Trilogie, in ber er feine 
üolitifdjen, focialen unb retigiöfen Dnfidjten niebergelegt hat- 
Beber öon ihnen s^igt in irgenb einer Borm beS DutorS eigene 
thümlichen ©ebantengang. Hierher gehören befonberS feine B^een 
öon ber Ueberlegenljeit beS jübifchen ©tantmS über alle anberett, 
bie er in „©oningSbt)" suerft mit Dadjbrud öortrug unb in 
„Sancreb" meiter entmidelte. 

„®ie jübifche Dace" fagt er, „ift eine ungemifchte. — 
— ©ine unöermifchte Dace mit einer Organifation erften 
DangeS ift fie bie Driftofratie ber Datur — — ÜDenft ihr, bah 
bie ruhige, fchläfrige (humdrum) ©erfolgung eiueS mürbeöoHen 
Depräfeutauteu eiuer englifcheu Uniöerfität biejenigen sermalmen 
fann, bie nadjeinanber ben ©haraoIten/ ^en DebufabnesarS, 
Dom unb bem ©ftittelalter miberftanben hdben? Bactum 
bleibt, bah man einen reinen ©tantm öon faufafifcher Organifation 
nicht serftören fann." 

©r geht nun basu über, uns su S^igen, bah «He Buben 
mit Dothmenbigfeit SorieS finb, bah bie erften Befuiten Buben 
waren, bah bie Hälfte ber beutfdjen ©rofefforen, bah bie leiten^ 

I beit ©taatmänner in ©panien, Dufjlanb, Branfrei^ unb ©reuheit 
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gilben finb, unb baf) jübifcfjeg Vlut in beit Albern ber be; 
rühniteftcn 9Rarfd)älIe Vapoleong rann. 2Bag bie Oper betrifft, 
bie ift ganz in beit Rauben ber Subett, fowoljl in Vezieljuug 
auf Kontponifteit — Pace SBagner! — alg Augführenbe. £>ag 
Khriftenthuut ift in Xigraelig 9Xugen nur „ber zweite XlpÜ ber 
jübifdjen Veligion“ unb er will un§ jeigen, baff bie 9Renf<hheit 
bent jiibifd)en Stamm, ja and) bem Pontiug pilatug unb Subag 
Sfdjarioth feljr §u Xattf oerpflidjtet ift, beim „wenn bie ^ubett 
bie Vöttter nicht üermodjt hätten, unfern £eilattb zu freudigen, 
wag wäre aug bent Sühnopfer geworben?“ Vadjbem er fo er; 
Märt hat, baff er bag Khriftentljunt nur alg ein erweitertet 
Subentt)um betrachtet, fefct er auteinanber, wegf)alb er in 
„Koninggbt)“ bie .Birdie alt bat Xjauptfäc^Iic^fte Heilmittel bei 
ber äßieberbelebuttg, bie er bewirten will, bezeichnet X)at: „Sn; 
bent wir bie Obert>errfcf)aft ber Birdie aufg Veue feftftetten, 
wollen wir geiftige Elemente in bie Regierung ber Vationeit 
eiitfül)ren unb fo ein (Gegengewicht gegen bat Vüplichteitgpriucip 
unb bie hurten unb falten Sehren bet Ventham ttttb 9Raltf)ug 
einführen/' 

Snbem er bat Prittcip ber Vace feftfteßt, §eigt er, wie 
entgegengefe^t et ber ©leichheit ber SRenfcheit unb anbertt ahn; 
liehen Sehrett ift, welche bie alte ©efeüfchaft jerftört hüben, 
ohne einen geniigettben Krfah zu bieten. ®ie Verwirrung im 
©eift ber Vationen ift burch §wei Urfadjen üeranlafjt worben: 
burch ben heft^9en Angriff ber (Germanen auf bie (Gottheit ber 
femitifdjeit Siteratur unb burd) bie fürzlicfjen Kntbedungen ber 
SBiffenfdjaft. 

Xie 2öiffenfd)aft ift Xigraelig bete noire. Shre (Ge; 
nauigfeit, ihre allgemeine Krreidjbarfeit finb ihm unangenehm; 
er liebt efoterifdjet SSiffen, wenigen üorgegognen (Geiftern offen; 
hart, bie baburd) bie Seiter ber ÜRenfdjett werben. (Sr geigt, 
baff et ein ftarter Srrthum ift, wenn man annimmt, bah erft 
bie neuere Seit wiffenfdjaftlidje Kntbedungen gemalt habe; „bie 
größten Kntbedungen finb nicht bie ber neueren Seit- Adeg 
bieg ift nur eine geiftige Kntpörung ber germanifchen Stämme 
gegen bie femitifdje Offenbarung; aber bie Verwirrung wirb 
oorübergehen; wir werben fittben, bah Abraham unb SüRofcg 
mehr oom SSeltaH wuhten alg pegel ober Körnte.“ 

X)ie ©rjählung, welche biefe Gebauten üertörpert, ift in 
furjem folgenbe: 2) er Helb ift ber elternlofe Knfel beg Sorb 
SRanmouth, eineg falten, he^lofen Ariftofraten, etwa wie ber 
SRarquig oon Stepne in „Vanity fair“. 2)er Vorntunbfchaft 
biefeg SRantteg ift ber Knabe anoertraut. Sowohl auf ber 
Schule, wie auf ber Uniöerfität geichnet er fi«h burch feltene 
(Geifteggaben aug; wie alle pelben Xigraelig, ift er, faurn bent 
Knabenalter entwachfeit, ein ootlenbeter Staatgmann. Säfjrenb 
ber Serien befugt er feinen ©rofjüater unb üerfdjiebene Sreuttbe, 
unb ift überall alg ein ebler, hD<hher5i9er Säugling beliebt. 
Seine Anfid)ten, wie bie feiner Umgebung, finb conferüatio (Sr 
wünfeht ju reifen unb Athen §u befud)en; gufäUig trifft er in 
einem SBalbe einen geheimttihoollen grentben, ber zu ihm fagt: 
„2)ag Seitalter ber Vuinett ift Oorüber; haben Sie SVandjefter ge; 
fel)en?“ (Sg geigt fich, bah ber grentbe ein Sube, Vatneng Sibonia 
ift, reicher alg alle Vothfdjilbg unb weifer alg Salomo. (Sr 
war nur breihig Saljre alt, hatte aber Adeg gefeljen, wuhte 
Adeg unb war fähig, mit (Sinetn SBorte tiefe Probleme ju 
löfen, über bie gewöhnliche SRenfchen jahrelang nachbenlen. Kr 
öffnete Koninggbt)g (Seift unb geigte ihm, bah Adeg in ber SBelt 
burch eine Kombination oon Sugenb unb (Genie geleiftet worbett 
fei. Kr fagte ihm, bah bie SSelt, namentlich bie heibnifche äßelt „nur 
ein Poffenfpiel (a farce) fei; bah neuttunbneunjig ÜJRenfdjen oon 
hunbert beftimmt feien, burch ben punbertften, einen begabten Säug; 
ling, regiert ju werben; bah frent Abenteurer Abenteuer begegnen 
würben“ unb ermuntert ihn, ein grober SRantt zu Werben. 
Kottinggbt) macht fid) fogleich auf, SRaitchefter §u fehett „the 
mußhroom growtR of an Aryan civilisation“ unb fomntt bafelbft 
mit ißolitif unb politifcb) betheiligten ^Serfönlichfeiten (wire- 
pullers) in Verbinbung, bie Alle mit unübertrefflicher Sebenbig; 
feit gezeichnet finb. Sn ber ®arftellung ber ttiebrigften gorntett 
ber Selbftfucht, Dummheit unb Dhrenbläferei, bie eine parla; 

mentarifche ^Regierung erzeugt, fantt ber Vornan alg eilt ÜJReifter; 
ftüd bitterer Satire gelten. Aber (Sottinggbt) tl)ut noch etwag 
Anbereg in 3Rattd)efter, alg bie ^Solitif beg Xageg beobachten 
unb zu ben Süffeit feineg neuen ölantaliel fijjen: er üerliebt fid) unb 
ttod) bazu in 9Rih SRiübattf, bereit Vater ber Xobfeinb feineg 
(Grohüaterg ift. Su Solge beffen finbet ihn fein (Grohüater mit 
10,000 Vfunb ab unb hiuterläht fein Vermögen einer jungen 
®ame, Slora, bie fid) ihrerfeitg leibenfchaftlich in (Sottinggbt) 
üerliebt. $a er nun ihre Suneigung nicht erwibern fantt, ftirbt 
fie, ttachbent fie il)m ihr Vermögen hiuterlaffen hat. (Sr tritt 
ittg Parlament ein unb üerfitnbet bort bie Anfichten ber neuen 
(Generation, wie Sibonia fie ihm eingeflöht hat. 

$ie 2Bl)ig§/ ^flg behauptet er, hätten feii 1688 in (Sttglattb 
eine Art oon Oligarchie nach ^em SRufter ber oenetianifchen 
Verfaffung eingeführt unb nun, feit bie Veformbitt oon 1832 
fie zerftört habe, fei (Snglanb mit oenetianifchen s43fincipiett, aber 
ohne üenetianifd)e Konftitutiou geblieben. ®ie einzige Hoffnung 
fei eine Art oon bemofratifd)em Xorigntug, eine Vegierunggfornt, 
Welche SDigraeli befonberg liebt unb h^er Zum erften 9Rale aug; 
füljrlid) erörtert. Vei Koninggbt)g Eintritt ittg öffentliche Sebctt 
üerlaffen wir il)n. SOigraeli toill ben überftrömettben (Seift jugettb; 
lieber pelben; bie gewählte Kraft beg ÜRannegalterg hat ntd)tg 
Anziehenbeg für ihn. 

®iefer Vornan, ben er fepon in reiferem Alter unb itt ber 
öerantwortlichen Steduttg alg Parteiführer uttb politifcher Ve; 
generator fchrieb, ift Oon befonberem Sutereffe. (Sr fotlte nad) 
ben Abfichten beg Verfafferg ein panbbud) tort)ftifchcr (Grunb; 
fäfce, bag (Soangelium eineg neuen politifefjeu ©laubeng fein — 
uttb wag finbett wir? Kin Vuch üott oon perfönlidjfeiten, oon 
beihettber Satire, mit berfelbett fühnett Vüdftchtglofigfeit, ber; 
felbett Vichtachtung beg (Sefüf)l3 ber Vergotteten gefchriebett, 
Woburch einft „Viüiait ©ret)“ ein folcheg Anffel)eu l)eröorrief. 
Swanzig Sahre hatten bie Schärfe feiner Satire nur üermeljrt, 
ihn aber nicht rnilber, nicht itachfidjtiger gegen bie Schwächen 
Anberer gemacht. 

„Stjbil“ hat alg groeiten Xitel: „Xie beibett Vatioiten“. 
SSRit ben beibett Vationen finb bie Veidjen unb bie Armen ge= 
meint, uttb bag Vuch folt bie Sage beg Volfg zut Seit ber 
(Shartiftenbewegung ze^en/ 1130 toirflid) bie Vebrüdungen unb 
Seibett beg Volfg fdjrecflich waren. „St)bil“ ift bebeutenber alg 
„(Sottinggbt)“; benn fittben Wir baritt auch biefelben Seljler, fo 
l)at eg anbrerfeitg befonbere Vorzüge. @g ift reich att Schübe; 
ruttgett ber extremen Klaffen ber ©efeltfchaft. SDie SRagttaten 
oon „SRahfair“ unb bie Sflaüen ber Sabrifen unb Vergwerfe 
finb einanber mit einer Kraft unb Schärfe entgegengefiellt, bie 
ben Vergleich mit Xideng1 wirffamften Vefdjreibungen erträgt. 
Vatürlid) fehlt eg nicht att ftattlicpen „peeresses“ unb ihren 
fchönen Xöchtent, bie ihr heitereg Seben in prächtigen Paläfteit 
unb fchönen ©ärten zubringen, ober an glängettben jungen 
StRännern, fchött wie ^hperion, unerfdjroden wie Vaqarb unb 
geiftreich wie Xaüetjranb. Aber in ben gabrifbiftricten fehett 
wir wirfliche SRänner unb Srauett; wir lernen junger unb 
(Slenb fennen, unb lefett lebhafte Vefchreibunge oon einer 
„trade-unioit“ unb einem „strike“. X)ie müßigen Klaffen Werben 
bett arbeitenben Klaffen entgegengefiellt, unb ljöd)ft einbrittglid) 
wirb ung gezeigt, auf Welche SBeife bie festeren bie gefährlichen 
Klaffen werben. SBenn wir fo treue Kopien beg Sebeng fehen, 
fühlen wir, wie grofje ®inge Xigraeli in ber Siteratur hätte 
leiften fönnen, Wentt er bie Xräume feiner unruhigen Kinbilbttngg; 
fraft unb bie bebrücfettbe Atmofpl)äre beg ©lanzeg unb lieber; 
fluffeg gemieben unb fich auf bie Sd)ilberung ber wirtlichen 
2Belt befdjränlt hätte. 

Xie Krzäljlung üott „St)bil“ beginnt in einem SSeftenb; 
Klub ben Abenb oor bem X)erbt);2öettrennen int Sah^c 1837, 
unb wir werben auf biefe Art fogleich in bie ©efeUfdjaft ber 
üornehntett unb blafirteit Sugenb Kttglattbg eingeführt. Am 
nächften SRorgert werben wir nach „Kpfottt Xowng“ geführt, 
hören lebhafte politifche Xigcuffioitett unb theilen bie Aufregung 
ber Xorieg über bett Xob SBill)elntg IV. uttb bie Xhronbefteigung 
ber Königin Victoria. Xer junge uttb entljufiafiifche -t>elb. 
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Sgremont, geßt nun nad) SNarneß Slbbeß, um feinen 93ruber, 
Sorb SCRarneß, gu befudjen. ^)ier trifft er einen großen HreiS 
non Männern, bie mit mettigen NuSnaßmeu falte, intrigante 
s$olitifer finb, bie nur ißre perfönlicßen Bmede int Nuge ßaben 
unb bie Nrnten ßaffen. 2Sie ftcb) ermarten läßt, ßat biefe focinte 
Xßrannei fdjlintme Nefultate. Xie Scute auf Sorb ÜBRarneßS 
Gütern finb ungufrieben, unb aus H^ß unb S^ad^e gitnben fie 
ißreS §ernt ^>eufcf)ober unb ©djeunen an. Sn biefem fritifößen 
Moment lernt Sgremont, bcr ins Parlament gemäht ift unb 
ber focialiftifcßcn Sßemegung mit lebhaftem Bntereffe fotgt, gme/ 
SNäuner aus ben gabrifbiftricten fennen. Xer (Sine ift URorlep, 
ber fociatiftifdje Herausgeber eines ißroüingialblatteS; ber Nnbere, 
Serarb, ein einstiger Genfer unb ein entfdjiebener Nabicaler 
boit tiefgcmurgelten Uebergeugungen unb fittlidjem Srnft, ein 
SRattn boit einem XßpuS, ben bie gabrifftäbte in Stenge auf; 
geigen fönnen. Sit einer feßr furgen Untergattung beeinftnffen 
bie Scanner Sgremont burdj bie Hüßnßeit unb Originalität 
ißrer Meinungen. Sie tragen ißm gang neue Xßeorien ber 
ißolitir unb ®efd)icßte bor, unb er überlegt nießt, ob ißre Xar; 
tegungen jubertäffig ober et loa bon $arteianfidjten beeinflußt 
feien; feine Söefeßruug ift fo bodftänbig mie fdjnetl. Qßr Se= 
fpräcß mirb burd) ben Xoit einer ©tirnnie unterbrochen, bie mit 
tieffter Srömmigfeit baS SIbemaria fingt, unb Sgremont mirb 
bon bem leibenfdjaftlidjen SBunfdj ergriffen, bie ©ängerin fennen 
gn lernen. (Sr entbedt fie in ber feßönften Xocßter SbaS, 
©ßbil, in bie er fieß augenblidlicß berliebt, obgleich fie bon 
nieberer Seburt ift. Qnbeß ßat er feine Unterhaltung mit beit 
beibeit SRännern nic£)t bergeffen unb geljt nad) ber Babrilftabt 
ÜIRombraß, um mit eignen Singen bie Sage ber Arbeiter gu beob; 
achten, mie er bie Sage ber gelbarbeiter auf feines 93ruberS 
Sütern erforfdjt ßat. Nun merben mir in elenbe Xadjftuben 
unb Heller geführt, mo Arbeiter an ihren Söebftühlen berßungern, 
mo inmitten ber Xruufenßeit, beS ©cßmußeS, ja ber Sefängniffe 
gearbeitet mirb. (Sgremont fiel)t gefchidte Arbeiter in einem 
Buftanbe ber Unmiffenheit, mie er felbft bei anbent, meniger 
cibilifirten SSölfern nicht ejiftirt, unb mie er aud) bei uns — 
(Sott fei Xanf — nicht mehr borfommt. (Sr mirb aud) in bie 
Seßeimniffe ber „trates- unions“ eingeführt unb ift bei bem 
großen Sßartiftenaufftanbe, feiner fdmedeit Unterbrüdung unb 
ber Sefangenneßmung ber NäbelSfüßrer gegenmärtig. gngmifdjen 
ift Sorb äRarneß mäßrenb eines Tumults gufäßig ttmS Seben 
gefommen, unb ba er finberloS ift, erbt (Sgremont feinen Xitel 
unb fein Vermögen unb ßeiratßet ©ßbil, bie glüdlidjer Söeife 
entbedt ßat, baß fie eines SorbS Xocßter unb eine reieße Srbin 
ift. XaS ißaar lebt fortan in ungetrübtem Slüd, mie in ben 
Seeitmärcßen; ber Xidjter nimmt Stbfd)ieb bon ißnen, nadjbem 
er fie burd) bie ©türme ber Bugenb bis in ben Hafen ber Sße 
geleitet ßat. 

Xer britte Slbfcßnitt ber Xrilogic „Xancreb, ober ber neue 
Hreugfaßrer", beßanbelt religiöfe fragen, benn in ber Sugenb, 
bem Nolle unb ber Hirdje erfanttte XiSraeli bie brei mirffamften 
Hrüfte gur (Srneuerung beS nationalen (SeifteS, ber bem „jungen 
Snglanb" tobt erfdjien. Sn „©ßbil" ßatte fieß XiSraeli gang 
erfüllt bon ber Notßmenbigfeit gezeigt, bie Neicßen mit ben 
Sinnen p berfößnen. Sn „Xancreb" feßen mir mieber einen 
jungen Hergog, ber feine Sroßjäßrigfeit feiert unb bon bem 
Söunfd) befeelt ift, Serufalem p befudjen unb „baS ©eßeimniß 
SlfienS" p löfen; übrigens erfaßren mir nießt, maS baS eigent; 
ließ ift; benn eS mirb in XiSraeliS Romanen oft ermäßnt, aber 
nießt er Hart. XancrebS gärtlidje (Sltern finb außer fidj über 
feinen iplait unb tßuit SlßeS maS fie fönnen, ißn babon abgu= 
bringen. Vergebens; er feßt feinen Söißen bureß, geßt nad) 
bem Orient, trifft mit ©ibonia pfammen, ber ißm baS Ueber? 
gemießt beS ßcbräifdjen SSolfSftammeS auSeinanberfeßt, lernt einen 
fpanifdjen ißriefter fennen, einen S^ben bon (Seburt, ber mit 
attem SBiffen ber 5Reu§eit etmaS bon bem „magnetifeßen ©influß" 
feiner Hirdje unb feiner ©eburt bereinigt. Xann berliebt fidj 
Xancreb in (Sba, bie Xocßter beS großen S3anquierS in Serm 
falem; fpäter fommt er p Slftarte, ber Hönigin eines ©tammeS, 
ber SlpoK unb Slpßrobite anbetet, mirb gefangen genommen, be- 

l freit, mirb fraitf, unb fdjüeßlidj ßolen feine beforgten (Sltern ißn 
bon Sci'ufalem ab unb neßnten ißn mit fidj naeß (Sitglanb. 
XaS SSucß ift ein SCRofaif bon glänseitben (S^trabaganjen unb 
tßeologifcßen XiScuffionen. (SS ßat feilt eigeutlid)eS (Snbe, uub 
baS afiatifeße (Seßeimniß bleibt ungelöft. Xurcß baS (Saitje 
geßt mieber bie geßeimnißbotte Slber, melcße XiSraeliS (Sigem 
tßümlicßfeit ift, uub fein jiibifcßer XogmatiSmuS fpielt eine 
große 9totle. „diace," fagt er uitS, „ift bie einzige SSaßrßeit." 2BaS 
fott aber, nad) biefer Xßeorie, aus all ben Xaufenben merben, 
bie baS Unglüd ßaben, nießt bom HaufafuS ßerpftamnteit? 
Slnßcrbent mürbe barauS folgen, baß bie Sbfpiratioit am SSobett 
ßaftet, unb baß (Sott 51t ben SDfcenfdjen nur in fßaläftina fßred)eit 
fault. Xiefer britte Vornan mar and) für „Suttg-Gsuglanb" 51t 
überfinnlicß uub tßeilte nießt ben (Srfolg feiner Vorläufer. Xoöß 
entßält er, neben bielen Slbfurbitäten, mamßeS Slmüfante uttb 
Originelle, unb fogar einzelne poetifd)e Stbfcßnitte. Xie lieber; 
gänge bom ©rnfteit pnt Hadern, bom glüßeubften SntßufiaSmuS 
pin ßößnenbften (SßitiSmuS finb fo plößließ unb unmotibirt, baß 
an baS Sud) ber gemößnlidje SJiaßftab beS SRomanS gar nid)t ge; 
legt merben fann; mir mitffen eS als ein feltfameS ©piel bcr 
(Sebaitfeu betradjteu, reieß an Seßlern unb Sorpgen. 

XiSraeli mar jeßt auSfd)ließlidj mit feinen politifeßen ißflicßten 
befcßäftigt, unb feßien bem Xicßten ganj entfagt p ßaben, als 
er nad) 20jäßrigem ©tiüfcßmeigen noeß einmal, im S<tßte 1870, 
mieber mit „Sotßair" auf trat. @S ift unmöglich, bom biefem 
Sudje p fagen, ob eS im (Srnft ober ©d)er§ gemeint ift. Xer 
©til ßat etmaS HünftlicßeS, SlitterßafteS; eS feßlt bie vivida vis 

ber früßern SBerfe. Xocß trifft man aud) ßier einzelne geift; 
reidje ©teilen, melcße geigen, baß XiSraeliS H^b bie alte 
Hraft nid)t gang berloren ßat. Xie (Sefcßid)te felbft ßat eine 
große Samitienäßnlicßfeit mit ben früßern. Söemt man bebenft, 
mie bemeglid) unb für Neuerungen eingenommen XiSraeliS 
(Seift ift, muß man fieß munbern, baß er fo beßarrlicß auf baSfelbe 
Xßema gurüdfontmt. Sotßar ift ber elternlofe @rbe eines alten 
HaufeS, bem bei feiner ÜKRünbigfeit große Witter gufallen, unb 
ber nicht redjt meiß, maS er mit fid) ober feinem Vermögen 
anfangen foll. @r ift leidjt beftimmbar, unb mirb eine Seute 
argliftiger ^ßriefter unb Serfcßmörer. 3ü>ei Hirößen, bie fatßo; 
lifeße uub proteftantifdje, fämpfen um ißn; er münfeßt eine Hir^e 
gu bauen, fann fidj aber nießt entfdjließen, melier NeligionS; 
gemeinfeßaft fie angeßören foll. (Snblidj mibmet er bie bagu 
beftimmte ©umme ber (Sj;ßebiton (SaribalbiS naeß SNentana, ber 
er fidj felbft anfeßließt. @r entgeßt faum bem Xobe, mirb in 
Nom beinaße befeßrt, geßt naeß S^ufalem, öon mo er als ent; 
fdjiebner ^ßroteftant gurüdfeßrt unb fieß auf bie atltäglicßfte 
SBeife öerßeiratßet unb gur Nuße feßt, naißbem er erft eine 
Neiße ber gefößrlidjften unb aufregenbften Nbenteuer erlebt ßat. 
(Sr ift ein negatiöer unb mefenlofer H^tb, mie XiSraeli fie 
nießt gu fdjilbern pflegt. Xie H^biit ift gleichfalls unbebeutenb. 
Elle s'habille, babille et se des liabille. Nber bie Nebenperfonen 
finb lebenbige unb geiftüoXI bargefteKte, menn auch übertriebene 
Xßpen ißrer Hlaffe. SSir ßaben ßier nur mit ber creme de la 
creme gu tßun, unb mie in alten Beiten alle ÜCRänner Niefeu 
mareit, fo ßaben mir in „Sotßair" nur mit SorbS gu tßun. 
Xocß meint XiSraeli ßier bie Xinge nießt in fo bitterm Srnft, 
mie in feinen früßern Nomanen. Niedeicßt ßat er, mie XiberiuS, 
baS Seben überlebt, Stiles burdjfdjaut unb gefunben, baß eS 
Xäufcßung ift. ©eine Uebergeugung non ber abfoluteit unb un; 
gmeifelßaften Ueberlegenßeit ber femitifeßen Nace mirb nießt meßr 
fo ftarf betont, ©eine jetzige Xßeorie ift, baß bie beibeit großen 
(Sefaßren für Snng-Snglanb bie römifeße Hircße unb bie rotße 
Nepitblif finb, unb er tßut fein SRögliößeS, baüor gu marnen. 
Unb boeß mirb man bie (Smpßnbung nidßt loS, baß bie gange 
Xenbeng beS NutßeS eine bentofratifeße ift. Sine barin mit 
Hraft uub Norliebe gefeßilberte ißerfoit, Xßeobora, feßeint gu 
üerratßen, baß XiSraeli felbft im H^'gen etmaS reöolutionär ift. 

Nietleicßt ift eS aber nur ber NuSbrud beS Xort)=Nabi; 
caliSmuS, ber XiSraeli eigentßümlidj ift. 33ret Harte ßat in 
einer pracßtoollen ©atire, betitelt: „Xie Nbenteuer eines jungen 
NianneS, ber eine Neligion fud)t" (in se arch of a religion) 
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beit Vornan parobirt, ber aderbiugg ntel)r Stoff baju Bidet, 
als irgcitb etmaS, bag ®igraeli gefdjriebeu. £>od) muh tjier 
eine fe^r gelungene ^Sarobic oon Xljaclerat) ermähnt merben: 
„Codlingsby, by D. Sbrewsbury Esquire“, moriu ,,EoningSbt)" 
auf eine fdjlagenbe, oft $iSracliS Eigenthümlidjteiten übertreibenbe 
SBcife fatirifdj nadjgebilbet ift. 

2Bir Bjaben jept in c^ronologifdjer Drbnung ade Slomane 
$)igraeliS burhgenommen, bürfen aber nicht üergeffen, noch jtoci 
furze Eefhidjten, eigentlief) jeux d'esprit ju nennen, bie 51t 
beitt Bcften gehören, bag er gefdjrieben Ijat. tpier hat er ben 
|>iftorifer uitb Propheten gänglicB) Bei Seite gelaffen unb feine 
beihenbe Saune fontmt ungezügelt zum SluSbrud. 2BaS fdjarfeit 
SarfagmuS, lebhaften 28 i| unb füijne ^ßbjantafie betrifft, fönnen 
„Ixion in Heaven“ unb „The Infei’nal Marriage“ einigen ber 
furgen Erzählungen Boltaireg an bie Seite gefegt merben. 
„Ixion“ ift eine mptljologifhe Stoüede, üod bon pifanten Sägen, 
bereu Ermtbton ber SluSfprudj ift, bem mir fc^on einmal be* 
gegnet finb unb ber bem Slutor treuer zu fein fdfeint: „Ad- 
ventures are to the adventurous.“ Sie behnnbelt eine feiner 
SieblingSfiguren, einen ißarüenu, ber fid) bermöge feiner ?ßer= 
fönlidjfeit unb feiner Talente in bie Befte Eefedfdjaft einbrängt 

2Bie ber £>ofmann in StenaitS „Ealiban“, möchte er att§= 
rufen: „Parvenü-, voila la vie selon moi.“ ©enfelben 28ip, 
biefelbc genaue Stemttnih beS Sebent unb feiner Stihtigfeitcu 
finbett mir in „The Infernal Marriage.“ Biedeidjt ift ber 
erfte Eebanfe bazu in ®iSraeli burd) eine bon SJtarmontelS 
moralifdjen Erzählungen „®er Sultan“ angeregt morben. ®er 
Schreden unb bie Bermirrmtg im §abeS, bie Steüolution, meldje 
bie £>eiratfj beS ißluto mit ber jungen jßroferpina in ben ge* 
mohnten formen herüorbringt, haben biel Stehnlidjfeit mit ben SSer= 
änberuttgen, meldje Soliman II. gezmungen mar, feiner neueften 
Saüoritin Slogelane zu Eefaden, itt fein Serail einzuführen. 

„The Infernal Marriage“ enthält, hierin oon „Ixion“ ab; 
meidjenb, politifhe, zum Sheit fehr burd)fid)tige Slnfpielungen. So 
mirb bie Slbbication ®arlS X. angebeutet, fo ber ber Sleformbid 
jchäblidje Einfluß, ben bie Königin SIbelaibe auf 2BilIjelm IV. 
augübte. SJtit Saturn, ber gern neue Spfteme erfinbet, bie 
troh feiner guten SlBfidjten immer untauglich finb, ift Sofeph II- 
gemeint. Dceaitug, ber immer meint, mentt er ein Urtljeil fädt, 
ift Sorb Eibon n. f. m. 

2Bettn mir $iSraeIiS Romane bnrchlefen muh unS bie Be* 
Ijarrlichfeit anffaden, mit ber er einige feiner bem Slnfdjein nadj 
unmöglichen Sbeen auSgefül)rt hat. fpric£)t er j. $8. in 
„hßopanilla" babon, bah eg für Englanb münjhengmertlj fei, 
Ebben* zu annectiren; in „Stancreb“ embfiehlt er, bah Englanb 
bie hauptmadjt in Slfien merben möchte, eine anglo=mohamme* 
banifdje, unbeeinfluht burch baS Parlament. Er ift auch *m 
Eanzen feinen politifdjen Slnfidjten treu geblieben, menigfteng 
ber Slbfidjt, bah 9Jiad)t erlangt merben muh — um jeben ißretS. 
Eetoiffe Sbeen, itt genau baSfelbe Eetoanb gefleibet, fomtnen 
immer mieber in ®igraelig Büchern nnb Sieben bor, unb eg ift 
ein nterfmürbigeS factum, bah er an benen am fefteften hält, 
bie reiht pljantaftifh finb. Er ift SSteifier ber Slebemenbungen, 
bie oft fehr glüdlidj unb oft anffadenb abfurb, immer aber boit 
ber 21rt finb, bie fid) bem Eebädjtnih ber SÖtenfdjen einprägen, 
fo bah einige bon ihnen „gebügelte 2Borte“ gemorben finb. 
Oft ift eg unmöglich ju fagen, ob er tiefe Ueberzeugungen aug; 
fpridjt ober ber Eingebung beg SJIomentg folgt, aber biefe §lug= 
brudgmeife ift intereffant unb djarafteriftifd). ®ag Eemebe 
feiner Schriften ift fo mit Sporne unb Ernft burd^fefjoffen, bah 
cg ein ganz einzigartigeg ißrobuct gibt. DJian lann ihn nicht 
einen fjumoriften neunen, benn fein ißathog ift nicht z<nt **nb 
fein Sädjeln nicht natürlich genug; hoch famt ihm ber Sinn 
für bag Sädherliche nicht abgefprochen merben. Sluch feinem 
Stil fehlt eg an Sartheit; er hflt eine Slrt bon metadifchem 
Elanz, ift aber hart unb falt. Seine Siebe für bag Elänzenbe 
erftredt fid) auf Slumelen unb Steidjtljum in jeber $orm. Er 
fdjeint ein raahreg Vergnügen an ißerlenfchnüren, unfhähbaren 
diamanten unb präd)tigen Kleibern zu l)°Ben, mäljrenb er ganz 
offnen $ah gegen bie SBiffenfdjaft, langmeilige dJieufdjen, Staats* 

mirtl)fd)aft unb überhaupt genaue Statiftif an ben Xag legt. 
UDag 9iul)ige, diatürliche unb einfad) Erohe beherrfht er nicht; 
er fdjmelgt in bem Ueberrafhenben unb Unmal)rfd)einlid)en, fo* 
mohl in ben Eljaraftern mie in ben Epifobeu. ®ie ^anblung 
bemegt fid) mit fpagntobifdjer Energie, bie ein Eefül)! bon Er* 
fchöpfung zurüdläht. Slach einigen feiner funftbodften Steden 
finb mir geneigt mit Dthedo augzurufen: „0 gut gemalte Seiben* 
jehaft!" ®ie Sprad)e ift oft z** rljetorifd); bie ißerfonen brüdeit 
jid) z** tljeatralifch ang. ®ag grohe Eemicht, bag er auf Slang 
unb Sleichtfjum legt, mürbe adein l)iareid)en, einen berebelnbeit 
Einfluh feiner Schriften unmöglich zu machen. SBie £l)aderat), 
läht er feine Sefcr unter bem Einbrud, bah Bie üorneljme SBelt 
ber Shauplah ber Selbftfucht unb ber fchümmften Seibenfhaften 
ift, burch einen bünuen Schleier bon anmuthigem SBefen unb 
ber Heuchelei ber feinen SJianieren bebedt. Slber Xhaderap be* 
trübt ung, inbem er ung eine folc£)e SBelt zeigt, bie ber guten, 
beren SDIöglichfeit er ung erbliden läht, fo unähnlich ift. 2)iSraelig 
Sefcr bagegen foden über bie SSerberbnifj ber 2Belt frohloden 
unb glauben, bah jebe SSeränberung nur eine S3erfdjlimmerung 
fein mürbe. ®od) ade biefe Selber laffen immer nod) meiten 
Slaum für bie 23emunberung, unb bie herborftechenbften SRängel 
berminbern nicht ben SBerth feiner Slomane als ®ocumente 
feiner Slnfichten über 9J?ettfd)en unb ®inge. 51ber fie erheben 
bie Seele nicht, fie fönnen toeber belehren noch beffern, fie 
machen bie Sefer toeber meifer noch ebler. SBenn mir fie 
fchliehen, finb mir geneigt zu mieberl)oleu, mag Eicero boit 
Epifur fagte: „Nil magnificum, nil generosum sapit.“ 

Dte luttjl in ber Jlork tBrönbettburig unb iljre 
M)ürbipn0. 

1. 

Sn nuferem SBaterlanb hat in ber jüngftett Seit bie auf 
bag SSormärtgftreben gerichtete SSemegung unleugbar einer Steigung, 
auf Sllteg, SSaterlänbifcheg zarüdzugreifen, i^lap gemacht. 2Bie 
meit biefe Beobachtung auf bem Eebiet ber ißolitif zutrifft, ober 
auch nur berechtigt ift, mähe ich mir nicht an, zu entfdjeibeu. 
Sür bie bilbenbe ^unft finb aber beftimmte Sinzeichen erfennbar, 
bah bie Sreube an ber SBieberbelebung ber eigenen Bergangen* 
heit fich im Bolfe ftarf geltenb macht. Eg hanbelt fid) barunt, 
feftzufteden, melcher Stufen aus biefer Bemegung zu ziehen ift. 

Unfere heutige Slenaiffanceperiobe, menn ich fie fo neunen 
barf, unterfd)eibet fi<h mefentlid) oon früheren Söieberbelebungen 
Oergangener ^unft. ®en alten Söiberfprudj oon UlafficiSmuS 
nnb Slomantif, ber mit bem El)riftentl)um auftrat, fud)t fie nid)t 
üon Steuern anzuregen, fonbern zu Oerföhnen; barum müffen 
mir Slde biefe Stichtung mit Sreuben begrüben. Stuf aden Ee* 
bieten, nicht nur auf bem ber Söiffenfdjaft unb 2led)uif, haben 
mir eine Epoche üon Erfinbungen mie üon Berfuchen h*nter 
ung, bie eben erft anfangen, bie empirifhen unb unbemuht ein* 
geflogenen ißfabe aufzugeben nnb fpftematifhe SBege zu gehen. 
Sticht bag Siel, aber eine gemiffe §öi)e ift erreicht, oon ber eS 
geboten ift, Urnfhau unb Slüdfcfjau zu halten. ®ie ^unft blidt, 
mie auf zmei üerfhiebene SluSganggpunfte, auf Eriedjeitlanb unb 
bag SJtittelalter unb fragt, mag fie üon beiben zu gemimten 
hat. ®ie Srüchte ber gried)ifchen ®uuft finb Eemeingut ader 
Eebilbeten gemorben. ®ie Sbee, jebem ©unftmer! unb jebem 
feiner ^he*te auch äuherlich bag Ecpräge feineg Siuedeg anfzu* 
brüden unb zum SluSbrud ber bag SJtaterial uml)üdenben Sunft* 
formen einfad)e Sinnbilber üon Pflanzen unb Bänbern zu ent* 
nehmen, ift üon ben Eriechen fo confequent auSgebilbet morben, 
bah bie ®eitntnih ihrer Siegeln für unfere Slrd)iteltur fo uttum* 
gänglidj nötl)ig gemorben ift, mie bie ®enntnih beg Bergntaheg 
für bie $i<htfunft. 

Eegenüber biefer Berljüdung beg innern Sterneg mähte fid) 
bie mittelalterliche Baufunft zur Stufgabe, bag SJtaterial an ji<h 
mirfen zu laffen unb bie Eonftruction zur Eeltung zu bringen, 
inbem fie Sinnbilber auffudjte, melhe bie 21rt ber Sufammen* 
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fiiguitg, beit ©Jang ber £>erfteduitg auSbrüden. FunctionSfpmbolif 
uttb Structurfpmbolif nannte einmal S^euteauj: bie beiben ®unft= 
aitfdjauungen, aud) pier ben $Ragel auf beit ®opf treffenb. Sie 
p oereinen berfupte bie italienifc^e fRenaiffance beS 15. Sät)*5 

puitberts perft. Stber fie fannte unb fpäpte bie ©ot£;if 511 

meitig. Seutfplaitb, conftructiü meiter borgebiXbet, ermangelte 
beS feineren SSerftänbniffeS für bie Formenfprape unb ftanb ber 
„mälfpen ®uttft" unbeholfen gegenüber. ©ben, ba eS ftcf) an; 
fpidte, fip bie Regeln biefer Sprape aitpeignen, ba trat mit 
bem ©nbe beS 16. SaprpunbertS jene rnd)lofe fReaction eilt, 
metpe auf adelt Gebieten ber Kultur Seutfplanb enblofeit 
Spaben braute. Sine Folge, nicht Urfape mar ber brei|ig= 
jährige ®rieg, melier bie beutfpe SolfSfraft bis auf Srümmer 
prftörte, Sitte. ®unft unb Silbttng auf Saprpunberte ber; 
iticptete. 

Sie im hörigen Scprpunbert begiitnenbe fRenaiffance, lang; 
fam aber bemüht auftretenb, boit einzelnen ©Jebilbeten gepflegt, 
fnüpfte nipt an baS SolfStpümlipe an. Sie ftedte fip gleid) 
int Slnfaitg feittblich gegen jebe anbere SRiptuitg unb fudjte leiber 
eine gange fReipe tüchtiger fünftlerifper Seftrebungeit fortp; 
leugnen. Surp cinfeitigen Fanatismus uttb Serfennen beS 
nationalen ©lententeS tpat fie fid) felber Schaben. Sdjider, ber 
hoch felbft gait§ boit bent ©Jeifte beS £>edeitentpumS burchbruitgett 
mar, rief ben ©Jräcomanen marnenb p: 

(Sitte itmrbige @ape »erfechtet ihr; nur mit Serftanbe 
SSitt’ ich, bap fte pnt Spott unb ptn ©eläpter nicht loirb. 

Unb als er fid) mit bem ©Jebaitfen trug, Friebrip ben 
©ro^ett pnt ©Jegenftanb eines epifpen ©JebipteS p machen, ba 
ftedte er in Sepg auf bie Söapf beS SerSntafjeS als erfte Forbe; 
rung bie SolfStpümlipfeit pin: gefungen ntüffe baS ©Jebipt 
botit Solle merben, mie eiitft Römers Füabe unb SaffoS Stangen. 
Für bie Slrpiteftur panbelte eS fip pnäpft mit bodent fRepte 
barum, bie Regeln ber gried)ifd)eit ®unftformeit fiep anpeigitett 
unb ttap Sicherung biefeS SefipeS fie für bie meitere 2tuS; 
bilbung ber Suttft p öermertpen. S3erlitt ftedte fip an bie 
Spipe ber Semeguttg, bann SRünpeit. Stber an beiben Orten 
mürbe ber eingefcplagene 2Beg unterbrochen, bentt in Sreufjen 
fupte moplgemeinter, aber bilettantifcper fönigltper ©ifer eine 
mipüerftanbene fRontantil in bie flafftfpe ®unft einpfüpreit, in 
Sapern berfiiprte bie Neigung beS Fürften p ttocp gefährlicheren 
©Sperimenten. So mürbe bie SBieberermeduttg unb ©ntmtdeluug 
beS feit bem letzten S<prpunbert bödig berloreit gegangenen 
©onfiructionSgefitplS gehinbert. 

SiefeS tiefere ©inbringen in baS SBefeit ber Sepnif, bie 
3luSbilbung ber ^enntnifj ber berfdjiebenariigen 3lnforberungett, 
melpe ^)ol§, Stein unb SRetad ftedeit, maptett fiep bie ©Jotpifer 
am Sipein, in Reffen, §aititober unb Oeftreid) pr $aupt; 
aufgabe, aber tnbetn fie fiep p fepr auf ben Stanbpunft ber 
reinen ©onftructionen ftedteit unb p einfeitig frühere ®unft; 
merfe innerhalb fepr enger ©rengen ber Seit unb beS DrteS 
pnt Sorbilb nahmen, förberten fie nicht baS Stilgefühl in ber 
ermarteten SSeife. 

©Jegett beibe ^Richtungen Dppofition maepenb uttb hoch bie 
Seime gur Serföpnung beiber in fip tragenb, trat bie fo* 
genannte beutfche Stenaiffance perüor, bon berfchiebenen Suhlten 
auSgepenb unb ihren Sauf burep gang Seutfplanb itepmenb. 
©Jlüdlidje Umftänbe halfen biefer Stilriptung pnt ©Jebeipeit. 
©S mar gerabe baS -Ratio natitätSprincip in beit Sorbergrunb 
getreten, unb Seutfplanb machte fich and) politifd) barait, ben 
gerriffetten Faben bergangener ©ulturbeftrebungen mieber anp; 
Iniipfen. 

Sie Slrpiteltur fanb aufjerbem Unterftüpung an ber 
SRalerei ober bielmepr an ben dRalern, melche eifrige Serbreiter 
biefeS ©efdjmadeS mürben. ®ie Silbpauerfuitft patte feinen 
Srucp mit ber Sergangenpeit nötpig, pier lä^t fiep in ber Ser; 
einigung bon dtaturaliSmuS unb StafficiSmuS eine SerbiitbuttgS- 
linie, memt auch mit langen Smifhenräunten gmifdjen SRidpel; 
aitgelo, Schlüter, Schabom unb ben neueren SReiftern jiepett. 

Sor 5ldcm mar eS aber baS Sunftgemerbe, baS ben Slid 

auf bie baterlänbifcpe Sergaugenpeit lenlte unb uns mit Stolj 
unb Hoffnung erfüdte. ®ie ^bee, in Sammlungen bie fleinen 
muftergültigen Sunftmerfe ber beutfepen Sergangenpeit opne 
parteiliche Segünftigung einer ©podje an baS £ageSlid)t ju 
fiepen unb burep Sergleid) mit ben ©rpugniffen anberer Seiten 
unb Sänber baS Urtpeit §u bilben, beginnt bereits frueptbringenb 
p mirfen, unb bie SRüncpener 2luSfteditng bon 1876 mit iprem 
©Jlanjpunft: Unferer Säter 2Berfe, öffnete Sieten bie klugen 
barüber, bap mir in fo manchen Sunftteiftungen „iticpt beffer 
finb, benn unfere Säter maren", unb unS unferer Sergangeit; 
peit nicht p fcpänteu brauchten unb Sieles, maS biSper für 
italienifdjen UrfprungS eraeptet morben, eprtiepen beutfepen 
^pänben fein ®afein oerbanfte. 

©benfo menig entpg fiep bie S°efie biefer Semegung. 
Sictor Scpeffet, ©uftab F^eptag unb fRicparb SBagner bezeichnen 
nur bie Anfänge einer ganzen IReipe bon äpnlidjen Seftrebungen. 
Selbft unfere SerfaffungS; unb SermaltungSfpracpe, metepe fiep 
mit ©ifer an bie Stufgabe maepte, bie Fbembmörter burep beutfepe 
SluSbritcfe p befeitigeit, pat ipren 'Speit au bem Surüdoerfepeit 
in Sttt;S)eutfchtanb. 

II. 

£>abe icp üorper bie Seobacptungen aufgefüprt, melcpe 
barauf beuten, bap unfere jepige ©ultur baS ©Jute pat, anftatt 
auf einzelne befepränfte Seitabfcpnitte, ben Slid auf bie Summe 
ader bergangenen ©rfepeinungen p teufen, fo möcpte icp für bie 
neuefte Seit gegenüber ber piftorifepen ©rmeiterung eine lofatc 
©infepränfung conftatiren, meldje aber auf benfelben fReigungeu 
berupt. 

Ser fRüdblid auf bie Sergangenpeit zeigt, bafj jeher ein; 
jelne Staat, jebe Saitbfcpaft mancpeS iprer alten f]Sribilegien 
pm Seften ber ©inpeit beS gemeinfamen SaterlanbeS opfern 
mup. Slber, unb bieS liegt in ber menfcplicpen Statur begrüubet, 
in bemfetben SRafje, mie mir reblicp barüber naepbenfen, maS 
bie ©inptnen an hergebrachten Stecpten aufgeben muffen, um 
ber Sldgemeinpeit gereept p merben, merben mir uns auep Kar 
barüber, meldjeS berechtigte ©igentpümtiepfeiten finb. 

Sie ©Jane unfereS SaterlanbeS finb üerfepieben geartet in 
iprem Urfprung, ober fie paben fid) im Saufe ber fangen Ser; 
fpitterung fo felbftftänbig entmidelt, bap eine Sufammenfcpmelpng 
nur bis p einem gemiffen ©Jrabe getrieben merben barf. Ser 
fßarticulariSmuS pat in Seutfcplaitb fo fepöne Slütpen gezeitigt, 
bap mit groper Sorfiept abpmägen ift, maS babon für bie Su; 
lunft aufpgeben ober p erhalten ift. SieS fpiegelt fiep bor 
Sldent in ber ®unft ab. SBenn man burd) eine alte beutfdie 
Stabt gept, mirb man mit Sepagen ben SofalpatriotiSmuS auf 
fiep einmirfen laffen. Ser entfepiebene ©paralter, ben manepe 
Saitbfcpaft burep ipre Saitmerfe aufmeift, fei eS, bap mir pier 
bie Spätigfeit alter ®loftergemeinf<paften ober eprenfeften Sürger= 
tpumS ober bie Saugefittnuttg reiper, funftliebenber Fürften 
perauS erfennen, trägt mepr bap bei, eine ©Jegeitb lieb p 
map eit unb ber ©rinnerung baran beftimmte Süge p berleipen, 
als ber Saie anpnepmen geneigt ift. 

®ein ©Jau SeutfplattbS ift fo uitbebeuteitb, als bap itipt 
ein ^ennenlerneit beffett, maS bie Sorfapren geleiftet ober beab= 
fiptigt paben, lopnenb märe. 

SlttS biefett ©Jrünben ift eS eine bereptigte Forberuitg ber 
^unftfreunbe, einmal pfammenpfteden unb barüber Kar ju 
merben, maS bie einzelnen Speile SeutfplattbS an ^unftbenf; 
mälern befipen. Sn Sepg auf Heinere ®unftmerfe, melpe 
transportabel finb, föitnen Sammlungen mopl ein annäpernbeS 
Silb geben. Serartige Serfupe finb mit tiberrafpenbem ©r; 
folg, oor Stdem int germanifpen SRufeum p Nürnberg, im 
batjrifpen fRationalmitfeum p SRüttpen unb in üerfpiebenett 
Srootnjialmitfeen gemapt morben, adein eS müffen aup bie 
Spöpfungen ber Saulunft mit in ben ®reiS ber Setraptuitg 
gezogen merben. SBeber bttrp SRobelle ttop burp fRapbilbungett 
föitnen fie in SRitfeen genügenb befannt merben, eine furze Se; 
fpreibttng ift oielntepr erforberlip. 

Ferner pat baS Sammeln unb Sammelit in SRufeen jmar 
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gur ©rpattung uermaprtofter ®unftgegenftänbe ititb gunt ©tubium 
feinen allgemein erfannten SBcrtp, bocp aup feine fpäbtipe ©eite. 
SBer oiel perumgemanbert ift nnb Suitftfpäpe bon mancherlei 
2Bertp nnb Sebeutung gefeiten hat, fief)t fpmergtip bie 93ereit= 
mißigfeit, mit melier Xinge, bie nicht mehr frifp uitb neu er= 
fpeinen, an |)änbter berfauft nnb an Stufeen abgegeben merbeu. 
Sipt feiten pört man in Zirpen bon bem ^rebiger ober Lüfter 
megmerfenbe Sebe über einen alten Stttar nnb beit SBunfp, ihn 
bon ein SSufeum fortnehmen gu taffen, um gu einem neuen 511 

gelangen. Stuf ®irpenböben liegen trefflich gefpnipte Hotgfiguren 
unb Silber aus früherer Beit, metpe berad)tet nnb ber Sers 
nichtung preisgegeben finb, mährenb mit geringen Soften eine 
luürbige Herfteßung gu bemirfen märe. Stber ber ©emeittbe foß 
ihr atteS Xaufbeden unb ihr SlbenbmaptSfetp lieb nnb merth 
fein, fie foß eS nicht gleichgültig mit anfet)en, baff au§ unbers 
ftänbigem ©taubenSeifer eine alte geftiefte Xede ober ein ©rucifij; 
beseitigt merben unb öerfommeu. Xettn baff bie Siebe gur peimat= 
liehen ®uttft eng mit ber SatertanbStiebe gufammenpängt unb 
nicht genug gepflegt merben fann, mirb Seber gugeben. 

Um nun bie Sichtung bor ber öatertänbifpen Sunft gu 
fteigern, aber auch für jeben borliegenben gnß einen fieberen 
SapmetS über gefchi<httiche ober fünftterifche Sebeutung eines 
XenfmatS gu paben, ift eS bringenb nötpig, bah ein umfaffenbeS 
Sergeipnifj aßer borhanbenen itunftmerfe hergefteßt merbe. Xa 
nicht bon jebetn einzelnen Sefiper ober Sermatter berlangt merben 
famt, bah er funftgefchicbtliche ©tubien mad)e, ba auch bie grage 
ber SBieberperfteßung fpabpafter ©ebäube, ©eräthe 2c. eine 
fchmierige ift, muh burp ©achberftänbige baS Sanb burpreift 
unb eine fotpe ßufammeitfteßuiig angefertigt merben. 

Sapbem einzelne f^orfcher Schreibungen ber perüor; 
ragenbften ®uuftbenfmäter in einzelnen ßanbeStpeiten geliefert 
hatten unb Sop burch ein öortrefftipeS SBerf: „©tatiftif ber 
beutfpen ®unft", ben SSeg, auf metepem meiter gearbeitet merben 
muh, gegeigt hatte, entmicfelte fi<h baper in richtiger ©rfemttnih 
biefeS SebürfniffeS feit 1875 in aßen ißroöingen beS preufjifpen 
©taateS eine rege Xpätigfeit. Xie einzelnen ißroüingiattanb; 
tage unb baS ©uttuSminifterium paben burch Semißigung bon 
(Selbem, ©rtpeitmtgen bon Soßmachten an ©achberftänbige unb 
anbere Unterftüpungen ein lebhaftes ^ntereffe bethätigt, meines 
aßent Stnfpein nach ben erfreulipften ©rgebniffen führen mirb. 

gür unfere SSarf Sranbenburg hat ber Sanbtag 1000 Siarf 
bemißigt unb bem ißrofeffor 9t. Sergau bie StuSarbeitung eines 
befpreibettben SergeipniffeS aßer in ber ^5robitt§ Sranbenburg 
erhaltenen Saus unb ®unft;Xenfmäler übertragen. XieS Ser; 
geichnih foß, mie Herr Sergau in einem Strtifel ber beutfehen 
Saugeitung (Sr. 36) auSführt, theils gur ©rtangung einer Hebers 
fiept bet ber Seauffichtigung ber 511 fpüpenben ©egenftänbe her= 
geftettt merben, tpeitS als Sapfptagebup für bie öerfpiebenett 
©taatS; unb ©erneinbeöermaltungen, in melchem biefetben in 
jebem eingetnen gaße guüertäffigen Sluffptuh über Sitter, Ses 
beutuug unb Söertp ber einzelnen ©egenftänbe fiitben foßeit, theils 
aber unb üorgugSmeife gur görberung miffeitfchaftlicher unb fünft; 
lerifcher ©tubien aßer Slrt bienen. Um bequem barin fiitben gu 
föniten, muh baS SBerf mie ein Sejcifon eingerichtet fein. Xie ein; 
getiten Drtfpaften, ©täbte, Dörfer, ©üter unb eiugetn ftehenben 
©ebäube müffen nach bettt Sllphabet georbnet merben. hinter jeher 
DrtSbegeipnung mirb feine ©ntfernung öom nächften ^»auptort, 
feine älteren Santen unb aus feiner ©efpipte baS SBiptigfte 
unb für bie in ipm gu finbettben Shtnftmerfe SebeutungSüoße 
$tap fiitben. ©0 fpielett bei unfern ©ütern bie ©tifter 001t 
Kirchen unb ihrer StuSfchtnücfnngSgegenftänbe eine gang bebett; 
tenbe Soße. Xatttt folgt bie furge Sefpreibmtg ber ©ebäube, 
iprer ©efcpichte unb iprcS gegenmärtigen BuftanbeS. l^nnerpalb 
febeS ©ebäubeS finb bie SBcrfe ber ©culptur unb SSalerei, ber 
Hotgfdjniperei, SBeberei, ©ifenarbeiten, Stöbet unb ©erätpe auf; 
gufüprett, auch SSiniaturert, funftöoße Supbedel unb ©Ifenbeitt; 
fpuipereien, furg aße SBerfe beS ®unftpaitbmerfS itt ben ®reiS 
ber Setraptung pereingugiepen, bereu ©ntftepung unb ©pieffate 
oft 0011 grober Sebeutung für bie groben ®unftmerfe finb, bereu 
ßeitbeftimmmtg niept angegeben ift. Sn mie meit bie ©egen; 

ftänbe in öffentlichen funftfammluitgen unb Sibliotpefett perüor; 
gupeben finb, ift eine niept im s43rincip gu entfepeibenbe grage. 
§ier ntuh baS Xaftgefitpl beS Herausgebers itt febem eittgelttent 
gaße entfepeiben. Socp fepmieriger ift bie Herattgieputtg ber im 
4?rioatbefip befittblicpen ®inge, benn bie meiften finb gar gu 
groben ©cpmattfungen uittermorfeit unb pier pängt fepr Diel öon 
bettt ©ntgegenfommen ber Sefiper nnb iprent Serftänbnih für 
baS gu fepaffenbe Sßerf ab. ©cpIiebUcp ift gu ermöpnen, bah 
baS SEßerf bon S^nftrationen oerfepiebenfter Slrt begleitet fein 
foß, melcpe unmittelbar als Sorbilber bienen fötttten, unb bah 
überaß bie literarifcpen Oueßen unb bie Serfaffer ber feprift; 
licpett mie münblicpen Sacpricpten genannt merben foßen, melcpe 
ben Herausgeber beS SBerfeS burch ipr Söiffen unterftüpen. S<P 
pebe biefen ißunft perbor, meil icp meih, bah fiep bietfaep baS 
Sorurtpeil berbreitet finbet, als foße bie Slrbeit unb Stüpe ber 
ßofalforfcper auSgenupt merben, optte bah ipr Serbienft anerfaitnt 
mirb. SßieS ift niept ber gaß. Sietmepr fann ein fo umfang; 
reiches Sßerf, baS fiep fo pope 3rete fteeft, nur burep Bufammett; 
mirfett Sieter gu ©taube fomnten, nur baburep mirftiep utitfaffeitb 
merben, bah jeber ©ingetne bagu beiträgt unb deiner mit bettt, 
maS er erfahren ober gefepen pat, gurüd hält, aus gurept, bah 
feine Urpeberfcpaft niept anerfannt merbe. ®eSpatb mirb jebe 
Sotig, auep fre fteinfte Slnbeututtg nupbringenb fein. ®entt bah 
bei ber Serborgenpeit beS SBertpüoßeit unter üietent Söertptofen 
bie Stuffinbung unb ©ieptung eine fepmierige ift, miffen mir 
SSärfer aße; bah Ne Stufgabe aber eine im pöcpften ©rabe battf; 
bare ift, miffen nur SBenige. 

III. 

Sei bem SBorte: ^uttftmerfe ber SSarf Sranbenburg, mirb 
SSancper täcpetub ben ®opf fepüttetn. Scp tröfte miep beffen, pat 
bod) bie bisherige Seracptung ber märfifepen Satur feit furgern 
einem günftigeren Urtpeit ißtap gemaept. SIucp bie Unterfcpäpung 
feiner Sunft ift eine Sotge ber Uubefanntfcpaft, freiti^ auep ber 
fepmerften Sugängticpfeit, ba baS Seifen in ber ÜSarf gum Speit 
mit gröberen Unbequemtipfeiten üerbunben ift, unb bie Se; 
merfungen in ber Sorrebe gu ben Sßanberungett üon 2ip. gontaite 
trop einiger pingugefomtnener ©ifenbapntinieit ttop ipre ©üttig; 
feit paben. Slber ber ^unftfreuttb, ber fip bttrp frühreifen niept 
gurüeffpreden täpt ober f^aprgelegertpeit pat, finbet üiel ntepr 
beS ©pönen, fjmbonii'eitben, als er ermartet. 

©S ift öon Söiptigfeit, bah ouf unferem Soben überall bie 
©utturgefpipte auf baS ©ngfte mit ber potitifpeu ©efpipte oer; 
fnitpft ift. Socp täht fip, mie sißrofeffor ©pottmüßer itt 3opfen= 
borf mitgetpeitt pat, erfennen, mie bie ®eutfpen fprittmeife gegen 
bie Söettben öorbrattgen, mie fie in ben unburpbringtipen ©umpf; 
tuätbent ®amntmege antegten unb mit ben peibttifpen Seften gu; 
gleip ben Soben eroberten, ©otonnenmeife rüdteu fie in fteinett 
Xagemärfcpett öor, bie fip nop feftfteßen taffen, ‘©enn bie burep 
fie gebapitten ©trafsen gogen fpäter bie Gruppen; unb Sßaaren; 
güge bett gruitbtofen SSegett öor unb an ben Sagerptäpen ent; 
ftanben fteinere Orte, gunt Xpeit ©täbte. SSit ber ©iöitifationS; 
tpätigfeit ging bie ÜSiffionStpätigfeit Haöb in Hottb unb ein 
peibnifpeS Hettigtpum ttap bem anbertt mürbe burp ^töfter 
unb iftärdfett erfept. Xie Zirpen maren einfap unb fpmudtoS, 
auheit öon rötptip unb grau fpintmerttbent ©ranit, bem bie 
untergepenbe ©oune einen gauberpafteit Xon öerteipt. Sop ift 
ipr XppuS in nieten Xorffirpen erpatten unb gerabe in ber 
Untgegenb öott Sertin fomnten pöpft intereffante Sauten mit 
Hotgbeden ober ©emölbett öor, unter benett bie gmeifpiffigen 
Slttlageit mopt einer befonberett Seaptung toertp finb. 

SSit ben poßänbiidjeit ©otouiften, metpe Stlbredjt ber Sär 
perattrief, fant bie Xecpttif beS SadfteinbauS ittS Sanb, melpe 
PefottberS in ben ©täbten beS HooettanbeS, öor Slßein in Sranben; 
bürg bie perrtidjften Stütpen trieb. X)ie giertip burpbropeuett 
©iebet, bie fünfttip gufantmettgefeptett f^riefe unb bie. ©infaffungen 
ber f^enfter unb Xpüren finb mapre perlen ber mittetattertid)en 
Strpiteftur. fspiten gur ©eite ftepen bie mäptiqen badfteinenten 
Xpore unb Stauern, metpe, d)arafteriftifp für ben alten ©täbte; 
ftotg unb bie ©preufeftigfeit ber Sürger, ipre tropigen ©lieber 
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itt bie £>öße reden, ein redete» Ö5egenbitb gegen bie Ritterburgen 
nnberer beutfßer Sanbfßaften. 

2Bar baS Vorbringen beS ©ßriftentßumS in ben SRarfen 
ein langfameS, jo mar umgefeßrt ber ©ieg ber Reformation 
ein überrajdjenb fcßnetler. 9Rit bem fird)lidjcn geßt ber fünft; 
lerifcße Ruffdjtoung £>anb in £>anb. Veibe fnitßfen fid) an bie j 
V er fort beS pradjtt iebenben ®urfürfteit Soadjint II., aus beffen 
Regierungggeit Xßeile unfereS berliner ©djloffeS unb meßrerer 
Bagbfßlöffer erhalten finb. R6er bie» mar nur eine oorüber; 
geßenbe Vlütße. Unter feinem nädjften Raßfolger mußten be; 
beutenbe ©infdjränfungen eintreten. ®oß zeigten fiß bie t>on 
bemfefben aufgenommenen Riebertänber mieberum einflußreiß 
auf bie ®unft. ©inen meiteren Riebergang meift bie Vautunft 
unter ber Söirfung unb ben folgen be§ breißigjäßrigcrt Krieges 
auf. Weniger ßat bie ®leinfunft su leiben, benn gerabe au§ 
ber erften $älfte beS 17. Saßrßunbertä ftammt eine SRenge 
fotooßl tirßlißer ©egeuftänbe, Rltäre, Xauffteine unb ©erätße 
üon bebeutenbem ®unfttt>ertß, als auß fünftlerifcß auSgeftattete 
SCßaffen, ÜRöbel, ©efäße unb anbere ©egenftänbe ber fprofanfunft. 
©eit ber SRitte beS 16. BaßrßunbertS beginnt bie ©infüßrung 
frember Arbeiten, Weiße früßer für italienifße geßatten, jeßt gunt 
großen Stßeit als beutfcße erfannt finb. VefonberS Rürnberg ßat 
als VerfaufSptaß eine bebeutenbe Rotte gefßiett Uttgäßlig finb 
in unfern ©orffirßeu bie meffingenen Xaujfdjüffeln unb ber ßerr= 
lidje üergotbete fjßofal im Verliner ©ßloß ftammt ebenbaßer. 
SDer große S'urfürft, weißer gmtäßft fein Rugenmerf nteßr auf 
bie RuSbefferuttg ber im Kriege entftanbenen ©ßaben unb auf 
bie wirtßfdjaftliße §ebuug ber 9Rarf rißtete, baßte boß an 
bie Vegünftigung ber fünfte, weiße fein Raßfolger, gunt 2ßeil 
noß als ®urßrins, ficß su einer feiner SebenSaufgaben tttaßie. 
3)aS BeugßauS unb ©ßloß in Verlitt, baS Reiterbenfmat beS 
großen Vaters eröffneten pnt erften üRale ber iRarf einen 
fetbftftänbigen ©ßrettplaß in ber ®uuftgefßißte. Seiber ßaben 
mir ßier mancßen Verluft 51t beftagen. ®aS ©ßloß, Weißes 
er ficß 51t ®öpenid erbauen ließ, fonnte ficß mit feinen ©tucfa; 
turen bem Verliner ©cßtoß gur ©eite ftellen, ift aber burdj 
feinen ©ebrauß als SRilitärlagaretß, ©efäitgniß unb ©ßulleßrer; 
feininar fo oermaßrtoft unb guneßmenber Veruidjhtng prei§; 
gegeben, baß man nur mit Trauer bie eßematigen fjßraßtröume 
burcßmanbert. 

©ine eigentßümticße ©tettung nimmt griebriß SBtlßelnt I. 
mit feinen Beitgenoffen ber Shtnft gegenüber ein. Ruf ber einen 
©eite ©parfamfeit unb militärifße ©infaßßeit, mo eS ficß um baS 
SSoßnen unb Sebett ßanbett, bagegen entfliehen größerer Soften; 
aufmanb im $)ienft ber Religion. $>ieS gilt nicßt nur in ben 
©täbten. ©0 ift bie ©cßtoßfircße beS ®orfeS Vuß bei Verlitt ein 
großer Kuppelbau öon fettener ©tattlißfeit. Vei treffließen Ver; 
ßättniffen unb ßößft ßarmonifeßer Sßirlung ßat fie pnt f£ßeit fo 
reipotte SDetailS, unb Rltar unb Sänket in £>olg gefßttißt finb 
fo tüßtige SöerEe, baß fie Veröffentlichung unb Raßaßntuttg 
oerbienen. 

Reußerft moßttßätig für bie Hebung ber Bnbuftrie maren 
bie fßon in bie RegieruitgSgeit beS großen Surfiirften fattenbeit 
Rnfiebtungen ber Deftreißer unb granpfen, metcße, ißreS 
©laubenS wegen au^ ber Heimat oertrieben, in ben SRarfen 
freunbtitße Rufnaßnte fanben. VertinS Veoötferung üerbanft 
ber SRifcßung mit ben franpfifdjen ©otouiften ein gutes STßeit 
ißrer geiftigen Regfamfeit unb feines RuffcßmungS. 

R3a§ bie Sunft unter Sriebridß bem ©roßen unb feinem 
Radifotger geteiftet ßat, ift befannt unb liegt außerßatb beS Ve= 
reid)§ biefer Rnbeutungen. Ricßt p Oertennen ift, baß biefetbe 
burdßauS eine §offunft mar unb ficß immer meßr bem Volte 
entpg. Sroß ber einjetnen Vtütßen, metcße fie in ben fönig; 
tießen ©djtöffern, in ben anf Vefeßt beS SönigS gebauten 
Sircßen unb in ben bureß fürfttidjeS SRacßtmort gefeßaffenen 
SRanufafturen trieb, feßtte ißr ber gefunbe ©tamm, bie fräftige 
äBurjet. ®ie beutfdje Vitbung beS adßtjeßnten Baßrßunbert» 
mar, mie Sreßtag treffenb fagt, in ber £ßat bie munbergteieße 
©cßößfung einer ©eete oßne Seib. 

@ie mar es audß in ber erften £>ätfte beS neunpßnten. 

Unb oiet feßlt nocß, baß fie fid) mieber im Volte ©ingattg 
oerfeßafft, baß fie ißren Veruf üben fann, ißre gotbenen ©traßten 
in baS §erä beS SRenfcßen p fenten, baß er fid) über ben roßen 
Buftanb ber irbifcßeit 9Rüße unb Rrbeit erßebe. Ricßt ein über; 
flüffigeS ®ing, fonbern eine ernfte ßoße Rufgabe ift eS, baran 
ju arbeiten, baß bem beutfeßen Volte feine Sunft mieber ein 
tiebeooller ©efäßrte merbe, baß er fie nicßt at» einen Vegteiter 

! beS ReicßtßumS allein betrad)te. SRöge eS bem Vucße, beffen 
| i<ß üorßer bargelegt ßabe, getingen, in biefer §infi<ßt p 

mirfen unb ju seiger., baß unfere Voreltern oerftanben, gerabe 
mit geringen SRittet ficß bie Sunft bienftbar s« ntaeßen, unb 
baß au^ ber befeßeibene Vürger Xßeil ßaben fann an bem, 
mag ba§ arme ®afein üerfcßönt unb erßebt. 

paul ießfelbt. 

JIuö ber 

3lu$|Mun0sl0ttem. 
Bu ber üon einigen Rtoralboctrinären oerlangten Vefeitignng 

unferer (Staat§Iotterie feßeint geringe Ritgficßt oorßanben 51t fein, ba 
atlentßatben int Sattbe Sotteriefßiele mit obrigfeittißer SSetoiüigung bor 
ficß geßett. ©in tßferberennen, eine ©enterbe; ober Sunftnugftettung, bie 
Binanjirnng moßltßätiger ober genteinnnbiger Btrecfe, cotnmnnaler tßraßt= 
bauten tc. bieten oöltig anerlannte Rnläffe; baß bei biefen Veranftattungen 
bie ©ettnnne nicßt in ©elbbeträgeu befteßen bitrfen, berußrt ba§ ißrincip 
nicßt, bemt bie Bflgb ber (Spieler naeß bem ©tüd ift biefetbe. ©§ bleibt 
ficß aueß gleiß, ob ber ©eminner eines fitbernen Stafelauffa^eS in ber 
Sage ift, mit bemfetben feinen Xifcß §u fß mit den, ober fiß beeilt, bag 
28ertßobject beftenS ju oeräußern. 

$n migiger, freitiß feßr cßnifßer SBeife, ßat in ben fünfziger Baßl‘cn 
ein rßeintänbifßer Rbgeorbneter feinen ©oltegen in ber Hammer, weiße 
bie Ritfßebung ber (Staatslotterie anregten, entgegnet, baS ©tüdgfßiet 
fei für baS Votf, wag für beit pitnb bie SSutter, bie man ißm auf bie 
sRafe fßmiere; er ßätt atsbann baS ißm gereißte trodene Vrot für 
'Butterbrot. 3n ber 5Tßat emßfießtt fiß bie ©rßattung ber Sotterie aus 
bemfetben fociatpotitifßen ©efißStpunfte, aus metßetn bie Rtaßnuug 
eitßeitt wirb, man möge bem Botte nißt bie poffnung auf baS ©lud 
in einer anbereu 28ett rauben, g-riebrid) RüdertS 6pntß gilt ßier im 
ootlen Rtaße: 

„Sott biß nicßt ein ©lüde erfreun, 
@0 laß eS biß erfreun, ein ©tüd p ßoffett." 

g-ür ben unter ber Rrbeit ber SBoße Heudjenbett ift „baS SEßürßen, 
Weißes er ber gortuita geöffnet ßätt", ebeitfo troftoott unb ennutßigenb, 
wie bie ißerfßectioe auf bie frößtiße ©rßolung am Sonntag, nnb bie 
©egner beS SotteriefpietS, bie fiß gegen bie ungleiße Vefteiteruitg unb 
gegen bie Verleitung ber Staatsbürger 3U uuwirtßfdfafttidjen RitSgaben 
ereifern, finb ebenfo unberufene BottSbegtüder., wie bie Drtßoboj;en, 
weiße unS ben inneren ^rieben fßaffen wotten, inbem fie am Sonntag 
ftatt ber Belüftigung eine $riebßofSftitte emßfeßten. 3>aS Seßgeßntet 
00m Viertel eines SotterietoofeS, Weißes ber Rrbeiter fpiett, bringt ißm 
an rofigen träumen, befetigenben Bifionen taufenbfaß ben ©ittfaß ein; 
Suftfßtöffer ßaben ißren 28ertß, unb baS „voir c’esfc avoir“ trifft ant 
gtüdtißften, weit ungefäßrbet burß 9Rißgunft, bei bem 511, was baS 
Rüge ber fßßantafie fßaitt. 

©ine mit ber RuSftettung oott ßübfßen ©r§eugniffen beS Hunft; 
gewerbeS üerbunbene Bertoofung ift oietteißt oerfitßrerifeßer, atS eine 
©etbtotterie, weit bie Rnfßauung ber Saßen unmittelbar wirtt unb 
man biefe um ißrer felbft Witten begeßrt, wäßreitb man baS ©etb — 
bewußt ober unbewußt — immer nur als Xaufßmittet erfeßnt. ©S tritt 
ßinp, baß gewößntid) Bebermaitn unter ben auSgeftettten BertoofungS= 
objecten fotße ßnbet, bie er fßon lange $u befi^ett gewünfßt ßat ober 
bie im Rugeitblide feine befonbere Vorliebe erweden. Ratürtiß müßte 
Beberntaun ben ©egenftanb gewinnen, ber ißm befonberS jufagt, unb 
ber SSunfß wirb unoergügliß jur poffnung. So tauft benn ber ©ine 
ein paar Soofe auf ben Sßupßenpelj, ber ,3oueite auf bie ©quipage; 

biefe ®ame fißert fiß bie RnWartfßaft auf ein ißianino, jene auf eine 
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ßocpmafdjine. ©rfapruitgSutähig mirb bie ©nttäufdjmtg üiel Teidjtcv ge» 
tragen üon denjenigen, bic tiicptS, als üoit Solcpeit, bie eine Äleiniglett 
gemontten paben. Bei ber SluSpänbigung ber ©eminne ber berliner 

©etoerbeauSfteßuitg bin id) geuge gemefen, mie ein Fräulein eine ojcpbirte 
filberne Sörofc^e in ber Meinung, fie fei non Blecp, mittpenb 31t Bobett 
tuarf unb mit bent Stufe: „SaS fantt id) für fünfitnbjtuanjig Pfennig 

laufen!" §ertrat. ©in Blatttt, bem ein ißaquet §aarnabeltt au§gef)änbigt 

mürbe (er patte nieüeidjt auf ein Supettb filberne Söffet geregnet) 
murmelte üernepmbat etmaS üon einem Bauernfänger*©omitä; eine 

grau, bie einen Dtpfenjiemer in ©tnpfang ltapnt, erklärte, baf? fie beit 
Bräfibenten beS ©omiteS beim StaatSattmalt belangen mürbe. 

Solamen miseris. Sie genügen bermeilten gemöpnlicp einige 

Bliituten, bem Spotte unb ©elätpter ber Umftepenben Sro| bietenb, unb 

bann üerfötjntc fie baS gleite Scpicffal unb bie gleiche ©rbitterung neuer 
Slntömmlinge — fdjliefjlid) lad)ten Sille, unb am näcpften Sage taufte 
ber §aarnabelmann mie bie grau mit bem Ddjfenjiemer Soofe ber 3meiten 
©ntiffion. 

Bei einer Berloofuttg üon allerlei ©egenftänbeit ift bem itedifcpen 
Spiele beS gitfaßS meiter Baum gegeben; er unterläßt eS itidjt leicfjt, 

bem Sinnen beit ©elbfcprattf, bem finberlofen ©attctt bie SBicge, bem 
Sabafsfeiube baS Baucpferüice, bem ©tubenpoder baS gagbgemepr, bem 

au Blagenfatarrp Seibenben ben ßpampagnerfüpler, bem Berfcpmenber 

bie (öparbücpfe 3U3ttmenbcn. gd) pabe in ber Sotterie ber ©enterbe* 
auSfteßung eilten Bluff gemonnert, ber mid) bei ber SluSpänbigung nidjt 
übermäßig erfreute; id) patte mid) auf einen ißofal üon ©Ifenbeitt gefpi^t. 

SaS Slrr angement biefer Sotterie l)at manchem ©cminner, ber fiel; 

uid)t bent Statue ©ellertg: „©eniehe, toaS bir ©ott belieben, entbehre 
gern, maS bu nid)t paft" 31t fügen üetmag, großen Slerger bereitet. Sie 

©eminnlooSnuntmer galt für alle fünf Serien üon Soofett, melcpen eben 

fo üiele Serien üon ©emimten gegenüber ftanben. SaS Bemüpen, je 
fünf 31t einer Bummer gehörige ©eminne im SBertpe gleid)3uftellen, 

tonnte eben fo mettig ©rfolg paben, mie bie ©ruppirung üon je fünf 

©egenftänben gleicher Slrt fiep burdpfupren lief). Sie Ungleichheit ber 
gleid) nummerirten Sachen in beit üerfdjiebenert Serien, burd) bie ©e= 
miuulifte ben Spielern üor Singen geführt, pat Sd)iner3eit bereitet, üon 

melden ber Bietenbefiper teilte Stauung l)at. Sffierfen mir auf biefe ©e= 

mimtlifte (I. ©ntiffion) einen Blicf. 
Br. 3040 getoiititt in Serie 3 eilten Sifd) mit Blofaif, itt Serie 4 

ein Biltarbqueue. 28er befepreibt bie ©ntrüftnng ber grau San3lei= 
rätl)in, für melcpe ber Sifd) mit Blofaif mie beftellt mar, als il)r baS 

Ouette auSgepänbigt marb! Sie ©cpufterfrau, meldje fid) fd)on fo lange 

eine Sreproße gemitnfdjt pat, für roeld)e im Seiler ißlap üorpaitbeit, 
fieljt auf ipre Bummer 7674 mirflicp eine Sreproße fallen, aber — ein 
Blenfcp britter Serie geljt bamit ab, mäprenb fie in ber erfteit einen 

„Bebuincit mit Sömeit fämpfenb" erhält. SBaS gibt fie auf eilten 
Bebauten? Blögen ipn bie Sömen freffen 1 Br. 7686 bringt ein ißaar 

Seudjter, aber niept bem £>ämorrpoibariuS im Bureau beS ginanj* 
minifteriuntS, ber fdjoit mit beiben §änben banaep griff — ad), er gehört 

niept ber 3., fonbern 4. Serie an unb empfängt säpttefttirfdjenb bie — 
rofa feibette Klippe. SBie muff eS beit auf nüplidje Singe gerichteten 
Sinn ber §auSfrau, melcpe 32287 fpielte, empören, eilte Begerbitfte 

(Serie 3) 31t 'erhalten, mäprenb ipre Buutmergenoffen alle üier mit 

roertl)üolIen Blöbeltt bebaut finb! gft eS nicht eine auSgeseicpnete 

Boöpeit beS ScpicffalS, auf Br. 49705 ben Seierfaften (Serie 1) ber 
BrebigerSroittme, bagegett bie Bäl)ittafd)iue (Serie 3) bem Sartsfrängclqeu 

31t übermeifen? auf Br. 92372 ber ©epeimratpStodjter bie Butter* 

mafd)ine (Serie lj unb bem Blilcpmaiin baS ifJatentnotenpult 

(Serie 3) 3U3itmenben? geber billig bentenbe Blattn mirb e§ beflagen§= 

mertp finben, bafe alle fünf „Slnljänger" üon Br. 30526 üerheiratpeten 

grauen 3ttgefallett finb, mäfirenb 3al)llofe Bläbdjen üon 18 gaprcit bis 
über 38 pittauS üergebeuS uad) Stoffängern auSfchauett. @erabe3u al§ 
eilt unüerseihlidfer SButhtüille beS ©omiteS mu^ & aber bejeidjnet 

merbeit, bap auf Br. 87256 iit allen fünf Serien ben Spielern 3er* 
br0cf)eite Srüge al^ ©eminite offerirt finb! 

Oljne merbeit biefe Sffatfacfjen üon ben grunbfäglid)en 

©egnern aller ©ludäfpiele als mertffüolleS Kapital milltommen gepeihen 
merbett. Bod) fepärfere 28affen bieten fiep benfelben üielleid)t, meint fie 

ben iinfjeilüotleii ©influfe ber üerlooften Objecte auf ipre ©emittner 3itm 

©egenftaitbe iprer Beobachtung ntadjeu. Sraun, jener biSper fo §ufriebcne 

Blaitn, ber plö^licp in ben Befip eines ^laüier» gelangt ift, mirb feine 

rttpige Stunbe rnepr 311 ipaufe pabeit, ba feilte fünf Söcpter abmedpfelnb 
übett merbeit. Ser ©dpneiber, bent eine BücpSflinte üom ©litcf befdjeert 
ift, läfjt fiep üietteiept 311c gagb üerlcitctt, fdjttell genug gept bann feilt 

©efepäft bem §allali entgegen. SaS gumelenarmbatib, melcpeS an ben 
ritnben Brut ber jungen Scpneiberin geflogen ift — ob eS fid) iticpt als 

ein S'öber beS SataitS ermeift? SlitS bent flotten ßchentann, ber beit 
©elbfdjranf gemonnen pat, mag ein ©eispalS merbett, mäprenb ber ©r>- 
merber beS SiqueitrfaftenS, biSper ißrototpp ber Bücpternpeit, 311m Söffet 
perabfinft. 

gd) felbft fiitbe mid) alterirt burd) beit gemonnenett Bluff. Siefer 
Bifant mit bent blaitfeibeneu gutter ift mir in beit 3epu Sagen meines 

BefipeS faft uttentbeprlicp gemorben. Sa§ Sing papt nid)t iit mein 

gunggefedenpeiitt, ant meitigften gepört e§ auf meinen ©d)reibtifcp, ift 
mir attd) bort oft pinberlidp — unb bod), fobalb icp’S fortgelegt pabe, 

fitple id) inicp merfmürbig einfain uttb pole eS mieber perbei. Sie 

gictioit, bap eine re^enbe grau ben Bluff pingelegt pabe unb halb 
3urüdfepren merbe, mag nod) fo oft üerfdpeudpt merbeit, fie fommt 
immer mieber; als genügfanter 9Jleitfd) fontme id) niept in Bcrfudjitttg, 

fie 3itr SBirflid)feit 31t geftalten. ©iuer meiner greunbe, ber 311111 britteu 

Blale SBittmer ift, pat gefügt, er bürfte fiep folcpe jßroüocatioit niept 

geftatten; meint ber Bluff auf feinem Scpreibtifdje läge, fo mürbe opne 
fein gutpun nad) menigen Sagen in ipm ein feiner §attbfd)iip unb in 

bem §anbfd)itp eine Samenpanb fteden unb — er pätte feine Bierte. 
gep aber ertläre, trop meiner Befreuitbung mit bem Bluffe: bie 

Staatslotterie, reinlich unb smeifelSopne, giepe id) bod) jeber ©elegeit* 
peitSüerloofuttg üor, id) entfage für bic gittunft aßen Bitmartfcpaften auf 

©elbfcpränfe unb §aaruabetu, Berjpelse uitb Scpeuereimer, uttb laffe 
mir bie Hoffnung auf baS befepeibene ©litcf genügen, meldjeS fid) auS* 
fpriept itt ber gorntel: ’BaitS mit fiebsig. 

Blbert Broctpoff. 

ilotijen. 

,Blertbüd)Iein für grauen unb gungfrauett." Berlag üon ©e= 

brüber Obpad)er in Blüiupeit. 

©in Blertbücpleiu foll icp fein — 
gür grauen itub gungfräulein. 
gd) gebe ©uep Bilber unb Sprücpe, — 
gür bie SBirtpfcpaft, für bie ^üd)e. 
SBoHt’ gpr nun gute ©aepen — 
Bißig unb fcpmadpaft maepen, 
Sann ftubiret — unb probiret! 

Sie Becepte notiret — auf meine leeren Blätter! 

©in originelles, fepr reiep unb fepr gefdjmadüoß aitSgeftaüeteS 

Botisbucp für grauen, namentlich 31t Becepteit für Stücpe unb 5?eßer. 
ißracptüoß gebunben int Stile ber beutfepen Benaiffance, mit 24 Blättern, 
melcpe alppabetifcp aßerlei finnige ©prüdje für £auS unb §of enthalten, 

bie itt altbeutfcper Scprift faßigrappiftp auSgefüprt finb unb bereit 
gnitialen pübfcpe auf bie SSirtpfcpaft besüglidpe unb in Buittbritd aus* 
gefüprte Bilber barfteßen. hinter jebent Bucpftabcu finb einige ©eiten 

frei gelaffen 3ttr Stofeeidpiiuitg üon Äod)recepten ic. SaS Bud) läpt 
burd) feine reiche unb präeptige SluSftattung ben eigentlich siemlicp be* 
fcpeibeiteit gmeef, bem eS bienen foß, faitnt erratpett; unb biefer Beicp* 
tpitnt in ber SluSftattung ftept mit ben Sepren über Sparfamfeit int 
§aufe, bie faft unter jebent Budpftabcn üerseiepttet merbeit, in einem 
liebenSmitrbigen SBiberfprucp. §aitSfrauen unb befoitberS folcpe Samen, 

bie gern für Hausfrauen gelten moßeit itub im Salon bie Bemeife iprer 

mirtpfdjaftlidpeu Spätigteit 3ur gefäßigeit Slnfid)t auf legen luoßett, merben 

fidp über biefeS Bud) fepr freiten. 
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$ttfe¥afe. 

Vertag üon Hermann doftenoble in Jena. 

über iitc Holksfeele 
au§ bem ©efic£)t§^un!te 

ber 

^tjptofogtc «ttb ^tjgieitte. 

SSon 

Dr. (Eiutarii Ifidj. 
2. ttcrmejrte Auflage. 

gr. 8. brofcf). 12 JC. 

2)er auf anffjropot. ©ebiete beften§ be= 
fannte SSerfaffer bringt in biefem 93ud)e in 
Ifarer unb leicht fafftidjer <Sd)reibweife §at)t= 
reidje Stuffdjlüffe, namentlich in §infidjt 
auf öffenti. ©efunbtjeitSpftege unb SMtorat; 
ba§ Sud) üerbient feiner aufrichtigen, Wot)t= 
meinenben Xenbeng wegen einen großen 
8efefrei§. 

Bei Otto Meissner in Hamburg' ist eben er¬ 
schienen : 

Briefe 
von Benj. Constant — 0(irres — Goethe 
— Jac. Grimm — Uuizot — F. H. Jacob i 
— Jean Paul — Klopstock — Sclielling 
— Mad. de Stael und vielen Anderen, 

Auswahl aus dem handschriftlichen 
Nachlasse des Ch. de Villers. 

Herausgegeben von M. Isler. 

Preis 5 JL 
Charles de Yillers ist in der Entwickelungs¬ 

geschichte Frankreichs und Deutschlands eine 
hervorragende Erscheinung, da er zuerst es 
wagte, den Franzosen die Bedeutung der 
deutschen Literatur und insbesondere der 
kritischen Philosophie begreiflich zu machen. 
Sein Beispiel hat Benjamin Constant und Frau 
von Stael zu gleichartigen Bestrebungen er¬ 
muntert. Ans seinem Nachlass hat der Heraus¬ 
geber diejenigen Briefe ausgewählt, welche 
literar. u. historische Beziehungen enthalten. 

SOEKNECKEN’S 

KURRENT-FEDERN 
erleichtern 

das 
Schreiben, 

verschönern die 
Schrift, spritzen 
nie und haben unge¬ 
mein grosse Dauer¬ 
haftigkeit. 

Probeschachteln 
mit Gebrauehs-Anwsg. 
30 Pf. (mit dazu pas¬ 
sendem Halter 60 Pf.) 

In jeder soliden Schreib- 
materialien-Handlung vor- 
räthig. 

F. Soennecken’s Verlag 
Bonn u. Leipzig. 

Soeben erschien: 

Wilhelm, Frühlingsstürme. 
Neue Novellen. 2 starke Bde. 
Eleg. geh. 10 

J ensen 
Marbach Haus, Auf Irrwegen. 

Novellen. 
3 JL. 

Eleg. 

Sacher-Masoch 
des Hässlichen. Erzählung. Ele^ 

Soeben erschien der vervollständigte reiche Festgeschenkkatalog von 

Breitkopf & Härtel’s Lager 
solid und elegant gebundener 

classischer und neuer Musikwerke und musikalischer Bücher 
eigenen und fremden Verlages: 

Volksausgabe Breitkopf & Härtel vollständig. 
ide~ 

Hesammtausgaben von Bach, Beethoven 
Klavierausziige der belieb- 

Sammlungen. 
(hopin, Händel, Mendelssohn, Mozart, Palestrina, Wagner, 
testen Opern. Cotta’sche instructive Ausgabe. Pianoforte- und Lieder 
Musikalische Jngendbibliotliek. — Musiker - Schriften, Biographien, Briefwechsel, Essays, 

historische und theoretische Werke. 
. Ausführliche Kataloge gratis. -■ -- 

Sofort zu beziehen durch alle Buch- und Musikhandlungen. 

feil. 

Leopold 
von,Die 
Ästhetik 

geh. 2 Jt. 

(Soeben erfdjien: 

Sd)tttet’g 
Jdicn unb ^berße. 

tion 

(Emti ffoUrskr. 
2 Söänbe. 75 93ogen. 

Bernte, neu berbefferte Sluftage. 
ißrei§ brodj. 5 JL, 

eleg. in l Seinenbänbe geb. 6 JL 75 A. 
©in Söerl, ba§ bei feinem erften ©rfdjeinen 

üon ber gefammten Kritif at» eine meifter= 
f)afte Seiftitng anf bem ©ebiete ber S8tograp>f)te 
anerfannt mitrbe, unb ba§ fid) feitbem burd) 
Lotte 20 Jahre bie ©nnft be§ beutfd)en 9$otte§ 
ungefd)mätert gu erhalten gemufft, liegt in 
10. Auflage öor. ©§ ift mie au§ einem ©uffe 
gearbeitet, mit 93egeifterung unb Ifingebenber 
Üiebe gefdjrieben, in einer ©arftettung, bie 
natjegu flaffifd^ genannt werben lann. 

Verlag üon Sari Srafihe in «Stuttgart. 

Soeben erfdfien in neuer 9lu3gabe: 

c$in6au, "jjföeatev. 
ßmb 1. 2. 3, 

($ntf)altenb: 

SJiariott. — $n biJ)IonMtifrf)er «Seitbung. 
— SDiarin u. Magbalcita. — 2>iatta. — 
(Sin (Srfolg. — 2ontc — 

Banlajifel. _ ^ofjannistrüi». 
©leg. get). 8. ißrei§ pro 93anb 4 JC. 50 a. 
$u begiepen burd) alte 93ud)l)anblungen. 

SSerlag^bucppanblung üon 
greunb & Jetfel in Berlin. 

Soeben erfdjien: 

Jis §0111111(111(11« tot Iridnn, 
Sott 

§f. p. $a<fUättber. 
JHuftrirt 

üon 
ISirtiC "gtumpf. 

13 93ogen 8. mit 60 Jttuftrationen. 
$rei§ gel). 3 JL, eleg. geb. 4 JL 

@§ ift eine ber anmutpigflcn unb frifdjeften 
Schöpfungen §adlänber’§ unb eine sßerle unferer 
beutfdien pumoriftifchen Literatur überhaupt, 
welipe wir hiermit ben Jrennben einer heiteren 
Seftüre in neuem ©emattbe öorführen. — 

Vertag üon Gart ftrabbe in Stuttgart. 

Die 

Fortpflanzung; M Vermehnrna: 
des Menschen 

aus dem Gesichtspunkte 

d. Physiologie u. Bevölkerungslehre. 
Von 

Dr. Eduard Reich. 
gr. 8. broch. Preis 12 M 

Das Buch dürfte bestimmt sein, das 
grösste Aufsehen zu machen und in alle 
Kreise der höheren Bildung zu dringen. 

Jm Vertag üon 8. dioSucr in SSicn erfdjien 
unb ift burd) alte 93ud)t)anbtungett gu begiehen: 

^orfgaitge. 
(Skfammelte 23auerngefdjicf)ten 

üon 

<£. iMtäengtuße*. 
2 Xheite. ißrei§ 6 JC orb. 

®iefe acht ©efc^id^teu, welche, al§ fie guerft 
in Jeitfdjriften unb Jahrbüchern erfdfleneu, feljr 
beifällig aufgenommen würben, werben nun, ba 
fie gefaminett bortiegen, gerne Abnehmer finben. 
„®er gottüberlegene Jafob", „2Bie ber §uber 
ungläubig würbe", „ 3)ie fromme Kathrin’", 
,,®a§ ©ünbtiub" zc. je. haben burch be§ 2lntor§ 
unb be§ §offchaufpieter§ Sewin^tp ^ortefung 
(Senfation gemadht. Jür ein latent, wie Singen = 
grub er e§ ift, barf ber Verleger woht fiel) jebe 
weitere Stnpreifung erfparen. 

\ Vertag üon ^ermann (SoHcnoble in Jena. % 

| Reifen ♦ 
^ üon ^ 

5 tfiittoxA) (feJJMer. % 

♦ 3. Stuft. SSohtfeilc »otföauSgafie. | 
<s> 2 ftarfe 33änbe in eteg. ittuftr. Umfd)lag ❖ 
% brod). 8 JC., geb. in Seinmanb = 3tüden u. ♦ 
^ ©olbtitel 9 JC 60 A. 5 
♦ Jnhatt: (Sübamerifa, ©atifornien, ©üb= J 
^ feeinfetn, Stuftratien, Jaüa. ^ 
♦ 2)iefe§ fierühmtefic Steifetuerf ©erftäderS ♦ 
J erfdieint pterburd) gum erften 2Jlate in 1 
♦ einer billigen ® olf§au§gabe, weshalb ♦ 
♦ Jeben bie Stnfdhaffung biefe§ 93udhe§ leicht ♦ 
{ möglich wirb. ♦ 
•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^♦♦♦♦♦$ 

§ierju eine SBeitage üon ber SßcrlagSbuihhuublung Otto «Spanier in 8cipjig. 
$C(dac1iou, ^«rfin, N.w., Sfroiipriiiüenufor 4. pfür bie iKebciction oerantiDortli^; ^eorg in Herrin. 

®nnf von 91. 0. SVnßuer in f eipjifl. 
f*|iebmo«, Jäerfin W., «Beßren ■ ©trage 4. 
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HufHttttb vox unb und) bem Kriege. 

i. 

Bor etma fünf Sagten erfc^ien in Seidig anonym ein Buch 
„Silber aus ber Petersburger (Sefeöfcpaft", baS üerbienteS 21uf= 
feijen erregte, weil eS guerft einen Karen Kinblid in bie ßuftänbe 
SKtplanbS gab nnb biefelben fomie bie leitenben Staatsmänner 
SftuplanbS mit eben fo großer Unparteilicpfeit als Sad)lenntnip 
fcpilberte. ®erfelbe SSerfaffer üeröffentlicpt nun eine neue fRet^e 
üon KffapS „Stuplanb üor unb nach bem Kriege“*), melcpe bie 
Slufmerffamfeit nocp in poperem Krabe gu feffeln geeignet finb, 
meil eS fiep um bie unmittelbare Bergangenpeit, bie (Segenmart 
nnb bie 3utunft jenes großen fReid^eS Rauheit, mit melcpem baS 
beutfdje 3?eicp fo öiele Begiepungen pat unb eben jept gefpannt 
gu fielen beginnt. 

SBenn eS, peipt eS in ber Kinleitung, auep ben fäpigften 
unb fcparfblidenbften SluSlänbern nur auSnaprnSmeife gelingt, gu 
einem richtigen Berftänbnip ruffifeper äftenfepen unb 3ufi<Ktbe 
burepgubringett, fo erklärt ftcb) baS auS ber Ünbefanntfdjaft ber 
ineiften -ftieptruffen mit ben ßnftänben, bie nocp oor metiigen 
•Dlenfcpenaltern in ber großen SRonardjie beS DftenS perrfdfenb 
maren unb für bie Kntmidlung beS gegenmärtigen (SefdjledjtS 
mapgebenb gemefen finb. SJian ift erftaunt, baff l)inter ben 
glatten, eleganten (Sarbeoffigierett, Slriftolraten, Beamten u. f. tu., 
bie ber SluSlünber als fRepräfentanten ber tuffifepen Nation 
fennen lernt, niept feiten afiatifepe SDeSpotennaturen lauern, bap 
bie getoanbten (SefcpäftSleute ÜDtoSlauS nnb Petersburgs fid) mit= 
unter als religiöfe SottpänSler geigen, baff ber fanfte, gebulbige 
Bauer unter Umftänben dürfen unb Sfdferleffen an SBilbpeit 
unb Barbarei übertrifft — unb bod) liegt bie Krmägung auper« 
orbentlic^ nape, bap bie SRttffen ber gmeiten Hälfte beS 19. 3<iPrs 
punbertS enttoeber Söpne unb Knie! üon Seibeignenbefipern ober 
Dtacpfommen ehemaliger Seibeigner finb ober felbft nocp bie Seib- 
eigenfepaft getoftet paben. ®ie SBiege beS heutigen (Sefcpled)teS 
ift nocp oon 3uftänben umgeben gemefen, für melcpe eine anbere 
Begeicpnung als bie ber Barbarei niept mopl angemenbet merben 
fann. 2)er milbe nnb anfgeflärte äRonard), ber bie 2eibeigen= 
fc^aft auf^ob, ift ber (Snlel jenes Paul, ber nidjt ber d)riftticf)en 
3eitrec^nung, fonbern ber Slera ber römifdien ©äfaren angu; 
gehören festen unb feine beibeit Sö^ne l)inri^ten laffen mottte; 
fein Dljeim mar jener ®ro|fürft ^onftantin, beffett 2öilbf)eit ben 

*) ßeipgig 1879, g. 21. 93rocf^ au§. 3)ie erfte Stuftage trat brei 

2öod)en nach @rfcf)etnen üevgriffeu. (Sinige ber in bem 93ucf)e entt)alteueu 

Sffai|S merben ben Sefern ber „©egenraart" in gutem ©ebäetümfi fein. 

Erfurter Kongreß in (Srftaunen fe^te. Sllepttber I. felbft, üon 
feinen Bemnnberern als ber meifje (Sngel begrübt, ber .©urofm 
üont 3oc^e beS corfifdien f^brannen befreite, geigte fief) gu Haufe 
ma^loS auSfdimeifenb, jä^gornig unb midfitrlid}, ber liberale 
flRonarc^, ber barauf beftanb, Polen eine Berfaffung gu geben, 
lie^ bie furchtbaren Slraitfdjejem’fdien SRilitärcolonien errid)ten, 
ber gireunb BaaberS unb grau üon ®rübenerS fanbte üon ber 
Safe! ben (£enfor nad) Sibirien, ber in einer frangöfifdjen 3eünng 
eine Slngeige über bie ©rmorbung Pauls überfeinen, ber 3ögüng 
beS pi)ilofof)l)en Sahaipe lie^ fidi üon bem rol)en ganatifer pi)oti 
hinters ßi^t führen nnb nahm beffen tolle pijantafien als gött= 
lidje ©ingebungen. Unter bem fchmanfenben SUeganber mie unter 
bem unbeugfamen üftifolanS, ber eS unternahm für 60 SRiUionen 
allein gu benfen, mürbe eS als nothmenbiger SluSflu^ beS monarchi; 
fd)en Princips angefeljen, ba^ ber Souüerän bie ii)m üortheilljaft 
belannt gemorbenen Perfonen beliebig im öffentlidhen fDienft üer; 
menben fann, mögen fie auch für ihre Poften gänglid) ungeeignet 
fein, eine mirfli^e Sdjule für höhere Beamte gibt eS nid)t. 
©arbelientenantS unb unmiffenbe Popenföhne mürben fo plöplid) 
gu ©ouüerneuren, Slnbere, bie ftiU ihre Pflicht getl)an, fielen in 
golge einer faiferlidjen Saune in Ungnabe, bie midjtigften priu= 
cipieüen (Sntfdieibungen mürben Perfonalfragen. ®ie Bäter ber 
heutigen Staatsmänner nahmen an ben palaftüerfchmöruugen oon 
1762 unb 1801 f£f)eü/ kie ^em vaffifdljen Spfteme baS @pi= 
gratnm eintrugen „le despotisme tempere par l’assassinat“. SSir 
hören üon furchtbarer Korruption im lepten Kriege, aber fo ift 
eS immer gemefen üon potemfitt, ber bie brei üttitlionen Bubel, 
bie ihm für bie ®rim Übermiefen maren, für Igumeleu auSgab, 
bis gu fftifolauS, ber einft in Bergmeiflung anSrief: ,,3d) nnb 
mein Sopn finb bie beiben Kingigen in biefem Sattbe, bie nicht 
fteplen." 

^antt eS SBunber nehmen, baff bie ruffifchen fRabicalett eben- 
falls ben Stempel biefer 3nftänbe tragen? 3nnt größten She^ 9es 
hören fie bem hohen fdbel an, ber, mie Heegen fagt, „bie ÜOlorgue 
mefteuropäifcher Slriftofraten mit ber Kühnheit unb Berfchlagen^ 
peit fofafifeper ßltamanen üerbinben". BafuninS Brüber unb 
Bettern finb (Generale unb SlbelSmarfchäüe, ber Socialift gürft 
®rapotfin ift ber Bruber beS ermorbeten ©ouüerneurS üon Sl'iem, 
gürft Uruffom, ber im großen fRihiliftenproceffe Bertpeibiger mar, 
ift ein Better beS SReicpSfanglerS, gürft Peter ®olgorufi, ber 
Berfaffer beS giftigen Bui^eS „La vörite sur la Eussie“, rüpmt 
fic^ üon Bnrif abguftammen. Helgen felbft ift ber natürliche 
Sopu eines unermefilid) reiepett Ubeligen 511epi 3nfolem, eines 
SonberlingS, ber fid) üon feinen Beamten SBälber fiepten liep, 
mäprenb er felbft Sicptrefte fammelte. 5)iefe 9tabicalen paben 
meift pöpere 3iele unb finb aufrid)tig üon ber Berrottetpeit beS 
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Beftepenben überzeugt, aber fie bleiben baruut bod) üornepme 
TanbieS, btc feine ernfte Arbeit fernten, enbloS biScutiren unb 
raudjen, fdjlicßlip nur su negatiüen Befultaten fommen unb baS 
fjeil bon einer foSmopolitifpen Beoolution ermarten. 2Bie fann 
eS aup anberS jein? Ter junge Buffe aus pöperen Stäuben 
empfing eine oberflächliche ©rsiepung burp franjöfifpe fpofmeifter, 
mups jmifpen ben Seibeignen unb SCRaitreffen feineg BaterS auf, 
marb bann int ©abettenpauS in bie Uniform geftedt unb patte, 
napbem er einige ^aljre Offizier gemefen, 51t müßten, ob er bie 
Seiler beS Tfpin als Militär ober Beamter erflimmen ober fiep 
in ber enblofen Sangemeile unb Debe ber pauptftübtifpen Salons 
umpertreiben toollte „trös occupe ä ne rien faire“, bie unabpängigften 
Naturen enblip merfen fidj in bie Dppofition. Tie ganje Bil= 
bung ift fransöftfp, „mir üerftepen bie granjofen beffer als irgenb 
eine anbere Nation/' fagte giirft SBjäfemSfi, „meil fie unferem 
Naturell am meiften jufagen, bon BlterS per ift eS fo gemefen, 
rnenu eS in ^Sarig regnet, fpannen mir ben Begenfpirm auf, bie 
flaffifpe Bilbung pat bei uns feinen Boben." (Einige ernftere 
©eifter paben bie Schule ber beutfdjen Bpüofoppie burpgemapt 
unb p Füßen bon Sichelet, §otpo u. f. m. gefeffen, aber aud) 
fie gingen halb bon Buge, Strauß unb Feuerbap p SouiS Blanc, 
Fourier unb BrDubpon über, fie mallfaprteten nad) ißariS, bem 
SCReffa ber Beoolution unb überboten halb ihre ÜBeifter an Energie 
beS Umftur^eS. Ter geheimen fßolisei berbäd)tig gemorben, er: 
hielten fie Befepl nad) Bußlanb surüdsufepren, mürben auf ihre 
äöeigeruttg beS ruffifdjen Bürgerrechts berluftig erflärt unb fo 
erfpien' pm erften SD^al eine bis baßin unbefannte SpecieS, ber 
ruffifdje politifpe Flüchtling. Scanner biefer klaffe nahmen 
an ben Bemegungen beS Fuß*e§ 1848 ßerüorragenben SXnttjeil, 
flohen bann bei beginnenber Beaction nach ßonbon unb begrün: 
beten bort bie ruffifdje rebolutionäre treffe, bie tröß aller ©enfitr 
SU fjaufe ©ingang fanb. @S ift befannt, melpen ©ütfluß ber 
„®olofol" ijpersenS übte, bis berfelbe baburdj berloren ging, baß 
baS Blatt in bem polnifpen Bufftanb bon 1863 für biefen Partei 
nahm, damals erfchien guerfi unter ber Führung SlffafomS unb 
ßatfoms bie nationale Partei, fpäter bie Slabophilen genannt; 
bie Siberalen Ratten Anfangs polnifc^e Spmpatßien gehabt, als 
aber ber Bufftanb nad) SBilna unb ©robno bjinübergriff, bie 
SBeftmäpte unb Deftreip interbenirteu, erfolgte eine mäd)tige die: 
action beS ruffifpen BationalgefüßlS, bie ben Bufftanb rücffidjtS: 
loS niebermarf unb bie Fnterüention fläglidj fpeitern lieh- Stber 
auch biefe Beaction, melpe bie meftlidje ©ioilifation als Urfape 
alles UnglüdS in Bußlanb anfaß unb baS berrottete £)eibentßum 
beS SBeftenS burp bie orffjobop Sirpe unb ben länblipeu 
©emeinbefiß regeneriren mottte, überfplug fiep, ber Berfup Bolen 
grüitblip su ruffificiren unb baS üerßaßte Sateinertßum burp 
eine griinblip flaüifpe ©ioilifation 5U erfeßen, fd)eiterte troß 
alles Terrorismus, mit bem man ben SXbel ruinirte opne bie 
Bauern su bereid)ern, fatßolifpe SHrpen unb Sdplen in ortpo: 
boje nrnmanbelte, Bifpöfe berbannte unb fogar berfuepte, bie 
ruffifepen Scpriftseipen ein^ufüpren. SBiljutin unb feinem 31b: 
jutanten Fürft Tjperfaßfi gelang eS nur BdeS su stören, maS 
SBielopolSfi mit unermüblid)er 9Büße aufgebaut, unb ein ©ßaoS 
perborsurufen, melcpeS fpließlip auep ber ruffifepen Regierung 
Sn biel marb. Buf bie energifpen BorfteKungen beS militäri: 
f<pen DberbefeplSpaberS, beS Grafen Berg, fam bon Petersburg 
ber Befepl, ©inßalt su tpun. SBiljutin ftarb. Tfperfaßfi marb 
Suritdberufen unb sog ftp grottenb auf feine ©üter surüd. 

II. 

©in neues Felb ber Tßätigfeit eröffnete fip ben ißropßeten 
ber flabifdjen ©ioilifation, als bie boSnifd)e Fnfurrection burp 
bie ®riegSerf lärung Serbiens größere Berpältniffe annapm. Ter 
Haifer, ber Slansler, bie pöperen Beamten unb ber §of maren 
burd)auS bogegen, eine neue orientalifpe Bermidelung perauf: 
Subefplooren, fie fprapen mit Berad)tung unb Bitterfeit bon 
Tfpernajeff unb feinen Bolontären, berpöpnten bie Serbier unb 
fürchteten nipt mit Unrept ben bemagogifpen ©parafter ber 
Bemegmtg, melpe bie Slaboppilen für bie Befreiung ber unter: 
briidten Brüber in Scene fepten. ^iptsbeftomeniger marb biefe 
fo ftarf, baß ber ©sar fip genötpigt glaubte, ipr Bugeftäubniffe 

SU mapen, er erlaubte ben Offneren, nap Serbien su gepeu, 
mie er bem englifpen Botfd)after fagte, um SBaffer auf baS 
Feuer su giepen, aber eS mar nid)t Gaffer fonbern Oel. TaS 
bergoffene ruffifpe Blut nötpigte ipn, ben fiegreip borbringenben 
Türfen burp ein Ultimatum fpalt su gebieten, unb mit feiner 
SJloSfauer Bebe patte er fip tpatfäplid) ber Bemegung pin: 
gegeben. Tie Slaboßpilen trinmppirten unb gaben bie Sofnng, 
baß Buplanb, napbent eS ben SBiberftanb BoleuS niebergemorfen 
unb bie Selbftftänbigfeit ber Oftfeeßrobinsen gebropen, nun feine 
Biiffion boüenben müffe, inbent eS alle flabifpen Stämme be: 
freie nnb unter feinem Scepter fanunle; foHte bie Begierung 
nipt fäpig fein, biefe ipr gefteüte 31ufgabe burpsufüpren, fo 
fei bieS nur ein BemeiS, baß fie bon ^opf bis su Fuß reformirt 
merben müffe. Siberale mie Bipiliften ftimmten bem su, obmopl 
fie bie fanatifpen F'dufionen ber Slaboppilen nipt tpeilten, bie 
erfteren, meil fie pofften, baß ber @ang ber ©reigniffe bie Be: 
gierung stoingen merbe, bie begeprte Berfaffung su geben, bie 
lepteren, meil fie auf eine Bieberlage ber ruffifpen Brmee rep: 
neten, bie su einer Bebolution fiipren müffe. So mürbe bie 
Begiermtg bom Ultimatum su ben ©onferensen bon Slonftantinopel 
unb bon ba sum Kriege fortgesogen. Ter Bitfang beSfelben 
brapte ben Slaboppilen, bie unbeleprt burp bie Borgänge bon 
1870, bon einem Spasiergang nap ß’onftantinopel fprapen, 
perbe ©nttäufpungen. Tie ©rnennung beS ©roßfürften BifolauS, 
ber biSper nur burd) feine galanten Bbenteuer unb Spulben, 
fomie burd) barfpeS Buftreten befannt mar, mürbe als eine 
Bapäffung B^eußenS berfpottet. Bop mepr mar man erftauut, 
bem ©roßfürften Btipael bie Füprung ber ^aufafuSarmee iiber= . 
tragen su fepen. Tie ©enerale maren meift unbefannt, Tob: 
leben bagegen marb als Tentfper bei Seite gefpoben, er sudte 
läpelnb bie’Gipfeln unb fagte: „Tie jungen Seute motten baS 
unter fip abmapen/' mopl apnenb, baß. feine Beit nur su halb 
fommen foHte. Tagegen mar eS menigftenS ein Tr oft, baß ein 
ept Bationaler, Tfperfaßfi, sunt Drganifator oon Bulgarien 
ernannt marb unb mit’ einem saP^eipen Stabe üott ©arbe= 
offisieren unb Fournatiften auf ben l?riegSfpauplap abging. 
Freilip füllte eS länger bauern, bis er bie Drganifationen, bie 
er fertig ausgearbeitet auf bem Baper mitbrapte, anmenben 
unb baburp ein äpnlipeS ©paoS mie einft in Bolen perüor: 
bringen fonnte; smei IBonate oerftripen, epe bie Brmee bie 
Tonau überfpritt, bann folgten bie Bieberlagen in Bfien, bie 
halb pinter ber UnglüdSbotfpaft oon Bletona surüdtraten. Ter 
©roßfürft, ber feinen beutfpen Seprmeifter gemoHt, patte baS 
tolle ©i'perimeut gegen ben bringenben Batp feiner ©enerale 
unternommen unb eine entfpeibenbe Bieberlage erlitten, ©in 
gemaltiger Sturm beS UnmiüenS gegen bie unfäpige IpeereS: 
leitung brap loS, 31ffafom flagte fie offen in einer an ben 
©roßfiirftemTpronfolger geripteten Tenffprift an unb üerlangte, 
baß anbere SBänner an bie Spipe geftedt mürben, ©in stoeiter, 
ebenfo erfolglofer Berfup, bieSmal unter ben Bugen beS ®aiferS, 
bie Feftung su nepmen, fteigerte bie ©rbitierung unb gugleip 
bie Forberungen, baS SBort Oon TpierS „les ßusses -vameus 

seront plus exigeants que les Russes victorieux“ bemäprte fip. 
Sßäprenb man üor Bloiuna fip mit ber Befreiung Bosniens unb 
Bulgariens begnügt pätte, forberte jeßt bie öffentlipe ÜBeinung, 
baß nipt oon Fneben bie Bebe fei, beoor ^onftantinopel ge: 
nommen. BIS enblid) B^'uua fiel unb ber ®aifer nap Beter-; 
bürg surüdfeprte, maS er oorper nipt pätte tpun fönnen, marb 
er stoar mit Fubel empfangen, aber er fam als ein oeränberter 
ÜBann in feine §auptftabt, bie ©reigniffe beS Sommers patten 
ipn tief erfpüttert unb Spatien bis in feine Faoiilie gemorfen, 
fein ältefter Sopn, beffeit Briüatleben tabelloS mar, patte offen 
feine Beraptung für ben commanbirenben Dpeirn geseigt unb 
ftimmte mit benen, melpe ben Sturs beS türfifpen BeipeS 
oerlangten. Blejanber bagegen mollte baS ©inüernepmen mit 
Teutfplanb unb Deftreid) erpalten unb pörte auf bie Söarnungen 
beS ©rafen Spumaloff, ber unabläffig Oon Sonbon fprieb, ber 
SBarfp auf ^onftantinopel merbe baS Signal su einer brittifpen 
®riegSerflärung fein. Fu biefer Sage mürben bie nunmehrigen 
rafpen ©rfolge ber 31rmee su einer ebenfo großen Berlegenpeit 
iöie fritper bie Bieberlagen. Ter ®aifer miinfpte, in Bbrianopel 
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£>att 511 machen unb SnebenSunterßanblungen 51t eröffnen, aber 
er würbe ton Eortfcßafoß, ber feine Popularität 51t oerlieren 
fürchtete unb üon ^guatieff fortgeriffen, (euerer würbe mit beit 
Unterßanbtungen betraut, bie and) ben beiben befreunbeten SDRäcpteu 
geßeint gehalten Würben. Diefe furgfidjtige ^Sotitil, bie, um burd) 
einen großen ©djlag bie erfcpütterte Autorität ber Regierung 
wieber ßergufietten, ben Trieben üon ©an ©tefano wagte, braute 
ttiußlanb in bie größte Eefaßr. SBäßrenb baSfelbe bollftänbig 
unfähig war, einen neuen großen Shieg gu ertragen, War bie 
öffentliche SReittung empört, baff bie Gruppen beim Erfcßetnen 
ber brittifcßen Slotte im VoSporuS bor ®onftantinopeI ftitle 
ftanbeit, unb wenig befriebigt burd) ben Vertrag felbft. SttS 
nun ber ®aifer bennocß einfeßen mußte, baß Europa biefe 33e= 
bingungen nie rußig pinnepmeit würbe, ben Vorftettungen beS 
Surften ViSntard, ber ipn erinnerte, baß baS Dreifaiferüerßältniß 
auf beut Ptincip gemeinfamer Verftänbigung beruße, unb bem 
Erafeit ©cpuwaloff Eeßör gab unb in ben Kongreß willigte, 
würbe bie<§ fdjon als Demütßiguug empfunben, obwoßl man 
bamalS itocß glaubte, baß eS fiep nur um eine formale ©anction 
beS Erreichten panble. Valb aber geigten bie ttiadjricßten bon 
Berlin, baß Siußlaub ©übbulgarien opferte unb in bie öftreidfifcpe 
Vefeßung VoSnienS willige unb nun ftieg ber Unwitte aufs 
£>öcßfte. Stffafow erflärte in einer peftigen ttiebe am 3. Süli, 
baß feine SBorte ftarf genug fein würben, einen folcpen Verratß 
51t branbmarfen, baß bie Diplomaten, welcpe folcßeit erniebrigen; 
ben Vebingungett gugeftimmt, bie wapreit tttipiliften feien, bie 
bon tttußlanbS Drabition, ttiationalität unb ®ircpe feine Slßttung 
patten, bie einzige Hoffnung fei, baß ber Egar bie ©acpe nicpt 
oerlaffen werbe, bie er felbft eine peilige genannt. Die §off= 
nung Warb jebocp nicpt erfüllt unb bie Enttäufdpng war fo ge; 
Wattig, baß eS unmöglicp würbe, ben Mann an bie ©piße ber 
Eefcßäfte gu rufen, ber allein bietteicb)t wieber Drbnmtg patte 
perftetten fönneit, aber ber nicht nur am -fpofe peftige Gegner 
patte, fonbern auf ben and) ©ortfcpafoff bie gange Unpopularität 
ber ruffifdjen ttlacßgibigfeit burcp feine Erflärungen auf bem 
Eongreß gu Wälgett gewußt patte. Die ©timmung Würbe nicpt 
burd) bie Ergäßlungen ber prüdfeprenben ©olbaten öerbeffert, 
bie beri^teten, wie ißneit ipre pingebeube Dapferfeit belopnt 
war. SBarum patten bie Dürfen beffere Eeweßre, Kleiber unb 
©cßuße als fie, Warum feplten in ber ruffifdjen SIrmee Belte, 
©cßangmaterial, harten unb Sernglafer? SBie fam eS, baff ber 
größte Dpeil ber Briefe unb ^Sacfete bei ber Selbpoft üerloren 
ging? SBarum ftarben bie Verwunbeten unb Fronten pDaufenben 
auS SCRangel an £>ofpitäIem unb SImbulaugen? Sw ®rimfrieg 
patten bie Sieferanten woßl unfinnige greife erpalten, aber trop 
beS SCRangelS ber Eifenbaßuen unb trop ber fcßlecßten ©tragen 
war bocp bie Verpflegung ber SIrmee aitSreicßenb gewefen, bieSmal 
erpiett fie mit Eifenbaßnen fdjimmeligeS ÜReßl, üerfaitlteS Vrob 
unb Sleifcp, ungenießbares Pferbefutter, wäprenb bie Sieferanten 
ÜRittionen erwarben unb bie Sntenbanturbeamteu fid) fdjamloS 
bereicherten. Unb nun warb fdjließlicß „auf atterßöcßften Vefeßl" 
ber gegen bie Ipauptfcßulbigen Eregor, £)oroiß unb fö'oßan in 
Dbeffa eingeleitete Proceß niebcrgefcßlagett unb bie Vegaßlung 
ber beanftanbeten SRedpungett öerfügt! Valb oerlautete eS, baß 
fie mit unliebfamen Entßüttungen gebropt unb boSßafte Eerücßte 
oerbreiteten fiep über bie Duetten, aus benen ber Eroßfitrft 
ÜRifoIauS bie SRittel pr Vegaßlung feiner ©djutben genommen. 

Die Sinanpn waren in einem ßoffttungSlofen Buftanbe, ber 
bewäprte Seiter berfelbeit, £)err 0. Ventern, gog fiep prüd, Weil er 
baran oergweifelte, ein Eleicßgewicßt ßerguftettett. ©ein 3^ach= 
fotger, Eeiteral Ereigp, ein früperer SRarineoffigier, Hopfte Oer; 
geblicp an bie Dpüren ber europäifdjen Vörfen für eine neue 
SInleipe unb rnaepte SwSco mit bem ^rofecte einer (Sinfommem 
fteuer. DaS einzige ttttittel, weldjeS Rettung bringen fonnte, 
bie Ausgaben eingreifenb ju oermtnbern, mit bem UnWefen ber 
ißenfionen unb (Knabengepalte aufpräunten, bie Verwaltung p 
oereinfaepen, baS ^Irmeebubget p üerringern, wagte er :tid)t 
oorpfcplageit. Unmittelbar auf ben Verlitter Vertrag folgte 
bie 2Iera ber politifdjeu SJlorbe unb Spöttereien, Vera ©affu= 
titfep begann ben Zeigen, warb unter allgemeinem Subei frei- 
gefproipen unb als eine jweite ©parlotte Sorbaß gefeiert. Die 

(Srntorbungen beS ©enerals ttJiefeupw, beS Siirften ^rapotfin, 
beS Varon C)epfing unb Hnbcrer, bie Vranblegungen in S^futSf, 
Drenburg unb anberen ©täbten folgten, bis baS Attentat auf 
ben ^aifer pr Errichtung eines ^Regiments führte, welcpeS mit 
Seuer baS peilen fottte, WaS SIrpei unb Eifen p peilen itnoermögenb 
gewefen. Daß baSfelbe trop feiner ttiüdfidjtSlofigfeit unb einer 
SBiüfür, bie unter iRifoIauS nie größer gewefen war, fein Biel 
nidjt erreicht pat, wirb faum nod) beftritten. Der ißroceß 
©olowießS zeigte, baß btefer falte Sattatifer nur ein 2Berfpug 
ber ttieoolutionSpartei gewefen, über beren Drganifation ipm fein 
Eeftänbniß p enttodeu war, man fap nur, baß ber §ocß= 
oerrätper Verbirtbungen gepabt, bie fiep über baS gauje ttieid) 
oer^oeigten, baß er fein £>anbwerf äRonate lang getrieben opne 
mit ber iJMijei in Verüprung gefommen §u fein. Unmittelbar 
barauf folgte bie ©ntbedung ber gepeimen Druderei im Botts 
fepuppen unb bocp ging bie Verbreitung aufrüprerifeper Bauers 
anfepläge fort; foebeu ift wieber eine Druderei aufgepoben, nirgenbS 
rüprt fid) ein Singer, um bie Organe ber beftepenben (Gewalt 
p unterftüßen, oielmepr fanb bie (Srflärmtg ber SanbeSoertretung 
beS ©ouüernententS DfcpernigoW allgemeine Bnftimmung, baß eS 
eine Sttufion fei, wenn man bie anarepifepen Sbeen burcp ßfewalts 
maßregeln unterbrüden p fönnen glaube. Von wirflicpen Ves 
formen, wie fie rußig benfenbe ttRänner als notpwenbig erflären, 
wenn Söanbel gefepaßt werben fott, ift nicptS p fepen. ©raf 
©ipuwaloß, ber waprf^einlicp allein im ©taube wäre, eine fefte 
unb einßeitlicße ißolitif naep innen unb außen p befolgen, ift 
nicpt in ben ®reiS ber Staatsmänner berufen, mit benen ber 
®aifer, Welcper, ba ber alternbe Sürft Eortfcpafoß faum noep 
pßlt, fein eigener SCRinifter fein Witt, ßcp in SiOabia umgeben 
pat. Dßatfäcßlid) perrfept in ben ttiegierungSfreifen 9iatpIofigfeit, 
baS innere ©pftem, baS üon 1863—1877 geßerrfeßt, ift ebenfo 
burcp ben ®rieg unb feine Ergebniffe erfepüttert, wie baS beS 
^aiferS tttifoIauS eS burcp ben ^rimfrieg Würbe, aber üon einer 
neuen Slera, wie fie naeß bem ^Sarifer Srieben begann, ift nicptS 
p fpüren. ÜRacß außen ift SRußlanb ifolirt, wäprenb eS feine 
lepten Dtuppen jurüdpg, rieptete fiep Deftreicp ßäuSlicß in 
VoSnien ein, befepte iRoüisVapr unb fiepert fiep fo eine ges 
bietenbe ftrategifepe ©tettung, bie ipm erlaubt, bie ©ntwidelung 
ber Dinge auf ber Valfanpalbinfel rußig anpfepen. Der Sürft 
üon ÜDRontenegro überträgt feine ^ulbigungen auf ben S?aifer 
Sran§ Sofepp, Rumänien lepnt fiep an beit ^aiferftaat an, 
Serbien muß folgen unb Vulgarien Wirb geigen, baß Danfs 
barfeit gegen ben, ber nicptS mepr p fdjenfen pat, nicpt üorpält. 
Unb wäprenb ®ortfcßafoß burcp eiuen orleaniftifcpen Sournaliften 
Sranfreid) SiebeSanträge rnaeßt, bie fcpnöbe abgewiefert werben, 
erfepeint Sürft ViSmard in SBien, um Oeffreid) bentouftratiü ben 
9iüdpalt DentfdjlanbS für feine neue ttRadjtftettung p fiepern. 
Vegreifliip ift bem gegenüber bie pülflofe Erbitterung ber ruffifeßen 
ß^reffe, weldje bie ©cpalen beS Borne§ über bie fRänfe beS 
falfpeit SoeunbeS auSgießt, ba fie über bie inneren Buftänbe 
nicpt fpreepett barf, aber geänbert wirb bamit niptS an ber 
nnerbittlicpen Sßirflicpfeit ber Sage. Die Srage ift, ob in 
zwölfter ©tunbe ber ^atfer fein SRißtraueu gegen bie Erricßtung 
eines einpeitlidjen ttRinifteriumS überwinbeit wirb, welcpeS bie 
Eegner beS Erafen ©cpuwaloff ipm als eine gefäßrlicpe Sin; 
näperuitg an baS conftitutionette i^rincip üorftetten, ober ob man, 
unter bem ÜRotßbad) beS VelagerungSguftanbeS in bem fepigen 
EpaoS fortlebenb, abwarten Witt, wie lange ber ®rug gu Söaffer 
gept, bis er briept. 

Literatur mtb 

Drei 51atmttiJud)Mätter. 

SRitgetpeitt üon £uöung ^retpertn oon ©mpteba. 

Diefer Dage blätterte icß in bem Eebenfbucpe einer Ver; 
ftorbeneit, mir eine wertpe Veliquie auS früperen Dagen. Stuf 
ben bereits etwas oergilbten ©eiten ßabeit bie gaplreicpen Sn’uttbe 
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ber (Eigentümerin iijrett jartgefüßlten jpulbigungen wie ißren 
wohlgemeinten SBünfcßen in eigenen unb frentben SBorten, nach 
bamatigem £>er§enSbebürfniffe, SluSbrud gegeben. 

2lucß allerlei beutfd;e Joelen haben fieß hier sujammen; 
gefunben, je|t bergeffene unb 21nbere. (ES ift eine bunte (Gefell= 
fcßaft. Mattßiffon, SuftinuS ferner, SuliuS 9Jiofen, KleSßeim, 
(Guftao Schwab; aud) (Reibet mit einer fcßwungbollen Selbftfcßil; 
berung, bereu ber Didjter ji(h bieKeicßt ^eute mcßt mehr erinnert. 

Swijcßen ad1 bett nieten freunbtichen unb wehmüthigen 
SBlümdßen Vergißmeinnicht wenbe ich ein neues 93tatt um unb — 
ein Suwel bienbet mein Singe, ein hier bergrabeueS unbefannteS 
Suwel erjten SftaitgeS! (Sin eigenßänbig eingefcßriebeneS 
(Gebicßt üon (G oetße. Die ^nfd^riftftammt aus bem Saß*e 1831; 
bamals lebte bie (Eigentümerin beS 93ucf)e§ in SBeimar, wo bie 
(Erinnerung an ihre jtrahlenbe Schönheit unb jeltene SiebenSWür= 
bigleit noch jeijt in manchen fperjen ber alten (Generation nacßflingt. 

Da bieje SSerfe, joüiel ich ^eiß, noch nicht burcß bett Drud 
beröffentlicßt jittb, jo wirb, wie ich ßoffo tre Mittheilung fielen 
erjrenlich jein. Sie lauten: 

,,2Bürb’ ein fünjtterijch SBemilfen 
btofenbüjcpe, tote jie blühen, 
IRojenfrone, wie jie teuftet, 
tpell, bom SRorgenthau befeuchtet, 
Diefen blättern anoertrauen, 
SBürbeft 2>tt 2)ein 23übniß jehauen. 
SBie’S ber iRofcngarten hegt 
931eibt’S itt unjrer 33ruft geprägt. 

9(m längjten 2age 1831. g. SB. o. ©oethe." 

Sreubig erftannt über bieje jo unerwartet gefunbene fJSerle 
blätterte ich Leiter unb fanb halb barauj jotgenbe SSerje eines 
Epigonen, bie jich, gWanjig Süßte fpäter, ben SBorten beS großen 
MeifterS nicht unwürbig anfcßließen: 

(Ein (Epigone fprießt. 
(@. ©oetße’S Snfcßrift in biejem 33ttche!) 

„Der §immel hat eS jdjön erfüllt: 
211S Knospe wag ber StReifter faß, 
DaS fteht nun, reich unb ooH enthüllt, 
SSor bem ent§üdten jünger ba, 
Unb hat fogar itt eblem Sieben 
©hon neue KnöSpeleüt getrieben. 

©efegnet jei bie iRojenpracßt, 
©ejegnet bleib’ jie alle geit; 
©ott palt’ als ©ärtner treue SBacßf, 
Daß knospe, Sötütße, Stamm geheißt, 
Unb baß in jolcßem ißarabiefe 
Stur 2ßau, boeß feine Dßräne fließe! 

Stuttgart, am Sage ber fReije, 28. Januar 1851. 

grauj Dingelftebt." 

iRodj möge jich ein britteS 231att auS meinem Stammbucße, 
ebenfalls ein Slutograpß grans DingelftebtS, wegen ber gleichen 
^Beziehungen feines 3nhalte3 hier anfcßließen: 

21n UTelanie oon Secfenborff, geborene oott Spiegel. 

„Sn jaßejt noeß bie Slbenbrötße 
Ser großen beutfeßen Sonne: ©oetße, 
Sion SBeimatS golbner $eit umßaudßt. 
^Bergieb brutn, wenn in Dämmerferne 
.fiter ©iner ber mobernen Sterne 
$or Sir empor unb nieber taudßt! 

©§ Weiß auch in gerrijfneit S3aßnen 
©in ebleg ÜBeib ben ©ott ju aßtten, 
Sie Siegel im Kometenlauf, 
Unb ttur in iß rer reinen Seele 
©eßn alle glecfen, alle geßle 
Deg Sterng oerflärt unb frieblicß auf. 

Stuttgart, 24. Secember 1845. 
granj Singelftebt." 

^Ijcobölii üenter unb feine Didjtungen. 
SSon (E. Sdjmibt'lDeißenfels. 

(Sin ftattlichcr 23anb, bieje „Dichtungen", in Hamburg bei 
Karl (Gräbener oerlegt, auS SöeinSberg in Söürttemberg in bie 
2Belt gefeßidt, auS 

„ ... Sauft DßeobalbS fiauS, wo er sweiftebelt mit @lje, 
©iner Sodßter beg Stdjtg, umjtrahlt ton lodtgem §auptßaar. 
SSiele fomtnen ju ißm aug weiter gerne gewanbert, 
SBollett bie Stätte erjcßau’n, wo eittft guftinuS gelebt hat; 
Unb ben Sicßtern jumal unb aueß fc£)riftftellernben grauen 
Srüdt er freubig bie §anb, jpridßt gern mit ißnen bom SBater," 

wie jich gelegentlich) ber Söefißer beS berühmten KernerßaufeS 
in biejer Sammlung feiner (Gebicßte unb (Gejchichten in ber 
fcßalfßaften ausbrüeft, bie ihnen (Grunb^ug ijt. 

Der Xitel beS 33udjeS jagt eS beutlicß genug, baß jich mit 
biejem ber ganje Dheobalb ferner in Sdtem, Wa§ unb wie er 
gebießtet, ber profanen Dejfentlichteit übergibt, unb ba „Sanft 
Dßeobalb", wie er in feßeräßaftem (Einfall fieß in ber ©ewan= 
bung eines neuen ®apu§enrotfS Oorfam, als Menfch unb Bürger 
nicht meßr §u ben ^üngften gehört, jo barf man aus biejer 
Sammlung woßl bie Summe feines bidßterijdtjen SdjaffenS 
Ziehen. @r jelbft ijt feßlau genug, jicß bamit in ber Siteratur 
mtr ein jo befcßeibeneS V^pchen ju erßoffen, wie ein ®äfer ober 
ein SSogel, ein Molch °&er eiü jchmndlojer (Grashalm mit ju 
bem S3eftanbtheil beS SSalbeS gerechnet werben; 

„.gefangen 
Sinb bieje SRecenjenten jeßt alle fefjon 
Surcß bieje Sßalbbeßnition. 
5Rämltcß, weiß ber §immel! eg nähme 
SSarbarifdß jich menn einer jept fäme 
Unb würbe mich fragen fjerrijcß falt: 
3Bag tßuft Sn im beutjehen Sichterwalb?'' 

2Bäre fßoefie nur eine erbliche gamilieneigenjehajt unb ein 
anerjogeneS ^auSübel, jo fönnte eS ja gar nicht SBunber nehmen, 
baß aus bem Soßn SuftinuS ferner ebenfalls ein ißoet geworben 
ijt. Der alte SberamtSarst in SBeinSberg war gewiß eine 
Dichternatur comme il faut, mit manch h^äiQcm unb gemüth§; 
innigem Siebe wirb er jicß in ber beutjehen Siteratur feinen 
h$laß behaupten unb neben Ußlanb nnb Sdjwab feine (Eßren 
beßalten. Sn bem Sdjmabenlänble ßat eS öor einem h°^eu 
gahrßunbert am ßeiterften unb glüdlichften in Deutjchlanb auS= 
gejeßen. Da war ein jo tapferer parlamentarifcßer SiberaliSmuS, 
jo ein Männerftols oor Königsthronen, baß bie etwas prüd- 
gebliebenen 5Rorb= unb anbern Deutjchen gar neibifch auf bieS 
oon ißnen erfeßnte greißeitsleben blidten unb fi<h heute noch 
feßier üerwunbern, Woßiit benn bieje fübbeutjeße (Sigentßümlichfeit 
jidß oerbuftet haben mag. (Ein frifdjeS, frößlicßeS (GeifteStreiben 
ßerrjdjte ba unb jepte baS übrige bunbeStäglicße SSaterlanb bnreh 
jeine enge 33e§ießung mit ber fRomantif beS beutfeßen SSolfS; 
empfinbenS jo jeßr in Spannung, wie eS jeitenS ber rßeinifeßen 
DppojitionSbidjter etliche 3eit jpäter mit ißren geßarnijeßten 
ÖflaubenSbefenntuijjen gejdjaß. Somitten biejeS KreifeS, ben 
man triüial genug jeßwäbifeße Dicßterjcßnle nannte, War SwftinnS 
Kerner eine Slrt DßßrjoSjcßwinger, ein fßropßete unb ein Seßer, 
ber barüber jum gefeierten ^erbergSüater aller beutfeßen unb 
jelbft auSlänbifcßen Sdjöngeifter würbe. Sn ben breißiger unb 
Oierjiger Saßren gab eS beSßaib auch literarijd) intereffantereS 
^auS in Deutfdßlanb als baS Kerner’jcße in bem füllen, berg* 
umfriebeten SSeinSberg. @ine Slrt §of in ber gemütßlicßften 
unb gejelligften SBeife würbe ba gehalten unb ber ißn hielt, 
ßatte in feltenem Maße baS rießtige 3eng baju, eine perfönltcße 
Vermittelung ber merfwürbigften, ejtremften unb gegenjäplichften 
(Eßaraftere ju bewirfen. (Er wußte ßier baS gemeine Dafein in 
eine poetifeße Sbßtle umgugeftalten, wie ben alten Steinhaufen 
ber 23urg SBeibertreu über fieß auf bent Serge ju einem bießterifeß 
berffärten fRuinenßaiit, naeß bem baS SBadfaßren bann in Mobe 
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laut. 3*1 feinem Meinen Jpattfe unter Säumen, Sieben uitb 
mittelalterlidfem SJiattermerf t)örte ber 3^9 ber Serüpnttpeiteit, 
großer unb Meiner, bie grüpcnb pier eintraten, nicf)t auf. 3»t 
immer medffelnben Safelrunben fielen fie fid) ba ttieber, gaftfrei 
nifteten fie fiep jumeilett Sage unb SBodjeit fang in ben Meinen 
3immern, in bem einfamen ©artenpäugdpen, in einem biiftereit 
Spurntgeittacpe ein. ($g mar mie ein 3auberfpiel, in bem ©rope 
unb kleine, 4$pilofoppen unb Siebter, Sipiomatett unb ($bel= 
frauen, Slauftrüntpfe unb fromme ©cpmärtnerinnett, Serjüdte 
unb Serriicfte, fefbft ein ftüdjtiger ®önig mie ©uftaü üon ©cpmebeu, 
greifbare unb audj eine Portion überirbifdper ©eifter, bunt burcp= 
eiitanber auftraten. Unb biefe, mit einem mpftifepen 3ufap uitb 
äugleicp etmag ^eiite’fdjer ©elbftironie üerfepte Siontantif, in 
mefdje 3uftinug ferner fid) fefbft unb fein £>eimmefcn 51t um= 
fpinneit üerftaitb, ift an biefem festeren paftert gebfiebcit unb 
übt itocp peute, fange naep feinem Sobe, ipre uttüermüftlidje 
Sfu^iepunggfraft aug. ©g fomiitcn iprer itodj immer, bie bag 
gemeipte ®ernerpaug pietätüoll befuepen, unb bag Säuerleiu 
madjt nod) tjeut, mie §u beg fcpalfpaftett SCRagierö Seiten, aug 
©rufein einen Sogen im Sorbeigepen baoor, meit’g ipm ba niept 
gefjeiter bäuept. 

Ser ©opit Speobalb, bcffeit SBiege pier geftanbeit, ber in 
biefer Sltntofppäre afg ®nabe geatmet, mit affen biefen ücr; 
fcpiebeitett SCßenfcpen unb ©eiftern frühzeitig in Serfepr fam, 
bat bag Sermäcptnip beg Saterg in £)ot)ert ©pren gehalten. 
SBag an bem ®enterpaufe üeräitbert unb üergröpert mürbe, pat 
in ben Räumen, bie eine gemiffe Senfmiirbigfeit erbaMeit t)abett, 
ttid)tg beeinträchtigt. Sag ©an§e ift mie ein ÜDlufeunt üon 
3uftinug ®erner=Seliquien unb üon in Silbern, ©uriofitäten uitb 
fadptiepen Slnbenfeit mapttenben ©rintteruitgen an bie intereffanteu 
(Säfte, bie fid) f)ier jufammenfanben. ©elbft bie alten ©eifter, 
bie einmal pier umgingen, pat ^er ©opn in sJtupe gefaffen, 
mie bag SfRabonnenbilb in bem ^arienjimmer, ben gefreujigteit 
©priftug am Saffon beg ©arteng, bie ©nomen unb ®obolbe, 
bie an unb in bem alten Spurtit näcbft bem £>aufe fängft mieber 
in it)rem ftarren 3<mberfd)faf poden. ©g fam ipm fogar nicht 
barauf an, auep üoep einen grimmigen SKeppifto an bie Spür 
beg |)ofsftaffe§ mafen §u faffeit, megpalb beim nod) niemals 
etmag baraug geflöhten mürbe. Unb mie bie romantifepe Sleujjer; 
fiepfeit biefeg ^oeteitfipeg fo erhalten unb gepflegt mirb, fo ift 
auep, mag ihn einft Befeelt, nicht mit bem aften macfereit ferner 
erftorben. Sag gaftlicpe Sebett pat fid) f)ier fortgefept, bie 
poetifepe Serffärung beg £aufeg ift nicht üerblicpen. 

Sie§ Sllleg hätte freilich ber ©opn im fiebeüoffen Slnbenfeu 
an feinen Sater ermöglichen fönnen, ohne baft er fefbft alg Slr^t 
unb fogar ^rnfratp eine fepöpferifepe s^oetennatur befäfie; aber 
ber $amiliengeniug mar freigebig unb bat auch Sbeobafb ferner 
mit einem eigenen @cpa| ber sf3oefie begnabet, moüon fein jept 
erfcpieneiteg SBerf Sillen benen berebteg 3eugnip gibt, bie eg 
noch nicht gemufft babeit füllten. 

©g gibt ein gröffereg (Sebidpt barin, eing ber fünften 
unb in ber ffona and) üoffenbetften, mefebeg Sbeobafb ferner 
fchoit afg Süngüng in feiner ganzen ^Soetenmeife djaralterifirt: 
Ser fetter auf Surg SBeibertreu. @g üerfe^t fo red)t in jene 
Sftmofpbäre, bie beg aften Suftinug ^)aug umgab uitb erfüllte. 
Sbeobalb afg ©tubiofug mirft an einem fdiönen ©ommermorgen 
bie Sii^er bei ©eite unb fteigt nad) ber Surgruine hinauf, um 
fidb au bem prangenben geftgemanb ber S'tatur ju erlaben. Sa 
fommt uitmerMid) bie ^bantaf^e dber if)n. @r fiebt einen Serg= 
geift üor fid), ber ihn in bie gefjeim gebliebenen, üerfd)ütteten 
Steifer ber Surg geleitet, mo er ibm föftlidjen Sntnf aug bem 
alten Sßeinfafj üer^apft. Sabei mirb bie befannte (Sefcpicbte 
eingemoben, bie ber Surg einft ben kanten SBeibertreu ein= 
getragen. Srunfen üon biefen Sräumen gebt er bann um 
üDlittag mieber nad) f?aufe, mo ihn ber Sater mit beit SBorten 
empfängt: 

„Umg £>immelgttnllen, 6obn, mie fiepft 2)u aug? 
Sein 9luqe fllänjt unb rotp ift Sein ®efid)t: 

warft Su beun?" — „„Seim SfeEergeifte oben."" - 

„Seim Ä'eEcrgeift? $rau, bör’ nur, mie bcrfd)roben 
Ser 3mtge ba in feinem SRaufdjc fpridjt. 
Sa ift er üon ben Sitebern fortgerannt, 
Uitb wäl)renb ic£) ibu beim ©tubireit glaube, 
©ipt er fcf)ou ntorgettg jedjenb in ber Sraube" — 

Söorauf ber ermad)te Sräumer gloffirt: 
0 fdjnöbe Söelt! mie merb’ id) oft oerfannt! 

9iicbt üiel Slätter biefer Sidjtuitgeit brauept ntait §u Überiefen, 
um §u erfemten, bap man eg pier ndt einem Sogei ju tpun 
pat, ber feine Sieber nach eigener Sßeife pfeift. Sorn unb 
hinten mag man barin @iitfid)t nehmen, matt entbedt ttirgenbg 
bie ttnüerfennbaren ©puren beg fßoeten, ber bei ber Normung 
feiner ^erjengempfiitbungeit an einen Sefer gebadjt l)ah o^er 
beg ©djriftfteHerg, ber fid) bei SUeberfcprift feiner ©ebanfeit ber 
SB eit üerantmortlicp gefüplt. Ueberatl üielmepr fpridjt fiep in 
reinen, fcplicpten sJiaturlauten ein ©emittp aug, melcpeg unüer= 
fälfd)t unb nur feinen ©iitgebungeu folgenb 3iüiefpradp mit fiep 
felber pält. ^iicptg üon Sßprafeit baritt, nid)tg üon gemad)ter 
unb franfpafter ©ntpfinbelei. ®ein einzig Sieb, melipeg nicht 
ein ®otbförncpen eepter s3oefie, echten £>umorg, ernften mie pei= 
teren, in fiep berge; üiele, bie bttrep bie originellen Pointen, 
burep ipre gloffenartig überrafd)enbe ©eitten^, fnapp unb furj 
unb opne 3ttbringlicpfeit perüorblipenb, einett aitregenben 2Biber= 
pall itn Sefer aufrufett. @in meiepeg @lemütp reidpt pier aug 
bem ®olbgrunb feiner Siefe Iprifipe Serien uon feftener IRein= 
peit. Sette ^rtnigfeit, bie mir in bent Solfgliebe fiitben, üer= 
ntifept mit gefunbem §umor, brüdt fid) aitmutpgooll in ben 
Siebeg = , Srinfj unb ©timmungggebiepten aug. 3d) füpre nur 
eilig §ur SparaMeriftif an: Sie Sepe^ten. Sa fipen iprer Srei 
pinterm Dfen unb fpredjen üon ber ^tejerei. Ser Sine er^äplt 
üon ber -hei'e, bie ipm bie ®icpt aitgetpan, ber Sfnbere üon ber 
böfeit S^aipbarin, bie er auf einem Sefenftiel burep bie Süfte 
reiten fap. 

„Ser Sritte aber fpraep teilt 2Bort, 
©tarrt üor fid) pitt nur immerfort —: 
Sind) ipm pat’g (Sine aitgetpan, 
Sluep ipn fap jüngft ein hejteiu an; 
Sod) rofig fepött mar ipr (Seficpt, 
3pr Slttge ftar mie ©ternenlicpt, 
©o muttberlieblicp bie ©eftalt 1 
2Bie mit bämouifd)er ©ematt 
3ft all fein Senfen, aE fein ©inn 
©ebannt nur auf bie ©ine pin: 
Sei Sag, bei Siacpt, felbft im ©ebet 
Stur fie, nur fie, nod) üor ipm ftept. — 
3ept ratp’ einmal, mer üon ben Srei’n 
2Bopl ber Sepejtefte mod)t’ fein?" 

Speobalb ferner ift ein ^eigeift; afg folcper lä§t er über 
Slüeg, mag ipn ärgert, feinen ©pott aug; aber er ift fo launig, 
bafj er niemalg mit einem giftigen ©tadjel üerlept; ja, eg rnifcpt 
fidp bamit eine fo Mnblicpe, perglidie grömntigfeit beg begeifterteu 
^Raturfreunbeg, ba^ fie einen üerföpnlicpen ßiegenfap §u fof^eit 
©pöttereien perbeifüprt. ©dparf uitb fdjiteibig mie ein fpermegp* 
fepeg Sieb erMingt bann and) mandjmal eine politifcpe 9teim= 
gloffe. SMg ein alter Semofrat ift ber ©rernit üon SBeiitgberg 
mit bem jepigen beutfdpen 9ieid) nod) gar nicht jufriebeit. Säpt 
er bod) nod) peut allen Slnberen pm Srop üon feinem Spurtit 
im ©arten flott bie gaprte in ©dpmar^Siotp^olb mepeit. 

„©in Seittfcplanb — ja, bag märe gut, 
Unb aE ber braüen Krieger Stut 
@g mare nidpt nmfonft gesoffen — 
.fpättft bu, o ©inpeit, aug ber ©cplacpt 
Sie ©cpmefter greipeit mitgebradpt, 
©ie niept üom ©rbe auggefdploffen." 

3it ber S^eactiongjeit patten fie ipit auep einmal auf ben 
^opettagperg ing ©efäitgitife gefept: 

,,©o mar eg unb mirb’g emig fein: 
SBer f^reipeit liebt, beit fperrt man ein. 
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©od; teer mit feigem ©Haüenfimt 
©ie ©prannet nimmt fdjmetchelnb ptn, 

$en Suaden fatntnerbieit’vifdj Beugt, 

(Sin ftet§ gufrieb’neS Sädjeln geigt, 
®a§ ift fürwahr her gute Sftamt, 

©ent freien Sauf man gönnen fann." 

©er umfangreichere ©peil ^ Bucpe§ enthält mehr ©e; 
fchichten in $rofa als ©ebidjte, obmopl auch biefe fepr oft ba 
hineingeftrent finb. Sie ahnten eine gemütplidje Blanberluft, 
mie fie einem SJtärcpenerppIer, einem geborenen dichter in (Sr; 
Zahlungen für bie Bngenb ümpl anfteht. ©§ finb in ber f££)cit 
übermiegenb ©efcpid)ten märchenhafter, ppantafiifdjer 2lrt, bie 
fich in ©cbanlenfptelereien üon meift feffelnbem Steig üerlieren, 
nm bann in eine ntoralifcpe ©cplufjfolgerung auSptönen. ®a 
meifj ber ©iepter fo edjt ©eriter’fh lofen ©puf 5t oder SBeife 
p treiben, mit £>e£en unb SBatbmänntein Berfepr p galten 
nnb üon itjnen p erpplen, toie fie beit Böfen Böfe§ unb ben 
©ntett ©ute§ ermiefen paben. 21tn liebften giept er in ben 
Sßalb, in bie freie Statur; SSöget, Blumen unb Bäume, ©etpier 
nnfeheinbarfter Bebeutung, felbft bie ©röte, miffen ihm ppilo; 
foppifepe Betrachtungen über bie SJtenfcpen nnb beren oerberbte 
Statur mitgutpeilen. ©er ißantpeift fommt hier in einer üolls; 
tpümlicpen Ausgabe gunt 2Iu§brud. ®urd)meg and) pier 
fcpalfpafte Saune, bie finnige (Stoffe, ba§ meidm, grübelnbe ©e; 
müth, meldm biefen ®icptungen einen eigenartigen Stempel 
geben. (Sinige biefer (Srgäplungen nnb ©timmunggbilber finb 
Keine SJteifterftüde, fo g. B. „®ie treue SJtarie". BJie froh öoep 
ba ber g-ifc^er Slbenbg oon feiner Braut 21bfd)ieb nimmt, nm 
nod) einen Sang im ©ee üor ber tpoeppit am anbern ©age gu 
mähen! Söarum ift fie bentt aber fo traurig, bie Braut, unb 
üerfuept auf ihrem ©äntnterlein üergeblid; ihr Sieblingglieb gu 
fingen: 

Bwei 9tö§Iein oben auf ber £>öb’, 
Bwei Btfddein unten in bem ©ee — 

nnb unten im ©ee fcpnalgten bie Bifddein nnb trtaXte ber SJtonb 
gotbeite Stinglein. 

Bwei 9tö§tein oben auf ber §öh’, 
Bwei Sifhtein unten in bem @ee, 

Bwei ©ternlein an bem §immet§§elt — 

©ie tonnte eg nicht meiter peraugbringen. ®a betete unb 
meinte fie öor ihrem (Srucifij; nnb alg bie SJtutter SJtorgeng gu 
ihr tarn, fanb fie fie geiftcrbleidj mie ein ©ircppofgröglein, an; 
gethan im fpcpgeitgfleib, ben Bluntenfrang auf bem fpaupt. 
„§ente ift tpodjgeitgtag, SJtutter, im fühlen ©ee!" ©ie pat’g 
ja geträumt in biefer Beacht, mie fie ihren Siebften unten in ber 
©eefrau bunftem ©ämmerleiit umarmte! Süchtig, ber Siebfte 
mar beim Bifcpen ertrunfen. Bn ber anberen Stacht fuhr ein 
©chifftein auf bem ©ee, eilt Stüber hört man im Söaffer, eilt 
Siebten flingt hinüber gum alten SJtütterlein: 

Bioci Sifd)tein unten in bem ©ee — 

©ann mar 21deg ftitt. Brüpmorgeng trieben bie SBeden gtoei 
Seichen an§ Ufer, bie eine im Brautfdjmucf hielt bie anbere mit 
beit Firmen feft, feft umfcpluitgen. — 

©er alte Bnftinug ©enter pat bei Sebgeiten oon biefen 
©ieptungen feines ©peobalb mopl Bieleg fchon gefannt unb ge; 
lefen gehabt. 21ber meittt er fie nun in bem ganzen Banb oben 
im §immel üor fiep hätte, bem alten Uhlanb, bem alten SJtöride 
baraug borläfe, nachbem er ihnen auf ber SJtaultrommel etmag 
aufgefpielt, fodte er bei ber reinen 2ßal)rheit, bie ba oben ge; 
ahntet mirb, nicht 5U ihnen im Bertrauen unb mit feinem ©dpi! 
in ben SDtienen fagen: „Biele§ Ipl öer ©he°öalb oon mir, 
Biele§ hal er mir abgegudt unb er ift mir ein rechter Stad); 
folger gemorben. Slber in SJtandjem, mie Dnfel Bräfig fich äufjert, 
geht er mir bod) noch über!" 

Bon tUühelm non £fatmn. 

(©c^iui) 

®a§ (Sifteffeu, über beffen BerbreitungSgrenjen genauere 
Eingaben mangeln, bitbet nur eine (Spifobe innerhalb berjenigen 
be§ eigentlichen (SrbOerfpeifenS. Se|tere§ ift in ben Oerfdjieben; 
ften Bonen unb Säubern heimifch unb §mar meiften» ohne php; 
fiotogifdje Begritnbttng. ©ie (Steinbrecher in ber mürttembergi; 
fchen 211b unb int ©chmar§malb nehmen mit Borliebe einen 
prten, falbig fetten ®l)on ju fid), melchen fie in ben Reifen; 
fpalten ber Urfdjieferformationen finben unb „SRonbid^malg" 
nennen; fie fdjreiben biefer üödig inbifferenten SJtaffe befonbere 
©räfte p. ©an§ ber nämliche (Gebrauch finbet fid; bei ben 
gleichen SBerfteuten in ©tpringen, namentlich in ber Umgegenb 
beS ©pffhäufer§; au^ fie genießen eine fdjmierige ©alferbe, mit 
ber fie ipr ©chmarprob beftreichen, unter bem Stauten „©teilt; 
butter" ober „©teinmarf"; fie Riehen ba§ SRineral ben anima; 
lifchen Betten bei SBeitem üor, behaupten auch, e§ „fch^ge beffer 
an", ©ie 21nalt)fe be§ lepteren ergibt fotgenbe Beftaubtlpite: 
©of)lenfaure ©alferbe ober SJtagnefia 68,7, foljfenfaurer ©atf 
23,5, ©pooerbe 2,9, SItfatien 1,9, SBaffer 2,8, e§ ift betmtad) 
feine ©pur üoit einer Stahrunglfubftanj barin enthalten, ©eit; 
noch behaupten bie Seute fteif unb feft bie Stahrl)aftigfett ber 
©teinbutter, finb baüoit nicht abpbrittgen unb — befinbeit fich 
mohl babei. Bo Binlanb mifchen bie Bauern, auch ohne burd) 
Stoth pr Bermenbuug üoit Surrogaten gegmungen p feilt, be; 
beutenbe Quantitäten einer ©ilicaterbe unter ba§ Brobmepl, 
beren Bofammenfehung ebenfad§ feine orgauifchen ©toffe ergibt, 
meiche ernährenbe Söirfung §u äupern oermödjten. 2ln ber 
Storbmeftfüfte be§ meinen SReere», auf ber §atbinfel ©ola uitb 
bei ber SJUtnbung be§ Sßonoi;f51uffeS finbet fich, oft in §mei bi^ 
brei Bufe ntädjtigen ©djichteit gelagert, eine teidjte, ftaubförntige 
graumei^e (Srbart, melcpe, mie bereinft ba§ SRanna, ba§ bie 
B^raeliten iit ber SBüfte nährte, oon ben Sappen unb ©anto; 
jeben eifrig gefammelt unb, mehrentheilä in Bermifchung mit 
grobem Stoggen= ober ©erftenmehl, al§ Slaljrung üermenbet mirb. 
Bm „Budetin ber f. Slfabemie p ©t. ißeter^burg" mirb biefeS 
,,^>immel§mehl" al§ ein feinprtheilteä ©alifiticat gefchilbert, ba§ 
burch bie ©Baffer be§ fd;melpnben ©d;nee§ ober ben Stegen au§ 
bem ©d)iefergebirge gemafdjeit unb in ba§ ©hat Oon Sltfche; 
Stjefa niebergefchmemmt mirb, loofelbft e§ fich ähnlich mie ©aoliit 
ober ifSorpdanerbe ablagert, ©ie lapplänbifdje „Broberbe" beftept 
au3: ©iefelfäure 45,506, ©ponerbe 40,797, ©ali 9,845, Statron 
1,829, SJtagnefia 0,618, (Sifeitopb 0,sio, ©Baffer 1,095; fonaep 
entpält auh fie feinerlei ©ubftanjen, melcpe Oon ben Berbauung§; 
Organen affimilirt merbeu. ©agegeit mögen ipre alfalifcpen Be; 
ftanbtpeile immerpin eine ©Birfttng äuperit auf bie üodftänbigere 
21u§badung be§ Brobe§, beffen SJtepl fie jugefept maren, ober 
auf bie ergibigere 21u§nu|ung ber Stäprftoffe bed lepteren im 
©örper. 

Bn ben ©iibftaaten ber norbamerifanifheit Stepublif mirb 
bie niebere ©laffe ber Beoölferung (,,^oor 2Bpite§") mit bent 

1 oerähtliheit ©pipnamen ,,(Slap;(Sater§", (Srbfreffer, bepihitet, 
j meil fie tpeilmeife bie Seibenfhaft pat, fiep ben Baud; mit einer 

blauen ober graurötplidpn ©ponerbe p füllen unb grope SJtaffeit 
©erpentin:2Bpi§fet) barauf p fepen, ma§ beitn nid)t oerfeplt, 
feine Böigen in abfhredenber ©Seife p äußern, junger ift e§ 
fhmerlid), ber in jenen ©egenben p biefer üerberblihen ©e; 
mopttpeit gefüprt pat; mahrfd;eiitlih bilbet aber ber falfpaltige 
©pon ober SJtergel eine 2Irt Sintibot ober 21bftumpfung§mittel 
be§ fhäblicpcn ©influffeg ber ©pirituofen, natürlid) nur inner; 
palb beftimntter Beil ttnb ©renp. Bn ißeru, in ©pile, in Bo; 
liüia unb fieper noh in mandjen anberen Sanbftridjen ©üb; 
amerifag mirb bag ©rbeffeit mit einer gemiffen Birtuofität 
betrieben. Stuf bent SJtarfte oon Sa $05 fpielt ein graufarbiger, 
fepr fettig anpfüplenber ©pon bie !pauptrode unter ben ißro; 
üifioneit, melhe bie Bnbianer einppanbeln pflegen, ©ie meiepen 
benfelbeu mit etmag ©Baffer auf, mürjen ipn aud; toopl mit 
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Salj itnb oerjcpren it)tt pfantmen mit beit toilben Kartoffeln, 

ißapaS, bie bort pintifp firtb. Sie ©rbart fpntcdt üodlommen 
tnbiffercnt; fic mürbe niedre SCRate pentifp unterfupt, febop fein 

RahrungSbeftanbthcil barin gefwtben. Surdj leipteS S3remten 

foü übrigens biefer St)on einen angenehm aromatifpen ©efpmad, 

etroa nad) ©tjocolabe, amtet)men. Ser mäßige ©enuh ber 
„ißahfa" genannten boliüianifpen Speifeerbe jiefjt feine üblen 

folgen nad) fid). Unter beit 9totf)f)änten am ÜRagbalenenftront 
ift baS ©rbeffen ebenfalls bafteint; menn bie inbianifpen SBeiber 

irbene ©efäp fneteit, fahren fie affe Stugenblide mit ben Bin; 

gern in beit 9Runb, um fptuapenb ben baran ffebettben Sl)ott 
abpleclett. 

Sine Sitte ober ©emohnt)eii, metpe mit bent SebenSbebürf; 

ttih niptS gemein t)P tritt gemöl)ntid) örttief) begrenzt auf unb 
Verbreitet fid) nur auf beut SBege ber ©ontagion; um fo auf; 

fadenber erfpeint eS, bah bie ©eoptjagie in ben üerfpiebenftett 

SBetttljeilen unter benfefben Bonnen geübt loirb. ©erabe fo, 
mic bie fübamerifanifpen Bnbianer, fjaben fid) aup bie Sieger 

ber meftafrifanifd)en ©uinealüfte an ben ©enuh einer gelblichen 
©rbe, melpe ©aouac tjei^t, berntahcit gemöfjnt, bah er ifjnen pr 

Rotljmenbigleit gemorben ift, unb fie franf merben, menn fie pm 

entfagen müffen. Sie efjebem als Sltaüen nap SBeftinbien ein; 

geführten Spmar§en gaben fid) ade ÜRülje, bie geliebte ©rbe in 
ifjrer neuen Btoaügpeimat aufpfinben, maS fie aber als folpe 

p fich nahmen, ermieS fid) immer als fpäblipeS Surrogat, 
meldjem Waffen von Beben ber armen Kinbermenfpen pm Opfer 
fielen. Sie ißflanpr oerboten baS ©rbeffen bei ben ftrengften 

Strafen; nidt)tSbeftomeniger mar fange Bahre £)ittburd) ber dRarlt 
p SRartinique mit rothem ober gelbem Speifepon befpidt, um 

melden fich >4e Sieger rauften. Sie Urbemohner oon Sluftralien 

fotten pr geit ber SpungerSnott) SBopen lang oon menigen 
SBurjeltt unb ^nfecten ober ©emürnt leben föttnen, menn fie fid) 

nebenbei ben fpanfen mit einer gemiffen „ißflattsenerbe", mie bie 

SReifebefpreiber meinen, füllen. Sind) bie -RemSalebonier, bie 

auS StRangel an animatifper Nahrung ohnebieS ^lnthrofoopha9el:t 
finb, hulbigen in Beden beS SCRattgelS ber ©eo^^agte; eS ift 

möglich, baff biefe Kombination ber Nahrung beiträgt 51t ber 

erfdjredenben S3eüölterungSabnat)me beS franpfifdjett SlrpipelS 

in SRetanefien. ©inen St)°n ouS SRadenjie ©ounp auf South 
Belaub, Reufeetanb, ber üott be.n ©ingeborenen fomohl, als auch 
angeblid) oon ben Schüfen unb felbft bereu fpütern gierig in 

groben Mengen oerjehrt mirb, Ipt fßattifon HRuir chemifd) ana; 
lt)firt; er ift frei üon fßrotiften unb beftef)t auS: Kiefelfäure 

61,25, Sponerbe 17,97, ©ifenojtjb 5,72, Kall 1,91, SRagnefia 
0,87, ©hlornatrium 3,69, SBaffer 7,31, orgattifpen Stoffen 1,28. 
Ser Kodjfanget)alt biefer 23obenmifpung mag eS fein, metrfje 

ihren ©efpmad 9Renfpen unb f£f)ieten angenehm macht. 
Stuf ber groben ^nfel B^oa, üon ber unfere BorfpungS; 

toanberung ausgegangen, mirb bie eßbare ©rbe fomohl roh oer; 

jel)ot, mie fie ift, als aud) in oieredigen Kuchen ober büntte 
Sdjcibd)en oon 3 bis 4- ©m. Surptneffer geformt, über freiem 

geuer leicht gebadett unb in biefer SBeifc p SRarlt ge&radjt. 

©ine anbere gorm ber Zubereitung, meld)e „Slmpo" auch „34u= 
ampa" genannt mirb, ftedt büntte Röhren, toie Bimmetrinben 

ober fpobpippen, bar, bie auf eppten Sdlepen geröftet merben. 

SaS erbige üRateriat befcdjreibt Sßrofeffor BupS als einen an 

©ifettopb reichen St)on oon au^erorbentlicfjer Zartheit, melpcr 

auf ber Bonge nicht baS minbefte ©efüljt oon Körnigleit her: 
oorbringt unb gibt baoott bie nachfolgende Slnapfe: Kiefelfäure 

50,63, Sl)°nerbe 21,32, ©ifenopb 10,47, Kall 2,40, üdtagnefia 

0,33; Sllfalien 1,25; Sßaffer 12,97. Obgleich and) au§ biefer 
oerläfjtichen Unterfuchung ber oödige Abgang jebeS nährenben, 
nicht minber jebeS an unb für fid) fdjäblidjen Stoffes beutlid) 

herüorgeht, fo ftel)en hoch bie „fKmposSffer" bei ben Saoanertt 

ber befferen Klaffen fo ziemlich in bemfelben Übeln ©entch, mic 
bie „Dfnutnraucher". Bene fodett ein IranlljafteS Steu^ere geigen, 

nach unb nach Bähigteit üerlieren, mirllidhe 97al)rung§mittcl 

5U oerbauen unb frühseitig eleub ju ©rttnbe geljcn. Ucbrigcn§ 
mirb berietet, ba§ bie Slnporöhren bent eurof}äifd)en ©autttett 
miberlicf) fab, mit brenglicfjem iöeigefcfjmacf, oorlontmett, bie 

Bunge troden machen unb ben Slppetit oerberben. ©§ müffen 
oerfhiebenartige ©rbert auf Buna gegeffen merben, benn nach 

©Ipenbergl Unterfliegungen — bereit ©enauigfeit adcrbingS in 

ber neueren Beit mel)rfad) angegmeifelt morben ift — fod bie 

dRaterie ber oben ermähnten Heilten Kuchen au§ fReften ntilroflo; 
pifefjer fßflanpn unb fthdre beftanben hüben, melche im fü^en 

SBaffer lebten. 2luf föorneo, am l;inboftanifchen fßatna;f£t)ale, 

in ©hina unb in Buhau ift ba§ ©rbeffen §u «^aufe; au§ le|terem 

fReid)e maren auf ber SBeltauSftedung gu fßhtlabethhiu Heine 
Säde mit einer fheinbar eifenfdjüffigen ©rbart, melche für 
epar auägegebcn mürbe, ju fehen. Glitch in fßerfieu fod feit 

älteften Beiten ber ©enuh öon ©rben unter ben ärmeren f8ollS= 

Haffen gang adgentein fein, unb §mar aitSbriidlic^ pnt Bttede 
ber 9Ragentäufd)ung bei tpungerpftänben. ®a§ oermenbete 
SCRineral führt ben fRamen „G’hel-i-G’iveh“ unb flammt aus ber 

Umgegenb oon Kirman, mofelbft e§ in meinen, graufledigen 

iRieren ober Knoden p Sage ftreidjt, bereit ©röp bie Stabieit 
üon ber ^afetituf? bis pm Stpfel burchläuft. Bu SBaffer gelöft, 
bitbet fich ein auprorbentlid) feiner, meifflidjer fRieberfchtag; 

ziemlich Oodftänbig löft fich bie ©rbe in üerbünnter Saljfäure, 
in Salpeterfäure unb in Ijeipr ©ffigfäure. Sei fotd)er ööfuitg 

finb et eine bebeutenbe ©nttoidlung oon Kol)lenfäure ftatt unb 

bleibt ein geringes fRefibuum üon Kiefelerbe. Sufttrodene 
ÜRieren ber G’hel-i-G'iveh-Srbe gaben bei ber djemifdjen Slna; 

lt)fe in 100 Sheilen: lohlenfaure SRagnefia (Sali) 66,963, 
fol)tenfauren Kall 23,634, ©hlornatrium (Kodjful§) 3,542, 
fchmefelfaureS fRatron (©lauberfatj) 0,298, lot)tenfaureS Patron 
0,598, SRagnefiumopbhhbrat 1,311, ©ifenopb 0,092, Sf)onerbe 

0,227, Kiefelfäure 0,765, SSerbinbungSmaffer 1,153, hOSrof^0s 
pfd)e§ SBaffer 1,422. Siefe perfifhe efjbare ©rbe fleht baher 

ber gemöhnlid)en meinen dRagnefia ziemlich nahe, metdje mohl 
iRietnanb als fRährmittel anfprechen mirb. Slnbere Bonnen ber 

©eopogie in f]Serfien merben mir fpäter lenneit lernen. 
2lde bie oorher angeführten, fogenannten eparen ©rbett 

aus ben fünf SBetttheiten lönnen fammt unb fonberS mit bent 

Kriterium betheilt merben, bah P feine Subftangen enthalten, 
melche in irgenb einer SBeife ben Stoffmechfet unb bie S5tut= 
bilbung im tl)ierifd)en Körper p förbern ober p unterftühen 

geeignet finb. Sie Bufpr oon SRineralftoffen ift aber unbe= 

bingt nothmettbig für ben SluSbatt unb bie @rnät)rung ober 

Spaltung beS menfchliheu refft, thierifdfen KörfterS. Ohne 
pho§Porfaunn Kall in ber Nahrung ift bie SSilbttng beS 

KnochengerüfteS, beffen ^aufttbeftanbtheil er auSmadjt, nid)t mög; 
lieh; baS ©ifen bilbet einen mefenttiefjen S3eftanbtt)eil beS S3tuteS, 
melcheS bie Slufgabe einer Uebertragung ber dtahrungSeffenj auf 

bie einzelnen Organe hot; bie Satp finb notl)menbig pr ©nt= 
midelung ber SSerbauungSagentien, bie Slllalien pr ©onftitution 

ber SBeichtl)eile beS Körpers, ©inpltte mettige S3ilbttngen beS 
tepteren braud)ett Kiefelfäure p ihrer §erftedung unb gemiffe 

SRineralftoffe finben fich iu ihut prtl)eilt, ol)ne bah bis iept ihr 
Bmed ober il)re Slufgabe Har gemorben märe. Semnacf) ift 

eine ununterbrochene, rationede Buful)t oon SRineralbeftattb; 
peilen in ber 97al)ruttg SebenSbebingung für bie organifpen 
SBefen ohne SluSnaljme. ©S fragt fid) nunmehr, ob nicht gemiffe 

Bormen ber ©eopogie biefer SSebinguttg ihr Safein üerbanlen, 

aber aud), ob fie biefetbe erfüden. ©S ift mahrfcheintich, bah 

beibe SSorauSfetpttgen fo ziemlich ptreffen. 
©ine d)ronilate Kunbe oon ©rbnapung auS älteften Betten 

flammt auS Sdjmeben. Sort ift baS „®ergmehl" feit SRenfhett; 
gebeuten im ©ebraud) als Surrogat beS ©etreibemehB, aber 

nur als Bufat) beS legieren, in BPren ^er SRihernte, bie in 
fetten hvtjen ^Breiten leiber nicht fetten anftreten. SSefaunttip 
müffen bann fettfame Surrogate, 5. S3. jermahlette SSaumrinbe, 
ben SluSfad ber S3robfrud)t erfepen; aber nahrhafter, als bie 

meiften, gilt eine meifje, mehlgleiche ©rbart, melche itt befter 
Dualität bei SegaforS in Sd)mebifd);£aptanb, aber aup itt 
anberett ißroütitpn beS feanbinaoifpett Rcid)eS gefunben mirb. 

Ser SSerbraup berfelben unter bent ßanbüoll ift ein ganj ad; 

gemeiner unb jmar ttipt btoS in ißeriobett beS SCRangetS. Sie 
S3auern in Sappntarlcn unb Rorrtanb mifchen bie ©rbe jur 
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.Spätfte mit dtoggenntebt uub bacfett barauS ein fefteS, immer 
feudjteS, aber nicht unfcbmadbafteS Sdfmarsbrob in Jumper: 
uideGdtrt, baS ihnen trefftid) munbet unb mobl betommt. ®ie 
‘Jfjatl'adje [tetjt über adern Bmeifel. 2>aS dftinerat enthält Stint; 
nnb Setbfpatt) in bettfbar feinfter Bestreitung neben Tatf, $d)on= 
erbe, ©ifertogpb — aufjerbem aber, nnb baS ift bie ^anptjadje, 
einen nicht unbebentenben ißrocentfap an organifeber, mat)r= 
febeintid) animaüfd)er, üDlaterie, aus ber ficb dlmmoniat unb 
fetteä Del abfdjeiben taffen, diacb ber dtnattjfe bon Dr. STrait 
beträgt ber (Seljatt an organifdfen Stoffen im fdjmebifc^en Verg; 
mef)t 22 ißrocent, neben 72 Tiefetfäure, 6 X^onerbe, unb 0,i5 
(Sifettojüjb. @S ift baSfetbe bemnadf eine Snfuforienerbe ober 
ein Tiefetgubm SDiefeS intereffante dftinerat, eine (Sruppe bott 
(Srben, meldje burdfmeg aus beit Tiefetpansern bon erfiorbenett 
s45rotiften ober Snfuforien befielt, ift betanntticb erft feit beut 
^af)re 1836 burdf ©brenbergS epocbemacbenben Unterfudjungen 
näher befannt getoorben; feine Verbreitung in ber dldttbion ift 
eine fetjr bebeutenbe. 

Sit bem Tiefetgubr ift bie Unermefftidifeit beS Steinen 
beittticb überjeugenb öerfinntidit. 5tuf baS Kilogramm baoon 
geben ungefähr smeibunbert dttidiarben ber unfidjtbaren SBefen, 
bereu dtefte feine Bufammenfebung bitben; es finb beren jabd 
reiche dlrten, oott melden biete auch beute bie ftebettben (Semäffer 
mit unglaublicher VermebrungSfraft anfüden. Sbre näcfjften 
Vertoanbten bitben ben Urfdflamm auf bett £iefgrüttben beS 
dfteereS, ber tteuerbingS fagenbaft getuorbene VatbpbiuS, bie 
©occotitben, dtbisopoben, dtabiolarien, Foraminiferen, Xejditarien 
uub Diatomeen geboren fykvfyn. 3öäl)renb bie tnifroffopifd)en 
Organismen öeS SeefdjtammeS faltige ißanser, tragen biejenigen 
ber Süfigemäffer fofetje aus Tiefeterbe; if)r Seib, trenn bei Vro= 
tifteit bon einem foldjen gerebet tt)erben fann, beftebt au§ fticf= 
ftoffbattiger b3rotoptaSma;Subftans, metd)e benfetbett auch jnm 
Streit als organifeber Urfd)teitn umgibt. Sßäbrenb aber bie 
eigenttid) organifctie Straffe ber Seegrunberben, beren fpaupt; 
beflaitbtbcit ttic£)t Tiefetfäure, fottbern fobtenfaurer Tatf bitbet, 
nur einem ^ßrocentfa^ bon 3,5 bis 4,5 entflicht, entbatten bie 
Snfuforientager ber Vergittere eitt meit beträchtlicheres Quatt; 
tunt baran, in metdjem neben bem Stidftoff aud) ber Tobtenftoff 
bertreteu ift. Vei einem (Sebalt bon über 20 ißrocent ttabr; 
haften unb mabrfebeintieb ttttfcfjmer affimilirbaren Subftansen 
berntögen fie baber in ber Xbat ein Törperbebiirfnifi su be; 
friebigen, jur Stidung beS ^mttgerS beantragen. (CS ift atfo 
begreiftief), bah, mie febon VerjetiuS berichtet, bie fdpbebifdje 
Vauerttfcbaft baS Vergüte^ in ^mnbertett bott SBagentabungen 
beimfüfjrt, um eS als (Srfab ju bermenben; übte diadfmirfun; 
gen feines bauernben (SenuffeS finb niemats beobachtet morbert. 
(Sans äbnticbe Snfuforienerben finben fief) tängS ber lüften ber 
Oftfee, s- V. im §afen bon dBiSmar, an ber (Ctbemünbung bei 
Gfu^bafen, in S^tanb, im diitfebtatnm bon diubien, auf ben 
Stntiden, in Vrafitien tt. f. to. Sn ©b^na tbirb in manchen 
Oiftricten baS „Moutain mealu ebenfo confuntirt, tbie auf ber 
fcaitbiitabifcben ^atbinfet; eS fod bort bie ärmeren VotfSftaffen 
befähigen, jtbeimat fo lang mit bem nämtid)en Ouaittum 2ebenS= 
mittet auS§utommen, atS ohne bie mineratifdie Subuhe. ®aS 
(binefifebe Vergütet^ enthält neben Snfuforien — namentlich 
Navieula viridis, Gallionella sulcata, Gomphonema gemxnatum 
u. 5t. — auch dtefte bon mifroffopifchen Vftnn^en, 5lgamen unb 
ßrbbtogameit, berfchiebener 5trten. — Sn dtorbamerifa finb 
nicht mettiger ats bier^ehn gröbere Sagerftätten bon Snfuforien; 
erbe in ben Staaten (Connecticut, dtbobe S^taub, SCRaine unb 

a ff ad) u f ettS betannt, bie bebeuteitbfte §u 2Beft Cßoint. ®aS 
dJtateriat ber (Srbeffer am 5tmajonaS fod ein äbnticbeS fein, mie 
dRarcob aus ber SRiffionSftation San Sofe mittbeitt; mabr; 
fcfjeintich finb sabtreidje Sunborte über bie ganje @rbe §erftreut. 
dldeitt nicht iebe Snfuforienerbe eignet fi<b sunt (Seitab, ober 
enthält, tbaS baSfetbe ift, dtabrungSbeftanbtbeite in befriebigettber 
dJiettge; es febeiitt, bab dlbtagerungen bott ^alfinfuforien mittber 
reicbbnttig baran finb, als bon ^iefetinfuforien. (CineS ber be; 
träcbtlicbften üager ber tebteren finbet ficb befannttid) bei (Cbftorf 
in ber ßüncbttrger .ftaibe, ein anbereS bitbet (Srunb unb Voben 

ber Stabt Vertin; beibe finb unstoeifetbaft bie Sobtett bon 
Vinnenfeen getoefen. Sbre ®r^e entf)ätt 75 bis 85 ißrocettt 
^iefetfäure neben 0,75 bis 2,60 £b°ne*be, ^atf, (Sifenojbb uttb 
böcbftenS 2,io bis 3,20 organifeben Stoffen, metöbeS festere 
Ouantum febotb in einjetnen Scbidbtungen bis auf btobe Spuren 
berfditbinbet. Solcher (Subr, tbetetjer jubem noch jtbifdben bett 
Säbnen fnirfebt, tbirb febtoertid) fematS ben dtppetit eines geo= 
Pbngifd) ©eftimmten reifen. ®ie ®iefelfäure gebt tbie fdbott er; 
mäbnt aderbingS in einjetne l£be^e tbierifeben Körpers über, 
§. V. in ben Scbmetj ber Bühne, in bie |>aare, in bie ®nod)en, 
ffebr tbenig) in bie Sehern ber Vöget tc., §ur ©rnäbrung fetber 
trägt fie taum bei. SBaS babon in ißftansennabrung unb im 
(Setränfe (baS Vier enthält ®iefelfäure) ben VerbaitungSorgaitett 
angeführt tbirb, finbet audb tbieberum feine 5Ibfubr auf ben 
natürlichen SOSegen. 

dtacb bem borbergebettben Ueberbtid barf ats giemtidh ficf)er 
angenommen merben, bab bie ©eopbagie in tbeit gröberem Um; 
fange aus anberen (Srünben, als ber tbirfli^ett Stidung beS 
diat)rnngSbebürfniffeS, sur Sitte getoorben ift. könnte man auf 
bie Anfänge gurüdgeben, fo mürbe ficb toat)rfcbeinlicb ermeifen, 
bab bie dJiagentäufcbung im Saufe ber Beit sur ©emobnbeit ge= 
toorbett ift, bon ber ficb befanntticb Sinjetne tbie Völfer oft 
fd)toer toS machen, mögen fie auch ib*e (Sefabr ertannt hüben. 
dRögticb ift aber aud), bab frantbufte Buftänbe ben erften 5tn= 
reij su bem getoohnbeitSmäbigen ©rbeffett geben. dJJan tneib 
bon 5tdotriopbagen unb ißbantopbagen, metebe bie miberfinnigften 
®ittge in bett SRagen bringen, unb smar meift in Folge bon 
geiftigeu ttnb törpertidjen Störungen. ®aS Versebrett bon ÜEßörtet, 
beffen fd)on oben ermähnt mürbe, bon ®atf, Söbtefer, treibe, 
^obte, Sanb u. f. to. mirb bei blutarmen, bteidbfü<btigen, ftropbu; 
töfen ißerfonen, natnentticb ^inbern, häufig beobachtet. Seltener 
finb bie Steinfreffer, metdie bei guter (Sefuitbbeit, bon einem 
unerttärticben ®range getrieben, Steine berfchtuden, metebe in 
ihrem Stagen biedeiept biefetbe dtode fpieten, mie in betnfenigen 
ber ^ühnerböget, bie eines berartigen $ütfS=Bet:eibungSmittetS 
bebürfen. (Siebt eS bod) fogar Seute, meld)e mit ihrem beneibenS; 
mertben (Sebib (Stas su Staub seontatmeit unb berfeptingen, 
meiftenS freitid) als tour de force nnb um ben lieben (Srofcben. 
Von Xbierett meib man, bab fie mit Vorliebe gemiffe dtiineratien 
ttafchen; fo teden bie VifonS in ben meftticben ißrairien dtorb; 
amerifaS au Steden, mo fie einen Xt)on mit fähiger SfftoreS; 
eens finben, ganse t^bäter aus, bie Söbmeitte freffett Steintobten 
mit befonberer (Sier; Xaubett pidett ben mit 5tniS gemühten 
Xt)on; gegen baS (Snbe ber fftegettseit berfamntetn ficb Papageien 
unb anbere Vöget su ^unbertaufenben an ber Sierra äftanti; 
queira bei ber Stabt Stajuba in Vrafitien, um Xage lang ben 
feinen £bon an ben SetSmänben absutra|en unb su bersebren, 
ohne bab i^uett anbere dlat)rung su (Sebote ftänbe. ®iefe Vei; 
fpiete fönttten sabtreid) berntebrt toerben. ®er junger fann eS 
nicht fein, ber ben gieren bertei ^uftinct einftöbt, eS müffen 
BmedmäbigfeitSgrüitbe ober dtäfeberei fie su fotcf)en mibernatür; 
lieben Vornahmen treiben. So berhätt eS ficb über auch beim 
düenfeben. 

@S ift ermiefen, bab iu bieten Süden baS (Sffett bon (Srbe 
ats fßräferbatib ober ats dtrsneimittet gegen Trautheiten ein; 
geriffen ift unb beibebatten mirb. Von bem rotben Xbone, meteben 
bie VutijaS (Wirten) beS 9iunbfcbit;j£baie§ int £>imataba=£anbc 
Sitfim bersebren, meib man, bab er Bob enthält, baber ats 
§eitmittet gegen ben bort adgenteinen Tropf bient. Sn fßerfien 
geniepen nach Dr. S- ebem. Seibarst beS Scha^in; 
S<bab, bie Stauen in ben lepten smei ScbmangerfibaftSmonaten 
biete (Crbett, uub smar fomobt aus dieigung, ats um ber ad- 
gemeinen Sitte su fröbnett. VorsugSmeife beliebt finb bie inbi= 
fiben Sabafcbire, metdie als Sdiagnefiatatt gefebitbert merben, 
maS fie aber unntögtid) fein fönnen, meint bie erfte Sorte, ber 
Tabaschir-e-Kalami, dlfcbe bon auSgeglübten VambuStnoten ift, 
nnb bie smeite, Tabaschir sadafi, ans gebrannten dftufcbettt be; 
ftebt, mie auSbrüdtiöb angegeben mirb. 5ltS dtntibote gegen 
(Sifte finb mehrere VotuS;5lrtett im fteten (Sebraucbe, unb smar 
ber armenijebe, Gil-e-Armeni, unb ber tautafifdie, Gil-e-Daghistani. 
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Sluftcrbem merben gegeffen: eine Salferbe aug 9tagmin mtb ein 1 

Sf)onfilicat aug 9Jial)alat (Hallosit ober Orawitzit?) citblid) 
tlftetifche ©oitcretnente, mie 93e§oare unb parnfteine. 

«He biefe ©rben finb beliebt; fie merben jum Xljeil alg 
Strjuei, jum größeren aber mohl aug ©ourmanbife ober bietmeljr 
aug «Spielerei, um ben Stftunb ju befthäftigen, genommen, baljer 
aud) ber größte ©onfum babon in beit parentg unter ben SBeiberu 
ftattfinbet. -Kur feiten faitb ißolal SERiftbraud) in ber SBcife, baft 
grauen tnglicf) einige Sott) 33olug (mafferljaltigeg ©ifenfilicat, 
in Seutfthlanb bielfad) §utn gärben beg ©ebädeg, §. 33. beg 
mittelbeutfdjen rolften Slniggebadeiten bermenbet) begehrten; fie 
betrachteten aber immer bag 9Rineral alg eine Strt Sederei unb 
machen ftd) gute ©orten begfelbett gegenfeitig zum ©efthenl. ©r 
lannte biete fßerferinnen, rnelche mat)re ©ourmanbeg in ©rben 
genannt merben tonnten; fdjon burd) oberflädjlidjeg Soften muhten 
fie eine gute bon einer fdjlec^tercn ©orte zu unterfcheibeu; erfterc 
nennen fie muatter, b. i. mohlriechenb. ßugtei^ führt er an, 
bah ber perfifche giitattzminifier SUinajir et SCRemalel in gotge 
beg übermähigen ©eituffeg bon Solug unb — geiftigen ©eträitfeit, 
an Sebercntartung mit SBafferfudjt 51t ©ruitbe gegangen fei. 

©g geht aug bem ©rmähnteu Ijerbor, bah bag ©rbeffeit 
nicht fetten, mahrfdjeitilid) in gotge berbilbeter ©efthmadgrichtung, 
taunt aitberg bemt alg ÜRäftherei, bietteict)t blog §unt Beitbertreib, 
im ©chtoange ift. Sieg unb nicht» Söeitereg, ift gemtft bie Up 
fache, bah in Portugal, auch tot meftlidhen ©panien, bie 23ucaroS 
ober Sarrog, fteine flache Shonfdmffeln, gonz teid)t gebaden, 
metchc nach SSaniCte riechen unb f^meden, alg eine Seticateffe 
gelten, bie inSbefonbere unter ben tarnen pot)en Slnmertf) hot. 
©g märe intereffant zu erforfepen, ob bie ÜERutterlänber biefett 
fettfamen ©ebraud) aug ben Kolonien empfangen hoben, ober 
umgefehrt. Senn ganz ber nämliche t)errfd)t in fßeru unb 
längg ber fübamerilanifthen SEBeftlüfte; bort mirb unter bem 
tarnen ,,©haco'‘ eine fatbige ©rbart in Heine Suchen geformt 
unb mit ©hocolabc jufammenberfbeift, mobei barait erinnert 
merben mag, bah allenthalben feiugefdjlämmte j©6)otterbe zur 
33erfälfchuitg beg ädften ©acaoerjeuguiffeS bermenbet mirb, 
ol)ne bah ftd) ber ©efthmad ber ©onfumenten bagegen empört. 
Saffeebohnen aug grün gefärbtem STpon, rnelche beim fRöften in 
©taub zerfallen, bitben belanntlid) längft einen Incratmen paitbelg; 
artifel. Sie ©ingeborenen am Parana in 33raftlien fertigen 
aug einer eigenthümlidh mohtriedhenben ©rbart, bie fie in ber 
IRäfte beg ©trorneg graben, unb rnelche raahrfdheintich mit Margen 
gemifdjt ift, ©efäfte mit SBanbitngen, nicht bider alg Sorten; 
babier, rnelche fie jum Printen benit^en. ©ie füllen bem SBaffer 
einen eigentümlichen Sßohlgefchmad mittheilen unb uad) bem 
Srunle mirb ber SBedjer gegeffen. Sag ift alfo ganz bie gleiche 
©itte, mie in ©ftrentabura, in Saba unb anbergmo, alfo in meit 
bon cittanber abliegenben Derttichfeiten. Sag Uebermaft fotcher 
sJiäf<herei fot£ in einzelnen gälten ben Sob h^rbeiführen; eg ift 
leiber nicht unterfucht, rnelche befonberen ©ubftanjen ben ©rb; 
arten mit abgebrochenem ©eruch unb ©efchmad biefe unter; 
fdjeibenbeit ©igenfdjaften oerleihen. 33elannt ift ber auggebreitete 
©enuft üoit SDRineralftoffen alg Bufaft gemiffer ^arfotilen. ®a§ 
in gattj Oftinbien unb auf ben ©unbainfeln allgemeine 33etel; 
lauen mirb nur in ber SBeife auggeführt, bah ein ©tüd S3etel« 
nuft — ©ame ber Slrefabalnte, Areca catechu, in ein 33latt 
be§ Saubfefferg ober 33etelpfefferg, Chavica betle, gemidelt unb 
eine entfpredienbe Portion Soll baju gegeben mirb; bag fo bereitete 
3$riemchen, 33uho genannt, mirb in beit Sftunb gefd)oben unb ge; 
laut, mie anbermeitig Sabal. So 33orber; unb §interinbien 
mirb Siebfalt, auf ben Sofeln Salfb)pbrat aug gebrannten 50iufd)eln 
511 ben Setelrollen oermenbet. ©anj eigenthümlich ift eg nun, 
bah oon ben Sobianern ©iibamerifag bie ©oca, bag Statt beg 
Erythroxylon coca, §u gleichem Büted unb in Oötlig gleicher 
Söeife confumirt mirb, mie bag fübafifdje ©rregunggmittel. ©ie 
mirb mit uugetöfchtem Sali in eine Suget geformt, rnelche SlcuHico 
heiftt, unb gefaut; gleich ^>em 33etet bringt bie ©oca eine an; 
genehm gebämpfte Slufregung, ein nidjt näher befinirbareg 2Bohl= 
behagen beg Sörperg ijeroor, bag fich ingbefonbere nach Stnftren; 
gungen bcgfelbeit ungemein günftig geltenb macht. Söie §iitbug 

unb 9Ralat)dt in Slfieit, bann bie Sothhäute ber Slnbeglänber, 
mentt auch bei oerfchiebenent ÜJtateriat, auf einen uitb beitfelbeit 
©ebranch gefommeit finb, gehört 511 ben Säthfeln, rnelche bie 
©ulturgefdji^te itod) 5U löfeit hot, an beneit aber gerabe ber 
über bie gait§e SBett jerftreute ©oitfunt ber narfotifcpeit ©toffc 
fo reich ift. ©g mag hier ermähnt merben, bah mau auf biefe 
fidjerlid) frappireitbe ©ittenüermaubtfthaft einen ber ©riiitbc ge; 
baut hot, rnelche befonberg üoit amerifaitifcheu ©nlturhiftorifern 
für eine Sefiebelung it)reg ©ontinentg üou Slfieit aug ing Sreffeit 
geführt merben. 

StUent SSormitgetheitten §ufolge ift bie (35eophctgie über fämtttl; 
liehe ©rbttjeite fporaiftf) oerbreitet, ot)ne jeboch irgenbmo jur 
Sötferfitte im ©roften gemorbett ju fein, lieber ihre Urfadhen 
unb SBirluttgen ift bei bem SRanget an eiitgeheitbeit Seobad); 
tungeit faum ein erfteg Söort gefprodheit. Sagegen fcheint eg 
ermiefen, baft fomoht bie ©toffe, rnelche fie bem Sörficr juführt, 
mie bie gönnen, unter beneit fie auftritt, in ben oerfdhiebenften 
Boneit unb ©egeitbeit meifteng §iemlid) ähnlich, oft fogar in 
überrafchenber Sßeife eiitanber gleich ftttb. Uebermiegenb fdjeinl, 
ben oorhanbenen miffenfdjaftlicheit Slnalpfen nach, bag ©rbeffeit 
bem menfthlidhett Sörfier nur einen medhanifdheit ©rfah 51t bieten 
ohne phbfiotogifthe Sßirfuitg; im gälte beg Uebermafteg alter; 
bingg mit fotcher, aber üerberbticljer. Uebereinftimmenb haben 
bie ©hemifer itachgemiefen, bah bie meiften ber alg „eftbar" be; 
zeichneten ©rbarten einen nennengmertheit ©ehatt bon Sftährftoffen 
nicht befthen, baher zur ©rljattung beg tt)ierifd)en öebeng nichtg 
beijutragen bermögen; bie neuefte bon mir berantaftte unb ©in= 
gangg mitgettjeitte Unterfuchung beftätigt bieg bolHommen. ®al)in; 
gegen liegen Shatfadien bor, baft gemiffc HRineralien berntöge 
ihreg ©etjattg au organifdhen 9teften alterbingg eine phpftotogifepe 
St)ätigfeit entmidetn, Beiträge jur 33tutbitbnng liefern fönnen; 
aber ihr Verbrauch alg Slahrunggmittel ift meit befcpränlter, 
enger begrenzt, alg berjenige ber erfteren Slaffe. 9Iodh mehr 
ift bieg ber galt mit bem ©enuft bon ©rbarten zu §eilgzmedeit 
ober aug übelberftanbener ©ourmanbife, mobei nicht zu üt}er; 
feften ift, baft bie lefttere aug bem erfteren entftanben fein fann, 
menn an bie ueutralifirenben Sßirfungeit gemiffer §auJptbeftanb; 
ifteite ber ©onfumerben gebacht mirb. Smmerftin menbet fid) 
bie ©ibilifation bon ber ©ittberleibuitg beg unberhültt Stnorga; 
nifcpeti burchfthnittlich mit gröfterent SBibermiHen ab, alg felbft 
bon ber ißhantobhogie etma ber ©hinefen ober ber Sluftralneger; 
unb laum eine Stufe höher alg bag Sftenfthenfrefferthum ftettt 
fie bie zluar minber brutale, aber hoch auf eine ungemein tiefe 
©tufe beg Safeing zurüdführenbe, nur ben Sönnft fütlenbc 
©eofthogie. 

^merikantftl)C0 Jtubentenleben. *) 
33on ©tto <5roft. 

IV. 

©ofthomoreg unb Suuiorg. 

Um bie Beit beg $odhfommerg nach ben „Slnnualg", ben 
Sabregprüfuttgeit, fdplieftt bag ©ollegejal)r unb bie ©tubenten 
geften auf gerien — vacation term. Sut ^)erbft lommen fie 
mieber. 

Sie neuen ©obhomoreg thutt bann ben neuen grefftmeu 
allen Sort, melchen fie felber im Sohre vorher ertragen mufften 
— unb ber Sefer hot mpf)t längft bie SSemerlung gemacht, baft 
bag grefhinenfahr eine gemiffe Stehnlichleit mit bem gueftg; unb 
fpennalmefen beutfeper Uniberfitäten hot. Sie neuen ©ofthomoreg, 
bie beg „hazing“ megeit je|t nicht meftr immer auf ber put zu 
fein brauchen — beim bie „Uitbergrabuateg" (Suniorg unb 
©eniorg, bie jtoei oberen Sahr9önge) holten bieg unter ihrer 
SBiirbe —, hoben nun Beit auf anbere ©ebanleit zu lommen. 
Bumal bie Suniorg. S<h höbe fchon früher einen Sunior mit 
ber 33emerlung eingefiihtt, bag Suniorfahr fei ein gauHettzer;, 

*) @. 5Rt. 38. 39. 
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ein „loafing'CJaljr. TieS fomint gum Tfteil baljcr, baft in beit 
betbeu obern Jahrgängen baS ©urriculunt ber Stubien nic£;t jo 
jtreng ttitb jejt horgefcftrieben ift, wie in beit beibeit unteren, 
baft eine gewiffe Jreifjeit unb SBaljl ber borlefungen geftattet 
inirb, wohoit bie Juniors meift in jolcfter SBetje (Gebräucf) machen, 
baft fie möglich ft wenig SSorfejungen hören. TaS Seniorjaftr 
tnuft bann baS ©eljcnlaffen burdj angeftrengtere Arbeit wieber 
wett machen. Slber auch bie SophomoreS nu|en if)r nun? 
meljrigeS „burfeftenthum“, bifbeit ©ing?, ®egel? unb tuijjen= 
fcftaftlidje ©lubS, turnen, taugen, gehen in ©efedfdjaften, nub 
im Sommer rubent fie. Tagu fommen bie im erften Strtifel 
ermähnten „geheimen“ ©efedfdjaften. 

SBeit aitS über baS Unterejje an ben Sline?, ©lee?, 
bierian? unb aitbern ©lübS, über baS langen unb ben at1? 
mählichen berfeljr in ber ©efedfdjaft, getjt bie Sujt am Stübern. 
Tiefer hornämlicfj angelfädjfifche Sport ijt, wie an ben eng- 
lifdften lluioerjitäten, jo aud) in ben amerifanifdjen ©odegeS in 
hödjfter Stütze. 23ie in ©nglanb 0£forb unb ©ambribge, jo 
f)aben in ben bereinigten Staaten ©ambribge (^arüarb ©odege) 
unb Date ihre jährlichen begatten. TaS „training“ bagu unb 
bie begatte felber gehören gu ben heroorftedjenbften ©hetratter- 
gügeit ftubentijdjen SebenS in ben obern Jahrgängen. 

2Bie baS SSetter bejjer wirb — ben SBinter über ijt bttrd) 
atferhanb barauj gerichtete Turnübungen horgearbeitet worben — 
Wäcftjt baS Jnterefje am „boating“ unb erreicht jeinen £>öftepuuft 
int Juni. TeS SlbenbS, wenn bie „SiecitationS“ üorüber jinb, 
jtürgt SCdeS gum Jluffe unb gu ben booten. häufig bereinigen 
jich Heinere unb größere ©efedfdjaften unb fdjaffen eigene boote 
unb alles böttjige an, unb obliegen ben gangen Jrühling unb 
Sommer immer mit Sujt unb ©ifer betn nationalen Sport. @3 
wirb ein ©Ijrenpunft unter SopljS, Juniors unb jelbjt ben 
ernjteren Seniors, benen bie le|ten brüfungen beüorjtehen, ben 
braunften unb jonnberbranntejten büefen gu Ijdben. bis in bie 
bad)t hinein treibt jich bie halbe ©odegebehölferung auj beut 
Söaffer unb nahe bemfelben herum. 

CSitbtidh fommt bann bie Seit ber ©odege?Slegatten, bie in 
©ambribge burd) budetinS, wie etwa baS fofgenbe, funbge? 
macht wirb: 

Harvard Regatta! 
,,The Animal Harvard Regatta will take place on the 

Charles River eourse this afternoon at three o’clock, wind 
and weather permitting. Four crews will pull, — the Junior, 

Sophomore, Freshman, and Scientific.“ 

Sdjon bieje Regatta gwijchen ben berfdjiebenen Jahrgängen 
besjelben ©odege ijt aufregenb genug; aber, wie weit bleibt jie 
gurüd hinter bem Jnterejje, baS jich aller betheifigten bemächtigt, 
wenn bie SluSforberung S)aleS an §arharb, ober umgefehrt, 
cingetrojjen ijt. Ta werben bie bejten Stuberer unb Steurer 
nad) ben (Erfahrungen ber ©odege=Siegatta jorgfäftig auSgefudjt, 
unb baS training erreicht nun er ft feine rechte 4?öfje. 

©üblich ift ber grofte Tag gefommen, unb mit ihm ein 
wahres boffSfeft. Tie Rotels ber Stabt, bie für baS Meeting 
gewählt worben, finb hon oben bis unten holl, unb noch immer 
bringen ©ptratrainS Taufenbe hon (Säften. Jit ber Siegel geben 
„Glee Clubs“ unb „Pierian Sodalities“ ben ©odegeS am SIbenb 
hör ben „races“ ©oncerte, benen ein bad folgt. Tiefe ber? 
gnügungen jinb natürlich nur für bie Sufdjauer, bie „hoating-men“, 
benen am anbern SJlorgen bie SBaljrung ber Stubereljre ihres 
©odege obliegt, nehmen baran feinen Tf)eil. 

©in ®anonenfcftuft fünbigt ben beginn ber begatta an. 
Tie boote fahren in beilje unb „Rah, Rah, Rah“ fdjaden bie 
wohlbefannten ©IjeerS berer hon ^arharb, benen bie hon f)ale 
bie Antwort nicht fdjulbig bleiben. TBieber tönt ein Kanonen? 
jdjuft unb bie boote reihen jicf) hör ben Siidjtern. 

„0h/ ?)ale hQi bie innere Seite,“ bemerft wohl ein £>arharb? 
ftubent gu feiner Schwefter Jreunbin, ber er ben ©icerone macht. 

„Jft bieS ein bortheil?“ fragt bie Schöne. 
,,©S fann Wohl fein,“ erläutert ber Stubent; „wenn bie 

„ra.ee close“ wirb — b. !)• wenn bie boote am SBenbepunft 

nahe beifammen jinb — jo würbe S)ale baS Stecht haften, guevft 
gn wenben“. 

Stegatten jinb jo oft gefdjilbert worben, bafs Wir unS beffcit 
hier wohl enthalten fönneu. Stach ber Stegatta gibt es wieber 
einen ball, an bem nun and) bie beibeit „©rewS“ (bie Stubercr), 
uadjbem jie fid) ein Souper gegeben, Th eil nehmen. 

Jn ber Seit beS Juniorjahres hat ber ©ollegeftubent ntcijt 
einen gang beftimmten ©harafter unb ißlatj in ber Steifte unb 
Schäftung feiner ©odegen eingenommen. Ta jinb bie „TigS“, 
hon benen fdjon bie Stebe gewejen; bie „ScrubS“, hon benen eS 
jd)wer ijt, gn jagen, WaS jie bagu rnaeftt. häufig genug jinb bie 
bejten Seute ber „klaffe“ unter biefen. Sie jinb eine Slrt hon 
©otlege^ariaS, mit benen wenig SSerfefw ijt. ©S jinb nieftt 
gerabe bie Sinnen, Weil jie etwa au ben foftfpieligeren SSen 
gnügungen beS Soating u. bgl. nicht theilnehmeu fönnen; jehr 
wof)lhaftenbe Stubenten geratften oft unter bie „ScrubS“. Slud) 
ijt Weber ber SJtangel, itod) ber Ueberfluh au Jleift unb ®ennt? 
nijjen baran jdjulb: bie ScrubS recrutiren jich aus fteiben Sorten 
hon Stubenten. Jn ben meiften Jätlen ijt Weit mehr ein uit? 
glüdlidjer Sajad, als ein allgemein menfdjlieber, ober fpecifijdj 
jtubentijdjer Jeljler bie itrjaefte, bie ben itnglüdlicfien unter bie 
„ScrubS“ bringt; unb ijt er einmal barunter, jo bleibt er’S, 
wie „ber Heine Töffel“. Tann jinb bie „93oatingmen“, bie „SaK? 
men“, bie „©oobliherS“ (bie ©ourmanbs), bie „Societftmen“, 
bie „S3otanijtS“, bie „StaturaliftS“ u. j. w., furg, wogu immer 
einer Steigung haben mag, bem fann er im Juniorjahre fidf 
höllig ftmcjeben, maS für SSorgüge er haben mag, bie fommen 
um bieje Seit gur SJlütfje unb gu holler Slnerfennung, aber audp 
wenn einer etwa, guntal nad) jtubentijcher Slnjd)auung beS ©ollege, 
mag gefehlt haben, baS bleibt ihm mit nidjten gefdjenft. Tie 
„SRodpartS“ giel)en ade foldjen ©reignijfe hör il)r unerbittliches 
©eridjt. Sie finb bie hwmorijtijcfj-fatirijclje SSeftme beS ©odege 
unb werben gewöhnlich an einem Samftag SlbenbS, wähvenb beS 
Sommers gegen Sd)luh beS Jahres abgehalten. 2Ber immer 
im ©odege hon wem immer etwas weift, baS für bie „SJtod? 
partS“ herwenbbar ift, ber geiftelt fold)eS in einigen furgen 
fatirifcfjen Werfen, ©in heimliches ©omite, hon bem gleichwohl 
eben jo heimlich Jebermann Weift, hat jich gebilbet, bie „SJtod? 
partS“ in ©mpfang gu nehmen, bie bann, wenn über bie Sftög? 
iidjfcit ihrer Sulaffuttg inappedabel entjdhieben worben, hör ber 
gebrängten SSerjammlitug ber gangen ©odegebehölferung herlejett 
werben. SBoburch immer einer wäljrenb ber früheren gwei Jaljre 
ji(h bemerfbar gemad)t, barüber barf er gewift fein, in ben^SJtod? 
partS“ in einer SBeife gu hören, bie ben fpunberten hon Sa? 
hörern mehr Vergnügen macht, als ihm felber. Slber ba feiner 
biejem Schidfal entgeht unb bie Satire feine bösartige ift, jo 
erträgt jeher fein Sd)idfal mit gutem §umor. 

Ter Serfeljr in ber ,,©ejedjd)aft“ ift für ben jungen Stu= 
benten meift Weniger hergnüglicft als innen mit ben gleichgefinn? 
ten ©enoffert im ©odege. ©S fei benn, baft Jamilienbegiehungeit 
horl)anben finb, ober „©ftmnafiaftenliebe“ gum Sporn wirb, ift 
eS im Uebrigen nicht adgu häufig, baft ber ©odegeftubent ein 
„Societftman“ Wirb. 0b er babei biel herliert? $öreu Wir, 
wie ein amerifanifcher SluonftmuS bie „©ejedf^aft“ feiner Seit 
in ©antbrtbge jcftilbert: „©ambribge Societft! SBie fann fie be? 
fdjrieben Werben? ©ambribge Societft! Tiefe immaculate ^ör? 
perjeftaft, bieS unhermittelte Slebeneinanber hon „gu jung“ unb 
„gu alt“, hon flotten Stubenten unb grabitätifdjen ^3rofefforett 
unb bereit Jantilien unb bem herjeftwinbenb geringen Sujaft ber 
Stabtleute. ©ambribge Societft! Wo bie Sftäbd)en nie jung jinb, 
unb bie SabieS nie passees werben; wo hon Taufenben boit 
jungen SJlännern jieft jetten einmal einer ernfilid) herliebt unb 
herlobt unb wo niemals einer jich herheiratfjet. ©ambribge 
Societft! wo —, aber baS Unternehmen ift gu fdjwer für meine 
Jeber; mag ein begabterer, SJtutftigerer als id) bie S^ilberung 
ausführen!“ 

Tie oben gejehilberten „SJiodpartS“ finb natürlich aicfjt 
bie eiitgige Slrt hon ©eitjur, welcher bie SebcnSWeije beS Stu? 
benten unterworfen ift. ©S gibt auch eine foldje entfterer Strt 
für aderbingS aud) ernftere bergcl)en hör ber Jacultät. „Before 
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the faculty“ berufen gu merben, ift für ben ©oßcgeftubcnten 
meift üott fdjmereren folgen begleitet, atg ein ©itation üor bag 
UnioerfitätSgerid^t (bag „Diergeridjt“) an beutfdjen Uniüerfitäteu. 
Minima non curat praetor, mit ®leinigfeiten befdjäftigt fid) bic 
,,$acuftt)“ nicht; folgen gegenüber fjat ber „Düätor“ ober ber 
„Decait“ unb gute^t ber „ißräfibent“ bie Digciplinargemalt. (Sine 
©itation „before the faculty“ enbet meift mit ber „Sugpenfion“, 
ber Delegation non bem ©oßege auf ein IjalbeS ober gange« 
3aljr. 3m erftcrcu Salle üerliert ber Delinquent in ber Deget 
bag nid)t. ©r bleibt in feiner klaffe, mentt er trop ber 
©ntfernuug attg bem ©oßege gur gehörigen bie „Annualg“ 
am „©taffbat)“ beftetjt. 

V. 

Seniorg. 

SDeine Sdjifberuttg nafjt it)rem ©nbc. 2Sir finb im lebten 
Saljrgange beg ©oltege. Unfere jüngeren Sreunbe finb enbtid) 
Seniorg gemorben. 3d) Ijatte im üorigett Artifet gefagt, baß 
bi« guut Seniorjaljr eine gemiffe Dangfifte fiel) in ber „klaffe“ 
cntmidelt habe; bag Seniorjaljr bringt manchmal einen Difj in 
biefetbe, infofern, afg fo furge 3^it üor bem lebten „©taffbat)“ 
unb bem „©ommencement“ mancher bigfjer mäßigere 3leifj gu 
et)rgeigigen Deftrebungen angefpornt mirb, um nocEj im lebten 
Augenblicf ein „summa cum“ bei ben Annuafg unb einen „part 
at Commencement“ — ber afabemifdjen Sdjfujsfeierlidjfeit be§ 
Seniorjaljreg — gu erreichen. 

Seniorg! SBeldfj’ ttei'rticfje» ©efüljl, bieg gu fein! Seniorg! 
Söir finb bag ©ollege! D, eg gibt feine ©forie in ber SSett, 
bie fid) mit bem Doßgefüljf beg Senioratg eineg ©oßegeftubenten 
meffen fann. 2Bic unenbfidj tief unter itjrn liegen bie nieberen 
klaffen, burdj melche er gu biefer jdjminbefnben Höhe geftiegen 
ift. Söafjrtjaftig, ber ^Sräfibcnt fetber unb bie Drofefforen — 
mag finb fie anberg, atg feine Diener, beren ißflidjt eg ift, biefe 
grofje ^ynftitution beg ©ollege in mögtidjft orbeittlidjem ©ange 
gu ermatten, bamit er, ber Senior — ja maljrljaftig er, ber üor 
gar nidjt fo überlang nodj ein armer Deufet üon Srefl)man 
gemefen, bie üoße, gange Suft feiner nunmehrigen, beüorgugteu 
Stellung ungefd)mälert geniefjen fönne! Deftreidjifche Stuben; 
ten fennen ein äljntidjeg ©efüljt, aber eg ift nicht üon fo langer 
Dauer. Dag ift, mentt ber ©pmnafiaft bie SDaturitätgprüfung 
hinter bem Dürfen hat, unb öon einem ©t)mnafialbirector ftricter 
Dbferüang bei ber Ueberreidjung beg ^eugrttffeg alg „fperr“ 
angefprodhen mirb. 

Sür bie meiften ©ottegeftubenten ift bag Seniorjahr eine 
3eit ernfter unb angeftrengter Dt)ötigfeit, mag inbefj feinegmegg 
augfdjliefct, bafg Sdjulftreiche gegen bie ^Srofefforett unb Anbere 
mit Reinheit erfonnen unb mit Suft unb Sieb’ unb Deljagen 
auggeführt merben. 

Aber halb nach bem ^Beginn ber Sdjulgeit mirb ber Sinn 
beg Seniorg auf bie Debeittung geteuft, bie ber Schluß biefeg 
Qafjreg für ihn hat; nämtid) burch bie Dornahme ber „dass 
elections“, ber SBaf)f ber ftubentifcheu Sunctionäre bei bem 
„©ommencement“. Sie mahlen ben „Drator“ ber bie Schluff; 
rebe f)ält, brei „SDarffjafg“ unb ein „Class-Day committee“, 

betten bie Drbnung ber geiertidjfeit obliegt, unb einen „Dbift“, 
meldher auf eine trabitionelle geftgefanggmefobie einen neuen 
paffenben Degt gu öerfaffett hat. Diefeg finb bie oben ermähn; 
teit „parts at Commencement“. 

3m Uebrigen bietet, Aßeg itt Allem genommen, bag Senior; 
jahr meniger ©rgählunggftoff, alg irgenb ein frühereg. Die 
„Senior societies“ mürben freilich beg intereffanteften Stoffeg 
bie Süße liefern; benn uidjtg, moran ber ©oßegeftubent in beit 
früheren fahren Dheit genommen, ift irgenb mit ben Drgani= 
fatiotten beg testen 3aljrgangg gu üergteid;en. Aber bieg Dl)ema 
ift, mie fd»on in bem erften Artifet bemerft mürbe, ein Ducp 
mit fieben Siegeln unb üößig ungugänglidj für ben nid)t officicß 
atg Dheilnel)mer unb ÜDifglieb ©ingemeil)ten. Dur foöiel er; 
fährt man moljl gelegentlich noch, baff ©ettiorg für fich 
felber felbftüerfafjte ®omöbiett aufführen, bereit Junior in Dicf); 
tung uttb Darfteßung üott ähnlichem Kaliber fein mag, mie ctma 

bic itt 2Sien mol)t gelaunten unb fmd) gefdjäpten Aufführungen 
ber anontjmen Dieter unb Sdjaufpielcr beg $augtt)eaterg im 
^ünftlerhaug. 

©ttblich ift ©laff;Dat) ba mit ben testen „Annuafg“ unb 
„©ommencement“ uttb ben baratt fdhliefjenben „Spreabg“ ber ab; 
gehenben Seniorg uttb ber „Sdjlufjreception“ beg ^Sräfibcnten. 
Schön’ SBetter ift eine Debinguttg für bag ©dingen beg Dagg. 
Zeitig beg SDorgeng fd)aßt’g: „Heads out“ — etma „Durfdjeit 
’raug!“ — aug aßen Senftent ber Dormitorieg, unb bamit be; 
ginnt ber grofje Dag. Die ©oßegegebäube unb felbft bic offenen 
fßläpe finb mit ©rün unb Dtumen unb Slaggen reichlich ge; 
fdjmücft. 3ahlreid)e ©äfte, bie Dermanbten unb Sreuttbe ber 
Seniorg, finb erfdjienen unb biefe fetber parabiren in full dress, 

bie Sunctionäre mit ihren Abgeidjen. Die greftjmen blidfen 
öermunbert unb neugierig auf bie ihnen noch fremben Dorgänge, 
Sopl)omoreg unb 3uniorg mit einer gemiffen Dertrautfjeit, bie 
leideren mit bem frohen Dorgefüf)l, baff ihnen gunädhft bagfelbe 
merbe bereitet merben. „Gentlemen of color“ •—i Degerfeßner 
— in meinen §anbfd)uhen unb meinen Sdjürgett richten bie 
Säte her, in mcldjen bie „Spreabg“ — bie Düffetg, meiche bie 
Seniorg für ihre ©äfte ^errichten taffen — foßen aufgelegt 
merben: unb über aß biefen Dorbereitungen matten bie ÜDarfljatg 
mit il)ren Datottg unb bie übrigen SDitglieber beg Class-Day 

committee. 
©üblich finb bie klaffen gufammeu üor ben ©oßegegebäu; 

ben in gehöriger Drbnung unb fe|en fich unter ber Seitung 
ber SDarfhalg nach ber ^apeße in Demegung, mo ber ©laff; 
djaplain ben ©ottegbienft »errichtet. Dach ^em ©ottegbienfte 
ermarten bie brei nieberen klaffen üor ber ^apeße ben Aug; 
tritt ber Seniorg unb begrüben fie mit Ijaßenben ©heerg. 

©emöl)nlich finb bie Seniorg ttadj bem ©ottegbienfte üott 
einem ber IjSrofefforen in corpore gum S*üt)ftüd gefaben; ttacf) 
bemfelben gibt eg eine furge Duljepaufe, unb bann orbnet fid) 
ber ftubentifdje 3ug öon Deuent nach ber Uniüerfitätgfirche, bie 
ingmifdjen üon Süeunben unb Dermanbten gefüßt ift — benn 
bort beginnt nun bag „©ommencement“. SBeil bie ®irdje in 
ber Deget nur für bie ©oßegebeüölferung erbaut ift unb barittu 
befdjränft im Daum, ift ben nieberen Sah^gängen ber 3utritt 
gum „©ommencement“ üerfagt, unb D°5cemen haften an ber 
Dhüre SBadje, bie h^ter ben Seniorg Dachbrängenben abgu; 
mehren — aber natürlich immer üergeblid)! Dem Anpraß unb 
ber bidhten SDaffe ber 3uniorg, Sophomoreg uttb Süefhnten muh 
auch ftanbhaftefte S'ette üon ißoficemen afgbafb meidhen, unb 
im Du ift bie Kirche üon ben eingebrungenen Stubenten big 
gum Derften üoßgepfropft. 

Auf ber D^atform in ber Kirche gehört bie ßinfe ben 
Honoratioren beg Dagg, ben Seniorg, bie Deckte ben H°öo; 
ratioren beg ©oßege, ben ißrofefforen unb gefabenen ©hrengäften; 
bie SDitte gmifchen biefen beiben ^örperfchaftcit nehmen ein ber 
Dräfibent beg ©oßege, ber ©faffd)apfain uttb bie ©laffofficerg: 
bie 9Darff)afg, ber Drator, ber Dbift unb bie SDitgficber beg 
Class-Day committee. Auf bem Drgeldjor befindet fich eine 
SDufifbanbe, um ben Dbengefang nach bem ©ebete uttb ber Seft= 
rebe gu begleiten. 

SBenn biefe Seierlicfjfeit beettbet ift, begeben fich Suuctio; 
ttäre, ©hrengäfte unb Seniorg paarmeife, ber Debtter Arm in 
Arm mit bem IfSräfibenten üoran, bie übrige Dienge ber Stubenten 
unb ©äfte in heßen Haufen hinterher, nach ben Sälen, mo bic 
„Spreabg“ tjergerichtet morben finb. Hier nun öergnügt fid) bag 
junge Dolf unb bie Aelteren; aber halb beginnt bie SDufif in 
ber großen Uniüerfitätghaße gum Dang aitfgufpielen, unb trop 
ber nahe an 100 ober gar mehr ©rab Sahtenljeit, bie bag 
Dl)ermometer au einem folcbjen Sitni;Dachmittag geigen mag, 
trohbem ber Saat in ber Dcgef gum ©rftiden üoß ift, gehört 
„Class-Day waltzing“ gu ben „Class-Day customs“, benett mit 
ber größten Suft unb Ijingebenbften Augbauer, fomot)f üott Seiten 
ber Sabieg, mie ber Stubenten nadjgefommen mirb. Diejenigen 
mefd)e nimmer in ben Dangfaal fommen fönnen, ergehen fich im 
Schatten ber prächtigen Ulmen, bie eilt tppifcher Sdjmucf einer 
gangen Deil)e üott amerifanifchett ©oßege;©rounbg finb. 
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@o ücrgept ber Sachmittag utib bie SOlertge auf beit ®rounbS 
mirb immer bidjter unb bidjter, bemt ber Sbenb bringt itodj 
ein luftiges (Sgercitium im Jreien unb Illumination ber (Sollege= 
gebäube unb ben Jadelpg, mit meldjent bie ©eniorS §um ©djlufj 
ber Jeierlidjleitett beS £ageS üon ben übrigen Jahrgängen jur 
„Seception", in melcfjer ber fßräfibent bie ©eniorS in corpore 

empfängt, geleitet merbeit. 
SBemt ber Slbenb eingehrodjen, üerfatnmeln fich — menigftenS 

in (Santbribge — bie ©eniorS um bie „UniüerfitätS=Ulme", einen 
herrlichen, alten Saum inmitten beS ©quareS üor ber großen 
UniüerfitätSpalle. Um ben Saum mirb mittels eines ftarfen 
©tridS ein Sheis üon etrna 100 Juß ®urdjnteffer abgegrenjt. 
Sortier tjat ber alte tlnioerfitätsportier gaitge Sutten üon Slumem 
firäußen etma 8 — 9 Juß üont (Srbboben rings um ben Saum in 
ben jmeigett ber Ulme befeftigt unb mit einem tjalbgerütjrten — 
beim, toie oft pat er bieS fdjoit beforgt! — „I believe, that 
will puzzle them“ ben ®uirlanbenfdjntud betrachtet. 

Salb ift ber ganje ©quare jettfeitS beS Saums, ber für 
bie ©eniorS freigepalteit mirb, bicf)t befept, unb nidjt rninber 
atte Jenfter unb felbft bie $>ädjer rings um ben $lap unb bie j 
Säume au ber (Sinfaffititg beSfelben. Jnjmifdjett finb and) bie 
©eniorS in Seih unb ©lieb üor Hniüerfitp = ^>atl aufmarfdOirt; 
aber fie finb jept nidjt mehr bie eleganten ©entlenten itt fall 
dress. meldje fie bei bem (Sommencenient unb ben ©preabS unb 
im £anjfaal gemefen. ©tatt ber JradS tragen fie alte Söde, 
unb auf ben köpfen bie unmöglichfteu §üte mit riefigett Rapier: 
cocarben, morauf „©enior" meitbjin fidjtbar ju lefen ift. 

Jn biefern Sufjug, mit ber SSufi! an ber ©pipe beS JugeS, 
marfdjiren fie ttadj fämmtlichen (Sottegegebäuben unb grüßen fie 
mit brei ober neun fdjaHenbett (SpeerS. SDann pflanzen fie an 
ber Sibliotpef ben „(Slaff=(Spl)eu" unb ttadj Seenbigung biefer 
Zeremonie geht ber $ug unter ben klängen beS üon ber SSufif 
begleiteten „MaffeitliebeS" nach ber Ulme. SDort nehmen fie ben 
für fie referüirten ißlap ein. Jn einem poeiten Xpeil beS Greifes 
flehen bie Jrefpinen biefeS JapreS, bie nach Seenbigung ber 
(Seretnonie einen feften Sing bilben, um bie ©ophomoreS nidjt 
burcpplaffett. ®aS ift ihre Sadje am JapreSfdjluß für aöeS 
„hazing“ mäprenb beS JapreS. £*ft aber lommen fie übel genug 
babei meg, bemt bie ©ophomoreS, melche jept bei Seginn ber 
Zeremonie ihnen gegenüber fiepen, haben ben eben fo feften Sor= 
fap, ben Jrefpmenring, lofte eS, maS es motte, gu burdjbredjeit. 
®ie Juniors, melcpe in ben beiben üorauSgegangeiten Japren 
baS (Sine ober baS Snbere mit ober ohne (Srfolg gethan haben 
unb im nädjften Japre ben biftinguirteren fßla| ber feigen 
©eniorS einnehmen merben, halten fich üon biefer Saigerei in 
ber Segel ferne. 

üDlit lauten, Ijattenben Rah! Rah! Rali! merben bie heraus 
jiepenben ©eniorS üon ben jüngeren Jahrgängen empfangen. 
Sun gibt ber erfte üSarfljall ein Reichen mit feinem ©tabe unb 
eS mirb ftiU. darauf ftimnten. bie ©eniorS ihren (Slaßgefang 
an unb biefern folgen bie (SpeerS. ®ie erften (SpeerS gelten ihren 
eigenen unb ben brei jüngeren klaffen unb bie ©ophomoreS 
heulen in bie (SpeerS auf bie Jrefptnen. (SS folgen (SpeerS auf 
beit ^Sräfibenten, bie Jacultäten, bie ißrofefforen unb bie SabieS 
unb mieberum auf bie klaffen. 

SBieber minft ber SSarfdjall mit feinem ©tabe — unb plöps 

lieb) lommt eine ungeheure Semegung in bie SHaffengruppen, bie 
bisher in gefonberten Sbtpeilungen geftanben hatten. Jn einem 
Slugenblid entmideln fid) aus bem mirrften ©urepeinanber, baS 
nach bent Sßinf beS ÜSarfdjatlS entftanben, üier üodftänbige Singe 
um bie Ulme: ben ©eniorS §unächft an bem Saume, ben Juniors, 
ben ©ophomoreS unb ben Jrefpmen in gehöriger Jolge. Sßenn 
bieS gefdjepen ift, fingen bie ©eniorS einen trabitionellen (Spor 
unb batttt üerfüitbigt ber SSarfpall: ,,©ebt 2Idjt auf baS Jeidjen 
ätint Sttnbgang ber klaffen um ben Saum, bie ©eniorS unb 
©opljomoreS nach rechts, bie Juniors unb Jrefpmen nach linlS!" 
(Sr gibt baS Jeicpen, bie Siufif fällt ein unb ber Sunbtanj geht 
üor fich- tiefer mährt nicht lange unb fiept ftiHe auf ein neues 
Jeidjen beS SSarffjall. Jn bemfelben Sugenblid ift aber auch 
bie Sette ber Jrefptnen üon ben ©ophomoreS mit manchem berben 

^>ieb burdjbrodjen unb ein gut Speil beiber Slaffeu mäljt fidj 
auf ber (Srbe. 

Jn berfelbett .Jeit ftür^ett bie ©eniorS nach bent Saum, um 
ber Slumenfträufje habhaft ju merben. ®abei gibt cS ein 
©pringen, Slettent, auf bie ©d)ultern ©teigen unb meih ©ott, 
maS für anbere SSittel, um bie hod) gehangenen ©träume an ben 
fdjmanlenbett Jmeigettbett §u erreichen — unb biefe ©cette unb 
iljr Snblid ift iticbjt bie atn menigften intereffantefte unb aufs 
regeitbfte ber ganzen Jeftfeier. 

©inb enblid) alle ©träume gepflüdt, bann folgt ber rüljreitbfte 
Slontent beS £ageS, baS Sbfchiebitehnten ber ©eniorS üon eittanber. 
Sier Jaljre haben fie StleS gemeiitfant gehabt, maS Jreub unb 
Seib iljreS jungen SebettS gebilbet, haben jufantmeit gemohttt 
unb ftubirt, finb in lectures, recitations Ultb examiuations neben 
einanber gefeffett, haben int felbeit Soot äufaittmen gerubert unb 
manchen JeriettauSflug (vacation-trip) §ufammen gemacht — 
uitb morgen gehen fie auSeinaitber, Siele, um fidj üielleidjt nie 
mieber ju fehen. — Sun umarmen fie fich Slle unter einanber 
im Sergeffen ihrer Keinen (Sliqueeiferfüdjteleien, einzig gebenfenb 
ber üerfdjmuitbeiteit, fdjöneit ©tubenten^eit! 

®ie JHumination ber ©oKegegebäube, bie injmifchen aufs 

geflammt ift, mirft ihren üerüärenben ©chimmer auf bieS fdjöne 
©djaufpiel. 

®ie „Seception'' bei bem Smfibenten ben Xag unb 
feine Jeier, baS Jaljr unb für bie ©eniorS bie (Sotlegeseit; — 
unb bamit bin auch *4) am (Snbe meiner ©djilberung angelangt. 

Jlu$ ber ^auptflabf. 

Dromutifdje ^iufföljruniflien. 

Suftfpiet in 4 Sieten üott Slbolf S’SItronge. 

9Kan üerfepe fid) in eine mittelgroße, faubere SBohnftube; bie 

genfier blipen, bie Ölarbinen finb fdjneeig toeiß unb in untabelhafte 

galten forgfnnt georbnet; folibe SJtöbet, bie auf SefteHung üon einem 

guöerläffigen (Schreiner gefertigt morben finb unb an benen nidjt ge= 

fpart ift. Heber bem <Sopßa, ber bitrdj Slntimacaffar=.t>ä!eleien gefdhüpt 
ift, ein ooaler Spiegel, red)tS unb linlS babon einige eprlibh gemeinte 

gamilienbilber in ©olbrahmeit. Jn ber ©de bie (Serbante mit ©laS= 

fheiben, in ber fchon feit langen Jaßren auf einem SltlaSfiffen ber 
3St)rthcn!ran§ ber pauSfrau unb bie podjjeitSgefdjeule ber guten Jrcunbe 

in ©preu gepalten merben; biefe nimmt man nur bei größeren ©efell= 

fepaften in ©ebrauep; bie filberne Juderbofe mit barangebunbenem 

©cplüffel, bie frpftallene fßunfipbomle mit affortirten ©läfern, bie ge= 

malten Staffen unb Stpeelanuen; SlUeS in liebenSmürbigem ©inllange, 
tücptS ißraplerifheS, nicptS, ba§ eine Slbf^meifung auf anbre ©ebiete 

berratpen lönnte. @S ift bie ©infaeppeit, bie Stiiihtigfeit unb Sepäbigfeit. 

§ier mopnt ein genügfameS ©lüd, bie fropgemutpe Jufriebeitpeit 
mit bem, maS ©ott befhieben, maS bie fleißige panb beS ©atten er= 

toirbt unb bie ©orge ber pauSfrau erpält. SJtan pat ba baS ©efüpl 

ber bolllommenen Serupigung. ®er SInfprucpSlofe fiitbet ba fein Jbeal 

bermirllidpt, ber abgepeßte ©enußmenfep eine (Stätte, bie ipm einen mopl= 
tpuenbeu Supepunft gemäprt unb bie ipn erfennen läßt, baß bie tpöricpteit 

Jreubeit, benen er naepjagt, „SBapn, nicptS als SBapn" finb. 
Stau empfinbet e§ beutlicp: pier gept eS recptfdjaffen ju. §ier 

mirb gearbeitet unb geforgt, pier leben SJtann unb Jrau in maprer 

©intradpt, pier merben bie Äinber jur Slrbeit angepalten unb ju guten 
Siirgern erlogen, pier merben bie ®ienftboten rieptig bepanbelt, pier 

mirb für Söäfcpe, für ^i'upe unb ÄeHer geforgt toie fidj’S gepört, pier 

merben bei Jeiten für ben SBinter Jrüdjte unb ©emüfe eingemaept, pier 

mirb bie (Suppe nidjt »erfaßen uitb ber fonntäglicpe Kalbsbraten nidjt 
angebrannt. 2)ie Seute, bie pier mopnen, maepen an fepönen ©ommer* 

tagen SacpmittagS eine Sanbpartie unb üergnügen fid) mie bie ©ötter, 

meint fie Slbenbs im Kremfer mit iüumiiurten jpapierlaternen peimfepreit. 
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gtt eine foldjc ^äuMidjfeit fütjrt unS S’Slrronge mit feinen 

©tiiden ein. 

Wier ift’S moß! fein, jagt fid; ein geber, ber biefem Silbe ber ©e= 

uügfamleit, be§ gleißeS, ber einfachen ©emütßlihleit gegenüber geftellt 
mirb. Unb biefeS SBoßlfein, baS S’Slrronge gu Verbreiten tveiß, ift ber 

©runb ber großen ©rfolge, rnelcße biefer hochbegabte 93ühncnfchriftftelfer 
feit einer Steiße von gaßrert mit einem jebeit feiner neuen ©tüde er- 

ringt. gh lenne unter ben Stoberuen, id; femte feit gfflanb taum einen 
©djviftfteßer, ber für ba§ gemütßtihe Vi’trgerleben eine fo feinfühlige 

©mpfänglicßleit unb ein fo ridjtigeS Verftänbitiß befäße mie ber Ver= 
faffer von „Stein Seopolb", „SllltagSleben", „WafemannS Töchter", 

„Soctor ÄlauS" unb „SBoßltßätige grauen". g<h fd)lie^e baS ©tüd 

„?lßtagSleben", baS tveniger angefprodjen hat, nicht aus. S^acf) meinem 
©efiißl ift biefem ©tüd Unrecht gefächen. 

„Sßie tvahr! ©S ift aus bem Sebett gegriffen!" 
SaS ift bie Äritil, bie fid; mährenb ber Vorfteßung auf 3111er 

Rippen brängt unb bie §änbe gum Veifaßllatfcßen gufammenfüßrt. @S 

ift auch richtig: baS, ma§ uttS S’Slrronge Vorführt, ift aus bem Beben 
gegriffen — an? bem tleinen Seben, aus befd;ränlten Greifen, aus bem 
Spießbürgertum — meinethalben! 2Ba§ lommt barauf an! £at 

bie große klaffe beS tüchtigen ermerbStßätigen VitrgertßumS, baS 
„rhcinifheS ©ohlenleber als ©pecialität" vertreibt, ettoa geringeren 

Slnfprucß auf eine Slepräfentation in ber Sichtung als jene klaffe ber 
©efeßfdjaft, bie man als bie Slite gu begeicßncn pflegt, ober baS SorfV 
Sie bloße Slufmerfung biefer grage ift fchon beren Verneinung. 

S’Slrronge fchreibt teine ©alonftüde, er fcßreibt Stüde, bie in ber 

„guten ©tube" fpielen — tver bürfte ihm baS Siecht bagu verlümmern? 

@S tann fich nidjt barum ßanbeln, in melchen gefeUfchaftticheu 
©phären unS ber Sichter verleßrett läßt, unb eS ift gleichgültig, ob bie 

Suft, bie er unS gufächelt, raffinirt nach godeßclub unb ißoubre ober 

recßtfhoffen nad; ©pif unb ©ocuSnußöl=©obafeife buftet; eS lommt nur 
barauf an, ob baS ©tüd feinen VorauSfeßungen entfpricht, ob eS gut 

ober fchlecht ift. 
Siun, bie ©tüde Vou S’Strronge finb gut. @ie finb innerhalb ber 

vom Sichter felbft geftedten ©r engen fogar vorgüglicß. Ob fid; bie 
©rengen nicht ermeitern ließen, ift aßerbiugS eine anbre grage; at>er 
biefe gehört nicht hierher. V3ir hoben leine Optative aufgufteßen, tvir * 
haben perfecta inS 21uge gu faffen. 

S’2Irronge bringt burd; bie Sticßtigleit ber Veobacßtung von taufenb 

ernften unb fpaßhaften Singen, bie baS 21ßtag§leben bietet, unb bie 

©infaeßßeit in ber SBiebergabe biefer ^Beobachtungen auf ben Sßeater= 
befucßer, ber burch bie treußergige unb flüchte SBeife beS SlutorS gleich 

vertraulich geftimmt mirb, eine unmittelbare unb tiefe SSirlung hervor. 

SaS, maS unS auf ber Sühne Von S’Slrronge gegeigt tvirb, hoben tvir 

ja aße fcßon maßrgenommeu. Sei S’Slrrottge aber hot fich bie 3Saßr= 
ueßmung gur Seobachtung gefeftigt; unb tveun er ba§ vou uttS Uu= 
beachtete, an bem tvir oft gleichgültig vorübergegangett finb, mit feinem 

Haren unb fcßarfeu 31uge als charafteriftifdj erfennt, auflieft uttb unS 
lächelnb entgegenhält, fo empfittben tvir eine gang eigentümliche ©ettug= 

thuung. Söir betrachten ben WmmeiS gleichfam als einen ©etvinu, unb 

eS ift un3 nun gu Stutße, als mürbe unS bisher UnterfdjäßteS auf ein= 
mal mertßvoß. 

SaS, ma§ ich über S’SlrrougeS ©tüde im Slügemeinett hier gefagt 

habe, Ijot auch im Sefonberen auf baS neufte Suftfpiel, „Vsopltßätige 

grauen", feine Slnmettbung. ©S ift für ben glüdlidjen unb begabten 
Sichter ein neuer unb glängettber ©rfolg getvorben, unb biefer ©rfolg 

ift ein verbienter. ©S ift eilt gefunbeS, erfreuIidjeS ©tüd, bem man 

mit gemütlichem Seljagen gufcßaut unb baä unS attbauerttb in ber 
beften Stimmung erhält. 

Sie ©atire erfdjeint mir, mie id; nid;t verhehlen miü, nicht ftarf 
genug; bagu feßlt mohl bem gemütlichen Sidjter bie einftneibenbe 
©chärfe. 

Sem Sitcl nach gu fhließeu foll fidjerlid) bie gamiliengefchid)tc beS 
^errn DJtöpfel mit ©attin unb Sinb bie ^muptanbluug barftellcn. grau 

iüiöpfel befißt jene eigenthümliche Neigung, bie man in Serlin als 

„SereinSpitfdjel" gu begeidjneu pflegt, ©ie gehört atlerljaub „mohl- 
thätigcn Vereinen" an unb amufirt fid; babei feßr gut. ©ie lommt ba 

mit ©efeöftoftStlaffen in Serührung, benen fonft bie brave grau eines 

redjtfamen OeberijänblerS fautn nahen mürbe, gu golge beffen vernad;= 

läffigt fie ißren 9Kapn unb ihren §auSftanb. ghr Sunge, guliuS, 

„©ejtaiter, ©oetuS B", muß feine ©hularbeiten oßne Seattffidjtigung 

machen; ein einfältiger Sienftbote, ber unberufen baS 2lmt ber ab» 

mefettben Slutter übernimmt, bringt ihm lauter Unfinn bei, in golge 
beffen guliuS nachfißett muß. Ser brave SRöpfel fießt fid; genötigt, 

eine frembe Serf°n olS ©ouvernante inS §auS gu nehmen. Sa regt 
fid; in ber Sruft ber guten grau fo etmaS mie ©iferfudjt, unb biefe 
ßeilfame ©rfchütterung rüttelt ißr ©cmiffcn auf. ©ie gibt bie Vereine 
auf unb befcßtäntt ißreit ©ßrgeig barauf, in ber gamilie felbft eine 

mohlthätige SBirlitng gu üben, „geh miß bie 2Säfd;e naeßfehen, ich miß 
bie Arbeiten von guliuS übermachen, mir fpreeßen mieber Von £eber= 

preifen." SJlit biefeit fcßlicßten SBorten mirb ber Srocel &er grünb^ 

ließen Teilung eingeleitet, ift er vielmehr fd;oit Voßbracßt- 2>aS ift baS 
eßelid;e ©lild, mie §err unb grau SOtöpfel eS gehabt haben unb nun 

mieberfinbett. 

Ser ©cßabeu, mie er in biefem gaße bloSgelegt unb geßeilt mirb, 
murgelt, mie mir feßeint, uiht feßr tief. Siefe gute grau ift moßl 

immer eine biebere £au§frau gemefen unb geblieben, unb bie Heine 21b= 
fcßmenlung ßat gemiß niht Viel auf fid) gehabt. Sa hätte S’21rronge, 

menn er gerooßt, oßne gmeifel viel tiefer greifen, unb menn er ein 

focialeS ©ebrehen, um baS beliebt gemorbene Sßort gu gebrauhen, 
mirllid; ßätte „geißeln" moßen, ein gefäßrlihereS gnbivibuum paden 

lönnen. Nebenbei bemerlt fhlögt er aßerbingS einige Stale Iräftig git, 

unb bann fißt eS auh- SiefeS ©oncert für bie Sßittme beS verunglüdten 
geuermeßtmanneS, bei bem bie Veranftalterin beftänbig an bie glängenbe 
©efeßfhaft unb bie aßerliebfteu Vorträge, aber gang unb gar niht au 
baS ©rträgniß unb ben groed beSfelbeit beult, biefe gufenbung von 

Saßlleiberit für bie unglüdlicßen lteberfd;memmten in irgenb einem um 

belannten SBinlel, biefe ©omitefißung, in melcßer gegen ein ßungernbeS 

Äinb ber ©inmanb erßoben mirb, baß eS niht legal geboren fei, — baS 
finb gefunbe gurecßtmeifungen, bie mir beffer gefaßen als biejenigen, 

melcße in ben Sieben beS StajorS enthalten finb. 

Ser Stajor ift ber §elb ber gmeiten §anblung, bie fih gleichzeitig 

mit ber gamiliengefhihte ber Stöpfel abfpinnt unb in bem Staßmen 
beS ©tüdeS aud; räitmlih leine geringere Sebeutung ßat als biefe. Ser 
Stajor Verliebt fih in bie ©ouvernante, bie er einem von ißm abop= 
tirten ®inbe gegeben ßat. SBie man feßon aus biefem ©aße erlennt, 

ßat biefe gmeite §anblung mit bem Stotive beS üuftfpielS „SBoßltßätige 

grauen" eigentlich nichts gemein. Sie ©ouvernante mirb gar niht in 
bie Sage Verfeßt, ißre ©teßung gu ber grage ber grauenmohltßätigleit, 

mie fie jeßt in affectirter unb mißbräuchlich^ SBeife von ©iuigeu be= 
trieben mirb, gu belunben. Safür fpridjt ber Stajor um fo beutlid;er, 
mitunter moßl mit gu erhobener ©timme, etmaS gar gu fdjmer unb gu 

breit unb gu gemihtig für bie tüchtigen ©iufaeßheiten unb fittlid;en 
©elbftverftänblihleiten, bie ber ©ßrenmanit uns gu fageit ßat. 

Slber troßbem mäht fih in biefen ernften ©eenen ein mefenttießer 
gortfeßtitt gegen bie früßereit ©tüde S’SlrrougeS bemerlbar. Siie ge= 

fhraubt unb aufgebaufht mar ber patßetifdje ©til in ^afemaunS Söcßter! 
gm Vergleid; bagu ift ßier bie ©d;lihtl;eit beS SluSbrudS in biefem 

©tüde marnt gu loben, ©ang ift ber beclamatorifcße Vortrag grnar uod; 
niht befeitigt, unb einige Sieben mit bem Srüder am ©nbe lönuten 

nah meinem @efd;mad füglih uoh feßr gelürgt merben. 31uh ber Sei= 
faß beS SublicumS ßat mih in biefer Sluffaffung niht beirrt. Slber 
menn mid; aud; bei biefer ober jener Sirabe einmal eine Slnmanblung 

von Ungebulb überfam, fo mäßrte biefe Stimmung bocß immer nur eine 
gang lurge geit, ba S’Slrronge burh feinen prächtigen Junior immer 
mieber bie Stimmung gu beleben unb gu einer Weiterleit, über bie mau 

fid; aud; nachher niht ärgert, anguregen rneiß. 
SBenn man fieß unb Slnbern Har mähen miß, maS au S’SlrrongeS 

©tüden befouberS gefaßt, meSßalb man über biefeS unb jenes fo ßerg= 

l;aft gelad;t ßat, fo gerät!; mau, fobatb man VemeiSftüde für baS @in= 

gelue erbringen miü, immer in eine gemiffe Verlegenheit. SJlau tann 

eben nur allgemein fpreeßen, eS ift baS erfreuliche ©äuge, au bem mir 
unfern ©efaüeit haben. Saß Werr SJlöpfel, ber fih im Slebenginuuer 

umfleibet, mäßreub grau Stöpfel einen abeligeu Stffeffor in ber guten 

©tube empfängt, Von biefem Slebengimmer aus laut nad; feilten £>ber= 

ßembeit verlangt, bie er ttid;t finben tann, uttb als er fie entließ gefunbett, 
in Wembärmeln in bie Vefucßäftube lommt uttb fid; barüber bellagt, 

baß ber Ätiopf abgebügelt ift, — gerabe mie gulien, ber Sluntt ber 

„©abriele" in bem Slugier’feßen Suftfpiele, an baS S’Slrronge fidjerlid; 

gar uid;t gebad;t ßat: 
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. . . Gabrielle, hors clicz nous oü voit-on 
Chemise de mari n’avoir pas un bouton? — 

unb bah §err Stopfe! e? nid)t einmal für notljmenbig eradjtet, fid^ 
rnegen feinet fonberbaren Aufguge? not bem Sefudj gu entfdjulbigen, — 
ba? madjt freilid) auch) bet ber bloßen Sadjergnhlung einen tomifdjen 
©inbrud; ba? braufenbe unb fdjaßenbe ©elädjter aber, in ba? ba? Hau? 
bei biefer ©eene au?brid)t, läht fidf) nur an? ber ©timmnng ijerau? 
begreifen, in bie S’Arronge ben i3ufc^auer Oon bunt herein üerfept, nnb 
in ber er il)tt gu erhalten meih- Unb fo gibt e? ©upenbe bott hätten, 
bie id) Iper anführen förutte. gd) muff e? mir inbeffen t)ier bei bem 
Serfud) genügen taffen, ba? neue Suftfpiel im Allgemeinen djaratterifirt 
gu haben. ©? ift ein einfadfe?, liebett?mürbige? unb üoßfontmen gc= 
lungerte? ©tiid, ba? SPert eine? rechtfdmffnett, fdfarf beobadßeuben, feljr 
gefdfidten nnb begabten Sühnenfdpiftfteßer?. 

©ie Aufführung mar au?gegeidjnet. gd) miß ohne Pröbicate hier 
nur bie Samen ber Stittoirtenben, bie fid) ein befonbere? SSerbienft um 
bie Aufführung ermorben haben, nennen: bie Herren Sabelburg, tötende, 
©ttgel?, ©uthert), bie ©amen ©arlfert, Ulrid), 9J?et)er, ©djmarg, Pöffler 
unb ©chmibt. ©ie Aufnahme mar, mie fdfon gefagt, eine in jeber Se= 
giehung gtüngenbe. 

pattl £inbau. 

Die 53. Msßeümu} kr fönitflidjen Makmie kr 
Muße Berlin. 

IV. 

©uftaü Stüßer? ficitianifche S?ird)eugängeriit, Original = 2öieber= 
hotung eine? in Stündfert au?gefteßten 2Perf? ober bod) eine 3Bieber= 
hotitng be? bunfelättgigen Original?, geigt ben Sünftler im unber= 
minberten Seftp fette? @d)örtl)eit?finn?, ber gmifdjen ben ©oburger 
Srübertt mie ein ererbte? gantiliengut getheilt git fein fdfeint. ®a? 
©choue entmidelt fid) in ihren Arbeiten gu einem gang felbftftänbigen, 
bie?feit? ber ©renge mobernen ©ntpfinben? belegetten begriff, ber an 
ber Klippe fü^lidjer ©rioialitüt ftet? mit Sicherheit herunttommi. ©ie 
techuifdjeu Qualitäten be? pinfelfitt)renben Sruber? leifteu mißig unb 
in befd)eibener llnterorbnitng ihre ©ienfte, ohne, mie bei bem attberen, 
auf eigene Sedptung angugielfen. Stan belaftet fein afthetifdfe? ©emiffett 
nicht, menn man öor folchen Silbern mit Seljagen oermeilt. 

An ber §anb be? frommen Sinbe? finben mir fidfer ben SPeg gu 
höheren Legionen, mo bie Sttnft ihre? Amte? im Priefterfleibe maltet. 
55aft tonnte mich A. ü. ferner? gin?grofdjen gur Umtehr beranlaffen. 
SPettn’? möglich ift, baff Sünftler bon feinem ©leid)gemidjt ba oben fo 
haltlos au?gleiten, ma? fteht bann bon anbereu gu ermarten? gd) halte 
mir aße? ©enfbare bor unb fttd)e mir bie Süthfel, meldje biefe meihelofe 
nnb unüermittelt harte garbettgebung, biefe? angeftrichene gleifd) bem 
mit SBerner? Suuftübung bertrauten Auge bieten, bttrd) Südfid)t auf 
totale Serljältniffe git erttären, ja ich baue barauf, bah milbe? tird)en= 
lidjt au? hohen ©eitenfenftern bem Silbe einen ibealen girnifs geben 
mirb. Aber mie meit förbert un? ba? in unferer ©heilnahme? Stir 
liegt eine gange Seihe fiinftlerifdpr unb religiöfer ©mpfinbuttgen nid)t 
fern, bie ben ©inn eine? mobernen Sünftler? auf bie ©arfteßung be? 
„3in?grofd)en?" gu lenten unb feine Phautafie gu befragten bermögen, 
obgleich ber ©toff an unb für fid) nidp gerabe in bie ©rfä)einung briingt. 
Aber hier hält ber Stange! ber ©mpfittbung mit bem ber pijantafie 
gleichen ©dpitt. 2Bie gernanb ba? ©tubiurn ber guri?prubeng mahlt, 
meil er gur geit ber ©ntfd^luBfaffung gerabe leine ftärtere Hinneigung 
gu attberen ©htbiett entpfittbet, fo malte SPetner ben „gin?grofd)en", al? | 
eine feine ©entmeife chrenbe Pietät bie SPaljl eine? biblifchen ©toffe? 
nothmenbig machte. geh fühle feine Seforgnifj, bah er fief» biefent ©e= | 
biete mit SSorliebe gumenbett tonnte. 

©ang anber? fdjaut ber „tröftenbe ©ttgel" tion piodf)orft breitt. 
Ohne ein bebeuteube? SPerf gu fein, ift e? bitrdjau? djarattcriftifch für 
ba? fünftlerifdje SBirfeu unb ©ntpfinben feine? Urheber? unb löfft mit 
©dhärfe bie ©rengen ertettnen, innerhalb bereu ba? ©chaffen be? Süuftler? 
eine felbftftänbige Sebeutung hat. ©a? religiöfe Sebürfttih beftimtnter 
empfinbfamer Sreife oerlaugt troh aßer proteftautifchen Abneigung gegen 

ben Silberbienft nach einem äfthetifdfen Au?brud für bie bemegettben 
gbeett chriftlicher ©pnibolit, oerlangt baritt meit ©blere?, al? bie üer= 
fiegenbe Srobuctiott bem nicht mehr mit tinbifchem ©anb gtt befriebigenbert 
©efdnrtad int Aßgemeinen gu bieten Oertnag. ©o menig reif biefer 
©heil be? publicum? ift, fid) mit ber fitbfectit ftarfett Au?brud?meife 
be? ©enie? gu befreunbett, fo beftimmt miß c? feinen Anfpntd) an 
©mpfiubung?märtne unb gormenabel befriebigt fehett, unb nicht leicht 
möchte ein Sünftler genannt merben, ber bafür ber Staun märe, mie 
Slodhorft. Auch biefer ©ttgel mirb feilte fcf)öne Stiffion, meibüdjen 
©eelettfd^nterg gu linbern unb gu löfett, treu erfüßert, menn ihm bie 
Photographie ober beffer noch &ic bemährte §anb eine? unferer ©dhmarg= 
tünftler bie AJege bahnt. 

Harrad) fdjeittt fid) auf bem ©ebiet, ba? er mit bem Opfer Abra= 
t)am? betreten unb in einem üor ber Sunbe?labe tangenben ©aoib nicht 
optte Seforgnih gu erregen oerfolgt hat, gang heintifdj machen gu moßen. 
©ie „Sette Petri", ein? ber h^borragenbfteit SBerfe ber bie?jührigett 
AitSfteßting, nad) bem ©rabe feine? @mpfinbmtg?gehalt? innerhalb eine? 
über ben Söedjfel gleichgeitiger 2eben?erfd)eiuungen ebenfo h°«h über 
ber Skubelbarfeü hiftorifdher ©piegeluttgett fdfmebenben Sormurf? meit= 
au? ba? heroorragenbfte, geigt, bah ber innere ©rieb ben Ateifter ridjtig 
geführt hat- gtoar finb and) fyin nicht phatttafiebeherrfcheube ©ppen 
gefchnffen, bie fhtitbolifdfen ©runbgüge nicht erfd)öpfcnb in ibeal=monu= 
mentale gormett gebannt; bie Auffaffung engt fid) ein in bie ftaffelei= 
bilblid)ett ©rengen, b. h- ho haut ihr tünftlerifche? ©eöciitbe auf bem 
©runbe ber htftorifd) = finulichen ©eftaltung unb ber malerifdjen Ser= 
törperuitg be? ©tofflichen auf. innerhalb biefer ©rengen erreicht fie 
Aitherorbentliche?. 

gd) gebe ben ©egnern be? Silbe? üorrneg , ma? ich baran 
miffen tann. ©o öerführerifd) e? mar, fid) an bie SPorte be? @oattgeli= 
fteit £uca? gu halten: „Unb ber Herr manbte fidp.mnb faf) Petrum au," 
fo fchloh bod) bie Heeeiugiehung biefe? erhabenen, üon ben attberen 
©üangelifteit nicht ermähnten SSoment? eine gleichfatn epifobtfehe Se = 
haitölungemeife in ber ©arfteßung be?felben au?. 2Ber ba? gu malen 
unternahm, muhte aße? Uebrige unterorbnen. ©ie ©rfdjeinung ©tjrifti 
mürbe un? au ber ©teße, mo il)n ber Sünftler mit Anloenbung einer 
etma? tl)eatralifd)en ©ouliffenard)itettur fid) nad) bem Sorgang um= 
fchauen, nicht etma ben Süd be? gütiger? treffen Iaht, unbebenflid) aud) 
bann befremben, meint fie bie Aufgabe einer gbealerfd)eiuung beffer gu 
erfüßen im ©taube märe; bie moberne poligeironline, mit ber ber 
Srieg?tned)t ben Henut beim Sodfragen oor fid) I)exfiit)rt, mürbe 
bann aber fid)er nod) mehr oerle|en. ©er orgauifdje 3ufammenhang 
biefe? utteittmidelien ©liebe? ift, mie gefagt, fein fo inniger, bah 
feine Au?jd)eibung ba? Sebett be? SBerfe? bebrol)en fönnte. Ser= 
gegenmörtigen mir un? ben Sorgang nad) ber ©rgäl)lung ber ©Oatt= 
geliften, bie ber ©egenmart be? He^n nicht gebenten, fo finben mir 
ben finnlichen gnl)alt itt Harrad)? ©arfteßung mit tnappen Stittelu 
übergeugenb gur Anfchnuuttg gebracht, gn bem oon bem rointligen 
Ouaberbaue be? Palafte? unb ber auftohenben Stauer gebilbeten Hof 
haben bie Srieg?tned)te ein geuer angegünbet, beffen ©d)ein gegen bie 
auffteigeube ©age?l)eße gu erbtaffen beginnt, ©ie finb be? £ärm? um 
ben Stantt oon Sagareth mübe. Ob ber grembe, ber fid) an ihrem 
geuer mitgemärmt, ein ©aliläer ober gar einer üon betten ift, bie mit 
gefu marett, läht fie im ©runbe gleichgültig; einer ber brei hanbfeften 
Sitrfchen ift eingenidt; ber jüngfte lehrt fid) rot) lachenb nach Petru? 
um. ©ie SSagb, bie beit gremben bei gefu gefel)en, meift mit ber Hanb 
nach inbem fie bie gum ©ittgang be? Palafte? führenben ©tufen 
im Hintergrunbe htnaneilt. Auf betn SPeinftod an ber Stauer fihenb, 
üertünbet ber Hflhn ben ©einen mit heßem Srähett — man tann bie 
©hnantif be? Srähen? mit ben Stitteln ber geichnung dfarafterifiren — 
ben nahenbett ©ag. petru? blidt bei bem Slattge üernid)tet oor 
ficf) nieber. ©? toar ein glüdlicher ©riff in bie Satur, bah ber Sünftler 
ben ©(hmanfenben mit einer Hanb bttrd) beit leifett ©rttd ber au?gebreiteten 
ginger gegen bie Stauer, neben ber er ftel)t, einen Halt fud)en läht. 
SPa? biefem Petru? an tppifdjer Sraft mangelt, ba? erfe|t ber padenbe 
Att?brud eine? ©eelenüorgang?, ben in tnalerifcher ©arfteßung gu er= 
fhöpfen fchott für fid) ein feltene? Steifterftiid bebeutet. SPie auher^ 
orbentlich mirb aber bie ©timmung burch bie ©egenfä^e unb ben farbigen 

gufammentlang gehoben! Stag man ben Sieg be? ©age?lid)t? über 
ben geuerfdjeitt nur al? realiftifdje Satitrfd)ilberitng empfittbett, mag 
mau bem Süttftler baritt einen fhntbolifdjen Sebengcbauteu gumuthett 
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immer wirb man beit ted)nifd;cn Surf unb äaljlto^c geinpeiteit, wie fie 
namentlich in bent ©cgencittanber ber ungleichartigen Ötefleje 51t be= 
obachten finb, betouitberu miiffcn. 

fülS neue ©rfepeiitung ftedt fiep Otto Sfirberg (Jitffelborf) mit einem 
Vilbc non nod) oiel concentrirterer ©mhfinbuugSftärtc — uitb trop ber 
©ntlegenpcit feines Stoffgebiets barmn pier aitgureipen — in ben 
Vorbergruttb beutfdjer Äunftbeftrebungen. Jafj ©iner oon ben Vielen, 
bie im Kampfe mit bem nnerbitttichftcn ©lenteut bem Sdjidfal ihr targeS 
Vrob abringen, ein „Opfer ber See" gemorbeit ift, itt wem tonnte bie 
Vorftedung baoott ben Sunfdj erregen, bie bitbenbe ftdinft fiep biefcS 
aUtägHchen gantmerS menfdjHcfjer Hülflofigteit aus öieue bemächtigen 
äu fepen? Unb bod) hat pier ein füuSerwäplter iit folcp beeitgenber 
Sppäre auf äftpetifcp feft gegrüitbeter SöafiS ein ßunftwer! gefepaffett, 
beffett tragifdjc ©etoalt ben Vefcpauer über jebe brüdertbe ©mpfinbuttg 
beS ©lettbs pinauSpebt unb mäeptig ergreift opne gu üerftimmen. ©S 
ftedt fepr oiet mepr reftectirt feine unb leprreiepe Abwägung in bem 
Vilbe, atS ber einfdjlagenbe ©inbrud gunädjft erlernten läfjt. füdeS fiept 
gang gufädig aus, wie unter ber Verwirrung beS ÖJiomentS entftanbeu. 
ÖlccptS auf bem Voben längs ber blattgrün getündjtcn Holgttwitb eines pöcpft 
eparatteriftiftf) unb gewifj auf ©runb treuer Stubien anSgeftatteten Suiten-' 
raumes bie palbgugebedte Seicpe beS ©tfrunfenen. lieber ipm inieenb 
unb iit iprer Verzweiflung mit ben tgänbett au ber Sanb §alt fudjeub 
feilt Seib. SinfS ber in beit Stupl gefitrifene Vater, bent gWei Äanteraben 
tröftenb beiftepen. gm §iutcrgrunbe eine gefcploffette Öicipe oon fyoly- 

fepränfen, bereit bunte Vemalungen unter bem einfadenben Sonnenlidjte 
iit fepneibenbem ©ontraft gur ©runbftintmuitg aufleben; babor red)tS 
neugierige Seiber, lintS ein Scpiffer, ber einem anbereu ergäplt, wie 
fie ipn gefunben, unb wie eS.ipnt gelang, bie Seidje gu bergen- JaS 
©epeimnifj biefer gwaitglofen fünorbnung liegt barin, baff ber Zünftler 
uitfcreit VlideVadeS baS entgiept, woran fiep bie neugierigen Seiber 
im §intergrunbe niept fatt fepett löttnen. Sie fiep ber S cp nt erg in ben 
©efieptent ber Vetroffeuen malt — baS was uns bie meiften beutjepeu 
Kollegen beS Zünftlers iit rüprfeligfter Vreite gefepilbert patten -- 
geigt er unS niept. gm Vodgefitpl einer uitgewöpnlicpen ®raft ftüpt er 
fiep lebiglicp auf bie füuSbrudSfäpigfeit beS ßontourS, unb baff er fo 
mit grofjeit gügen gang fein Siel erreicht, wirb ipm, beule icp, ton 
feiner Seite beftrüten werben. Jagu fiept ipm bei einer faft ftrengen 
SluSeinanberpaltung ber füptt gehäuften Solalfarben bie tolle Sucpt beS 
JoitS, ein Waprer Orgelflang, gitr Verfügung. 

Sn biefem Serie üereinigen fiep Vorgitge, wie fie aud; ber routiuirte 
Zünftler niept leiept gum gweiteu fötale gufamntenbringt, unb faft mödjte 
icp annepmen, baff ein fo ganger ©rfolg bie näcpfte gufunft beS aufjer= 
orbentliepen Jäten tS niept gu einer bequemen ntaepen wirb, ©iit gWeiteS 
Vilb, „SDtufifalifepe ltnterbredjung" — ein nafeweifeS ®ä|djen, baS einen 
luftigen Scpifferburfcpett gur greube ber umgebenben Seiber iit feiner 
Hebung auf ber giepparmonüa ftört — ift ood gefunben ipumorS, 
fräftig unb gang eept. füber wer Würbe wagen, barin beit föteifter beS 
attberett VilbeS torauSgufagen? 

Senn miep Kirberg ergriffen pat, wie lange Seiner tor ipm, fo pat 
tniep Stpeurenberg erbaut, baff icp’S ipm niept genug banleit lann. S<P 
erfüpre wopl gern einmal, waS für bie fßlacirung feines VilbeS „Jer 
Jag beS Hm'n" mafjgebenb gewefen ift. Jap eS oon Vielen überfepen 
worben, bin icp übergeugt. ölber icp möcpte auep üerfidjeru, bap fie ben 
fötaler beSpalb uiept üerantwortlicp tnaepen bürfen. Sie foll ein Vetlcpem 
ftraup in ©uirlanbett oon ©eorgineit unb Sonnenglang feine Sirlung 
tpun! $um ©lüd ift ber Vortrag beS fOtalerS Weber quer fit eipg nodj 
feiulörnig; baS Oicpt pat ipm wettigftenS leinen fübbrudj getpait. 

©S ift grüpling unb Sonntag; am Sege blüpt ber füpfelbaitnt. 
Sm ©runbe brängen fiep bie rotpen Jädjer beS StäbtepenS um bie 
Jpürme traitlidj gufammeu. Von bortper, wo heute ber fßfarrer eitt- 
gefegnet pat, leprt eilte brate grau mit ipren beibeit Jöcptern peirn, 
gegen ben §errn oon Jaul erfüllt, bap bie ältere in bie lircplidfe ©e= 
meinfepaft aufgeitontmen ift. JaS übergeugt, baS fdjreibt fiep tief inS 
©ebaeptnip unb oerfipliept ben Viuitb, ber fiep gu pergelommener Ve= 
geitguitg beS VeifaüS auftpun will. 2lucp foldj ein Ser! ftept in bem 
Scpaffen eines SünftlerS bis gu einem beftimmten fDtape ifolirt ba. Jie 
Straft baoott liegt aupcrpalb ber Veperrfd)ung füuftlerifcper fötittel. 

Cp. £. 

Vucp ber SeiSpeit auS ©ried)ettlaubs Jidjtung. Von S^arl 
Ved, fß^älat in ^all.*) 

Jer Herausgeber ftedt ben fiebeit Seifen ©riecpenlanbS bie fiebeit 
Seifen oom pedeuifdjeit fßarnaffe gur Seite, nämlid) Homer, 
fßinbar, bie brei gropen Jragifer: SlefdjploS, SoppolleS, ©uripibeS unb 
ben Homiter StriftoppaiteS, unb bringt oon ipnen ttad) Ueberfepungen 
ton Vop, S- S. fötontmfen, Jouner, föiindwip, Seeg er, fölörife, Ötotter 
nnb iit eigener Ueberfepung Sprüdje ber SeiSpeit naep folgenbeu 
fRubrilen: l. Jie ©ottpeit: Jie griedjifdje ©ötterwelt, Unglaube nnb 
Stoeifel, baS ewige ©otteSwalten, bie Seitregierung, bie Vergeltung. 
2. Jie fötenfdjpeit: Jer fötenfdt, fOiamt unb Seib, Voll unb Vater - 
lattb, beS fDtenfdjeit äuperer unb innerer Sertp, Job nnb Sieben. JeS 
Sammlers Veftrebeit gept bapin, „mit ber Sufammenfteünng ber in ben 
Serien ber gropeit füllen niebergelegten Sqrüdje unb fünfdjOrtungen 
über ©ott unb fötenfep, Seit unb H^rj ben nuferer ben 
Spiegel eines eblerett H^bentpumS Oorgupalteu unb weiteren Greifen ein 
©efammtbilb Oon ber in ber flaffiftpen 3«t oon Ht'ßaS in biefem Volle 
üorpaitbenen Subftang beS geiftigeu unb fittlicpen SebenS, bantit aber 
aitcp eilten Veitrag gur Söfuitg ber grage gu geben, maS int heften 
gade ber reinen Humanität als foldjer erreichbar ift." 

JaS Vucp ift ein wapreS Scpapfäftlein, gu bem man immer unb 
immer wieber greift, unb wir „mobernen Heiden" pabeit adelt ©runb, 
bem Herausgeber für beit Spiegel, ben er unS oorpält, red)t bantbar 
gu fein. JaS Vänbdjen ift fepr elegant auSgeftattet unb eignet fiep be= 
fonberS gu ©eftpenlen. fJlameittliep wünfdjten wir eS auep in ben 
Hättbett unferer grauen unb Jungfrauen. Karl Podmöder. 

Briefe mtb JUttwotfe«. 

Seipgig, 5. Jetober 1879. 

Vereprlicpe Vebaction! 
gu ber oorlepteit fßummer gprer gefdpäpten „©egeuWart" las icp einen 

intereffauten fürtitel über bie übertriebenen, guitäcpft paltlofen nationalen 
fünfprüepe, welcpe bie Italiener gegen Defterreicp ridjten. Jer Slrtitel 
weift jene 2lnfprücpe mit Vecpt gurüd, inbent er perüorpebt, bap teilt 
eittgiger Staat ©ttropaS eine abfotut abgefcploffene nationale Ve= 
Oölferuitg entpatte. 

Jrop biefeu unb mattepen anbereu Saprpeiten, fcpeiueit aber iit 
bem erwäpnten Slttffape einige grrtpümer enthalten, beren Vericptigung, 
iit rein wiffenfcpaftlieper, facplicper Seife, id) mir erlauben mödjte. 

gn bem berührten fürtitel wirb nämlicp bie früpere ©raffepaft Vigga 
in nationaler Vegiepung gu gtalien gerechnet, alfo oon Italienern 
beWopnt pingeftedt. JaS ift aber ein tpatfäcplicper grrtpum, ber au ber 
Haub ber ©efcpidjte ber früperen ©raffepaft, beS heutigen frangöfifepen 
Departement des Alpes-maritimes, unfdjWer nad)gewiefeu Werben tarnt. 

Jie Öliggarben finb leine gtatiener, fonbern ößroöert9a 1 en. Jie 
Sanbbeoollerung öliggaS fpraip unb Oerftanb niemals bie italieitifcpe 
Scpriftfpracpe. Selbft üiele gebilbete Öliggarbeit berftanben baS gtalieuifdje 
niept, fadS fie eS üor ber fünejion beS SanbeS iit ben bamaligen pie= 
montefifdpitalienifcpen Scpulen niept erlernt patten. Sämmtlicpe Ölig; 
gar ben, obgebilbet ober ber VolfStlaffe angepörig, fpraepen unter 
fiep ftetS proüenqalifcp unb bebieitten fiep niemals beSgtalienifdpen, 
baS ipnen ftetS ein frembeS gbiom gewefen. UeberbieS war in ber 
Stabt ötigga, felbft gur geit als baS Sanb itocp gu gtalien (fßiemont) 
gepörte, bie feinere UmgaugS=, HanbelS= uttb ©efdjäftsfpracpe auSfcpüeplid) 
bie frangöfifepe gewefen. 

Jicfe Jpatfadjen pabe icp bitrcp einen adptjäprigen füufentpalt 
in ötigga üor unb naep ber frangöfifepen Slnnejioit tennen gelernt. 

fOlit oorgüglidper Hoöpacptung ergebenft 
K. C. iDiesner, 

*) Heilbtonu 1879, ©ebr. Hcnninger. 
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0 Sn Garl 2öinter’§ Uniberfität3budjljanb= 
0 Imtg in £eibel6erg tft foeben erfdjienen: 

(D ^dji-aittg. ®a§ fattonifdje Sieber; 
0 bud) ber ßfjirtefett. 2lu§ bem (£f)ine= 
jj fifdjeit überfefjt unb erflärt bon 

ähftor bon (Strauß gr. 8. eleg. 
brofd). 17 Jl., fefjr eleg. geb. 20 Jl. 

I „©in Beitrag gu ber bon (SJoetlje einmal 
$ al§ bifiberat begeidjneten „9lEgcnteinen 
(I) SBcltliteratur " ift foeben bon einem 
I nuferer jct)arffinatigften unb geleljrteften 
| gorfdjer Ijanbjtfjriftlic^ bollenbet unb brach 
w fertig gefteEt morben. ... ©§ fehlte unferer 
{Jj Siteratur an einer originellen Reberfefputg 
(J) be§ ©djlsfing. ®ie Sude ift bon ©trau! 
(D nun au§gefüEt morben unb gmar in einer 
jjj Söeife, bafj nadj bem Rrtljeil be§ ©ino; 
® logen ©aüelenb in Seidig ba§ Söerl 
0 „einen Ijöiljft Ijerbortagenbett ©lal? in 

ber UeBerfcbungSliteratnr aller Seite« 
unb ßänber cinneljnten toirb". ®ie ©amm= 

0 lung mie fie borliegt enthalt 306 Sieber, 
bon benen fünf über ba§ 12. bordfriftlidje 

| Sa^nntiert f)inau§reidjeu, bie übrigen 
(1) bem 12. Sa^unt>ert angeboren; if)re 
^ ©djlufjrebaltioit fanb 483 b. ©Ijrifti ftatt. 
| Siefe djinefifdjen Sieber Ijaben nur an ben 
(D ©falntcn ber Hebräer unb ber ©eba ber 
[[' Snbcr 2llter§genoffen, gu benen neuerbingS 
(j) eingelne ©tüde ber affijrifdjen Siteratur 
(1) fjingugetreten finb. . . . -Kidjt oljne ©enufj 
$ mirb man and) l)ier gemalfren mie ba§ 
q rein fDlenfc^lid^e fidj unter aEen gonen 
(i) unb gu aEen Seiten gteidj bleibt, fo fefjr 
I bem S&eutfdjen be§ 19. $af)rf)unbert§ ba§ 
S ©Ijina bor 3000 Qaljren audj eine frembe 
0 Söelt, l)ier burdj bie ißfjantafie be$ bidj= 
| tenben ©olfögeifteä lebenbig auSgeftaltet, 

bleiben mirb. . . . ®iefe Sieber unb Öle; <D 
(D fange, meläje ben gangen oben begeidjneten 

Seitraum (bom 18. bi§ 7. ^aljrlj.) burdj; 
S Hingen, gehören ber S31üt£>egeit alter <^ine= 
m fifdjer ©ultur — gu Slnfang ber STfctpu; 
f Sipiaftie — an; mir Ijaben in ©djGting 
| alfo ba§ dafftf^e ßieberbudjber Gljincfen. • • 

2)tc ©igentijüntlidileit Oer alten ^ineftfdjen 
ßieber fdjeint mir in unnadjaljtttliclier Söeife 

| erhalten: Oie Ueberfeljung ift i« formeller 
0 ©ejieljung bon Ijoljer ©oüenbnng. 
0 (Auggü. Allgemeine Leitung.) 
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fdjeinenbe Ueberfidjt ber neueften ©robucte auf 
allen ©ebieten be§ beutfd)en ©ü<f)ermarfte§. 
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- Desgleichen aus der Oper „Der Erbe von Morley“. Jt. 5.50. 
Huber, H., Op. 20. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Jt 11.—. 
Jensen, Gustav, Op. 4. Trio für Pianoforte, Violine uud Violoncell. Jt. 7.•—. 
Parry, C. Hubert, H., Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Emoll. Jt. 9.—. 
Pringsheini, A., Musikalische Bilder aus R. Wagner’s „Tristan und Isolde“. Für Piano¬ 

forte, Violine und Violoncell. Heft 1. Seefahrt Jt. 4.—. Heft 2. Liebesnacht Jt. 3.75. 
Röder, Martin, Op. 14. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Emoll. Jt. 12.—. 
Wolff, Gustav, Op. 17. Zweites Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. Dmoll. 

JL 8.50. 
Zoller, C., Op. 51. Trio für Pianoforte, Violine und Violoncell. JL. 11.50. 

Sliearuian, Samuel Thomas, Quatuor en sol mineur pour quatre pianos. JL 9. —. 

Demnächst erscheinen: 

Fiedler, Max, Quintett für 2 Violinen, 2 Bratschen und Cello. JL. 5.50. 
Jadassohn, S., Op. 59. Drittes Trio für Pianoforte, Violine und Cello. JL. 5.25. 

$m ©erlag ton ß. SKoöner in üBiett etfdjien 
! unb ift burdj aEe ©udjljanblungen gu begieljen: 

^orfßftitöe. 

©ejantmelte $auerngejcl)ic£)teH 
uon 

<£. JUtjettgtußet:. 
2 SMjeile. ©rei§ 6 JL orb. 

2)iefe adjt ©efdjidjten, meldje, al§ fie guerfl 
in unb ^a^rbü^eru erfdjieuen, febr 
beifäEig aufgenommen mürben, merben nun, ba 
fie gefammelt borliegen, gerne Wbneljmer finbeu. 
„®er gottüberlegene Qalob“, „2Bie ber §uber 
ungläubig mürbe“, „®ie fromme ^at^rin’“, 
„2)a§ ©unblinb“ 2C. jc. Ijaben burdj be3 2lutor§ 
unb be§ §offdjauf|neler§ £emin§tb ©orlefuug 
©enfation gemalt. $ü.r e{n Talent, mie 3lngeit; 
grnber e§ ift, barf ber ©erleger moljl fidj febe 

I meitere Sln^reifung erfparen. 

1 
(Jj 

Qtl 

] 

C« 

Olio d’Oliva di Lucca. 
51Eerfeiufte§ ölit>en;©peife=Oel an§ Sncca in Italien gu ©alaten, Sdlajonaifen, ©aucen jc. 

and) al§ mebiginifd)e§ Del bon Ijeitjamfter SBirlnng, in unübertroffener Eieinljeit unb 3’rifdje. 
sj3rei§ ä ßiter Jt. 2.70 in gangen unb falben ßiterflafdjen. — Müctmge öirefte ülicberlage 
in ©evlin, $immetflr. 8 4»tr. an ber 2öill)elmfh:a&e. 

^reuC & fornj). 

WÖ 
V 

Ite 

c % 

^ieiju eine ©eilage bon ber ©erlagö&ud)l)anblung 3. ©ngelljorn in Stuttgart. 

Jtetiactton, Berlin, N.W., Scotqirinäcnufer 4. 2für bie tfiebaction DevanttDortlidb: ^»eorg ^ttlße in SUrfiti* 
®ruct bou JJ. HenOner in dfetjijta. 

#*pebttion, üertin W., S3e^ren-6tra6e 4. 
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Dos töedjt ber ^ctiencjefelifchaft unb bie Reform 
beweiben. 

33on Ej. 23. ©ppenpeint. 

Sn ber testen Seffion beS Reichstags beS norbbeutfcfjen 
RunbeS, furj üor bem ßluSbrud) beS großen Krieges, !am als 
ein abfdjliehenbeS ©lieb gu einer Reihe mirthfhoftlid) befreienber 
©efepe, baS ©efe| (o. 11. Suni 1870) über Slctien= unb Eom- 
manbit=©efeHfhaften §u ©taube, meines bie Rebingung ber 
ftaatlidjen Eonceffion auffjob unb bafür Rormatiübeftimmungen 
einfüljrte, benen bamalS oielfadj ber Rorrourf all§u großer UengfH 
lidjfeit unb ©trenge gemacht mürbe. Snt RunbeSrath hotte ®önig= 
reich (Sadb)jen bie Aufgabe nur im gufammenhong mit bem ganzen 
©enoffenfdjoftsmefen löfen motten, hotten bie Honfeftäbte unb 
Dtbenburg fich §u ber 5lnfid)t belannt, bah bie Einfhrönfmtgen oiel 
ju meit gehen unb meber burd) bie engtifchen noch bie fran§öfifd)en 
üRufter gerechtfertigt feien, ©ie beriefen fich auf bie Erfah= 
rnngen mehrerer Sänber, bah bie Befreiung oon ber ©eneh; 
migung ber Reljörben ben Uctienfhtoinbel feineSmegS beförbere; 
baf oon 3eit p 3eit «Rer ben oerfchiebenartigften ©efe|= 
gebungen ©hminbelepodjen fich mieberholten, meldje auf bie 
inneren EntmicfelungSgefehe beS mirttjfchciftlidtjen RerfeprS, nicht 
aber auf bie gefdjriebenen Rormen ber SuriSprubenj §urücf= 
^führen feien. ®ie oorgefdjlagenen Einfdmänfungen erhöhten, 
ihrem Rotum pfolge, meber bie Sicherheit ber ©laubiger, noch 
bie ber Slctionäre, aber fie oerljinberten bie ©rünbung unb 
hemmten bie ©efdjäftsführung ber ßlctiengefeßfhoften. Ham¬ 
burgs Rertreter meinte, fd)on im HonbelSgefehbud) fei bie 
©rünbung ber Eommanbitgefellfdjaften mehr als billig erfdjmert, 
unb Rremen oertrat bie Unfidjt, bah, pmal in ©emäfheit ber 
in Englanb gemachten Erfahrungen, Sdjup unb Sicherheit 
nur in einer auSgebehnten unb umfaffenben ^Sublicitat ju 
fuchen fei. 

2)ie Meinungen ftanben fich bamatS leibenfchaftStoS gegen¬ 
über. SBenn fid) biefer Umftanb feitbem in bebauerlid)er, ob= 
jmar fehr begreiflicher SBeife oeränbert hot, fo honbelt es fich 
babei mehr um Stimmungen, als um Einficht. SDie inteUec= 
tuetle Ausbeute ber tangmierigen HonbelSfrifiS, beren Reem 
bigung neuerbingS burd) eine reactionäre 3oügefe|gebung oer= 
jögert mirb, ift auch in biefer Rejiehung eine äuherft geringe. 
ES gibt freilich £eu*e genug, meldje alle Slctiengefellfhoften 
mit Stumpf unb ©tiet auSrotten ober menigftenS unter eine 
brafonifche ©efepgebung ftellen mödhten, bie bem ©efammt= 

oerfepr fdjäbticher märe, als baS abfotute Rerbot. ®enn menn, 
mte alle benlenben ^raftiler §ugeben, baS ßlctienmefen für ge- 
miffe grohe Unternehmungen felbft in ben fapitatreid)ften 
Üänbern noch unentbehrlich ift, fo muh keo bamit befaßten 
©efhäftsleuten nicht nur ein gemiffer ©rab oon freier Rerne-- 
gung, fonbern auch ecoe achtbare Rehonblung jugefichert fein, 
fo bah ntd^t gerabe bie anftänbigeren Seute baoon jurücf= 
gefdjredt merben. 

SBenn man, ftatt bie allgemein beliebte ©efepeSfliderei 
§u betreiben, meld)e auf jebe ßüde einen ßappen fe|t, gleich^ 
oiel oon melchem Stoff unb melcher $orbe, raentt matt/ anftatt 
biefeS fladjften Utilitarismus, bie SDinge nah ih^er natürlihen 
Refhaffenheit ermägt unb miht, fo mirb man unter ben üielen 
Riihftänben beS UctienmefenS eine Heine Unzahl finben, meldje 
bie legislatioe Prüfung perauSforbert unb ber Hoffnung auf 
Reform Raum geftattet, unb eine fehr grohe Unzahl oon folcf)en, 
meldje mit in ben $auf genommen merben müffen. $u bem 
lepteren gehört üor allen Gingen ein pfhh°logifd)eS Rtoment: 
ber Seihtfinn beS SlctionärS, meld)er etmaS oon ber Stimmung 
beS Spielers hot. SDer Uctionär mill lieber eine gemiffe 
Summe riSfiren, als eine gefdjciftSmä^ig controlirenbe Sorg¬ 
falt anmenben*); er magt in ber Regel nur einen oerhältnih: 
mahig geringen Xheit feines RermögenS, aber für biefen fud)t 
er ©eminn ohne Slnftrengung. SBenn er fid) babei bemühen 
füllte, fo mürbe er lieber felbft Unternehmer unb gar nicht 
Uctionär fein. ®a nun einmal bie befdjtänfte Haftbarfeit §unt 
SBefen ber Uctiengefellfdjaft gehört, ebenfo ficf)er, als bie @oli= 
barhaft gum SBefen ber SBirthfhoftS- ober ErmerbS=©enoffen- 
fefjaft, fo ift ein für alle 9J?ale mit biefent ©emüthSjuftanb 
beS SlctionärS §u rehnen. 

SBir felbft hoben fdjon im Rooember 1871**), als ber 
Himmel bem Slctionär nod) lang oolt ©eigen h^9/ öor ben 
UuSfhtoeifungen beS ©rünbermefenS mit Radjbrud gemarnt. 
Solche Mahnungen merben in ben 3eiUn beS UuffdjtonngeS 
menig beamtet unb nidht befolgt unb finb in fd)Ud)ten feiten 
ohnebieh überflüffig. ES unterliegt feinem ßmeifel, bah 
felben ßeute, meldje fief) heuer für gemipigt Rotten, in ber 
nähften £aumetepod)e, bie ja auh nid)t auSbleiben mirb, 
erft redjt mieber mitgehen unb, menn nicht auf biefeiben ©e- 
feieSumgehungen, hö<h)ftenS auf neue, menn auh nid)t feinere 

*) „SmSourfe erfd)öpft fid) faft 3lKe8, ben Slctionär an ber 
©efellfdjaft intereffirt." ©. Söraenfelb, <S. 12. 

**) ©. «Rationaljeitung: 9lr. 553, 25. 9iob. 1871, unb »gl. §. 33. £)., 
ber ÄaheberfociaIi§mu§ (93erlin 1872 bei 3i. Oppenheim) Äap. II. 
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©djtupfwiufet beS RetrugeS piueinfatten werben. SCSer an ben 
Fortfdjritt ber ÜRenfdjpeit glauben will, barf fiep wenigftenS 
nidjt auf bie ©pecieS SXctionär berufen, benn bie SDummpeit, 
Habgier unb Rerblenbung finb pier gu aßen ßeiten gleidj. 

Sdj Witt barnit nid)t gefagt paben, baff baS wegen feiner 
üermeintlicpen F°igen angefcprtlbigte ©efep ein befonberS ge= 
lungeneS fei, bap es nidjt eine fdjarfe Reüifton erpeifcpe; id) 
meine nur, bap ber ©efepgeber non 1870 niept für bie halb 
eingetretene ©cpwinbelepocpe öerantwortlidj gu wacpen fei unb 
bap lein ©efep ber Sßelt baS ©intreten einer folcpen oerpinbern 
lann, wenn biefetbe in ben oollswirtpfdjaftlicpen ©onjuncturen 
ipre RorauSfepungen finbet. 

©S fei beiläufig bemerlt, bap ber fReid;§tag jenen ©efep= 
entwarf, mit beut er erft in fpäter ©tunbe befaßt worben, nur 
in wenigen fünften mobificirte unb bap fpeeiett bie liberale 
Partei, ber er gegenwärtig oon Ultramontanen, ©onferüatioen 
unb Agrariern in bie ©cpupe gefdjoben wirb, nur einen fdjWas 
djen £peil oon Rerantwortlidjleit an bemfelben trägt. @ie 
bitbete bamalS nidjt bie Majorität. 

©eitbem pat fidj eine gange Siteratur oon ^ritilen unb 
Reformoorfcplägen biefeS ©efepeS angefammett, welcpe gumeift 
bie eingelnen ©djäben ins Sluge faffen unb mit djicaneufen 
ßlaufeln unb oerfcpärften ©trafbeftimmungen baS 2SünfcpenS= 
wertpe gu erreichen glauben. ÜIReiftentpeilS wirb, neben ber 
erweiterten Oeffentlidjleit, nocp eine ftrengere 2Serantwortlid)feit 
ber ©rünber, 2lufficptSrätpe unb ®irectoren unb ein ftärlerer 
©djttp ber SRinoritäten in ben ©eneraloerfammlungen ober 
ber Redjte ber Slctionäre überhaupt oerlangt. 

£>er Suriftentag unb ber oollswirtpfdjaftlidje ©ongrep 
patten bie Frage bereite oor ipr $orum gegogen, nod) epe fie 
fo brennenb geworben war. Snt Sapre 1873 fepte ber neue 
„herein für ©ocialpolitil" (gu ©ifenadj) baS „2lctiengefett= 
fdjaftswefen" auf bie £ageSorbnung. §ier traten fiep als 
Referent unb ©orreferent ber belannte $ßrof. Dr. Ubotf Sßagner 
unb Suftigratp SSiener, ein auSgegeidjneter, praltifcper Surift, 
entgegen. ®er ©cpwerpunlt beS SSagner’fdjen Referats fiel 
auperpalb beS ©ebieteS, auf welcpem bie SRaterie bepanbelt 
gu werben pflegt, ja eigentlidj auperpalb ber mapgebenben 
wirtpfdjaftlicpen Unfcpanungen. Spm ift, wie Referent offen 
geftept, „bie Reform beS UctienrecptS nidjt ber §auptpun!t"; 
eS panbelt fiep oietmepr für ipn barum, auf gewiffen gaptt 
reiepen ©ebieten „öffentliche Unternepntungeu an bie ©teile 
ber Slctiengefettfcpaften treten gu laffen"; er oerlangt „princi= 
piette ©inengung beS ©ebieteS beS 3lctiengefettfcpaftSwefenS, 
unb ©taat, Rrooing, ®reiS, ©emeinbe paben pier ipre Wicpti- 
gen Functionen gu übernepmen(!)". 

2)er ©orreferent füprte bie ^Debatte niept bloS auf ben 
Roben gefunber SuriSprubeng, fonbern was fiep ja bedt, and) 
auf ben ber gefunben Rationalölonomie gurüd, unb lenfte bie 
Stufmerljamleit auf fotepe Rebenlen, weldje noep gegenwärtig 
gur Reratpung fiepen. 

Ri§ jept pat bie ReicpSregierung, trop beS anerfannten 
RebürfniffeS, mit ber oerpeipenen !Reoifion beS SlctiengefepeS 
gegögert, nnb fdjeintnoep unfeptüffig, ob fie mit biefer ober 
mit ber, gleichfalls niept lange gu umgepenben, Reüifion eini= 
ger Xpeile beS ©enoffearfepaftswefens oorangepen fott, obgleich 
bie beiben Weber innerlicp nod) äuperlid) enge gufammenpängen. 
Sludj in Fmidmd) ift feit mepr al§ einem Faprgepnt bie 
91ebe oon einer beabfieptigten Reform be§ 5lctienredjte§. Sßenn 
©nglanb bagegen feit tanger $eit in mepreren ©efepen, be= 
fonber§ mit ttRobificationen ber mepr ober weniger timitirten 
!>aftbarfeit, nidjt fepr glüdlidj ejperimentirt pat, fo bient ba§ 
eben ben ^bgernngen anberer ©taaten gur ©ntfeputbigung, 
wenn niept gur Rechtfertigung. 

®er bisper angerieptete ©djaben ift ja bodj nidjt gut gu 
maepen. SBenn g. 33. in bern gropen gefdjicptlicpen ^rocep 
gwifdjen ©taatSeifenbapu unb ^rioatbapn bie leptere ben 
Äiirgeren giept, fo ift, genau betrachtet, nur bie 9Raugelpaftig= 
feit ber actieugefetlfcpaftlidjen Drganifatiou baran fdjulb. 2llle§ 
wa§ ber ijirioatbapu gur Saft gelegt wirb, fällt im ©runbe 

auf bie Drgaue ber Slctiengefettfdjaft unb nidjt auf ba§ 2Sefeu 
ber ©ifenbapn ober ber iprioatoerwaltung. 

®odj oergeffen wir auep nidjt, mit welcpen ©ütern bie 
Ration auf Soften ber leichtgläubigen ober leidjtfimtigen 
Slctionäre befdjenft worben ift; aber laffen wir un§ oon atteu 
berartigett Rüdfidjten unb ©rwägungen niept beirren, wo e§ 
fiep pauptfädjlich nur barum panbelt, ben ©ebanfen beS Redjte§ 
folgerichtig in einer ber fcpwierigften unb widjtigften SRaterieit 
burdjgufüpren. 

©in praltifcper Surift, ber fidj ben 33lid in ber Seituug 
groper Slctienunternepmungen gefepärft pat — wo ber gewöpm 
liehe ißraftifer fidj ihn abftumpft —, bietet un§ bie füprenbe 
§anb burd) bie Srrwege biefer üerwidelten Suti§prubeng. 
„®a§ Recpt ber Slctiengefellfcpaften. ^ritif unb Re= 
formüorfcpläge. Ron fpermann Söwenfelb." (33ertin 1879 
bei 3. ©uttentag) ift eine fleipige unb gebiegene Arbeit, in 
Weldjer felbftoerftänblidj nicht jebe Fra9e Su allgemeiner 33e= 
friebigung gelöft wirb, in welcher aber jebe wichtige fjjwage griinb= 
iiep unb gewiffeupaft gu fprudjreifer ©ntfdjeibung oorbereitet ift. 
£)a§ 33udj, welcpeS gegen 600 ©eiten gr. 8° entpätt, befleipigt 
fiep im ©ingelnen bodj einer gewiffen ®ürge unb pält fidj 
namentlicp oon allem entbeprlicpen 33ei= unb Rebenwerf fern, 
gerabe wie wenn folibe Fadjmänner einen folcpen ©egenftanb 
befpredjen. ©rfreulidj. ift bie wiffenfcpaftlidje ©runblegung be§ 
©angen, in welcper ber gebilbete Speoreltifer fidj geigt, neben 
ber gurüdpattenben unb biScreten ©mpfeplung ber nötpig er= 
fepeinenben Reformen, wobei fidj ber erfahrene ißraftifer bewäprt. 
2)a§ 33udj ftept gang auf bem Roben ber ©egenwart. Ron ber 
©efcpidjte unb Siteratur ber SRaterie, oon älteren Xpeorien 
unb ©ontrooerfen ift wenig bie Rebe, dagegen betrachtet ber 
Rerfaffer feinen ©egenftanb im ßufammenpaug mit bem gangen 
RerfeprSleben unb er oerfolgt ben wirflicpen Rerlauf ber 3lctien= 
gefepäfte mit ber ßettepte ber 3Siffenfc|aft. ®iefe SRetpobe 
bient bem ernftpaften Sefer gum ©ewinn, aber fie ftettt nidjt 
ba§ Rerbienft be§ ©djriftftetter§ in ba§ pettere Sicpt unb 
erfepwert auep ba§ Slmt be§ ^rititerS, ber fidp boep einem 
folcpen Söerfe gegenüber an bie allgemeinen ©efieptspunfte 
halten mup. 

Sn ber „©inleitung'' legt ber Rerfaffer bie oorftepenben SRäns 
gel be§ 2lctienwefen§ bar, opne jeboep auf SltteS ba§ eingugepeu, 
wa§ ein lleinlidjer ©inn unb unwiffenfcpaftlicpcr Rerbefferung§= . 
trieb, mancpmal nadj üereingelten ©rlebniffen, in ben Rereicp ber 
Reform gegogen fepen möcpte. Fär ba§ weit oerbreitete liebet einer 
unfoliben, nur ba§ momentan als ©ewinn erfepeinenbe Refultat 
oerreepnenben unb wenig burdjfidjtigen ©efepäftsgebaprung madjt 
er atterbing§ bie Süden unb ÜRipoerftänbniffe ber biSperigen ©e= 
fepgebung oerantworttiep, aber er erttärt fidj bodj mit ©nt= 
fdpiebenpeit gegen ben, oon ber preupifdjen Regierung geplanten 
©rlap eine§ RotpgefepeS ober „FwifdjengefepeS", weites nodj 
bagu, ber motiüirenben SDenffdjrift gufolge, alle widjtigften 
Xpeile beS 3lctienrecpte§ bepanbeln fottte. ©eine SSiberlegung 
ber preupifdpen Slrgumentation täpt nichts gu wünfdpeu übrig 
unb ftept im ©inllang mit ber jept üorperrfdjenben lieber^ 
geugung, bap wir, nadj gaplreicpen unb fcpweren ©rfaprnngen, 
Wopl oorbereitet finb gu eiuem grünblich refonnirenben ©efepe 
über 3lctiengefettfcpaften. Unfer Rerfaffer fept fiep gleich Slm 
fangS mit jenen extremen STpeorien auSeinanber, bereu eine 
ben ©taat als ben ewigen Rormunb fämmtlidjer ilntertpanen 
betraeptet, wäprenb bie aitbere, gerabe im ©egentpeil, bem 
©taate fogar baS Recht beftreitet, gegen 2:äufcpungen ©cpup 
gu bieten, ©r aber wünfept eine Reform in bem ©inne, bap 
Rtenbwert unb SEäufdjitngSmittel in bem ©efepe minbeftenS 
leinen Reifer, oietmehr einen ebenbürtigen ©egner finben, — 
„bap Slctiengefettfcpaften wopl gur bauernben Rerfolgung eines 
oerftänbigen RtoedeS berufen finb, aber als ÜRittel gur $tünbe= 
ruug unerfaprener ißrioatleute nidpt oerwenbet werben bürften''. 
®er Rerfaffer pätte pingufügen fönnen, bap ber ©taat, welcper 
bie Slctiengefettfdjaft mit bem öffentlich-rechtlichen ?ßrioilegium 
ber juriftifepen Rerfönlicpleit auSftattet, bafür auep bie "Rer^ 
pflieptung übernimmt, ipr Rebingungen aufguerlegen, welcpe 
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ben ©ßarafter beS ©emeinfdjäblicßeu auSfdjließcn. 2)aS ©efeß 
for.n unb muß bie regelmäßige §errfcßaft unerträglicher SDßiß* 
bräucße beseitigen, aber es fatm freilidj, mie Söroenfelb jagt, 
„baS ©djidfat nießt abfdjaffen, baS bei ActiengefeKfdjaften ebenfo 
mie überall im 23ereicß menfdjlidjer ®inge maltet", nod) fann 
eS, mie mir ßingufügen, bent ©ingelnert bie Aufgabe abueßmen, 
felbft forgfältig nad) bem ©einigen gu feßen. 

ßömenfclb unterfdjeibet in Kapitell, groifdjen Unterneßmitm 
gen, bereit SeiftnngSfätjigleit non ber 23efäßigung ber jemeiligeit 
Leitung gän^lid) abßängt, unb foldjeit Unternehmungen, beren 
2Sertß meSentlidf) in ber 9)iaffirung beS Kapitals berußt. D)ie 
leßteren, benen er aud) bie ©ifenbaßnen gugäßlt, tjält er für 
bie gur 2lctienform geeigneten. Aber er fcßließt fid) beSßalb 
nod) nidjt jenen ©mpirifern an, meldje nun gleidj beftimmte 
Kategorien fdjaffen mollen, äugitlaffenbe unb aitSgufdjließenbe; 
bemt ber ©efeßgeber non ßeute mürbe barin nidjt ficßerer 
geßen, als bie conceffionSertßeileube 23eßörbe ber früheren Feit. 
Sömenfelb fagt gang ridjtig: „SDie ©efeßgebung muß ein 
©orrectiü ßößerer Art mäßlcn. IDaS ©pftem beS ActienredjtS 
muß fo befdjaffen fein, baß ein in ber Form ber StctiengefeU= 
fdßaft cultiüirbareS Unternehmen burdj bie befteßenben 23or= 
fdjriften geförbert mirb, baß bagegen ein gu Unredjt in biefe 
Form gegmängteS ©efcßäft baS Uubeßagen feiner Sage bauernb 
empfinbet." D>ie ©ommanbitgefellfcßaft erfcßeint eßer bagu be; 
rufen, bie Sücßtigfeit eines perfönlidjett SeiterS pränaliren gu 
taffen, unb trägt aud) bie ftärfere 23eranlaffung in ficß, einen 
folcßen an bie ©piße 51t bringen ober an ber ©piße 51t 
erßalten. 

®ie Actiengefellfdjaft ßat etmaS burdjauS UnperfönticßeS, 
ißre norneßmfte ©igentßümlicßfeit ift ber 23efiß eines ©runb= 
nerntögenS, eines gu Anfang beftimmten ©runboermögenS, baS 
übrigens nidjt aus baaren Kapitalien gu befteßen braudjt. ©S 
fann eine f^abrif, eine ©ifenbaßn, ein 23anfgefcßäft nebft Kunb= 
fcßaft enthalten. £)aS ©efeß fcßreibt ben Antßeilfdjeinen einen 
gemiffen ÜDUnimalmertß üor, 100 ober 50 Xßaler, unb prägt 
baburcß ben Actien einen üftominalmertß auf, meldjer im 
großen publicum bie Fttufion oerbreitete, baß ber einzelne 
Actionär gleicßfam für biefe ©umme ber (Gläubiger fei unb 
fie üon ben Organen ber ©efellfcßaft gu beanfprudjen ßabe. 
Fe nadßbem ber oermeintlidje 2Bertß ber Actie oott Anbeginn 
ober im Verlauf ber ©efdjäfte oott ber gefeßlidjen giction ab= 
meidjt, bilbet fic^ ein nieberer ober aud) ein ßößerer ©ourS. 
Fntmerßin märe baS gange 23erßältniß ein flarereS gemorbeit, 
menn ficß alle juriftifcßen folgen unb Folgerungen auf ber 
rießtigeren 23afiS entmidelt ßätten, baß bie Actie, ungefäßr 
mie ber Kug im 23ergredjt, begeidjnet morben märe, als bie 
ibeale Ouote eines ©efammtUlnterneßmenS, g. 23. als y2ono 
ober y10000 beSfelben, — alfo auf 23efeitigung ber 9lominaU 
betrage. 

®ie FuriSprubeng über ben berüßmten Fnferirung§para= 
grapßen (ID. -SpanbelSgefeßbudj ©. 209b), an meldjen fo oiele 
23efcßmerben, s^roceffe unb ©ontroüerfen anfnüpften, ßätte at§= 
bann aud) eine anbere Dtidjtung genommen, ja ber ißaragrapß 
Selber märe ein anberer gemorben. Unfer 23erfaffer füßrt gang 
rießtig auS, baß bie 23erpflicßtung, nidjt ben mirllidjen Söertß, 
fonbern ben begaßlten ipreis ber ermorbenen Anlagegegenftänbe 
gu offenbaren, eine gefdjäftlidje Abnormität entßält unb gu 
©efeßeSumgeßungen oerleitet. ®er ©cßuß biefeS Paragraphen 
ßat ficß als nießtig ermiefen, ja ber ^Saragrapt) felbft als eine 
^anbßabe ber Xäufcßung. Fi^ Actiengefellfcßaften, um melcße 
eS fief) babei ßanbelt, ßat ficf; neuerbingS ber AuSbrud „qualifi= 
cirte ©rünbung" eingebürgert; ber ©ang feiner Unterfucßung 
füßrt unferen 23erfaffer bagu, an einer fpäteren ©teile feines 
SucßeS (Kap. IV, § 3) ber eben aufgemorfenen Frage unter 
biefem neueren AuSbrud, alfo üon einer anberen ©eite, nod) 
einmal mtb gmar auSfüßrlidjer naße gu treten. @r befpridjt 
ßier auSfüßrlidjer bie üon Aßiener unb S3eßrenb geftellten 
unb üon einer großen Angaßl üon Suriften unb SiationaO 
öfonomen aboptirten Forberungen auf ©nunciatiou aller ©rünber= 
üortßeile, ber mirftiiß gegaßtteu greife u. f. m., unb finbet, 

baß alle biefe 9ieformüorfdjläge meit über baS ßiel ßinauS= 
fdjießert, b. ß. baS ßiet üerfeßleit. 

©benfo ßieße eS, baS Ktnb mit bem 23abe üerfdjiitten, 
moHte mau, auf beit üon ber anbern ©eite fommenbeu 23or= 
fdjlag eiitgeßenb, bie Apports überßaupt üerbieten unb unter bem 
„©runbüermögen" ber Actiengefettfdjaft nur baareS @elb üer- 
fteßen. SSenit mau in biefer SBeife üor ben auftaudjeubcu 
©eßmierigfeiten bie ©egel ftreießen mill, fo mirb üon bem 
Actienredjt überßaupt uießt üiel übrig bleiben. 

ßömeufelbs 23orfdjlag, burdj bie ^erangießuitg geeigneter, 
gur Xagation ber Apports befäßigter ©adjüerftänbigen für eine 
SUeüifioit, eüentuell felbft eine ©uperreüifioit, gu forgen, ift 
gu neu unb gu menig üon gegnerifdjer ©eite beleudjtet, um 
jeßt feßon gur ©ntfeßeibung gebraeßt gu merben. 9Jiait tonnte 
ißn aucß als eine bloße ©rmeiterung proceffualifdjer §ülfS= 
mittel betrachten, burdj meldje ber Kernpunft ber Erörterung, 
bie eigcntlidje ^Berechtigung unb 25erpflicßtung betreffenb, nidjt 
berüßrt mirb. 

Sieben biefen ßäfeligen unb üermicfelteu FraSen lege 
ferenda gießen fid), in engem ßufammenßang bamit, ftreng 
juriftifeße Unterfudjungen baritber, mer eigentlich üerantmort- 
lidj ift, über Statur unb SBefen beS ©rünberS, über bie 
eüentuelle §erftellung eines oerantmorttießen ©rünberorganS 
unb über baS üftaß ber ben ä^itgliebern beSfelben gugebadjteu 
23erantmortlicßfeit. S)iefe AuSeinanberfeßungen füßren auf 
anbere ftreng juriftifeße Fra9en uob ©ontroüerfen über bie 
23ertragSform, bie Art unb ben ßeitpunft ber ©ntfteßnng ber 
Actiengefellfcßaft guritd, über bie fKedjte unb ißflicßten ber elften 
Feicßner, über ben beginn ber 23eredjtignngen beS ActionärS. 
©erabe auf biefem ©ebiete, baS mir ßier nidjt näßer beleucßteit 
tonnen, liegen beS 23erfafferS bebeutenbfte ßeiftungen. ©ie 
finb bie ©emäßr bafür, baß er ben ridjtigen 2Beg eingefeßlagen 
ßat. 3J?öge ÜJtiemanb hoffen, eine Fra9e ciüilredjtlidjer ©efeß= 
gebung ridjtig gu löfeit, eße er nießt mit ber juriftifcßen £>ia= 
leftit im deinen ift. 2)ie moralifeßen ©rmägungen fdjlagen 
in ber ^rajis nur gu oft in baS ©egentßeit ber begmedteu 
SBirtungen um. 

25on ber eigentlich juriftifcßen Unterfudjung ein Ülefume 
geben gu mollen, baS gliche bem 23erfudj, einen matßematifcßen 
23emeiS gu ejeerpiren. ©elbft gur Aeußerung eingelner SÖe= 
beuten müßten mir gn meit ausßolen. 

S)aS üorliegenbe 23udj, meldjeS tiefer fdjöpft unb be= 
grünbet, als bie bisßer üerbreiteten 23eßanblungen beSfelben 
©egenftanbeS, ßätte fdjon ein großes SSerbienft burdj bie 
miffenfdjaftlidje 9J?etßobe beS 23erfafferS, ber ben ©djmierig; 
feiten nidjt auS bem Sßege geßt, moßer fie audj fornmen, unb 
baburd) ben ßefern ein ©efüßl ber ©ießerßeit einflößt. SBo 
er ficß für bie ftrengere Maßregel entfdjeibet, g. 23. gegen bie 
ßiberintug ber ßeicßiter naeß 3aß^ung üon 40 ißrocent, gegen 
bie Ausgabe fogenannter junger Actieu üor 23olleingaßtung 
ber alten, ßulbigt er nidjt einer F^lfftönutng, fonbern einer 
bemeisfräftigen Uebergeugung. 2Go er fidj für eine lagere 
©bferüang entfdjeibet, fann man fidjer fein, baß er babei bie 
Futereffen beS allgemeinen 2krfeßrS im Singe ßat. 

23iele ber ßier einfdjlageuben ®iScuffionen finb feßon üor 
bem großen ißublicum geführt morben, anbere gleidj midjtige 
nod) nießt; fo gunt 23eifpiel, maS Sömenfelb über ben §anbels= 
ridjter als (eintragenben) Ülegifterridjter üorbringt. 2öir mollen 
gleich bemerfen, baß biefelben äJfäugel unb fiücfen, meldje fid) 
bei ber Eintragung ber Actiengefellfdjaften gegeigt ßaben, beim 
©enoffenfdjaftSroefen in analoger 2öeife unb üielfadj in nod) 
ftärferen ÜDlaße ßerüorgetreten finb. ©eit Aufhebung beS ©om 
ceffionSgmangS finb bie 2lnfgaben ber 9legifterrid)ter geitmeilig 
ins ©norme geftiegen, aber gerabe mo feine Prüfung erft redjt 
notß tßäte, feßlt ißni bie $eü bagu, gerabe mie eS an 9lecurS= 
mittein gegen falfcße ©iutragungen feßlt. 23ei einer ftrengeu 
©ontrole ßätte g. 23. ber SJiißbraudj, baß ber AuffidjtSratß 
feinem eigentlidjen 23eruf entfrernbet unb mit ben Func^onen 
eines 23ermaltungSratßeS beloben mirb, nid)t um ficß greifen 
fönnen. 
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ßum Sdjtufj möchten mir nod) auf baS Kapitel über bie 
@ifenbapn=Slctiengefedfd;aft aufmertfam mapen. Seiber ftnb 
bie barin erhobenen SluSftedungen nid)t mehr üon unmittet; 
bar prattifpem SBertp, ba baS fjßriüattapital fip opnebieS üon 
biefer Vranpe abwenbet ober üietmepr abgewenbet wirb. 

Jiteratut uttb 

Jtori? ÜSaupt. 
I 

Su ber „üertornen tpanbfprift" ©. SreptagS pat eine pifto; i 
rifpe Sßerfönlipleit, ber im 3^re 1874 üerftorbene berühmte I 
^pitotoge Sttoriz §aupt, nach bem eignen Beugnifj beS $)ipterS, ; 
besteuern müffen. ®ie Sabel beS dtomaneS ift in Stnfnüpfung 
an eine üertrautipe SHittpeitung £>auptS entftanben nnb in ben 
©paralter beS ijßrofeffor $etig SBerner finb einige Büge £>auptS, 
bie Klarheit beS ©eifteS, bie (Sntfpiebenpeit beS ItrtpeitS, bie 
Vorliebe für baS Sdtbiüibuede nnb Sparalterüode, bor Ottern 
bie hohe fitttiche SXuffaffung ber Sßiffenfpaft übergegangen. $ft 
auch bie Verwenbung nnb (Ergänzung biefer Büge eine bipterifp 
freie, nnb finb auch bie meiteren Verfnüpfungen nnb (Situationen 
beS VomaneS bon £>aupts Seben unabhängig, er felbft hat, nach 
SfreptagS Söorten, eine gemiffe Slepnlipteit mit behagen ent; 
pfunben, nnb biefer ©emütpSftimmung in feiner SBeife baburp 
SluSbrud gegeben, bap er fip zuweiten bei Bufenbmtg feiner 
Vertiner Programme auf biefen atS „Sftagifter ®nipS" üer; 
geidb)Ttete. $ie greunbfpaft -SpauptS nnb greptagS, perüorgerufen 
burp Verwanbtfpaft ber wiffenfpafttipen Smtereffen nnb ber 
potitifpen Slnfpauungen, mar getragen bon Warmer perföntiper 
tjpeitnapme. Sin greptagS Spöpfungen nahm §aupt ben regften 
Slntpeit nnb greptag erftärt, baff ihm an bem Urtheite IpauptS 
über feine „boetifche Spreiberei" biet, zuweiten and) am meiften 
gelegen gewefen fei. Slup beS Vaters §auptS gebeult greptag, 
unb bie Vefpreibung, bie (Srnft griebrip Ipaupt bon feiner 
Sugenbäeit fetbft gegeben hat/ ift bon greptag jn bie ^Söilber 
aus ber beutfpen Vergangenheit" aufgenommen morben. Söirb 
fpon biefer Bufammenpang einen dtüdbtid auf baS Seben 
StJloriä $auptS rechtfertigen, fo ift eS noch biet mehr bie gewaltig 
imbonirenbe Verföntipleit beS ftotgert (Setehrten fetbft, bie, Wie 
fie fid; im Seben trop mancher fproffen £>ärte bie £>erzen ber 
ftubirenben Bugenb gewann, auch tiocf) je^t, weit über bie ge; 
lehrten Greife hinaus, Veaptung unb Vewunbermtg finben wirb. 
28ir entnehmen ber bon warmer Vegeiftermtg nnb Eingabe an 
baS SBefen beS SeprerS getragenen Schrift (£pr. VetgerS, 
„üdtoriz tpaupt als afabemifper Seprer"*), bie fotgenbe 
Sfijp. 

Sftoriz glaubt War geboren am 27. $uti 1808 in Bittau, Wo 
fein Vater (Srnft ^riebrip §aupt, ein SCRann tiefen nnb reinen 
(SemütpeS, bon unbeugfamem Söiden, bietleicht fogar Starrfinn, 
wenn er bem Vepten p bienen glaubte, perft SpnbicuS nnb 
barauf langjähriger Vürgermeifter war, bis er ber aufftrebenben 
Söentofratie §um Opfer fiel unb, burd) bie Siebtofigfeiten unb 
ben Unbant feiner Mitbürger in tieffter Seete erfpüttert, fich 
bon ber öffentlichen XOöitigteit prüdpg. Vom Vater erbte 
ber Sohn bie Seftigteit unb ©nffpiebenpeit beS SparalterS, bie 
^iefe beS (SemiitheS unb ben Sinn unb bie Vegeifterung für 
baS Schöne, namentlich aup für ®oetpe unb bie Sitten, pgleidj 
aber ben fptagfertigen Sßip unb bie Strenge in ber Viige 
frember Setjter; unb baS Schidfat beS 'burch bie unöerbiente 
Surüdfe^nng in feinem innerften Seben getroffenen Vaters gab 
and) bem Sohne, ber beS VaterS Stü^e nnb £röfter würbe, 
frühzeitig tiefen @rnft. Von Dftern 1826 bis September 1830 
fiubirte $anpt in Seipjig ^SbjÜotogie, fid; eng an (S. ^ermann 
perföntich anfcf)lie^enb, bem Setjrer geiftig oerwanbt in fetöft= 

*) Vertin, SS3. SBeberS Vertag. 

tofer SBahrheitStiebe, in einfacher (Srabfinnigfeit, im poetifchem 
Sinne unb in phitofophifdjer Schärfe. Sa Hermann trat 
er fpäter auch burch feine §eiratt; mit beffen Xoctiter Souife 
(1842) in äufjere VerWanbtfchaft. ®ie Wiffenfchafttiche Dichtung 
Hermanns War auch für ipn fein ganzes Seben piaburch bie 
mafjgebenbe. @r artete unb fhäpte jene anbere Scpute ber 
Vhitotogie, bie, üon Vödp begrünbet, baS (Sanze im Singe patte, 
fetbft aber arbeitete er, bon feiner Neigung für baS Snbiüibuette 
nnb SebenSüotte beftimmt, an ber ©rforfchung beS ©inzetnen, 
unb wer jemals feine Vortefungen gepört, ber wirb eS nie üer^ 
geffen, mit welcher rüprenben Siebe unb reinen (Sefinnnng er 
bei jeber ©etegenpeit feines SeprerS gebacpte. Slu^er (S. $ers 
mann pat ipm am näcpften geftanben Sadimann, beffen perfön; 
liehe Vetanntfchaft er 1834 in Vertin machte. Sitte perföntichen 
Sigenfcpaftett unb (Srunbfäpe SacpmannS, bie Strenge gegen fid; 
fetbft unb Stnbere, baS berbe unb öpoterifepe SoSfapren unb 
Xabetn, opne 9tüdficpt auf ißerfon unb Stanb, bie Sluffaffung 
ber SBiffenfchaft atS einer fitttiepen Stnfgabe, bie ^orberung ber 
abfoluten SSaprpaftigfeit, waren niept minber feparf unb beftimmt 
bei §aupt auSgebitbet, bie fpecieden wiffenfepafttiepen Siele 
waren für Veibe biefetben, bie Verbinbung ber germaniftifepen 
Stnbien mit ben ppitotogifepen braepte §anpt fepon fertig mit, 
atS er Sapmann fennen ternte; nnb bie gegenfeitige Sichtung 
nnb Sfreunbfd)aft ber beiben (Setef)rten Würbe fo eng, fie lebten 
fiep fo in einanber ein, baff, wie Seitgenoffen erzählen, auch ^e* 
fRebe Tonfall äpnticp Würbe. Von Sacpmann ternte $anpt bie 
üon Scaliger geahnte, üon Venttep bewufst geübte, üon ipm 
fetbft aber §uerft anSgefprocpene SJletpobe ber biptomatifpen 
Segtfriti!, eine Slietpobe beren Stet eS ift, ben beftbezengten 
Siegt perznftelten unb erft wenn biefe geftftettung bnrp genaue 
Unterfucpung ber Verwanbtfpaft ber ^anbfpriften gelungen ift, 
bie üerborbenen Stetten zu üerbeffern. Sttit Sapmann arbeitete 
er anp im (Gebiete ber pöperen ^ritif ber Siptungen an ber 
geftftettnng beS SBefenS üolfSmäbigen ©efangeS, unb feine Su; 
fäpe zu SapmannS Vetraptnngen über bie $liaS, bie Sapmann 
mit feinen llnterfupungen zur großen greube §auptS zufammem 
bruden tieb, geben üon ber geiftigen VerWanbtfpaft Veiber 
Sengnip. Su SapmannS Stapfotger würbe ^>aupt anp 1853 
nap Vertin berufen. Von 1837 bis 1851 patte er ber Seip= 
Ziger Uniüerfität atS V^tüatbocent nnb ißrofeffor angepört, war 
aber wegen fräftiger äßorte, bie er, üom Sbeat für ein einiges 
®eutfptanb begeiftert, freimütpig gefpropen, 1850 fuSpenbirt 
unb ein Sapr barauf zü>ar freigefpropen, aber abgefe^t Worben. 
@r pat eS atS feine Stufgabe, bie er getreu bis zu feinem am 
4. gebr. 1874 erfolgten Xobe erfüllte, betraptet, SapmannS 
SJietpobe in feinen Vortefungen nnb ben Hebungen beS ppitoto; 
gifpen Seminars Weiter zu tepren. Seiftungen, bie tief eim 
griffen in ben ®ang ber Söiffenfpaften nnb ipre (grenzen er; 
weiterten, pat |>anpt nipt aufzuweifen, unb Wollte er nipt 
auf Weifen, aber bie ®rünbtipfeit, mit ber er anp baS ®teinfte 
bepanbette, bie Strenge, mit ber er WirflipeS Verftänbnifj 
üertangte, ber £>af3 unb bie entfpiebene Surüdweifung altes 
Spiefen unb §atben, pat feinen Spülern unb Supörern 
niepr üthtpen gebrapt, als eS oberftäptipeS, Wenn aup üon 
Weiteren ©efiptSpunften getragenes Söefen üermag. Sput galt 
baS SBiffen nipts, wenn eS nipt mit fitttiper ©efinnung üer; 
bunben, adeS, wenn eS üon biefer perüorgerufen nnb geleitet war. 
@ine Trennung beS ©eteprten unb beS SJlenfpen War ipm 
nnmögtip; unb mepr nop als burp feine fnappen, burpbad;ten 
unb ben Genfer üorauSfepenben Spriften pat er burp feinen 
Unterript gewirft. (Sr forberte abfotute SCßaprpaftigfeit unb 
©ewiffenpaftigleit, unb was er forberte, erfüdte er fetbft mit 
einer fip niemals genugtpuenben ißünfttipfeit. ®ie fparfe Sogif 
nnb VeobaptungSgabe, über bie er üerfügte, bie perbe Strenge 
feines ißfliptbegriffeS itub ber tebenbige Warme (Sifer, ber fip 
bis zum z°*uigen Seuer entflammen fonnte, ftoffen ade auS 
einer in fip einigen unb entfptoffenen ©efinnmtg, beren SBupt 
Zugteip zerfpmetternb unb erpebenb wirfte. ©ntfpieben war er 
in Buneigung unb Slbneignng, in Siebe unb £afj gegen Sapen 
Wie ^erfonen, unb fparf unb fpneibenb, ja üerniptenb waren 
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feine SBorte, menn er einen gemiffentofen unb unfähigen ißpito= 
logen geißelte; unb mepe bem, ber im ppitologifdpen Seminar 
fiep niept gehörig borbereitet patte! ©parafteriftifcp ift bie SIrt 
unb SEBeife, mie feine SBorte unb ber E£on, in bent er fpradp, 
ben ©rab feiner (Erregung abfpiegetten. ®aS SEBort „£>err" 
j. 33. fpradj fepon fein Urtpeit über einen ©eteprten beutlicp aus. 
SWämter, bie er bemunberte, nannte er mit bem bloßen kanten. 
„•*perr Sacptnann" märe in feinem SJhtnbe unbenfbar gemefen; 
bodp gebraudpte er bei Sebenben baS SEBort and) pr 33e§eidpnung 
feiner popen Slcptung; bann betonte er aber niept baS „§err", 
fonbern ben baraitffolgenben tarnen. 33egamt er etmaS ge; 
pobeiten SToneS, in breiter SluSfpradpe unb mit rottenbem fR mit 
bent SEBorte „£>err" unb tiefi mit gefenfter Stimme ben tarnen 
folgen, fo tag barin fepon eine ©eringfdpäpung. ©ine ganje 
Scata, tion ber teifen ÜJftifjbittignng bis pr entfepiebenen 33er; 
aeptung pittab, muffte er in baS unfdpeinbare SEBörtcpen p legen. 
3BaS er tabette, mar gemiffentofe glüdptigfeit, unftare, nidpt ge= 
porig burdpbaepte, p fdpnett ber Deffenttidpfeit übergebene 33er; 
mutpung, ein leeres Spiet mit SCRögtic£)teiten unb üor Stttem 
bemühte ©ntfteUung überlieferter E£patfadpen. ©S gibt peutptage 
menige SJJcenfdpeit, pflegte er p fagen, bie rnepr miffen, als fie 
bruefen taffen, mopt aber niete, bie rnepr bruden taffen, atS fie 
miffen. ©r fetbft mar ein abgefagter geinb atter üorfdpnetten 
33eröffentlicpung; bie Schriften, bie er fiep abgerungen pat, paben 
alle einen mäßigen Umfang unb er entfeptofj fid) niept eper fie 
ber Deffentticpfeit p übergeben, als bis er fie gän§ticp burdp; 
gearbeitet unb üor febem gemadpten ©inmurf fieper geftettt muffte. 
Knapp unb feparf ift baper Stiles, maS er fepreibt, unb benfen 
tnufj man oor Sittern, menn man fie »erftepen mitt. gür ftücp; 
tige Seetüre finb fie fetbft für ben in feinem ©ebiete mopt; 
bemanberten Spitotogen niept gefepaffen. Stucp in ipnen tritt fein 
§afj gegen alten Scpein unb feine ftotp 33efcpeibenpeit peroor. 
Stm reicpften entfaltete fiep fein SBefen im Unterricpt fetbft unb 
gmar mepr noep im Seminar als in ben 33ortefungen. Seine 
gorberung, mapr unb gemiffenpaft p fein, oerbanb fiep mit ber 
befonberen Begabung, feparf bie gnbiüibuatität eines Scprift; 
ftetterS aufpfaffen. üDtit menigen ftaren SBorten fdpitberte er 
bie ©igenpeit eines StutorS, unb feprieb ber ©jegefe unb Kritif. 
baburep ipre beftimmte Stufgabe bor. ©r gab bie forgfättigfte 
Kritif ber Uebertieferung unb eine auf bem tiefften 33erftänb= 
ttifj ber Spradpe berupenbe ©rftärung unb maS er fetbft gab, 
»erlangte er audp üon Stnbern. Egebe Ueberfepung mar ipm p; 
miber, fein SEBibermitte fteigerte fidp oft bis p bem parabojen 
Sape: „EJ)aS Ueberfepen ift ber E£ob beS S3erftänbniffeS." EEDie 
Spracpe gatt ipm für fo eng mit ben guftönben eines gSotfeS 
unb feiner S3itbung oermadpfen, bafj man fie niept antaften ober 
abftreifen tarnt, opne baS innere Seben ber ©ebanfen unb ©nt; 
pfinbungen p oertepen. @r »erlangte ©rfaffung unb SEBieber; 
gäbe beS ©ebanfenS in feiner üotten Sdpärfe unb S3eftimmtpeit. 
©benfo jumiber maren ipm alte grammatifdpen KunftauSbrüde, 
bie ben Sdpein beS SerftänbniffeS ermeden, eS aber in ber Spat 
nur pinbern. 33om SEBefen beS fpracplicpen 33organgeS mottte er 
Sluffcptufj paben unb nidpt mit tobten 33ucpftaben abgefpeift 
merben. 9JMjr noep »erlangte er treue Eingabe an ben Scprift; 
ftetter unb feine 3eit. ®iefe mar ipm bie S3orbebingung beS 
33erftänbniffeS, uno er fetbft muffte biefe Slufgabe für bie Scprift; 
ftetter, mit bereu ©rftärung er fidp befonberS befdpäftigte, oott; 
fommen p töfen. @r erfannte babei an, bap baS ^nbioibuette 
eines StutorS opne eine getoiffe ©ongeniatität nidjt erfafjt merben 
fönnte. So pg ipn j. 33. StefcpptuS an, ifßinbar ftie| ipn prüd. 
3>ie allgemeine S3ebingung aber für baS ©inbringen in ben 
©eift antifer Sdpriftftetter mar ipm ber piftorifepe Sinn, unb 
bttrdj bie umfaffenbften Stubien für ben 3med ber ©rftärung 
fuepte er fetbft biefer 33ebingung naeppfommen. 33iet Slrbeit 
ftedte pinter fteinen unb unfepeinbaren ©rftärungeit; aber maS 
er gab, mar auep lauteres ©otb. So fepr er abfidpttidp ben 
Umfang feiner engeren Stubien befepränfte, fo tebpaft empfanb 
er eS atS Stotpmenbigfeit, baS ganje ©ebiet ber StttertpumS; 
miffenfepaft unb ber germaniftifepen Stubien p umfaffen, ja 
Uber biefe ©ebiete pittauS ein 33erftänbnifi für ben Bufatnmcit; 

pattg atter SBiffenfcpaften p ermerben. Stber bie ©rünbtidpfeit 
mar ipm lieber atS bie 33ietmifferei, unb audp bem Steinen legte 
er oft ben größten SBertp bei. ©r rietp bem Sdjitler, genau 
unb grüubticp p fein, aber er ftettte audp getegenttidp bie gor= 
berung, ba^ ein ^Spitotoge, ber ein mäßiges SebenSatter er; 
reidpe, menigftenS einmal bie ganje alte Siteratur burdjgelefett 
paben müpte. 33on bem SBefen ber Spraye pat er eine, über 
©. ^ermann, ber bie Spracpe ttaep togifdpen Kategorien be= 
urtpeitt, pinauSgepettbe unb burd) bie Spradpppitofoppie unb 
Spracpbergteidpung betätigte Stuffaffung. sJtidpt Sogtf, fonbern 
ißfpdpotogie fott bie Spradjerfipeinungen erftären, unb üor Stüent 
fott baS SB erben unb bie ©efepiepte beS fpradptidjen StuSbrudS 
beobadptet merben. gür ipn fpeciett geftattete fiep biefer att; 
gemeine ©runbfap ju ber Slufgabe, ber ©ntmidetung ber 33e= 
beutungen eines SBorteS naeppgepett, unb fotdpe ©ntmidetungS; 
gefdpicpteit mu^te er ftar unb beftimmt p geben. S3on ber 
finntidp concreten 33ebeutung auSgepettb §eigte er, mie fidp attbere 
SSebeutungen barauS abteüeten. 

S3efonberS tierpafjt mar ipm, bem SEJieifter beS ©onjicirenS, 
teidptfinnige ©onfecturenmadjerei. ©r »erlangte genaue ©jegefe, 
unb erftärte üon oornperein jebe ©onjectur, bie nidpt abfotut 
notpmenbig märe, für falfdj. 2Bar eine Stelle burdp eine ©on; 
jectur, bie ben Sinn traf, aber ben genauen SBorttaut nidjt 
treffen fonnte, üerbeffert, fo erfepien ipm feber S3erfudp, ein anbereS 
SBort an Stelle beS gefunbenen p fepen, fteintidp. Kam es 
aber Oor, baff an Stelle einer unnötpigen ©onjectur ein Stnberer 
eine 5meite gleicp unnötpige unb falfdpe fepen mottte, fo oergtidp er 
ipn mit einem Ouadfatber, ber baS Sßftafter ftatt auf bie SBunbe 
auf ein fdpon aufgelegtes 33ftafter fepmierte. @r marnte Oor 
ben fitttiepen ©efapren, bie teii^tfinnigeS 33ermutpen bringt, unb 
er entliefj mopt audp am Scptufj beS SemefterS baS Seminar 
mit ber marnenben Sitte: „SBenn Sie in ben Serien arbeiten, 
madpen Sie feine ©onjecturen." 

Sropbem er part unb fdproff gegen jüngere mar unb mopt 
audp anfangs gemattig einfdpüdpterte, gemann er bodp batb burdp 
bie Ktarpeit feiner ©ebanfen unb fReinpeit feiner Slbfidpt, unb 
oertept mirb burdp ipn oon feinen Scpülern mopt faum einer 
gemorben fein, ber eS rebtidj mit fidp fetbft meinte; mar er einmal 
im StuSbrud gegen einen ©eteprten fepr meit gegangen, fo teufte 
er mopt fetbft ein unb pob bie 33erbienfte beSfetben peroor, 
marnenb, bap ber Scpüter fidp nidpt einbitben füllte, bem ©e; 
tabetten gteidp ober überlegen p fein. 3m pinter bem perben 
£abet üerbarg fidp oft gro^e gmdjfcpäpung unb burdj ben raupen 
2Eon ftang oft eine auffattenbe SBeicppeit beS ©emiitpeS pinbur^. 
©r fepeute fidp anberfeitS aber niept, auep an benen, bie er podp; 
fepäpte, ©injetneS p tabetn. Unb pterburdp mag er oft prüd; 
geftopen, oietteidpt fogar bismeiten gefdpabet paben. SBer ipn 
nidjt genauer fannte, fonnte ipn anfangs nidpt üerftepen, bodp 
ftärte fidp fotcpeS Sftifjüerftänbnifj batb auf. 

So mar fein ©influfj auf bie Scpüter, bie ipn in refpect; 
»oder gerne umgaben, ein mädptiger, burdpfdptagenber, unb äpnticp 
mag and) feine SBirffamfeit in anbereu Kreifen unb in ber ©e= 
teprtenmett gemefen fein. 33on Sieten mürbe er oereprt unb in 
feiner ©igenartigfeit refpectirt, üon mancpen ©egnern fcpeu ge; 
fürdptet unb audp mopt mit fteintiepen SBaffen befämpft. Stdptung 
aber mu^ fein Streben fetbft benen einftöfjen, bie anbere miffen; 
fcpaftlidpe 3i^e unb auf anbere SBeife erftreben atS er, unb audp 
in Kreifen, bie ber SBiffenfdpaft fern ftepen, mirb fein ©parafter 
Serftünbnifj unb Sereprung finben. „3Bir btiden auf ein Seben 
prüd," fagt Setger am ©nbe ber biograppifdpen Sfijje, „bem 
ber bittere ©rnft nidpt erfpart blieb, baS aber audp reiep mar 
an oietfättiger greube: in guten unb böfen hagelt bem SDicnfte 
ber SBaprpeit unüeränbert gemeipt; baS Seben eines SUtanneS, 
metdper burdp naepempfinbeube Sertiefung in ben ©eift »ergangener 
3eiten, burd) befomtene Ktarpeit uitb geniale Upnung bem s$pito; 
logen im engeren Sinne baS Seifpiet eines großen KritiferS 
bietet; ber burd) pope 3tuSbitbung beS piftorifdpeu Sinnes ein 
Sorbitb ift für eine tiefe Stuffaffung beS ©angeS ber ©efepiepte 
überpaupt; beffen rüdpatttofe ©prtidjfeit aber, beffen marine §in; 
gäbe unb Xreue gegen bie greunbe, beffen unüerfätfcfjtc Se; 
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geifterung uub arbeitgboEe Shäiigt'eit für bie©ad)e ber SBatjrheit 
ein dufter ifi für Sebermamt." 

Unb fo möge ber SSunfdj beg Verfafferg erfüllt merben, 
uub feine «Schrift, bie bent ^S^itologen burd) ihre SRettjobotogie 
für ®ritif unb ©jegefe unb bie treffliche ©gemptification aug 
beti t>erfd;iebenen ©oEcgien £>auptg befonberg ernmnfdjt fein mirb, 
in ben meiteften Greifen einen 9?adjt)aE jener Vegeifterung ermeden, 
burd) meldje fie tjerborgerufen morben ift. <£. O). nt. 

Daö iBejjrnbnifj bes Dieters ftofdjhin. 
©in Beitrag jur SRegierimgSgefc^idhte beg HaiferS Rifolaitg Ooit 5Hu^tanb. 

Sie ©efd)idjte bon bem tragifdjen ©nbe Atepnber ^Sufd^finS, 
beg am 27. Januar 1837 bon einem franjöfifdjen Abenteurer 
im Btueitampf erfdjoffenen berütjmteften ruffifdjen Sicpterg neuerer 
Seit, §äf)lt zu ben menigen, and) in äßefteuropa genauer befannt 
gemorbenen Abfdjnitten ruffifefjer §of; unb ©efeEfchaftgt)iftorie beg 
19. $5a0r0unbert§. ÜRocf) bor menigen Satjren ift bie ®efcb)icf)te 
biefeg Sramag in ben ©patten ber „©egenmart" erzählt unb 
im ©inzelnen berichtet morben, mie ber biete Satire lang atg Vor; 
fämpfer Itberater Sbeen proferibirt gemefene Sid)ter im Satme 1826 
nach ©t. Vetergburg gezogen unb bom ®aifer SRifotaug jum SSerjid^t 
auf feine freifinnigen Sugenbträume beftimmt, mie er bann jnm 
^ammerjunfer beg faifertid)en £>ofg gemacht unb fo boEftänbig 
in bie Sßirbel ber bornehmen ©efeEfdjaft gezogen mürbe, bah 
man fid) in meiteren Greifen auf bie liberale Vergangenheit beg 
©ängerg ber „SpränenqueEe bon Vadjtfchiffarai" erft mieber be; 
fann, atg berfetbe — erft 38 Sat^e alt — auf ber Sobten; 
bahre tag. ÜJRit einem ^inmeig barauf, bafj biefe Vergangen; 
heit bem berühmten Sichter bon ©eiten beg ®aiferg üRifotaug 
nie bottftänbig bergeben toorben ift unb bah ein anberer rufft; 
fdjer Sinter, SRidjael Sermontom, eine ^oetifdje Aufbietung auf 
biefetbe mit mehrjähriger Verbannung in ben ®autafug büfjen 
muhte, — fdjtofj ber ermähnte, 1874 in ber „©egenmart" ab; 
gebrudte Veridjt. — ©inen intereffanten fRachtrag zu bemfetben 
hat bie in SRogfau erfefjeinenbe ruffifepe Beitfcprift „Russki Archiv“ 

bor einiger Beit beröffentticht, einen Vrief, metchen sßufcpfing 
greunb unb ^unftgenoffe, ber im hörigen Satire berftorbene Sürft 
V. A. Sßjäfemgti*) bem ©rofjfürften ütRicpaet ^amtomitfd) 
(jüngftem Vruber beg ftaiferg ÜRifotaug) feprieb, nm fid) unb 
beg Verdorbenen übrige fjdeunbe bon bem Verbacht §u 
reinigen, atg fei mit ben ißufcpfin ermiefenen testen 
©pren eine s»otitifd)e, auf Verperrtidjung beg Siberatig; 
ntug gerichtete Semonftration beabfichtigt gemefen. Su* 
bem mir nun noch ermähnen, bah atg bie ^auptberteumber 
SSjäfemgfig ber bamatige ©pef ber britten Ableitung, ©raf 
Vettfenborf, unb ber atg Sobfeinb ber „romantifepen ©cpute" 
betannte§eranggeber ber „Aorbifd)en Viene", Vutgarin, genannt 
merben unb bah bie mihtrauifcp gemachte Regierung Sßufcpfing 
Seiche bei ÜRadjt unb fRebet unb unter ftarfer mititärifdjer Ve= 
bednng aug beffen Sßopnung hatte in bie ®ircpe fepaffen taffen, 
geben mir bie £>auptftetten beg Sßjäfemgti’fdjen Vriefg in mört; 
tid)er Ueberfepung mieber**): 

„Surcp Amlgpfticpten in Anfforud) genommen, mar ich nicht 
Zugegen gemefen, atg ^ufeptin feinen ©eift aughanchte. Atg ich 
halb nachher fein §aug betrat, erfuhr id), bah man bei ihm an 
baarem ©etbe nur 300 fRubet borgefunben habe unb bah ©raf 
©troganom***), atg Vermaubter ber grau fßufdjlin, übernommen 

*) ©ine Vtograppie biefeg merftteürbigen SAanneg pat bie ,,©egen= 
loart" früher Veröffentlicht. 

**) Ser ©rohfürft befanb fid) jur Seit bon Ißufcpttng Sobe in 
33abeit = Vaben, too er bie S'ur braitd)te. 

***) Sief er ©raf ©rigori Atejanbroibitfd) mar ein Oheint be§ 
bor fnrjent berftorbenen gleidjnamigett faifcrlidjen ©chtoagerg (§meiten 
©emahlg ber §eräogin SJtarie Adotajemna bon Senditenberg) unb ju= 
gleich ein Vetter bon i}?ufch!in§ ©chmiegernuttter, Aatatie ©ontfeharom 
gcb. ©agräfchgti. 

habe, bie Veerbigunggfoften gu tragen unb atte bezüglichen An; 
orbnungen burd) feinen Sntenbanten beforgett jn taffen. 2Beber 
maren meine ^Beziehungen §um ©rafen banad) angethan, mir 
eine ©imnifd)ung in biefe Angelegenheit zu geftatten, noch tag 
bazu irgenb metdje Verantaffung bor. 0b ber ©raf bie bon 
if)m bezahlten Seiertichteiten mit einem gemiffen ©tanz umgeben 
moEte, mar tebigticf) ©adje feiner greigebigteit. Sabei muh 
bemerft merben, bah bie Sentung, metche man bem Umftanbe 
gegeben hat, bah für biefe Seiertidjteit bie Sfaafg;^athebrate ge; 
mätjtt morben, eine bnrehang unberechtigte, auf borgefafjten 
SReinungen begrünbete gemefen ift. Unfere ißetergburger ®athe; 
braten finb, mie aEe übrigen Kirchen ber fRefibenz, ^irchffietg; 
tird)en unb bag §aug, in metchem fßufdjtin geftorben mar, ge= 
hört zum Sfaatg=^irchfhid; mit jebem innerhalb biefeg ©tabttljeitg 
üerftorbenen Vettler märe genau ebenfo berfahren morben. Atg 
ber zur Seitung ber Seiet* eingetabene SOtetroftotit bie Sheit; 
nähme au berfelben oermeigerte nnb ©raf ©troganom biefe A3ei; 
gerung übet aufnahm unb atg SEegatität bezeidjnete, habe ich 
ihm geraden, fid) an ben Dberprocureur beg ©quob, ©rafen f|3ro; 
taffom zu menben unb burd) biefen bie ©ache aufttären zu taffen, 
©g ift bag ber einzige fftatt), ben ich erttjeitt, bag einzige 2Bort, 
metdjeg ich in ber ganzen ©ache überhaupt gefprodjen habe. 

„Bum Vetjuf ber AugfteEung im ©arge mürbe Vufd)^iu§ 
Seiche in einen fchmarzen Srad, nicht in bie Uniform (sc. eineg 
^ammerjunferg beg faifertichen £>ofg) getleibet. äRan hat barin 
ben Augbrud potitifher unb üerfhmörerifcher £>intergebanten 
gefet)en unb biefe ©ebanfen mir zur Saft gelegt. S<h funn nur 
mieberhoten, bah ich — aug ben oben entmidetten ©rünben — 
auch biefem Umftanbe burdjaug frentb gebtieben bin. Seugnen 
miE ich inbeffen nicht, bah ich/ toenn man mich um meine 
ütReinung gefragt hätte, für ben Srad optirt haben mürbe. S<h 
räume ein, bah h°^e SBürbenträger unb int Amte üerftorbene Ver; 
mattunggmänner auch ttu ©arge mit ber Uniform befteibet merben 
müffen, meit biefe fo zu fagen ihrem öffentlichen ©haratter in; 
härent ift; für jeben Anbern, ingbefonbere für einen ©diriftfteEer, 
mie fßufdjfin eg mar, mürbe ich ßtuen fotdien ©ebrauch tinbifh 
unb unpaffenb finben. Sazu tarn, bah $ufd)tin feine Uniform 
nicht tiebte. ©oEen bie SBibermärtigteiten beg Sebeng benn 
nicht ein HRat am fRanbe beg ©rabeg ungeftraft zurüdgetaffen 
merben tonnen? A3ag fjSufchfin an feiner Uniform nicht tiebte, 
mar aber nicht ihre Vezieljung zum -fpofbienft, fonbern ber Um; 
ftanb, bah fie eine ^ammerjunfer = Uniform mar. Sroh meiner 
Sreunbfdjaft für ihn muh i<h einräumen, bah ijSufhtin eitet unb 
mettlid) gefinnt unb bah er — auch abgefehen non feiner tiefen 
Verehrung für bie Verfon beg ®aiferg — für ©unft unb Aug; 
Zeichnung empfänglich mar. Sen Kammerherren = @d)tüffet hätte 
er zu mürbigen gemuht, — Hoher ®ammerjunfer zu fein fanb 
er für feine Sahre unb feine ©teEung um fo meniger fd)idti«h, 
atg zahtreidje junge Seute unb gefeEfdjafttiche Anfänger benfetben 
Vang hatten. Sag ift AEeg, mag über ißufchfing Abneigung 
gegen bie Uniform gefagt merben tann: biefetbe hat mit Dppo; 
fitiongtuft unb Siberatigmug fhtechterbingg nichtg zu thun ge? 
habt, fie mar aEein auf ©itetfeit unb perföntidje Vebenfen zurüd; 
Zuführen .... 

„^ufhting Sob nnb ber Vorgang, ber benfetben herbeiführte, 
maren an unb für fid) augreidjenb, bie aEgemeinfte St)eitnat)me 
herborzurufen. Siefer Vorgang fprad) ebenfo nachbrüdtih zu 
ben höheren ©tänben, mie zu ben ütRaffen, — er rief einen 
ptöhtichen ©türm heröor, er mar ein ©reignifj. ©ine mehr; 
mödjenttiche ®ranft>eit beg Sidjterg mürbe bag Sutereffe beg ^ßubti; 
cunxg mahrfheintid) abgefdjmächt, bieEeicht gar erfdjöpft haben, — 
unter ben gegebenen Umfiänben hatte bag publicum faum ßeit 
Atljem zu fhöpfen. SOßeit man bem nicht Vedjnnng zu tragen 
gemuht hat, ift man in ein mahreg Sabprintf) unbegrünbeter 
UnterfteEungen unb Verbächtigungen geratt)en. S<h tneih abfotut 
5Riemanb, ber auch nur ben Verfuct) gemacht hätte, bie ©eifter 
aufzuregen unb Seibenfdjaften zu medett u. f. m." — ÜRad) einer 
tangeren Augfüt)rung barüber, bah bie Sraucr über ben Sob 
beg Sichter» £)anb in |janb gegangen fei mit ©mpfinbungen beg 
Sanfeg für bie bem Verftorbenen zu St)eil getoorbene taifertid)e 
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©unft unb bah berühmte Rlätiner beit ©laus bei* Regierungen, 
unter loetcfjen fie gelebt, erpöpten unb borunt nid;t bie (Siferfupt 
bcrfelbett medeit biirften, — tjeifet eS §um ©pluh: 

„SBemt bic S3erid;te ber ißolisei, ju bent Spalte beffett, 
maS id) über biefe Slngelegeitpeit unb bie biefetbe begteitenben 
'Stimmungen fage, in ©egettfap fielen fodteit, fo üerfipere ip, 
baf; meiner feften Ueberjeugung itacp bie ißcdijei fntfcf) berichtet 
gemefen ift unb bah eS fid) pöpftcnS um einige ßuföHigÜeiten, 
in bie ßuft gef^irod)ene üereinjelte SBorte u. bgl. pat panbetn 
tonnen. SBie beut immer fei, fßufpfittS greunbe folper 
©d)lcd)tigfeit ju jeitjen, ift eine Unmürbigfeit getnefen, bic t)öd^= 
flenS bem niebrigften ipöbel sugefprieben tnerben fönnte. Hie 
Rlahregeltt, melpe man bei Gelegenheit ber Ueberfüprttng ber 
ßcidje in bie ®trpe angeorbnet hatte, finb für ißufdjfinS greunbe 
gerabeju beleibigenb getnefen. . . . Sri) mid öon beit ©olbatem 
piquetS nicht reben, bie (angeblich aus Sorfipt unb bepufs Sluf= 
reptcrpaltung ber Drbnuttg) in ben ©troffen anfgeftedt tuaren — 
gegen tuen finb beim aber bie militärifd;en ©treitfräfte attfgc= 
boten tuorbeit, melpe in baS £>au§ beS SSerftorbencn brachen, 
al§ etiua septt ber ttäpften greunbe beSfelbctt üerfammelt tnaren, 
um bem Hobteit bie lepte (Spre ju ertneifen? (Segen tuen be= 
burfte eS ber nerlteibeten unb bod) alter SSelt befeutnten ©pione? 
©ollten mtfere ©eufser unb Hprätten gesäplt, fottte ettna gar 
unfer ©pmeigen auSfpionirt tnerben? Slup baS füllen im $nter= 
effe ber ©iperpeit gebotene Riajfregeln getnefen fein! HaS mag 
fein, aber finb fie nipt für biejenigen befpitnpfenb, bie ihnen 
Sunt Object bienten unb ift eine foldte Sefpimpfuttg nidjt, tnenn 
fie unnerbient mar, hoppelt peintip? Ratürlip ift bie ©ape 
fein ©epeimnih geblieben. Sott bem fpmäplipen Serbapt, bem 
mir auSgefept getnefen, pat alle SBelt ®unbe erhalten, — unfere 
Rechtfertigung ift aber non ber ©effentlipfeit auSgefploffen unb 
in beit Slugett einer leiptgläubigen unb übelmoHettben ©efed= 
fpaft bleiben mir mit bem Gemidjt fernerer Stellagen belaftet." 

$ür bie ßuftänbe, melche fid) unter ber Regierung beS 
^aiferS RifolauS entmidelt patten, ift ber norliegenbe Srief 
non einer ebenfo parafteriftifpen, mie traurigen Sebeutung. 
®ann etmaS zugleich ©pmäplipereS unb ©imtlofereS gebaut 
tnerben, als bie (Siferfupt einer Regierung auf bie Hpeilnapnte, 
melpe ber Hob eines burp fid) felbft unb nicht burp bie ©unft 
beS ©ouüernementS populär gemorbenett auSgeseipnetett RianneS 
bem publicum einflöhte? Ueberfteigt es nicht baS Riafj alles 
©laublipen, bah man hinter ber Trauer um ben Hob eines 
SO ich ter S politifdje Gefahren mitterte, benen mit bem 51uf= 
gebot bon Infanterie unb ©enSbarnterie unb burch bie SluSs 
fenbung bon ©epeimpolisiften borgebeugt tnerben muhte? — 
Haff ein ebler, h0(4)b)erätger Rlamt mie gürft SBjäfemSfi fid) 
tuegett feiner Hpeilnapnte an ben ^ßufchlitt bereiteten lebten 
Onatioiten förmlich entfpulbigen, bah er bie an bie Anlegung 
eines bürgerlichen HobtenfleibeS gefnüpften Sefpulbigungen mit 
einer Slnflage gegen bie „(Sitelfeit“ beS Serftorbenen miberlegen 
unb bemfelben barauS einen Sormurf machen muhte, bah er, 
ber berühmtefte Ruffe feiner Seit, mehr als ein bloher „Kammer- 
junfer beS Slderpöpften §ofS" fein gemodt, — baS läht auf 
einen ©rab bon Unfreiheit unb moralifper ©chmäche fliehen, 
ber bie heutigen Ruffett ebenfo mibermärtig berühren muh, mie 
bie SSefteuropäer, bie bon biefen alles Rßajf beS ©laublichen 
iiberfteigenben Untnürbigfeiten R0Ü3 nehmen. „Ce sont les 
esclaves qui font les tyrans!“ 

Borealis. 

3tt ©oitljcö 130. d&dmrtetajje. 

©eit einer Reihe bon Saprett hatten ©. $ir§el, ©. b. Soeper, 
SB. b. Siebermann unb anbere herborragenbe ©oetpeforfper bie 
©emohnheit angenommen, 51t ©oetpeS ©ebnrtStage ober ju an= 
bereit fcfllipett Hagen irgenb ein unbefannteS ©oetheanum, ober 
(Erläuterungen, Rapträge unb Settterfungen 51t bereits betanuten 
©oethe’fdjcn ©ebieptett unb Sriefen ju veröffentlichen, ©ol^e 
Seröffentlicpungeu maren aber nur für bie „fülle ©emeinbe", 

1 ben flehten ®reiS ber ©ittgetpeil)ten, ber ©oetpefenner beftintmt, 
man berlangte nur ein SerbritberungSjeicpen, eine R^apnung, 
melcpe jum SluSparren auf bem betretenen SBege aufforbern unb 
jur ©rfenntnih ber ©enoffen ermuntern füllte. Haper fam cS 
meit mepr auf bie ©efinttung, als auf ben ^ttpalt ber ©e; 
legenpeitSblättcpen att; ift ja ber ©djaar ber eitgöcrbunbeneit 
greunbe aud) baS mertp unb midfommen, toaS ben profanen 
Sliden ber gernftepenben gleid)giiltig unb unbebeittenb erfepeint. 
Sor einiger Seit nun pat Riicp. SernapS bie jeitgentähe Sln= 
reguttg gegeben, itidjt bloS in fleittcn Greifen burd) gelegentliche 
Sleuheruitgen ben 28. Sluguft 51t feiern, fonbern ipn auep offene 
licp 51t begepen, fei eS burch gröbere Serfammlungen ober burep 
Reben uttb ©epriften. 

©tn folcper Serfucp liegt jept in ber ©eprift: „Su ©oetpeS 
punbertbreihigftem ©eburtstage. geftfeprift jum 28. Stuguft 
1879“*) öor, einer ©eprift, bie mie ade bie überaus japlreidjett, 
bon ber rüprigen SerlagSpanblung beranftalteten Seröffenh 
licpungen treffliep auSgeftattet, aber, im ©egenfap ju ben an= 
bereit Sublicatiotteit beSfelben SerlagS, ziemlich mertploS ift. @S 
märe fepr fcplimm, mentt man in biefer ©eprift ein übles Sors 
jeiepen fepen mühte für bie Slbficpt, ©oetpeS ©eburtstag öffent= 
licp §u begepen; mentt man nichts SeffereS pat, ©octpe ju feiern, 
bann tput man mopl baran, ju fepmeigen. 

HaS erfte ©tüd ber oorliegenben Sammlung ift: „@in 
unbefannteS ffauftifcpeS geftfpiel ju ©oetpeS ©eburtstag bon 
Submig Hied.“ Rieptiger hätte eS gepeipen: bon S. H., benn 
Raupacp, ber baS ©tüd beröffentlidjett modte, unb aus beffen 
Racplah ber Herausgeber bie ^anbfehrift ermorben pat, be^ 
§eid)net ben Hicpter nur mit ben Initialen, unb erjäplt, bah in 
einer ©efedfepaft jur freier beS 28. Slug. 1823 ber Hipter S. H. 
fiep erpoben unb jenes geftfptel borgelefen pabe. Run ift eS 
fepr bebenflicp, ba| Raupap bon einem fo berüpmten Rcanne, 
mie Hied batnalS mar, in burpauS gleipgültiger SBeife fpript, 
bah ferner Hied ein bon ipm perrüprenbeS ©elegenpeitsftüd 
einem Slnbern — opne Rennung feines RamenS — §ur Ser= 
öffeutlipung überlaffen unb niemals babon gefpropen paben 
fodte, bah ettblip — Hied bamalS gar nipt itt Serlin, fonbern, 
feit 1819, in HreSbett lebte (bah er 1823 aup nipt auf furje 
Seit nap Serlin gefontmen fein fann, gept §. 33. aus ben bon 
Holtei perauSgegebenett Sriefen an Hied Sb. III, ©. 166 per; 
bor), fo bah mir, menn mir nipt an SBunber glauben modelt, 
unmöglip annepmen föntten, bah ber £. H., ber fip bei einem 
Serliner gefte 28. Slug. 1823 „bie ©rlaubnih ausbat, ju (Spreu 
beS HageS gauftifpe ißerfonen fprepett 511 laffen“ uttb ber 
Hipter Submig Hied biefetbe Rerfon fei. HaS ©tüd felbft ift 
übrigens nipt beffer unb nipt fplepter als folpe ©elegenpeitS; 
ftüde überhaupt: eine ©eene im Himmel, eine auf ber ©rbe; 
in jener feiern ©ott unb bie ©nget, in biefer bie berfpiebettett 
Parteien unb inSbefonbere bie HßuPt: mtb Rebenperfoiteit beS 
©oetpe’fpen Sauft beS HipterS ©eburtstag; niptS in biefen 
giemlip matten Seifen, bie meit eper einen begeifterten Jüngling, 
als einen reifen Riann öerratpen, §mingt baju, auf Hied ju 
fpliepen; ber SluSfad auf bie örtpobopen unb inSbefonbere ber 
gattg unmotioirte Singriff ©ptegetS unb feines RornanS 
„Sucinbe“ fptiehen bie Slutorfpaft HiedS jiemlip beftintmt aus. 

Her streite unb britte Hpeit ber oorliegenben ©djrift finb 
Slbpanbtungen: beibe unbebeutenb, meitfpmeifig, überflüffig. Hie 
erftcre: „Heber ben Hrubenfuh unb bie Hefenfprüpe in ©oetpeS 
gauft“, bringt geteprt ftingenbe Semerfungen, bie ttap ber 
falfpen SReinung neuerer (Sommentatoren als ©rllärungen gelten, 
mäprenb fie in SBirftipfeit baS Serftäubnih nur erfpmeren, 
ftatt eS ju erleiptern, SluSsüge aus einem atppmiftifpen Rlanu= 
feript, Stufsäptung alppmiftifper ©priftfteder, lauter Hinge, bie 
aup nipt ein SBort aus ©oetpeS H^enfprüpen aufflären unb 
pöpftenS baS Seftreben öerratpen, burp eine meit pergepolte 
aber übel angebrapte ©eleprfantfeit 51t imponiren; bie leptere: 
„lieber ben Ramett RieppiftoppeleS“ mieberpolt gleipgültige, 
punbertmal auSgefpropene Hinge unb riptet fip felbft burp 

*) SSon ©buarb SB. 6 ab eil. Heilbronu, ©cbr. Henmttgcr. 
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bie gelegentliche Vemerfung: „Heute firtb bie Steten noch nicht 
f^rudjreif." $er erftaunte Sefer mirb fragen: „Sa mogu benn 
bie gange Stbhanbtuug?", aber eine befriebigeitbe Stntmort auf 
feine grage mirb er fdjmertich erhalten. 

fRod) fdjlimmer fte£)t eS mit bem bierten unb testen Streit: 
„üfteu aufgefuttbene ©ebidjte bon ©oethe." Säftit fotdjen ginb; 
tingen toirb überhaupt in tefjter 8eü feinerer fMfjbrauch ge; 
trieben unb id) ftefje nicht an, gu erftären, baf3 gar manche ber 
neuerbingS pubticirten Verfe redjt mopt in ber Vergeffenpeit 
Ratten berparren fönnen, in ber fie bis baf)in geruht Ratten, 
ikber mochten and) folcpe SBerfe unbebeutenb fein, fie maren 
menigftettS nnbefannt; bie bon Herrn ©abett beröffenttiepten ©e; 
bid)tcf)en paben niept einmal biefen Vorgug. Unter ben 16 ©e; 
biepten, bie ©abett mittpeitt, maren 3, raie er fetbft angibt, 
bereits gebrueft: ein ©ebicpt an Vettina bon Slrnim in einer 
Vubtication bon Supe, baS ©tammbucfjbtatt an Seng in SoeperS 
©oetpeauSgabe, Fragmente beS ($pitog§ gum 3. Stete beS Sauft 
(2. shjeit) in ber „©egenmart" 1878 nnb in SoeperS neuer 
gauftbearbeitung; marnm trophein biefe brei abgebrudt toerben, 
meifj ich niept; eS müfjte benn fein, bafj ©abett bie ominöfe 8apt 
13 pabe bermeiben motten. SDemt freilich bon biefen 13 müffen 
gar manche fterben. üftiept meniger als 6 fiepen in bemfetben 
Xpeile ber Soeper’fdjen ©oetpeauSgabe (33b. V, üftaeptefe gu ben 
©ebiepten), in meldjen ©abett baS Sttbumbtatt an Seng bemertte, 
unb gmar Str. 2: ©. 265, fftr. 3: ©. 252, 97r. 7: ©. 257, 
Str. 12: ©. 265 unb tftr. 13 unb 15: ©. 262. Stber baS ift 
nod) niefjt SttteS: 33ei ben angeführten ©ebidjten ift menigftenS 
©oetpeS Stutorfdiaft begeugt; bei fftr. 8 bagegen: 

Stn ein genfter gu Tiefurt. 
0 bit Vernunft ber ttnbernunft! Sab bernünftig mid) beugen 
ttubernünft’ge Vernunft, um berrtünffge Vernunft gu berbreiten, 

pat Soeper (ber eS mit einigen Varianten a. a. D. ©. 236 
abbrndt) naepgemiefen, baff eS bon Knebel, ©oetpeS Urfreunb, 
herrührt. 

Subefj, atteS biefeS fiepe fiep entfeputbigen. Sttan fönnte 
fagen, Herrn ©abetts ©oetpefenntnip rühre aus einer Beit per, 
in melcper neue ©oetpe;gunbe nod) nicht gemacht, neue StuS; 
gaben noch nicht beröffenttidjt maren. Stur fchabe, and) biefe 
Vertpeibigung läpt fich nidb)t annehmen. ®enn unter ben „neu; 
aufgefunbenen" ©ebiepten parabirt eins: Str. 4, metdjeS bie ftatt; 
liehe 8apt öon 42 Sapren feit feiner erften Veröffentlichung 
hinter fich hat, unb metd)eS fich feit bem S- 1837 in fämrnt; 
liehen ©oetpeauSgaben ats 5. ©ebidjt in ber fünften fftetpe ber 
„Sahnten Genien" finbet.*) ®aS ift benn freilich ein bischen ftart. 
SBer ©oetpe bereichern mitt, ber müpte bittigermeife guerft ©oetpe 
fennen. 

UebrigenS hat baS letztgenannte ©ebidjt in bem ©abett’fdien 
$rude bon bem recipirten tEejte einige Stbmeidmngen, bie burch 
nichts gerechtfertigt finb. ®enn auf metche Stutorität ftüpt fid) 
ber Herausgeber, bah er bie ©ebidjte — oon ben angeblichen 
16 finb nur nod) 4 übrig geblieben, bie entmeber unbebeutenb, 
ober, tpeilS ber gorm, theitS beS SupaltS megen, berart finb, 
bah utan fie ohne SBeitereS bem Stttmeifter abfpreepen mödjte — 
atS ©igenthunt (SoetheS erftärt? @r fagt: „fie liegen in ber 
Hanbfchrift eines SSeimarer SrennbeS unb ©ammterS üor uns". 
@ineS S^eunbeS ©oetheS, — bann hätten „mir" (benn marunt 
fottte man nicht ben hodjftingenben Purat ebenfo gut in Stufprud) 
nehmen fönnen, mie ber HerauSgeber?) moht baS Stecht, eine 
etmaS genauere Vefchreibung ber Hanbfchrift gu Oertangen; eines 

*) 3)a§ oon ©abett mitgethettte ©ebicht Sir. 5 ©d)luh 

2) aS ift baS §öcf)fte gu autelt: 

®ie SJienfhen fennen unb fie nicht Oerachten 

ift nichts StnbereS als eine Variante ber testen Verfe eines ©ebichtS 
in ben „gabuten Genien", erfte Steitje: 

SBornach iott man am ©nbe trauten? 
3) ie SBett gu fennen nnb fie nicht oerachten. 

$reunbeS beS HerfluSgeberS — bann fönnte man faft in ber 
Uebertaffnug ber Hanbfchrift einen menig freunbfdjaftlichett ©treich 
erbtiden. ®enn marnm fottte man nicht, mit bemfetben ffted)te, 
einem brudmüttjigen H^auSgeber baS pefiebud) eiueS pnfionS; 
mäbchenS in bie Haube fpieten, um bann gu erleben, ©oetlfeS 
Slionbtieb, ober ©uteifagebicfjte unb ähnliche ats „neuaufgefun; 
bene" ©ebid)te ©oetheS oeröffentticht gu fefjen!? 

Qn bem Vemuhtfein ber groben ©djäbe, metche er bem 
beutfehen Votfc barbietet, hat ber Herausgeber fein Vud) „ben 
SJianen ©oetheS gemeiht", baS ftfiotto oorangefeht: ,,©S ift ein 
angenehmes ©efüht, einen groben fDiann gu üerehren" (mal)r; 
fcheintich ein ungenaues ©itat ber ©fette auS „©öfg": ©S ift 
eine Söottuft, einen groben Sftann gu fehn) unb eine ©inteitung 
oorangefhidt, in metcher er fein überüotteS Hers auSfchüttet. 

©ie ift ber übrigen ©djrift gang mürbig, fie enthält 
nämlich flüchtige unb oerfehrte Venterfungen über bie Sanft; 
titeratur unb ©oetheS ©tettung in ber beutfd)en Siteratur. Herr 
©abett lehrt, „bah Seffing in feinem gauftfragment nur einige 
©eenen beS pbbenfbielS abgefchrieben gu haben fdjeint, unb 
nirgenbS fagt, bah biefe ©eenen bon ihm fetbft feien", mähreitb 
Seffing, ber eS boef) moht beffer muhte, an ©teim fchreibt 
(8. Suti 1758): „©hftenS merbe ich meinen fßoetor Sauft 
hier fpieten taffen" unb an feinen Vruber (21. @ef3t. 1767): 
,,Sdj bin SBittenS, meinen 2)octor Sauft nod) biefen SBinter hier 
fhieten gu taffen. SBenigftenS arbeite ich aus alten Kräften 
baran." Herr ©abett bertünbet bie munberbare Offenbarung, bah 
faft 30 Satire bor bem StuSf^ruche fßahoteonS: Vous etes un 

liomme, ein in Srantreich tebenber SDeutfcher an SOierd ge; 
fchrieben hat: „Shr Sreunb ©oethe ift ein SJtann"; ferner, bah 
©aphir „bon jübifdjer gredjheit: unb Üebermuth" unb Vörne bon 
„jübifcher ©itetfeit" getrieben mürbe, gegen ©oethe aufgutreten; 
unb bemüht fich eubtich auf ben testen ©eiten feiner Vorrebe in 
einer tm<hftenS ber Vierbanf mürbigen ©brache grangofenhab 
gu brebigen. ©S märe fet)r bergebtich, über fotche Stnfi^teu 
einen ©treit gu beginnen, aber es ift bebauerlich, bah ein 
beutfeher ©chriftfteüer, metcher ©oethe gu ehren meint, einen 
©a| nieberfchreiben tonnte, mie ben fotgenben: „©emüth haben 
bie grangofen nie gehabt; atte ©hrfurd^t ift ihnen bertoren ge; 
gangen; bie tmhte Prafe ift ihr ©tedenbferb. Shrr fog. !taf; 
fifche Siteratur ift berattet unb abgelebt; bie neue ohne ©ehatt 
unb SBertt)." ©oethe, ber bon dotiere unb ®iberot unb fo 
manchen anberen Vertretern „ber fog. flaffifdien Siteratur" ftets 
mit f)öd)fter Vemunberung fprach, ©oethe, ber baS „funge grant; 
reich"/ mie eS in ben gmangiger Sah^an in ber Beitfchrift „Le 

Grlobe“ auftrat, mit jugenbfrifdfer She^nahme un^ 
?tnertennung begrüßte, ©oettie hätte für fotche tt)örid)te fRebenS; 
arten moht auch baS SBort gebraucht, baS er an Beiter fchrieb, 
nachbem er ihn gu SCRotiöre betehrt hatte: „$ie lieben Seutfdjen 
glauben nur ©eift gu haben, menn fie barabo£, ^ ^ unge= 
recht finb." 

©o gut Herrn ©abettS geftfehrift auch gemeint fein mag, ats 
eine mürbige fann fie nicht angefefjen merben. 2ltS baffenbereS 
SRotto gu feiner ©djrift hätte er bie ©oethe’fcheu Verfe anführen 
fönnen, bie fidj gleichfalls in ben „Bahnten Genien", nicht meit 
bon ben oben angegebenen finben: 

SßaS haben mir beim ba gefunben? 
2Btr miffen meber oben noch unten, 

unb baS 2tmt beS geftrebnerS benen übertaffen fotten, metche 
mehr befähigt finb, bon ©oetheS Vebeutung gu fprechen unb 
neue Veiträge gur mürbigen ©rfenntnif? feiner 2ßerfe gu liefern! 

£ubtr>ig cSciger. 
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Die imteften drperimentolunterfudjnngen über bie £eele. 

©uftaü ^ägerg Arbeiten über bie Seele bürfen Wohl als 
bert gebilbeten Greifen im Sldgemeiiten befannt angefepen Werben. 
s2Iud) tueife ^ebermantt, bah bie SInfipten ber Siaturforfper über 
bie Beobaptungen biefeS Eeleprten ttop febjr auSeinanbergepeit. 
SBäprettb Einige biefelbeit als baS Bebeutenbfte greifen, was bie 
neuere Sfaturforfpung geleiftet, galten Rubere bie ©plujd 
folgerungen Sägers für gu weit gepenb, ©ritte betrauten feine 
Arbeiten überhaupt als unwiffenfpaftlip unb feine ©enbengen 
als oerWerflip. ©ie legtere Slnfipt t)at bei ben tiirglip in 
BabewBaben oereinigten beutfpen Slaturforfpern unb Slergtert 
offenbar üorgewaltet, unb ift Urfape ber gerben Slblepnung ge; 
wefen, Welpe Sägers Bortrag in ber bortigen öffentlipen 
©igung gefunben pat. 

ES liegt unS fern, über bie Bereptigung biefer üerfpiebenett 
Slnffaffungen gu urteilen. Slnc^ gebeuten wir, an biefer ©teile 
bie Säger’fpen Arbeiten Weber attgugreifen nop gu üertpeibigen. 
©aS Sßapre an benfelben wirb aup opne unS burpbringen, 
unb, napbem eine öon ©pladett geläuterte fiepre pinterblieben, 
wirb eS offenbar werben, ob bie Bilang oon ^rrtljum unb 
SBaprpeit in berfelben gu Eunften prer Esiftengbereptigung ent; 
fpeibet. — gür heut begnügen wir unS, ba wir in bem folgenben 
Berid)te bie Unterfupungen Sägers oorauSfegen müffen, mit 
gwei SBorten bie Öuinteffeug feiner Slnfipten gufammengu; 
faffen: nad) ihnen finbet ficf> bie Seele in ben fRiecf)s 
ftoffen, Welpe jebe§ menfpltpe unb tpierifpe SBefen auS; 
fenbet, unb welche bei allen Subiüibuen üerfpiebenartig finb, 
gerabe fo, wie Eparafter unb feelifpe Eigentpümlipfeiten bei 
gwei Menfpen niemals oödig übereinftimmenb gefunben werben. — 
©ie $Infipten Sägers finb in aderfüngfier Beit einer fepr 
intereffanten Prüfung unterworfen worben feitenS eines MattneS, 
welken man nipt eigenitip einen ©püler ober dtapfolger, 
fonbern oielmepr einen congenialen Mitarbeiter Jägers nennen 
muff. Slbam ©unftmaier, beffen Arbeiten ben Eegenftanb 
uitfereS heutigen BeripteS bilben, üerbinbet in glüdliper Sßeife 
SBiffen nnb können in ber egacten diaturforfpung mit üoder 
Beperrfpung ber EeifteSwiffenfpaften, unb Wanbelt bie üer; 
fplungenen Bfabe abftracter ?|SI;itofopt)ie mit ber gleichen ©iper= 
heit, mit ber er baS Meffer beS ?ß^t)fiologen fül)rt. 2Bie er 
felbft mittpeilt, unternahm er feine Arbeiten als auSgefpropener 
Eegner Sägers, nnb üornepmlip in ber Hoffnung, ejcperimentedeS 
Material gur Sßiberlegung ber Setjren biefeS gorfperS gu 
fammeln. SBenn er fegt als beffen üornepmfter Mitfämpfer er; 
fpeint, fo ift bieS nipt freie SBapl, fonbern feine Unterfupungen 
führten ihn, wieber fein Erwarten, gu Ergebniffen, Welpe bie= 
jenigen Sägers weniger beftätigen, als oielmepr erweitern, 
welche itjnen erft bie wahre wiffenfpaftlipe Erunblage geben 
unb in oiedeipt nod) höherem Mähe als Säger felbft eS ahnt, 
bie Begritnbung einer befonberen ©iScipIin anbahnen, Welche ben 
fpftematifpen Einbau ber neu erfploffenen Eebiete gum Eegen= 
ftanb hat. 

©ie Methobe, welcher fich fperr ©unftmaier bei feinen 
Unterfupungen bebient, ift eine ftreng naturwiffenfd)aftlid;e. 
@ie beruht auf folgenben Erwägungen: SBie man baS £ipt, 
welpeS ein heÜer Körper auSftrahlt, auf einer geeignet pcU 
barirten b^otograbhtfcfjen glatte auffammelrt nnb fefthalten !ann, 
fo muh auch bie Seele, wenn fie wirtlich förderlicher Statur 
ift unb in Sornt Oon Stiechftoffen bott ben Sabioibuen auSges 
ftrahlt wirb, fidf auf geeigneten ©ubftraten fijiren taffen, ©iefe 
©ubftrate gu finben, war bie erfte Slufgabe. SBie nun ber 
sdhotograbh für bie Sijcirung ber Sichtftrahlen bie mit Soö? 
filber übergogene glatte benu^t — weil Sobfilber ein befon= 
berS li<htembfinblid)er Korber ift —, fo oerwanbte ^err ©unft= 
maier mit Erfolg bie für ben Eerud) embfinblichfte ©ubftang, 
welche wir fennen: baS 9tied)organ beS §unbeS. Sft eS 
hoch befannt, bah ber |>unb bie ©bur feines Ferrit riedjt unb 
fie oon ber jebeS anbern Menfchen unterfcheibet. ES war bem= 
nach gu erwarten, bah auf feinem ®erud)Sorgau fid) gewiffe 

Stoffe nieberfchlagen, bie mit ber Statur beS ben Eerud) auS; 
fenbenben SubioibuumS im nädjften Bufamntenhange ftehen. ©inb 
nun wirflid) in biefeit Stiechftoffen bie feetifdjen Eigenfchafteit 
oerförbert, fo muhten fich auf bem augebeuteten 2öege Et)arafter= 
eigenthümlichfeiten, fa bie ©eele felbft, in ©ubftang ifolirett unb 
beliebig oon einem Snbiüibuum auf ein anbereS übertragen 
taffen. 

©ie Söfung biefeS wichtigen Problems ift nun Ferrit 
©unftmaier in überrafdjenber Steife gelungen, ©ie erften SSer= 
iudje ftedte er über bie ©ubftang ber Surdjtfamfeit au, 
nnb er benagte als ©räger biefer Eigenfcfjaft ^afen. Su bie 
Mitte feines EgberimentirgimmerS brachte er einen, aus eiferneu 
Stäben gefertigten ®äfig, ber gwangig lebenbe §afen enthielt; 
nun würbe ein £mnb ins Biwmer gelaffen, weiter, fofort gegen 
ben ^äfig anftürmenb, bie Bewohner beSfelben in äuherfte Slngft 
Oer fegte nnb ihre Surddfamfeit aufs ^ödjfte erregte, ©er £>unb, 
welcher bei feinen erfolglofett Singriffen gegen ben Häfig lebhaft 
fegnaufte, hatte reichlid) Eelegenlfeit, bie üon ben §afen auSge; 
fanbten SIngftftoffe einguathmen. — Stad) gweiftünbiger ©auer 
beS SSerfudjS würbe ber ^>unb getöbtet, bie Stafenfdjleimhaut 
unb bie EeruchSneroeu beSfelben herauSgrägarirt, in einem 
Mörfer gerrieben unb mit einer wäffrigen Eltjcerinlöfung e£traf)irt. 
SBenn in ber ©hat ber ©eelenftoff ber Surchtfamfeit auf bem 
Stiedjorgane beS |)unbeS niebergefdlagen war, fo muhte mau 
erwarten, benfelben in bem glgcerinigen Ejdracte angefammelt 
gn finben. ©ieS betätigte ber SSerfud) in glängenber SBeife. 
SI1S nämlid) §err ©unftmaier einige ©rogfen beS EjtracteS 
einer Stage üerabreiegte, ergriff biefelbe oor Mäufen, welche fie fonft 
eifrig gu oerfolgen pflegte, bie Slucgt. — Ein fräftiger Sleifdjer^ 
hunb würbe burch fubcutane Snfection üon gwei ®ubifcentimetern 
beS EjtracteS fo furdjtfam, bah er feinerfeitS ben SInblid beS 
erwähnten ^ägdhenS nicbjt ertragen tonnte. — Mit nicht geringerm 
Erfolge üermodjte £>err ©unftmaier, in berfelben Söeife operirenb, 
ben ©eelenftoff beS MutheS, Welker üon einem in einer 
Menagerie befinblichen fungen afritanifd)en SöWen auSgefanbt 
würbe, aufgufammeln, unb auf anbere ©hiere gu übertragen. 
Slud) über biefe SSerfndje theilt er gahlreiihe Einzelheiten mit, 
begügtid) berer wir auf bie Driginalmittheilung üerweifen. 

Sn ber angegebenen ©Seife gelang eS |)errn ©unftmaier, 
üon faft aden pfgcgifchen Eigenthümlichfeiten, bie fich an ©hieren 
beobadjten laffen, gut gelungene Slufnahmen gu erhalten, weldje 
er als „^fgdhothgien" bezeichnet, unb welche bie nieberge^ 
fthlagenen ©eelenftoffe in bauerub wirffamer Som aufgnbewahreu 
geftatten. ©inb nun fdjon bie SBirfuttgen, Welche biefe Präparate 
auf ©hiere anSüben, erftaunlich, fo wirb unfer Sntereffe in 
noch höherem Mähe erregt burch bie Erfolge, welche bei ber 
Einwirfung berfelben auf Menfdten ergieit würben, ©ie hier; 
auf begüglichen SSerfucpe gewinnen nod) befonberS babnrd) an 
23ebeutung, bah Üe gum ©peil an bem moralifcpen Urpeber biefer 
Unterfucpungen, an §errn Säger felbft, angeftedt werben tonnten. 
§errn ©unftmaier muhte oor SIdem baran gelegen fein, biefeit 
Eeleprten üon ber SUcptigfeit feiner Beobachtungen gu über* 
geugen, unb in ber ©pat lieh §err Säger fiep bereit finben, bie 
Sßirfung einiger ber erhaltenen Ejctracte an feinem eigenen 
DrganiSntuS gu erproben. 

©ie erften Berfucpe über bie Söirfung ber Ei'tracte auf 
ben Menfcpen ftedte §err ©unftmaier an fiep felbft an. S^ap^ 
bem er eine fleine ©ofe pftjcpotgpifcpen gurcptftoffeS innerlich 
genommen patte, oerlieh ipn feine, fonft unerfcpütterlicpe ^üpn^ 
peit in folcpent Mähe, bah er an feine eigene Entbedmtg gu 
glauben niept ben Mntp patte, ©iefer SInfad oerlor fiep inbeh 
nach furger Beit. — ©ie Mutpfubftang, innerlich gegeben, 
oermoepte ben Sinn f^waeper Mäbpen gur ^üpnpeit gn ent« 
flammen, ja, bie Eefinnung oon fonft gang gewöhnlichen Menfcpen 
gerabegu in ffreppeit gu üerwanbeln. |)err Säger, weltpem eine 
Brobe ber ©ubftang gefanbt würbe, unb welper eine ftarfe ©ofe 
baüon gu fiep nahm, pat fid) berfelben mit Erfolg bei SIbfaffung 
feiner neneften Schrift über bie Suben bebient. — SIucp oon 
ber ©epampaftigfeit tonnte |>err ©unftmaier wirffante Bfppo^ 
tijpien aufnepmen, inbem er als auSftrapIenbeS Mebium ein fepr 
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fdjücpterneS junges Mäbdjen berwanbte, baS bei jebent SXrttaffe 
ju erröten pflegte. Ser erpaltene ©£tract tpat SSunber, ltnb 
braute felbft bei fßerfonen Doit nidjtS weniger als jungfräuiicpem 
©parafter bie auffaüenbften ©ffecte perbor, ja fogar bei Spieren 
erwieS er fid) wirffam. 2luf Iperrn Säger Wirfte er in ber 
Steife, bap bemfelben bei ber bloßen ©rwüpnung feiner wiffett; 
fcpaftlicpen 2lrbeiteu bie ©cpamrotpe aufjtieg. — Merfwürbig ift 
inbeffen, bap bie SSirfung eines ©eelenegtracteS burdj Ser= 
abreicputtg eines entgegengefeüt wirfenben niept bollftänbig auf; 
gepöben werben tonnte, ©o gelang eS z- S. nkpt, bie Surd)tfant; 
feit beS oben crwäpnten SleifcperpunbcS burcp ©ingeben non 
SOcutpfubftanj §u befeitigen; im ©egentpeil, baS Spier erbitterte 
nocp lange felbft oor tebtofen ©egenftänben berart, bap cS 5. S., 
ats man ipm ein ungebmtbeneS Sud) entgegenftredte — es würbe 
Zufällig baS gerabe zunädjft tiegenbe 2Berf §errn Sägers „Sie 
©ittbedung ber ©eele" gewäptt — fiep winfelitb in eine ©de 
oerfroep. 

£)err Sunftntaier fept feine Unterjncpungen — Weldje im 
erften Sanbe ber „Serpanblungen ber beutfdjen ozologifdjen ©e; 
feüfdjaft" beröffentlicpt finb — weiter fort nnb berfpriept, halb 
über fernere ©rgebniffe §u beriepten. SaS 2lngefüprte bürfte 
inbeffen nortäufig genügen, um bie ungewöpnlidje Sebeutung 
biefer Arbeiten ins reepte Sicpt zu fepen. Söurbe baS wiffen; 
fcpaftlicpe publicum fcpoit nor §wei Sapren burd) bie Offen= 
barung ber ©jüftenz felbftftäubiger ©eelen in ben epentifepen 
Atomen an einen entjüdenben 2lbgrmtb üoit metapppfifepem 
Sieffinn gefüprt, fo wirb, nadj bem Mitgetpeilten, Iftiemanb 
bezweifeln, bap bie Söfung ber testen pfpdjologifcpen nnb 
naturwiffenfepafttiepen Sftätpfel nur im SunftmaieriSrnnS 
gefunben Werben fann, beffen Ürpeber bie ©eete, bie ©uftab 
Säger nur rieten tonnte, in ©ubftanz zu ifotiren nnb beliebig 
auf anbere Subibibuen zu übertragen geteprt pat. 

ITT. Dieter. 

Jlu$ her ^ctupfßabt. 

Bas publicum unb ba$ ^djaufpiel: „(Eine (Elje uott Ijeut“ 

SaS ©djaufpiel: „©ine ©pe bon peut" bon 2t. Ipaden; 
tpat pat bei feiner erften 2luffiiprung am Sienftag, 4. Iftobember, 
im königlichen ©djaufpielpaufe ein bottfommcneS SiaSfo erlebt. 
9tacp ben erften 2lufzügen mifepten fid) in ben matten SlpptanS 
energifepe 2luSbritde ber 2tbtepnung. Ser Unwille beS fßubli; 
cnmS fteigerte fiep wäprenb ber lepten 2lufziige unb naprn zum 
©cpluffe, im fünften 2lct, fo ungewöpnticpe Serpältniffe an, bap 
biefe erfte 2luffüprung beinape bem teibigen kapitel ber Speater; 
ffanbate zuzuzäplen ift. 

SaS ©epanfpiel „©ine ©pe Don peut" bon 2t. £>adentpat 
pat bei feiner zweiten 2tuffüprung am Sonnerftag, 6. üftooember, 
im königtid;en ©cpaufpielpaufe einen fepr guten ©rfotg babon; 
getragen, ©epon naep ben erften 2tufzügen war bie ©timmnng 
eine entfepieben animirte unb günftige. ©S würbe attfeitig leb¬ 
haft gefiatfd)t, opne bafj fid) ein Beiden beS MipfatlenS in ben 
Seifall eingemifept pätte. -Rad) bem bierten 2tufzuge fteigerte 
fid) ber Seifall zu einem ©rfotge, ber ein burcpfcplagenbcr ge; 
nannt Werben fann, unb biefe günftige ©timmnng würbe aud) 
burcp' ben ©d)lupact niept in bent Mape beeinträeptigt, bap biefe 
zweite 2tuffüprnng nidjt zu ben güidticpen 2tbenben beS könig= 
liehen ©d)aufpietpaitfeS geregnet werben tonnte. 

SaS finb bie beibnt Spatfad)ett, bie icp ats Sericpterftatter 
unb 2tugcnzenge zu bermetben pabe. 

SBir ftepen atfo wieber einmal bor bem gropen unlösbaren 
Problem: 2BaS ift baS publicum? §ier pat eS tpatfäd)lid) an 
zwei aufeinanberfolgenbett 2tbenben über baSfelbe ©tiid in berfelben 
Sarftetlung — benn bie Serünberungcn, wetepe nad) ben unlieb; 
famen ©rfaprungen ber erften 2luffüprung borgenommen worben 
finb: bie Sefeitigung bon anftöfsigen ©teilen, bie Kürzungen 2c. 

finb nicht fo einfepneibenber 2trt, bap baburd) baS ganze ©tiid 
berönbert worben wäre — pier pat baS ffSubticum zwei fid) in 
alten fünften wiberfpredjenbe Urtpeile abgegeben. 

2tbcr ift biefe 2tbftraction eine richtige? Sft baS am 4. 
aufgefüprte ©tiid wirfliep baSfelbe, baS Wir am 6. gefepen paben? 
Sft eS beibe Male biefelbe Sarftetlung gewefen? Siefe fragen 
finb boep niept fo opne SBeitereS mit So ju beantworten. 

Bu einem Süpnenwerte gepöreit brei $actoreu: ber 2tutor, 
ber eS fepreibt, bie Sarftetlung, bie eS bermittelt, baS fßublicum, 
baS eS entgegennimmt. SiefeS teptere ift bei ber erften mtb 
entfd)eibenben 2tuffiiprung feines Wegs ber btoS paffibc Speit; eS 
ift ein actiber Mitarbeiter. ©S beeinftnfjt burd) fein Serpatten 
bie Sarftetlung unb reagirt babitrcp inbirect anf baS ©tüd felbft, 
baS fiep ja niept in ber Unmittetbarfeit beS biipterifcpen 2tuS; 
brudS, fonbern erft burd) bie Mittetbarfeit ber Sarftetlung ber; 
wirfliept. SaS ^ßnbticum aber unterfepeibet niept züüfdjen ber 
aitgeraeffenen ober itnangemeffenen Sarftetlung unb ber Qualität 
beS ©tiideS. ©s fagt boit einem ©tiide, beffen Sarftetlung eS 
unter Umftänben felbft berborbett pat: baS ift ein fdjtedjteS ©tüd. 
©S maept fid) nitpt gleich Har, bafj eS felbft, bafj eS baS jßubti; 
cum ift, melepeS biefeS ©tüd gefd)äbigt pat. 

Ser 2tutor ift eine beftimmte ^erfönti(pfeit. ©eine 2eiftungS= 
fäpigfeit fann objectib beurtpeitt werben. Sie ©(paufpieler finb 
ebenfalls befannte ©röpen ober kleinpeiten, beren Säpigfeiten 
ober Unfäpigfeiten zu bemeffett finb. 2tber WaS ift baS publicum? 
©S ift etwas 2iicpt:2tnatpfiröareS, Unfaßbares, Unermeplid)eS. 
2öir fepeit, bap eS peute biefelbe S^ogo bejapt, bie eS morgen 
berneinen wirb. Söiebiet taufenb Sufätligfeiten bie Sufammen; 
fepung beSfetben bewirten, unb burdj wetspe unbered)enbaren Un= 
bebeutenbpeüen feine ©timmung gepöben ober perabgebrüdt Wirb, 
ift gar niept zu fagen. ©S ift niept gleichgültig, ob jener corpu; 
tente £>err, ber burcp fein tauteS 2ttpmen bie 2tad)barf^aft ftört, 
in bem fnntergrunbe einer Soge ober mitten im tßarquet fipt, 
ob baS Söetter pett ober bebedt, ob eS troden ift ober regnet, 
ob bie Sörfe feft ober flau gefcploffen pat, ob wäprenb ber 
Sorfiettitng biefe ober jene beadjtete ij3erfönli(pfeit in biefem ober 
jenem ©inne rüprig ift, ob ein 2luSbritd beS Seifalls ober Mip; 
fallenS am ungepörigen Orte ftattfinbet u. f. w. u. f. w. 2lber 
id) öerziepte auf eine Weitere 2lufzäplung ber tpunberte öon 
©inzelpeiten, bie ja boep niemals eine oollftänbige fein fönnte, 
weil biefe ©inzelpeiten felbftoerftänblicp mit jeber Sorftellung 
Wecpfelit unb fiep üerüielfältigen, je nad)bem. 

Sabei laffe id) ©ineS ganz auper 2td)t: bie beabfieptigte 
Seeinfluffung beS SßublicumS burcp beftimmte ^erfönlitpfeiten, 
bie öoreingenommenen Sweunbe unb ©laqueurS unb bie üorein; 
genommenen ©egner unb .Qifcper. Sd) fpred)e nur oon ben ©in; 
wirfungen, bie baS unbefangene fßublicunt gleid)fam unbewupt 
erleibet. 

2IIIe Sefucper einer erften 2luffüprung paben bie 2Bapr; 
nepmung gemaept, wie ber ©rfolg eines ©tüdeS burcp bie con= 
tinuirlidie, wontöglicp fiep fteigernbe „©timmung" ber Bufcpauer 

perbeigefüprt Wirb. Ser SJtiperfolg ift ba bon bem 2lugenblide 
an, Wo biefe Kontinuität aufgepoben Wirb. 

2luf einmal fd)neibet eS Wie ein falter quer burd)S 
|>auS. ©S ift, als ob eine unfid)tbare ©ipeibewanb z^iföpen 
Bufdjauerraum unb Süpne gezogen wäre. Ser Bufammenpang 
ift gelöft, unb publicum unb ©cpaufpieler werten gleid)zeitig 
inftiuctib, bap fie bie gegenfeitige Siiptung berloren paben. ©S 
tritt eine unbepagtiepe 2lbfüplung ein. Sen Sarfteüern«Wirb 
ber fRefonanzboben entzogen, ipre fiegeSfrope Buberfid)t Weid)t 
ber Setlommenpeit unb Unfi^erpeit, mit einem SBorte: bie 
Sarftetlung befinbet fid) jept auf ber bewupten „fd)iefen ©bene"; 
fie macht nun bie ©cpwäcpcn beS SBerfeS nod) unangenepmer 
unb ftörenber unb bertiimmert beffen Sorzüge. Semgemäp fteigert 
fid) baS Unbepagen im publicum zuw offenbaren Mipfatteu, 
unb biefe Mipftimmitng ift gerabe fo anftedeitb wie bie gute 
Saune. Man nimmt nun auf einmal 2lnftop au Singen, bie 
fouft ganz unbemerft borübergegangen, biet(eid)t fogar unter 
einer aitbcrn ©ouftedation re<pt freuttblid) aufgeuommen fein 
Würben, fftun werben nnglüdlid)e BufatlSWörtcpen aufgegriffen 
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unb als matitiöfe Pejiepuugen mit ironifdjem Subei begrübt. 
„Sdj fpiete t)ier eine lächerliche Stelle", jagt ein Sdjattfpieler, 
unb baS Publicum jauchst. „Sic erbärmliche kontöbie ijt batb 
ju Enbc": allgemeine^ Sachen unb £>änbeflatfdjeu. 

Sft’S einmal jo meit, jo ijt feine Stettung mel)r. -Run jäitgt 
man an, Späh an ber Sadje ju jitiben. S<pt mirb aderpanb 
kurjmeil getrieben; in Ermangelung beS kunftgenuffeS, ben man 
gejucht hatte, ergäbt man ji«h mit jogenanntem „Ulf". Srgeitb 
ein oorlauter Purjd;e cradjtet fid) jiir befugt, einen fd)lecpteu 
(SiujaCt junt Ergehen jeiner Umgebung mit giemlicp lauter 
«Stimme §um Peften ju geben; bagegert oppouirt ein anbrer; 
jiir biejen unb jenen mirb Partei ergriffen, unb ber Sfatibal ift ba. 

Pur biefetn EoHegium non Picptern ift felbft bie uiter; 
fdjrodenfte Sarftedung nirf)t im Staube, ben Proccfj 51t geminneu. 
Por einem böfen Slubitorium läfjt fidj nicht gut jpielen. Siefer 
Sdjaufpieler mirb eiugejc^üd)tert unb läjjt SSirffameS faden, 
jener anbre mirb burep bie Dppofition aujgeftachelt unb über; 
nimmt fiep mit Unerpeblidjem. Unb jo mirb baS Püpnenmerf 
burd) bie Sarftedung thatjäcf)lich traoeftirt, mie iprerjeitS bie 
Sarftedung burd) baS publicum gefäljcht morben ift. 

S<h meih mopt, bah id) mit biejen Gingen nichts -ReueS 
jage; aber bie Slufnapnte beS £adenthal’fd)en ScpaujpielS legt 
eS nahe, barauf mieber einmal juritdpfommen. Piedeicpt jiept 
ber eine ober anbere pufepauer aus biejer SBieberpolung il)m 
mohlbefannter Spatjadjen ben Sdjluh, bah eine ungünftige Stuf; 
nähme bei ber erften SSorftedung, memt bieje auch ben Erfolg ent; 
febeibet, für bie Sichtung felbft nicht abfolut mafjgebenb ift, bah 
aderhanb pufädigfeiten mitfpreepen, bie felbft baS Urtpeil beS 
kunbigett unb SBoplmodenben ju Oermirren geeignet finb unb 
bah, Wenn man fiep ber Unmahgeblidjfeit feines UrtpeilS eben 
bemüht mirb, eS am gerathenften erfepeint, Peijad unb 9Rihs 
faden in einer möglidjft biScreten Sorm §u äuhern. 

Siefe Slbfcplacptung — eS gibt fein anbreS SBort — mie 
fte an ber Perfafferin beS neuften ScpaujpielS am Sienftag 
bod§ogen morben ift, t)at etmaS überaus peinliches. ES fann 
ficherlich bem einen Speaterbefudjer nicht unterfagt merben, §u 
jijehen, menn bem anbern baS Stecht eingeräumt ift, ju flatfcpen; 
aber man jodte bodj glauben, bah bie feit Saprpunberten 
üblichen 3eicijen beS PeifadS unb SRifjfadenS, alfo: PeifadS; 
flatjdien unb jauepjenber puruf, Bifcpen unb Pfeifen, für bie 
gemöpnlicpen Söebürfniffe genügten. Sah bap jje^t in neuerer 
Beit noch anbere SRanifeftationen treten, mie baS beliebte „Stu!", 
baS mie ein Sporns mpfticuS fdjauerlidj aus bem §intergrunbe 
herauftönt, bie Pemerhtngen bom piape, baS klappen mit ben 
Sipen ic. — baS ift hoch mopl beS «Schlechten p biel. 

Ser mtglücfliche Slutor eines mihlungenen Stüdes mirb 
nid)t mehr abgelel)nt, maS hoch immerhin eine genügenbe Strafe 
ift, er mirb mie ein Srebler mit Sforpionen gepeitfeht. ES ift 
nicht ein Srrtpum, ben man ihm jum Pormurfe macht, es ift 
ein Perbredjen, baS man pdjtigt. 

•Run, gar jo fdjlimm fann baS Perbredjen beS gräuleiit 
.«padentpal benn hoch mopl nicht gernejen fein, ba ihr biefelbe 
Spatfacpe am peilen Slbenb als eine berbienftlicpe fpanblitng 
angerechnet morben ift. 

Slber in ben lebten Sapren merben eben ade Speaterereig; 
nijfe auf Extreme hinaufgetrieben. 9Ran macht bon einem neuen 
Stüde jo biel Geräufdj, bah fid) baS Publicum jeinerjeits für 
befugt erachtet, feine SReinung über bie p einem „Ereignih" 
aufgebaufdjte Shatjache ebenfads in einer biejent Ereignijfe au= 
gemcjjenen berftärften Sorm auSpbriiden. 

SSaS mirb über jo ein Stiid adcS gejd)riebeit, mie liegt 
man bem Publicum mit nichtigem •ftotijfram in ben Dpren, 
bebor jo ein bramatijcheS SchmerjenSfinb ans Sicht ber Sampelt 
fomntt! Sa blidt mau bem Slutor, noch mährenb er jdjreibt, 
über bie Schulter, um nur möglichft fepned ctmaS boit bem 
Inhalte p erjpäl)en; bann merben Slnbeutungen über bie Seit; 
ben§ unb baS Sceitariunt gegeben; bann fpridjt man bon ber 
Slujnapme, bie baS Stüd bei ben Sdjaufpielent finbet. Unb jo 
ift eS jd)oit in ader Seute SRunbe, bebor eS nod) irgenb Se; 
manb fennett fann, ttnb man berurtheilt baSfelbe ju bem trau; 

rigett Soofe, oftmals bor ber Geburt ben gröhteit Sheil feines 
SafcinS bereits confumirt p haben. 

So ift eS aud) mit biefem Stüde ergangen, bon bem bor 
ber Slufführung mehr unb längere $eit bie diebe gemefeit ift, 
als bieS borauSfidjtlich nadj ber Slufführuitg ber f^ad fein mirb. 
ES märe uttbidig, ber Perjaffcritt bie Perantmortlidjfeit für 
ade bie SRittheilungen, bie feit ÜJRonaten im Umlaufe finb, and) 
nur mitberantmortlicf) 51t machen. Ser Pertrieb eines Stüdes, 
bie Pcrfenbuitg an bie Püljnen, bie Pertheilung ber Dioden an 
bie Schaujpieler ic., machen bie Geheimhaltung jur Unmöglich; 
feit, unb menn fich eine peitung für ein Stüd iittereffiren mid, 
fo finb bie |)inberniffe, bie fich ^er Neugier in ben 2Beg fteden, 
immer leichtlicf) ju übetmiitbcn. 

3«h weih nicht, mer ein Sutcreffe baran gehabt hat, 
21. £>adenthal bon born herein §u einer „pifanten Perfönlidjfeit" 
ju ftempeln; aber biefer Perfud) ift unbeftreitbar mit einer ge= 
miffen SSRethobe gemacht morben. 

Erft hieh eS ganj harmlos in ben Leitungen: „$m ttäch= 
ften SBinter merben mir ein neues Stüd feljen, „Eine Ehe bon 
heut", baS boit einem Anfänger gefchriebeit ift, ber fich b)inter 
bem Pfeubonput .^adenthal berbirgt." Saun: „£>adentljal ift 
fein Pfeubonpm, eS ift ber richtige SRame eines jungen fünften, 
bem ein gang utigemöhnlidjeS Salent nachgerühmt mirb. Safür 
fpriäjt fchoit bie Shatjache, bah fich bic mählcrijche ^ofbühne 
für bie Sinnahme beS Stüdes auSgefprocfjeit hat." Sann: „Sie 
Generalintenbans fdjeint fi^ bon „Eine Ehe bon heut" etmaS 
PefonbereS §u besprechen. Sie hat bas Stüd für bie befte 
Seit beS Jahres angefept. Slde, bie baS Stüd fennen, finb 
erftaunt über bie ®edl)eit beS Griffs unb bie bei einem Sin; 
fäitger ganj ungemöhnlid)e Peperrfchung ber Sechnif. SBie man 
erjöljlt, ift ber Stoff unmittelbar aus bem £eben ber Gegen; 
mart gegriffen unb geißelt in mtbcrföhntidjer SBeife unfre 
moberne Gefedfchaft." Samt: „Es mirb uns eine feljr merf; 
mürbige Spatfache mitgetpeilt: baS fepr bermegcite unb hoepbe; 
beutenbe Schaufpiel „Eine Epe bon peut" rüprt nicht bon einem 
jungen Suriften per, fonbent bon einem blüpenben SRäbcpen, 
baS einer piefigeit angefepenen Familie angepört unb mirflicp 
gräulein Sl. ^adentpal peipt. SSemt alfo baS Publicum bei 
ber erften Sluffüprung ben Slutor rufen mirb, fo mirb eS bieS; 
mal eittmeber ben nngemopnten Slttblid paben, ein junges 
SRäbcpen an ber §anb ber Sarfteder auf ber Püpne fiep ber; 
neigen §u jepen, ober eS mirb bergeblid) rufen." Unb jo ging 
eS meiter. 

Unb maS ift mit adebem erreicht morben? SlderbingS ein 
bodeS §auS bei ber erften Sluffüprung, baS rtaep bem gemöpn= 
licpen Perlaufe ber Singe aud) opne biefe Stnftrengungen fiep 
gefüdt paben mürbe, aber baju ein Publicum, baS befonbere 
Slnfprücpe maepte. SiefeS publicum pat mie gejagt ein fcponungS; 
lofeS PerbammungSurtpeil unb opne pulaffung bon milbernben 
Umftänben gejprocpen. Es pat fogar in unjmeibeutiger SBeije 
feine Permunberung barüber auSgefprocpen, mie eS möglid) fei, 
ein foldjeS Stüd auf ber königlichen Püpne aufjufüpren. 

Sa, menn mir bom Ütatppaufe fommen, finb mir ade fing! 
§at man ein Stüd burepfadett fepen, fo begreift man oft niept, 
mie eS möglich geloejen ift, bah eia berftänbiger SRenjcp folcpe 
Singe fdjreiben, unb bah ^er 9icgiffeur biefe Singe unbeanftanbet 
pat borübergepen taffen fönnen! Unb boep mieberpolt fid) biefe 
Gejdjicpte in mepr ober minber erftamtlidjer SBeije napeju bei 
einer jebeit neuen Sluffüprung. Unb bie tiicptigften unb routi; 
nirteften Püpnenpraltifer mad)eit bei jeber erften Sluffüprung 
bor beut Publicum biefelbe Erfahrung: bah aud) bie objectibfte 
Peobadjtung bei ber lebten Generalprobe immer nop nid)tS be; 
meift, nod) gar nichts! 

Sah ker lepte Slct, ber gar fein Slct ift, in bem bie Figuren 
unftät unb jmedloS pin; unb perlaufen, unb ber feine gröbere 
bramatifdje Gejddoffenpeit befipt als etma eine Suferateitbeilagc 
ber „Pojfiföpen peitung", in biejer Geftalt unbeanftanbet pat 
acceptirt merben fönnen, ift mir aderbingS als 8ujd)auer rätpfelpaft. 
Slber id) muh mir aud) jagen, bah id) als Siegiffettr oiedcid)t 
in beitfelben Sepler oerfaden märe unb ade bie Ungepeuerlidj; 
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leiten, bie rntd) bei ber SSorflettung geftört, auf ber fjkobe tiieU 
teicpt ebenfads nid)t bemerft pätte. Sb ber ^Srobe fiept mau 
ja eben nic^t baS üodftänbige ©titd, man fiept nur gtoci 3)rittet 
baüon: bie 35icptitng unb bie SDarftetlung, baS aubre unb fepr 
mapgebenbe drittel: baS publicum, feplt. 

lieber baS ©tüd tüid icp niept tiiet SBorte madjen. (SS 
ift graufant genug beraubet! morben, unb bie freunbtiepe Stuf; 
itapme, bie eS am gmeiten Stbeub gefunbeit, pat meine üöiip= 
ftimmung über baSfetbe, meitn and) mobificirt unb gemitbert, 
fo boep feineSmegS befeitigt. (SS ift ein peinticpeS unb tier= 
iepenbeS ©tüd. 

(Sin SBiener SBipbotb, ber „Sftaria Sttagbatena" tion Hebbel 
gefepett patte, äußerte atS er baS f£peater tiertiep: „3)aS ift 
eine gamitie, bei ber icp ntiep ©omttagS gum ©Reifen eintaben 
möcpte." 3)arait pabe id) benfen ntüffen, als mir bie S3efannH 
fetjaft ber gamitie Sontheim burep gräulein )padentpat tier; 
mittelt mürbe. 

„Quelle famille, mon Dieu! quelle famille!“ ruft Ippacintpe 
in einer ^ßarifer fßoffe aus. 3)er Sater tierfauft feine Xodjter 
einem notorifepen ©dpminbter unb beugt ipr SBiberftreben ba= 
burep, bap er erftärt, er mürbe fiep erfdpiepen, menn fie ipn 
burep bie infame -ipeiratp niept rette. S3um! ®ie grau fiept 
iit ber SSerfcpadjerung iprer Socpter oor Sittern bie Sftögticpfeit, 
ipre fßuprecpnungen naep mie oor gu bejahten unb ift mit betn 
Raubet atfo gang eintierftanben. 35er ©opn bummelt, befepimpft 
feine (Sttern unb tierfept ben ©cpntud feiner ©cpmefter, um feine 
©pielfcpulben gu begabten. 3)ie einzige Slnftänbige ift bie SToepter, 
bie fid) opfern täpt. 3)er ©ipmiegerfopn ift ein ©epminbler, 
Sitgner, Söetrüger, ber ein SJiäbdjen oerfüprt, eS bann fipen täpt, 
eine gute Partie maept, bie größten SSeteibigungen einftedt unb 
fid) über bie 33eracptung, bie feine grau ipm gegenüber untier; 
popten auSfpricpt, mit bem S3emuptfein pinmegtröftet, bap er fie 
befipt — baS „eparmante Söeibcpeu". ©cpliepticp mitt er and) 
noep fiepten unb burepgepen unb ba er baran oerpinbert mirb, 
erfepiept er fid). S3um! 

Nebenbei tauft noep ein Kaufmann perunt, ber maprfepeim 
tid) baS eprenpafte fßrincip tiertreten fod unb burep bie tier= 
bienfttidje ^anbtung ber S3eerbung feinet DnfetS, für ben er, 
beiläufig bemerft, niept eiumat Trauer antegt, gu einem genügenben 
SSennögen gelangt, um einen £>auSftanb gu begrünben. Stber eS 
ift gu fpät, ba feine S3raut bereits ben bemupten ©cpminbter 
gepeiratpet pat. 3)er opportune fßiftotenfepup fept bie jungen 
Seute in bie angenepme Sage, baS SSerfäumte naepgupoten. 

SldeS baS — mit ftarfen SteminiScengen an „Sucia", 
„®abate unb Siebe'', „3>ie Srembe" unb „Smitia ©atotti" — 
ift berb unb ungefc£)tad)t pingeftettt. (SS ift §mar ein unbe= 
ftreitbareS latent ba, aber ein latent, ba§ noep oottfommen 
ungepobett ift. Sn ben erften Steten geigt fiep, abgefepen tioit 
ben abftopenben Unannepmtiipfeiten, bie bramatifd)e S3efäpigung 
ber jugenbtiepen SSerfafferin am beuttiepften. 3)ie ©ppofition ift 
fogar reept iutereffant, unb eS finb mirftiepe ©eenen unb mirf- 
litpe Stete, menn auep notp nidjt gute. 35ie ©eptupfeene beS 
tiierten Stete», bie am erften Slbenb auf eine ftarfe Dppofition 
ftiep, mirfte am jmeiten ganj entfepieben; unb unter btefen 
günftigen Umftänben fonnte ber moptgefinnte Snpörer pier unb 
ba aud) ein ricptigeS, menn auep faft immer §u ftarfeS, ein toirf; 
fameS unb padenbeS SBort auffaffen, an bem er feine $meube 
paben fonnte. Stber für SttteS unb Sebe» ift ber SSerfafferin 
eine ftarfe Sttitberung unb ßügetung §u empfepten. 

(SS ift faft mtbegreiflicp, mie ein junges HJtäbcpen eine fo 
trübe SBettanfcpauung pat geminnen unb metepe Sreube es an 
müften S3ilbern unb gretten Saden pat finben fönnen. (SS ift 
fepon möglicp, bap es Samitien mie bie ©ontpeim’fdje gibt, aber 
baS gibt bem $>icpter nod) feine S3erecptigung, fie auf bie SSitpne 
^u bringen. 3)aS ift niipt eine (Spe tion peut, eS ift bie fitt; 
tiipe SSermaprtofung, bie alten Seiten angepört. 3)ie ©ont; 
peim’fipe Samitie ift ebenfo menig ein ©piegetbitb unferer 
©efettfdjaft mie Xpiirotf ein Siepräfentant unferer ©itttiepfeit. 

35ie 35arftetter fämpften mie bie Sömen gegen ben tofenben 
Humiden beS IßublicumS bei ber erften Stuffüprung, oor aden 

Sräutein ÜJJteper, S^äutcin Zepter unb §err ®tein, bereu tior= 
güglitpe Seiftungen auep tiodfommen anerfannt morben finb. 
£>err §edmutp:S3räm untertag ber Unbanfbarfeit feiner Stuf; 
gäbe. Unb maS fodte Stau Srieb;S3tumauer aus ber farbtofen 
unb nur antipatpifepen Stode ber Sftutter madjen, maS ^)err 
3)epnide aus bem unintereffanten SlicptSnup tion ©opn? 

35ie SSerfafferin fodte fiep burep bie Stiebertage am erften 
Slbenb ebenfo menig einfcpücptern, mie burd) bie SBieberaufridjtung 
am gtoeitert Slbenb fic^ jum Uebermutpe pinreipen taffen. 

Paul Stinbau. 

Die 53. JlusfieUuttij ber löttiglidjen Jlkobemie ber lütt|ie 
ju Derlin* 

v. 
®te „XeftamentSerÖffnung" tion S. 33ofeImann ift ein Äunfttoerf, 

ba§ tiermöge feines Maffifepen ©leiöpgemidptS über ben Parteien fiept: 
SJteifterfcpaft am Stüber, ©efepmad am ©teuer. Steicp an augenfälligen 
Storjügen, frei tion augenfälligen ©cproäcpen madpt e§ feinen Stnfprncp 
auf bie grope SOtebaitte toie ettoaS ©etbfttierftänbtidpeS geltenb. SJtan 
bemunbere bartn baS tiornepme SOtap, mit bem ber SÜünftter in toenigen, 
nuferen täglicpen Stnfcpauungen geläufigen Figuren bie päplicpen unb 
lädperticpen SBirfuugeu plöplicp enttäuf^ter §abfucpt auf bie äupere @r= 
fdpeittung fepitbert, unb mie er in an^iepenben ©egenfäpen tion unbe- 
fümmerter Su9eub unb meibtieper ©mpfinbfamfeit ben übten (Sinbrud 
mieber auSgteidpt, opne baS publicum tion feiner fcpmadpeit ©eite ju 
nepmen. ©ine 33efcpreibung mürbe ben $med oerfepten, baS 5öitb ber 
ißpantafie beS SeferS mefenttiep näper p bringen, als eS bie 93egeidp= 
nung opuebieS fepon tput. @S bleibt ein notieEiftifcper Steft für bie 
freie S>üerpretation §urüd. S<P fdplage unmapgebtitp tior: ber 3Ser= 
ftorbene mar ein (nidpt gar §u) alter SunggefeE, ber feinen legitimen 
(Srben nidpt nur bie meniger fettene Ueberrafdpung bereitet, ein £efta= 
ment ju pinterlaffen, fonbern audp bie uugemöpnticpere, barin baS Heine 
nette ÜÜtäbcpen, metdpern bie elegante 3)ame frennbtidp jufpridpt, atS Uni= 
oerfaterbin einjufepen. 

35aS 33itb tion ©. S. Reffen (SDeepbüE, ©cpteSroigs§oIftein) ,,©onn= 
tagmorgen bei einer Stircpe in StorbfrieStanb" pat tiieEeicpt in meiteren 
Streifen beS ißubticumS nur menig Söeacptung gefunben, aEein idp fürdpte 
audp niipt, mit bem ftarfen unb anbauernben Sutereffe, baS eS mir ein= 
geflöpt, ifotirt jn fiepen. Söopt möglicp, bap ber Stünftter nidptS geben 
moEte atS bie treue Stbfcprift tion etmaS jufäEig Stngefcpautem, baS 
feinen fünftterifdpen StadpapmungStrieb tebigtidp burep materifdpe SDtotitie 
reifte. Stber abfidjtticp ober niept, unter feinen §änben ift baS SKerf 
5U einer ©parafterfdpitberung tion gmingenber Straft perangemadpfen. 
S5iefe ©eftatten, obfdpon auper Sufammenpang mit irgenb einem notiet= 
tiftifepen §intergebanfen, reben gu unS mie gan^e 93änbe tion ®orf= 
gefdjidpten. SBaS SSerftanbeSenge, SBiEeuSftarrpeit, ©etbftotg unb ppp= 
ftfdje Straft in ber unbefcpränften §errfdpaft eines fotepen ®pnaften über 
feine gamitie für eine unpeindidje SJtacpt gu üben tiermögen, baS bäm= 
mert pinter bem fetbftbemnpten Stuftritt biefer podpgeftiefetten Sanbpropen 
nutierfennbar perauf. 2)ie ©egenfäpe ber befdpeibeneren unb iprer natür= 
tiepen Stnmutp nodp nidpt beraubten Sugeub, beS fdpmudtofen ©otteS= 
paufeS, baS Memento mori in ben rings tierftreuten ©räbern, bie peEe, 
fepneibige Suft über ber niebrigen Sanbfcpaft, in bie man meit pinaitS 
auf SSiefen unb bagmifdpen ftiepenbe Söafferabern btidt, geben ber ©ruppe 
beS SSorbergrunbeS in jebem ©inue baS ftärffte Stetief. ®ie §ärte, bie 
fi^ pie unb ba geltenb madpt unb mefenttiep tion ber aEgn gemiffen= 
paften SBiebergabe untergeorbneter ®etaits auSgept, ftept mit bem ©eift 
beS 33itbeS niipt im SSiberfprudp. lieber bie tecpnifdpe S'raft beS mir 
bis jept uubefannt gebtiebenen ^ünftterS möcpte icp baper mein llrtpeit 
niipt abfd)tiepen. 

Stn ein gröpereS f|5ubticum menbet fiep ©eorg Stnorr (Königsberg) 
mit feinem S3itbe „Sn bie SBett pinauS". ©in junges SJtäbdpen in 
Trauer ermartet auf einer einfamen 3tt>ift^enftation, tior ben ©dpienen 
ftepenb, ben 3ug- Sn iprer Stäpe pat auf feinem SeEeifen ein atter 
potnifiper S»t>e 5ßlap genommen, ©r ftarrt mürrifd) tior fiep pin, 
fdpeinbar itnbefümmert um baS Stinb an feiner ©eite, baS gebanfentoS 
ben 93tid iit bie gerne ftpmeifen täpt. gm ^intergrunbe bie fräftigen 
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©cftaltcn be? Sapnpof?infpcctor? unb eine? gum luftigen SBaibmerf ge= 
rüfteten Scbemantt?, Ser Zünftler l)at fid) auf ein glatte? ÖJebiet gemagt. 
2Ran ift nadjgerabe gegen fcntimcntale Rbfidptlidjfeit uitb bergletdpen 
fßrätenfionen fepr empfinblicp gemorbett; aber burdj treue Seobadjtung 
ber Ratur unb bie Kraft auf bem Sßege bi? gur Sertpeilung unter bie 
eingelneu ©eftalten nidpt üiel baüon gu üerlierett, fiebert er fiep ben 
fünftlerifcpcn §alt, ber bei meniger grellem §erüortreten be? fleinen 
Subenmäbdjen? an geffigfeit gemonnen paben mürbe. Sie Stimmung 
ber Sanbfdjaft mit bem Süd auf bie in? ©ttblofe üerlaitfeitben (Schienen 
ftept in glüdlicpem ©ittflattg gur Situation. 

Sa ftänben mir mtüerfcpen? üor ber „Salomonifcpeu 2Sei?pcit" 
ßReifter? Knau?. ©? ift ein eigene? Scpidfal ber bie?jäprigeit afabe= 
mifepen 21u?fteßung baburep an ber Sdpäpung ipre? SBertp? eingubüpen, 
bap brei oou ipren bebeutenbften Sierße« fcE)on früper ißriüatbegiepuitgen 
gu einem Speile be? publicum? unterpalten paben. SBie meit e? peute 
nod) augegeigt erfdpeint, babott gu reben, entgiept fiep ber fiepern Seur= 
tpeilung. Ser puntoriftifdje Bnpalt be? eingigen Silbe? ift längft ©e= 
meingut aller berer gemorben, bie burdp fleißige? Sertneilen tmr ben 
Scpaufeitftern ber Kuttfipanbluttgen ipre Bmplung mit berfelben gu er= 
palten beftrebt finb. Slber jebe neue Setradptung ruft boep in bem ben= 
fenben Kunftfreunbe immer mieber unbegrengte? ©rftauneit maep, mie 
ein au unb für fid) fo unfiinftlerifcper Stoff, bem man atlerpöcpften? 
ba? ©intag?leben einer ftücptig genoffenen ^ttuftration gufpredpen mödjte, 
pier unter ber £anb be? Ruberer? bie 3lu?geftaltung eine? auf Bßp*' 
punberte pinau? gültigen unb gemeipten Kunftmerf? angenommen pat. 
Sßiffett mir längft, bap ba? £iäplidpe ber Serflärung burep ben male= 
rifdpen Scpein, burep ben gemütptootlen §umor, burep bie Stärfe ber 
©mpfnbung fäpig ift, fo geigt e? fiep pier noep überbem ber fünftle= 
rifdjen Serebluitg burep ©ragie unb Rninutp gitgänglicp. 

Ser §umor finbet mit immer größerer Sicperpeit bie ©rengen, 
innerpalb bereit er bem Sittenbilbe ein mopltpuenbc? $ugrebieng bleiben 
!ann. Ser reifere Künftler baut bie SSirfitng nid)t auf ben Spannung?; 
grab ber fomifepen Situation, piitet fiep üor Rnpäufung ber SRotiüe 
unb meift bie $bee gurüd, bie er nidpt tnalerifdp gu emppnben üermag. 
$n §an? SapI pat fiep biefem ©enre ein ungemöpnlidpe? Salcnt gu= 
gemenbet. ©ine gemiffe Ungeberbigfeit be? Sugenbmutp? tpat ber SBirfung 
feiner Arbeiten in meinen Rügen bi?per ©intrag. Sei aller Urfprüng= 
liepfeit ber Ruffaffung, bie ipre Rnregungen üormiegenb üon ben frap; 
panten atmofppärifcpen ©rfdjeinungen ber Ratur empfangen bürfte, bei 
ber lebenbigften Unmittelbarfeit ber Sarfteßung, mollte e? bod) nidpt 
redpt gu einem mopltpuenben Serpältnip gmifdpen gorm unb Bnpalt 
fommen. Rudp bem „Raturfinbe" gegenüber maept fiep ber SBunfcp nad) 
einer gefepmadooßeren Sefcpränfung leife geltenb. $n ber gefunben 
Kraft be? Ru?brud? üon unmiberfteptiep mit fidp fortreipenber Reiter= 
feit, in bem fidpern Rulauf, mit bem ber Zünftler ba? Spiel üon blen= 
benbem Sonnenlicpt unb tran?parenten Sdjatten gum Ru?gang ber 
Raturftimmung madpt unb barunter ba? Setail ber Segetation gu üoßetn 
Redpte gelangen läpt, ift biefe? SSerf feinen Sorgüngern — icp erinnere 
nur an ben gefoppten §euträger auf bem Steine mitten im SBaffer — 
um ein Sebeutenbe? überlegen. Sa? Raturfinb ift eine fcplanfe, frifdpe 
Sirne üon ben Sergen, beren Srofpect einen ebenfo fdplanfen, frifdpen 
SKaler üeranlapt pat, feinen SRalfaften au?gupaden. Sie pat mopl erft 
parrnlo? gugefepen unb fiep’? erflären laffen. Sann aber mup ber 
Stabtperr nidpt bei ber Sacpe geblieben fein. Kurgunt fie läuft baüou, 
al? märe ber Seufel pinter ipr per, tuobei freilidp ba? ©efidpt mit üoßem 
Sacpen nadp bem Spapmadper gurüdblidt, ber ipr bepaglidp läcpelub 
naepfdpaut, opne fidp in feiner Rrbeit gu ftören. 

©in üermanbte? Spenta bepanbclt „ber galante Säger" üon Selort 
in s$ari?. Ser Zünftler ift ungmeifelpaft ibeittifdp mit ©parle?=©bouarb 
Selort, beffeu Silb „§aHali" — eine £>epjagb unter Soui? XV., bie 
mit bem gejagten Secpgepnenber über ben SBodjcnmarft einer fleinen 
Stabt pinmegbrauft — fidjer üon feinem Sefucper ber internationalen 
Rn?fteßung unbemerft geblieben ift. Sagegen bürfte fein piefiger Sei; 
trag, beit mir mopl, mie eine Reipe anberer Silber üon frangöfifdjen 
SReiftern opne Sornamen, ber Sermittlnug be? Kunftpanbel? üerbanfen, 
üon Sielen überfepeit morben fein. Sebauern?mertp genug, bettn e? 
mar ein üortreffliepe? fleine? Silb, in beut neben ber pifanten Suftig; 
feit Son, Sanbfcpaft, giguren unb nidpt am menigfteit ein Subei ©änfe 
bie Südptigfeit be? SReifter? begeugten. £>icr fei aud) gleicp be? elegan; 
ten unb eintönigen Silbe? üon ©ontte=©aHj: gebadjt, „Un petit cLemin 

qui mene loin“, meldfe? al? feltcner ©aft freunblirp gu begrüben mar, 
meint e? audp nidpt gerabc al? ein dparafteriftifdie? Seifpiet für bie 
Äunft biefe? SSReifter?, mie fie un? in ber Srabition üorfdpuebt, gelten 
fann. 

311b. ©onrab läfjt feine Saturfinber auf ber 3llm bie Sadje ernfter 
nepmeit. SBenn ba? Silb bem ©egenftanbe nadp audp auf ben popin 
lären ©rfolg feiner Sorgäuger üergiipten mup, fo nimmt e? boep üon 
Seuem für ben SReifter burdp fernige Sepanblung?meife unb eprlidfe 
SRiene ein. bem meiblidjen ^opf finb bie übrigen? fepr leben?; 
marmen Sone für mein Sluge unb ben ber ®leinpeit be? Silbe? ent= 
fprecpeitben näpern Stanbpunft etma? unüermittelt nebeneinanber gefegt. 
SBie man ba? üermeiben fattn, opne an ®raft unb Saturali?mu? ein* 
gitbitpen, geigt $aul Sorgmann (Sarl?rupe) in feinen „Älatfcpgefdpidp 
ten". Sn ipm fcfjeint fidp ein auperorbentlicpe? Salent burdp unüer= 
broffe te Arbeit, unter trefflieper Seitung unb auf bem ridptigen SBege 
üom ©ropen gum kleinen enblicp mieber einmal au?reifeu gu foden. 
Sa? llrtpeil über ipn mirb burdp ein SBerf auf ber SRititdpener £Iit?= 
fteüung, „Seifeunglüd" — ein junge? ©pepaar, ba? üor ber Sorf= 
fepmiebe bie Reparatur eine? gebrodpenen Rabe? abmarten mup — gu 
feinen ©unften mefentlicp ermeitert; mein S^tereffe an ben Arbeiten be? 
Zünftler? ift inbep älteren Saturn?. 3Benn e? peute nodp al? Serbienft 
gilt, bie formen ber Ratur im Kleinen ftreng burdpgumobeKireu, mentt 
mir ba?, ma? mir un? bei ben alten Rieberlänbern gtterft anfepen, unt 
üon üorttperein barüber in? Klare gu fommen, ob eine näpere Setracp- 
tung überhaupt lopnt, aitcp in neuen Silbern einer Rrüfung untergiepen, 
bann möd)te icp für Sorgmann? Rrbeit Sorgüge in Rnfprucp nepmeit, 
bie icp opne Uebertreibung feiten nennen barf. 

©mil SBeip (König?berg), ber un? nodp üor einem Sdpre üon ber 
büftern Sipmermutp feiner 9Rufe übergeugen mollte, pat fidp mtnmepr 
auep bem bepaglid)en §mnor unb in ber anfpntcp?lofen, edpte? Sebeu 
atpmeitben SarfteHung be? Kocp? unb feiner üierbeinigen greunbe mit 
beftem ©rfolg gitgemanbt. SBeniger fann idp mid) mit ©topmaiin? 
lädperlidpem ißpilifter am ©rabe ber Seinen befreitnben. ©in SRenfdp, 
ber an einem ©rabe fipt, mirft niept erpeiterub, unb begegnete un? 
mopl audp einmal ein foldper, fo mögen mir ipn nngemalt laffen. Sor 
einem Sierfeibel märe ber närrifdpe Kerl an feinem p$lape. Ser madere 
Scpitfter mit ben Radjbarfinbern pat firfjer in ben meiteften Kreifen be? 
publicum? Seifad gefunben, opne barauf gu fpeenliren. 

Dtto ©üntper fdjeint ben §umor feiner Sdpüler nidjt gu tpeilen. 
2Bie idp pöre, reidp't bie ©ntftepung feine? Silbe? „ber lepte Sefuip" — 
ein fleine? SRäbcpen mit ber ißuppe, ba? bei ber aufgefargten fieidje 
einer Spielgefäprtin ftept — gu längft pinter un? liegenben Seiten pinauf. 
@? märe beffer, in feinen Anfängen üerbliebett. Sd) fürdjte bie ©rfdpeiuung 
üon Seidpen in ber Kunft nidpt; Kirberg fei mir beffen Beuge; aber bie 
Kofetterie mit ben lepten Singen üerabfdpeue id), unb aller Rufmanb 
einer meit üorgefeprittenen Kraft fann mir ba? Sing nidpt in üerföpm 
lidperem Sicpte erfdpeiiten laffen. Son ben ^itmoriften ermäpne idp üor 
allen nodp Rilp unb §afemann. ©rfterer fdpilbert un? Kinber beim 
9Rittag?effen unter Sluffidpt ber $enfion?üorfteperin, ober fo etma? ber= 
gleiten, in ber befannten Spegialität, bie ipm megen ber barin erfdjeU 
nenben treuen Raturbeobadptung unb ber realiftifdpen Kraft, mit ber er 
barnadp fünftlerifcp gu geftalten meip, einen meit reicpenbeit Ruf üer= 
fepafft pat. Ser £>ang, feine im ©ingelnen abgernubeten 9Rotiüe gu 
päufen unb eine fraufe Rianier, fi^ mit ben fleinen formen auf breite 
SBeife abgufinben, paben mir ben ©enup an feinen Arbeiten nidpt feiten 
beeinträdptigt. Rod) nie ift mir ißilp fo flaffifd; crfdjieneu, menu ber 
2lu?britd mit uuterfdjlüpfeu barf, al? in biefem lepten S>erf. Sei meifer 
Sefdpränfung fomtnt jeber eingelne Sreffer üiel üoÜcr in? Singe. Sie 
©efammtpaltung ift üon anperorbentlidp malerifiper Siefe unb ba? 
„Silb" leibet nidpt um ber „Silber" mißen, ©leidpmopl bleibt mir ba? 
©efüpl, bap be? Küuftler? $aprgeug nodp mandpen Saßaft merfen fann, 
opne barum üon bem flotten Buge, in bem e? fidp bepnbet, abgufommen. 

^afemann? „©inmeipung einer ffrieben?eicpe in einem Spüringer 
Sorfe" franft an beit Sdpmäcpen, bie icp bei S^p üerminbert faub, in 
popem ©rabe. ©? ift ba? um fo mepr gu bebauern, al? fid) in ben 
maprpaft au? bem güüporn gefdpütteten ©ingelpeiten eine auf uner= 
müblidjen gdeip geftüpte, pöcpft beacpten?mertpe £eiftung?fäpigfeit gu 
erfennen gibt. Sa? 31uf= unb Rneiitanberreipeti pat bem Silbe bie 2uft 
genommen; e? mürbe angefangen, epe ber malerifdpc ©ruttbgebaufe fidp 
ber ippanlafie be? Kiinftler? bemädptigt patte; mir maubent üon Kopf gu 
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Stopf, erfreuen uns batb meßr batb weniger an bcnt ©eitrigen nitb 

laufen barüber ©efaßr, bcn fünftlerifdjen Qn^alt beS ©äugen gu ber= 

tieren. ©aß wir bon biefcr Kraft in Kürge weit NeifereS unb Snt= 

fdjeibenbeS gu erwarten haben, fdjeint ntir gewiß. 

©ie Arbeiten boit Sbmuttb ©eßner (SBeintar) — ein armer ©eufet, 

ber bis an bie Knie im Sd)nee ratßtoS bor einem SBegweifer fteht, bon 

bem er mit Veftimmtßeit 2tuetunft erwartet hatte —, bon Stammet — 

namentlich bie SunggefeEen pei ber befannten Vereitung beS Kaffees 

otjue SBaffer —, bon S55ot^e, Silben unb Schuld Briefen, ber mir 

immer wie ein gang entfernter Nacßtomme bon ^afencteber erfcpeint, 

feien Wegen ber natürlichen grifcße ihres §umorS ober anberer Vor= 

giige wiEen erwähnt, wobei ich feineSwegS für bie 2luSwaßl bcn Nicht; 

genannten gegenüber bie Verantwortung übernehme. 

griß SBerner lacht auch wieber einmat tüchtig mit. ©ie Verwirrung 

einer bom Stuhl auS bem haften in baS Sirnmer ftiegenbcn Eond)t)tien= 

fammlmtg unb als ©egenftüd bagu baS Unheil, baS eine umgeworfene 

©erpentinftafcße ober ein Kobotb ätjntidjer 2lrt unter ben am Voben 

berftrcuten Oetffiggen eines SNalerS angeridhtet h«t, beibeS um 100 ^ahjre 

gurücfbatirt, beibeS in ber mifroffopifcßen Nufdjauung, bie mau bem 

Zünftler faunt mehr gu controüren bermag, liefern ein ergibigeS gelb 

für bie wuuberbare StJleifterfchaft, im Steinen baS Kteinfte feinem boEett 

2£ertße nad) mitreben gu taffen unb hoch bie bem Vitbe befdßicbcne 

©äufcßung gu ergieten. Sine Trennung ber gteidjwidjtigen SlufcßauungS* 

objccte Wäre jebenfaES bem Swed beS §umorS förberlicß gewefen. 

Nob. iß r o e t ß: Urfprung ber menfdjlicßen Erfenntniß. Sine 
pfpdjotogifdje Stubie. Seipgig 1879, Vert. b. Vernt). Sd)Iide. 282 S. 

Nüßmtidjft befannt burch feine bortrefftiche „©efcßicßte be§ tpof; 

theaterS gu ©reSben, bon feinen Anfängen bis gunt Bat)re 

1862" (©reSben 1878, Vaenfch), ber er fürgtidß bie überaus intereffanten 

„Veiträge gur ©efihiihte beS ^oftßeaterS gu ©reSben, in 

actenmäßiger ©arftettung" (Srfurt, VarthotomäuS) folgen ließ, hot 

Nob. jßroelß nun auch eine pfpdjotogifdhe Stubie „über ben Urfprung 

ber menfd)ticßen Erfenntniß" beröffeniticßt, taut ber Vorrebe bagu 

berantaßt burih bie Söiberfprüdje, bie ihm in berfdjiebenen, ben nämlichen 

©egenftanb behanbetnben Seßrbücßern aufgeftoßen, unb bie er, burch fie 

in Verwirrung gefegt, gu beheben trachtete. Sn feiner Unterfucßung 

nimmt ber Verfaffer eine entfchieben abwehrenbe Gattung gegen bie gange 

feit Kant befteßeube Erfenntnißteßre ein, unb fchon baburch bürfte feine 

mit großer Sorgfalt auSgefütjrte Arbeit ber Veacßtung fidjer fein, Nad) 

bem ©afürßatten unfereS VerfafferS ift man bisher „in ber Uuterfdjeibung 

ber testen ©ßatfacßett beS VewußtfeinS nicht weit genug borgegangen, 

WaS gtt einer fcßwanfenben, nicht geniigenb beftimmten Sluffaffung ber= 

fetbeu führen mußte; anberntheitS benfetben hoch eine batb gu weite, 

batb gu enge ober auch irrige ©eutung gegeben hatte". 2Nit feinen 

Srgebniffen fteht ber Verfaffer bietfadß im ©egenfaß gu ben gegenwärtig 

ßerrfcßenben 2tnficßten über unfere Srfenntni^tfjätigfeit. Seine bon 

biefen abweithenbe 2tuffaffung hat er bereits in feinem, ebenfalls im 

borigen 3ahre herauSgegebenen „Katechismus ber 2leftt)etif", ihren 

allgemeinen Umriffen nach niebergetegt. ©aS Viüßtein fetbft gehört ber 

betannten Neiße iEuftrirter Katechismen bon 3- 3- SSeber in Seipgig 

an unb gibt, in gebrängter Kürge, Vetehrungen über bie Sßiffenfdjaft 

beS Schönen unb ber Kunft, foWeit biefe fetbft bis jeßt borgefchritten. 

2ßie ber Verfaffer bei feiner ©arftettung hier im ©angett einteuchtcnb 

unb burdßauS frei bon jeher Kunftberaufdßung — wetdje bei einem 

populären SBerf biefer 2lrt gar teid)t gur ©eltung gelangen föunte — 

geführt hat, fo aud) hat er feinen 2tuSeinanberfeßungen über bie Sr= 

fenntniß eine unbeftreitbare ©euttidjfeit gu berleitjen bermodjt, wobei 

ihm ein ans Virtuofentjafte ftreifenbcS ©efd)id im Nubricireu unb Scßema= 

tifiren gu ©ebote fteht. Nüchterner unb getaffener fann biefer ©egen= 

ftanb wohl fcßwertid) jemals behanbett werben, ©ah ber Verfaffer fidf; 

babei bon alten metapptjfifd^en VorauSfeßungen unb Annahmen fern 

gehatteu, Wirb man ihm bon bieten Seiten ßei $anf Wiffen. Ob eS 

ihm aber gelungen, bie bon ißm angegriffene ©ßeoiie ber Sifeuuünß 

in ihrer ©üttigfeit wanfenb gu machen, bürfte Wohl bidfadß begweifett 

werben. Vor 2lEem Wirb man, bon bort auS, fein Verfahren als gar 

gu empirifcß begeidjnen, Weit er baS VeWußtfein als unmittelbar 

gegeben unb borauSgefeßt behanbett, feine Ableitung beSfetben berfud)t, 

ja es nicht einmat begrifflich abgrengt. SßaS einer ©efinition babou 

gleidßfommen föunte, wie etwa „Samt beS Sicß=SeIbft=3nneWerbenS beS 

SubjectS", Wenbet ber Verfaffer auf bie S mp finbung an, Welche 

hoch nur ein Stement beS VewußtfeinS ift unb nach bent bisher üblichen 

S&racfjgebrauch ber ißfpcßotogie bietmehr auf bie mannidjfacßen Sin= 

wirfungen ber ©inge auf baS Subject Vegug hat. ©agegen erftrebt ber 

Verfaffer eine 2lnatl)fe beS VewußtfeinS, in welchem hier berfdjiebeue 

©hätigfeiten nadjgewiefen werben. Von biefen ift eine, bie Objecte gebenbe 

ober borftettenbe ©hätigfeit bie unbebingt borauSgefehte unb bem 

Subject unmittelbar gegeben, WeStjatb fie, Weit burd) bie Sinnenfuuctioneu 

bermittett, als originäre Sinnenthätigfeit begegnet wirb. Selbft= 

berftänbtich ift eS nicht bie Annahme unb ber Nachweis biefeS VeWitht' 

feinSetementS, worin fid) bie ©heorie unfereS VerfafferS bon ber bisherigen 

unterfdjeibet, fonbern bie ©eutung, welche biefetbe bei ihm erhält, ©er 

bon ihm angegriffenen Nidjtung ift altes Srfennen, and) baS unmittelbar 

burch bie Sinne boEgogene, ein ©enfad, auf unbewußtem Urtheiten unb 

Spließen berufjenb, benutach baS SBerf einer, Wenn auch bon ber Ve= 

fdjaffenheit ber SinneSWerfgeuge bebingten, Srfahrung. Sben bieS fteEt 

Nob. ißroetf3’ ©heorie entfchieben in Nbrebe. Shm fwb bie originären 

SinneSborfteEungen Weber burd) Srfahrung noch burch eine für biefe 

borauSgefeßte tlrtf)eil§thätigfeit ergeugt, fonbern fdjtechthin bie VorauS= 

feßungen aEeS Erfahrnen unb aEeS UrtfjeitenS, unb gwar auf ©runb 

eines ftreng gefeßmäßigen 3llftanbefomntenS, wie fotdjeS burch ben 

Organismus bebingt ift. ©ie Objecte foEen, nach biefer neuen ©heorie, 

©hatfaeßen beS VewnßtfeinS fein, unb als fotche unmittelbar gegeben. 

©ie bom Verfaffer angegriffene ©heorie fennt ein Vewußtfein nur info = 

fern eS tßätig, unb atS fotdtje ©hätigfeit gilt ißr baS ©enfen, Welches 

in aEen feinen Nbftufungen einen eingigen ©runbdjarafter hat. Sin 

Vewitßfein, Welches ©hatfachen anberS, atS burch einen ©enfact auffaßt, 

ift berfetben ein Unbing, ©aßer Wirb bon biefer Seite hei‘ bie bon 

Nob. ißroetß bertretene Sluffaffung beS VeWußtfeinS, bem bie Objecte in 

gewiffen VorfteEungen unmittelbar gegeben finb, fidhertich gurüdgewiefen 

werben, fo feßr auch ber Verfaffer bon ber Nidjtigfeit berfetben burdj= 

bruttgen ift. 

Um feine Uebergeugnng gu erhärten hQt ^er Verfaffer nicßt nur, 

wie bort)in angebeutet, bie Seßre Kants feiner Krüif unterworfen, 

fonbern bieS auch mit ben Slnfidfjten bon Schopenhauer, §ume, Ntaine 

be Vir an, Saß- SNüEer, Ueberweg, 3- N. Sange, §etmt)otß u. m. 21. ; 

gett)an. 2Birb man auch bieEeicßt mit ben bom Verfaffer berfucf)ten 

SSibertegungeu nicht immer gang einberftanben fein fönnen, fo Wirb bie 

Nicf)tigfeit mandjer Sinwänbe burcßauS gugegeben Werben müffen, nament= 

ließ WaS bie Veßauptung bon ber 2lprioritöt ber ©eometrie (S. 134), 
bie ©emütßstßätigfeit bei Snbibibuen mit mangelhaften Sinnesorganen 

(S. 197) unb ben ©egenfaß bon Subject unb Object (S. 215) anbetangt. 

©en guteßt erwähnten ißunft betreffenb, fowie bie Vebeuütng beS Sin= 

facßfeßenS mit gwei 2tugen, worin unfer Verfaffer bie nod) bon Sdjopen= 

ßauer eingeßattene 2tnficßt gu entfräften fudjt, finb ißm bie Vfß<hotogen 

ber neuern engtifdßen Sdßute längft guborgefommen. ©teid)Woßt bürfte 

bie Stubie boit Nob. fßroetß audß ben Vertretern ber bon ißm befeßbeten 

Nidjtung mannichfadje 2lnregungeu unb Veteßrungen bieten, unb Wäre eS 

aud) nur, um barauS gu erfeßen, was für Vefeftigung ber mtferem 

2lutor unßattbar fdßeinenben Seßre nod) erforbertidß ift. ©enn fid)ertid) 

ift baS Verftänbniß eines fo umfidßtigen unb gcwiffenßaften SeferS, Wie 

unfer 2lutor, bem Sad)pft)chotogeu ein unfcßäßbarer ©rabmeffer für ben 

SSertß feiner eigenen Seiftungen: ans ber 2lrt, wie jener fi^ bie Srgeb= 

niffe ber Sorfcßitng ftar gu maeßeu fud)t, wirb biefer nicßt nur ftnbeit, 

worin er feine ©arfteEung berid)tigen unb ergängen muß, fonbern Woßt 

aueß feßen, nad) weteßer Nicßtung ßin er feine Unterfucßungen fortgufüßren 

ßat. Sa fotdßer ^infießt, wenn man etwa bie pofitiben Veßauptungen 

bon Nob. fßroetß nicßt gelten taffen WiE, ßat ber Verfaffer ber heutigen 

Sorfcßung über unfere Srfeuntnißtßätigfeit ungWeifelßaft einen bead)tenS= 

Wertßen Veitrag geliefert. EDilß. Botin. 
* 

* * 
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(Etitc ncugrtcdjifdjc llcbcrfcpmtg non fcffutgs „Wutljan“. 

Cbgleid) im Nflgctueitten Ueberfepitngen auS bcm ©eutfdjeit ins 
Neugriedjifdje nur auf wenige Sefer gäpleit bürfen, fo palte icp bod) 
einen furgen ipinwciS auf eine foldfe Nrbeit picr im befoitbern für 
gerechtfertigt, wo cS fid; uäinlid) um ein Nteifterroerf unfercö ©cprift= 
tpumS haubett unb um eine ebenbürtige meifterpafte llebcrtragung, bie 
geeignet unb bieüeidpt and; berufen erfepeint, in mepr als einer 33e= 
gtepung auf bem fremben Boben ©poche gu machen, wie eS bie Urfdjrift 
auf bem heintifd;en getpan. 

Stt bem üorliegettben f$ad panbett e§ fiel) um bie bon 21. Naugabe, 
bem griedjifdjeit ©efaubten in Berlin, tu feinen „©ämmtlicpen SBerfen 
titerarijdjen S*'paItS" (unuvtu tu cpdoXoyLKÜ) foeben beröffeiültdpte 
Uebertraguug bon SeffiugS „Natpan bem SBeifeit". 

Nangabe, ber iit ber neueren Siteratur feines NaterlanbeS als ©idper 
wie als Ueberfeper uubeftritten eine ber pöcpftcn Stufen einnimmt, pat 
hier bie Erwartungen, bie mau bon iprn hegen burfte, im pödjften SNape 
erfüllt. 

Befaitnt gilt als ber gewöpnlidje BerS ber neugricd)ifd)en ©ramen 
ein bem frangöfifc^ert Sltepanbriuer burd) bie fefiftepenbe ©äfur unb bie 
Neimoerbinbmtg äf)nIidC;er. Nangabe hat fdpou früh — 5- 33- in ber 
bon mir überfein arifioppanifdfen ®omöbtc „bie ^od^geit beS ÄutruIiS" 
— baS S'Iipptiapp ber politifepen Ncitnberfe mit bem alten Trimeter 
bcrtaufdft. Sür feinen „Nu&uv 6 ooepös“ hflt er im engften 2lnfcplup 
an bie Urfdfrift reimtofe fecpSfüpige Jamben gewäplt unb eS ift bewun= 
beruSwertp, wie er SeffiugS gebrungeite unb fchtageube ©pradpe SSer§ 
für BerS im ©riedjifdfcu wiebergegeben unb wie glatt unb ruttb fid) baS 
©ange forttieft, wie ungegwungen unb tebenbig ber 2luSbrud fid) ber Ur= 
fd^rift anfehmiegt. 

$d) hoffe unb wüufdje, bap BerSbau unb ©praepe ber gried)ifcpen 
Uebertraguug auf bie griedfifepen ©rameit äpnlidjen ©influp üben werbe, 
wie eS ber „Natpan" bei uuS gethan. 

3CRir woht bewußt, bap pier niept ber Drt ift, auf ©ingelneS näper 
eitigugepen, gtaube id) boep gur ®enngeid)nung ber UebertragungSweife 
gwei turge ©teilen anfüpren §u bürfen, an benen id) eine — aüetbingS 
nur geringfügige — Äleinigfeit auSgufepen patte, unter Beifügung beffett, 
toaS ber mir befreunbete SSerfaffer auf bie iprn brieflich barüber gemachte 
SJUttpeitung erwibert pat. 

Qu ber befannten Ningergäplung (beren Ueberfepung fiep wopt bagu 
empfieplt, uttfere ißrimaner gu ber leidpt gu erwerbenben Äenntnip ber 
heutigen grieepifepen ©prad)e anguregen) peipt eS: 

©er ©tein war eilt 
Opal, ber punbert fepöne Farben fpiette, 

unb im ©riedpifepen entfpredpeitb: 

'O Xl&oq l[tov rtftceAqDfs ßrjQvXXtov 

XgcäflUt’ uXX Ü.6G0V GVV8%CÜS. 

§ier ift niept glüdlid) ber ©pat iit einen BerpE berwanbelt, eS 
patte fügtidj ftatt ßrjQvXXLov wopt ouüXlov peilen fotten, eine ?tenbe= 
ruttg, weteper ber Ueberfeper in feinem SSrief an miep jngeftimmt pat. 
©r fepreibt: „^cp pabe, in ber 9Jceinung, ba^ e§ auf bie ©attung be§ 
©teine§ niept attfontme, im ©rieepifepen ßrjQ-vXXiov nur gewäptt, weit 
biefer 9iame eine§ ©belfteineS bei un§ betannter ift al3 onüXiov.“ 

S)ie zweite ©teile gtaube icp um fo eper anfüpren §u bürfen, at§ 
id) ait§ ©rfaprung weip, bafi fie — auf einem Saufiper ißrobinsiati§= 
mu§ berupenb — auep bon einer großer Stngapl beutfeper Sefer niept 
ganj rieptig aufgefapt wirb. 3n bem 2. Stuftritt be§ 1. 3tuf§uge§ fagt Saja: 

3)ocp ba e» biete ^wanjig 3aP?e per, 
2)ap biefer Sruber niept mepr lebt k. 

^cp pabe in meinem SSortcrbud) II ©. 1421 (unter ,,3S i e I" 3) barauf 
aufmertfam gemadjt, bap in ber Saufip unb in ©cpleficn biete jwan = 
jig jur 58eäeid)itung einer nubeftimmten tOlenge bient. 9iangabe überfept: 

’AXXu 71QO XQOVCOV BL'AOGL X S-ItB-AUVU 

uns&uvsv tnsivos. 

attcrbingS niept grabe finuwibrig, aber bietteidjt piittc er bod) bei $euuU 
nip be§ Saufiper ©pracpgebrancpS bie beftimmte 3apl (20) in feiner 
Uebcrfepitng ganj au§ bcm ©pietc getaffen. 

©arauf pat er mir erwibert: „Qd) muß aufrid)tig geftepen, bap 
mir bie eigentliche SBebeittnug bc3 2lu§bntd3: rbiete jwatijig Sapre’ 
unbefannt war, unb bod) witpte id) an bie ©teile be3 jept ©aftepenbeu 
nid)l§ 33efferc§ ju fepen, ba ein nqo xqovcov ober 7tqo noXXäv itwv 

gar ju fcpwacp unb farblos Wäre." 
^ebenfalls wirb man au§ ber ©eriugfiigigteit ber 9tu§ftettungen 

ertennen, wie genau unb forgfäliig unb wie gelungen im ©aujeu bie 
9iangabe’fdpe Uebertraguug ift. 

©er Swed biefer SeiU» ift tioUftänbig errcidjt, wenn bie Sefer auf 
bie gricd)ifcpe Ueberfepung aufmertfam geworben unb einjelite fid) ba= 
burd) üielteidpt angeregt füpleit, fie mit ber Urfdjrift gu tiergleidfen unb 
giinftigen galtet fid) aud) mit anbern 2Berfen be§ treffücpeu tRangabo 
unb weiter mit ber neitgricd)ifcpen Siteratur überhaupt befannt gu 
mad)en, Wa§ Kennern be§ 3tltgriecpifdpeu nur geringe unb teüpt gu 
übcrwiubenbe @d)Wierig!eiten bietet. 

©au. Sanbers. 
* 

* * 

9tm 29. ©emptember fanb in üftünepen eine SSerfammluug bon SJJit- 
arbeitern an ber im Vertage bon 5t. ißertpe§ in ©otpa erfcpeinenbeit 
©efd)icpte ber enropäifcpeit Staaten ftatt. ©ie SSerpanblungen 
geigten, bap ba§ grope Unternehmen ua<p alten ©eiten ber SSoHenbuug 
entgegengept. ©ie ©efdpidpte @riedjentanb§ bon ißrofeffor ©. £>erpberg 
ift mit bem jüngft ait?gegebenen tRegifterbaitb gitnt ©dplup gebiepen. 33on 
ber Sleueften ©efd)iipte £frantreid)3, bearbeitet bon unferem poepgefepäpteu 
äRitarbeiter ißrofeffor Ä. ^iüebranb in gtoreitg, ift foeben ber gWeitc 
$8anb (bi§ 1848) erfepienen, unb bie nod) auSftepenben SBöitbe be§ SBerfe» 
werben in furgen Qwifcpenränmen naepfotgen. 23on ber Neubearbeitung 
ber Niebertänbifcpen ©efipiepte burep iprofeffor ©p. Söengelburger, bem 
bie „©egenwart" gteid)fatl§ eine Neipe wertpboder Beiträge berbanft, 
liegt ber erfte 95anb bor, unb ber gweite ift weit in ber ^Bearbeitung 
borgefepritten. ©er unlängft beröpenttiipte erfte 93aitb ber ©efd)id)te 
93apern§, bont Nrdpibratp ©. Niegier bearbeitet, Wirb borauSfkpttid) fcpoit 
im näcpften Sop^e eine Sortfepung erpatten. ©epr erfreulich ift, bap bie 
fo lange unterbrochene ©efdpicpte Spaniens bemnäepft wefenttiep geförbert 
werben wirb; noep in biefem ^apre wirb ein neuer 93anb, für beit man 
ißrofeffor gr. ©dpirrmaiper gu bauten pat, ber ißreffe übergeben werben. 
S3on ber ©efcpiipte beS ÄirdpenftaateS, bearbeitet bon Dr. StR. iBrofcp in 
S3enebig, ift ber erfte 93anb bereits im ©rud. 2Rit ber ©efdpicpte 93enebigS \ 
ift ißrofeffor ©. ©pom11^ ben Sefern ber „©egenwart" anS mand)em 
intereffanten Beiträge \ nnt — unauSgefept befipäftigt. ©en erften 
93anb ber ©efepiepte SSürttembergS pat Nrcpibratp iß. Stalin napegu 
bottenbet. Studp für bie gortfepungen ber ©efipidpten SßreupenS, Nup= 
tanbs, ©cpwebenS unb ©änemarfS werben bie Arbeiten regetmäpig fort= 
gefüprt. 

iBefanntlid) ift eine neue ^Bearbeitung ber ©eutfepen ©efdpicpte in 
ber SBeife unternommen worben, bap gröpere ißerioben bon berfdpiebencu 
©eleprten, wetepe bereits burd) tangfäprige ©tubien mit ipreit Nufgabeu 
bertraut finb, bepanbelt werben, ©ie Nerpanbtungen ber Nerfammtung 
begogen fidp befonberS auf bie gleichartige ©urcpfüprung unb möglid)fte 
93efdpteunigung biefeS baterlänbifdpen SBerteS, mit wetepem man einem 
allgemein gefüptten SBebürfnip entgegengutommen pofft. 9Ran erwartet 
baSfelbe bis 1882 boltenben gu tonnen; bie erfte ißubtication wirb 
borauSfid)t(id) fdpon im näcpften Qapre erfolgen, ©ine Neubearbeitung 
aud) ber Deftreidpifcpen ©efcpiipte würbe feit längerer Seit gewünfept, 
unb bie Nerpältniffe paben jept biefem Sßuufcpe gu entfpredpen ermöglicht. 
sßrDfeffor 2t. §Wber in QuitSbrud pat eS übernommen, bie ©efepiepte beS 
Deftreiipifcpen ^aiferftaateS iit fecpS 93änbeu bon mäpigem Umfang 
gu bepanbetu. ©aneben ift eine befonbere Bearbeitung ber ©efcpid)te 
ber frontäuber Ungarn unb Böpmeu für fpätere Seit in 2tuSfidpt ge= 

nommen. 

©)iefcr Nummer liegen oott uaeppepenbeu Sinnen fotgenbe lÜrüfßfde bei: 

©cpr’ö Sud)p. in Berlin — „Tiie S«tüüie SNeubetSfopu 
uou ©. Teufel". 

Otto Sßomcr in ßcißjiß — „^mipettS ©efepiepte in 2Bovt 
uttb S3itb bon Serb. ©cpmibt". 

önflclporn iit Stuttgart — „Srauen = S3it>üotpef". 
2B. Spcmnnn in Stuttgart — ,,©)ie ©rbe unb ipr organifcpeS 

Seben bon ^tein unb Xpontb". 
©corg Stilfe in ©crlin — „liitbebranbt’S Nquarette, Seftgefcpenfe". 
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^wfetate. 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

Unentgeltlich ift in beit weiften 93ucf)f)anA 
lungen ju haben: 

ber fßcuigfcitcn 
beS bcutjdjcn 83ud)!janbcl§. 

(Sine in 2—4toöd)entl. Rtoifdjenräumen ers 
fdfeinenbc Uebcrfidjt bei4 neueften ^3robucte auf 
allen ©ebieten be§ beutfdjen 93ücf)ermarfte§. 

(Sollte ba§ 931att in einer 95ud)I)anbIung nicht 
gu erlangen fein, fo toenbe man fich bireft au 
ben SSerleger Sftaul fBetjer in geizig._ 

Neue Kataloge 
über m. antiquar. Biicher-Lager, ca. 200,000 
Bände, gratis-franco. Angabe d. gewünschten 
Wissensch. erbeten. 

L. M. Gllogau Sohn, Hamburg. 

Bibliothekbeamter, 
der bisher an einer grösseren Staatsbibliothek, 
vorwiegend an der geographischen Abthei¬ 
lung derselben, thätig war, sucht bei massigen 
Gehaltsansprüchen Stellung. Offerten und 
Anfragen unter Chiffre O. T. B60 vermittelt 
die Expedition d. Bl. 

Bei H. li. (nichtE.) Mecklenburg in Berlin C., 
Klosterstr. 38, erschien soeben im Anschluss 
an die Schilderung Servets, des Erfinders 
der vergleichenden Geographie, des Ent¬ 
deckers vom Blutkreislauf, des systematischen 
Bestreiters der Irrungen in der Schullehre 
von dem Dreieinigkeits-Yerliältniss zu den 
Wittenberger Reformatoren, I. Dr. Martin 
Luther und Dr. Mich. Servet (61 S. Lex.-8., 
Preis 1 Jt), II. Ph. Melanchthon und Mich. 
Servet (198 S. Lex.-8., Preis 3 Jt): 

Servet 
Md die oteländisclen Reformatoren. 

I. Servet und Butzer. 
Herausgegeben von 

Lic. theol. H. Tollin. 

17 % Bog. Lex.-8. Preis eleg. broch. u. geh. 
4 Jt 50 A. 

Tollins Butzer .und Servet bringt zum ersten 
Male aus Pariser, Berner, Züricher und be¬ 
sonders Strassburger Manuscripten ein psycho- 
logisch-dogmengeschichtliches Bild von dem 
Zusammenwirken und Sichbefehden jener 
beiden in weiten Kreisen einst tonangebenden 
Männer; ein Bild, dessen Folie, Union, 
Trinitätslehre und Abendmahlslehre bildet 
und das sein grosses Centrum in der Frage 
findet, ob Staatskirche oder aber Freikirche ? 

Tisch für Magenkranke 
von Med. Dr. J. Wiel in Zürich. Dieses 
weitverbreitete und überall günstig be- 
urtheilte, bereits in 5. Aufl. erschienene 
Buch dient zum wirklichen Besten der 
von dem weitverbreiteten Zeitübel Be¬ 
drückten und darf Magenleidenden als 
eine reiche Quelle der Belehrung bestens 

empfohlen werden. 
Preis Jt. 4. — = fl. 2. — öst. W. Zu 
bez. d. alle Buchh. oder direct franco 

vom Verleger. 

Hans Feiler in Karlsbad, Böhmen. 

lietaction, JSetCin, N.W., Sh-onptinjenufer 4. 

^m SS erläge üon 3ul. RUnfljarbt in Öeifijig 
unb Sötcn ift erfdfienen unb burd) alle $Budj= 
fjanbümgen gu begießen: 

fnltclite Ingiu’i’tnnn'. 
Lobelie 

üou 

5. Auflage. ©leg. gef). ißreiS 3 Jt. 

fit 14 Ingen ui et Auflagen uetgtifftn 

3Som bemfelben SSerfaffer erfcfjiett früher: 

Das tjerrcnrectit. 
Sitte Lobelie in ^Briefen. 

9. 9lufl. ©leg. gef). )Jkei§ 2 Jt. 

^Steuer ^pajiergänge. 

2. unb 3. Sluflage. 
I. II. III. IV. ©mlg. 

^-^.N --*-- -—'-> --~-- 

ifSretS 3 Jt. 60 A. 4c^.50A. 5 Jt. 4J£50A. 

Bücher - Ankauf. 
Kl. u. gr. Bibliotheken kauft zu hohen Pr.: 
E. Weidlich’s Antiqh., Leipzig, Frkf. Str. 34. 

ÜSerlag Don Hermann (Sofienoble in $ena. 

^rtebrid) ^rof. 

£>ie 

|tk, iljt |nu h. orpnifdjc» feilt». 
SBerfudj einer )J3f)t)fioIogie 

be§ GsrbförperA üftadj ben guberfäffig? 
fielt gorfdptngen angefießt für Qfehilbete 

aller ©tänbe. 
2. Auflage. 2 93be. gr. 8. brofd). 10 Jt., 

eleg. geb. 11 Jt. 50 A. 

®ie 

feift, iljt lUdat, feilt« u. prlttn. 
SDQit S3egiel)ung 

auf bie geograf>f)ifcf)e SSerbreitung ber 
iPfianjen, Xfjiere unb Sftenfdjenraffen. 

©rcgärtgrtngc. Banfe. 
2. QXitfl. 1 93b. gr. 8. brofd). 4 Jt, 

eleg. geb. 5 Jt. 50 5,. 
SiefeS für jeben ©ebilbeten, befonberä 

für Sefjrer toidflige unb intereffante 2Berf 
fanb bei feinem erffen ©rfdfeinen ben 
ungeteilten 93etf all ber gefammten treffe, 
Woburd) fef)r halb eine gmeiteAuflage nötf)ig 
nntrbe. 

Verlag von Wilhelm Hertz in Berlin NW. 
Besser’sche Buchhandlung. 10 Marienstrasse. 

Im Jahre 1879 erschienen u. A.: 

Emanuel Geibel. 
Classisches Liederbuch. Griechen und Römer in deutscher Nachbildung. Dritte 
sehr vermehrte Auflage. Auf Lolland. Papier gedruckt. 1879. Eleg. geheftet 

6 Jl. In reizenden Halbfranzband gebunden 9 Jt. 

Paul Heyse. 
Verse aus Italien. Skizzen-Briefe und Tagebuchblätter. 1880. Eleg. geheftet 

6 Jt. Hübsch gebunden 7 Jt. 20 A- 

Paul Heyse. 
Der Salamander. Ein Tagebuch in Terzinen. Geschmackvoll gebunden mit 

Goldschnitt 2 Jt. 70 A. 

Paul Heyse. 
Die Madonna im Oelwald. Novelle in Versen. Geschmackvoll gebunden mit 

Goldschnitt 2 Jt. 70 A- 

Heinrich Hornberger. 
Italienische Novellen. Inhalt: Der heilige Giovanni. Der Säugling. Der Leit¬ 

stern Madonna Clarenza. 1880. Eleg. geh. 6 Jt., eleg. geh. 7 Jt. 20 A. 

Werner Hahn. 
Deutsche Poetik. 1879. Geh. 4 Jt. 50 A-, geh. 5 Jt. 50 A. 

Olio d’Oliva di Lucca. 
2Iflerfeinfte§ £>liüen=@petfe=0el au§ Succa in Italien ju (Salaten, Skafonaifen, ©aucen tc. 

aitdi af§ mebtginifd)e§ 0el Don Ifeilfarnfter SSirfung, in unübertroffener Ikeinfjeit unb griffe, 
j fßretS ä Siter Jt. 2.70 in gangen unb fjalben Siterflafdfen. — ÖUIeinige birette tkieberlage 

in Jöerlin, Rimmerftr. 8 |itr. an ber SöilJjelmftrafie. 

—~S(j?—dfo——riib ' Ab 
fjur bie Slebaction Berantmortlict): ^eorg in ^Scrfin. 

®nicf bon |S. $. Öeuöner in 
fxpebition, Berlin W., SSe^ren * ©trage 4, 
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Snljaft: 
Sie einfachen ©lemetue ber orientalifcfjeu Frage- SSon Ab. SBaf)rmunb. — ßiteratur wtib Uunft: Sie Bafjnftation. Au§ bettt 
Ftattenifdien, Odi Barbare be§ ©iofu6 ©arbucci übertragen t>on 33. $. — ©ottfrieb ©emper als Begrünber ber funftgetoerblichen 
Reform. Bort Bruno Bücher. — Sohn Blacftooob f. Bon 9ittb01pt) Siubau. — Sfjeobor Don BernbarbiS Bermifcbte (Schriften- 
Befptocheu non F- — Au§ ber §auptfiabt: Berliner Sweater. Untrüifcbe 3tanbbemerfnngen non 9t. @5. — AuS bent ©oncertfaal. 
Bon §. Ärigar. — Zotigen. — Offene Briefe unb Antworten. — Fnferate. 

Die einfachen €lemente kr ortentolifdjen JFrage. 

Swifdjen Afien unb ©uropa fjerrfcfjt feit Urgeiten ber ®riegS= 
guftanb. fßapa Herobot hat bieS fd)on tior mehr als gweitaufenb 
Fahren eingefetjen unb nad) feiner SSeife bargeftedt. 3m 9ICC= 
gemeinen ift Afien hierbei ber angreifenbe Xtjeit unb muff bieS 
fein, weit eS ein foloffaleS fReferboir bon 9Renfd)enfraft bor; 
ftedt, welche bon Seit gu Seit burd) elementar wirfenbe, bom 
SöilXen ber ÜERenfchen gang unabhängige Kräfte unb Raturereigniffe, 
wie natürlicher Sßanbertrieb, Hungersnot^ u. bgl. in Bewegung 
gefegt wirb, unb weil bie im Afiaten wirffamen ungebänbigten 
fittlid)en 9Räd)te, toie Unabt)ängigfeitStrieb, Herrfd)fud)t, Raub; 
luft, religiöfer Fanatismus u. bgl., feljr leidet bie SRaffen auf 
bie Bahnen ber (Eroberung führen. ©uropa anberfeits bertjält 
fid) in ber Regel abwehrenb unb mirb nur burd) befonbere 
feltene Beranlaffuttgen, namentlich burd) bie Serfefjung borber; 
afiatifcfjer ©rofjmächte unb bie barauS refultirenben (Gefahren 
nad) Elften geführt. So b)at bie Serfe^ung beS fßerferreidjS ben 
Alejanbergug, bie ber Seteufibenmacht bie ©inmifchung ber 
Römer, bie beS arabifd)en C£bjatifatS bie ®reuggüge, bie beS 
£)Smanenreid)S bie heutigen Berwidelungen ^erbeigefüf)rt. — 
Bon ben befonberen Begehungen einzelner Staaten beS biel; 
gliebrigen ©uropa gu einzelnen Xb)eilen bon Afien fod hier nicht 
bie Rebe fein. 

S)ie Richtungen, in toelchen Afien ©urof)a angreift, finb 
in ber Hauhtfadje gwei, bereit natürliche Sdjeibung burd) bie 
Sdjranfen bebingt ift, welche ber faSpifche See, ber ®aufafuS, 
baS fdfwarge SüReer unb weiterhin bie ßarbathen bilben. ®ie 
eine Richtung, nörblidj biefer Schranfen, geht birect bon Oft 
nach SBeft unb führt bie 9Raffen mongolifch = tatarifdher SSölfer 
burd) fRufelanb unb ffJolen heran. ®ie anbere, fübltd^e, geht 
bon Siiboft nach fRorbmeft unb führt unS jene fßölfer auf ben 
Seib, bie fich borher — in ben Anfängen ihrer (SroberuttgS; 
fieriobe — in ben S3efi| bon @hrieu unb ®leinafien gefegt 
hatten. 9luf biefem 2Bege finb bie Werfer unter ben ßlchänteniben, 
bie Straber bei ihren SBerfuchen jur Eroberung ^onftantino= 
pelS, fgäter bie Siirfen unb bie 3Rongolen unter Simurleitg 
angerüdt. 

(Sin mehr nntergeorbneter fRebenftrang ber erften, jugleid) 
aber auch eine Sortierung ber jmeiten ^Richtung, ift ber Sug 
bom fchmarsen SReer bonauaufmärts. liefen SBeg benuhten, um 
bon ben älteften Sinmanberungen nicht ju reben, bie Huunen, 
3loaren, SRagharen unb dürfen. (Sin Slblenfer ber jmeiten Huup)t: 
richtung ift ber 2öeg längs ber Rorbfüfte fdfrifaS, welcher bie 

fPhönicter ober Karthager nach ©baniert, (SaHieit unb Italien, 
bie Slraber ju ben fßt)renäen unb bis au bie Soire geführt hat. 

liefen zahlreichen afiatifchen (SroberungS§ügen nad» (Suropa 
fteljen bis je^t nur brei euro^aifche nach ^Ifiett gegenüber, nänt* 
lieb) ber mafebonifd) = griecf)ifd;e, ber römifche unb bie ^'reuzjüge. 
Hingufügen läfft ftd) noch, nu^ iu ber borgefd)icf)tlidhen Seit 
bon fdfien heranbringenbe turanif(he SRaffen baS (Suropa uörb; 
lief) ber ®arp)athen unb Silben erfüllten, um fpäter tuieber bor 
ben Gelten, (Germanen unb Staben gurüdgutoeichen, mährenb 
einige Forfdier auch ö°u einer nod) früheren Bewegung heutiger 
Slrier bon (Suropa nath Slfteit reben. 

9Ran fteht: entweber fomrnt Slfien nach (Suropa, ober 
(Surofm geht nadh Slfien. S)aS (Srftere gefehieht unter ber 2ßir= 
fung elementarer STriebfräfte, bei einfacheren, natürlicheren 
öebenSguftänben, ftetS offenfib, — baS Sehtere mehr wiber- 
widig unb in ber Hauptfache in befenftber Slbfidht, wie bieS 
aud) ber fehr fünfttiefjen unb beSlfatb empfinblichen Drganifation 
(SuropaS entfbridjt. S)agu baÜt benit and), bah (Surofoa fich bei 
biefem Bertjättniffe biel fchtechter befinbet als Slften. (SS gibt 
iu Slfien noch ungeheure (Gebiete, welche ber Fufj beS eurobäiftheu 
Eroberers nie betreten hat; in (Suropa aber gibt eS, ben Rochen 
ausgenommen, faft feinen Sanbfirich, ben ber afiatifdje (Sin; 
briugling nicht befugt hätte, benn bon ber einen Seite famen 
Hunnen unb SRagharen bis gur Soire, unb bon ber anbern 
Seite bie Araber. f£)ie dürfen finb befannttich bis über Baffau 
hinauSgeftreift, bie Araber feinergeit bis gegen bie fRhone/ f° 
bah beiffiielSWeife, in Folge ber burdj ben 3§tam herbor; 
gerufenen Bewegung, in (Sentraleuroba nur ber fchmale (Sürtel 
gwifdhen fRh°ne un5) unberührt geblieben ift bom Hufe 
afiatifcher fRoffe. SlnberfeitS bringt ber (Surofiäer bent Rfiateit 
im Allgemeinen eine mit Sßiberftreben angenommene Berbefferung 
feiner Suftänbe, unb gwar noth auf eigene Unfoften unb unter 
fernerer 9Rithe unb Arbeit, währenb ber afiatifche Angriff euro= 
fiäifche Sauber aufs (Smbfinbtidjfte trifft unb unheitboUfte Ber= 
Wirrung, wenn nicht gerabegu Bernichtung mit fich bringt. Sc^lie^; 
lieh berliert ber (Suropäer in ber nothgebrungenen Berührung 
mit bem Afiaten unb im Banne orientalifdjer ^limate feine 
befferen Sitten, welche ein SchmergenSbrobuct bielhunbertjähriger 
Kulturarbeit finb, unb auf benen auch feine höhere foolitifcfjc 
®raft felbft beruht. AIS (Sntfdiäbigung fann er höchftenS bie 
HanbelSbilang tfjeilweife gu feinen ©unften geftalten; im ©rohen 
aber war Afien ftetS aud) ein ©rab für bie europaifchen ©bei; 
metade. $)arum fömten g. B. beutfc6)e ©efd)i<htfchreiber, welche 
gegen ben Unfinn ber ®reuggüge, ober englifche ^Solitifer, bie 
gegen Unternehmungen in 3abien ober Afghaniftan bonnern, in 
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treu einzelnen Sebaubtungen bodfomnten Sftett haben, o^ne 
baff baburd) ber ®ern ber Frage berührt würbe. (S3efe^ bleibt: 
enttoeber fommt Stfien nat ©uroba, ober ©uroba gebjt nadj 
Stfien, tote benn ja aut ben abgieijenben Kreuzfahrern bie 
dürfen atbatb natgerüdt firtb. 

UebrigenS t)at ©uroba zu adelt Seiten uttb aud) heute, ber; 
möge feiner breiten 93erütjrung§fläc^e mit Elften, ein gutes Stüd 
dfien unmittelbar am Selbe bangen, unb eS ift überbau^ 
Jjarafteriftift, bafj bteS fteine 5lnbängfel SlfienS, ©uroba ge= 
nannt, — abgefeben bon ben brei fübtiten, burd) maffige ©e; 
Oirge abgefcbnittenen £>atbinfetn, — ein befonbereS ©utturtoefen 
enttoidetn konnte, toobei toieber betebrenb ift, bafj bon ben beibett 
öfttiten biefer £>atbinfetn bie befonbere eurobäifcbje ©uttur auS; 
ging unb fit tangfam über ben |>aubtförber berbreitet bot. 

Sie natürlichen Verbättniffe teufen ben £>aubt;Dffenfibftof3 
ber in Europa eingebrotenen Stfiaten gunädjft bat)in, too bie 
beiben (£inbrud)Srid)tungen eine ziemtit breite 33erübrungSftäd)e 
haben: — gegen bie untere Sonau. dorthin betoegten fi(b 
Sft)tben unb Quinten, toie dürfen nnb SRuffen, unb man muh 
eS ficb beutlid) macbett, baff bort and) beute nodj mehr afiatifc^e 
als europäifdje Suftänbe berrfcben, toie ja bie ^Bezeichnung „£>atb; 
afien" für biefe Sauber gerabe jefct S07obe getoorben ift VingS 
ttm biefetben grubberen fid) eine Slnjabt turanifter Vötfer: bie 
(ugrifdjen) Sagbaren, bie ftabifirten Vulgären, bie dürfen ttnb 
jene zahlreichen ugrifdjen, fafafifcben nnb tatarifcben Söffer; 
ftaften, toetdie ben £>aubtbeftanbtt)eil beS eurobäiften 9iuj3tanb 
auSmad)en. ©benbort flogen aber aud) bie brei grofjen dteti; 
gionSformen zufamnten: baS occibentatifcfje ©hriftenthum, baS 
orientatifte, fogen. ortboboge, nnb ber Saturn. Von ad biefen 
Suraniertt finb nur bie üdiagljaren burt ihren KatboliciSmuS 
im occibentatiften Sanne feftgebatten, otjue bah man jeboc^ üoit 
ihnen bebaubten fönnte, bafs fie bem Dccibent feine Aufgabe er; 
teidjtern. Sine biet getoattigere Vebinberung einer für ©uroba 
günftigen ßöfung ber Drientfrage fommt aber bon ben ruffift; 
cirten Suraniern, benn biefe brängt es, fid) einfad) an bie Stede 
ihrer Stammbertoanbten, ber dürfen, zu fe|en nnb fo bie 3«; 
bafion ©urobaS, zu toetdjer bie Sürfen unbermögenb getoorben, 
fortzufübren. 

|)inzu fommt noch ein anbereS afiatifteS (femitifteS) (Sie; 
ment, baS fid) mit ben SBurzetn unb heften beS eurobäiften 
©utturtoefenS bodfommen bertoachfen bat, ohne feine ©igentt)üm; 
ticbfeit barüber zu berlierett, nämlich bie Suben. g^re Stellung 
Zur Drientfrage ift nid)t fo einfach. ®ah he eine ruffifcfje Söfttng 
nidht tooden, ift fidjer, aber ihre St)mbatbien mit ben dürfen 
finb bietfach zu Sage getreten, unb bah ber orientatifcbe Sube, 
trob feines fonftigen SürfenhaffeS, bie ^errfdjaft ber dürfen 
jener ber djrifttidjen ©urobäer barziebt, ift ztbeifettoS. Ser Sstain 
ftebt bem Suben beS Orients biet näher atS baS ©hriftenthum; 
er fühlt eben atS Orientale. Set fogar ber orientatifcbe 
©brift benft in ber üdlebrzabt ebenfo. Kommt eS hoch bor, bafj 
ein ©brift aus bto^em |>ah gegen baS eurobäifte Söefen, beffeit 
augenbtidtiche aggreffibe Sftittung gegen ben Orient er erfannt 
bat, SttuSlim toirb unb bie Vertbeibigung beS Saturn mit einem 
Wahren Feuereifer übernimmt. 

Von 400—1400 nuferer 3eitred)ttung bat es ein eurobäift; 
afiatifteS Sttüf<heureit gegeben, in Wettern bie berrftenben 
Sbeen, bermöge ihrer Slntebnung an baS attbedenifte Senfen 
nnb an bie römifte Sßolitif, euro^äifch toaren, toäbrenb an; 
fängtit ber bei toeitem größere Sbeit feines ©ebicteS in ben 
Orient fiel — nämlidj baS bbzautinifdie 9teid). ®aSfetbe biente 
bnreh ein baar Sub^buuberte atS febr nü^ticher ©tofjbaden 
Ztoif^en ©uropa unb 5tfien, fo toenig menfdjtid) tiebenStoürbig 
eS and) fonft toar. Sut Sertaufe ber Seit tourbe bieS IReicf) 
aber in eben bem üdlafje metjr ein rein europäifd)eS, atS eS an 
(Gebiet unb (Sinftu^ in 5tfien bertor, otjne bod) feinerfeitS im 
eigenen Sunern bie aufgenommenen böfen orientatifd)en (Sinftiiffe 
toS zu toerben. ®aS heutige ©riechentanb btugegen bat fid) 
bon borit herein im fdjärfften ©egenfa^ gegen baS Stfiatenthum 
enttoidett nnb aud) riidfidjttid) ber anfgenommenen SitbungS; 
etemente in te^ter Seit fein ©urobäertbunt im befien (Sinne beS 

SBorteS entfdjiebener enttoidett, fo ba§ eS je&t atS rein euro|)äifd)e 
dJtacbt baftetjt unb buubett. 

Sm bbzantinifdjen 9ieich ba^ fi^ über aud) ein eigenthüm; 
tiefes firdb)ticf)eS SJBefen auSgebitbet, toetdjeS ebenfadS eilte 
bbbribe Serbinbung ztoifdien eurobäifchem unb afiatifdjem ©eifte 
barftedt, unb biefer ©eift bai uutb i]Srobaganba gemacht nnb 
feine Senbboten einerfeitS in bie Satfait= nnb mittleren ®onait; 
tänber birigirt, fo ba§ fie in ben ißerfonen bon ©tjriduS unb 
tOiettjobiuS ihren ©inftn^, obtoobt bergebtid), bis nach Mähren 
trugen, — unb anberfeits nach diu^tanb, toetdjeS bnreh biefen 
©eift bödig annectirt tourbe. ®aS heutige ©riechentanb fdieiut 
fich bon bemfetben toSmadjen zu tooden, toaS feinem ©hara^er 
atS rein eurobäifdje S07adb)t zu ©ute fäme. 

5tn Stede beS früheren fübtidjen (bt>§atttinifdhen) bflt ftd) 
aber fpäter ein nörbtidjeS eurobäifch;afiatifd)eS Stbifdhenreith ge; 
bitbet, baS ruffifdje. Su bemfetben geben bie teitenben Sbeen 
toie in Styzauz, auf europäifcheS SBefen zurüd, inSbefonbere auf 
germanifebe ©inftüffe. ®ie erften Orbner in bem ftabifd); 
turanifchen Sötfertouft toaren ©ermanen (SBaräger). S5ie heutige 
2)t)naftie ift eine beutfdje, nnb bie ganze StaatSmafdjine toirb 
in ihren toidjtigften Stbeilen bon ®eutfcben ober beutfd) gefd>utten 
köpfen bebient. ®er größere t£he^ be§ rnffifchen ©ebieteS 
aber fädt nach ülfien, unb, toaS no<b toichtiger ift, fetbft ber 
übertoiegenbe Sheit feiner eurobäifchen Sebötferung ift afiatifc^ 
(turanifdh) unb nur äußerlich mit eurobäifdhem Firniß über; 
tüncht. £>er ©bara^er biefer Sebötferung ift immer noch ha^ 
itomabifd). 907it bem dlomabengeifte berbinbet fich dber eine 
©eringfefjä^ung, ja Seradjtmtg ber Sebingnngen toie ber ©r; 
gebniffe ber fehbuften ©nttur, nnb biefe tritt gerabe in nuferen 
hagelt in ber eigentümlichen Fornt beS fogenannten diibitiStnuS 
toieber beuttid) tjerbor. ®ieS Serbättnih ift auch bie tiefere 
Urfadje, toetdje Suhtanb in geringen Stbifihenräumett immer 
toieber zu blutigen Kriegen treibt, dtufjtanb hat fit aber auch 
mit ber bbzantinifdjen Ortbobojüe burdjtränft unb macht für 
biefetbe getoattfam ißropaganba, nicht nur in Stfien, fonbern 
aud) toefttoärtS in ber 9üdjtung jener ©ebiete, toetdje ihr 
©briftentljum bon Sont aus erhalten haben. Seit 1863 führt 
eS in biefem Sinne einen wahrhaften SernidjtungSfrieg gegen 
bie tatbotifte ®irdje in ißoten. ®er Sertuft biefeS ©ebieteS 
toäre für ben occibentatifcben, ben eigentlich eurobäifchen ©eift 
ein testimonium paupertatis unb ein nnanStöfttidjer Schanbfted. 

S)iefe eigentbümtiche Stedung diuhtanbs ift eS nun, toaS 
bauptfädjtidj bie orientatifcbe Frage für bie ©egentoart bertoirrt 
nnb ihre Söfung für ©nrofia febr erfchtoert. Faft feiner ganzen 
StuSbebnung nach liegt bieS Sleidj auf bem SBege, Welchen bie 
afiatifte ©inwanberung ber nörblidjen Mittung eingefttagen 
bat, unb ben ^aupttbeit feiner eurobäifchen Sebötferung bitben 
bie auf biefem SBege berangebrnngenen afiatifhen dtomaben; 
bötfer. Setradjtet man nun bie Staben dtufjtanbS in feinen 
toefttidjften ©ebieten atS eigentliche ©urobäer unb fe|t bieS 
©ternent in feiner Serbinbung mit beutfdjem SBefen als baS 
berrfdjenbe, welchem eS in ber £tjat ftets gelänge, baS afiatifte 
unb balbafiatifte ©baoS bodftänbig zu bänbigeit nnb im Saume 
Zu batten, fo fönnte ein fotteS Ütufjtanb immerhin atS eine 
eurobäifte SKatt gelten. ®ieS ift aber nitt ber Fad: eS finb 
bie afiatiften ©temente diuhtanbs, wette bie tiefer tiegenbeit 
©runbtinien feiner ißotitif beftimmeit, bie auf nid^tS hinauStänft 
atS auf ein erobernbeS Vorbringen nat SCBeft unb Süb, b. i. 
für ©uroba bie Fortfe^ung ber afiatiften ©inwanberung. Sie 
fteinbar teitenben enrobäiften ©temente finb mehr geftoben 
atS ftiebenb. |)ierburt nun toirb Üiufjtanb zu einer bortoiegenb 
afiatiften SCRatt, wette gegen bie eigenttit eurobäiften Sutereffen 
birect feinbtit baubett unb banbetn mu|. Sttie|tit täme babei 
gerabezu eine ^nettung ©urobaS herauS. Snt ©ro^en unb 
©anzen mü^te biefeS Streben dinhtanbs nat einer getoiffen 
Seit eine biet engere Verbinbung beS eigenttiten ©uroba unter 
fit, namentlit SCRitteteurobaS inS Seben rufen, atS fie jemals 
ejiftirt bat — nnb bon einer fotten ift ja aut fdjo« gefbroten 
worben —, weit nur eine fotte ben brobenben ©efabren ge; 
toatfen fteint, unb ba hätten wir benn bie größte SBirfung, 
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metdje ber Srud Stfieng auf ©uropa je herüorgebradjt tjat unb 
überhaupt fmrüorbringen famt. Sah ©uropa fdjtiehftd) fiegt, 
baratt ift nicfjt §u zweifeln. 2öag in beit testen Sauren auf 
beut potitifdjen unb beut £>anbetggebiet üon Seutfdjtanb aug 
gefdje^en ift, arbeitet auf bag oben angebeutete $iel fetjon ziemtid) 
birect log*); auf beut ürdjtidjen unb fociaten ©ebiet fiebjt eg 
aber noch ziemlich pfabtog aug. 

Sn ber heutigen tßpafe ber orientatifdjen Srage arbeitet 
nun iRuhtaitb zumiepft auf Bernicptung ber europäifepen dürfet 
unb auf bie Eroberung ®onftantinopelg log, — tuie fepon ge? 
fagt, nid)t fomopt atg europäifepe SRacpt gegen bie dürfen atg 
ütfiaten, alg üietmepr, unt felbft an bie ©teile ber Sürfen in 
Slfien unb ©uropa zu treten unb bann fpäterpin feine ganze 
•äRacpt gegen bag europäifepe ©uropa §u fepren, ttnb mag bann 
unter ruffifdjer Sahne gegen ©uropäer festen mürbe, mären ber 
ungeheuren UReprzapt nach SIfiaten (Suranier), bie mit ben heute üon 
tRufjtanb betämpften dürfen ftammbermanbt finb. Su ber Spat 
mären bann bie ütRagparen bag einzige turanifdje Bott, bag 
gegen tRufjtanb fechten mürbe, unb hieran tann man mieber bie 
©ematt ber religiöfen Sbee ermeffen, bemt bieg gefdjiept bann 
hauptfädjtich beghalb, meil Ungarn burd) bag tmn SCSeften her 
empfangene fatpotifepe ©hriftenthum rechtzeitig in ben occiben? 
tatifepen ®rei§ hereingegogen morben ift, bem heute ber Bertuft 
ißoteng an bie orientatifepe ®ircpe bropt. 

Siefeg näd)fte ruffifdje Beftreben greift aber unmittelbar 
in bie Sebengfreife Deftreid)g unb Seutfcptanbg ein, unb beibe 
ütRädjte finb zu beffen Befäntpfung auf eiitanber angemiefen, mie 
benn bieg Berpättnih auch fepon erfennbare formen angenommen 
hat, bie inbefj noch greifbarer merben müffen. SBenn Sraufreicp, 
ber alte Berbünbete ber Sürten gegen Deftreich unb bag beutfdje 
SReicp, in biefem Satte ber Stttiirte SRuhtanbg merben foUte, fo 
ift bie Sltlianz ©nglanbg mit SRitteteuropa aufjer Stage. Stuften 
hat fid) unpöerläffig gezeigt unb ft^ien einen Stugenblid zur 
Surcpfüprung thörid^ter 5lfpirationen auf uralt öftreicpifdje ©e? 
biete auf ruffifdje §ütfe zu zählen; ber ben mirflicpen 2Radjt? 
üerpättniffen entfpreepenbe ©tanbpunft mürbe ihm inbefj bei 
irgenb einer Berrätperei ber mitteteuropäifchen Sutereffen halb 
flar merben. 

2ttg üormiegenb afiatifche SRacpt hanbelt tRufjtanb auch im 
Kampfe gegen ©nglanb in ©entralafien, unb tpatfädjftch bilben 
feine actuetten Beziehungen §u ißreuhen (refp. feine Stellung im 
Sreifaiferbmtb) unb bie Stugficpt einer Slttianz mit Srantreidj 
unb Staften bie einzigen loderen Banbe, bie eg noch mit bem 
europäifepen ©pfteme üerfnüpft halten, ba auch ©riedjentanb fich 
üon ihm abgemenbet hat. 

Deftreicp, Seutfcptanb unb ©nglanb haben im Orient noch 
für längere Beit mefenttidj gleiche Sutereffen, unb biefe SRäcpte 
haben fich üorjubereiten, um einerfeitg bie birecte ©roberung 
©übofteuropag burep SRufjtanb zu üerhiubern, mag nur unter 
gteidhzeitiger Borfdjiebmtg ber öftreicpifihen ©rennen gef^epen 
famt, unb um anberfeitg bie nötigen Borfefjrungen zu treffen, 
metepe ©egenaüianjen unfdjäblidj machen fönnen. 

Sie jetzige ißhafe beg großen ®ampfeg zmifcfjen 3Ifien unb 
©uropa ift bemnadj bei SSeitem nicht mehr in bem SRafje ein 
®ampf gmifchen ©hriftenthum unb Sitarn, mie bie ®reuzzüge 
bieg maren, mie fich benn überhaupt nidjtg mieberholt. Sie 
^reujjüge haben pente üor etma 600 Sapren nad) faft brei? 
hunbertjähtiger Sauer mit einem üottftänbigen SRifjerfotg für 
©uropa abgefdjtoffen. Nebenbei bemerft, hat bamalg bag europäifcp? 
afiatifdhe Bmifdjenreicp üon SSpsanj feine Btmtternatur [n $8e= 
hinberung ©uropag fehr beutlich an ben Sag gelegt, megf)alb 
ber ©ebanfe, juerft müffe ^onftantinopel burch bie Sranfen er= 
obert merben, gan§ üernünftig fd)ien. 5lttch heute rid)ten fich ia 
bie mid)tigften 51ngriplinien gegen biefe ©tabt. Ser mürbige 
Söüinger hat üor furjem namentlii^ bie ©d)ulb herUorgehoben, 
meli^e bie ebenfo unüerftänbige alg im gemeinen ©inne felbft= 
füchtige ^ßolitif ber bamaligen ^äpfte am 9Ri|erfoIg ber 8)reu§= 
Züge trug. Subeffen ftehen bie Singe heute ganj anberg 
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alg bamalg. Ser Sitarn ftedte §u jener Beit immer nod) eine 
bebeutenbe SSaffenmadht üor; heutzutage ift er bag nicht mehr. 
2Bir haben üor furgem in biefen ©lättern feine ftärferen ©eiten 
befprochen, melche ihn üoraugfid)tftch noch auf Sahrpunberte hinavtg 
befähigen, fomof)! alg bogmatifd)e Religion mie alg praftifd)= 
religiöfer SSerbanb fortzue£iftiren. ^olitifche SJiacht fann er für 
fid) heute nicht mehr entfalten; mof)l aber fönnte eine europäifche 
ober halbeuropäifche SRadht fein SRenfcEienmaterial bemaffneit unb 
ing Selb führen, unb bag mirb üoraugfichtlich auch gefchehen. 
Sie beiben SRädjte, melche bieg heute fdjon in größerem 9Ra^ 
ftabe üermögen, finb 9iuBIanb unb ©nglanb; Sranfrei^, alg 
$8efi|er üon Algier, nur in fteinerem 9Rape. Sfiuhlanb unb 
Sranfreich aber bürften, inbent fie mugftmifdje ®raft ing Selb 
führen, biefelbe beibe gegen ©entraleuropa birigiren, in ber £>aupts 
fadje alfo gegen Seutfdjlanb unb Deftreich- Sranfrei^ hat 
feine Surfog bereitg 1859 an ben Sicin unb Dgtio, 1870 an 
ben Sehern geführt. Soch bag finb gleichfam nur geringfügige 
©pecimina, obgleich fie beutliche Siugerzeige abgeben. Stuftfanb 
aber ift in ber ßage, bebeutenbe muglimifche SRaffen aug feiner 
eigenen SSeüöfterung feinen ©roberunggzmeden bienftbar §u machen, 
unb mirb fiep auih ba§u nicht lange befinnen, fofern man ihm 
nur bie 9Rögftd)feit läfjt. Semnach mürbe hier bie griechifdje 
Orthobo^ie, ein mehr afiatifcheg alg europäifdheg ©eiftegftnb, beit 
Sglam alg afiatifdjen §albbruber unter ihren SIüQel nehmen, 
mag 9tuf}Ianb ja auf einem großen Sheile feineg ©ebieteg fo 
mie fo fd)on feit langem mirftich thut. SBeg ©eifteg ®inb 
mürbe aber biefe natürliche Sftftanz fich gegenüber auf bem 
®ampfplahe finben? Sie ©tettung Sranfreich^ unb Stalieng, 
rein fatholifcher SRächte, ift nicht flar. Sie ©tettung Seutfcf); 
lanbg unb Deftreich^ fönnte megeit ihrer actuetten Beziehungen 
Zu SRuhtanb heute moht auch nod) SRancpem unftar fepeinen 
motten; allein eg leuchtet fofort ein, bah im gegebenen SRoment 
bie SHarfjeit nichtg zu münfdjen übrig taffen mürbe, meit bag 
©egentt)eit abfurb ift. Senn bah Seutfdjtanb fähig fein fottte, 
Deftreich an Siuhtanb augzutiefern, hatten mir für ganz um 
möglich. Stnberfeitg mürbe ©nglanb feine aug Subien gezogenen 
ntugftmif<hen ©treitfräfte ztueifettog gegen ^Ruhtanb fetjren. 
©chmebeng ©tettung ift moht auch nicht zmeifettjaft. 

§ieraug erhettt nun, bah, fotoeit bie Srage religiös ift, ber 
S§tam nicht mehr für fich felbft, fonbern, in getrennten 9Raffen 
in ben Bagern feiner früheren Seinbe ftetjenb, gegen fich fetber 
ficht. Sm chrifttidjen ©uropa aber bürfte eg, bei ber unftareit 
Gattung Sranfreich^ unb Statieng, fdjtiehtidj barauf piuaug; 
fommen, bah bie proteftantifchen unb paritätifd)ert SRädjte 
atg bie eigentlichen Borfämpfer beg occibentatifchen Söefeng gegen 
bag afiatifche bafteljen. Sah biefe ütRädjte fchon feit geraumer 
Beit atg bie eigentlichen Vertreter beg occibentatifchen ©eifteg 
in feiner testen ©ntmidetunggphafe getten müffen, mirb ohnehin 
heute -Riemanb mehr leugnen, hierin liegt ein Singerzeig für 
Deftreich, eg mit ber Rarität ernft zu nehmen, — aber auch 
eine furchtbare SSarnung für bag neugeborne Statien, am ©eifte 
beg Dccibentg, metcher zugleich ber ©eift ber Humanität ift, 
nicht zunt Berrättjer zu merben. 

5tm offenfteit, entfdjiebenften unb confequenteften hat big 
jefet ©ngtanb üerfatjren, metdjeg bamit auch zugleich bezeigt hat, 
bah eg ber befte Kenner afiatifd)er Singe ift. @g hat fich 5*üar 
auch bort üiet unb mahrtjaft meibifcher Unüerftanb breit gemacht, 
aber er ift nicht aufgefommen. ©nglanb fdjidt fich eben an, bie 
Drbnung ®Ieinafieng, jeneg ©ebieteg, bag ben Sürfeit felbft nach 
bem Berlufte ©tambulg nod) bleiben mürbe, in bie $anb zu 
nehmen, unb bürfte auch fonft noch eine SReitje üon lieber^ 
rafepungen augfpieten; menigfteng ift eg ztueifettog, bah eg feine 
©tappen auf einen beträchtlichen Beitraum tjtuaug auggerecfjnet 
hat. ^teinafien in ben |)änben ber Muffen märe f^on bie üotte 
©ntfeheibung ber Srage, ob Stfien über ©uropa herrf^en fott, im 
bejahenben ©inn. Söenn man nun ben ©ah auffteUte, bah ®tein= 
afien feiner Sage nach üiet eher in bie Sutereffen? unb 9Rad)t? 
fppäre Deftreich^ falle, atg in bie ©nglanbg, — natürlich beg 
mit Seutfdjtanb üerbünbeten Deftreich, — fo mürbe bie Bor? 
ftettung ber ©djmierigfeiten, mit metdjen bag Beftrebeit zur ©r? 
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fütlung bet betreffenben ^Sftic6)ten oerfnüpft wäre, gar manche 
paut fchaubern machen. Unb bocf) — tuet fönnte iener Se* 
hauptung wiberfprechen? ÜDian fann fich aber auf bie nötige 
£üd)tigfeit, üor Eitlem auf bie geiftige, bie feber aubern Süchtig* 
feit dftutter ift, heute fcßon oorbereiten. ©idjer ift, baß auch 
im heutigen Kampfe gwifd)en Stfien unb Europa ber ©eift fiegeu 
wirb, mie eiuft in ben Sagen non Marathon unb ©alamiS. 

2tb. iPahrmwtb. 

J,iUxatnx mtb <£mttß. 

Die BaWötion.*) 
(2ldäifd)e ©tropße.) 

Ttn einem ^erbftmor^en. 

t!tu§ bem ^talienifi^en, ben Odi Barbare be§ ©iofud ßarbucci 

übertragen ton T3, 3* 

2td) wie üerbrießlich ftepn bie Saternen bort 
hinter ben Säumen weit hinaus auf gepflanzt, 
2öie gähnt burd) regennaffe 3ft>eige 
SUngS auS ben ^ßfü^en ber mübe Siddfdfein! 

Srübfelig, fc^ritt=burd^bringenbe§ Btfdjen fäf)rt 
Beßt auS bem Santpfroß, bleierner Fimmel hängt 
§erab in ben Sftoüembermorgen, 
2Bie ein gefpenftifdjer -ftebelriefe. 

2Bol)in? 2Bogu eilt, brängt ficf) bie Strenge bort 
SauttoS heran gum büfteren Skgentroß, 
Entgegen unbefannten ©d)mergen, 
©ber ben Säufcljungen ferner Hoffnung? 

Spbia, auch bn reidfft finnenb, ber trüben galirt 
2lbgeid)en jeßt, bem ©d^affner sunt ©infhnitt hin: 
©o trennt bie Beit oorüberjagenb 
UnS oon genoffenen, fdjönen ©tunben! 

Sen 3«g entlang, mit bunfeln ®apugen gehn 
Sie 2Bäd)ter achtfam, fd^tüärglidjen ©chatten gleidj, 
©ie tragen matte panblaternen, 
©iferne ©täbe bagu, unb ßhlagen 

2öie prüfenb laut bie eiferneu geffetn an; 
5lch unb ein ©dfo tieffter Serbroffenf)eit 
©rwedt in mir baS büftre Sröhnen, 
Saß toie im Krampfe bie Serben guden. 

Unb jebe hart gufaUenbe SBagenthür 
Sünft rnidj Seleibigung, §ol)n fcßeint ber te^te ißfiff, 
Ser fcffriH unb Ijaftig baS ©ignal gibt. — 
ißraffelitber Stegenguß peitfdjt bie ©djeiben. 

Be^t fdjnaubt baS Unthier aus ber metaK’nen Sruft, 
®eudft, fdjüttert, fperrt rot^glül)enbe Wugen auf, 
Unb fdfleubert meit in üftadft unb Diebel 
©edenbeS pfeifen, bem 9iaum jum Sroße. 

gort raft baS Untljier! 2ld) unb mein Sieben führt 
©ein grimmer glug mit gräulichem Sroß baüon! 
SJtod) grüßt baS bleibe 2lntlih — griißettb 
©dpoinbet ber ©Fleier baf)in im Sunfel. — 

*) 'Bergt, „©egemtart" XYI. !öb., 9tr. 35. 

Su füßeS 5lntliß! SSeiß mit bem Ütofenhaud), 
Bhr Slugeit, glangüod, Triebe oerbreitenb, bu 
Sou fraufem paargelod umwehte 
Sieblid) ficf) neigenbe, reine ©tirne! 

Bhr lachtet mir, als ftürmifheS Seben trieb 
Bn lauer Suft, in raufdjenber ©ommerpracf)t; 
Sßie gerne fü^te ba bie t)ede 
©onne bed Buni, öom braunen §aare 

3urücfgeftrafjlt, bie liebliche Söange i^r l 
Unb einen Si^tgtanj, fchöner al§ ©onnenfchein 
2Bob iih tu meinen fet’gen bräunten 
Um ba§ geliebte, ba§ h°^e SJefen! 

Be|t lehr’ i^ he^m ^u ^egen unb 2)unfelheit 
Unb möchte ganj tnid) bergen in ihrem ©dfofi; 
SBie trunfen fchmanf’ i^h unb befühle 
Sliich, ob ich felber nid)t ein Phantom fei! 

2)ie§ unaufhörlich fadenbe Saub, toie fall, 
Sßie ernft unb ftumm legt fich’ä auf bie ©eele mir! 
SJtich bünft für 2Ute§ auf ber @rbe, 
Büttner unb etoig iff§ fe|t ^tooember! 

D beffer gar nichts fühlen unb benfen mehr 
Bn Nebelgrau, in bergenber ginfterni^, 
idch unb in Ueberbrufj oerfinfen 
lOiöcht’ ich, ^er nimmer unb nimmer enbet! — 

(fijottfrieb Kemper old ßetjriinber ber kunflgcuierbltdjen 
Reform. 

SSon 23runo Sucher. 

©ine jener ©eftalten, toie fie un§ in ber mobernen ^unft^ 
gefchid)te nur no^ fetten begegnen, pgteich ganger Zünftler unb 
ganger SÜtann ber SBiffenfchaft, toirb ©ottfrieb ©emfter üon üer= 
fd)iebenen ©eiten rectamirt. ®ie Slrd)iteften erheben ben erften 
Slnfprud) auf ben ©chöpfer fo oieter großartiger Sautoerfe; bie 
Bngenieure erinnern baran, baß e§ ein Hafenbau toar, an ioel= 
ehern ber junge £e<hnifer §um erftenmat Vraftifcße Sefchäftigung 
fanb; Unioerfitäten unb ülfabemien hu&en ißm at§ ©elehrten 
ihre höch)ften 2lu§geichnungen guerfannt. ®iefe So^ddftellung 
allein fd)on toürbe e§ benjenigen ttahelegen, bed am 15. SJiai 
in 3iom au§ einem thatenreidien Seben Slbgerufenen gu ge= 
benfen, toeldje e§ fi^ gur Aufgabe gemacht hüben, bie Segiehun= 
gen gtoiföhen ®unft, ^unfttoiffenfchaft unb Bubuftrie gn pflegen. 
Sfber fie hufeu noch öiei bringenbere Seranlaffung, ficf) mit 
©entper gu befchäftigen; benn er toar ed ja, welcher bor ad)U 
unbgtoangig Buhreu guerft au§fpraih: um toieber ein nationale^ 
^unftgefüßt anguregen, müßten eigene 3Jiufeen unb ©chulen für 
getoerbliche ®unft gegrünbet werben; er War e§, welcher bamald 
bie ißtäne entwarf, nad) welchen bie beiben großen Buftitute in 
©outh S'enfington unb in ©t)benhcun eingerichtet worben finb; er 
hat jenes unfterbliche SSerf über ben ©til in ben technifchen 
unb teftonifchen fünften oerfaßt, jene praftifhe 5lefthetif, bereu 
SeferfreiS bisher wofjl ni^t fo groß ift, wie fie iijn gu haben 
oerbiente, bereu Sehren aber üon tpubert anberen ©d^rift= 
fledern in allen ©ulturfprachen üerbreitet unb oieffacf) bereits 
©emeingut geworben fittb. Sfucf) wir glauben unS alfo üod; 
berechtigt, ihn ben Unfrigen gu nennen unb in höherem SJtaße 
üerpflichtet, ihn gu feiern. S)en 9Mjtn beS Slrc^iteften üerfün= 
ben feine SBerfe felbft. 3)ie große fdjöpferifche Spät aber, auf 
welche wir foeben htngebeutet haben, üor bem Sergeffem ober 
Serfteinertwerben gu wahren, baS ift ©h^enpflicht berjenigett, 
welche bie oon ißm eröffnete Sahn befreiten. Serufeneren 
anheitngebenb, feine anberen Serbienfte gu würbigen, werben 
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mir nur üerfucpen, biefcit einen STpeil feinet SBirlettS 51t djaralte; 
rifireit, unb jmar fo meit eS tpmtlicp, mit feinen eigenen SBorten. 

Borper aber möge geftattet fein, in $iirje ben ßebenSgang 
Semper« bis 511 feinem acptunbüiersigften Bopre su ffi§jiren. 

S(nt 29. IRoüember 1873 begingen mir feinen fieb§igften 
(Geburtstag, eS muh mithin üon ben miberfpreepenben ®aten 
über fein (Geburtsjahr 1803 als richtig angenommen merben. 
SUtona ift fein (Geburtsort. (Sr mar für ben juriftifcpen 93eruf 
beftimmt, ermarb fiep auf bem (Gpmnafiunt unb ber Uniberfitiit 
jene griinbticfje llaffifcpe Gilbung, bon melcper feine Scpriften 
fo bielfad) Beugnif? gepcn, ftubirte aufjerbent egacte Sßiffen; 
fd)aften, ba fein Sßuitfcp mar, fid) ber dRilitärbaufunft mibmeu 
511 lönnen. (Srft mit jmeiunb5man§ig Bopteit tbanbte er fiep 
bem Stubium ber 91rcpiteftur su. (SS folgte faft ein Baprsepnt 
beS SBanberlebenS, als beffen |)auptftationen HRüncpen, fRegenS= 
bürg, ^SariS, Italien, (Griecpenlanb genannt merben fönnen. 
2>ie Stubienreifen maren bamalS noep etmaS meniger bequem 
SU ntad)en als peutsutage. Semper fpraep gern baooit, mie er, 
SU Buh mit bem fRänsel auf bem fRüden, Btolien burchftreift 
habe, unb in einer feiner Streitfc^riften über bie Bolpcpromie 
ber eilten mirb ermähnt, mie er „als obfeurer Arbeiter im 
Binnenlittel" mocpenlang auf bem SpefeuStempel perumgellettert 
fei unb mit bem Bebermeffer perumgelrapt höbe. $ie Bntcbt 
biefer Unterfudjungen füllte bie Söelt §uerft lennen lernen, bie be; 
rühmte Scprift „Benterlungen über bemalte idrepiteftur unb 
Blaftif bei ben eilten" (1834), melcpe bei ben tjerrfcfjenben 
Borftedungen auf beit peftigften SBiberfpruep ftiep. Söäprenb 
Scpinfel bie Arbeit in einem Briefe, melcper am Scplufj beS 
erften BanbeS üom „Stil" abgebrudt ift, mit SBärme begrüßte, 
mollten Rugier unb Slnbere bie Behauptung, baf$ bie Sitten ben 
SCRarmor gefärbt hätten, gar nicht ober bod) nur mit grober 
(Sinfcpränfung gelten laffen, unb bie (Gemopttpeit ben Stein nur 
meih, ober nur non einer natürlichen fßatina überzogen §u fepen, 
unb bie ganje, farbiger SBirfung abpolbe fRidjtitng ber Beit 
ftanben ben (Gegnern §ur Seite. Slber Semper mar gemappnet 
unb lieh fief) nicht einjepiieptern. (Sr ftelXte feinen 9Rann als 
Slrchäolog, unb pielt ben äftpetifepen (Sinmenbungen bie nid)t 
pinmegsuleugnenben Barbenrefte entgegen. ®cr Streit pat ftdj 
burep ^ah^se^rtte h^ngegogen, unb mie man auch über bie Brage 
beulen möge, ift bod) baS eine fieper, bah feit ©emperS Stuf; 
treten unb burep baSfelbe bie Stnfcpauungen über bie Bermett; 
bung ber Borbe in ber Slrcpiteltur einen üödigen Umfepmung 
erfahren paben. 

2BaS er fonft auf feinen fReifen gelernt patte, fotlte fiep 
halb geigen, als er (in bemfelben Bopre) §um ®irector ber 
3)reSbener Bauafabemie ernannt morben mar. Bis bapin patte 
fid) feine praftifepe Bautpätigfeit auf feine Befdjäftigttng am 
Bremer £>afen unb einen fleinen Bau in Hamburg befepränft. 
Um fo mannicpfaltigere groben füllte er nun ablegen, unb menn 
er fie ade glänjenb beftanb, fo bleibt boep fein Xpeaterbau bie 
bebeutmtgSüodfte Seiftung biefer ißeriobe. 

SluS feiner ^Sublicatiort über baS $5reSbeiter £peater ift 
belannt, bah baSfelbe nur ein (Glieb einer grohartigen (Gefammt; 
anlage fein fotlte. damals mie fpäter fafjtc er niept baS einseine 
(Gebäube inS Sluge, fonbern baepte eS fiep als £peil eines 
gröberen SlrcpitelturbilbeS. ®arin, bah er fid) niemals an baS 
(Sinselne üerlor, ftetS mit meitent Blide ein jebeS $)ing in 
feinen mannigfaltigen Besiepuitgen unb Berührungen überfap, 
paben mir überhaupt einen Bug feines SBefenS su erfenneit unb 
mir merben barait bei unferent eigentlichen £pema erinnert 
merben; als auSitbenber Zünftler üermertpete er in biefer Bicp; 
tung feine Stubien an ben arcpiteltonifcpen (Sompofitionen ber 
Bönter unb ber groben Beuaiffancetünftler. Sldeiit bamalS mie 
nacpper noch öfter, blieb eS ipnt üerfagt, feine fiinftlerifcpen (Ge; 
bauten in ber Totalität su üerförpern, — ein (Gefcpid, melcpeS 
an dRidjel Slngelo erinnert. £>aben mir cS su beflogen, bah 
fein genialer Blon mit (Sinbesiepung beS B^ingerS unb ber 
fatpolifcpen ®ircpe niept s«r SluSfiiprung gefomtiten ift, fo mürbe 
boep ftpon jenes eine (Gebäube, baS Xpeater, su einem fünft; 
lerifcpen (Sreignih erften Banges für bie bamalige Beit, unb 

niept bloS für Bresben, mo bie Slrcpiteftur ein Buprpunbert 
lang gefcplummert patte. 2öie mit feiner Scprift über bie fßotps 
epromie brachte fiep Semper aud) mit biefetn Baumerfe in ent= 
fepiebeuen (Gegenfap gegen bie perrfepenbe fRicptung, melcpe officicd 
nur bie Slntife unb für beit ®ircpenbau bie mittelalterlichen 
Stile anerfannte. (Sr magte eS, bie reine, oode Spracpe ber 
fRenaiffance su reben, melcper man in SRüncpen nur eiitselnc 
SBenbungen entlepnt patte, unb er tpat cS fo imponirenb, bah 
bie (Gegner verblüfft mürben, unb man im groben publicum 
anfing su erörtern, ob benn fRenaiffance unb fRoccoco unb Bopf 
niept mie man fiep gemöpnt patte ansunepmen, gleicpbebeutenb 
feien unb opne Unterfcpieb ber Berbammnih su überantmorten. 
Unb niept adein bie Harmonie in ber gansen ©rfepeinung unb 
bie Scpönpeit ader einseinen ^peile maren eS, maS adgemeiit 
Sur Bemunberung pinrih, auep baS mürbe in einer B^t, in 
melcper noep fo üiel meniger als peutsutage für bie Bilbung beS 
^unftgefüplS gefepap, öon einem Beben als glänsettber Borsug 
erfannt, bah bieS (Gebäube fepon in feinem 51euheren fo beutlicp 
feine Beftimmung auSfpracp, um gar feinen B^eifel auffommen 
Su laffen. Scpon oorper patte Semper mit ber ®reSbener 
Spnagoge in burdjauS origineder SÜßeife an ben maurifepen Stil 
angefnüpft unb burep ben fepönen Brunnen auf bem SBilSbruffer 
ißlape ben BemeiS geliefert, bah er fiep auep gotpifcp auSsubrücfen 
miffe, fo menig ipm biefer Stil fpmpatpifcp mar; in bem (Galerie; 
gebäube enblid) gelang eS ipm, bem Bringer einen Slbfcplufj su 
geben, beffen fRenaiffanceformen bie glüdlicpfte Bermitteiung per< 
ftedten stuifepen feinem eigenen unb bem |>auptmerf feines Bor; 
gängerS fßöppelmamt, su beffen gerechter SBürbigung gerabe er fo 
üiel beigetragen pat. 

Befanntlicp fodte er ben (Galeriebau niept felbft su (Snbe 
füpren. (SS fam ber dRaiaufftanb beS BaP^S 1849, man baute 
Barrifaben sur Bertpeibigung ber beutfepen ?Reid)Süerfaffung; 
unb ob nun SemperS ^>ers bei ber Sacpe ber Slufftänbifcpeit 
gemefen fei ober niept: als er ben Bau einer Barrifabe leitete, 
mar er eben ber 2Ircpiteft, melcpen auep biefe mobernen fpflo; 
pifcpeit dRauern intereffiren muhten, unb um fo mepr, als er 
ja, mie mir miffen, fiep mit bem BefeftigungSmefen einft ange= 
legentlicp befepäftigt patte. SBenn nacpper bie fßarteimutp ipnt 
bie unfinnigften $läne anbieptete, menn ipm aufgebraept mürbe, 
er pabe baS ^oftpeater, fein eigenes perrlicpeS 2ßerf, in bie 
Suft fprengen moden, fo bemeift baS nur, melcpe $öpe bie (Sr; 
bitterung bamalS erreicht patte. Bubeffen feines BleibenS mar¬ 
in S)reSben, in Seutfcplanb niept mepr. (Sr rettete fiep naep 
Baris. ÜEßie er feinen bortigen Slufentpalt üermertpete, mie meit 
er baüon entfernt mar, gleicp ben meiften politifepen Blücptlingen 
ader Be^en (Sonfpirationett ansusetteln ober in untpätigem 
(Groden auf bie näcpfte Beüolution su märten — bafür seugt 
faft jebeS Blatt feiner Scpriften. (SS mirb niept Biele geben, 
melcpe bie Scpäpe ber ^ßarifer Bibliotpefen unb ®unftfammluugen 
fo gut lennen mie er. 

Bur B^it ber erften SBeltauSftedung finben mir ipn in 
Sonbon. fRur 2Beuige üott beiten, melcpe jene BubuftrieaitS; 
ftedung ftubirten unb über biefelbe berichteten, maren genitgenb 
barauf üorbereitet. 9Ran betrachtete bie (Gegenftänbe meift unter 
einem einseinen (GeficptSpunfte, unter bem tecpuifcpeit, bem 
nationalöfonomifepen unb ftatiftifepen, bem etpnograppifdjen, cultur; 
piftorifd)eit ober politifepen unb sog ^>ent entfprecpenb feine Bol; 
gerungen. 51ucp Semper ging, mie er berieptet, mit ber Bkee 
unt, bie SluSftedung in einer Böige üon Sluffäpen su befprecpeit. 
Slber feiner gansen Anlage naep unb auSgeriiftet mit einem faft 
beifpiellofen SBiffen muhte er baS, maS fo Bielen ein üermirreit; 
beS, fid) in taufenb (Sinselpeiteit serfplitternbeS Scpaufpiel mar, 
üon einem pöperen Stanbpunlte attS auffaffen. (Ss mar feine 
Slbficpt, „eine üergleicpeitbe Ueberfcpau beS BupalteS ber ?lnS; 
ftedung su geben, uitb s^oar itaep einem B^aue, ber fiep mit 
mepr (Sonfequens burepfüpren laffe, unb bem Begriff einer 
BnbuftrieauSftedung beffer eittfprecpe als bie für bie Burt) ait; 
genommene (Slaffification: rope dRaterialien, SRafcpinen, SRanu; 
faftur unb fepöne fünfte"; fein B^n fodte „für jeben (Gegen; 
ftanb ein Bod) entpalten unb pauptfädjlicp baS innere Banb unb 
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bie Bermanbtfcpaft ber (Gegenftänbe ber $bee nadp mepr perauS; 
fteden unb bamit gugleid) gu nüptidpen Bergteidpungen bie §anb 
bieten. Ser Btan mar ein ardpiteftonifdper, bafirt auf ben 
Stementeu ber päuStidpen Biebertaffung: £erb, SBanb, Serraffe, 
Sadp. Sin bierter ^auptabfdpnitt fodte ein Bufammenmirfen 
biefer hier Stemente, bie pope ®unft, unb im fpmbotifdpen Sinne 
bie pope dBiffenfcpaft umfaffen. Sr füllte bie Ableitungen ber 
(Gegenftänbe unb formen aus ipren Urmotiüen, unb bie Ber; 
änberungen ipreS StitS nad) ben bebingenben Umftänben bon 
fetbft perüortreten taffen/' Ser mebitirte fritifcpe getbgug unter; 
blieb, fäbjrt Semper fort — barnatS, fepen mir pingu. Senn 
mie ein fotdper ißtan niept fogufagen ä la minute entfielen fonnte, 
fonbern ats ißrobuct oietjäpriger (Gebanfenarbeit nur gezeitigt 
mürbe burcp ben befonberen Antap, fo ging er audp niept ber; 
loren, mie bie bie Kenner ber Sdpriften Sempers miffen, unb 
mie uns in bem gotgenbem meprfadp mirb in (Erinnerung ge; 
bracht merben. 

Bunäcpft mottte eine glüdlidpe Bügung, bap ber auSge; 
geidpnete $ürft, burcp metdpen jene erfte allgemeine Snbuftrie; 
auSftedung ins Seben gerufen morben mar, unb ber bie Sepren 
berfetben für fein Aboptiöüatertanb auSgenupt miffen mottte, bap 
$ring Atbert nuferen Semper gu Borfcplägen aufforberte über 
bie Drganifation eiueS berbefferten UnterridpteS für angepenbe 
Secpuifer mit befonberer Stüdfidpt auf (GefcpmadSbitbung. (Sine 
Srudpt biefer Aufforberung ift in meiteren Greifen betannt, bie 
unmittelbar nad) bem Scptup ber Aufteilung berfapte Schrift: 
„AHffenfdpaft, Snbuftrie unb ®unft." Sine gmeite, in englifdper 
Sprache abgefapte Arbeit efftirt nur ats üdianufcript unb ift 
bon bem SSerfaffer bem Deftreicpifdpen Sdhtfeum gum (Gefdpenf 
gemacht morben. 93eibe ergangen einanber unb bilben baS ^Sro= 
gramm jener Sfteformbernegung, metepe, bon (Sngtanb auSgepenb, 
auf bem (Sontinent guerft bon Deftreiöp aufgenommen, fiep uadp 
unb nad) über bie gange ciüitifirte 2Mt oerbreitet pat. Sene 
gebrudte Senffdprift ift „Sonbon ben 11. Dctober 1851" batirt, 
metcpen Sag mir mithin ben (Geburtstag ber Reform ber gemerb; 
tidpen ®unft nennen bürfen. Sie Seprfäpe, metepe Semper ba; 
ntatS aufftettte, finb feitbem, mie gefagt, ungäptigemat mieberpott 
unb meiter auSgebitbet morben; bor iprn aber patte faum $emanb 
fid) bie üöiüpe genommen, über bergteidpen Singe ernftlicp nacp; 
gubenlen. Unb eS ift beSpatb bon niept geringem ^ntereffe, fiep 
gu bergegenmärtigen, in metcper SBeife ber urfprüngticpe ?ßian 
entmorfen, mit metcper Sicperpeit fdjon barnatS beffen Sinien ge; 
gogen mürben, unb maS aus SemperS bamatigen Sntmürfen fid) 
meiter entmidelt pat burcp feine unb burcp bie Arbeit Anberer. 

Sem Aufträge gernäp faffen beibe Sdpriften bor Adern bie 
93ebürfniffe SngtanbS ins Auge unb nepmen baper befonberS 
dtüdficpt auf bie ®unftguftänbe, bie SebenSgemopnpeiten, bie natio; 
naten Begabungen unb Neigungen ber Angetfacpfen bieSfeitS unb 
jenfeitS beS SBettmeereS. Snx (Gropen unb (Gangen unterfcpieben 
fiep aber bie ®unftguftänbe, metepe Semper in Sngtanb borfanb 
unb feiner ®ritif untergog, niept fo fepr bon ben fefttänbifepen, 
bap feine fRecepte niept mit gemiffen Aenberungen überad patten 
befolgt merben tonnen, mie es ja and) gefepepen ift. „2Biffen= 
fepaft, Stobuftrie unb ®unft" pat ben (Sparafter einer Senffdprift; 
baS üdianufeript, melcpem er ben Sitet „Practical Art in metals 
and hard materials, its Technology, History and Styles“ gegeben 
pat, ift ein bis ins Setait ausgearbeiteter DrganifationSentmurf, 
melcpen mir eineStpeilS in bem Soutp ®enfington Sttufeum unb 
ben üermanbten Anftalten, anberentpeits in bem ^rpftadpalaft gu 
Spbenpam miebererfennen. ^ianbbemerfungen bon ber §anb beS 
namenttiep um bie Berbefferung beS ^unftunterriepts in Sngtanb 
poepberbienten SCRalerS diidparb 9tebgrabe erpöpen ben SBertp 
biefer Sdprift. 

Semper eparafterifirt unb bergteidpt guerft bie Bergangen; 
peit unb bie (Gegenmart (baS peifjt bie bor 28 ^apren) 
in Begiepung auf bie ^unftteepnif. SBenn mir uns bemüpen, 
feine AuSeinanberfepungen in menige SBorte gufammengufaffen, 
merben mir etrna gotgenbeS erpatten. Sie Bergangenpeit fudpte, 
fanb unb erfanb baSjenige, maS fie braudpte, unb mar baper 
nidpt in Bertegenpeit, mogu unb mie baS Semonnene angumenben 

fei. Sr füprt als Beifpiete fotdper empirifepen Srmerbmtgen an, 
mie bie ftanbrifdjen Später gegen baS Snbe beS 14. SoptpunbertS 
fidp um ein beffereS Binbemittet ber Farben bemüpten unb bie 
Detmaterei erfanben, unb mie Bernarb Sßatifft) ein palbeS Sdienfdpen; 
leben ber £>erftedung eines opafen SmaitS opferte. Um bie 
äftitte unfereS SaprpunbertS mar man in ber entgegengefepten 
Sage. Sie bamatige Segenmart mürbe überfepüttet mit „neuen 
nupbaren Stoffen unb munbermirfenben dtaturfräften, mit neuen 
Süfteipoben in ber Sedpnif, mit neuen SBerfgeugen unb SJtafdpinen", 
unb fie patte nidpt Beit, fidp in bie palb aufgebrungenen SBopt; 
tpaten pineingufinben unb berfetben Sdleifter gu merben. So er; 
ftärt er bie Srfcpeinung, metepe uns ja nodp peute oft befdpäftigt, 
bap eS unferer Beit fo fepmer fädt, für neue (GebraudpSgegen; 
ftänbe eine gugteidp gmedmäpige unb äftpetifdpe gu pnben, 
aus jener Umfepr ber Drbnung ber Singe, inbem nidpt mepr 
baS Bebürfnip bie Srfinbungen, fonbern bie Srfinbungen bie 
Bebürfniffe ins Seben rufen. Audp pierfür unb für ben Mangel 
an Bermögen, fiep ber neuen bittet gu bemeiftern, gibt er ein 
Beifpiet in ber (GaSbeteucptung. „SSetdpe perrtidpe Srfinbung," 
fagt er, „mie bereidpert fie (abgefepen bon beren unenbtidper 
SBidptigfeit für ben Bebarf beS SebenS) unfere gefttidpfeiten I 
Sennodp fudpt man in ben SatonS bie SJiünbungen ber (GaS; 
röpren fo gu berfteden, bap fie ats bergen ober Dettampen er; 
fipeinen," unb bei ^duminationen bermenbe man bie (Gasflammen 
gu btenbenben geuererfipeinungen, pinter metdpen bie Raufer; 
fa9aben unfidptbar merben, anftatt beren Sliaffen unb (Gtieberungen 
gu beteudpten. Bor fotepen Berirrungen fönne nur baS Stil; 
gefüpt bemapren. Unb ba er bie Giotpmenbigfeit erfennt, biefen 
AuSbrud gu erläutern, gibt er fotgenbe Sepnition: „Stil ift 
baS gu fünftterifdper Bebeutung erpobene |>erbortreten ber (Grunb; 
ibee unb oder inneren unb äuperen Soefficienten, bie bei ber 
Berförperung berfetben in einem ®unftmerfe mobificirenb ein; 
mirften." Stittofigteit fei piernaep ber AuSbrud für bie dttängel 
eines SBerfeS, metepe aus SUdptberüdficptigung ber ipm guge; 
porigen Srunbibee, unb aus ber Unbepotfenpeit in äftpetifdper 
Bermertpung ber gebotenen Mittel gu feiner Bodenbung ent; 
ftepen. SBie in ber üftatur beftünben audp in ben tedpnifepen 
fünften gemiffe Urformen, bie burcp eine urfprüngtiepe Sbee be; 
bungen, in fteter Söiebererfdpeinung bodj eine burip näper be; 
ftimmenbe Umftänbe bebungene unenbtiipe SCRannidpfattigfeit ge; 
patten. Sr füprt bann meiter auS, mie bie (Grunbform atS ein; 
fadpfter AuSbrud ber Sbee fidp mobipeire befonberS natp ben 
Stopen, ben SBertgeugen, nadp Drt, ^tima, Beit, Sitte, enbtidp 
nadp Sigentpümlidpfeit, diang, Stedung beSjenigen, für ben baS 
Sßerf beftimmt ift unb bergteidpen mepr. Sine Stittepre fei 
baper in brei Speite gu faffen: ben erften funftpiftorifdpen, bie 
Sepre bon ben Urmotiben unb ben aus ipneit abgeleiteten früperen 
formen; beu gmeiten, metcper gu betepren pabe, mie mit unferen 
SCRittetn fidp bie gormen aus ben StRotiben anberS gu gepalten 
paben, unb mie baS Stofftiere bei unferer borgefeprittenen Sedpnit 
nadp Stitgrunbfäpen gu bepanbetn fei; ben britten, metdper bie 
auper bem ^unftmerfe tiegenben örttidpen, geitlidpen unb perfön; 
tiepen Sinftüffe auf (Geftaltung beSfetben befpretpen, unb feine 
Uebereinftimmung mit Anberem, bie Sparafteripif, ben AuSbrud 
umfaffen fodte. 

Bei biefem britten ^untte erörtert er in ber geiftbodften 
Söeife ben Sinpup beS ArbeitenS für ben ÜDiartt, nidpt für eine 
beftimmte pkrfon ober einen beftimmten Drt, unb meift gugteidp 
ben Seiftungen ber afiatifepen unb anberer menig ciöitifirter 
Bötferfdpaften ben gebüprenben $la| an. Befaunttidp mar auf 
ber erften Sonboner AuSftedung no^ menig üon orientatifeper 
®unft gu fepen. Sapan feptte gängti^, Spina mar fdpmadp unb 
audp bie Sürfei nidpt öodftänbig üertreten; bagegen patte Sng; 
tanb für reidptiepe Betpeiiigung feiner afiatifdpen unb amerita; 
nifdjen Befipungen Sorge getragen, unb bie inbifdpen unb bie 
inbianifdpen Arbeiten maren es üornepmtidp, metdpe benfenbe 
Befdpauer gu Bergteidpen mit ber europäifepen ®unftinbuftrie 
aufforberten, nnb gu bem befepämenben Seftänbniffe nötpigten, 
bap jene patbbarbarifepen Bötfer unS meit üoranS feien. Aud) 
Semper erfennt beren Uebertegenpeit im Stit entfepieben an, 
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liefet jcbocp bereits perbor, bap bie orientatifc^en ©rjeugniffe, 
mie fie ben SÖebtngungen uotlftänbig entfprecpen, tüetcfje au bie 
Marftmaare gefteßt merben utüffen, mie fie in alle Umgebungen 
paffen, fiel; 3U ben berfepiebenften Beeden bermenbett taffen, ba; 
für beS inbibibueßen StuSbrudS, ber Sprache, ber ©eete ermangeln. 
Unb inbem er borauSfagt, bap ber Kinftup ber orientatifepen 
SBaarett fiep ats eine ber erften SBirfnngen ber Sonboner Stt; 
buftricauSfteßung an ben europäifepen funfigemerbticpeit ifjrobncten 
geigen merbe, marnt er jugteiep bor ber fetinben Siacpapntung. 
„äöir befipen einen Steicptpum bon SBiffen," fagt er, „eine nie 
übertroffene SSirtnofität im Xecpnifdjen, eine Süße non ®unft; 
trabitionen unb aßgemeinberftänbticpen Silbern, eine mapre Statur; 
anfepauung, unb bürfen mapriiep bieS alles niept für patbbarbarifepe 
SSeifen pingefeen. SSaS mir ben Sötfern tmn niept europäifeper 
Sitbung abfepen utüffen, ift bie ®unft beS Treffens fetter ein; 
fachen berftänbtidjen Metobiett in formen nnb itt Sarb entfetten, 
bie ber Bnftinct ben Menfcpenmerfen itt ipren einfaepften ®e; 
flattungen sutpeitt, bie aber bei reiferen Mitteln immer fernerer 
31t erfaffen unb feftjulfalten finb." SDaS ©tubiunt berfetben 
einpfieptt er mie baS ©tubiunt ber Staturformen, beren unmittet; 
bare Stacpapmung, metepe bamatS feljr im ©cpmuttge mar, er 
fetbftberftänbticp ebettfo bertoirft. KS ift feetriibenb, unS fagett 
3u müffen, baff trop aßent maS feitbem gefepepen, gelehrt, erftrebt, 
gearbeitet morben ift, fette SSorte noep peute mie bor beinahe 
breipig Sauren am ißtape finb: ber StaturatiSmuS smar ift fo 
§iemticf) 3urüdgebrängt, bagegen ftorirt gerabe in einigen ton; 
angebettben Säubern baS gebanfetttofe Stacpäffen orientatifeper 
SBefonberpeiten, unb baS bon ©emper geforberte ©tubium ber 
Statur behufs ber fetbftftänbigen fünftterifepen Steprobuction iprer 
formen gehört überaß 3U ben ©elten^eiten. SXudb) ©emperS 
Semerfungen über bie bantatige Kinmirfung ber afabemifepen 
Zünftler auf bie ®unftinbuftrie, über ben Mangel eines inneren 
BufantntenpangeS strippen Seftimmung eines KegenftanbeS nnb 
beffen StuSfcpmüdung, ben Mangel an Stüdficpt auf bie Statur 
beS ©toffeS unb bie STecpnif nnb anbereS ntepr paben nop 
feineStoegS aße Sebeutung für bie (Segenmart eingebüpt. 

Stacp eingepenber üßefpreepung ber Urfapen beS ungünftigen 
©tanbeS ber fünfte in Kngfanb erftärt er fiep mit Kntfpieben; 
peit gegen bie Bbee „eines fünftigen ®ünftferareopagS" unb 
SBormunbfpaftSanftalten beS SBoffSgefpntadeS; nie! beffer, äupert 
er mieberpott, bap nop tauge Beit geirrt merbe, als baff baS 
Sott fiep beS unberäuperlipen StepteS begebe, bei bem, maS eS 
befteßt ober tauft, bem eigenen (Sefaßen 3U folgen, Stur (Se; 
tegenpeit müffe geboten merben 3ur Sitbung beS iöoffSgefpmadS 
unb srnar bttrp 1. ©ammtungen, 2. Sorträge, 3. SBerfftätten, 
4. SSetteifer unb Prämien, ©ammtungen unb öffentliche Monu= 
mente nennt er bie mapren Seprer eines freien SotteS; man 
pabe feboep biSper nur geteprte ^unftfammtungen gegrünbet, bie 
baS Sott auf feinem bermatigen ©tanbpuntte ber ®unftbitbung 
gar niept berftepen fönne, unb beren $npalt auep ben ®unft; 
fenttern oft unberftänbfip bleibe, ba er 311m £peif auS Srucp; 
ftüden beftepe, bie aus iprem urfprünglipen Bufammenpange 
perauSgeriffen morben. SBeit geeigneter 3U ©ammtungen feien 
fotepe Kegenftänbe ber ®unft, bie bon Urfprung per teinem 
beftimmteit fßlape angepörten. Sin biefen müffe fiep ber SotfS; 
geftpmad erft mieber erpoten, meit fie baS grüpefte maren, moran 
fiep ber ^unftfinn beS Menfcpen betpätigte. @r öertangt ttun 
fotepe ©ammtungen ber feramifepen ^unft mit (Sinfiptup ber 
oermanbten ©taS;, ©tein= unb Metaßmaaren, bann ber Xe^tit; 
funft, ber £>ot3arbeit, ber ^unft beS Maurers unb beS Ingenieurs; 
febe biefer bier Stbtpeitungen naip einem sugteicp piftoriföp; 
etpnograftpifepen unb teepnotogifdpen fptau georbnet unb ber; 
buttben burep eine Mobeßfammtung, in metiper ber Bufammen; 
pang ber Snbuftrie mit ber Saufunft unb ben übrigen fünften 
ftubirt merben tonnte. ®ie Sorträge patten fene ©ammtungen 
5u ertäutern unb bor 2tßent bie Sepre bon ben ©titerforberniffen 
unb bie Xecpnotogie 3U bepanbetn. Siir bie ^eranbitbung bon 
ßünfttern unb Äunftpanbmerfern tegt er ben größten ßtadpbrud 
auf ben SSerfftattunterricpt, bertaitgt namenttiep, baff in ben 
Beidjenfcputen ber Bögling bon Anfang an einfepen ferne, baff 

bie Beicpnuug in ben meiften gäßen Mittet sinn B^ede, uiept 
au fiep Btoed ift. ®aS brübertiepe Serpättniff beS MeifterS 3U 
feinen (Sefeßeit unb Seprtingen mirb, fo pofft er, bie Stfabentien 
unb bie Snbuftriefdjulen naep iprer bamatigen (Sinricptung in 
SBegfaß bringen. Selopttungett unb StuSseicpuungen ermäpnt 
er eigenttitp nur, um auf beren bebenftiepe ©eiten pinsumeifen. 

®en fo itt gropen Bügen entmorfenen fßtan füprt ©entper 
mie ermäpnt in ber smeiten Strbeit menigftenS 3unt Xpeit int 
©insetnen aus. ®iefetbe gtiebert fiep in brei Stbfcpnitte: Heber 
©ammtungen üfeerpaupt, beren (Sefcpicpte unb (Sinricptungen, 
— Katalog, — Mufeograppie unb Siograppie einer ©ammtung, 
mie er fie fiep bentt. tiefer ®atatog umfapt aßein ntepr ats 
eiitpunbertunbfünfsig ^otiofeiten. 

Stn bie ©pipe beS (Sansen fteßt ©emper, fidp auf baS in 
ber erften ©eprift (Sntmidette besiepenb, eine fReipe Oon Suttba; 
meutatfäpen beS BnpatteS: ®unft, ^unftfinn unb ©titgefüpt 
pabett in ber mobernett SBett niept ©epritt gepalten mit ber 
©ntroidtung beS SBiffenS; bie SottSbitbung mirb aber nur bann 
eine üoßenbete fein, mentt, mie 3Ur Beit ber Stütpe ber grie= 
epiftpen (Suttur, SSiffenfdjaft unb ^unft §anb in §anb gepen 
unb 3U aßen menfdpticpen Gingen in Sesiepung ftepen. SDiefeS 
Biet tann, üorauSgefept baff bie (Sefeßfdfaft auf gefunben ©runb; 
tagen rupt, burep öffentlichen ttnterridft erreicht merben. @in 
^auptersiepungSmittet finb gut organifirte ^unftfammtungen, 
baS peifft fotdpe, bie _3ugtei(p miffenfepafttiipe unb tünftteriföpe 
2tnftatten finb. biefem Sinne ift bie (Sefipiipte ber ©amnt; 
tungen eine 2trt SttbeE ber (Sefdpitpte ber Kultur. 

Stuf ben näcpften ©eiten ffijsirt ber Serfaffer nun bie 
(Sefipicpte ber funftgemerfetiepen ©ammtungen, metepe suerft itt 
Bett unb §auS 3U (Sebraucp unb Bierbe angelegt, bann ben 
Sobten mit in ipre fRupeffätten gegeben mürben, bis uidpt ntepr 
bie (Sräfeer, fonbern bie Stempel nationale, burep bie £>eitigfeit 
beS OrteS gefepüpte ©epapfammern mürben. Kr meift bann bie 
Sortiebe für fßribatfammtungen bei ben attorientatitepen Sötfern 
nad), unb üerfotgt bie StuSbreitung biefer Steigung über Kriecpen; 
tanb, baS fReitp SttejanberS, fRont ttnb enbti(p 3U ben norbifdpen 
Berftörern beS 2Bettrei(peS. ®ie afeenbtänbifcpe ^irepe bereinigte 
abermals in fiep Krabftätte unb Mufeunt. Um bie Beit beS 
UebergangeS bont Mittetatter 3ur SReuseit erregten bie aus bem 
Orient, aus bem bon ben Stürfett eroberten fet^antinifepen SReiep, 
unb enbtiip auS ber neuen Söett fommenben ß'unftarbeiten unb 
frembartigen fRaturerseugniffe mieber, mie in fRom nad) ber 
Untermerfung KrieipentanbS, bie Suft 311m ©ammetn, bie Selben; 
fepaft bafür. ®em Kparafter jener Beit entfprecpenb mürbe für 
bie bamatS angelegten ©ammtungen mepr naep bem Srentbeit, 
Seltenen, SSunberbaren getraeptet, ats nad) bent ©djönen, unb 
boßenbS fern tag fpftematiföpeS ©ammetn unb Orbnen. ®ocp 
berbanft Btatien jener Beit unb ipren grojfen Strtpiteften bie 
erften ©ammtungen bon ftaffifepen Stttertpümern, mäprenb bie 
fpoßänber öpinefiftpe, japanifepe unb inbiföpe Krseugniffe auf; 
päuften unb ben ©ruttb 3U naturpiftorifepen Mttfeen tegten, bie 
beutfepen dürften unb auep bie Könige bon ^rartfreich itt ipren 
®unft= unb tRaritätenfabineten in ber Sieget ®unft; unb Statur; 
probucte bereinigten. 2)aS borige Sctptpunbert braepte bie fri; 
tifepe Stiftung auip auf biefem Kebiete 3ur Rettung, man trennte, 
ctaffificirte, fafjte bie Mufeen ats öffenttiepe SßitbungSanftatten 
auf, aber ber Kebante eines UniberfatmufeumS, metöpen ältere 
Mufeograppen angeregt patten, gerietp in Sergeffenpeit. 

Sn einer Stnmerfung 3U biefer ©teße nennt ©emper eine 
bon ben Heineren Schriften ®ants, „^beett 3U einer aßgemeinen 
©efepiepte in meltbürgerticper Stbfiöpt/y, unb ba biefetbe 31t ben 
meniger getefenen gepören bürfte, ift eS mopt geftattet, biejeitigen 
(Sebanfen beS gropen ^pitofoppen 3U citiren, metepe unferent Slutor 
borgefepmebt 3U paben ftpeitten. ®ant fagt bort unter SCnberent: 
K)a bie Menftpen in ipren SSeftrebungen niept fetop inftinctmäpig, 
mie Spiere, unb boep auep niept mie bernüitftige SSeltfeürger, naep 
einem berabrebeten statte im (langen berfapren, fo fdjeint auep 
feine ptanmäpige ßtefepiepte (mie etma bon beit S3ieneit ober ben 
93ibern) bon ipnen möglich 3U fein .... KS ift pier feine StuS; 
funft für ben fßpitofoppen, ats bap ba er bei Menfipett unb 
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ißrem ©piel im (55ro^eu gar feine bernünftige eigene ^Ibfidjt üor* 
auSfe|en fann, er berfuße, ob er nißt eine -Raturabfißt in 
biefern wiberfinnigen (Gange menfcb)bic£)er SDinge entbecfen könne, 
aus weißer bon (Gefßöpfen, bie oßne eigenen ^Sfan oerfaßren, 
bettitoß eine (Gefßißte naß einem beftimmten ißlane ber ÜRatur 
mögliß fei!" Unb weiter: „Slm SRenfßen füllten fiß biejenigen 
97ahtrantagen, bie auf ben (Gebrauß feiner Vernunft obgezielt 
finb, nur in ber (Gattung, nißt aber im Snbioibuum ootlftänbig 
entwideln"; in weißem Sufammenßange bann auf bie Ueber= 
tieferung ber Slufklärung, wie ®ant fagt, ber (Gultur, toie wir 
fagen würben, ßingewiefen wirb. Unb enbliß: „ÜDie ÜRatur tßut 
nißtS überftüffig unb ift im (Gebrauß ber SCRittel §u ißren 
Sweden nißt berfßwenberifß. ®a fie bem SRenfßen Vernunft 
unb barauf fiß grüttbenbe Sreißeit beS SBiffenS gab, fo War 
baS fßon eine ftare Stnjeige ißrer SIbfißt in Slnfeßung feiner 
SluSftattung. (Gr füllte närnliß nun nißt burß Snftinct geleitet 
ober burß anerfßaffene ®enntniß üerforgt unb unterrißtet fein; er 
fottte oielmeßr alles aus fid) fetbft ßerauSbringen. $ie (Grßnbung 
feiner Bebedung feiner äußeren ©ißerßeit unb Bertßeibigung (wozu 
fie ißm Weber bie Körner beS ©tiereS, noß bie ®laue beS Söwen, 
noß baS (Gebifc beS HunbeS, fonbern bloS §änbe gab), atte (Grgöß= 
lißfeit, bie baS Seben angenehm machen fanu, fetbft feine (Sin; 
fißt unb ®lugßeit, unb fogar bie (Gutartigkeit feinet SßillenS, 
füllten gänjtid) fein eigenes 2Berk fein, ©ie fßeint fid) hier in 
ißrer größten ©parfamkeit fetbft gefallen p haben, unb it)re 
tßierifße SluSftattung fo knapp, fo genau auf baS ßößfte Be; 
bürfniß einer anfänglichen (Gjiftenz abgemeffen p haben, als 
wottte fie, ber SRenfß füllte, wenn er fiß aus ber größten 
Rohheit bereinft pr größten (Gefßidlißkeit, innerer Bottkommen; 
heit ber ®enkungSart unb (fo oiel eS auf (Grbett möglich ift) 
baburß pr (Gliidfeligkeit emporgearbeitet hoben würbe, ßieroon 
baS Berbienft ganz allein ha^enf unb d fid) felbft nur üer; 
bauten bürfeu. ©leid) als habe he eS uießr auf feine üer; 
uünftige ©elbftfßäßung, als auf ein SBoßlbefinben angelegt ... 
Befrembenb bleibt eS immer hierbei, baS bie älteren (Generationen 
nur fßeinen um ber fpäteren willen ihr mühfeligeS (Gefßäft p 
treiben, um nämtid) biefen eine ©tufe p bereiten, Don ber biefe 
baS Bauwerk, welches bie Statur pr SIbfißt hat, ßößer bringen 
tonnen." 

(©djlufs folgt.) 

3ol)n iBlorfuooob f. 

^ohn Bladwoob, feit breiunbbreifüg Sahnen ber ^>erauS= 
geber ber bon feinem Bater gegrünbeten englifßen SRonatSfßrift 
„Blackwood's Edinburgh Magazine“, ift am 29. Dctober b. S- 
auf feinem Sanbfiße ©tratßtßrum bei ©t. SlnbrewS in ©ßott; 
lanb, im Sllter bon 61 $aßren an einem langwierigen ^er§= 
leiben geftorben. ®ie ©ßriftftetlerwelt berliert in ihm einen 
einflußreichen, fdjarffiunigeu, borurtheilsfreien Kritiker, ber fid) 
um bie cnglifße Siteratur währenb ber lebten 2)ecennien in 
herborrageitber Söeife bedient gemacht hat; bie Sreunbe beS 
33erftorbeuen beflageu ben SSerluft eines üDlamteS bon feltener 
£>er§enSgüte unb bon mafetlofer Feinheit beS ©haratterS. @r 
befaß bie guten @igenfd)aften, welche feinen fran§öfifd)en 3eit= 
genoffen gramjoiS 5öulo§, ben (Grünber ber „Revue des Deux 

Mondes“ p einer eurobäif^en Berühmtheit gemaiht haben, unb 
er war frei bon gewiffen unliebenSwürbigen @igenthümlid)teiten, 
bie £errn Buloj fennpidjneten, unb unter benen 51Ke — mit 
nur wenigen Ausnahmen — p leiben hatten, bie mit bem 
tt)rannifd)en Herausgeber ber großen franjöfifdjeu fRebue in Ber= 
biitbung traten. 

Soßn Bladwoob war ein tleiner, unfcßeinbarer SRaitn mit 
fd;lid)tem, fchWarjem HQar, baS bie Seit nur wenig gebleicht 
hatte; buntein, tlugen, freunblidien Slugen unb einem fo wohl= 
wollenben ©efichtSauSbrud, baß man barüber ganj überfaß ober 
fchtteß bergaß, baß baS glattrafirte ©eficßt, mit ber ßöderigen, 

ansgearbeiteten ©tirn, ber großen 91afe, bem fpi^en $inn eigent= 
ließ ein ßäßlidje^ war. — Unter fremben Seuten war Bladwoob 
feßr ftill, fo baß er pnäcßft ben (Ginbrud eines berfdjloffenen, 
wenn nießt fchüdjternen ÜOienfdjen maihte; im Greife bon Be= 
fannten unb greunben aber, namentlich in feinem gaftfreien 
Haufe „©tratßtbrum" belebte er bie (Gefeüfcßaft burd) feinen 
guten unb gutmütßigen Hu^or, feine auSgebreiteten ^’enntniffe 
auf bem (Gebiete ber Siteratur, unb fein ficßereS Urtßeil über 
Berfonen unb ©aeßen, befonberS über lebenbe Slutoren unb ^o= 
litifer unb über bie literarifcßen ^robuctiouen ber üfteujeit. (Gr 
befaß eine große SlrbeitSfraft, unb War unermüblidß tßätig; aber 
man bemertte bieS eigentlich nur an bem Duantum oon Arbeit, 
baS er im Saufe eines SRouatS erlebigte; benn er feßien feiten 
©ile §u ßaben, unb wenn er fid) 5. B., naeßbem er feinen ©äfteu 
in @tratßtt)rum lange Seit naeß bem (Gffen noch (Gefetlfchaft ge= 
leiftet ßatte, in fein Slrbeits^immer prüdpg, fo gefeßah bieS 
gewöhnlich fo pgernb unb beßaglicß, baß man Woßl geneigt 
war anpneßmen, er werbe nun ber 9tuße pflegen; — aber wer 
ißn wenige SCRinuten fpäter faß, ber fanb ißn in ber Slrbeit 
oertieft. 

(Gr laS feßr oiel SRanufcripte, ba fein 31rtifel im „Maga“ 

— unter biefem tarnen Wirb „Blackwood's Magazine“ in (Gng= 
lanb oon allen anbern URagajinen ausgezeichnet, äßnlich, Wie 
man in Stantreicß bie „Revue des Deux Mondes“ immer nur 
,,1a Revue“ nennt — üeröffentlicßt Würbe, ben er nicht üorßer 
aufmertfam geprüft ßatte; unb er trat an jebe neue Arbeit mit 
djarafteriftifeßer Unbefangenheit heran. (Gin berühmter ÜRame 
impouirte ißm ebenfowenig wie ißm ein unbekannter SCRißtrauen 
cinflößte. @r war fogar ftrenger für bekannte Slutoren als für 
folcße, bie in ber feßriftfietterifeßen ©arriere bebütirten. — ®em 
füllte immer fo fein — aber wer mit Seitfcßriften unb Bucß; 
ßänblern zu tßun geßabt ßat, ber weiß, baß baS ©egentßeil 
ßäußger paffirt. 

BlackwoobS größte Sreube war, einen „S^euen" ju ent= 
beden. Sür biefen War er freigebig mit 9tatß unb mit (Gelb; 
unb manche Slrbeit, wenn biefelbe auß ©ßwäßen enthielt, bie 
Bladwoob klar erkannte, ift üon ißm gebrudt worben, weil er 
einen Slnfänger, ber künftighin einmal (Gutes p leifteu oerfpraß, 
nißt entmutßigen wollte. (Gute „(Gntbedung", ber er fiß iit 
feiner anfprußSlofen SBeife gern rühmte, War bie üon (George 
(Gliot, bie in „Blackwood’s Magazine“ mit ißren „Scenes of 

elerical life“ guerft üor baS publicum trat. Sange eße ber 9iuf 
ber je|t berühmten ©ßriftftetterin fiß über (Gnglanb üerbreitete, 
ju Beginn ißrer Saufbaßn bereits, fßrieb Bladwoob an i£ßa: 
derap, er lefe ein SCkianufcript oon einem Unbekannten, ber ein 
gefäßrlißer fRioal für bie lebenben fRomanfßriftfietler zu Werben 
üerfpreße. 

Unter BladwoobS SRitarbeitern, oon benen oiele feine* 
greunbe waren, befinben fiß bie erften SRanten ber englifßen 
Siteratur: ©ir (Gbwarb Sßtton Bulwer war feit 1842 bis zu 
feinem £obe ein ganz regelmäßiger SRitarbeiter am „Maga“. 
(Gr üeröffentlißte bort unter anbern „The Caxtons“, „My Novel“ 

unb feinen leßten großen Vornan „The Parisians“. ^ßrofeffor 
Slptoun, ber Hißoriker SUifon, 9RrS. Browning, Dr. ^oßn HiH 
Burton, Sawrence Dlipßant, 9RrS. Dlipßant, bie beiben Brüber 
Generale Houtelet), ßßarleS Seüer, ©olonel Sodßart, Slntßont) 
Srotlope, ©ßarleS üieabe, ©amuel Sßarren, (Golonel (GßeSnet), 
Sorb ^oßu ÜÜRannerS, (Gbwin Slrnolb, SBilfon, (G. H- SeWeS, 
Principal ÜTuHoß, ©ir Slrßibalb Sllifon — unb oiele Slnbere, bereit 
Manien Weit über (Gnglanb hinaus guten ®lang ßaben, bilbeten 
ben glänzenbett unb zuüerläffigen „(Generalftab" beS „Magazine“. 

Bladwoob üerftanb eS, feine SRitarbeiter zu feffeln. SBer 
einmal mit ißm zu tßun geßabt ßatte, ber blieb ißm getreu, 
benn er bot als SRebacteur unb Berleger SldeS, Was ein ©ßrift= 
fteHer üernünftigerweife erwarten burfte unb wiinfßcn konnte. 
— (Gr befaß eine äußerft tattüotte unb augeneßme Slrt, auf baS, 
waS ißm an einem eingefanbten SSRaitufcript feßlerßaft erfßien, 
aufmerkfam zu maßen unb Berbefferuugen in bent oon ißm ge^ 
wünfßten ©ittne ßerbeizufüßren. sJiie fiel es ißm ein, eigern 
mäßtig zu ftreißen ober zu corrigireit. (Gine 9Ranbbemerkung 
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in feiner fteinen Hanbfdjrift, häufig in fragenber Sorni, mar 
gemöfnlidj SWeS, maS er fidj geftattete. — „Sollte bicS nidjt 
etmaS gu lang fein?" — „Sft bieS nid)t üielleidjt etmaS fort?" 
— „(Stauben Sie?" — „Scf toürbe bieS nidjt mit fo abfotutcr 
Peftimmtfeit fagen." — Soldje unb äfnlicfe Pemerfitngett, nidjt 
fetten nur ein $rage= ober SluSrufuttgSgeidjen, fanben feine SRit* 
arbeiter auf ben ©orrectitrbogen, unb in ben meiften Jütten 
tfaten fie mofl, PladmoobS jlritif gu berüdfidjtigen, benn fein 
©efdjmad toar üott fetten irrenber Sicferfeit. — 2öo ifm etmaS 
befottberS gefiel, ba notirte er „good“ an ben Staub beS ©or= 
recturbogettS, unb fefr fäufig — menn er ntit jüngern SRit* 
arbeitern gu tfun fatte faft immer — fdjrieb er bem Slutor 
über bie üon ifm eingefanbte Arbeit einen auSfüfrlidjett Prief. 
Pefolgte man feine Statffcfläge nidjt, fo infiftirte er niefjt roet= 
ter unb fdjiett gu üergeffen, bafj er Slenberungen borgefcplageit 
fatte; auf ®iScuffiotteit tief er fiep jebodj nidjt eilt; bagu feplte 
cS itjm an Seit: „Sie mögen Siedjt paben," pörte idj ifn einem 
Slutor fagen, ber bet einer üon Ptadmoob gerügten Raffung be* 
Ijarrett loottte; „aber idj fürcpte, baS 'publicum toirb mir Stedjt 
geben." 

(Sine anbere ©igenfdjaft PladmoobS, bie bott ben Sefertt 
gar nid^t, bon bett Sdjriftftellern aber aufjerorbentlidj, ja bott 
bieten in attererfter Sinie geiuürbigt mirb, mar bie, baf ber 
Siebacteur beS „Magazine“ jeben Slrtitel, ben er aufnapnt, gut 
poitorirte; uttb baf er für Arbeiten, bie bebeutenben ©rfolg gu 
fabelt üerfpracfen, unaufgeforbert pope Summen gaplte. — ®a* 
gegen tief er nidjt gern mit fidj panbeln unb empfattb eS mie 
eine unberbiente ®ränlung, menn ein Sdjriftftetler bei Slbltefe* 
ruug beS SRanufcriptS über bie ^onorarfrage mit ifm biScuti* 
ren mottte. — (Sr mar fefr reicfj, ftaitb au ber Spife beS 
HaufeS „SöiÜiam Pladrooob & Sons", einer ber bebeutenbfteit 
PerlagSbudjpanblungen bon (Sngtanb, unb befaub fidj bemnadj 
itt ber Sage, für jebe literarifdje Arbeit, bie er peraitSgab fo 
biet gu jatjten, mie fie mertf mar. (Sr ging bon beut ©runb* 
fafe aus, baf er bie beften ©effäfte maefte, menn feine SRit* 
arbeiter gut bei ifm berbienteit, unb er fatte unter biefen gang ad* 
gemein ben Stuf beS „anftänbigfteu" aller Perteger. — ©in Satt, 
ber mir befannt gemorben ift, mag als ^tXuftration feiner üor* 
uefnten PepanblungSmeife atter ©elbfragen bienen. 

®ie „Battle of Dorking“ mürbe guerft in „Blackwoods 

Magazine“ beröffentticft. Sopn Pladmoob erfannte beim $)urdj* 
lefett beS SRanufcriptS, baf bie Arbeit Stuffefen madjen merbe 
unb gaplte bem bamals noep menig gelaunten Perfaffer, ©olonel 
©feinet), ein gutes Honorar — 50 Pf. Stert, für bie anbertfatb 
Sogen, menn icf nidjt irre. StB fief nun aber bie gange Preffe mit 
ber „Battle of Dorking“ befcföftigte, als Seitartifel bariiber itt 

alten engtifdfen Seitungen erfefienen; als bie Stedung beS libe* 
raten SRinifterumS — „Blackwood's Magazine“ mar eines ber 
^pauptorgane ber £orppartei — baburdj erfefüttert mürbe, unb 
bie PudjauSgabe beS fteinen 0puS reifenben Slbfaf fanb, ba 
itberfanbte Stadmoob bem Serfaffer aB „Stbbitionat=Honorar" 
bie retatib fotoffate Summe bon 400 Pf. Stert. — Stn ©eorge 
©tiot saftte er für einen ifrer grofen ^Romane — „Middle- 
marck“, meittt mief mein ©ebädjtitif nidjt täufdjt — 7500 Pf. 
Stert., atfo über 150,000 SRarf. — bemerfe babei, ob= 
gteief bie§ für bie meiften Sefer fetbftberftänbtidj fein mirb, baf 
in biefent Preis baS ^ottorar für bie SucfauSgabe mit ittbe; 
griffen mar. 

StadmoobS Sebett mar ein einfadjeS unb ftareS, bott Str= 
beit, ofne grofe Kämpfe. — ©r mürbe am 7. ®ecember 1818 
itt ©binburgf geboren, befuefte baS ©tjmitafinnt unb fpäter bie 
Uniberfität feiner Saterftabt, unb boCtenbete feine ©rsiefung mäf= 
rettb eines langem StufentfatteS auf bem ©ontineitt, ben er 
unter ber Slufficft feines |)auStcfrerS, eines auSgejeidfiteteit 
pfitotogen, beS berftorbeneu Söittiam $af bereifte. — 3nt ^afre 
1840 iibernafm er in Sonbon bie $irection ber Filiale beS 
bätertidjeit SertagSgefcfäfteS, metdjeS feine ätteren Sriiber, 
Sttei-anber unb Stöbert in ©binburgf leiteten. 

3ofn StadmoobS ©efcfäftStofat in Sonbon mürbe batb 
ein beliebtes StenbesbouS für ferborragenbe Sdjriftftetler. 

taue, ber Herausgeber beS „XiitteS", unb Üfaderatj unter Sin* 
bern, fanben fidj bort fänfg ein unb fnüfften mit bent jungen 
®tadmoob freunbfdjafttidje ^cgiefuttgett an, bie erft burcf ben 
i^ob getöft morben fittb. SltS Sl(ej:anber SStadtuoob im 3flfrc 
1845 ftarb 50g $>ofn Ptadtooob ttadj ©binburgf unb übernafm 
bie Stebaction beS „Magazine“. ®iefe Strbeit blieb bis 51t fei* 
item SebenSenbe feine SiebtingSbefcfäftigung, mäfrenb er bie 
Seituitg beS grofartigen PertagSgefdjäfteS, beffen ©igeutfümer 
er feit bem Xobe feiner SSrüber gemorben mar, feinem Steffen 
SBittiam iötadmoob überlief, itt beffen Hättbe nun audf bie Sic* 
bactioit beS „Magazine“ übergegangen ift. 

Sofn S3tadmoob füfrte in ©binburgf bie miirbeüotte, etmaS 
fdjmerfättige, ntoratifcf unb ffrjfifdj gefuttbe ©jiftenj eitteS rci* 
(fett unb angefefenert „©entteman". ©r betoafrte babei, bis 
ginn ©ttbe feines SebenS, bie gange Sinfdje feines ©eifteS. ®ieS 
änberte fif attdj nidjt, als er alt uttb fcfmadj mürbe, unb feilte 
förferliefen Seiben 9lden, bie ifm ttafe ftanben, ernfie Scforg* 
niffe einguflöfett anfingen. — Söenn fdjon reidtj an ©rfafrungeit, 
unb barunter manef bittere, bemafrte er bis gum Seften eine 
gleidjfant finblidje Strglofigteit. Seine H^nb mar ftetS offen, 
uttb er falf Sebürftigen freubig unb freigebig. Prutt! mar 
ifm gumiber, unb icf glaube nidjt, baf fein Staute mit grofen 
Saflen auf Siften prange auf benen — in ©nglanb mefr ttodj 
als in anberen Sänbern — eine gemiffc klaffe üon Pfilatttfro* 
fett ifren Stnfm auSpofaitnett läft; aber er fdjenfte unb falf im 
©efeinten unb ofne üiel gn überlegen, üon bem ©ruttbfafe auS* 
gefenb, baf eS beffer fei, fie unb ba unb menn and) fänfig 
getäufdjt gu merben, als einem mirllicf UnterftüfungSmilrbigen 
Hülfe gu üerfagen. 

®ie jngenblicfe griffe feines ©eifteS geigte ftef audf itt 
ben Streuungen, bie er fuefte. ©in guter Stoman intereffirte 
ifn ftetS lebfaft, unb er mar ein pafftonirter „©olfer". ©olf, 
bieS fdjöue, männlidfe Spiet, baS eigentfümtidjermeife nur in 
Sifottlanb uttb in Sübfrattfreicf — bort unter bem Stameit 
„Jeu de Mail“ — populär ift (benn ©rodet ift itidjtS als eine 
fdjmadje parobie baüon), — baS ©olf*Spiel fat feinen Haufifif 
in St. SlnbremS. Sn biefer Stabt ejiftirt „The Royal and Ancient 
Golf Club“, auf beffen Sifte bie erften Stamen üon Sifottlanb 
prangen. — Söladmoob fanb foüiet Pergnitgen au bem bort mit 
gang befonberem ©ifer cultiüirten Spiele, baf er Stratftprum, 
einen grofen Sanbfif in ber Stäfe üon St. SlnbremS padjtete. — 
$>ort fat er mäfrenb ber tepten gmangig Safrc feines SebenS 
jeben Sommer üerbraeft, bie beften S^riftfteKer ©ngtanbS unb 
SdjottlanbS itt feinem gaflfreiett HfiUfe empfangen, unermübtidj 
fleifig gearbeitet, unb in feinen SRufeftunben regetmäfig „©olf" 
gefpielt. ©r mar gu fdjmäd;lid), um ein f erüorragenber Spieler 
fein gu lönnett, aber feine Stufe unb Sidjerfeit fatten ifm einen 
guten Stamen unter feinen ©lubgenoffett gemaeft, unb er erinnerte 
fief gern baran, baf er in feinen jüngeren S^fren „Captain“ 
beS „Ro3^al and Ancient Golf-Club“ gemefen mar, ein ©freit* 
amt, baS üor unb naef ifttt manef ebler „Laird“ belleibet fat. 
— S<f forberte ifn eines SRorgettS, als idj in Stratftfrunt 
fein ©aft mar, auf, eine Partie ©olf mit mir gu fpielett. ®a 
lädjelte ber alte SRantt mie ein Önintaner, bem ein Perfucfer 
ben Porfdjlag madjt, bie Scfule gu „fefmättgett" unb antmortetc: 
„Stein, baS barf id) nidjt; id) muf erft meine Slrbeit fertig 
madjen; benn fefen Sie, menn icf einmal bei ber partie bitt, 
bann fotntne idj gar nidjt ttadj Hauic/ e^e ^ nic^jt fitngrig 
merbe; unb baS fat nodj einige Stuubcu ßeit, ba idj foeben 
erft gefrüfftiidt fabe." 

Pladmoob mar fecfSgig «lt, nodj fo jung 
fein tonnte. Palb barauf fing er au gu fränleln. Seine 
unb Xodjter reiften mit ifm nadj bettt Sübcit, itt ber H°ffnung, 
ein milbcS ^lima merbe ifn mieber ferfteüen. Slber er erfölte 
fidj nidjt gang; feine Kräfte ttafmen im Haufe beS lepteit Som* 
merS in bebenflidjer SBeife ob; feit Slnfattg Dctober mufte er 
baS pimmer unb halb barauf baS Pett fütett, unb am 29. ent* 
fcflief er rufig im Greife ber Seinen, bie ifn mäfrenb feiner 
langen Sfranffeit mit unermüblicfer Siebe unb Sorgfalt gepflegt 
fatten. ©r fattc mäfrenb ber lepten SBotfen feines SebenS 
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grope Seiten gu ertragen; ater am Sage feines PerfcpeibenS 
mar fein 3uftant ein fcpntergenSfreier, unb mit fanfter fbanb 
fütjrte ber Sob ben guten SRann bou bannen, ber fein gangeS 
Seben lang Bebermann, mit bem er in Perbinbung geftanben 
patte, ftiCC, freunbXidb) unb moptmottenb entgegengetreten mar. 

Kubolpp £inbau. 

iljeobor mx Derntyarbiö flenmfdjte griffen.*) 

©eit ben Sagen ber Aufhebung ber ruffifcpen Seibeigen; 
fcf)aft unb beS gleichzeitigen Grtt>ad)enS ber 9RoSfau;PeterSburger 
treffe ift bie Aufmerffamfeit SeutfcptanbS ben ßuftänben Rup; 
tanbs nie fo lebhaft gugemenbet gemefen, mie im gegenmärtigen 
SIngenblirf. Ricpt nur bap bie revolutionären ßudungen, metcpe 
baS grope fReicb) beS europäifcpen DftenS bemegen, gu ben merf; 
miirbigften Seiten ber Beit gehören — gegen unfern Söunfcp 
unb gegen unfere Grmartung muffen mir uns gemöpnen, in bem 
©taate, ber mäprenb ber Krifen bon 1866 unb 1870 unfer 
SBerbünbeter gemefen unb bem mir im ©ommer beS Vorigen 
BapreS einen mistigen Sienft ermiefen p paben glaubten, — 
einen lünftigen (Gegner p fepen. 2öaS man biete B«pee lang 
bei uns nictjt mapr paben mottte, täpt fiep peute faum ntepr be; 
ftreiten: bap biefenige ruffifcpe Partei in ber öffentlichen Meinung 
unferer öftticpen Racpbarn bie tiefften unb fräftigften SSurgetn 
hatte, metcpe bie beittfcpen Grfotge bon 1866 mit peinlicher 
Ueberrafcpung, unfere großen ©iege bon 1870 mit unverhohlener 
Beinbfetigfeit aufnahm unb bei fiep barbietenber Gelegenheit 
fchon Vor Bapr unb Sag p berftepen gab, ber Peftanb eines 
geeinigten, mächtigen, in entfcpeibenben Brägen eigne SBege 
gehenben beutfcpen fReicf)§ fei mit bem ruffifdjert Bntereffe un= 
vereinbar, feit Aufrichtung eines mitteteuropäifcpen GropftaatS biet; 
mehr Bvanfreicp ber natürliche Perbünbete RuptanbS. — B« 
ben Petersburger Regierungstreuen mar bie Bbee einer ^uffifcp5 
frattgöfifcpen Attiang atterbingS meniger beliebt, als bei einem 
Streit ber Ariftofratie; bie jüngere Generation tonnte unb mottte 
nicht bergeffen, bap alte feit punbert Betpren in Brantreich auf; 
gerichteten Regierungen mehr ober minber potenfreunbticp gemefen 
feien — bie ätteren fpofteute unb Generate gefielen fid) in bem 
Gebauten, bah baS grope Gemicht, metc^eS man in Perlin auf 
bie ritffifche PunbeSgenoffenfcpaft legte, bem Baren menigftenS 
einen Sheit ber Protectorrotte guficpere, bie fein Pater gur eignen 
Grbaunng ber mährenb ber beutfc£)en ReactionSgeit in ißreupen 
herrfchenb gemefenen Partei fo erfolgreich gefpiett hatte. Aucpbacp2 
bem beS Bürften Gortfdfafom im Brüpfapr 1875 angeftettter Perfucp, 
fich als europäifchen BriebenSftifter p geberben, einen AuSgang 
genommen hatte, ber mit biefen Bd«fio«en aufräumte unb atte 
Petpeitigten barüber belehrte, bah bie Brite« beS im Robember 
1850 p äßarfcpau mögticp gemefenen Auftritts auf Rimrner; 
miebertehr vorüber feien, — auch «ach bem B«>ifd)enfaII Vom 
Brüpfapr 1875 X;ielt bie SRacpt ber atten Srabition noch für 
eine SCBeite bor. — Sah bon biefen Srabitionen peute nur noch 
tümmertiche Refte übrig finb, ift nicht unfere ©chutb. SBeber 
hat es an uns gelegen, bah bie Grfotge beS ruffifcpen BetbgugS 
bon 1877 pinter benjenigen unferer Gampagne bon 1870 prücf; 
btieben, ttocp fann uns eine SRitfcputb baran aufgebürbet merben, 
bah bie Urheber beS PertrageS bon ©an ©tefano fich tu ben Söapne 
miegten, Guropa merbe in ©achen beS Orient abbanten unb 
auf jebe Petpeitigung an ben Gefchiden ber Patfanpatbinfet für 
atte Bett Pergicpt teiften. Sah auf biefen Sraum ein peilt; 
ticheS Grmachen folgte unb bah Ruptanb bor bie Atternatibe 
gefteüt mürbe, fiep entmeber einer gefammt=europäifcpen Regelung 
ber orientatifcfjen Singe p untermerfen ober in einen Krieg gu 
fteuern, bem eS meber mititärifch noch «toratifch gemachfen mar, 
— baS haben biefenigen p berantmorten, bie bie BriebenSberpanb; 
hingen vom Bebruar 1878 mit einem tpöricpten Geheimnih um; 
gaben unb ihre an ben Pertrag bon ©an ©tefano getnüpften Red); 

*) 2 Pänöe, Perltn 1879, ©. Reimer. 

nttitgen im eigeutticpften ©inne beS SBortS ohne Sßirtp machten. 
SBaS irgenb gefchehen tonnte, um ben SRipgriff bon ©an ©tefano 
mieber aitSgugleicpen unb Ruptanb baSfenige 9Rap bon Refuttaten 
gu ficpern, auf metche eS burch feine triegerifchen Seiftungen An; 
fprucp ermorben, ift bon beutfcf)er ©eite gethan morbeit. Sie 
golbene Prüde, metche gum Gongrep führte, ift ber £>auptfacpe 
nad) Vom Bä^ften PiSmard gebaut morben unb mährenb ber 
Sauer biefeS GongreffeS gab bie Gattung feines präfibenten 
moht gelegentlich Sürfen unb dritten, aber niemals Ruffen gu 
Pefcpmerben Perautaffung. Sie beutfcpe Potitif mar in atten 
entfdjeibenben Brägen an ber ©eite berjenigen ruffifchen Pertreter 
gu finben, metche bie Sage ber Singe nüchtern beurtheitten unb 
fiep mit bem Grreichbaren gufrieben gaben: bap ein Speit ber 
©tiputationen bon ©an ©tefano geopfert merben müffe, ftanb 
für urtpeitSfäpige Ruffen bor bem Bufammentritt ber Pertiner 
Perfammtung feft, beren Ginberufung ja nur notpmenbig ge; 
morben mar, meit Deftreidj unb bie SBeftmäcbjte bie Gutpeipung 
beS türfifch = ruffifchen ©eparatfriebenS ein für atte 9Rat ber; 
meigert patten. 

Socp baS nur beiläufig! B« Seutfdjlanb beftept feine 
Perfcpiebenpeit ber Meinungen barüber, bap bie Srübung ber 
beutfdzruffifcpe« Pegiepungen opne jebeS beutfcpeS B«tp«« ein; 
getreten ift unb bap baS gur Beit beftepenbe peinliche Perpättnip 
im SBefentticpen baS SBerf bon ruffifchen ©taatSmännern ift, 
metche ipr Perfcputben auf frernbe ©djuttern gu mätgen berfuchen. 
— Sßir müffen bie Auffünbigung ber ruffifchen Breunbfcpaft, 
metche ber bängter AtejanberS II. unb beffen pubticiftifche Ge; 
fotgfd)aft gum Gegenftanb enbtoS auSgefponnener fournatiftifcher 
AuSeinanberfepungen gemacht paben, — als menigftenS gur Beit 
unabänberticpe Spatfache pinnepmen unb unS auf biefetbe ein; 
ricpten. Siefe „Ginricptung'' mirb fich, —■ mie bereits im Gingang 
ermähnt, — vornehmlich in erpöpter Aufmerffamfeit für AtteS rnani; 
feftiren, maS im B««ern RupIanbS gefhiept unb maS gu Rup; 
tanb in Pegiepung fiept. Sabei mirb bie Stemttnip beSfenigen 
Ruptanb, metcpeS bie SRutter beS heutigen B«ftanbeS mar, ebenfo 
micptig fein, mie baS ©tubium biefeS B«fta«keS fetbft. ©cpon 
aus biefem Grunbe ift baS Puh, beffen Sitel über biefe Plätter 
gefcprieben ift, mittfommen gu peipen: rüprt baSfetbe boh aus 
ber Beber eines ber grünbticpften Kenner neuerer ruffiföper Ge; 
fhihie per unb ift biefer Kenner boh gugteich einer ber perbor; 
ragenbften SRititärfhriftftetter, methe mir befipen! 

Ser erfte, 471 ©eiten ftarfe Panb beS Perparbi’fhen PucpS 
fept fiep auS fieben Abpanblungen gufammen, bie fämmtticp 
SRaterien ber neueren ruffifhen Gefcpidjde gemibmet finb. Srei 
biefer Abpanblungen (ber SSettumfegter ^rufenftern — ber Betb; 
gug bon 1812 — bie neuere Siteratur ber PefreiungSfriege 1812 
bis 1814) paben eS mit ber RegierungSgeit AteganberS I. gu 
tpun, gmei (®riegSbitber aus ben Beiten Katharinas II. — baS 
Gnbe beS KaiferS ißaut) gepören bem Beitatter beS ruffifhen 
ancien regime an; ben ©eptup biefeS PanbeS bitbett bie Auf; 
fäpe über ben B«ftanb ber ruffifhen Armee bei Ausbruch beS 
KrimfriegeS (1854) unb über bie Aufhebung ber Seibeigenfcpaft 
(1859). — Sefer, methe PernparbiS §auptmerf, bie breibänbige 
„Gefhihte RuptanbS" tennen, mirb eS feine Ueberrafh««g fein, 
bap ber Perfaffer in feinen ber ätteren ruffifhen Gefcpicpte ge; 
mibmeten Auffäpen abermals gaplretcpe, bie irabitionetten Sar; 
ftettungen berihtigenbe neue Auffcplüffe bringt, unb bap er in ben 
©tanb gefept ift, babei auS Duetten gu fhöüfe«, bie ber günftigen 
Gefhih^f(hreibung bisper berfeptoffen maren. Sie ben Aufgeih2 
nungen ber Generate Kart unb Gottparb bonKnorring entnommenen 
„KriegSbitber auS ben Beiten Katharinas II." finb in biefer 
Rüdficpt befonberS bemerfenStoertp unb in meprfaher ^infiept bon 
aupergemöpnticpem B«tereffe: atS Peiträge gur Gparafteriftif ber 
ruffifhen SRititärguftänbe beS 18. Bapip««bertS, bie gufotge ber 
Auffcplüffe, methe über bie bantatige Bufammenfepung ber Armee 
unb über baS Perpättnip ber mapren PefeptSpaber gu ben 
nominellen Obercommanbeuren gegeben merben, in mefenttiep ber; 
änbertem Sicpte erfheinen — als Gommentarien gu beren bor 
puttbert Bahnen verfolgte rufftfepe Drientpotitif unb beren (be= 
reitS bamats auf bie SBegnapme KonftantinopetS gerichtete) Biete, 
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— unb ats (Grftärungen für ben tcibenfpafttipcn £>aß, mit 
wetpern ber fpätere ®aifer ^fSaut baS Anbeuten feiner bcriipmtcn 
Butter oerfolgte. — An ben mit biefetn ®aßitet pfammenpängen; 
ben Abfpnitt über ben fintänbifpen Betb&ug üon 1788 fptießt fip 
bie betaittirte, in ipren (Sin§ett)eiten pöpft ergreifenbe ©pitberung 
ber (Greigniffe, Welpe bie blutige 9iapt üom 23. auf ben 24. Sflärj 
1801 einleiteten unb begleiteten. ®ie (Gewährsmänner, bereu 
ber SSerf. feine Senntniß über bie Ausführung ber gegen baS 
Seben beS ®aiferS $aut gerichteten Anfdjtäge p banfen 
tjat, merben nicht genannt — bie (Grünbe bafür gehen aus ber 
SSernparbi’fpen SDarftettung inbeffen beuttich perüor un^> fteljen 
mit ben SSorpgcn berfetben im engften Bufammenpang. 2)iefe 
®enntniß ftammt- offenbar auS ben 93eri<f)ten üon Augen; unb 
Dprenseitgen, unter benen ber befannte (Graf S3ennigfen nur einer 
gewefen ift. 

Auf Duellen üertoanbter Statur bürfteu bie in ihrer Art 
ebenfo merfwürbigen Auffptüffe über bie inneren SSerpättniffe 
ber ^rufenftern’fpen Sßettumfegetung üon 1803 prüd= 
guführen fein. ®ie (Gefpipte ber beiben einanber auSfptießen; 
ben geheimen Bnftructionen, Wetpe bem feemännifpen Seiter 
biefer (Gj#ebition unb bem biefetbe begleitenben (Gefanbten für 
Bapan, ®ammerperrn Stafanow mitgegeben Werben, ift an unb für 
fip üon btoS epifobifpem Bntereffe. AtS Beitrag pr (Gparafte; 
riftil ruffifper 9J7enfd)en unb Boftänbe ift biefe ungtaubtipe (Ge; 
fpipte bagegen üon außerorbenttipem Söertp, — üon um fo 
größerem, ats fie fidh Wenige Bap*e fpäter bei einer ungleich 
wichtigeren (Gelegenheit mutatis mutandis wieberhotte: ats er im 
Bahre 1812 üon ber gegen SftapoteonS Btwafion bestimmten Armee 
abreifte, tieß Atepnber I. zweifelhaft, ob bem ®riegSminifter 
SSarctap be £ottp ober bem „im Stang älteren" dürften SSagra; 
tion ber Oberbefehl gebühre. — 2)er auf biefe Vorgänge bepg= 
liehe Speit beS SSernparbi’fcpen S3upS (b. p. bie beiben 21bs 
hanblungen üb er ben ®rieg üon 1812) ift unfereS (GraptenS 
ber wiffenfpafttip bebeutenbfte beS gefammten SBerfS, Weit er 
üon beS SSerf. eminentem fritifchen Satent unb feiner genauen, 
alte (Ginsetpeiten burpbringenben ®enntniß ber Siteratur ber 
SSefreiungSfriege berebteS BeugniB abtegt. Sieben ber glänzen; 
ben Abfertigung, Wetpe baS unter ben Aufpicien beS ®aiferS 
ÜRifotauS gefchriebene, wefenttip bie £>erabfeßung beS üerbienten 
23arclat) be Sottp unb auf bie SSerperrtipung beS unfähigen 
STlationalhelben ®utufom gerichtete SSup beS (Generats SD7iii)ai= 
IowSfp*®aniteWSfi erfährt, finb in biefen ftreng mititärwiffenfefjafts 
tich gehaltenen Auffäßen bie einzelnen fteinen Büge üon befon= 
berer AnjiepungSfraft, wetdhe auS bem öeben ber bamatigen unb 
ber heutigen ruffifpen (Gefettfpaft mitgetheitt werben. Sprint 
eS nicht ganje SSänbe, baß bie ®ritif beS SDanitemSfi’fpen SSupS, 
WetChe S3ernparbi f. B- im Aufträge ber Petersburger Afabentie 
ber SBiffenfpaften fprieb, troß ber biefer ®örperfpaft gefeßtip 
pftepenben (Genfurfrcipeit, nicht gebrudt werben burfte, weit ber 
bamatige UnterriptSminifter (Graf Uwarow für unmögtip er; 
Härte, ben ®aifer SiifotauS auCh uur um bie (Grtaubniß pr 
S3eröffenttipung einer unbefangenen SSeurtpeitung beS üon „Atter; 
höChften ©ßmpatpien" begleiteten SöerfS p erfuChen? SHingt eS 
nicht gerabep unglaublich, baff S3ernparbiS greunbe auS feiner 
Autorfcfjaft biefer ®ritif ein fo ftrengeS (Geheimnis machen p 
müffen glaubten, baff Seute üom Spange be§ SRititärfChriftftetterS 
Br. ü. ©mitt über baSfetbe im Unttaren blieben — baff ber 
35rief, welchen Sarctaps epematiger Abjutant, ber ©enerat SBotbe; 
mar üon Söwenftern ^>errn ®anitewsfi in SSerantaffung feines 
33uCpS fdjrieb, wie eine ^etbentpat angeftaunt Würbe, unb baff 
eS bem SSerf. Oorbepatten geblieben ift, biefeS intereffante Acten= 
ftüd üierjig Bup^e, naCpbem eS üerfapt worben (18. ©ept. 1839), 
ju üeröffenttiepen? Bür bie ruffifepe (GefCpiCptSfcpreibung tommt 
biefe Pubtication poffenttiCp auCp heute noCp niept §u fpät, benn 
gerabe biefe wirb üon fperrn ü. SSernparbi au^erorbenttiCp üiet 
ju lernen paben: wirb ben tenbenjiöfen, über bie SSerbienfte 
^utufowS unb beS üietgepriefenen BermotoW in Umlauf gefepten 
unb bis in unfere £age naepgefepriebenen unb naepgefproepenen 
DJcptpen bodp im eigenttiepften ©inne beS SBortS baS SebenStiCpt 
auSgebtafen unb an ber £anb nnwiberfpredptiCper Beugniffe nadp 

gewiefen, ba§ bie officiette ^riegSgefipiipte üon 1812 bie eigent; 
tid) entfCpeibenben 2:patfacpen faft bnrcpgängig auf ben ®opf 
geftettt pat. 

SSon bem fotgenben Auffap (®aS ruffifCpe §eer im 
Brüpfapr 1854) ift tebpaft ju bebauern, ba^ er niCpt fCpon 
jur Beit feiner (Sntftepung, b. p. üor fünfunbjwangig Bapeen ge; 
brudt Worben ift, wo bie 93efanntfcpaft mit ben ©cpwäcpen ber 
alten ruffifCpen SJiititärorganifation ein Priüitegium war, wetCpeS 
ber SSerf. mit einem fteinen Greife üon (Gingeweipten tpeitte. 
®ie nachträgliche SSeröffenttiCpung biefer „urfprüngtid) jur Drien; 
tirung enger Greife" beftimmt gewefenen SDenffcprift pätte üon 
einer ®arftettung ber feitbem ftattgepabten beiben großen Armee; 
reorganifationen ber fünfziger unb ber fieberiger Bup^e begleitet 
werben fölten, — in ihrer gegenwärtigen (Geftatt nimmt fie fiep 
§u fragmentarifcp auS, um bem größeren publicum gegenüber 
biefenige S3ebeutung erlangen ju fönnen, bie ipr an unb für fid) 
jufommt. — (GS ift baS um fo lebhafter §u bebauern, ats ber 
SSerf. feine im Bopre 1859 (atfo §wei B^pre üor bem (Grta^ beS 
(GmancipationSufaS üom 19. Bebr. [2. SRärs] 1861) gefepriebene 
jept mitabgebrndte Abpanbtung über „SeibeigenfCpaft unb 
Breitaffung ber SSauern in Ütufftanb" burip einen furjen, 
aber inpattreiepen S^aCptrag fo §u üerüottftänbigen gemufft pat, 
baff er eine Ueberficpt über bie in SSetracpt fommenben §aupt; 
punfte ermöglicht. — 25eS SSerf. Ausführungen über ©ntftepung 
nnb AuSbitbung beS ©emeinbebefipeS üerbienen wegen iprer 
©Cpärfe unb AnfChautipfeit bie befonbere Aufmerffamfeit beS 
SeferS, Wenn fie gleich niept in alten Punften mit ben (Grgeb; 
niffen ber neuften über biefen (Gegenftanb üeröffenttiepten Bot; 
fCpungen (B- Ifteuffter) ftimmen. 

SSon ben fed)S Auffäpen beS § weiten SSanbeS, finb §Wei 
(®er franzöfifCpe Abet in feinem SSerpättniff jur Üteüotution unb 
jur Bufion, 1856 — ®ie fransöfifepe fReöotution unb bie pifto= 
rifepe BorfCpung) ber ©efepipte ber fran&öfifCpeit Parteien, brei 
(Unfere SSerfaffung im ©inne ber extremen unb im ©inne ber 
gemäßigten Parteien 1858 unb gwei Abpanbtuugen über bie 
Reform ber ^eereSüerfaffung 1860 unb 1861) preußifCpen BUi 
ftänben gewibmet; außerbem entpätt berfetbe ®anb eine außer; 
orbenttiep intereffante „BtanfreiCp, Deftreicp unb ber itatienifdje 
^rieg üon 1859", gewibmete mititärifCp potitifepe ©tubie, weipe 
jur Beit biefeS Krieges gefprieben unb napträgtip mit einer 
Sfteipe ergän^enber Anmerfungen üerfepen worben ift. SSefonbereS 
(Gemipt bürfte auf bie tepte biefer Anmerfungen §u legen fein: 
„SBir fönnen sunt ©ptuß ben SSötfern DeftreipS rebtip bagu 
©tüd wünfpen, baß ipr ©taatswefen feitper ein ganj anbereS 
geworben ift unb bem fReipe eine beffere Bwfunft üerfpript, ats 
wir oor gWangig Boptett poffen burften." — Am beften wäre 
biefer ©ap, ber §ur SSeriptigung beS parten UrtpeitS beftimmt 
ift, wetpeS ber SSerfaffer an ben ©ptuß feines üor stDan5tg 
Bapren gefpriebenen AuffapeS gerüdt patte — über ben (Gingang 
beSfetben gefept worben: unter allen Umftänben poffen Wir, baß 
berfetbe bie gehörige S3eaptung finben unb ber Annapme üor; 
beugen werbe, atS fei §errn ü. S3ernparbiS Abfipt gewefen, alte 
Sßunben wieber aufsureißen unb für Buftänbe ber (Gegenwart, 
(GefiptSßunfte ber SSergangenpeit maßgebettb fein ju taffen. 
SSon ben Btrtpümern, wetpe bie öftreipifpe (Gefpipte ber 
50er Bapte bewegten unb bie fpwer genug gebüßt worben finb, 
pat bie heutige ©taatSteitung beS ÜtaiferftaatS fip fo üottftänbig 
toSgefagt, baß fein (Grunb üorpanben ift, auf biefelben in 
anberer ats rein piftorifper fRüdfipt jurüd ju fommen. ®aß 
SSernparbiS ^ritif ber öftreipißpen |)eereSorganifation atten 
©titS unb ber burp biefe Drganifation bebingten Heeresleitung 
üon 1859, üon grüubtiper ©apfenntniß unb außerorbenttiper 
©pärfe beS UrtpeitS zeugt, ift bereits zur Beit iprer erften 
SSeröffenttipung attfeitig anerfannt worben. — Antangenb bie 
brei ©tubien über bie preußifpe SSerfaffung unb bie große 
§eereS;9ieorganifation üon 1860 liegt bie ©ape umgefeprt: 
eine üotte Söürbigung blieb biefen auSgejeipneten Arbeiten üer; 
fagt, fo lange ber ©trom ber öffenttipen Meinung burp bie 
wäprenb ber (GonftictSjeit perrfpenben Anfpauungen beftimmt 
unb geleitet würbe. £>eute wirb fftiemanb bem SSerfaffer baS 
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Beugnip berfagen löttnen, bap er fcpärfer gefepeit unb unbe; 
fangeiter geurteilt pat, al§ bie SKeprjapt feiner Beitgenoffen nnb 
bap er ba§ Stecpt gehabt, „Por bem nnbebingten ©tauben an 
fortfcprittticp ftingenbe ©djtagioörter $u Warnen, bie (wie geprägte 
9Jliin§e) pin unb per gegeben werben, als feien ipre 33ebeutung 
unb ipr SBertp befannt, — unb bei benen man fiep boep nur 
etwa§ formlos UnbeftimmteS §u benfen weip". 

Bum ©cplup ntöcpten wir noep mit befonberent ÜJtacpbrucf 
auf bie Stbpanbtung aufmerffam ntaepen, welcpe ben erften Slb= 
fepnitt bon SSernparbiS ^weitem S3anbe bitbet. ®er Sluffap über 
ben „franjöfifdpen Slbel in feinem 23erpältnip §ur 9?eöo; 
tution unb jur Bufion" würbe bttrep bie im Bup^e 1856 jwi; 
fepen ben orteaniftifepen ^rinjen unb bem ©rafen bon ©pantborb 
angelnüpften StuSföpnungSberpanbtungen öeranlapt unb biefeit 
23erpanblungett ein pöcpft jutreffenbeS, feitbem burep bie ge= 
fcpicptlicpe ©rfaprung bottauf beftätigteS £>oroffcp geftettt. 9Jtit 
biefer SSorperfagung pat ber SSerfaffer fiep inbeffen niept begnügt, 
©r nimmt an berfetben p einer 23etracptung ber franjöfifcpen 
SlbelSgefcpicpte unb StbetSpotitif 23eranlaffung, wetepe bie um ben 
fogenannten SegitimiSmuS berbreiteten romamifepen Siebet mit uu= 
barmperjiger §anb jerftreut unb bereit öuinteffenj ber SSerfaffer 
fetbft in ben naepfotgenbem @ap pfammengefa^t pat: „£>ie 
Xreue unb Eingebung eines befonberen, mepr ober weniger ge; 
fcploffenen unb beborreepteten ©taubes ift an bie 33ebingung ge; 
fnüpft, bap bie Regierung fiep fetbft pm Vertreter unb 2Berf= 
pug biefeS ©taubes unb beffen Bntereffen p ben perrfepenben 
ntaepe. Bür einen geringeren ^5reis ift eine fotepe be; 
fonbere ©tanbeStreue niept ju paben." — ®aS gilt niept 
nur für $rantreicp unb pat im Sttuttbe eines Waprpaft con; 
ferbatiben ^otitiferS, atS Wetepeit wir ben SSerfaffer ber „23er; 
mifepten ©epriften" feniten geternt paben, boppetteS ©ewiept, 
hoppelten SInfprucp auf 93eacptung. 

JIuö ber 

berliner ftljeater. 
IXnfrttifdpe Stanbbemerfungen. 

B(p will nidpt „reforntiren" — mein ©preuwort! B(p pabe nur 
fürpep einen ©ebanfen gepabt, bett wopl fipon meprere Slnbere bor mir 
patten, ben icp aber, um mir eine Keine SJtotion §u maepett, bietleiept 

etwas weiter berfolgt pabe, als Slnbere; ben ©ebanfen nämliep: bap, 

uaep ber Bapl feiner Speater 51t fcpliepen, Berlin bie tpeaterluftigfte 
unter alten (Stabten fein müffe. Senn es ejiftiren pier gegenwärtig 
niept weniger als gwattjig „Speater", unb wenn wir baS im Umbau 

begriffene „©tabttpeater" — baS ja wopl mit ©otteS £>ülfe auep wieber 

feine galten ber Skauffieptiguug burep bie geuerwepr überantworten 
wirb — mitääpleu, finb es einunb^waujig. 

SBenn icp fagte „ejiftiren", fo füllte barnit niept für alle bie grage 
ber ©jiften§fäpigfeit beantwortet fein. ©S ift ja aüerbingS pweilen 

borgefomnten, bap ber Sirector beS einen ober anberit SpeaterS Wegen 
energifepen Ausbleibens beS IßublicumS ton feinen SSemüpungen um 
§ebung ber bramatifepen Äitnft wieber abftepen mupte. Slber eS gab 
bann auep immer wieber entfeploffeite SJiärtner, welcpe bie SBeltorbnung 

(b. p. bie bewußten „S3retter, welcpe" u. f. tt.) wieber pergefteüt paben, 
bis auep biefe ®unft=Bimmermeifter wieber bie neue ©poepe beS UnbanfS 

beenbeten, oieüeicpt mit bem §amlet;@eufser: „©epmaep unb ©raut! 
bap i(p §ur SBelt fie einjuriepten laut." 

SBentt wir nun baton gait§ batott abfepett wollen, ob baS Speater 
Wirflicp ein 93ilbungSmitteI fein foll, fo ftept boep baS ©ine feft, bafe 
baS Speater baS wid^tigfte unter allen ißolfStergnügen ift. gür bie 
beutfepe 3teicpSpauptftabt gilt bieS aber naep bem Sttafce iprer 23ebeutuug 
um fo mepr, unb es biirfte beSpalb- wopl einige SBeredptignng paben, 

bem ^Berliner Speaterwefeu im ©rodelt unb ©att^en einige S3etrad)tnngen 
jit wibmett, wenn auep — icp wieberpole eS — opue jebe reformatorifd^e 

Stbficpt. 9teformiren Werben in folcper ©aepe niemals einjelne gactoren 

fönnen, mögen eS Speaterleitungen ober Ärititer fein. Sie Sefcpaffen^ 
peit beS SpeaterS wirb boep immer nur als ein beiläufiges IRefultat 
allgemeiner SSerpältniffe §u betraepten fein, beS Bedgef(pmadcS, beS 

93ilbitngSgrabeS, ber focialen Buftänbe, — ober wie man bie ©umtne 

aber ättfammenwirfenben ©lemente nennen will. 

Bunäcpft wirb fid) einem Beben, ber bon ben einunbäwau^ig 

berliner Speatern lieft unb pört, bie Brn8e aufbrängen, ob baS niept 
für 23erlin ju biel Speater finb? üBenn wir bie 33ebölterungSfumme 

mit ber BapI ber Speater bibibiren, fo !ann man biefe ffwetge niept opttc 
SSeitcreS befapett. S3ei einer 23eböl!erung bon einer ÜOtillion fommt bei 

gwanjig Speatern auf je 50,000 ©inwopner ©ineS. B<P weip wopl, 
bap mit einem fo einfatpen Stecpenejempel bie ©aepe nidpt erlebigt ift. 

Senn eS müffen boep allerlei Stebenumftänbe — bie 33ertpeilnng ber 

93ebölferung naep ben ©tänben, bie S3efcpaffenpeit, bie Sage ber Speater 

tt. bgl. m. — babei in jOtitretpuung gezogen werben. 21ber fepon bie 
21uSbepnung einer fo gropen ©tabt müpte eine beträcptlicpe 21njapl bon 

Speatern nötpig maepen, felbft wenn Wir bie borpanbenen ©ommunicationS= 

mittel, bon ber ©quipage bis pr ißferbebapn, als ©rleidjterung gelten 

laffen wollen. ÜBenn baS bon einigen fepmärmerifepen Speoretifern erft 
bor fursem Wieber fo peip erfepnte ©taa tS; Speater jur 2Birflicp!eit 

geworben wäre, fo pätte icp borgefcplagen, für bie ganje ©tabt beftimmtc 

SeprfS; Speater ein§uri(pten, barnit ein jeher ©tabttpeil, fo wie feine 

eigenen ißoft; unb IßoIijei^SSureauS, auep feine eigenen SSejirtS = 3Ser= 

gnügungSanftalten pabe. Um aber babei boüfte ©eredptigfeit Walten ju 
laffen, müpten biefe 93e§irfStpeater audp alle bon gleicper ©üte fein. 

SaS wäre boep niept allein für bie @taatScontrolen=@dpwärmer, fonbern 

auep für bie ibealiftifdpen SSolfSbeglüder ein Waprpaft befriebigenber 
Buftanb. 

21ber gerabe in ^Betreff ber gleidpmäpigen SSertpeilung ber Speater 

über bie berjcpiebeneit ©tabttpeile fiept eS in SSerlin übel aus. Bn ge; 

wiffen Speilen ber ©tabt brängen fidp bie Speater bermapett aneinanber 

— man benfe nur an bie nape üftaöpbarfdpaft bom SBalIner=, 9f?efiben§= 
unb §einSborffS=Speater! — bap niept nur ber SIbenbbertepr in jenen 

©trapen pödpft fdpwierig wirb, fonbern bap auep bie traurigften ÜUlip; 
berftänbniffe barauS entftepeu lönnen. SBie bort in ber 931umen; unb 

SBaünerftrape bie brei Speater, fo liegen bor bem IRofentpalertpor am 

SBeinbergSWeg §wei, baS SlationaU unb baS ©ermania; (fonft S3or= 

ftäbtifepe) Speater biept beifammen. §ier ift bie ©efapr bon 3Uiipt»er= 

ftänbniffen noep burdp bie leidptfinnig gewäplte SfiamenSberWanbtfcpaft 

bon National unb ©ermania gefteigert. SBie leiept lonnte eS fommeit, 

bap Bewanb, ber ins „§otel .flingebuftp" wollte, unter bie „Stäuber" 

gerietp? SIber auep in jener erwäpnten S31umenftrapen;21bunbautia 

wären foldpe S3erfepen möglidp. könnte eS nief)t ©inem paffiren, bap 

er „SBopltpätige Birnen" fennen lernen wiü, unb bafür mit bem „Statür; 

licpen ©opn" erfreut wirb? — ober fdjlieplidp gar unter baS „©orpS 
ber Stacpe" gerätp! 

21ber epe icp bon biefem Uebelftanb ber geograppifepen SOtipberpälU 

niffe auf weitere Stebeufrageit eingepe, möcpte idp §u ©itnften meiner 

©laubwürbigleit bie angegebene BaPI ber Speater bur^ StamenSaufruf 
feftfteüen. 

Bdp pabe an bem SSerjeicpuip, baS icp pier mittpeilen will, lange 
gebrütet', länger als rnan’S biefer fo einfaepen Sifte anmerfen wirb. 

Sti^t alle Speater finb in ben Bnferaten unferer Bedungen angegeben. 
Stacpbem icp burdp §insufügitng beS ©inen noep ber SBiebereröffnung 

parreitben SpeaterS (baS epemalige SBolterSborff; Speater ift fepon in 

biefeit Sagen wieber ju erneutem Safeiit gelangt) bie Bapl auf ueitnjepn 
gebraept patte unb tropbem meine Slugen immer itodp unbefriebigt §u beit 

Sitfapfäulen entporblidten, entbedte id) wirllicp eines SageS bie Stameit 
zweier Speater, Oon benen icp bis bapiit noip nicptS gepört unb gelefeit 
patte: „OuargS 33aubebille:Speater" in ber 911ej:attberftrape, unb „93o= 

ntffia=Speater,/ itt ber SBrangelftrapc. B^P will eingeftepen, bap iip toon 

bem leptern bie Stffidpen nur einmal podp oben an beit Sitfapfäulen eitt= 

bedt pabe. 21ber ein ©tatiftifer barf fidp nicptS eittgepen laffen. Um 
miep jeber Äritif über ben fünftlerifdpen Staug biefer Speater ju ent= 
palten, gebe idp bie Stauten, bie beiben Äöniglicpcn Speater eingereepnet, 

in alppabetpifcper Drbnung, woburep freilidp bie Sieberfpielpalle, weldpe 
fiep attS nodp unaufgeklärten Urfadjen 2Interican=Speater nennt, an bie 
©pipe ber Äunftinftitute fommt. 

SSerlin erfreut fitfj alfo ber folgcnbeit Speater: 
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SlmericamXßeater — 93eEe;Slfliauce:Xßeater — 93oruffia;Xßeater 
— f5^ieörid£):2öil^elmftäbtifd^e§ Xßeater — ©ermnttia- (fonft 23orftäbtifcßeS) 
Xßeater — .j?einSborffS=Xßeater — §enue=Xßeater — ÄroES Realer 
— fiouifenftäbtifcßeS Xßeater — StationahXßeater — ÄötüglicßeS Opern- 
ßauS — Dfteub Xßeater — CluargS 58aubebiEe=Xßeater — SRefibenj; 
Xßeater — ÄöniglicßeS ScßaufpielßauS — ©tabttßeater — S3aridt<5= 
Xßeater — 93ictoria=Xßeater — 2l'alßaEa=Xßeater — 933aEner=Xßeater 
— S[öilßelm= (fonft SBolterSborff;) Xßeater. 

Xer wirflicße Berliner Xßeaterfreunb roxib ßietauS mit einiger Be= 
trübniß erfennen, baß Berlin noeß nießt einmal für jeben Bncßftaben beS 
SllpßabetS ein Xßeater ßat. — ©oEte eS nießt möglicf) fein, baß biefe 
empfinblicßen Süden batb auSgefüEt werben? Qum Xßeil mürbe biefent 
Uebelffanb aEerbingS bureß Umtaufung einiger Xßeater abgeßolfen werben 
fönnen, benn fünf Bueßftaben finb hoppelt, ja baS 233 ift fogar breifach 
oertreten! 

X)ocß icß will ber ^ufnnft nießt mit meinen SSüitfcßett oorgreifen. 
Qcß wifl öielmeßr gern anerfennen, baß für bie aüerbringenbften Bebürf= 
niffe fcfjon einigermaßen geforgt ift, nnb baß bie täglichen Speifejettel 
eine genügenbe SluSwaßl bieten. 

©egen bie üon mir ßergefteEte Sifte fönnte man mir PieEeidjt eiit= 
wenben, baß icß leinen Unterfcßieb §wifcf)en ben Wirtlichen, in ißrer 
©igenfcßaft als folcße unbeftrittenen „Xßeatern" unb jenen 9SergnügnugS= 
totalen gemadjt ßabe, welcße jur Unterhaltung effenber nnb trintenber 
©äfte auch Xßeater haben, unb gleichfalls folgen, bei beiten auf ber 
Büßne and) Brobuctionen gezeigt werben, wie afrobatifcße unb anbcre 
schwierige fünfte, bie mit ber bramatifchen Äunft nichts 511 fdjaffen haben. 
Xiefer ©inwanb hat wohl einen ©d)eitt ton Berechtigung. Slber ich outß 
boeß 31t meinen ©unften bemerten, baß bezüglich ber ©attung ber tßro= 
buctionen eine ©renje feßr feßwer 51t gießen ift. ©obalb ein berartigeS 
BergnügungSlofal eine wirflidje Büßne befißt, auf ber auch Stüde ge= 
geben werben, wie 3. 93. im 2ßalßaEa=Xßeater, fo müffett wir eS feßon 
mit 311 ben Xßeatern rechnen, ,3wifcßen ©auerfoßl unb Sluftern befteßt 
ßinficßtlicß ber 93ornehmßeit gewiß ein großer Unterfcßieb; unb boeß ge= 
itießen Qeinfcßmeder aucß 93eibeS 3ufammen mit ßöcßfter 93efriebigung. 
SluSgefdjloffeu ßabe ich bon obigem SSergeicßniß nur Qauber; unb 3lffeu= 
tßeater, unb baS wirb man, ßoffe icß, nur billigen. UebrigenS muß aitcß 
3ugegeben werben, baß manches anertannt richtiges unb gutes Xßeater 
in gewiffen unüorgefeßenen QäEeit ben ©ßarafter eines „BergnüguugS"; 
SofalS entfeßieben ton fieß abweift. Slber baS ift boeß nießt immer ber 
QaE. Qm SlEgemeinen Win boeß ein jebeS Xßeater bem Publicum „93er= 
gniigen" tertaufen. Slucß baS 93allet ßat ja im ©runbe mit ber bra= 
matifeßen Äunft faum etwas 5U fraßen. ©S wirb alfo hierbei wie noeß 
in mancßer anbern §inficßt boeß wefentlicß immer barauf anfommen, ob 
etwas ©uteS ober ©cßlecßteS geboten wirb. 

Xocß icß will mieß hier nießt in eine fopßiftifcße 93eweiSfüßrnng ter= 
irren. Qcß gebe tielmeßr 311, baß bie Bier= unb anbern ©enüffe wäßrenb 
ber BorfteEung eine ©rense martireu tonnten, unb baß unter ben ein= 
uubswansig genannten Xßeatern ein ßalbeS Xußenb fieß befinbeu, welcße 
in biefem Sinne baS Büßließe mit bem Slngeneßmen 31t terbinben fueßeu. 
Qreilicß weiß man hier oft nießt reißt, welcßeS baS Büßlicße unb welcßeS 
baS Slngeneßme ift. Slber ber inteEigente Sofalbefißer weiß, baß ber 
SJtenfcß fieß beffer amüfirt, wenn er etwas 31t trinten ßat, als wenn er 
in einem heißen Sotale burften muß. Qm Souifenftäbtifdjen Xßeater ßat 
neuerbiugS ber 3War gealterte, aber beSßalb termutßlicß eine anfeßnlicße 
penfioit genießenbe S'önigl. württembergifcßeÄammerfänger §err ©ontßeim 
bureß fein ©aftfpiet baS offene 93etenntniß abgelegt, baß eS gar nicßtS 
feßabet, wenn bie ton ißm gebotenen ®imftgenüffe mit 93ier hinunter; 
gefpült werben. @S ift erfreulich, baß aueß ber Slntifemitcnberein tperrn 
©ontßeim hierin nießt ßinberlicß war. Xenn ber einft fo renommirte 
Xenorift ßat mit biefem Berfaßren sugleid) feinen Bang als „Zünftler" 
felbft beftimmt, unb in befeßeibeuer SBeife 31t erfennen gegeben, baß baS 
Publicum barüber biSßer in einer fißmäßlicßen Xäufcßung befangen war. 
Unb wie tiele folcßer Xäufcßungen tommen auch in ben beften Xßeatern tor! 

©oEte icß in nädjfter Qeit über bie ton mir nod) nießt in Slugem 
fchein genommenen Xßeater 93erlinS neue ©rfaßrungeu gefammelt ßaben, 
fo werbe icß mir erlauben, fie ben Sefern mitsutßeilen. Qür ßeitte wiE 
icß ßßließließ nur noeß einmal barauf 3urüdfotnmen, wie feßwierig eS 
unter Umftänben ift, bie ©rensen 3Wifcßeit wirtlicß tßeatralifcßen unb 
foldßen probuctionen feßsufteEen, bie nießt im eigentlichen ©inne auf 
baS „Xßeater" gehören. Xie SOiitwirtung ton Xßieren auf ber Büßne 

ift oft genug als etwas Ungehöriges beteimpft worben. Unb bocß ßat 
unfer größter beutfeßer Xramatiter in einer feiner erfcßütterubften tragi= 
feßen ©eenen bie Btitwirfung beS IßferbeS nießt nur torgefeßriebeu, 
fonberu biefe ©eene — icß meine bie im „Xetl" in ber ßeßlen ©affe — 
Würbe amß oßue folcße SKitwirfung ißre ßinreißenbe ©ewalt gänglich 
einbüßen. Offenbar ßat jüngft baS „9tationaEXßeater" biefen ißräcebens; 
faE im Singe geßabt. Xetut aueß bie wirtlich fünftlerifcß ftrebfame 
Xirection biefeS XßeaterS, weldje ßeroifcß genug mit ©ßafefpeareS 
„SlntoniuS unb ©leopatra" begonnen ßatte, mußte fieß neuerbingS gegen 
eine aEsu enge 93egren3itng beS 93egriffeS „Kuuft" ertlären. ©s gab 
3itr ©cßiEerfeier „Xie Etäuber". XaS foE mal enblicß 3ießen! baeßte 
ber tßätige Xirector, unb seigte auf bem Xßeatersettel an (wörtlich): 
„Xie ßiersu erforberlicßen finb auS bem SJiarftaEe beS 
fgl. UnioerfitätSftaEmeifterS §ernt §ilbebranbt." 

K. <S. 

Uns bem Concertfaal. 
Xem tereinselteu Slnftaucßeu ton ©oucerten, jenen erften Slnseicßen 

ber tnoSpenben ©aifon, ift fcßneE bie 93lütße3eit berfelben in aEer Ißracßt; 
entfaltung gefolgt. ©S ßat ben Slufdßein, als wäre bureß ben fcßlecßteu 
©omtner bemtoeß Seele unb Körper ßinreicßenb geftärft, baß bie 9te; 
ceptionStraft beS ton ber EJhtfitflutß bebroßten 23ublicumS nießt nur 
nicßtS eingebüßt, fonbern an Begeßrlicßteit gewonnen ßabe. Xie QüEe 
beS ©aaleS am Slbenbe ber erften ißrobuction beS Qoadjim’fcßen Ouar= 
tettS, baS in würbiger 23ßeife mit ben SUtmeiftern §aßbn, ältosart, 
93eetßoteu feinen ©insug ßielt, gibt batou fprecßeube ^unbe. ©S Wäre 
über biefe bewäßrten funftleiftungen woßl faum noeß ein SBort 311 ter= 
lierett, wenn bi;rcß bie §iu3U3ießung beS jungen SJteifterS §auSmaun 
bie äußere unb innere Ißßßfiognomie ber 23ereinigung nießt teränbert 
wäre. Dßne aueß nur entfernt bie fünftlerifcße 93ebeutfamteit feines 
23orgängerS angreifen 3U woEen, fdßeint mir boeß bie ©rwerbung §auS= 
mannS ein ©ewinu werben 3U woEen. ©ing ber früßere ©eEift in bem 
93ewitßtfein feines f önnenS unb feines inbitibueEen 233efenS bann unb 
wann feinen eignen 2ßeg, fo feßeint baS Slufgeßen §auSmannS im 
©ansen, baS jebeS eigenWiEige 23orbrängen auSfcßließt, auf ein geßobe; 
nereS ©efüßl, bem ^unftwerte gegenüber, ßinsubeuten. Qcß glaube feft, 
baß bie Qolge feine Xäufcßung ßertorrufen wirb. 

Slucß bie ©oncerte beS XomcßorS ßaben wieber ißreu Slnfaug ge; 
nommen. Sie, bie einft fo gewaltige Qugfraft auSübten, finb leiber 
eine gefaEeite ©röße, feineSwegS bureß ißr Berfcßulben, fonbern eiugig 
unb aEein, weil ßier bie SlJtobe mit unerbittlicher Strenge 31t ©erießt 
fißt. XaS ftrenge Sta3arenertßum, baS fieß in ber EJtufif bureß jene eßernett 
XreiflangSßarmonien befunbet, bie weit entfernt finb ton bem bunten 
Qarbenreis, ben baS moberne Oßr beanfprudjt, ßnbet nur noeß ba einen 
mäeßtigen XBiberßaE, wo eS als wichtig integrirenber Xßeil baS firdj; 
liehe 9iitual terßerrlicßen ßilft. Xie Xome beS ©übenS, in ißrer feffelm 
ben überwelttidjen SluSftattung, mit ißren farbenßarmonifcßeu 9Jießgewän= 
bem unb reießen 3Jtonftran3en, mit ißrem finnberauf^enbett 233eißraud)Sbuft 
bebürfeu eines einschlägigen ©egenfaßeS, ber fcßwerlicß wirfungStoller 
als in beu falten, ewigen klängen, bie in ißrer plaftifcßen unb ßerbeit 
93reite ben geheiligten Baum bureßsießen, gefunben werben tarnt. „Stuf 
bie fönie", wie üor etwa 3Wansig Qaßren in einer 93ußtagSprebigt 
ißaftor ©teßan feinen Slnbäcßtigen, bie tßeilS in Qnbrunft serfnirfeßt, 
tßeilS burd) §aEuciuationen geiftig öerwüftet, mit gewaltiger ©timtne 31t; 
bonnerte, ßat ßier Biemanb 31t befeßlen, benn bie SBirfung biefer klänge 
ift aueß ßier oßne Slufforberung feine partieEe, fonbern eine SlEeS be= 
wältigenbe, wäßrenb fie bei uns swifeßen ben nüchternen SSßänben eines 
©oncertfaals ober im Qnneren nuferer prunflofen itirdßen als fünftlidjeS 
Pfropfreis bie Oßretx beS QadjmanneS itttereffirett. Xer ©mpfänglicßfeit 
beS gebilbeten Saien, ber bewußt ober unbewußt fieß bem mäeßtigen SÖßiEen 
ber Qeit unterorbnet, tritt biefe SJhtfif als ein frember Xropfen entgegen, 
unb im ©efüßl ber Unficßerßeit weiß ber nadß ©enuß Secßsenbe nießt, 
ob er folcße fünftlerifcße SlitSflüffe üergangener Qaßrßitnberte fd^ön finbeit 
foE, ober nießt. Xa man fieß nießt baran erwärmen tonnte, fieß felbft 
im Xrange feines SßaßrßeitSgefüßlS au^ nießt belügen moeßte, ßng man 
aEmäßtid) an, bie tpdEe jener ©oncerte 311 meiben, unb erswang auf 
biefe Slrt, baß bie große Slnsaßl ber Sluffüßrungen auf ein SJtinimum 
befeßränft würben. ©0 ßnben wir benn jeßt bie einft fo berüßmteu 
Xomdßorconcerte, bie ber ©ammelplaß einer gtaubenSftarfen Slriftofratie 
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unb firebenben Bureautratie maren, Bon ißrer faft fcpminbelnben §öpe 
geftürgt. Sie finb aus betn nur ber Sunft geweiften Raunte ber ©ing= 
atabemie in ben Tom gemanbert. ©pne Abonnement, Bei Heineren 
©intrittSpreifen unb Bielen greifen. TaS Bnblicum, baS gegen früher 
eine auffadenb Beränberte BhPßognomie geigt, laufet gmar nod) mit 
einer gemiffen AnbacptSfüde ben klängen ber alten Italiener, aber auS 
teinem Auge blidt bie meipeoode ©ntßfangSbefcpeinigung, bie ber ©pieget 
innerfter, reinster ©eelenbefriebigung märe. An ißrer ©teile fiept Ber= 
munberung, Saite unb faft ein AuSbrud ber ©nttäufepung. Taß biefe 
©cpidfaismenbung eintreten muffte, mar Bei ber ©rgiepung unb Richtung 
unfereS muftfalifdjen BublicumS oorauSgufepen, unb nic^t gu oermum 
bern ift eS, menn fiep piftorifcpeS Sntereffe felbft burep bie normalften 
Ausführungen unb bur<p mieberpolte Berfünbigungen Bon unübertreff= 
liehet' ©d)önpeit niept Beibringen läßt. TeSpalb büßen bie Reliquien 
unb lauten $eugen einer früheren Sät oon ihrem Söertpe nichts ein, 
unb merben fie bem §iftorifer fteiS, bem gebilbeten Saien am rechten 
Blaße eine poepmidfomrnene ©abe fein. 

Tie Turcpfüprung biefer fepmierigen a capella-©efänge, toelcpe auf 
bem bieSmaligen Programm ftanben, maren bem döeltrufe beS SnftitutS 
angemeffen; fie gaben Sunbe, maS burd) eine unerfcpütterlicpe TiScipbin 
gu leiften ift. 

SRit bem ebengenannten ©oncerte concurrirte an bemfelben Abenbe 
bie erfte ©oiree ber Herren §edmid) unb SRanete. Ter giemlicp fepned 
ermorbene Ruf biefer ©oncerte fdheint fiep nach unb nach befeftigen gu 
moden; eS ift baS Beftreben ber Herren, AngiepenbeS unb ReueS gu 
bringen, anguertennen, obmohl bie lüdenhafte Südung beS ©aaleS ein 
adgu marme? $ntereffe nicht gerabe BorauSfehen läßt. Bei ber SRaßnapme 
ber ©oncertüeranftalter burd) Reuigteiten anloden gu moden, fann minber 
§ocpftepenbeS mit unterlaufen. ©S mirb Bon einem nicht gn tritifepen 
publicum banfbar hingenommen merben. SSenn jeboef) biefe SRaßnapme 
einen SRißgriff gur Solge hot, fo fann bieS im SBieberpoIungSfade bei 
einem noch jungen Unternehmen bebenflid) merben: bie nicht ohne SRüpe 
errungene, aber noep niept confolibirte AngiehungSfraft fönnte leicht in 
baS ©egentpeil umfchlagen. ©old) ein Fehlgriff mar baS Aotturno für 
adjt ©treichinftrumente Bon ©red. Tie fehr auSgebehnte ©ompofition 
möchte mopl ben mäßigen Aufbrüchen einer längft Berfloffenen Seit 
Sntereffe eingeßößt ober gar ©enüge geleiftet haben, bie ©pren *>er Reu^ 
geit jebod), in melcher bie Sammermufif burd) Beetpotien, ©c^ubert, 
©chumann unb BraI)mS auf ben pöcpften ©ipfel gelangt ift, unb fomit 
ihre SBeipen empfangen hat, finb gu tiertoöpnt, um fiep bei fo bidigem 
Abfiuben einem ©enuffe bjirtgebeu gu fönnen. ©inige, faft marm em= 
pfmtbene SRelobiemenbungen im gmeiten ©aße unb bie mufterhafte 
Sßiebergabe ber ©ompofition entfepäbigen bod) gu gering für bie Troden- 
heit beS ©angen. — Unterftüßt mürben bie ©oncertgeber burd) baS 
ftupenbe Slaoierfpiel beS Sri. Sicpterfelb, baS befonberS im Rubinfteim 
fchen Trio fich gn mahrhaft orepeftrater SBirfung entfaltete, im gefang= 
liehen 5©heite beS Programms burd) Sri. ©cpmibtlein, bereu ©efangS= 
fünft fidh einer immer märmeren ©ntgegennahme erfreut. 

§anS Bon Bülorn mar mieber ©aft innerhalb unferer SRauern; 
er fepeint fidh Bach unb nach tüieber bei unS acclimatifiren gu moden. 
©S märe fürmaht ein ©eminn für nnfere ©tabt, menn fie Bon Steuern 
in Befiß biefeS fcpneibigften Birtuofen gelangte. ©pne enbgültig be= 
ftimmen gn moden, meldje 3ett feinen fleinen §änben am geläufigften, 
möchte ich hoch ber ©rfaffung ber epromatifepett Bpnntafie Bon ©eb. Bacp 
bie größte Anerfennung goden. ©S ift maprpaft erftaunlid), maS gehn 
menfehliche Ringer an geglätteter ©orrgetpeit, burc^fidhtiger Slarpeit troß 
eines faft ununterbrochenen S)urcheinanber gu leiften Bermögen. SESie 
bie beiben Borjährigen ©oncertabenbe ben gtoed hatten, bem 93at>reuther 
SSühnenfonbS gu £ülfe gu fommen, fo audh ber gulefet Beranftaltete. 

S)aS Anbenfen an ben 2:obeStag SRenbelSfohnS mürbe burd) bie 
Aufführung Bon beS ÜMfterS „Sobgefang" unb baS Requiem Bon Siel 
in mürbiger SSeife Bon bem ©tern’fchen SSerein gefeiert. §err 9Raj 33ruch 
hat bei biefer ©elegenljeit fein Xalent, gro^e üftaffen ftreitfähig auSgu= 
rüften, aufs Aeue bemährt, unb ber Diaum, an ben er fich mtr langfam 
gemöhnen tonnte, ift ihm gur ^eimatSftätte gemorben. ©S gereicht gu 
befonberer g«ube, bie ßeiftungen beS SSereinS, bie im hörigen Sffiinter 
ftart angegmeifelt mürben, ohne tRüdljalt anertennen gu bürfen. Auch 
bie iHebig’fd)e Safiede, melcher bieSmal ber ©rdjefterhart gugefadett mar, 
betunbete ihre Aüfdid)teit burd) fchlagfertigeS ©infe|en unb SDiScretion 
in ber Begleitung. =-==== Urigar. 

©S mirb gemifj adfeitig freubig begrübt merben, bafj neben ben 2)ante= 
unb ©hatefheare=SahBbüchern, melche feit fahren bei unS erfcheinen, Born 
tommenben Qahre an ein ,,©oethe=SahBbud)" unter ber SRebactioit Bort 
Dr. Submig ©eiger in Berlin, im Berlage ber Siterarifdhen Anftalt, 
Bütten & Soening in grantfurt a. StR., Beröffentlicht merben fod. S)a§felbe 
hat fich bie Aufgabe geftedt, ein ©entralorgan ber ©oetl)e=Siteratur gu mer= 
ben, meines bisher ungebrudteS StRaterial, tritifche Abl)anblungen, ©ffaqs 
unb ausführliche Bibliographie i« einer leicht gngänglichen Sammlung 
tiereinigt barbieten unb baS ade biejenigen, meldje ber ©rforfdjung, ©r= 
flärung nnb Berbreitung tion ©oetheS SBerfen ihre Xhätigteit mibmen, 
gu gemeinfanter Arbeit tierbinben fod. 3)ie hertiorragenbften ©oethe= 
forfcher unb Siterarhiftorifer: Bartfeh, SR. BernapS, 2Ö. tion Biebermann, 
Burdharbt, ©arriere, ©reigenach, ©ünper, ©hrlid), ©rimm, ©oebete, 
§ettner, §irgel, §odanb, ti. Seder, ti. Soeper, SRartin, SRunder, Beblich, 
3B. ©djerer, A. ©choed, ©. ©chmibt, ©euffert, A. Springer, ©treplfe, 
©uppan, UrIid)S, Bodmer, Stöeinholb, SBilmannS, Sarnde n. ti. A. haben 
bem Unternehmen ihre lebhafte ©pmpathie entgegengebracht unb tljätige 
SRitarbeit gugefagt. 

* * 

©d)iIIerS Sieb Bon ber ©lode. Slluftrirt in 22 ©ompofi = 
tionen Bon Alejanber Siegen=SRaper. SRit 43 ornamen = 
talen goi^Bungen Bon Rubolf ©eip. AuSgeführt in 6 Supfer- 
ftichen Bon S- %• Meininger, ©. gorberg unb gr. Subp unb in 
60 §oIgfd)nittett auS AJilpetm Rechts pplograppifcher Anftalt. 26 ©om= 
pofitionen SiegemSRaperS auf §o!g gegei^inet tion 2Ö. £)ed)t. ©roB; 
Quartformat. 55 ©eiten. SRündjen 1879, Xpeobor ©tröfer. Sn 
fßrad)tbanb M. 40. 

AuS ber tior furgem beenbigteu SieferungSauSgabe ift burch bie 
Sunft beS BuchbinberS ein Buch fn* ben BSeipnachtStiföh entftanben, an 
bem §erg unb Auge gleichmäßig fiep erfreuen merben. 2)ie BerIagSbuch; 
panblung, meldpe in ber tion ipr tieranftalteten unb Bon ben nämlichen 
Sünftlern iduftrirten $auft=AuSgabe pem 2geItmartte, barf man mopt 

fagen, ein ißrachtmert erften Ranges gugefüprt, pat einen neuen gtüd= 
licpen SSurf getpan, inbem fie ben funftreiepen §änben ber Sauftfdu= 
ftratoren, bie Reugemanbung Bon ©cpiderS ©lode anBertraute, „biefeS 
SCßerfS Bon unnachahmlicher §opeit unb Anmutp, tiod lebenbiger ®ar= 
ftedungStraft unb Iprifcper ©efüpIStiefe, bie gange Stufenleiter menfcp; 
licper ©mpfinbungett mieberfpiegelnb, ben gangen SreiS menfcplichen 

®afeinS umfaffenb." 35ie Bon Siegen = 3Raper perrüprenben 10 „@uß= 
bilber" (in §o!gfchnitt), bie Arbeit ber ©lodengießer barftedenb, unb 
beSfelbeu SünftlerS 22 Iprifche ©ompofitionen (6 in Supferftid), 16 in 
§oIgfd)nitt) finb Sduftrationen im beften Sinne beS StSorteS, b. p. rnirH 
licpe, auS Bodftem ©rfaffen ipreS ©egenftanbeS perBorgegangene unb tion 
feinem fünftlerifdjen ©eifte burepbrungene ©rläuterungen beSfelben. 2)ie 
ornamentalen Umrahmungen biefer 26 ^olgfcpnitte, bie ©nbBignetten unb 
baS Titelblatt, fomie bie 10 SRebaidonS melcpe, gegenüber ben Siegen^ 
SRaper’fcpen „©itßbilbern//, bie gn lepteren gehörigen Berfe umfcpließen 
unb bie Begießung ber eingegeiepneten Figuren gum Bergmertsmefen, 
ber ©eminnung beS SRetadS iduftriren — finb ein erneuter BemeiS bafür, 
baß ipr ©cpöpfer Rubolf ©eiß auf bem ©ebiete ber ornamentalen Sunft 
gu ben berufenften, gu ben ppantafieoodften SReiftern gehört. Tie tecp= 
nifepe Ausführung beS SupferfticpS unb §oIgfcpnittS ift Bod Telicateffe, 
liebeBod ben Abficpten ber Sünftler naepgebenb unb beutlicp befunbenb, 
melcp großen Auffcpmung biefe beiben Steige ber BerBielfältigenben 
Sunft in Teutfcplanb genommen haben. Ter Trud ift oon ber be= 
mährten Qfßcin ber ©ebrüber Sröner in Stuttgart mit ader ©orgfalt 
auSgefüprt. d. 

* 
* * 

©cpillerS SSilpelm Teil, illuftrirt Bon $riebrid) ©cpmörer. 
©roß=Quartf ormat. 102 ©. ©ntpält 10 ppotograppifepe Sicptbrude 
Bon S- Obernetter unb ^olgfcpnitte auSgefüprt in SBilpelm §ecptS 
pplograppif^er Anftalt. dRüncpen 1879, Tpeobor ©tröferS. Sn 
Brad)tbanb JC 30. 

Tiefe iduftrirte B^acptauSgabe Bon ©cpiderS „Ted" bilbet getoiffer- 
maßen ein Bonbant gu ber Bon berfelben BerlagSbucppanblung oeram 
ftalteten feftlicpen Ausgabe ber „©lode". Bietet gmar baS pier gu idu= 
ftrirenbe Trama ber freien B^nntafie beS SRalerS niept jene Si’tde ber 
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Anregung, wie folte bon bent unfterblid)en ©ebicpt auggept, jo enthält 
e§ bod) eine gange Sieipe ergreifenber SRotibe, weld)e ben £)iftorien= 
malet gur Vcranftnulituitg berfelben burd) feine Ännft faft gingen, 
©twörer ^at eg berftaubeit, biefcit SRotiben iprett gangen gnpalt abgm 
gewinnen unb in feinen güuftrationen fic^, gleit Siegen = 9Raper unb 
©eifj, anf bie §öpe eineg fünftlerifdfen Interpreten ber Sichtung gu er= 
peben. SBenn ber ©inbrud ber „©lode" ein ebterer ift, fo bürfte bieg 
in birectem gitfammenpange mit ben für bie Veprobuctiott ber geit- 
nungen gewäpltcn Äunftformen ftetjen: eg ift eben bie Siffereng gwifdjcu 
Shipferftit unb Vpotograppie, roetd^e §u ©unften beg anberen fßrad)t= 
merfg fic^ geltenb matt. Sennot ift biefe ungemein elegant aitgge= 
ftattetc Sluggabe einer unferer ebelften Stationalbittungen ooit fteunb= 
lidjfter SBirfung unb eine banfengwertpe Vereiterung beg beften Speileg 
ber fogenanttten „geftliteratur". 

* 
* * 

Sfirg. 9Ji. Vraffep, eine (Segelfahrt an Vorb ber §)adit 
„©unbeam" in elf SRonaten auggefüprt. grei überfept nad) 
ber achten Auflage beg engliften ©riginalg bon 2t. £elmg. gr. 8. 
VIII unb 432 ©., mit 9 Sotibilbern, 104 SejtiÜuftrationen unb 
einer Starte ber Steiferoute. Slutorifirte Sluggabe. Seipgig 1879, 
gerbinanb £>irt & ©opn. fßrattbanb Ji 15. 

3)iefe ©tilberungen aug ber geber ber ©attin beg Weltbefannten 
engliften ©ifenbapnbauunternepmerg unb SRiütonärg Spomag Vraffep, 
gehören gu ben unterpaltenbften unb beftgeftriebenen Vüter, bie ung 
auf bem ©ebiete ber niept wiffenftuftlupen Steifebeftreibung untere 
gefommen finb. ©in liebengwitrbiger, freier gug wept burep bag Vud); 
man pat feine greube an bem fixeren, furdjtlofen Auftreten einer geift= 
reiten 'nnb ftönen grau, unter Verpältniffen, benen gegenüber bie 
SRaforität ber grauen, felbft ebenfo geiftig unb gefeüftaftlit beüorgugter, 
fit waprfteinlüp Weniger bewäpren Würbe. Sagu bag frift gugreifenbe, 
unbergagte unb bennot nirgenbg bie ©rengen ebler Sßeiblitfeit nat bem 
©ebiete beg blue-stocking-tpumg überftreitenbe Urtpeil über empfangene 
©inbrüde unb enblit — WopI einer ber merfwürbigften $üge an einem 
berartigen SSerfe — bie in ber Sarfteüung itberaü antlingenbe gärtlidj= 
feit für ipre an Vorb befinbliten ßinber (beten füngfteg etwa oier 
gapre alt fein mag!), aüeg Singe, weite bem Vute ben ©tempel beg 
Originellen aufprägen unb eg abfeitg bon ben ungäpligen Veifebütern 
fteüen, mit benen, ingbefonbere englifte Samen, bie Siteratur weniger 
bereitem alg bermepren. — Sag Vut pat in ©nglanb binnen gapreg= 
frift att Auflagen erlebt, gu einer geit alg bie epod)ematenben Steife= 
Werfe bon ©ameron, ©tweinfurtp, ©tanlep, Stareg, bag Söerf über bie 
,,©paüenger = ©ppebition" eben erftienen ober not in SCtter ©ebättnifj 
Waren, nat Varon §übnerg geiftreitem „©pagiergang um bie Sßelt". 
©in folt ungewöpnliter ©rfolg eineg nitt mit ben übliten ©enfationg= 
mittein arbeitenben literariften Skobucteg, muff aut auf ungewöpm 
liten ftriftftederiften unb anberen Voraugfepungen berupen. Söelter 
Statur biefe finb, mag aug bem Vorangepenben geftloffen Werben. Sie 
Veranftaltung einer beuften Sluggabe War ein gtüdlictjer ©ebanfe ber 
SSerlaggbutpanblung, beffen Slugfüprung fie berufenen §änben anbertraut 
pat. SBir, bie wir an bem engliften Original ung erfreut paben, patten 
freilit eine SBiebergabe in unberänberter ©eftalt ber borliegenben, pier 
unb bort gefürgten, unb frei bepanbelten, borgegogen. gnbeffen mögen 
Stüdfitten auf ben Umfang unb ben baburt bebingteit pöperen SfSreig 
pier beftimmenb gewirft paben, unb fo fei bag Vut aut in feinem 
bentften, glängenben ©ewanbe wiüfontmen; „eg ift ein Vitt für bie 
gamitie, befonberg für bie grauen, bereit ©ebanfengang unb gntereffen 
ja fonft bei ben Veifebeftreibungen bon ben Herren Slutoren wenig 
genug berüdfittigt werben." 

¥ 
* * 

.Bit SBabeüs ©octljcfejifttift (Sio. 46 ber „©egenwart"). 

Statträglit Werbe it barauf aufmerffam gernatt, ba^ bag fog. 
©oetpe’fte ©onett an Vettina (am 11. ganuar 1811); „©langboüfteg 
aller popen ©nabengeiten" nitt bag ©eringfte mit ©otpe gu tpun pat. 
@g liegt nur in SRiemerg ftönfter §anbftrift bor unb ift fton 1819, 
alfo bor 60 gapreit, in Stiemerg ©ebittfammlung („Vlunten unb Vlatter 
bon ©ilbio fRomano", Seipgig 1819, @. 161) gebrudt. Saranf patte 
fton b. Soeper in ber fjempefften ©oetpeauggabe (V, 229) pingewiefen, 
beren ßorrector §err Dr. © ab eil ift. Se^tere Spatfate fept frei= 
tit feiner Veröffentlitimg bie Äroite auf. £ubwig (Seiger. 

gn bem Veitrage beg Ferrit greipernt bon Ompteba „Srei 
©tammbutblätter" (Sto. 45 ber „©egeuwart") werben bie citirtcu 
©oetpe’ften Verfe irrtpümliterweife alg nod) niept beröffentlitt be= 
geitnet. Sag ©ebitt ift inbeffeit fd)oit meprfad) gebrudt, unb gwar im 
„©paog" II, Sfr. 7, ©. 28, 1831, in ©pamiffog „SRufen=2IImaitat o. b. 
g. 1838", in „©oetpeg Sfatgelaffenett SSerfen" 1833, unb aud) fpäter. 
Sie SIngerebete war eine ber burd) ©tönpeit unb Siebengwürbigfeil 
auggegeitneten Sötter ber Vb. II, ©. 448 ber fjempet’ften ©oetpe = 
Sluggabe genannten grau bon ©piegel, nat Vepfe „fleiit, aber pifaut 
unb licbengwürbig". Sie ftönere, SRelanie, würbe nat Scmfelbeit au 
ben Württembergiften .^ofmarftod bon ©edenborff berpeiratpet. Sie 
©ntfernung ber Siebactioit bom Srudorte matte eine fofortige Veritti= 
gitng beg in lepter ©tutibe erfnnnten grrtpumg nitt wepr ntögtid). 

S. Sieb. 

Offene mtb Jlnfworfcn. 

SBopIIöblite Siebactiou! 

Surt einen gufatt pabe it foeben erft in Sir. 35 ben fepr am 
regenben unb beattengwertpen Sluffap bon Dr. gr. föütenmeifter „bon 
©pafefpeare, bem Spierfenner" gelefen. 

gn einem ißnnfte ift ber Verf. babei ber auggegeitneten Ueber- 
fepung beg ©pafefpeare bon ©tlegel nitt gang gered)t geworben. Söenn 
biefer Rummel ftatt Sropne fe|t, fo ift bieg fein naturgeftittlitcr 
grrtpum, fonbern nur älterer ©pratgebraut, bem g. V. aut nod) 
Sfüdert gepulbigt pat. gt erlaube mir, pierfür auf mein „2Börter= 
but" II 801c gu berweifen unb bie bort gegebenen Velege pier git 
wieberpolen: 

Sie Sropneit, fonft Spräiten unb pumm ein genannt bon „Sröptien" 
unb „Summen", wiewopl fummeln aut bie rautpanrigen Vienen 
peilen, bie in fleineit ©efeUftaften fit gellen aug Vflnngenfäferteu 
gufammenleimen. Vo| Virgilg ©eorg. 260; ©tatdlog umperguftwärmen 
Wie bie fummeln. Siüdert, Sioftem unb ©uprat 98a; ©g fei unbillig, 
ba| bie fummeln, bie feine Strbeit tpnn, beg §onigg genießen, 
ginfräf, SIpopptegm. l, 294. 

SIItftreIi|, 3. Slobember 1879. Dan. Sanbers. 

* 
* * 

©t. Vetet§burg, im October 1879. 

©epr geeprter §err fRebacteur! 

gn einer ©efettftnft würbe biefer Sage pier bag Vebeufen geändert, 
ob eg möglit Wäre, folgenben ©prut tn beutfter Ueberfe^ung wieber- 
gugeben: 

Eximium decus hoc, fecit te scandere Regni, 

Lascie Ioannes, laus tua non tua fraus. 

©g ift ein ©pottberg beg befaitnten polniften Sitterg unb Viftof§ 
I'rgpdi anf feinen ©rgbiftof unb Sßriniag beg Veit eg, ben berüpmtcn 
gopanneg a Sagco aug bem gapre 1527. Sie ©ei^el beg Verfeg tritt 
gu Sage, wenn ber ©prut Sßort für SBort bon piuten nad) borneu 
gelefen Wirb. 

®ein Vlatt bürfte WopI ein geeigneterer ©pretfnnl fein alg gpre 
„©egenwart", bie Vitte unb SInfrage gu fteüen, ob eg wop! einem 
Seutften gelingt, in unferer SRutterfprate aud) biefe fteinbar unüber= 
winblite ©tmierigfeit gu befiegen unb ben ©prut, borwärtg unb rüd= 
Wärtg in berftänblitem ©inne legbar wiebergugeben? SBürben ©ie WopI 
bie grofje ©üte paben, in bem gragefaften gpreg fo Weit berbreiteten 
Vlatteg bie SInfrage aufgunepmen? 

§otflt*unggboü 
Daltou. 
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^nfetufe. 
Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
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2rür frffnttgsmerüe junger ©dfjriftfteller ( 
unb ©luftfer (aud) Dilettanten) »erben ©er=; 
teger bemittelt. Sind) »erben SKanujcripte! 
jeber ülrt ret>., rebig. unb brudreif gemadjt. i 
— DiScretion ©ßrenfadje. Slbreffen unter; 
J. U. 9781 burcf) Siubolf ORoffe, Berlin SW. | 
erbeten. 

Verlag bon 3. ©uttentag (D. (SoUin) in ©erlitt. 
($u begießen burd) alle ©ncßßanblungen.) 

Soeben erfcßien: 

(iejaimiteltc frjiiljliuip 
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^ftagbafene fljofefen. 
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©rfter ©anb: 
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50iagbalene Dßorefen ift bie erfte lebenbe 
Dichterin be§ ffanbinabtfcßen ©orben§. 3n ißren 
©rgäßlungen ift bie großartige ©atur $jlor»egen§ 
unb ber ©t»rafter be§ nor»egifcßen ©olfe§ fo 
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einer tiefen, innigen ©oefie befeelt unb bitrcß= 
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©tjäßlungMnnft follten in {einer gatnilie fehlen. 
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in ©otßa erfcßien foeben unb ift burd) alle 
©ncßßanbhtngen §u besiegen: 
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I. £ßeil: 
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©rei§ 60 A. 

II. £ßeit: 
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Citn-aturgrrrijiriftlicljrit iplfclmdj. 
©rei§ 60 A. 

Verlag von Ferdinand Enke in Stuttgart. 
Soeben ist erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen: 

LOGIK. 
Eine Untersuchung der Principien der Erkenntniss 

und der 

Methoden wissenschaftlicher Forschung. 
Von Professor Dr. Wilhelm Wundt in Leipzig. 

Zwei Bände. 
Erster Band. 

: _ Erkenntnisslehre. rrzrz: 
597 Seiten Lex.-Octav. Preis 14 Jt. 

Verlag der H. Laupp’schen Buchhandlung in Tübingen. 
Soeben ist erschienen: 

Köstliu, Dr. H. A., Geschichte der Musik im Umriss. 
8. Broschirt. Zweite umgearbeitete Auflage. e Mark. 

In elegantem Ganzleinhand 7 Jt. 

Academische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr in Tübingen. 
Soeben ist erschienen: 

Thibaut, A. F. J., Ueher Reinheit der Seele. 
kl. 8. Broschirt Volks-Ausgabe. 5. Auflage. 80 Pfennige. 

Elegant gebunden Feine Ausgabe. 5. Auflage. 3 Mark. 

Breitkopf & Härtel s Musikalische Handbibliothek. 
Soeben erschien: 

Band IV. Aufgabenbuch zu E. Friedr. Richter1 s Harmonielehre, bearbeitet von 
Alfred Richter, Lehrer am Königl. Konservatorium der Musik zu Leipzig. 8. 
IV, 54 S. Brosch. n. 1. —. geh. n. Jt. 2.20. 

Die in E. Pr. Richter’s weit verbreitetem Lehrbuch der Harmonie enthaltenen quantitativ 
beschränkten Aufgaben erfahren nach Wunsch des heimgegangenen Verfassers durch dessen 
Sohn eine dringend gebotene Ergänzung. Das „Aufgabenbuch“ sei allen Besitzern der 
„Harmonielehre“ empfohlen. 

Band V. Elementar-Lehrbuch der Instrumentation von Ebenezer Prout. 
Autorisirte deutsche üebersetzung von Bernhard Baehur. 8. VIII, 144 S. 
Brosch, n. Jt 3.—. geh. n. Jt. 4.20. 

Die Absicht dieses Lehrbuches ist, dem Schüler das Wichtigste über das Instrumentiren 
in massigstem Umfange zu bieten. 

-+*- Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 

Otto Spaier’s illnstrirte Weihnaclits-Novitäten 
sind soeben erschienen u. liegen in allen guten Buchhdlg. z. Ansicht aus. 

IPT* Verzeichniss empfehlenswert]].er G-eschenk- 

werke für Jung und Alt gratis und franco. 
Aus Orten, iu denen Buchhandlungen nicht bestehen, wende man sich 
an die Verlagsbuchhandlung von Otto Spanier inLeipzig, Gellertstr. 2/3, 

in Berlin SW., Grossbeerenstr. 75. 
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«fo <Bpo|ttiott0fül)rer in (Entjlanb. 
SSon Karl 23linb. 

I. 

£>eute, wo bie fßarteien in (Snglanb fiep fepon gnm Stampf 
für ben näcpften 22Bat)tfetbgug gürten, forbert bie fßerfönlicpfeit 
(SflabftoneS, bie für bie Gattung ber liberalen Partei in ben 
großen orientalifcpen nnb afiatifepen fragen öon fo tiefer, 
öieHeicpt fcpidfalSüoller Vebeutung geworben ift, gur näheren 
^Betrachtung auf. 

2ln adgemeinen (SeifteSgaben, an unermüblicper X£)ätigfeit, 
lüie an Verebtf amfeit, üerrnag bie fXorppartei bent früheren 
Premier feinen it)m ebenbürtigen fNann gegenüber gu [teilen. 
£)b er [ich aber ben Vlid für bie SBeltlage frei gelaffen, ob 
er in ber (Srfaffung ber Veweggrünbe unb ber ßiele beS 
mä^tigften unb gefäprlicpften £)eSpotenthumS, welches gleicp= 
zeitig (Suropa unb Ülfien bebropt, ftaatSmännifcpe Vefäpigung 
gegeigt pat: baS barf man billig bezweifeln. (SS fpridjt gu 
ÖlabftoneS (Spre, bap er in feiner langen politifcpen Saufbahn, 
bie nun halb ein halbes Saprpunbert gebauert hoben wirb, 
in üieleit Gingen fiep öon ber unfreien gur freien Slnfcpauung 
erhob. (Sinft felbft (Sonferüatiüer, ftieg er aEmäpIicp gur 
liberalen fjüprerfcpaft empor. (SpematS Scpulgöllner im Sinne 
beS öom theuern 23rob beS VolfeS fein (Sinfommen giepenben 
©rünberabelS, wanbte er fiep bem greipanbel gu, ber auch 
heute nod), wenigftenS burd) bie billigeren SebenSmittel, bie 
Notp ber SNaffen linbert. früher ber unbebingte Verfechter 
beS StaatSfircpentpumS in (Snglanb unb Scpottlanb, wie auch 
auf ber feinblicpen Scpwefterinfel, griff er plöplicp bie irifcf)e 
Reform in boppelter SBeife, in ber Äircpenfrage, wie in ber 
Sanbfrage, auf. 

SSer inbeffen in biefer (Sntwidelung ©labftoneS einen 
ftetS flar burcpfcplagenben ^reifiitn erbliden wollte, ginge 
bebeutenb fehl. Sit feinem breiunbgwangigften Sapr (1832) 
als £ort) ins Unterhaus gewählt, loderte er erft faft gwangtg 
Saljre nachher feine Verbinbung mit ber conferüatiüen Partei 
in ber SSeife, bap er 1852 in baS aus einer fßarteimifcpuug 
heröorgegattgene Niinifterium Uberbeen eintreten fonnte. üftocfj 
1858 fonnte ber Verfaffer ber „Sßolitifdjen Vruftbilber" fchreiben: 

@S gibt im Parlament einen 9flann, ben h^rabgufepen §err 
fbifraeli fid) jorgfältig gehütet ha^; unb baS ift §err ÖUab = 
ft otte. 2)ieS ift um fo beachtenSWerther, ba |>err (Slabftone 
gnm Nebenbuhler beS §errn ®ifraeü beftimmt gu fein fdjeint... 
Seute außerhalb biefeS ÄreifeS nehmen in ber f£l)at feinen 
s)lnftanb, gu behaupten: £err ®ifraeli bilbe allein bie Sdjwierig; 

feit gegen ben 2öiebereintritt beS §errn ©labftone in bie con= 
: feröatiöe fßartei, währenb §err SDifraeli üieHeidjt bie Unfid)er= 

i)eit ber Stellung feiner Partei fühlt, fo lange §err ©labftone 
fid) öon ihr fernhält/' 

So fdfrieb bamalS ein Siberaler über ben fettigen 
Premier. Nod) 1859 nahm (Slabftone unter bem fNinifterium 
SDerbt) eine befonbere Seitbung nach ben Sonifdjen (Silanben 
an. Seine eigentliche Vefeljrung flammt ans ben fragen, wo 
®aribalbi in Sonbon öon ben VolfSmaffen im Triumph 
gefeiert warb, ber lwhe a^er — ^em ^erä°9 öon 
Sutlferlanb an ber Spi|e, in beffen SBohnung ber Vefreier 
ber beiben Sicilien abftieg — [ich nach Kräften bemühte, 
burch Umringung beS „$ül)öerS ber Slaufenb'' bie bemofratifd)e 
Strömung abgubämmen, bie tljeilS burd) bie italienifcfjen (Sr= 
eigniffe, theilS burch ^ie gewaltigen Kämpfe ber amerifanifd)en 
Nepnblif in ©nglanb entftanben war. 

(She (Saribalbi nad) (Snglanb fam, hotte er in Italien 
in öffentlicher Nebe ben ^prannen granfreich§ als einen ©e= 
waltherrfdjer unb Schürfen (un’ birbante) gebranbmarft. Sn 
ben ^uiterien fannte baher bie SButl) über ©aribalbis (Smpfang 
in Sonbon unb über feinen beabfid)tigten ßug burd) bie £mupt= 
ftäbte (SnglanbS feine ©rengen. ®ro|enbe fNahnungen gelang^ 
ten hteher. fßalmerfton, öom Staatsftreich her mit Subwig 
Napoleon, fogar über ben Hopf ber Königin hin, in engfter 
Verbinbung ftehenb, fuchte (Saribalbi gnm Verlaffen beS eng= 
Iifd)en VobenS gu bewegen. (Sr wählte bagu als fNittelSmann 
feinen Schwiegerfolfn Sorb ShafteSburp. 2)iefer ging mit 
©labftone, ber burd) feine Vriefe über fpoerioS Sdjidfal ^h^lJ 
napme für Stalien gegeigt potte nnb ber italienifcpen Sprad)e 
mächtig war, gu bem gefeierten VolfSpelben, um ipm auf rebne- 
rifchent Umwege bie (Sntfernung ans Snglanb gu empfehlen. 

Sch hotte ©aribalbi gleidp nach feiner Sanbutig in Sout= 
pampton, öon wo aus er fiep auf ben Sanbfip beS fßarfameniSs 
mitgtiebeS Seelp nach ber Snfel Sßigpt begab, auf feinen 
SBunfd) guerft bort befudpt. §ier in Sonbon tpeilte er mir, 
bei feinem Vefucp in meinem §aufe, ben Vorfall mit SpafteS= 
burp unb ($tabftone mit; es war bieS bie erfte $unbe, bie 
baoon in weitere Greife brang. ©rop war bie VoIfSentrüftung, 
als man öernapm, bap ber italienifcpe Kämpfer, tpeilS aus 
Unmutp, tpeilS aus bem äöunfcpe, niept gu Vermietungen 
3lntap gu geben, plöplidp üon (Snglanb fogufagen „frangöfifd)en 
Slbfcpieb" genommen. (Sine Uborbnung üon VolfSöereinen 
fprad) bei bem mit einem Niale äuperft unpopulär geworbenen 
liberalen Scpapfaitgter öor, um ipn gur Nebe gu [teilen. S)a 
gefepap eS, bap ©labftone bie fNänner, bie bamalS mit ber 

! Vilbung einer „Neformliga" für §erftellung beS allgemeinen 
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StimmredjteS beschäftigt maren, unb bie zur Uborbmtng ge= 
gärten, burd) bte befamtte Untmort gufrteben Stellte, bie ben 
Strbeiterftanb als „Fleifcß üon unserem ^leijdj, Sein üon 
nuferem Sein'7 anerfannte. Ullgemeine Vermunberung ent* 
ftanb. @o hatte ©labftone nod) nie gefprod)en! 2)ie Sache 
mit ©aribalbi mürbe üergeffen; üon ba an betrachtete man 
ben rebegemanbten Sänifter als ber SöaßlrechtSreform gemonnen; 
nrib man fah über feinen ferneren ge^Itritt ßinmeg. 

©inen noch Schwereren Fehltritt beging ©labftone übrigens 
im UnionSlriege. ©leidjmie Sßalmerfton nnb Muffelt ftanb 
er auf ber (Seite ber Sflaüenßalter unb freute fid), baß 
„Sefferfon ®aüiS, ber ein §eer unb eine fjtotte gefdjaffen, eine 
Station zu griinben im Vegriff flehe." ®iefe Gattung eines 
liberalen Führers mar um fo bebauerlidjer, ba ©labftoneS 
eigener Vater, als Vefißer meftinbifdjer ©üter, ehemals Silanen* 
befißer mar, unb ber Sohn ben Vater mehr als einmal, innere 
unb außerhalb beS Parlamentes, megen ber gegen ihn erhobenen 
Angriffe, als behanbete er bie Schmarren mit ©rauf amleit, in 
Sd)uß nahm. 2)aS mar in ben alten Feiten, mo ©labftone 
noch nnbetehrt unter ben XorieS meilte. Statt nun biefe 
Vergangenheit gut zu mad)en, manbte er fid) in fo Späten 
fahren gn ber „alten Siebe" zum Sllaüenhalterthum jurüd! 

fjätte eS lebiglid) üon Dalmer ft on unb ihm abgehangen, 
fo märe ber ©mpörerbunb, ber auSgefprodjener Staren „ein 
fdjmarzeS Seid) auf bem ©runbftein ber Sflaüerei errichten" 
moüte, nicht bloS — maS fcbjon fdjlimm genug mar — als 
Iriegfüßrenbe Sladjt anerfannt morben. £)iefe Frrtßümer 
©labftoneS nnb ber Unberen haben ©nglanb mehrere Sällionen 
Pfunb Sterling geloftet, auferlegt als Vuße für bie üöller= 
rectjtsmibrige Urt, mit ber man bem Seeräuberthum ber „Ula= 
bama" unb ber übrigen in ©nglanb anSgerüfteten Freibeuter 
bnrch bie Finger gefehen hatte. 

2öar eS ferner richtig, bah ©labftone, als er fich §ur 
Ubfdjaffung ber proteftantifcßen StaatS!ird)e in Ftlanb 
entfdjloß, biefelbe plößlicß, Zum ©rgößen ber Sämlinge, als 
einen „UpaSbaum" bezeicßnete, ber „abgehauen merben muh"?*) 
So fcßlimm bie Verßältniffe in Frlanb maren unb in ©ng= 
lanb unb SßaleS, maS bie StaatSlirche anlangt, nod) finb: 
ber eigentliche ©iftbaum fteht hoch zu Som. Sian hat in 
früheren Faßren ©labftone oft ber oerftedten latholifirenben 
Steigung, einer gemiffen fpöttifcfj fo genannten „Ojcforbogie", 
be^idjtigt. Sicher ift, bah er innerhalb ber proteftantifcd)en 
StaatSlirche, bie fid) felbft als „bie latholifcße Kirche öon 
©nglanb" bezeichnet, ber ritualiftifcßen Dichtung angehört, melche 
eine römelnbe Partei barfteßt nnb auch ber rechtgläubigen 
orientalifchen Kirche mit ihrem bilberreichen prunl nahe fteht. 

Uuf bie Ubfcßaffung ber StaatSlirche in Urlaub folgte 
unter ©labftoneS Vermattung ber Verfuch, bie römifche (25eift= 
lichleit bnrch eine irifcf)e ffochfcßutöill zu befriebigen. 
damals fprad) man üon ®arbinal Scanning, bem Fugenb= 
freunbe beS Premiers, als ber Stjmpße ©geria, meldje Satß= 
fchläge in ber Sache ertßeile. S)ie latholifche ©terifei mar 
inbeffen getrennter Sleinung; unb oom Vatican her fcudte 
plößlid) ein Vtiß gegen bie Vitt als gegen einen nicht ge= 
nügenben Vorfcßlag. Slan nimmt an, bah ©labftone, menn 
ber §odjfd)ttleutmurf bie römifche Kirche befriebigt hätte, bereit 
mar, auch baS trifdjje VollSfchutroefeu zum Sad)tßeil ber 
bort feit 1845 beftehenben, oon parlamentsmegen eiugeführten 
Sational=, b. ß. Simultan=Schulen umzumobeln. Statt beS 
er forb erließen ©ulturlampfS gegen bie römifche Schlange nährte 
er fie am Vufen beS Seid)S. Fnbeffen tarn fein Sänifterium 
barüber zu Fall; meber bie ftarren Protestanten, noch bie waßr= 
ßaft Uufgellärten unb Freibeuter mollten bem UttramontaniS= 
muS in bie §änbe gearbeitet feßen. Von ba an ftammt bie 
Südroeitbung SngtanbS zum iorpthum. 

Sät ber ihm eigenen §aft hatte ©tabftone laum biefen 
Sturz erlitten nnb für bie liberale Sache eine üerhängnifmolle 
ÜJäebertage h^üetgeführt, als er auch fofort bie Ftugfchrift 

*) ©iefje (551 f tb au nt be§ SJiinifter? 3Jiai)bad). 

gegen bie „Vaticanifdjen Vef^lüffe" veröffentlichte, um fid) 
einigermaßen mieber mit ber SanbeSmeinung zurecht zu fefjen. 
©S mar jeboch Zu fpät. Su jener Ftugfdjrift trat er ber mel)r 
neumobif^en Unfehlbarkeit beS ^ßapfteS als eines öon ben 
höheren SSürbenträgern ber Kirche unabhängigen Slßeinherr= 
fcherS entgegen, unb mieS bie Verberblichleit ber tiaticanifchen 
Sehre für bie bürgerliche Fre^f)e^t nach- ©r belannte zugleich, 
baß oßue ßmeifet bie liberale fßartei, mit ber — mie er fid) 
bezeicßnenb auSbrüdte — „man ißn gemöhnlich zufammenftelle", 
bnrch bie üon ißm befolgte ^olitil in ber Sieinnng beS SanbeS 
großen Sd)aben erlitten ßube. 

Fm Uebrigen zetgte es fich £>alb genug, troß biefer unb 
ähnlicher nachfolgenber Vrofchüren, baß @5tabftone, fobalb eS 
fich um bie @infd)räntung beS z®ar nicht üaticaniftifchen, rnoßl 
aber römelnben XreibenS ber Vitnaliftenpartei (ber fogenannteu 
„^ochlirche") ßaubelte, mit Feuereifer felbft gegen biefen ge= 
ringen Verfuch etue§ ßulturlampfeS im Parlament loSzog. 
©ie geiftlicße Uber ift in ber SThut in bem „liberalen" StaatS= 
manne fo ftarl, baß man mit Stecht fagen tarnt: er flehe faßt 
mie eine mittelalterliche ©rfdjeinung, mie ein Vertreter rnönchü 
fdjer ©elehrfamteit innerhalb ber polittfdjen SBelt. Stur feine 
gemiß große Ftuanztenntniß, melche biejenige beS jeßigen ißre= 
mierS unb früheren SchaßtauzterS meit überragt, rettet ihn 
baüor, über ber (SotteSgelehrfamteit bie ißolitit aus ben Uugen 
ZU üerlieren. Uber auch tßuter bem h^ftigflen politifchen @e= 
bahren ©labftoneS ftedt oft ber ^heD^09 üerborgen. So nener= 
bingS in ber orientalifchen Fro9e> 100 ^hn ^riftlicher Sifer 
bazu verführte, bem mahommebanif^en Gürten fogar bie ©igen= 
fchaft als Stenfch abzufprecßen, baS burch taufenb blutige ©ran= 
famteiten befledte ipapft^Furenthum aber als einen UuSbunb 
ber „Humanität" unb beS „F^eifiunS" ans §erz zu brüden. 

II. 
©in trefflicher Fittanzmann, ift ©labftone auch etu guter 

touer beS tlaffifchen UlterthumS, ober menigftenS Römers. 
®och mirb Feber, ber fich biefen Stubien nad) grünblicher 
beutfiher SBeife gemibmet hat, in feinen Urbeiten bett Stängel 
an üergleidjenber Forfcjjung fühlen. SÖaS über §omer htuauS= 
liegt, ift ©labftone meift fremb. 

®ie üergleicßenbe SteligionSmiffenfchaft auf bem (Gebiete 
ber heffenifd)en unb anberer ©ötterlehren unb £>elbenfagen 
beunruhigte ihn üoßenbS. ©r meicht ihr aus; ober ift er zur 
Vehanblung beS (SegenftanbeS gezmungen, fo macht er fo er= 
heiternbe Verfuge, mie ben erft neulich mieber im „Stineteenth 
(Senturp" geleisteten, in ber üebifdjen, zoroaftrifchen unb grie= 
chifchett Ueberlieferung bie üon ber Vorfehung abfichtlidj h^ueim 
gelegte Verlünbigung beS lommenben SteffiaS zu mittern. 
SSir Uuberen flehen ba einfad) betroffen über foldje geiftlid)e 
Ännftftüde, bie baS maßre Verhältniß umzulehren fid) beftreben. 

S)amit bieS Urtheil nicht etma zu haä erfd)eine, fei hier 
auf eine, foeben in „FtaferS Stagazine" veröffentlichte Ub= 
hanblnng („§err ©labftone als Schriftfteder") hiugemiefen. 
®tefe 3eüfd)rift fteht gegenmärtig unter ber Seitung beS be= 
lannten fchottifdjen ©eiftlichen Dr. Mloch, ^er i)er orien= 
talifd)en Frage zur Dppofition hüll- Ulle Vemeggrünbe zu 
einer günftigen Uuffaffung ber literarifdjen Xhätigleit beS 
liberalen FüßrerS finb fomit bereinigt. Unter ber Sluffcßrift: 
„©ine Ueßrenlefe aus üergangeuen Faßren, 1843—79" ßat 
©labftoue ein fiebenbänbigeS, üon feinen üerfcßiebenen größeren 
nnb Heineren Urbeiten angefülXteS SSerf zufammengeftellt, baS 
bem Venrtßeiler in „Frafer" als ©runblage bient. 

Sun benn, audß biefer ^ritiler, ber felbft bem Stanbe 
ber fogen. ©otteSgeleßrten angeßört, lann ftd) nicht enthalten, 
barauf ßinjumelfen, baß „auch ©sgenftänbe, bie in biefen 
Vänben üon ber Seligion am USeiteften ab liegen, ganz öon 
retigiöfen Uuffaffungen burchfättigt finb unb burch mandjerlei 
SBurzeln auf beu ^kxaxd)i\d)4ixd)lxd)^n Voben zurüdmeifen, 
ber in ©labftoneS ©eift fo bid unb tief liegt". Fa, „in zeit= 
genöfifdjer Siteratur ift er meßr ein tßeologifcher, als ein 
politifcßer Schriftfteuer — anbernfallS hätten mir itnS nicht 
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bie oorliegenbe Aufgabe geftetlt; aber be§tüeifeüt barf man, 
felbft wenn er ben meiteften f^'bug nimmt, ob er niept bie 
®ircpenfette hinter fiep tjer jdjteppt, bie um aß feine geiftigen 
(Strebungen in jenen Sauren gemunben mar, mo er burd) 
Erörterungen, mie biejenige über ben 'Staat in feinem SIer= 
pältniffe jur Ä'irdje’, bem öffentlichen ©eift zu §ülfe §u 
tommen glaubte". 

Ser 93eurtt)eiter — mie man fiept, fetbft Speolog — 
getjört einer etmaS aufgettärteren Eücptung an, als biejenige 
©labftoneS ift. Eöir hören in „grafer" meiter, bah, toa§ 
aud) ©labftoneS Scpmanlungen ober Entmidelungen in Staats^ 
hingen gemefen fein mögen, „ein unbemeglicper §intergrunb 
firdjtidjer Meinung überall in feinen Schriften burcpbricpt". 
Eöie er in ben breifjiger ober t>ier§iger Sapren barüber 
fchrieb, fo fcpreibt er peute nocp. „Sie fidjtbare Kirche, bie 
emige SSraut Ehrifti, auSgeftattet mit ben ©aben, bie er mit 
feinem 33lut unb feinen ßäpren erfaufte" — baS ift fo um 
gefähr ber Stil ©labftoneS. gür ben beutfdjen Sefer mirb 
biefe Keine Probe üötlig genügen. 

ElZacaulat) oerftanb oon ben fcpolaftifdjen lUtcpenfragen 
für ©labftoneS ©efcpmad üiel §u menig; unb biefer hielt bem 
mpiggiftifepen ©efcpicptfdjreiber einen fo bebenflidjen Mangel 
an ^enntnip gebüprenb oor. Sagegen pat ©labftone felbft, 
Zufolge ber angeführten 3eitf<i)rift, „bk buntelften S3egriffS= 
beftimmungen ber cpriftlicpen Sehre, bie UnterfcpeibungSpunKe 
jmifchen SluguftinianiSmuS unb pelagianiSmuS, EalbtniSmuS 
unb ElrminianiSmuS, §mifcf)en ber ©otteSgeleprfamfeit beS 
(eepzepnten unb beS fiebenzepnten SaprpunbertS, ber anglila= 
nifd)en unb ber pre§bt)terianifc^en Satzungen, ber eüangelifcpen 
unb ber Djforber Scpule, alte an ben ginger (pipen. EJZan barf 
Ztoeifeln, ob bie Slirdje an ihm nicht einen großen Sdjolaftifer 
oertoren hot, maS immer ber Staat burcp ipn gemonnen ober 
oerloren paben mag. Ueberall paben bie fireptidjen Sepren 
ihren Stemmet auf it)n zurüdgelaffen, unb ihr gebieterifeper 
Sott fcplägt in ber unermartetften Eöeife inmitten lebenSbe= 
fdjreibenber SluSeinanberfepungen ober fetbft in bem ent^üdem 
ben glüh bkpterifcper SarfteKung peröor." 

Eöir motten eS einem ©otteSgetetjrten fepon glauben; eS 
mar auep ftetS unfere Meinung. „Sn einer ßeit ber tiefften 
Erregung auf bem ©ebiete ber Religion pat ©labftone niept 
bloS an ber Eteligion, fonbern offenbar an jebern Sota unb 
Sütteldjen angtitanifcher Elecptgtäubigteit feftgepalten" — fagt 
ber tnnbige Sßeurtpeiler in „grafer". Unb er fügt pinzu: „Sein 
©eift bleibt in ben großen bogmatifepen gortueln fieden, um 
berührt niept blo§ burcp ben fritifcf) zerftörenben, fonbern aud) 
burd) ben gefepieptsforfepenben ©eift ber ßeit. SaS Epriftentpum 
ift für ihn, mie für feine ganze Schule, nur baS Ehriftenthum 
ber ©laubensbefenntniffe beS oierten unb fünften SaprpunbertS. 
ES ift mit bem Elicenifdjen, ober fetbft mit bem Sltpanafifcpen 
Sogma unb mit einem 3tirdjenregiment, einer geiftlicfjen ßitcpt 
unb einem ©otteSbienft oerfettet, bie, mie er glaubt, aus bent 
apoftolifcpen ßeitalter auf unfere Sage gefommen finb. Sie 
Religion ift für ihn menig, menn fie nicht 'eingehüllt ift in 
baS moplgefügte fpanzermerl eines bogmatifchen unb Krcplicpen 
SpftemS’." 

SBeiter: „Stop großer gorfepungSgabe unb ber gähigfeit, 
gefd)icf)tli(^e Einzelheiten in gut gefepaarte Waffen gufammen 
ju ftellen, pat er tu bie gefcpicptltdje 9Jlethobe ober in bie 
mahre ©eburt unb baS EöacpStpum großer ©ebanfen unb Ein* 
rieptungen feinen tieferen Einbtid. SieS ift ein entfdjiebener, 
in oielen feiner Slbpanölitngen peroortretenber SJlangel; ohne 
Bezugnahme auf biefen Mangel fönnen mir meber feine geiftige 
ESerfaffung, nocp oielleidjt feine ftaatSmännifdje Sinnesart üer= 
ftehen. SJIepr als irgenb etmaS ElnbereS, ift bieS bie Duelle 
feiner einfeitigen religiöfen Speculation — oielleicpt auch feiner 
einfeitigen, manchmal fich iiberftürzenben Neigungen im öffenU 
liehen Seben." 

Ueber bie Schreibart hot ber Sfjeotoge in „grafer" menig 
©üuftigeS zu fogen. 5In 2öucf)t fehlt es ©labftoneS Stil 
nid)t. Seifte Bemegtidjfeit ift aber faum oorhanben; launig 

treffenbe Senterfungen fehlen ganz- ^iünftlerifdje ©eftaltungS= 
gäbe befiel ©labftone im geringft möglichen ©rabe. Er meifj 
fid) nid)t zu befchränfen, unb fein Satzgefüge ift meift un= 
gefd)idt. Ser erfte Einbrud, ben man oon feiner SarfteKung 
empfängt, ift ein ermübenber; nur allmählich mirb man oon ber 
bapinter befinblidjen SBillenSftärfe beS SSerfafferS zu erhöhter 
Slufmerffamfeit gereizt unb fdjliefjlid) burd) il)U gefeffelt. So 
ber S3eurtl)eiler in ber genannten ßeitfd)rift. 

Sn ber Spat ift ©labftone meitattS beffer als Eiebner, 
benn als SdjriftfteEer. Er märe ein noch beffer er Eiebner, 
oerftünbe er eS, feinen SBortftufj zu mäßigen, einfachere UuS= 
brüde ftatt ber fedjSfüfjigen lateinifcpen zu gebrauchen, bem 
§örer burd) gelegentliche fürzere Sä|e etmaS Elupe zu geben, 
ober ipn ab unb zu burd) fraftüolle ßufammenbrängung ber 
SemeiSgrünbe zu gefpannterer Uufmerffamfeit zu meden. Su 
früperen Sopren marf man ipm oft oor: er Sallepranbifire 
gern. Eludj jept piillt er feinen ©ebanfen noep gern in einen 
SBortnebef ein, bem er einen unbeftimmt glänzenbeu Kometen- 
fd)meif anpäugi. 

Sd) pabe ipn inbeffen einmal auf ber E3lad §eatp, bei 
Eöootmicp, oor einer SSolfSüerfammlung unter freiem §immel, 
oor feinen EBüplern in ganz aubrer Urt fpreepen pören. Seine 
Stellung in bem EBaplbezirf mar bereits tief erfd)üttert. Eom 
ferüatioe, ultramontane Srlänber, unb eine ipm menig gitn= 
ftige rabicale ©ruppe, zufammen mit unzufriebenen _ entlaffe= 
neu Arbeitern ber EiegierungSmerfftätten, bilbeten eine breü 
ober üierfaepe ©egnerfepaft. Etuf ber gezimmerten, gebedten 
Rotzbube ftepenb, hie als Elebnerbüpue biente, hörten mir: eS 
fei 33efürd)tung oorpanben, bap biefer Scpupbau plöplicp er= 
(türmt merbeu mürbe. EluS ber EJIenge tauepte mäprenb ber 
Elebe ©labftoneS mehrmals ein auf ben Sdjultern ber Um= 
(tepenben erhobenes ©räuelpaupt empor, baS bie Sofung zum 
Unfug zu geben fdjien. EJIit acptungSmertper Sapferfeit be= 
gegnete ber fepon hoepbejaprie Staatsmann furz unb entfcploffen 
allen Unterbrechungen. EllleS, maS er fprad), mar feft, fnapp, 
oolfSmäpig, unb mit trepliper Elbmecpfelung furzer unb län= 
gerer Säpe. Ser Srang ber Umftänbe zmang ipn bazu; bie 
EBirfung mar eine ausgezeichnete. Sh fann bieS mit um fo 
größerer UnparteilicpfUt bezeugen, ba id) feine Elnfid)ten in 
ber orientatifepen grage niept im Entfernteren tpeilte. 

III. 

EBer ©labftone in gelehrter ©efeüfd)aft — mie zum E3ei- 
fpiet bei ber Elnmefenpeit Dr. ScpliemannS in Soubon — über 
^omerifepe gragen pat fpreepen pören, ber mirb ben Einbrud 
feiner ebeufo fenntnipoollen unb anregenben, mie milb unb 
marm oorgetragenen EluSfüprungen nid)t leipt oergeffen. 
Seine Stimme ift auep heute noch, im ©reifenalter, eine 
mopttönenbe. Normals mar fie burd) ihren mufifalifcpen tlang 
befannt. Sie tiefen unb ftarfen Söne — in Englanb meit 
feltener, als bei uns — finb ipm allerbingS niept eigen; aber 
flar, beutlid) unb burepbringenb ftrömt feine Elebe ftetS bapin. 

EHan pat gefagt: mie ©arrid gtüifcpen baS Srauerfpiet 
unb baS Suftfpiel geftellt morben, fo fei ©labftone eigentlich) 
nur benfbar gtüifcfjeu ber ©eftalt beS gried)ifcpen Sängers 
einer^ unb ber beS £>ernt SprecporS im Unterpaufe anberer^ 
feitS. SieS finb in ber Spat feine ztoei Elngelpunfte, zu>ifd)en 
benen er fiep pauptfäcplidj pin unb per bemegt. Stilein mie 
fepon bemerft: bie ©otteSgeleprfamfeit*) fepmebt immer über 
ipm, ob er in ben Sempel ber ipelienentpumS ober burdj baS 
tazbogentpor beS Parlaments eintritt. 33iS in bie SÖZpftif, 
ja bis unter bie EJIpftif ift er gelegentlich perabgefunfen. Er 
pat eS niept oerfd)mäpt, einen ber fonberbarften Scpmärmer, 
ber bie orientalifcpe grage aus ber Offenbarung Sopannis 

*) liegen feine afnjeicben üor, bap SBiUiam ©wart ÖJtabftonc 
irgenbtnie mit bem germanifcfnTt 2tÜevtt)um befannt ift. ®er BufaU pat 
itjm inbeffen einen faft profjpetifcpen ESontamen gegeben; bei einigen 
(stammen nuferer SSorfapren f)iep ber ^ßriefter ober G5efe§e§roäct)ter 

„(Smart". 
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löfen mollte, brieftief) zu ertoibern: eine fofepe Betrachtung 
fei ber Aufmerffamfeit mertp. Unb biefer Brief ©labftoneS 
ift tangere ßeit fjinburcf), bei ber Budjpänbleranzeige beS 
brottigen SBerfeS jenes offenbarungSfunbigen BofauuenengetS, 
in ben Blättern Sag um Sag erfepienen! 

©labftone f)at fogar bie ©eifterflopferei, Sifdjrüderei u. f. m. 
in einem öffentlichen Brief als ©rfeijeinungen bezeichnet, bie 
eine Uuterfucpuug mopl oerbientett, unb bie man nicht fo 
fur§meg non ber |wnb meifen fotle. Seiber bleibe ihm — 
bemerfte er babei — nicht bie nötpige $eit, fiep bamit ju be; 
fcpäftigen. ©ofcfje Senfoerfaffung ift an einem güprer ber 
freifinnigen Partei non f)öcf;ft peinlicher Bebentung. ©S gibt 
Zioar, menn ich uid)t üre, au4 brüben in Seutfcplaub gälte, 
mo fiep ein (Staatsmann beim Bollmonb bie Haare nicf)t 
fepneiben läpt unb ben greitag als einen UugliidStag für bie 
Aetfe anfielft; allein bann ift man eben auch nicht ein güprer 
ber liberalen ißartei, fonbern zieht gegen fie oom Seher, fetbft 
menn man es in ©emeinfdjaft mit ben lebernften Bertretern 
ber fReaction in Staat unb Äircpe tpun muh- ©labftone aber 
fotl ja bem gortfepritt ooranleucpten. Sa ift baS grrlidjteliren, 
baS im Sumpfe ber trübften Aebetgebilbe umpertoifept, hoch 
äuperft bebenflicp. 

Bis zum Sage feines Austrittes aus bem Amt hat ©lab; 
ftone ben Bertrag non 1856 gegenüber Auplanb aufrecht er; 
palten, and) bie Beftimmung über bie Unabhängigfeit unb ben 
©ebietsbeftaub ber Sürfei nochmals feierlich beträftigen taffen, 
als in golge beS Krieges üon 1870 Auptanb fict) perauSnapm, 
ben auf bie Aeutratifirung beS Schwarzen SAeereS bezüglichen 
Sheit zu zerreiben. SAit gorberungen für Aeforrn trat ©lab; 
ftone roäl)renb feiner Amtsführung nicht peran. Sie einge= 
iaufenen gefanbtfchaftlichen ober confufarifchen Reibungen, bie 
ihn bazu hätten oeranlaffen fönnen, liep er einfach unberüd= 
fichtigt. Um aber bem Aad)folger im Amt, ber boef) im ©runbe 
nur bie oon ben liberalen Borgängern aufrecht erhaltene ißolitif 
befolgte, ein Bein zu ftellen, marf fict) ber ©gpremier plöpticp 
mit tpeologifcpem glammeneifer in bie türtenfeiublicpe unb 
ruffenfreunbtidje Bemegung. 

Um oöllig gerecht zu fein, glaube ich barauf hiumeifen z« 
follen, bah ©labftone zmar ben Ä'rimfrieg mit beförberte, aber 
in f^olge ber aus ber Wiener Konferenz fiep ergebenben fragen 
bamalS aus bem Amte fepieb. ©S lieft fich heute mie eine 
merfmürbige Boranbeutung, menn ber fdjou ermähnte Berfaffer 
ber „Bolitifcpen Bruftbilber" 1858 feprieb: „Ob mit IRec^t ober 
mit Unrecht, es heftete fict) an ©labftone ber Schimpf (stigma), 
bah er für einen fcpmacpüotlen Rieben fei unb ben $rieg üer= 
borben hätte. Seine lepte Anregung.betrachtete man als 
eine Bestätigung, bah er ein Staatsmann fei, ber bas Bor* 
bringen Auplanbs mit ©teichgültigfeit betrachte." 

©S ift heute nicht meine Abfiept, alt bie üielüerfcplungenen 
gäben aufzubeden, bie innerhalb ber ruffenfreunblichen Oppo= 
fitionSbemegung in ©nglanb pin unb her fpietten. Aur barauf 
fei pingemiefen, bah — U)ie fogar Sorb Huntington erft 
fürzlidh in Aemcaftle befannte — bie liberale Partei als folche 
in ber orientatifdjen grage feineSmegS eine geeinigte gront 
barbietet, üielmepr gemähigt liberale fotoopl, als aud) Aabicate, 
mit ber parlamentarifchen Rührung ber Partei oft pöcpft un= 
Zufrieben maren. Aur fo erflärt es fich, bap bei ben groben 
Aeicpsfragen fetbft perüorragenbe güprer, mie gorfter, rnanep; 
mal plötzlich zurüdtraten, unb bah bie minifterielle SAeprpeit 
oft auf 100 bis 120 Stimmen anfcpmoll. SpeilS bie Stimm; 
entpaltung einer Anzapl OppofitionSmitglieber, tpeils ipr Ueber; 
tritt auf bie AegierungSfeite füprte bieS ©rgebnip perbei. 

Sn allen gröberen Stäbten fam eS zulept bapin, bah 
feine öffentlidje Berfammtung ber Auffenfreunbe mepr abge; 
palten merben fonnte, opne gefprengt zu merben. ©labftone 
felbft üermodjte öffentlich niept mepr aufzutreten, obmopl mieber; 
polt eine Anregung bafür gemalt morben mar. Aur baS 
mopl bemachte Unterhaus blieb ipm uoep. ©inmat erfepien er 
aud), opne oorperige Anfünbigung, in einer Siffenterfirdje 
SonbouS, mo bie greuttbe beS „©migen griebenS" öerfammelt 

maren, unb mo er, auf beu SCBunfcp meniger, ins ©epeimnih 
gezogener greunbe unbennutpet burep eine ^intertpür als 
„deus ex machina“ emporftieg. 

Sorb Hurtington pat fiep öfters bemüpt, bie Partei, ber 
er als ermäptter güprer öorftept, oon ben äuperften Abmegen 
in ben gropen orientalifdjeu unb afiatifcpen gragett zurüdzu= 
patten. Smmer oon feuern pat bagegen ©labftone mieber 
auf bie falfcpe gäprte gebrängt, ©älte nun feine Sofung bei 
ben fommenben Stapfen, fo mürbe entmeber ber Sieg ber 
Sorppärtei ben meiteren inneren gortfepritt auf meprere Sapre 
pinauS ftauen, ober eS mürbe eiu Sieg ber Oppofition baS 
Sanb in feiner SBeltfteUung tief fcpäbigen unb Auplanbs ge; 
meingefäprlidpe ißtäne förbern. SaS ift bie fcpidfatSüotle 
Bebeutung ber irrigen güprung, bie ber ©jpremier, nadpbem 
er bocp angeblid) auf bie Oberpauptfihaft ber Partei oerzidptet 
patte, auf Ummegen ftetS mieber an fid) rip. Anzeidpen feplen 
inbeffen nidpt, bap fiel) felbft in bem Speile ber Oppofition, 
ber ipm bisper beparrtiep folgte, eine Scpmenlung oottziept. 
Se fepneder unb je grünblicper fie oollzogen mirb, um fo beffer 
für baS 2anb uub für bie AuSficpten ber liberalen Partei. 

unb ^uu|i. 

3uatt Valero. 

Ser fedb ber betiebteften Aooetle üon Suan Batera „ißepita 
Simenez" fepreibt, als er aus bem Seminar in feine §eimat 
Zurüdfeprt: „SBaS miep pier am meiften anziept, ift bie ßanb= 
fepaft. Sie ©arten namentti(p finb entzüdenb. 2Bet<h tieblidpe 
ißfabe minben fiep burip biefelben! Auf einer, manchmal auf 
beiben Seiten berfetben läuft frpftallflareS Söaffer mit fanftem 
SJturmetn. Ser 9tanb ber Böcpe ift mit buftigen Kräutern unb 
taufenbfältigen Blumen bebedt. Sut Au fann man pier einen 
gropen Beitcpenftraup pflüden. Sie ißfabe finb befepattet oon 
üppigen, riefigen Aupbäumen, geigen; unb anbern Bäumen; 
ÜAautbeerbäume, Aofenbitfd)e, ©rauatbäume, Biegenbtatt bitben 
allenthalben tebenbige Sänne. Auf gluren unb 2Segeit erfcpallt 
taufenbftimmiger ©efaug bon Bögelu. Siefe ©ärten finb meine 
pöcpfte Suft uub icp gepe täglich einige Stuuben pier fpazieren." 

SaS Bitb biefer reizenben ßanbfcpaft ift auä) ber hinter; 
gruub faft alter übrigen Aoüetlen S- BateraS. @S ift baS 
Bilb feines eigenen Heimatortes, ©abra in ber ißroüinz ©orboba, 
mo er am 18. October 1824 baS Sicht ber SSett erbtidte, als 
ber Sopn beS ©ontreabmirats Sof6 Batera unb ber Aiarquefa 
be la ißaniega, Sona SoloreS Alcalä ©aliano, einer Bermanbten 
beS berüpmten AebnerS Son Antonio unb Sott SionifioS, ber 
ben HAbentob in ber Seefcptadü bon Srafalgar fanb. Sttan 
Balera mar unb blieb mepr baS ®inb ber Umgebung, in ber 
feine erfte Stinbpeit berflop, als ber gleichftrebenbe Aacpfolger 
feiner tpatenberüpmten Apnen. „Scp bin," feprieb er nnS ein; 
mal, „ein groper grennb ber Bequemlicpfeit, unb liebe fepr bie 
Serftreuungen unb paffe fepr baS Stubium unb bie Arbeit;" 
unb „bis üor menigen Sapren mar faft meine einzige Befcpäftigung 

baS Spazierengehen." 28ir finben pier alfo ben Helben ber 
ißepita Stmenez mieber, unb überhaupt ben SppuS beS ©orbo; 
befen, mie ipn Balera in „La Cordobesa“ mit ppotograppifdper 
Srene fcpilbert. Ser ©nge beS Hauglt,efen§ unb ber Sang; 
meite feppafter Arbeit zu entgehen, pat ber ©orbobefe ftetS ©rünbe 
genug. Batb gibt er üor, er miiffe nach feinen Steingärten 
unb Oliüenpflanzungen fdpanen, halb, er miiffe in politifepen 
Angelegenheiten nadp ©örboba ober SAabrib reifen; halb mnp 
er jagen sub Jove frigido, tenerae conjugis inmemor, batb in 
Serez Steinmufter polen, Biep fanfett ober üerfaufen: furz, er 
ift niept um Bormänbe oertegen, um bie Hälfte beS Sop^eS bem 
epelicpen Saipe fern z« bleiben. Stie feine grau meift ber 
ißenelope gteidpt, fo finbet er mepr als eine ©irce ober ©atppfo, 
bie ipn zu fcffeln meip. Auf bie ©orbobefen paffen noep peute 
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bie Sßerfe ber alten Nontange: Todos hidalgos de honra, Y 

enamorados de veras. ®ie gungen pflegen pflic^tfd)utbigft jeben 
Slbenb don gehn Uhr an big nad^ SNitternacht it)re§ pofbicnfteg 
am genftergitter ber (beliebten 51t malten. Unb ben Seemännern, 
bie niept gerabe auf derbotenen SBegen manbeln, minft eineg 
jener Safinog, dou betten auch bie unbebeutenbften Drtfcfjaften 
ber fßrooing mitnitteln, bag conferdatide Safino, bag rabicale, 
bag farliftifrfje, fociatiftifdje ober bag repubtifanifepe Safino. ®ie 
grömmigfeit ber SNämter läfjt SNandjeg gu münfdjen übrig; bie 
Soft bringt eine Stenge gefäpriic^er 3eitungen; beurlaubte ©olbaten 
derbreiten Stuffläruugöfc^riften aug ber pauptftabt; unb pier 
unb ba fuept ein ©tubent bie auf ber Uniderfität gemoitnene 
Äeuntnifj ber ißfjitofopljie ®raufeg ober pegelg an ben ÜNann 
gu bringen. 

SBie aitbermärtg, fo dertreten auch unter biefem teidplebigett 
9Sötldpen bie grauen bag conferdatide Slement. Salera ift fo 
fiitjn gu behaupten, nidpt auf bie beutfdje, fonbern auf bie paug; 
frau feiner peintat habe Schiller in ber „Slode" jene Serfe 
gebietet, bie er atfo überfe^t: 

Ella eu el reino aquöl prudente manda; 

Reprime el hijo y ä la nirma instruye; 

Nunca pära (ruf)t) su mano laboriosa, 

Cuyo ordinado tino (©efcbidlidjfeit) 

En rico aumento del caüdal (pabe) refluye. 

Slud) im paufe ber Slermften glängt bie Neinlidjfeit. Nimmer 
gibt fie bie ©djlüffet gu fetter, ®orratf)gfammern unb ©djrättfen 
aug ber panb; fie ift unübertroffene üNeifterin im Podien, 
Kadett unb im bereiten oon taufenberlei Sederbiffen. $)er 
Suabalquidir liefert iprer ®ü<he fdpmacfpafte gifdje, ber SBalb 
mattnidifadieg SBilbpret, ber (harten fjerrlidjeg Semüfe, Dbft unb 
Semürge, ber pof Seflügel aller Slrt. gn ben 2Bof)tträumen 
pflegt fie Slumen unb frembe ißflangen; im gefdjloffenen innern 
pof erfreut fie fiep beg £ag unb Nad)t plätfdjernben Spring; 
brunneng. Sn oornefpiteren päufern ftept ber grau ber gra- 

cioso, ber lacayo ber alten ®omöbie, gur ©eite, ber fid) nicht 
blog aufg gifdjen, gagen unb ade auberen ber ®iid)e förber; 
liepen fünfte derftept, fonbern auch gelegentlicp ein Seburtg; 
tagggebiept, ein Soblieb auf bie perrin ober eine ©atire auf 
ipre Nebenbuhlerinnen gu bredjfeln unb für bie Sinber taufeitb 
5Närd)en gu erfinben meifj. ®eine entbehrt ber dertrauten 
Wienerin, toelche fie bei Sefuchen, in bie ^irdje, auf betn ©pagier; 
gange gu begleiten hat, ihre SBotfcpaften auSricptet, nnb fie über 
SUIeg, mag im Orte oorgeht, auf bem Saufenben erhält. 

®ieg ift bie SSelt, bie heitere Sßelt, unter bereu Sinbrüden 
bie erfte gugenb guan Salerag derflofj, unb bie ben ©djau- 
plah feiner meiften Nooetlen bilbet. SBemt bie hanbelnben 
Serfonen ber letzteren häufig beut geiftlicpen ©taub entnommen 
finb, unb menn manchmal $efpräd)e über geiftlicpe, tl)eologifdje 
ober philofopljifdje ®inge ben Sang ber panblung heutmett, fo 
müffen mir ung gegeitmärtig hatten, bah Salera feine gmeite 
gugenb, mie fein ben Sefern ber „Segenmart" befannter Settoffe 
Sllarcon, unb bie meiften feiner Sanbgleute in llöfierlidjer Sr; 
giefjung oerbracht hat. 2Bie ben fcpmäbifdpen ©chriftfteHern unter 
ung — unb man hat ja mit gug ©chmaben bah proteftantifdje 
©panien genannt — don ber Srgiehung in ben ©löftern beg 
Sanbeg her fürg gange Seben ein gemiffeg theologifcpeg ©d)mäd= 
lein anguhaften pflegt unb in ihre Silber oon bem reigenben 
Nedartljale fid) unmiClfürlicp bie Srinnermtg an bie heimifd)en 
Sfarrtirdjen nnb ißfarrpäufer, bag gntereffe an theologifdpen 
Slugeinanberfejpugeu mengt, fo ift auch Salera feinen SHofter; 
erinnerungen treu geblieben. Sielleicht nur um fo mehr, alg 
er nicht, mie Sllarcon, gegen adgu groben gmang ober gar gegen 
einen aufgenöthigten Seruf anguläntpfen hatte. Salera foltte 
fiep auf bie Ned)tgmiffenfd)aft oorbereiten in bem Sollegium beg 
©acro SNonte gu Sranaba. Slug feinem genfter fah er herab 
auf bie gluthen beg 2)arto, gegenüber auf bag Seneralife, meit; 
hin über bie parabiefifepe Sega unb hinüber gu ben filbernen 
girnen ber ©ierra Nedaba. S53enn an irgenb einem 0rte ber 
Sßelt träumerif^er SJiühiggang erlaubt ift nnb ber attenfd) 

©pasierengeheu alg ebelften Seruf betrad)ten barf, fo ift eg hier. 
Uebrigeng bradjte eg uitfer ®id)ter bo^ jum ®octorl)ut; unb 
bie biplomatifcpe Saufbahn, bie er fobanit einfehlug, 50g ihn 001t 
feinen natürlichen Neigungen nicht ab. Sr genoh perft Jloei 
gahre hinburd) bei ber Sefanbtfchaft in Neapel bie greuub= 
fepaft beg perpgg don Nidag, beg befannten ®ichterbiplomaten, 
unb trat fpäter, nach derfepiebenen biplomatifchen ©tationen in 
Nio be ganeiro, Siffabon, $regben, in bag Niinifteriunt beg 
Slugmärtigen ein. Sebenflicher alg bie biplomatifdie Neben= 
befchäftigung mürbe für feinen $icpterberuf bie 2öahl pni Slb- 
georbneten im gahre 1859, bie ihn auf bie Sühne ber fpanifepett 
Sarteifämpfe führte, gn ben Sorteg felbft lieh er fiep jmar 
nur feiten alg Nebner deruehnten, aber alg dritter im Sunbe 
mit ben Dioptern Secquer unb Sorrea belämpfte er bie ^ßolitif 
D’®onnettg in bem Slatte „El Contemporaneo“, bag feinen Unter; 
neljmern abmechfelnb Selbftrafen, gmeifäntpfe, Shren; unb ©taatg; 
ämter eintrug. Salera mar ber lepte fpanifepe Sefanbte beim 
feligen bexttfepen Sunbegtage, beffeit Slgonie er in Sluggburg an; 
mohnte. 

SBir dermutheu mohl mit Necht, bah Salera feinen miebet; 
holten Aufenthalt in ®eutfchlanb mehr bap benu|t, feine ^'ennt; 
nih ber beutfdpen ©prache unb Siteratur p ermeitern, alg bag 
Sabprinth ber bamaligen beutfehen ^SoXitif p burdjbringen. ®ie 
lebhaften ©pmpathien für ®eutfchlanb bezeugte er fpäter einmal, 
im gahre 1871, in ben Sorteg, inbem er fiegreiep bie don bem 
Sobrebner ber ißarifer Sommune, St h SNargall gegen $)eutfd)= 
lanb gefcpleuberten Serleumbungen prüdmieg. Salera h°t 
©djadg flaffifcpeg Söerl über bie ^ßoefie unb ®unft ber Straber 
in ©panien in feine ÜNutterfpradie überfept. Aucp derbanleit 
ihm bie ©panier einige gelungene Uebertragungen don Se; 
bidpten peineg, Uhlanbg unb Seibelg. ®er Sr°t°9 5U tier 
groben fpanifepen gauft;Sluggabe rührt oon feiner geber her; 
unb eine Neilje don Auffäpen in fpanifepen Beitfcpriften jeugt 
für bie Siebe unb bag Serftänbnih, mornit er ber geiftigen Snt; 
midelung 2)eutfd)lanbg folgt. Aucp hat Salera ein gahr lang 
in SNabrib an einer Art freier pocpfcpule beutfepe Siteratur; 
gefepiepte oorgetragen. 

®ie ©eptemberredolution, bereu Slugfchreitungen er übrigeitg 
alg SNonarihift entgegentrat, führte ihn auf ben politifcpeit 
©ampfplap prüd. Sr mürbe mel)rmalg Slbgeorbneter unb ©e; 
nator, ®irector beg öffentlichen Unterridjtg unb unter Stmabeo I., 
für beffen Serufung auf ben £hron ©panieng auc^ er geftimmt 
hatte, ©taatgrath- ©eit ber SBieberherfteüung beg bourbonifchen 
Xhroneg ift er üNitglieb beg ©enatg, mo er ber S°rtei ber 
Sonftitutionetlen angeljört, melche bie perrfchaft Sllfonfog XII. 

anerfennen. Schon burd) feine Sebenggefcpicpte, in melcher fid) 
bie politifepen Sefcpicfe feineg Saubeg lebhaft miberfpiegeln, ift 
Salera mie SBenige p ber ihm neuerbingg übertragenen Auf; 
gäbe berufen, bag grofje Srachtmerf Safuenteg über bie Sefcpicpte 
©panieng dom Xobe gerbinanbg VII., bei meld)em berfelbe 
flehen blieb, big pr j^htrortbefteigung Sllfonfog XII. fortpfül)ren. 
Sin anbereg Sßerf, bag er in Semeinfdjaft mit bem gelehrten 
unb fruchtbaren ©cpriftfteUer fNenenbes Selapo unternommen 
l)at, ift bie poetifdje Ueberfepung beg Slefchplug. 

®ie befcheibene fNeinung Salerag ift jmar, fein literarifeper 
Nuf fei nicht älter alg gehn gahre. Allein bie föniglidj fpa; 
nifepe Slfabemie gählt ihn fepon feit 1862 p ihren fNitgliebern; 
unb menn er nodj nicht feinen ©it) iit ber föniglichen SUabemie 
ber moralifchen unb politifepen SBiffenfchaften eingenommen hat, 
fo ift hieran, mie er felbft geftel)t, nur feine Sequemlidjfeit 
fchulb, bie ihn nod) immer nicht feine Slufnaljmgrebe derfaffeit 
liefe, ©eine Iprifcpen Sebipte, feine gahlreichen literarifdjeu 
Sluffä|e, feine philofophifdjen SNärchen: „®er grüne Sögel", 
„Parsondes“, „5)er prähiftorifche Semohner don Sermeja" ober 
„S)ie blauen ©alamattber" hatten il)m ben @ih beg Slfabemiferg 
gefiebert, nod) bedor er mit S^ita gimeneg ben Nang eineg ber 
erften NooeKiften beg geitgenöffifdjen ©panieng eroberte. ®er 
Srfolg biefer Nodetle erregt Staunen, gn ber „Revista de 
Espada“ unb bann in bem dielgelefenen Slatte „Imparcial“ 

deröffentlieht, erlebte biefelbe Xjiirtereiuanber fünf Auflagen unb 
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mürbe ing f5ran§öfifc^e, Statienifdje, ^Sortugiefifd^e übertragen, 
©ie üerbinbet beit IRet§ einer richtigen ©orfgefdjichte, bie ung 
mitten in bag Weitere fpanifdje Sanbtebeit üerfefct, mit einer fein 
burchgefütjrten pfhdjotogifchen ©dfitberung ber inneren Kämpfe, 
bie ber für ben geiftlidjen ©tanb beftimmte $etb, ©on Suig, 
burchzumadjen hat, big er burd) bie Siebe eineg irbifcfjen Sbeatg 
für bie ©einigen, für bie Somitie, bie SöeXt miebergetüomten 
mirb. ©eg ©idfterg Rbfidjt ift nicht, ein Sbeat auf Soften beg 
anbern zu ergeben; er behauptet, nur unterhalten, nicfjt aber ficb) 
mehr ober meniger fromm geigen zu motten. Rtteiit menn er 
im erften Steile ber Roüette bie retigiöfe ©chmärnterei, bie 
frontmen Siebenten, bie B^^fet feinet gelben nur burd) bag 
Stunftmittel mieber aufgefunbener Briefe begfetben an feinen geift= 
tidjen Borftanb §u fd)itbern tueih uttb fid) hierbei, mie er be; 
fennt, an bie fpanifd)en ÜRpftiter beg 16. unb 17. ^atjrXjmtbertg 
ante'hnt, bagegeit im jmeiten ©heile, mo bie ©iuge zur ©ittfchei; 
bnng tommen unb Befütog Siebe für immer über bie testen 
mtjftifdjen Rnmanbtungen ©on Suig’ fiegt, frifdjmeg aug Eigenem 
erzählt, fo bebitrfen mir leine» meiteren Beimeng, um zu miffen, 
mo er mit feiner matjren .fberzengmeinung ftetjt. Unb ntetjr an 
feine fpanifchen, atg feine augtänbifdien Sefer mag Batera bet 
feiner Rechtfertigung gebadit hoben, bie er fotgenbermahen ju= 
fammenfafft: „Um ©itbe mar ber innere Beruf üon ©on Sttig, 
menn bei bemfetben and) bie ©igentiebe, ber ©totz, bie ttaiüett, 
ehrgeizigen bräunte beg ®tofterzögtingg, bie mehr in ber ©in; 
bitbunggfraft atg in feftern SSitten murjetube Begeiferung mit; 
fpraajen, metdfe bie berebten ©hriften, bie fdjönen Theorien unb 
Sehren unb ber ganze poetifcfje ©tanz unferer Religion in feine 
©eete gegoffeit, ein Beruf, ber uic£)t erfterben tonnte ohne bie 
©ematt einer groben Siebe, unb ohne bag mädjtige Bemühen 
eineg tiebenbeit Söeibeg, mit metchem bemüht ober unbemuft 
©on Sttig' Bater, BePtog ©ieneriit Rntonona unb fetbft ber 
treffliche unb fanfte £>err Pfarrer fid) üerfchmören. ©in ftarer 
Bemeig fdjtieftid), ba| ber Berfaffer nicht im ©inne hotte, ben 
Beruf ©on Suig' zu tabetn, ift, baff berfetbe, atg ©on Suig auf 
ihn oerzidfet unb fdjon beg Rntriebg entbehrte, ber ihn £>inber; 
ttiffe zu überminben, Berfuchungen zu befiegen, feinem Borfap 
treu zu bteiben lehren fonnte, für ©on Suig infofern feinen 
SSerth betjätt, atg er in feine ©eete Meinte ber ©ugenb legt, bie 
aug ihm einen trefflichen ©bemann unb einen mufterhaften 
Samitienüater machen, mag immerhin auch etmag ift." 

Ueber feine zweite größere Roüette: „Las ilusiones del 
Doctor Faustino“ fdfrieb ung Batera einmal gelegentlich: „©iefer 
©octor Souftino ift üon atten meinen Roüetten in ©panien am 
menigften beliebt, unb hoch z*ehe i<h itp fo ziemlich) atten anbern 
üor. Sn biefer Roüette ift etmag üon beutfdient ©inftuf. üRein 
©octor ift ein ©octor Sauft im Steinen, mit mehr lomifcher 
Buthot, in befd)eibnerett Berhättniffen, ohne teufet, ohne SRagie, 
ohne übernatürliche SRädjte, bie ihm zu §ülfe tarnen. S<h bin 
eben baran, eine neue zmmtid) tfübfche Ruggabe üom ©octor 
Saitftino zu üeranftatten." ©er ©dföpfer ber ©armen, SRärintee, 
hatte Batera einmal fotgenben Rath gegeben: „@ie fottten ung 
einen tteinen Roman ber gegenmärtigen üRabriber ©Uten machen. 
SRir fdjeint, baff man hier mie anbermärtg fid) in einem Ueber; 
ganggzuftanbe befinbet. ©ie B°efie ift auf bem Rüdzug, uub 
bie materietteu Sutereffen, bie ^Sotitit unb bie 2Sol)ttt)oten ber 
©iüitifation finb im Begriffe, bie ebetn Seibenfchaften zu tobten. 
Ran muh eilt ©ebäd)tnih beffen, mag hierüon übrig bleibt, zu- 
riidtaffen. B3ie bumm, gemein, gelbgierig auch bie Radimett 
fein mag, üoit ber mir bebrolft finb, fo bürfeit ©ie bod) ficbjer 
fein, ba| fie immer mit Sutereffe ein Buch tefett mirb, metdjeg 
ung zeigt, mie man im Soh*e 1862 liebte." Unfer ©octor 
Sauftiuo ift nun fjolb, bem Recept Rerimeeg entfpredjenb, ein 
©itteitromait gemorbeit, tjotb ber ©eeteitroman zmar nic^t cineg 
beutfcheit, aber eiiteg fpanifchen ©räumerg, ber erbrüdt ttfeilg 
bttrd) bie Saft eineg gtänzeitben atten Ranteitg, ttjeitg burd) bie 
Rermti^feit feiner äuhern Sage, üermirrt bnrch unprattifd^eg 
SKiffen, leinen §att im mirtticheit Seben finbet, batb fid) in 
nieberem ©enttffe üertiert, batb einem faft überirbifdjen Sbeate 
uadjfagt, um, memt er te^tereg enbtith fein eigen nennen bürfte, 

itjin mieber untreu zu merbeit unb in S33ett= unb ©etbftüer^ 
achtung unterzugehen. ®er befcheibnere ©tfotg biefer Roüette 
erttärt fich fomoht aug ihrem ernften ©ehatte atg aug beut Um^ 
ftanbe, bah fo mancher ©panier in biefem Sottftino fein nicht 
gefchmeid)etteg ©benbitb miebererleititen muh- Unb bie Bitte 
beg SDidjterg ift faft nicht tiberftüffig, man möge nicht in ber SSett 
bie Driginate feiner Bhoutafiefchöüfungen fudjen. ©d)t fpanifd) ift 
aber and) neben bem gelben, ber uttgteich ®on Cluijote, feilte 
„emige Sreunbin" atg feine Saura, Beatrice unb Sutia zugteicf) 
preift, ipr aber getegentticf) um einer tief unter ihr ftef)enben 
©cdjönheit mitten bie £reue britfjt, fein Wiener Regpetitta, eine 
Rrt ntoberner ©audio ifßanfa. SDie ©chitberung, mie Souftiito 
atg Brautmerber mit feinem Regpetitta in bie SMt zieht/ 
Befdpceibung eineg fröhlichen Sanbfefteg, bei bem er bie teidjte 
©roberung ber berbfinntidjen ©djönen, Rofita, macht, gehört zum 
Srifdmfteit unb ^eiterften, mag Batera gefdfrieben hot. Rüg; 
ttehmenb ftimmunggüott ift auch ^og Bitb beg atten ©d)toffeg 
ber ÜRenbozag, in beffen büftern, einfamen Ratten bie Septe 
beg ©efchtedjteg ben immer mieber fdjeiternben Btönett nadfhäugt, 
ihrem ©ohn eine feiner Rfjue« mürbige Butunft zu fid)ern unb 
burd) ihn bem Berfatt beg §aufeg ein Bist bn fefeeu. 

Sn einem Bormorte zu feiner Roüette „SDona Suz" fogt 
Batera, biefe fei zu>or uid)t unterljaltenb, fie höbe aber ihren 
beftimmten SBerth burd) bie üieten ernften unb ftrengen Sehren, 
bie fie enthalte, ©r hot hierbei ben geiftticfien gelben ber Ro; 
üette, ijßater ©nriqite im Rüge, bem bag $erz barüber bridjt, 
bah bag SSeib, bem er atg einem citherifdjen, unerreichbaren 
SSefen eine fetbfifuct)tgtofe Berehrung gemibmet hotte, einem an; 
bern SRanne, Siebe gemät)renb unb empfangenb, fich h^ugebeit 
fott. ©er ©onftict ift graufamer, bie Sehre, üon ber Batera 
fpricf)t, meniger einbringtid) atg bei unferem „Pfarrer üoit 
^irdjfetb", meit ©ona Suz, tubem fie einen nad) menfchticdier 
Berechnung üernünftigen ©hebunb eingeht, entfehtidje ©äufchun; 
gen erfahren muh unb, nun ohne Hoffnung, ihr £erz mieber 
ganz P ihrer erften, reinen Siebe zurüdmenbet, bie fie fich fether 
hatte üertmhten motten, ©anz bezeichnenb ift eg aber für ben 
fpanifdjen ©chriftftetter, bah ihm nicht ein einzigeg ÜRat beifättt, 
feinen gelben aitfrührerif^e ©ebanten gegen eine ©atjung zu 
leihen, bie ztoei ebte, für einanber gefchaffene SRenfchenherzen 
burd) eine unangfüttbare ^tuft augeinanber t)ött. Rtg ©otta 
Suz on fid) irre zu merbeu beginnt unb it)r bie ©timmen beg 
Berbadjteg Rnberer zu £>hren tommen, ermägt unb befchtieht fie 
einfach: „SSenn in unfern ©eeten nid)t eine gegenfeitige unb ge; 
fährtictje Reigung lebt, fo tonnte man eine fotdjc bod) üer; 
mutt)en, unb bieg märe eine Beteibigung für mich, menn biefe 
Reigung aber üorhonben ift, fo ift fie in jeber Beziehung ab; 
fheutid) unb muh mit ber SSurzel auggetitgt merben." Unb 
ifßater ©nriqne l)oud)t anf feinem ©terbebette nur bie ®tage 
aug: „S<h träumte, in bem unenbtidjen SReer ber göttlichen 
Siebe jebe anbere, irbifctje unb üergängtiche Siebe üerfentt zu 
haben; id) bitbete mir ein, nid)tg unb Riemanb mehr anher 
burd) bie Siebe zu ©ott lieben zu tönnen; ich gtoubte, alte üer; 
gängtidm ©hönt)eit, alte £errtid)teit ber ©efhöpfe, alte Reize, 
atleg Sicht feien für meine Rügen nur uocf) ein fdfmacher unb 
tatter Rbgtanz ber emigen ©cfjönheit unb §errtid)teit, bereit 
©trabten ich P fhanen glaubte, in beren Stummen ich 9^ue 
mein £>erz erglühen fühlte; mie fd)meihette mir ber ©eift ber 
Berfnchung, um mich 5u Sötte zu bringen!. . ." 

Rtit ber nämticheu SCReifterfc£)oft mie in Bepita Sintenez 
fhttbert Batera ©ntftepung unb ©ntmidetung ber ©efüljte Boter 
©nriqneg unb ©oita Suz big zu ber ®rifig, metcfje zum ©obe 
beg ©rftereu führt, ©oita Suz, bie S^ucf)t einer üerboteneit 
Siebe, eine üornet)me, ftotze Ratur, auf bem Sanbe in bem faft 
augfd)tiehti<heu Umgänge mit ©idjtern unb ©entern aufgemachfen, 
hatte bnrch *hre SBürbe unb $öhe bie Bertrautichteit ihrer uit; 
mittelbaren Umgebung entfernt unb fich iut Saufe ber Sat)re 
gegeu alte Bemerbungeu um ihre |>aub fidfer geftcttt, atg Boter 
©urique, ber üon feinen ÜRiffiongreifen in ber Heimat ©rt)otung 
unb ©eitefung fud)te, in ihren ®reig tritt unb atgbatb üon 
ihrem mahtüermanbten SBefen mäd)tig angezogen, fich bem 



Nr. 48. lic ©cgenuinrE 343 

fdjmärmerifdjen ®rang überlast, itjrein Geift auf feilten füllten 
Flügen ats Führer gu bienen, iljr Setjrer, iljr Freonb, ber S3er= 

traute iljrer Simen gu merben. SGßä^renb biefe beibett cbetit 
Geftalten Dom $idjtcr int bottften Sidjte gehalten fittb, fdjeint 

uns etmaS üerbtaht biejettige ®ott SaimeS, toeldjer, nadjbent er ge; 
feinte ß'uitbe oott einer ®onaSug gufatteitbeu Grbfchaft erlangt, unter 

ber SDtaSfe ritterlichen SöefenS fid) naljt unb attgu leicht bie panb 
beS Ijod)geftimmten SQtäbdjenS erringt. Sind) bie übrigen Stehen; 

figuren fittb t»on Satera offenbar itidjt mit gleicher Siebe be; 

tjanbett; er berichtet mehr über fie, legt uns mehr bie üerfdjie; 
betten ©eiten ihre» GtjarafterS auSeittanber, atS bafs er ihnen 

eittfpredjenben Slntljeil an ber Fortbemegung ber Jpanbtmtg ge; 
tuährte unb fie in ttjätiger SSedjfetbegieljung gu bett $aupt; 
geftatten üorfütjrte. Gilt prächtiger, tebenSmaljrer £tjpuS ift 
aber ber ^ftegeoater üon SDoita Sug, SIcifelo, ber 23ermatter 

ber Güter i!jreS SßaterS, ber eS oerftanben hat, otjne gerabe 
etmaS UngcfcptidjeS gu begehen, nad) unb nach ben beften Stjeil 
beS S3erntögenS beS üerfdjmenberifdjen GbetmanueS in feine 
Safdje tuattbertt gu taffen unb ber mit feiner Gigennüjjigfeit 

unb 23auernfdjlautjeit trefflich ben ©djein tjarmtofefter Gut* 
müttjigfeit gu üereinigen meih- 

Sn feinem ®ranta 0’ loctzra o’ santitad, metcheS burd) 

feine Kühnheit bie gange fpattifche £tjeatermett in Stufregung 
üerfetgte unb einen enbtofen fritifdjen ©treit entfachte, hatte 
Gdjegaratj baS Problem betjanbett, maS mit bentjenigen gu ge; 
fchehen hatte, ber nicht mirftid) baS ®inb feinet gefetjtidjen 

SSaterS ift unb fidj thatfädjtich im SSefiig eines StantenS, einer 
©tettung, eines SSermögenS befinbet, bie ihm nicht gebühren. 
S3eüor nod) biefeS ®rama bie S3ühne betritt, ftanb S- SSateraS 
i)3Ian gu ber Sonette: El Comendador Mendoza feft, tnetche fid) 

um bie Söfung beS nämlichen Problems betoegt. $u bem rein 

moratifdjen Kriterium, metdjeS einen SluSmeg aus ber peinlichen 
GemiffenSfrage fdjaffett fotl, tritt bei S- ^atera noch baS retigiöfe. 
3mar ben geifttidjen ©eetenargt, ißabre Socinto, täfjt er mit 
leichter Sronie üergebtidj alle StuSfünfte fird)tidjer Gafuiftif fomie 

bie ftarfen bittet feiner äßettftugtjeit erfcfjöpfen. SIber ittbem 
er bie gange ©djmere beS GonfticteS in bie ©eete ber fünbigen 

SDtutter, S3tanca, öertegt unb hier bett nur mit bem Sebett fetbft 
git beenbigenbett ®antpf gmifdjen Steue unb SJtenfcfjenrüdficht, 

gmifdjen angeborenem ©totg unb frommer $emutlj, gmifdjen 
SJtuttertiebe unb aScetifdjem S3üherfinne anStobeit täfjt, tjat er 
gugteidj ein im Sltlgemeinen tjödjft ergreifenbeS ©eetengemätbe 

nttb einen Gfjarafter gefdjaffen, ber uns mit fettfamer Originalität 
batb abftöfjt, batb angietjt unb immer intereffirt. Sn langen 
Satjren eines unter ber SJtaSfe ber pärte unb beS JpodjmutheS 
geheim gehaltenen ©djmergeS ift SSIanca gu ber Uebergeugung 

gelangt, bah itjr, menn fie nicht gu ihrer alten ©djulb noch bie 
offene S3efdjimpfung ihres armen, getäufcljten Gatten fügen, nicht 

bie ©eetenrutje ihres ®inbeS, Gtara, burdj bie Gntbeduitg ihres 
UrfprungS trüben, bie teuere nicht in ben S3efit) eines ihr nidjt 
gebütjtenben SSermögenS fomnten taffen motte, nidjts übrig bteibe, 
ats biefetbe in ein ®tofter gu fdjiden ober mit bem Spanne gu 
üertjeirattjen, metcher ber redjtmä^ige Grbe jenes Vermögens 

märe, „Saufenbrnat ftanb ich im begriffe, meinen Fehltritt bem 

beteibigten Gatten gu enthütten. S^h fetbft hätte ihm gerne bett 

$>otd) in bie $anb gebrüdt; allein ich ^eitne ihn? Ungtüd; 
lidje mürbe gemeint hoben mie ein ßinb; id» hätte ihn auf ben 
£ob oermunbet, ftatt bie Oerbiente ©träfe gu empfangen; er mit 

feiner eoattgetifdjeit ÜDätbe mürbe mir nergietjen hoben, unb mein 
harter, ftotger ©intt mürbe ihn, ftatt itjut für feine SSergeifjung 

gu bauten, bafür noch mehr mißachtet tjoben. Gr märe nicht 
mein unerbittlicher 9üdjter, fottbern üottenbS mein Opfer gemefen." 

Sh^ innerfteS SBefen legt Stanca in ber testen Begegnung 
mit ihrem cinftigeu Verführer bar, meldjer itjr üormirft, auS 
retigiöfem Fanatismus baS Gtüd ihres ^inbeS gu Dernichteu. 

©ie erttärt ihm, nie merbe fie auS Furcht tmr ihm barauf üer= 
gichtett, ihre Sodjter ins Ktofter gehen gu taffen; für itjn höbe 

fie btofe Söeradftung. „Ginft mar ich bliitb. Sch gtaubte in Shuen 
einen SJlann gu fetjen, ber mich tcibenfdjafttid) tiebte, unb beffen 
©eete ich Befangen nehmen unb gu nod; höherer Siebe erheben 

tonnte, ©ie aber fuchtelt nur bie 33efriebiguttg einer Saune, 

einen teidjten Gcnufj, ben Triumph iheet Gigeittiebe. ©ie 
gtaubten, id; merbe ttadj einem Stugenbtid ber Seibenfdjaft unb 
Eingebung SttteS um Shrettoittcn oergeffen, St;nen ftctS Gehorfant 
unb ein freunbtidjeS Sädjettt auf ben Sippen entgegen bringen, 

©ie gtaubten, id) merbe in meiner ©eete jebe 9teue, jebe ©chant, 
jebeS Gefütjt ber uertepten i]3ftidjt unb Gtjre, jebe Gottesfurcht, 
jebe ©timme beS GemiffettS erftiden. ©ie maren freitid; .'perr 
meiner ©eete, aber mie in einem Sattbe tapferer Semohner, bie 

nie itjre SSatertanbStiebe oergeffen, ber graufame Gröberer nur 

bett 23obeit befipt, auf ben er eben tritt, fo befaßen ©ie mich 
nur in ben Stugenbtid, ba idj SttteS, fogar mich fetbft uergafj. 
®attn aber empörte ich mich gegen ©ie, fud)te meine ©c^utb 

burch bie 9teue gu führten, unb rang barnad), mid; frei gtt 
machen. 2Bie hätte jeber Shrer ©iege ihren ©totg fdjmeichettt 

müffen, menn ©ie bie Grljabenhcit unb Furchtbarkeit ber großen 

Seibenfdjaft hätten begreifen föttnen? ©djredtich maren biefe 
unaufhörlichen Kämpfe, aber als ©ie fiegten, fiegten ©ie nicht 
btoS über mich, fonbern aud) über ben Gnget neben mir, über 
meinen tiefen Glauben, über ben Fimmel, ben idj attrief, über 
baS in meiner ©eete murgetnbe Ghrgefüljt, über mein ftreng 
attftagenbeS Gemiffen. ©ie, ber ©ie adein F^eube unb SSer; 

gttügen fudjten, mürben ntübe, gu fämpfeit. ©o befreite ich mich 
auS ber ehrtofen Gcfangenfdjaft. Getobt fei Gott, ber bann 

meine @d)utb fo geredjt beftraft hot; aber, menn ich ^ ShneIt 
befettnen fott, bie ©träfe, bie mich ftetS am tiefften gefdjmergt 
hot, unb mich noch am meiften fchmergt, ift, bah rdj ben 2)tann, 

ben ich geliebt, üeradjten muh-'1 
IXeberauS gelungen ift bie Gegenüberftettung biefeS mtjfti; 

fdjen, teibenfchafttichen, ftotgen SBefenS unb beS burdj reiche 
SebenSerfahntngeit hroburchgegangetten Gomenbabor 9)Xenboga, 
eines echten ©oljneS beS act)tget;rtten SotjrhonbertS, SSottaireanerS 

Oott Geburt, ©enfuatiften burch ^oS ©tubium GonbittacS, metcher 
üon |>aufe auS geneigt, über baS gu fpotten, maS Stubere ge; 
mattig entft nehmen, bodj itn Glauben an ein tjödjfteS SBefett 

unb ein emigeS Söettgefeh beharrenb, eben nur bentjenigen, maS 
für bie ÜUtenge bie tjöhfte SBichtigfeit befitjt, feine S3ead)tung 
fheuft, mit oltjmpifdjer GemüthStjeiterfeit bett Sauf ber SBett 
betradjtet, in ber SOXorat ftreng SWeS üerbammt, maS bett ÜDXen; 

fhett Seiben, unb nach £tjun'GePdt baSjenige gutäht, maS ihnen 
Freube fhafft. So bem ^antpf gmifdjen biefen beibett Staturen 
getjt baS pauptintereffe biefer Stoüette auf. ®odj müffen mir 
noch befonbcrS ber rütjrenben SJtäbchengeftatt GtaraS, ber Sodjter 
ber SSeiben gebenfett, bie mit ihrem fünften, ergebenen Ghttber; 

finne einen Ghrettptaig neben S3ateraS attbertt F^auenfhöpfungen, 
ber hochgeftimmten Sug, ber finntidpberben Pepita oerbient. 

Sin „Comendador Mendoza“ föttnen mir oietteicht ttodj 

beutticher ats an ben früheren SBerfen S- SSateraS erfettnett, 
bah feinem bidjterifdjen Geftatten bie pfjitofophifdje Gebanfen; 

arbeit an einem beftimmten Probleme üorauSgeht unb bah fid) 
feinem Geifte erft, menn er hiermit fertig gemorbett, bie SDiitge 

unb Sttjotfadjen gruppiren, metche ben eigentlich ergätjtenbeu 
Stjeit auSmahett füllen, ©o fehen mir itjn gelegentlich mehr 
ats einen Umtoeg nehmen, bis eS ihm gelingt, unS in bie panb; 
tung hinein gu oerfehen; unb fo t;ot er gegen baS Gnbe, beim 
„Comendador Mendoza“ mie beim „Doctor Faustino“ auch bann 
nod) bieS unb jenes nadjgutragen, maS mir nach ber |)aupt; 

töfung nur noch mit gerftreutent ©hr aufnehmen. 
2)aS eigenttidje Fetb ber ÜDtufe S- SSateraS ift eben ber 

pftjchotogifdje Stontan; unb bei ber Statur feines Genius be; 

greifen mir, maS SSatera fetbft mit alter ©eetenrutje gugibt, bah 
feine „Tentativas dramaticas“ mirftich nur SSerfudje fein foitnteit. 
®ie groben Grfolgc aber, bie er ats Stoüettift bei ben ©paniertt 
beiber §emifptjären unb überhaupt in ber rontauifchen SBett 

errungen hot, mögen itjn für attbere Sorbeerett eittfchäbigett. 
SBir glauben jeboch bah unfern $id)ter mit befonberer 
Freube erfüllen mirb, menn itjm bie Station, ber er attegeit feine 
gange ©pmpatljie gemibmet tjat, bie beutfdje, mit einer ge; 
redjteren SSürbigitng feines SSerbiettfteS ats feither lohnen mirb. 

_ iPtlhelm £aufer» 
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Cöottfrieb Semper als ßeijriinber ber kunflgettierblidtjen 

Kefontt. 

$ott Srurto 2?U(pet\ 

(Sdjtuß.) 

®ant münfept, bap unter biefem ©eficptSpunfte einmal eine 
allgemeine (35efdE)ict)te möge gefc^rieben merben, Semper möchte 
bic Sftufeen p ^Üuftrationen biefeS ©ntmidtungSgangeS ber 
ßJienfcppeit ntaepen, p Stätten beS SlnfcpauungSuntericpteS niept 
bloS in einem ober einigen ßmeigeit ber bitbenben ®unft, fonbern 
in ber ©ulturmiffenfcpaft unb ©ulturgefcpicpte. SCßieber ift eS 
it)nx brnrn p tpun, bie Bejiepungen unb gegenteiligen SOßirfungen 
gmifepen aßen Wirten ntenfcpliipen £punS unb ScpaffenS pm 
allgemeinen Bemuptfein p bringen. 

Bnbent er nämtid) jeine ®ritif gegen baS Spftem menbet, 
melcpeS überall eine ÜDiettge einzelner, auper Berbinbung unter 
einanber ftepenber üßhtfeen perborgerufen, nnb babei meiftenS 
ganje ®unftperioben unb Shtnftpieige auSgefcploffen patte (mie 
l. B. bie ®unft beS üOlittetatterS, beS Barod unb fRoccocor ben 
Orient, bie gefammte ornamentale ®unft), gelangt Semper auf 
ben Stanbpunft ®antS unb bertangt Sßhtfeen, metepe, feinem 
SluSbrud naep, Sängenfcpnitt, Querfcpuitt nnb ©runbrip ber 
ganzen ©ulturmiffenfcpaft geben, baS peipt geigen müßten, mie 
bie ®ittge bor 2HterS gemacht toorben finb, mie fie in ber 
©egenroart in allen Sänbern ber 2öelt gemaept merben, unb 
marum fie, ben Umftänben gemäp, fo ober anberS gemaept 
merben. Unb menn, mie er gern pgibt, eS unmögtiep fein 
foßte, ein ibealeS 9ttufeum p fepaffen, melcpeS gän§ticp jener 
Sorberung entfßräepe, fo märe boep jebe ©injetfammtung als 
ein Xpeil jenes gropen ibealen ÜDiufeumS anpfepen unb p 
organifiren. 

3n feinem eigentlichen £pema prüdfeprenb füprt Semper 
nun baS früper angebeutete Spftem bon hier ©ruppen ber ge* 
merbtiepen ®unft näper aus. 

Sßie ans bem ganzen ©ebanfengange fiep ergibt, fo geigen 
boßenbs bie meiteren 5Xbfcpnitte, bap ipm feineStoegS ein üßhtfeum 
borfepmebte, melcpeS feine Hauptaufgabe barin fepen mürbe, 
Originale anpfammetn. Bn biefem fünfte baepte er giemtiep 
feperifep. ©r begeidjnet einmal als ein ^eitngeidpen beS „öfters 
ricpterS in ber ®unft", bap biefer gemiffen gefälligen änderen 
ßfterfntalen nnb Beiden ber ©eptpeit einer Sacpe mepr Ber; 
trauen p fepenfen pflege, als iprer mirftiepen Bortreff liepfeit, 
pm Beifpiel an ®upferfticpen gemiffen Stricpen ober fünften, 
melcpe ben ©opien fepten; nnb pm ©ntfepen eines anmefenben 
StmateurS änderte er ein anberinat troden, eine täufepenb ge= 
maepte Sätfcpung fei ipm fo mertp mie ein ecpteS Stüd. Sein 
ibealeS üßiufeum foßte baS ©parafteriftifepe ans ber ®unft; 
teepni! aßer feiten unb aller Nationen in fiep bereinigen, unb 
biefeS ßiet p erreiepen ift ja nur mögtiep burep Befdjaffuttg 
bon ßteprobuctionen, Slbformungen, Slbbitbungen, $fta<pbitbungen tc. 
3u bem ©nbe liefert er eine Ueberficpt berjenigen ®unftarbeiten, 
melcpe notpmenbig borpanben fein müpten. SBottte peute Bentanb 
eine folcpe betaißirte Borfcprift für bie Bufammenfteßung eineS 
ÜOiufeumS abfaffen, fo mürben ipm Hilfsmittel unb ßiaepmeife 
in Süße nnb Ueberfüße p ©ebote ftepen. Stber in ber bis pr 
Unüberjepbarfeit angefepmoßenen Siteratur über Sammlungen, 
über ©efepiepte ober £ecpnologie ber SHeinfünfte — mie menig 
batirt über baS Snpr 1851 jnrüd! 9Bie gering mar bamatS 
noip bie Bapt guter Kataloge! Um fo bemunbernSmürbiger er; 
fepeint uns, menn mir baS berüdfieptigen, bie nmfaffenbe ^ennt- 
nifj ber S)enfmäter unb ber Siteratur in bem uon Semper an^ 
gefertigten Kataloge. ©S märe oertodenb, mürbe uns aber pier 
oiel §n meit füpren, ipm bei feiner SBanberung burdp baS meite 
©ebiet ber tecpnifd)en fünfte p folgen unb p geigen, in metepem 
©rabe er überall p H<mfe mar, mit melcper Stufmerffamfeit er ! 
üon jeper and) biefe fo lange Beit oeradßeten 9leuperungen beS 
STunfttriebeS oerfolgt paben muff. Slber eS ift boep notpmenbig, i 

einen ©inbtid in fein Spftem p gemäpren, mobei mir unS beS 
©ingepenS in baS ®etait entpalten müffen. 

S)ie erfte Slbtpeitung foß bie Sftopmateriülien, bie SKafcpinen 
nnb SBerfjenge pr Bearbeitung ber ßltetaße unb anberer parten 
Stoffe pr Slnfcpauung bringen unb §mar in fotgenben Unter; 
Ütbtpeilnngen: A. SRetaße nnb metaßurgifepe Operationen. B. 9lidpt; 
metaßifipe HJiineratien, als ©belfteine, Steine, metepe oon ber 
©tpptif üermenbet merben, SJiineratien pr Herfteßung beS ©mail 
unb anberer haften, Sliineratien, metepe bei bem ©ufjberfapren 
in Stnmenbnng fontmen, folepe pm Septeifen, ißotiren :c., pm 
Särbeti, pm ©inbrennen, Scpmelpn u. f. m. C. Begetabitifcpc 
nnb animalifepe Snbftanjen. S« entfpreepenber Umftänblicpfeit 
merben bann bie Sßlafcpinen unb SBerfjeuge ctaffificirt, bann bie 
oerfepiebenen ?ßroceffe ber Bearbeitung unb ber Ornamentation. 
Bn biefem tepten Slbfcpnitt tritt §u bem teepnotogifepen bereits 
baS funftpiftorifepe Sßioment, nnb icp femte fein SBerf, in metepem 

j bie eparafteriftifepen ©igenfepaften unb nnterfepeibenben SOterfmale 
ber pplreicpen Barietäten einer ©attung funftgemerbtieper Arbeit, 
beifpielsmeife beS ©mail, fo fnrj, präciS nnb aßgemeinoerftänb; 
tiip angegeben mären, mie pier. 

2Bar eS ber 3toe<f biefer Slbtpeilung, bie Stoffe borpfüpren 
oon iprem natürtiepen Borfommen Sipritt für Scpritt burep bie 
lange ßteipenfotge (pemifdper nnb meepanifeper s4Sroceffe, fo foßte 
mit berfetben correfponbiren eine SluSmapt ber üorpglicpften 
Seiftungen in ben berfepiebenen Sücpern, nnb pier eben entmidelt 
Semper feine erftannliipe ®enfmäterfenntnip. ©r ift für feinen 
einzelnen Snß in Bertegenpeit bie beften Originale nampaft ^u 
tnaepen, ob fie nun in Sonboner, ^Sarifer, römifepen, Sforentiner, 
Muriner, neapolitanifipen, SBiener, Berliner, SJiüncpener, in ruf* 
fifdpen, nieberlänbifepen, bänifepen, öffentlichen ober i]3rioatfamm= 
tungen, ober in ißubticationen, feltenen Bibtiotpefsmerfen rc. gu 
finben feien, ^ajmifepen finb piftorifepe, antiquarifipe, äftpetifdpe 
Bemerfungen eingeftreut, melcpen mir in niederer üilnSfüprung 
fpäter in feinem Stil mieberbegegnen, mie feine B^en in bem 
®enfington;9Jhtfeum nad) ber fünftterifdjen unb funfttedpnifdpen, 
in bem I'rpftaßpalaft naep ber cuiturpiftorifdpen Seite pitt oer; 
förpert morben finb. 

Söemt mir jept auf SemperS fcpöpferifcpeS SBirfen in jenen 
Bapren gurüdbtiden, fragen mir mopt erftaunt, mie eS mögtidp 
gemefen fei, bap biefem Spanne bon feiner Seite bie praftifdje 
©nrdpfüprnng feiner ißläne übertragen mürbe. 9lber audp menn 
bieS bie Berpättniffe geftattet pätten, mürbe er mopt faum als 
SDirector eines funftgemerblicpen SJiufeumS Befriebigung gefunben 
paben. Seine SebenSaufgabe blieb boep baS Bauen, unb jur 
Strcpiteftnr feprte er §urüd, naepbem er Ulnberen gegeigt patte, 
maS §u gefepepen pabe, um baS ^nnftgefüpt mieber tebenbig ju 
rnadpen. 

9ltS Slrcpiteft aber blieb er in natürtieper Berbinbung mit 
Hanbmerf unb Bnbnftrie. 2Bie er fepon bei bem STpeaterbau in 
®reSben ^Slaftif nnb SRalerei in einem Umfange §ur SJlitmirfung 
perangejogen patte, melcper bamatS etmaS gan§ UngemöpnticpeS 
mar, fo forgte er fetbftberftänbticp auep, fo meit ipm baS ber; 
ftattet mürbe, für bie maprpaft fünftterifdpe innere SluSftattung 
feiner Sßionumentatbauten. Sßäpreitb feines SlufentpatteS in @ng; 
lanb pat er auep ntamperlei ©ntmürfe für bie Bnbuftrie ge* 
rnaept. Seiber fdpeint fiep bon folcpen Arbeiten fo biet mie nicptS 
erpatten p paben, maprfcpeinlicp pat er bie Beicpnungett ben 
Befteßern abgeliefert, opne ©opien prüdpbepatten; eS fönnte 
fogar nicht überrafepen, menn bie öritiftpen Befteßer bieS pr Be; 
bingung gemadjt pätten. ©benfo geben bie Slrcpibe beS HofbanamteS 
in ®reSben feine ißuSfunft über baS, maS Semper an ©inricptungS; 
ftiiden für baS ^peater entmorfen pat; nur ben Spiegel im 
Soper fannten mir aus ber früper ermäpnten Bubtication. 

Bnbeffen ift bei ber Sicptnng beS pötpft nmfangreiepen 
fünftlerifipen ßlacplaffeS burep bie H^fer^^e^nen (namentlicp 
Herrn ÜOianfreb Semper, ben ©rbauer beS neuen SpeaterS in 
®reSben naep ben B^nen feines BaterS) maneperlei oon funft; 

! geroerblid^en ©ntmürfen ans ber ®reSbener, ber Sonboner nnb 
ber Bnridjer Beit pm Borfcpein gefontmen unb anbereS ftept 

1 mopt noep p ermarten. BieleS mag in frentben Hauben fein, 
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ba ©emper feine SCRappen liberal öffnete, unb eS ift nur ju 

münfehett, baff etmaige Vefiper fid) im gntereffe ber geplanten 
Veröffentlichung feiner Arbeiten melben möchten, @o bürfen mir 

aud5 bie Hoffnung auf Sßieberentbedung ber nod) in Süricb gc; 
arbeiteten Gntmiirfe für ben tpofmufeenbau, meldpe augenblidltd) 
nidfjt aufjufinben finb, niept aufgeben. Vublicirt finb ein für 
bie Königin Victoria gejeid6)nete§ ©djränfcpen in ©benfjolj mit 

Öinlagen üon ^orjellan unb oppbirtem ©ilber (GemerbepaHe 1863), 

unb ber gegenmärtig in ber VaulSlircpe §u Sonbon aufbemaprte 
^radjtleidjenmagen für ben f^erjog ton SBetlington (SH- Sonb. 

sJlemS 1852). 
Smei Greigniffe, melcpe beftintmenb in ©etnperS Sehen ein= 

gegriffen paben, finb and) für bie Vegiepungen, meldje pter er; 

örtert mürben, Oon ber pöcpften Vebeutung gemorben; nur er; 
fdjeineu fie unS auf nuferem gan§ fpecietlen ©tanbpunlt in anberent 
Siebte, als fie gemöpnlid) bargefteüt merben. Volitifcpe ©türme 

trieben ihn aus ®eutfcplanb fort, entriffen it)n einem frönen 
feften SBirfuugSfreife, terurtpeilten iljn sunt Vknberleben. ®aS 
mar ein perfönlicpeS Unglüd für il)tt, unb bennoep müffen toir 
feite Sßenbung feinet GefcpideS als eine gtüdlid)e greifen. ®emt 

bei all feiner (Genialität, feinem ftupenben SBiffeit, feiner feltenen 
SlrbeitSfraft mürbe ber ©)irector ber ®reSbener Vauafabentie 

fcpmerlid) §u fettem reformatorifepen SBirlen gelangt fein, boit 

melcpem gefproepen mürbe, gtt ©rneSben nabm ihn feine 
©pätigleit als Strc^iteft unb als Seprer Ootlauf in Slnfprud), 
rubte ber ©cbriftfteller in ibm. ©eine ©ebrift über bie ißolt)= 

epromie ber eilten mar oor feiner Verufung nad) $>reSben er; 
fdjienen unb erft in ber Verbannung fanb er bie SRufje für bie 

fßublication über baS Xfytattx, fonnte er an bie SluSfüprung 
eine§ fcb)on 1847 gebegten GebanfenS geben, mit Sugrmtbelegung 

feiner afabemifepen Vorträge eine oergleicpenbe Vanlebre p 
fepreiben, ft^rieb er mirllicp baS flaffifcfje SBerl über ben ©til. 

SDiefeS leptere pat mobl mit bap beigetragen, baff oon fener 
Vanlebre nichts als ber intereffante fßrofpect üon 1847 unb 
als Vorläufer bie bebeutenbe ©ebrift über bie oier Elemente 

ber Vautunft in bie Deffentlicpfeit gefomnten ift. Sine anbere 

Itrfacbe feines SlufgebenS feneS planes put er gelegentlicf) felbft 
mitgetbeilt: bie oornebtn abfpreepenbe Spanier, in melcber fein 

alter (Gegner, Rugier, fiep über bie in ben üier Elementen ber 
Vautunft üorgetragenen (Gebauten mie über müßige Vpantafie; 
fpiele eines geiftreiepen Zünftlers geäußert butte, ©emper tjörte 

aus fenen SKorten b^uuS, bajj er als Zünftler in ©ad)en ber 

jfhmftmiffenfcpaft eigentlich nid)t mitpreben bube, unb lieb fiep, mie 
er angibt, baburep irre machen. Vielleicht but ®ugler es gar 

nicht fo gemeint, er fcplägt bei berfelben (Gelegenheit ben gleidjett 
Xon gegen Lettner an, ber bod) fein Zünftler ift; baff aber 

unter allen Umftänben fene Slrt ber Slbfertigmtg einem Zünftler 
uttb (Gelehrten gegenüber mie ©emper febr fcplecpt am ^lape 
mar, oerftept ficb oon felbft. fRur mit! uns niept recht glaub; 
lieb erfebeinett, bab gerabe er fid) fo leicbit habe einfcbüdjtent 

laffen. ©her leuebtet ein, bab bent fd)öpferifd)en Zünftler, beut 
eminenten Vrattiter, toelcper in bent ermähnten Vrofpect far; 

faftifcb bemertt, an Vkrfen über Vautunft fei fein Mangel, befto 
gröberer an SBerfen ber Vautunft: bab bem, fagen mir, bie 
literarische Vefd)äftigung allein niept genügen fonnte, bab er 

ferner bie SRöglicpfeit erfebnen mubte, feine Gpiftens mieber 
auf gefieberte VafiS p ftellen. Sn Gnglanb ftanb ihm hierbei 
ber SluSlänber, in ©Jeutfcplanb ber ^meboerrätper im SBege, 

auf ben anpfpielen felbft ®ugler fid) an gebadjter ©teile 

niept oerfagen fonnte. Gnblid) bot bie ©cpmeis il)nt eine ©tel; 

lung, Gelegenheit pr Xbätigfeit auf feinem eigentlichen gelbe. 
$aS mar Grlöfung auS bem glücptlingSleben, ein Glüd für 

ihn. Gr fonnte mieber bauen unb ©djüler bilben, unb bod) 
abforbirte ihn bieS beibeS nicht in bem SRafje, bab ihm nicht 
SRufje pr gortfepung unb Veenbigung beS „©tilS" geblieben 
tuäre. $lber auber ber SCRube bebitrfte er auch ber ©timntung, 
unb biefe blieb auS. GS fd)eint, bab er fid) in bie fleinerett 
Verbältniffe niept mehr ju buben üertnod)te. Unb als bann 
ber fRuf nad) 2öien erfolgte, als er mieber in einen groben 

SSirfungSfreiS, in einen Sftittelpunft l'üuftterifchen SebenS ein= 

trat, als il)m bie groben Aufgaben gefteüt mürben, melcbe er 

fo grob gelöft but: ba mubte uns oon ooritl)erein flar merbett, 
bab nutt erft recht bie Hoffnung auf baS ©rfepeinen beS britteu 
VanbeS aufpgeben fei. Seiber ift biefe VorauSficbt nicht Sügen 

geftraft morben. Bnmr mürbe ©emper t)fe^ uid)t ber SBiffen; 
fdjaft entfrembet, fo unermüblid) er am fReipbrette fab, üerlerntc 
er bod) nicht ben Gebrauch ber geber. SBäbrenb er bie Detail; 
pläne für bie beiben ^mfmufeen, baS ^ßroject für baS Vurg= 
ttjeater unb ben fRiefenplan für ben Ausbau ber Vurg entmarf, 

befchäftigten ihn fortmährenb tbeoretifdje Probleme, mie er fich 
pm Veifpiel oor einer fReihe üon Sab*eu mit einer 51bhanblung 
über bie Slfuftif trug. Unter ber SRaffe üon SRanufcripten in 

feinem ÜRadjIaffe müffen fid), feinen münblid)en ülnbeutungen 
jufolge, jablreicbe Vorarbeiten für ben britten Vanb beS „©til", 
mahrfd)einlid) manche ausgeführte Partien, üorfinben; aber 

fdjroerlid) ift bie Arbeit fo meit üorgefebritten, ba^ fie nur nod) 
ber orbitenben §anb bebitrfte. Unb il)n fortfe^en fann fein 
s21nberer. 

©eien mir inbeffen banfbar für baS, maS er uns gegeben 
hat, ben Slnftofi p einer Vemegung, bie uns be*auSgeriffen 

bat aus ber Gleichgültigfett gegen gornt unb garbe ber ®ittge, 
melche unS umgeben, unfere ©inne mieber empfänglich gemalt 

für ben fReij unb SBertb einer mit fünftlerifdjem Singe georb= 
neten §äuSlidhfeit, bie ©<branfe niebergeriffen pifeben ber 
^unft unb bem täglichen Seben, taufenb fcpöpferiftbe Kräfte 
maebgerufen hat; freuen mir unS, baf3 mir menigftenS fooiet 
befipen oon bem Vutpe, melcpeS ein mapreS Sebrbud) ift unb 

bleiben toirb nod) lange 3^1- 
„®ie Gefd)id)te," fagt ©emper in feiner p Büricp ge; 

paltenen 9tebe über Vauftile, „bie Gefchitpte ift baS fucceffiüe 
SSerf Ginjelner, bie ihre Seit begriffen unb ben geftaltenben 
SluSbrud für bie gorberungen ber lepteren fanben." 2US eine 

folcpe f^erfönlicpfeit, meldie baS Vebürfnib ber Seit erfannte 

unb baS befreienbe SBort auSfpracp, ftept er felbft üor unS ba, 
eine piftorifche Geftalt in ber ooRen Vebeutung beS SluSbrudcS. 

JIuö ber ^aupfflabt. 

Dramatifäje Aufführungen. 

tJou^taifanb. 
Xrauerfpiel in 5 Steten ton ißpiltpp 9Raf|inger. ®eutf<h ton SBolf 

Grafen Vaubiffitt. gür bie Vüpne bearbeitet ton Sirtpur ®eep. 

S)a§ @(paufpieIf)auS hat am tergangetten ©omtabenb ein intereffanteS 
©tüd aufgefüprt, beffen Sarfteüuug auf einer liter-arifcpen Vühne burdt)= 

auS gerechtfertigt erfepeint. @S ift „®er §erpg ton Sftaitanb" ton 

Philipp SRaffinger, einem ber jüngeren Sätgeuoffeit ©hafefPeareg 
(1584—1640). SRaffinger put ba§ ©djidfal feiner mittebenben unb mit= 

ftrebenben VerufSgenoffeu getpeilt: bie Siteraturgefipichteu terjeiipneu 
feinen Starnen, fo toie bie nampafteften feiner SBerfe, rüpmen bie glänjen= 
ben ©igenfipaften feines GeifteS unb ergüpten einige tuepr ober miuber 

beglaubigte Stnefboten aus feinem Seben. ®aS ift StUeS. ®ie Seucpt= 
traft ber ©pafefpeare’fdjen ©onne pat alle biefe befcpeibeiten Sicpter fo 
töüig iiberftraplt, bafe ein fcparfeS unb miüigeS Sluge ba§u gepört, um 
biefe terbuntelten noep p erfennen. SSergeblidE) pabett fiep Xiecf unb 
SLSotf SSaubiffin, fomie fpäter auep griebriep Vobenftebt abgemüpt, für 
„33en gopnfon unb feine ©(pule", für „©pafefpeareS SUtgcuoffen", ißropa; 

gaitba p maepen; fie paben loeber bie S3üpne noep baS lefenbe ißublicum 
für bie englifcpen ©ramatifer auS ber jmeiten §älfte beS XVI. unb aus 
ber erften §älfte beS XVII. gaprpunbertS ju ermärmen termoept. Stur 
biejeitigen, ttelcpe baS altenglifcpe ©peater put Gegenftanbe eines 
ftecietlen ©tubiumS gematpt paben, finb biefen ©ieptern unb bereu 
Söerfen näper getreten, gm Slügemeinen berupigt man fiep bei ber 
Stenntnifj ber ©patfaepe, baff ju ©patefpeareS Seiten noep eine gro^e 
Stnppl begabter, pm ©peil fogar pertorragenber ©iepter ©ramen ge= 



346 1 i t <8> f 0 t it ai a r t. Nr. 48. 

fcfjriebert haben, bie bon redjtgmegen nicht bergeffen merben füllten, giir 
beu gaE, baff gufäEig einmal eine genauere ^enntnifj irgenb einer 
Eingetheit ermüufcht ift, fudjt man fid) gur Bcfriebiguitg biefeg äugen® 
blicflidjen Bebürfniffeg auf bequeme SBeife ungefähr gu orientiren, um 
bie flüchtig unb getegenttid) gemalte Befanutfchaft allbatb, fobalb itäm® 

tid) bag Bebürfnifj beg Stugenblidg befriebigt ift, — mieber abguthttn 

ltnb gu bergeffen. 
Eetegenttid) ber Befprechung beg Etomang „Oriota" bon 2ltfreb 

Bieifjner, beffen §etb Bhi^W Bfaffinger ift, tjabe id) in ber „Eegen® 
mart" (Br. 82, bom 22. Sluguft 1874) über biefen ®icf)ter einige für je 

SDiitt^eilungen gegeben. Eilte eingehenbere Biographie unb fadjfunbigc 
Et)arafteriftif f)at tarf grenget alg banfengmerttje Einführung beg nun® 
mef)r fyiev aufgeführten ©rann! im geuiEeton ber „Batiouatgeitung" 

»out 21. Bobentber b. g. gegeben, auf melche biejenigen, bie über 
Bfaffinger bag Nähere erfahren motten, bermiefen fein mögen. 

gd) habe bag ©rama „©er $ergog bon Biaitanb" erft aug ber 
?tufführung am königlichen Sdjaitfpielhaufe fennen gelernt; id) bermag 

batjer and) nicht angugeben, metdjen Slnttjeit ber Bearbeiter, ©irector 

Strthur ©ee|, au betnfetben hat- ©o mie hier bargefteEt morben ift, 
ift cg im Eaitgen burdjaug bühnengered)t, — aud) in bem testen, burch 

feinen fraffen Inhalt abftoffeubeit Bufguge noch aEenfaEg bühnenfähig, 
©iefer Borgug mirb ohne gmeifet gum nid)* geringen ©heile bem feeneu® 
fititbigen unb gefdjidten Bearbeiter gugufchreiben fein. 

©iefer tejgte Stet mirb, mie ich befürchte, ber Stein beg Slnftofjeg 
merben, meint biefer Bufgug auch nicf)t fdjredticher unb graufiger ift atg 

fo mauiher Sd)tuhact ber (Sha^e1:Peare’fc^cn ©ragöbien; bei Sf)afefpeare 
gebietet eben bie Bemunberung bor ber Erofjartigfeit aEern Slnberen 

Sdjmeigen. Big gum Schluffe beg bierteu Stufgugeg mar bie ©heitiiahme 

beg Bublicitmg eine aEgemeine unb fetjr lebhafte. El herrWte geitmeitig, 
namentlich mährenb beg gmeiten unb britten Slufgugeg, unter beu gu® 
fchauern eine Stimmung ät)ntid) mie jene, bie mir gelegentlich ber erften 

Stufführung ber „£ertuaiiiigfd)tacht" bon kleift beobachten tonnten. SBan 
empfanb etmag mie bie Offenbarung eineg bigljer unbetanut gebliebenen 
Sdjaheg, ber nun ang Sicht gehoben mirb. ÜDiatt burfte hoffen, baff 

bem ^Repertoire nuferer ftaffifdjen ©ramen in einem bisher unbetannt 

gebliebenen unb hochbebeutenben SBerfe ein bauernber Eeminn gugefiit)rt 
merbe. ©iefe guberfidjt ift iubeffeit burch ben lebten Stufgug in ung 
mieber ftarf erfd)üttert morben; montit inbeffen teinegmegg gefagt fein 

foE, baff beg Bearbeiterg Siebegmül) gang umfonft gemefen fei. gm 
Ecgentheit. ©ag 9Baffinger’fd)e ©rauerfpiet enthält fo grofje unb unber® 
gatigtiche Schönheiten, baff eg lebhaft beitagt merben müfjte, menu eg 

aug Büdfidjten auf bie ©heaterfaffe nad) ben üblichen StnftanbgborfteEungen 
bei Seite gelegt merben mürbe. gu einem fogenannteu gugftüde, bag 

monatlich hier®, fünfntat unb öfter auf bem fettet fleht, qualificirt eg 

fich freilich nicht. Stach längeren gmifdieiiräumeu foEte eg aber atg 
eiferner Beftanb eineg mechfetboEen unb reichen Bepcrtoireg immer 

mieber cinmat borgeführt merben, gerabe mie bie anberu menig gefpietten 

SBerfe ber ktaffiler, mie „SDtifj Sarai) Satupfon", „©uranbot", „©er 
ftaubhafte Bring", „Bhäbra", „©er Eeigige" unb biete anbere. 

©ag Sßaffinger’fche ©rauerfbiet befi|t eine einheitlich unb feft ge® 
fchtoffene §aubtung, bie fich bi§ gum Schluffe beg bierteu Stufjugeg ein® 
fad) mtb togifd) entmidett. ©er ©id)ter hat auf ben häufigen Scenen® 
mechfet, ber ung fetbft bei Sljafefpeare ftört unb aug ber Stimmung 

reifst, bergidjten tönuen. gut erften, gmeiten unb testen Stufjuge I)at 

bie Bermanbtung ber Bühne fogar gängtid) bermieben merben fönnen, 
unb im britten unb bierteu Stufjuge fommt nur je eine Bermanbtung 

bor. gn Begug auf bag äuhertid) ©heatratifche erfüEt fomit bag 2Kaf= 

finger’fche ©rauerfbiet unfre mobernen S8ünfd)e in höh^em Erabe atg 
bie ©ramen ber 3eit9ebbffen. 

©er erfte Stufjug bringt bie tidjtboEe Ejbofition. 

SBir müffen ung ba jitttächfl über bie Beifonenfrage beg §elbeit ber= 
ftäubigeit. Stuf bem Settel fleht: „Subobico Sforja, §erjog bon 
SJtailanb." ©iefer Subobico Sforja genannt „il Moro“, ift im ^alfre 

1508 geftorben. ©ie §anbtung fpiett aber im 1525 jut 3eit ber 
Sd)lacht bei Bßöia, unb ba bon biefer mehrfach bie Siebe ift unb eine 
gtofse Scene jmifdjen ®ar!V. uub bem tgerjog bon Biaitaub fpiett, famt 

Biaffinger an feinen anberu gebadft hnben atg an ben gmeiten Sohn 
biefeg Subobico, an graneegeo Sforja (f 1535). Unfer ©arfteEer ift 

bem Sndhuni beg ©idjterg gefolgt unb hat in ber SJtagfe feinem §erjog 
bie buufte Hautfarbe beg Subobico gegeben, metd)e biefem beu Beinamen 

beg „SOtohren" ober „SJiaureit" berfchafft hat. ©ie grage, mie „il Moro/‘ 
in biefem gaEe ju iiberfe|en ift, taffe ich ©eite; fie ift ja fd)on ge= 

tegeuttid) beg „Othetto" ber Eegeuftanb einer taugen uub jienitich über= 
ftitffigen Eoittroberfe gemefen. Eg berfte'ht fid), bajs mir bag §iftorifch= 
Siidjtige bei nuferer Siadjerjähtuug ber bid)terifd)en gäbet unberüdfid)tigt 

taffen uub nur bon Subobico Sforja fpredjen, meint auct) graneegeo ge= 

meint ift. 
©iefer alfo, Subobico Sforja, beranftattet jur Eeburtgtaggfcier 

feiner Eaüiit, ber holbfetigen SJiarcelia, ein gtänjenbeg geft. ©ie jungen 
Ehegatten finb für cittanber üt heftiger Siebe entbrannt, ©ag Etüd 

biefer Siebe mirb bem jungen tßaare inbeffen bon ber Btutter unb ber 
Schmefter beg §erjogg, gfabeEa unb SRariatia, bie, burch SRarcetia itt 

beu §intergrunb gebrängt, auf beren SOcachtfteEung eiferfüchtig gemorben 
fiitb, mißgönnt, gn einer jmeibeutigen Gattung fchaut beg §erjogg 
Sdjroager unb Eiinftting, ben SRaffiitger graneegeo nennt, bem ©reiben 

jit. ltntiebfame Botfd)afteu unterbrechen bie geftegfeier. ßart V. hat 
bie SJiaitänber gefd)Iagen, unb meiterer SBiberftanb gegen ben mächtigen 

Sieger märe nur nuhtofeg §inopferu bon Ent unb Btut. ©ie böEige 

Bernichtung beg §erjogthumg erfdjeiut unaugbteibtich- ©er §erjog fhenft 
bem 9iatt)e, fich bor Siartg SRajeftät ju fteEen unb bag, mag er mit ber 

Eemalt ber ©Baffen nicht mehr erfämpfen fattn, bon ber Enabe ju er® 

bitten, Eetjör unb befhtie^t, fich in bag faifertid)e Säger ju ißabia ju 
begeben. Bebor er aber biefen fhmeren Schritt tf)ut uub fid) bon bei¬ 
seite beg geliebten SSeibeg reiht, hat er itod) ein anbreg Eefhäft ju er= 

tebigen, bag ihm menfdjtich näher geht unb bag tiefer unb graufamer 
in fein gnnereg eingreift atg ber mögliche Bertuft feiner §errfdjaft, ja 

feineg Sebeng. Er fürchtet nicht ben ©ob für fich/ er fürchtet feinen ©ob 
nur für SJtarcetia. 

Sie aEein taffen — aEein auf ber btühenben Erbe, mähteitb er 

bermobern foE, aEein, ohne feinen Schuh uub ohne jRed)te auf fie — 

biefer Eebatife ift ihm unerträglich! 2>afs SJlarceliag tiebtidjer Ä'opf 
fpäter einmal — menit bie ziemliche grift ber ehrfamen SSittmenfhaft 

berftrichen fein mirb — gu irgenb einer geit an eilieg anbern SRaitneg 

Bruft fich bergen, bah ei« anbrer an biefem Schah, ber für nun unb 
aEe geiten nur ihm aEein gehören foE, Befijj ergreifen tönne — bei 
biefem furdjtbaren Eebanfen tobert bie milbe Eiferfuht in ihm auf; fie 

benimmt ihm bie Beftnnuug unb macht ihn jur Beftie. 
Seinem Eünftling unb Bermanbten graneegeo bertraut Subobico 

biefe Seetenquaten. graneegeo foE ihm helfen. Stirbt Subobico, fo 
foE SKarcetia fterben. graneegeo muh mit einem heiligen Eibe fdimören, 
bah er in biefem gaEe bie £ergogin ermorben mirb. Sd)aubernb miE= 

fahrt graneegeo bem fdjnöben Begehren uub teiftet, na^bem er fich 
feiner Sicherheit bon Sforjag eigner §anb bie Beglaubigung tjat aug® 

fteEen taffen, mie er nur auf Befehl feineg §errn SJiarcetia ermorben 

foEe, ben geforberten Eib. — ©ag ift ber gnljalt beg erften Slufjugeg. 
Sobatb Sforga ben Büdeit gemanbt, berfuchen bie unangenehmen 

Bleiber, bie SRutter unb Schmägerin, ber ehrbaren tperjogin bag Seben 

ju berteiben unb beu früheren Einftuh mieber gu geminnen. SOlarcetia 
tritt ihnen mit SBürbe unb mit Energie entgegen, unb ba graneegeo, 
ber mährenb ber Stbroefenheit beg §ergogg mit naljegu unbefchränfter 

BoEmacht auggeftattet ift, fich Sang auf bie Seite ber jungen §ergogin 

fteEt, macht er beren ©riitmph ja einem boEfommenen. 
El folgt nun — mir finb in ber Sttitte beg gmeiten Stufgugeg — 

bie meineg Erachteng bebeutenbfte Scene beg ©ramag. 

graneegeo erttärt Biarcetia, bah er he 'liebt, ©ie ipergogin ber® 
ftet)t bag gunödjft gar nicht. Sie tann eg nid)t faffen, bah ei« Bienfeh 
eg magen lönue, feinen Btid git ihr, ber Eattin beg Subobico Sforga, 

gu erheben. 911 g aber bie immer ftürmifcher merbenbeit unb fchtiehtich 

gang ungmeibeutigen Erfläruitgen graneegeog ihr feinen greifet mehr 
an beffen mähren Eefinnungeit taffen fönnen, gibt fie ihrer Entrüftuug 
unb ihrem berechtigten 9lbfd)eu ben ebetften Slugbrud. Schon biefer 
erfte ©heit ber Scene ift bon echt bichterifcher Eematt. 2tber SUiaffinger 

fteigert bie SSirfung im meiteren Bertauf immer mehr, graneegeo täfst 

fid) burch bie bornehme ^urüdmeifung nicht eittfcftüdhterii. Er erflärt 

ihr, bah er bon Subobico ben Befctjl erhalten habe, fie gu ermorben. 
Biarcetia meidjt einen 2tugenblid entfett gurüd. Einen Slugenbtid ift 
fie mie betäubt, ©anu aber gemiunt bie Siebe gu ihrem Eatten mieber 
bie Sbert)anb. Sie hält bie Behauptung graneegeog für eine etenbe 

Siige unb bleibt fetfenfeft in ihrem Bertrauen. ®a meift ihr graneegeo 
— unb jefct gelangen mir erft gum ^öhepunfte biefer munberüoEen 
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(Scene — beit Vcfcpl, bte urfuitblicpe, ton Subobico verbriefte mib bc= 

fiegeltc ^Beglaubigung beS meudjelmörberifepcit 2lnfd)lageS auf ipr £ebeit. 

9Jiarcetia hält biefeS (Schreiben tu ihrer gitternben §anb. Ser iieffte 

©eptnerg überwältigt fte. „O unnatürlich!" ruft fie mit waprpaft 

©patefpeare’fdjcr Einfachheit unb ©rohe auS. 21ber and) biefeS än^erfte 

SÜtittel QranccScoS pat niept betfangen. „Qnt Sob noch bin id) Sein!" 

ruft fie beut ©atten git, beu fie oor ihrem geiftigeit 21ugc §u erblideit 

glaubt, unb iubetit fie fich beräcptlicp bon QranceSco abmenbet, fchleubcrt 

fie biefent in tiefftem 2lbfcpeit bie ftolgen SBorte gu, baf) fie ihn als 

genfer ermarte. 

Siefe ©eene, meldje beu tpauptbeftanbtpcil beS gmeiteit 2(ufgugeS 

bitbet, ift oou uugewöpulidjer ®raft unb ©cplicptpeit. ©ie pat ein wapr= 

t)aft ÜaffifdjeS ©epräge; babei ift fie auSnepmeitb fuitftboE gefteigert unb 

bott einer burd)fd)lagettben Vüpnenwirtfautfeit. 

Ser britte 21ct behauptet fiep auf ber beträchtlichen §öpe, gu ber ber 

Sichter fiep nunmehr erhoben pat. 

Er füprt unS in baS faifertiepe Säger boit ißabia, too ber fiegreiepe 

ßarl V. beu gefeptageueu $ergog bon SCRailanb erwartet. Siefer er= 

fcpeiut, — aber niept, tbie man gemeint patte, bemütpig ititb flepenb, 

mit bent ©tride um beit $alS, fonbern mit erhobenem ®opfe, ungebeugt 

unb im reiepen ÄrönungSornate. Subobico füprt eine fo ftolge unb 

mapepaft fürftlicpc ©prad)e, bah beS S?aifcrS Qont entwaffnet wirb unb 

bah ®arl V. ben tgergog tüd)t bloS in feiner SSiirbe beftätigt, fonbern 

ipu als neugetbounenen Qreuttb in bie 21rnte fdjtiept. 

Stuf bie 2tepnlicpfeit biefer fepr fdjönen ©eene mit ber berühmten 

©d)luhfcene beS ungefäpr gleichseitig entftanbenen „Einna" bon Eor= 

iteiEe (1636) — „Soyons amis, Cinna, c’est moi qui t’en supplie“ — 

foE nidpt befonberS bertoiefen werben. 

9tacp biefer fitrgen 2lbfd)Weifung füprt itnS ber Sicpter wieber gur 

£>ergogin gurüd, ber fid) nun QranceSco abermals napt, um bieSmal 

mit größerem Erfolge bie Siebe EftarceliaS gunt §ergoge gu erfepüttern. 

Qe|t erft fept er fie babon in Äenntnifj, bah Subobico ben SJiorbbefepl 

niept bebingungSloS ertpeitt pat. 9iur für ben QaE feines eigenen 21b= 

lebenS pabe Subobico bie Ermorbung geboten. 

Ser Süpter fafjt biefe Vefcpränfuug unb ajiilberuttg mit poetifeper 

Äedpeit als eine Steigerung unb Verfdjärfung auf. Ser bebingungSlofe 

Vefepl gur Ermorbung erfepeint ipm bergeiplicper als biefer bebingte. 

Siefer 2luffaffung gemäfj panbett auep Sttarcelia. @o lange fie nur 

muhte, bah ipr ©atte ipren Sob befohlen, pat fie einfach bor einer Un= 

begreiflicpfeit geftanben, opne bah baburep ipre Siebe unb Sreue berüprt 

worben Wären. Qept ctber, ba fie erfennt, bah ein bis gunt SSapnfinit 

gefteigerter wüfter Egoismus, bap fd)mad)boEe Eiferfudpt, bah eleitbe 

2(ngft bor einem fpäteren Ütioalen biefett SSefepI eingegeben — jept 

empört fiep ipre gefränfte SBeiblicpfeit unb fcplucpgenb ruft fie auS: „Sah 

mein ©atte fterbenb itt mir bie Vuple nur erfennt — baS fepmergt!" 

Sa tritt fropgemutp unb fepnfücptigeit Verlangens ber §ergog ipr 

entgegen. Er wiE fie in feine Sirme fcpliehen. Sftarcelia begegnet ipm 

mit falter Qitrüdpaltung; unb wie in einer äpnlicpen ©ituation ber 

peimteprenbe tpelb 2lmpl)itrpon bie auffaEeitbe Unfreunblicpfeit ber 2111= 

mene gar niept faffen fann — „num tibi aut stultitia accessit, aut 

superat superbia“ — fo fiept auep Subobico bor einem unlösbaren 

Stätpfel unb weih niept, ob er ben feltfamen Itmfcpmnng in ber ©efinnung 

feiner Qrau bent 21bermipe, ber tpöricpteu Verblenbung ober bent un= 

erflärlicpen §ocpmutpc gufepreiben foE. 

Stßarcclia beparrt in iprer eifigen ®älte unb entwidelt ein förm= 

licpeS ißrogranuu iprer fünftigpin öfonomifcp gu bemeffenben SiebeS= 

begeugungeu gegen ipren ©atten: „Sieben wir rnähig!" SiefeS froftige 

Vernünfteln maept bem tpergog bie Qorttaber ttodp mepr fdfweEen. Er 

ftöht baS 2Beib, baS er fo innig geliebt pat, bott fiep. Ein fdjöner 

VerS briidt bie Vergweiflung beS ©atten in ergreifenber VSeife auS: 

„SJiarcelia güntt! — 9ieiu, mepr nod): fie erfaltet!" 

Ser bebeutenbfte Spcil ber 2Jiaffinger’fcpcn Sicptuttg (bie lepte 

§älfte beS gWeiten 21cteS unb ber britte 2Ict) ift hiermit leiber abgc= 

fcploffett. ©rohe ©cpönpeiten entpält gwar attd) uoep ber bierte, itt 

welipem bie Eiferfucpt beS §ergogS auf grattceSco gefd)iirt wirb; aber 

wir werben pier fepon burdp gewiffe ©ewaltfamteiten, bie mtferm ©e= 

fdimad burdfanS guwiber finb, abgeftoheu. 9Kit teuflifepem 9iaffiuemeut 

wirb gunäepft burd) bie treupergige Sporpeit ber beiben 9iatpSperren ber 

21rgwopn SubobicoS augeregt; bann burd) bie VoSpeit unb Verleumbuug 

ber beibett uuaugenepmeu SBeiber beftärtt unb fdjliehlicp burd) bie 

lügnerifepe ©elbftanflagc ^ßbceScoS gur ©ewippeit gefeftigt. 

ÜJiarcelia fällt als Opfer biefer Sporpeit, VoSpeit unb Vec= 

bleitbung bott SubobicoS eigner §attb. 

Sa, ttad)bem baS Uugepeuerlicpe gefdpepen, erfäprt Subobico gcrabe 

wie DtpeEo, bah ftdp bott einem iRtt^lofen pat betpören taffen, bah 

er fein fcpuIblofeS 3Beib getöbtet pat. 

OtpeEo ntaept, ttad)bent ipm bie entfeplüpe SBaprpcit funb ge= 

worbett, bem Jammer eilt fcpncEeS Ettbe mit ©tpredett. Er tobtet beu 

Vnbeit, ber ipu getäufept, unb tobtet fid). Subobico aber fdjleppt 

feinen Jammer noep eilten langen 21ct weiter. SJiaffittger will ttttS 

gang flar ntaepen, weSpalb f^ranceSco fo teuflifcp gepanbeit. Ser 

©cpurfe foE unS plaufibel erfepeiuett. Qm ©ruttbe ift eS eigentlich 

baSfelbe ÜJlotio, baS Qago leitet. Qago pegt gegen OtpeEo ben Verbucht, 

bah e* öon biefent in feiner epelicpett Epre gcfräitft fei. fixanceZco ift 

gwar niept ber gefränfte Epemantt, aber er ift ber gefränfte Vrttber. 

Ser §ergog pat QraitceScoS ©^wefler, Eugenia, geliebt, berfüprt ttttb 

berlaffen. 2tlfo amp QrattceSco erfepeint bor unS als iRäiper ber ge= 

fcpänbeteu Qatttilieuepre, beffeit Oiacpegebanfen noep bitrcp feine Seibett- 

fepaft für bie ©emaplitt beS §ergogS berftärft werben. 

Sa werben nun alfo noep Verbreepen unb ©cpaitcrlicpfeitett auf 

Verbreepen unb ©cpauerlicpfeiten gepäuft. Sa müffett wir uttS einen 

gangen 21ct pinbttrd) angefiepts einer Seitpe auf ber Vüpne gegenüber 

befinbett. Sa feprt QranceSco, ber flüd)tig geworben war, in einer 

finbifepen Verfleibuttg wieber. Sa wirb Eugenia, bie berlaffette ©e= 

liebte, für bie fiep fein SOienfcp intereffirt, ba fie wäpreub ber gangen 

fpanbluitg uitbemerft abfeitS geftanben pat, auf einmal perbcigepolt. 

Sa berfäEt ber §ergog in VSapnfinn unb wirb fcpliehlicp mittels bcr= 

gifteter Vlumen nmS Seben gebratpt. 

©o in ber Vearbeituttg. Qm Original gept’S nod) toEer per. Sa 

oergiftet QranceSco bie Seicpe SEarceliaS mit einer ©cpmittfe, unb au 

biefer buftet fid) ber §ergog gu Sobe. 

Sa bringt fiep ettblicp auep grattceSco um, fitrd)tloS, opne 9teue 

unb ©eWiffenSqualett, mit tropigeit SBortett auf ben Oerblaffettben Sippen, 

als ob er ©ott weih weldfe £>elbentpateit begangen pabe. ßurgunt, wir 

finb pier tief in wüften ©efdpmadlofigfeiten unb grauenboEen 21bfcplacp= 

tereiett, unweit üott jenem oerpängnihboEen Qlede, wo baS ©raufige 

unb ©djauerlicpe mit ber unbeabfi^tigteu ®omif gufammeuftöht. 

Sie SarfteEung berbient in ben brei ^auptroEeu warme 21nerfeitttung. 

§err Sttbwig (©forga) fpielte mit leibenfcpaftlicper SBärme unb groper 

SSirfung. Sie Qnteutionen beS gräulein Elara ütReper (EEarcelia) finb 

ebenfaES burepweg gu loben. Qnbeffett fiepen ipr für biefe 21ufgabe ber 

leibettfcpaftlicpen Sragif, wie mir fepeint, niept bie boEen organifdjeu 

gjlittel gu ©ebote. 21ud) fie erntete übrigens berbieitten uttb reicplicpett 

VeifaE. §err Äaple War namentlich in ben leibenfcpaftlicpen SÄomenteit 

wirffam unb fünftlerifcp. Ebenfo waren bie übrigen 9ioEen, nameittlid) 

faifer ®arl (§err Vernbal), fßeScara (§err Oberlänber) in trefflidtjeu 

tpänben. Stuf bie 21uSftattung unb Qnfcettirung patte §err Sirector 

Seep, ber fiep für baS ©tüd als Vearbeiter noep fpecieE intereffiren 

burfte, befottbere ©orgfalt gewanbt. Eingelne Vilber, wie baS Qeft gu 

Veginn beS SramaS unb baS faiferlicpe Säger mit ben gepangertcu 

friegertt, patten eilte fepöne malerifcpe SBirfung. 

Paul £iubau. 

Die 53. 3ütsfMun0 ber Äöniglitljen ^Utabemie ber 

$iinfie 31t Berlin. 

VI. 

(©c^tuö.) 

SScnu biefe Vetracptitugeu im 21Egemeinen and) niept Äuuftwerfeit 

als Epronif bienen, bie aus bem @d)affett einer böEig abgefeploffeneu, 

in ber ©d)äpung beS Vit6IicumS itapegu piftorifd) geworbenen 2Reifter= 

fepaft perborgegangen finb, fo palten fie fid) boep mit 2tufmerffamfeit 

baS 21uge für Erfcpeinuitgen offen, in Weld)eit ein bemühtes tgerouStreten 

auS bem gewopnten Greife, bieEeid)t gar ein tiinftlerifcper QopaiutiStrieb 

bermutpet werben fönnte. Eiicpt unbeuttiepe ©puren babon glaube id) 
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in RmbcrgS „Rechtfertigung" gu erfennen. ©in jugenbtüpeS Rärepen 

in bet bürgerlichen Fracht beS notigen gaprpunbertS, f° ewe Sh* 
„s4St)Iabe§ mit ber ©einigen", heftigen ©epritteS ben einfamett 2Beg tor 
bem ©tabttpor terfolgenb. ©r bitterböfe, gugefnöpft, abtepttenb; fie ton 
ihrer guten ©acpe überzeugt, mortreicp unb lebhaft geftifutirenb. ©in 
93ilb, baS im ©egenfap gu ber teibenben Romantif, bie mir ermatten, 
öoit ber Speitnapme beS Vefd)cmerS mit actiber Sebenbigfeit Vefip 

nimmt unb hierin burep bie bon füptem SageSticpt beftimmte ©ntfdhieben= 
heit ber Sofatfarben unterftüpt rnirb. Rttcp bie Rrbeiten bon ö. Veder, 

bem Rubtifum mie immer miEfommen, möchte idh biefeS Rtat nicht 
unermähnt taffen. ©S gibt fiep in ihnen eine mefentticpe Vereinfachung 

unb ©tärfung ber bisher mapgebenb getoefenen cotoriftifchen ©runb= 

fäpe futtb. 
Rät ftepernt Raturgefüht meip §• Rafd)e (Rtünepen) in feiner @eit= 

tängergefeEfepaft bon 1793, metepe bor ben Shoren einer frangöfifepett 
Rrotingiatftabt ihre fünfte ^jrobucirt, baS piftorifdje Vitb gu geben 
unb babei bod) bie frifdhe Unmittelbarfeit eines mirflicf» angefchaitten 
Vorgang? über bie SarfteEung gu berbreiten. Sie fede ©ragie ber gu= 

bringlidh forbernben ©aufter fteht in gmanglofem §umor ber ©efpreigH 
heit repubtifanifepen RpitiftertpumS gegenüber. 

Rät größerem Rufmanb bon Rätteln unb beit ©cptoerpunft mehr 

in bie figürliche SarfteEung bertegeub, matte Rtap giegra (Süffetborf) 
eine „Rotoitaife", mie fie etma eilt gaprgepttt fpäter in bürgertic^en 

Greifen ber frangöfifepett ©efeEfepaft gur Vetuftigung im greien getankt 
fein mag. gft auep ber SBinftter ber für baS borläufige Rtap feiner 

Äräfte noep etmaS gu breit angelegten Rufgabe nicht toEfommen §err 
gemorben, fo ftettt bie Söfuttg feinem Satent unb bem ©rnft feines 

©trebenS hoch ein fepr günftigeS geugnip aus. VieHeicftt mürbe fiep 
ttnfer gntereffe bem SBerfe noep entfcpiebener gugetoanbt paben, menn 

bie Rtacirung eine eingehenbere Rrüfttng beS elementaren ÄunftgepattS 
niept auSgefcptoffen hatte. 

Ser Äatatog behauptet, bah baS auherorbenttiep reigtoEe Heine 

Vilb mit ber matten Vegeicpttung „Viet Sarm um RicptS" ein 28er! 
beSfetben Rtap Votfpart fei, ber bor einem gapre in ben fomtettbitr<p= 

teuepteten ©taSmalereien eines ÄtofterinterieurS bie Ratur gum SBettfampf 
herauSforberte. ©S ift ferner gu glauben. Rid)t, bap ber Sünftter ein 
geringerer gemorben, aber er ift bis gut Unfennttidifeit ein attberer. 
Seichte ©parafteriftif bebingt gragiöfer SebeuSformen, belicate Vepanb= 

tung unb gefcpmadtoEe ©cftönfarbigfeit, in ber, ben Simenfionen beS 
VitbeS angemeffen, pier unb ba ein torbrittglicper ©toff mit Vortheil 

gemitbert toerben fonnte, nimmt er biefeS Rtat ats befonbere Vorgüge 
itt Rttfprucp. ©r terfept uns um punbert gapre §urüd in ben Rarf 

einer römifchen Villa. Ä'ofette grauen unb galante ©abatiere, unter 

betten atS ber gatantefte ber Rrätat nicht fehlt, betuftigen fidE) an bem 
Rtipgefcpid eines SBacptetpünbepenS, baS in bem Veden einer grottetu 
förmigen gontaine ftägticf) mit bem ©temente ringt. 

Untfangreiepere Reepenfepaft ats fonft legt Rtap Räd)aet bon feinen 
bietfeitig anerfannten Sitnftbeftrebungen ab. Rät bem mateuben Rtöncp 
taten ich mich trop feiner rmtblicp angebruitgenett ©efieptSformen redjt 
moht befreunbeu. Sie intime Stimmung beS VitbeS behauptet fiep ats 

fetbftftänbigeS Verbienft neben ber botttönigen Rtaterei. SBentt bie 

Schäftung ber tepteren in grage fteht, mirb ber Zünftler auf bie „@ttern= 

freuben" bermeifen, unb eS ift nicht gu leugnen, bah er feine cotoriftifchen 
Senbcngen in biefem SBerfe mit imponirenber Veftimmtheit gum RuSbrud 

bringt. Rttein abgefehen bon bem Rtanget an formeller Sttrcpbilbung, 

für bie mir bie Rrincipien in meit pöperem ©rabe berantmorttich gu 
fein fdpeinen atS baS retatibe Riap beS Könnens, mifdft fiep pier ein 

Räpbepagett mit ein, bah burep ben Veigefepntad ber gmportation be= 
bingt mirb. ©S bleibt ein unb ermittelter ©egenfap, mie gmifepen eeptetn 
Sabat unb ber ciSatlatttifcpen Verarbeitung, unb maS am ftärfften mit= 

fpriept, bie Vtätter fiub niept bon ben jüngften gaprgängett; an ber 
duette mädjft’S fepon mieber gang anberS. 

Raut SpumannS ßpfluS bon geiepttungen gu ©pamiffoS grauen= 
liebe uttb Seben ftettt bie Vebeutung foldper Prüfte für bie moberne 
Vmpitluftration ins pellfte Sicpt. 2BaS pier in fünftterifeper gorm ge= 
boten mirb, ift innerlich mtb fcpöpferifcp genug empfunben, um auf ben 
©efepmad beS RubticumS berebetnb gu mirten unb ipn gu fiep empor= 
gugiepen, opne ipm eine über bie traft gepenbe Rnftrengung gugitmutpen. 
Rbfotut betrachtet möcpten biefe Sarftettungen ben Vegrtff „grau" im 

©egenfap gu ber etmaS leiept gemogenen ©ingelerfcpeittung gu menig er= 

fepöpfen, um ats trpftattifationen einer burdp ben ©omponiften in noep 
meit pöperem ©rabe ats bttrd) ben Sicpter erregten VotfSppantafie 

getten gu tönuen. 
©cpmerer ftnbe icp mid) in ber fünftterifepen ©mpftnbunSmeife gu= 

reept, ber baS Vitb „Verftintmt" feine ©ntftepung berbanft. gdp bin 
empfängtid) genug für bie ©tegang ber Vepanbtung, metepe ein ftareS f 
gorrnenbemuhtfein babor bemaprt. fcpmäcpticp gu merben; in ben Heilten 

©tubienföpfeit fteigert fie fiep gu beftridenbem Reig. Rber fie ift niept 
auf febeS Object gteiep anmeubbar, unb mit ber Serbpeit beS niebereu 
VottS, auep mo eS burep bie Sracpt beS ReapotitanerS äftpetifcp gepöben 

mirb, gerötp fie in ©oEifion. ©teiepmopt mürbe icp biefem angepenben 
Saggarotti unb feiner carina bie SBaprfcpeinttcpfeit niept fo unbebingt 

abfpreepen, meint icp in iprem Verpatten eine ©pur bon naiber greipeit 
beS RuSbrudS entbeden fönnte. totett, mie bie Vegeicpnung beS VitbeS, 
ift bie Rrt, in ber fiep bie fepmottenbe ©cpöne mit ber Rlanboline gu 
fepaffen ntaept; niept tninber fotett ift bie $uberfid)t, mit ber biefer 

ItnfcputbSbetpörer im ©efüpl feiner Unmiberftepticpfeit auf fie einrebet. 

ge mepr icp mir bemüht bin, pier fitbjectiben Ruffaffungen RuSbrud gu 
geben, je ferner tiegt eS mir, mid) mit bem Urtpeit, metcpeS baS be= 

fproepene SBerf ber RttSgeicpnung burep bie Heine gotbene Rtebaitte 
mitrbig eraeptet pat, in RBiberfprucp gu fepen. 2Bäre in biefem gaEe 
niept fepon bie Summe getesteter Spaten entfepeibenb, fo mürbe bie 
©ingetteiftung burep ipre fpegififcp fünftterifepe Süeptigfeit eine folepe 

Rnertennuitg tioit fünftterifeper ©eite in tioEent Rtape reeptfertigen. 
3u RtengetS VaEfottper, metepeS an biefer ©teEe bereits ton 

attberer ©eite meiner eigenen Rnfdjaumtg entfprecpenb gemürbigt mürbe 
unb burep bie güEe feiner SetaitS ein befepreibenbeS ©ingepen auf bie= 

felbert pier auSfeptieht, ift nacpträgticp ein termanbteS SBerf beS RteifterS 
ton geringerem Umfange aber noep ftärferer RngiepungSfraft pingu= 

getommen. RuS feiner tiebenSmürbigen ©epitberung merben nuu auep 
biejenigen, bie nie ©etegenpeit patten, unfern ipelbenfaifer im Umgänge 

mit ber Samenmett gu beobaepten, bie Hebergeugung erlangt paben, bah 
er an feinem §ofe noep immer ber gatantefte ©atatier ift. SBemt man 

bie ®raft ermiht, bie mit feinem anberen Rüftgeug, atS ber in baS 

eiferne ©ebäeptuih geäpten Veobaeptung ben ©epein beS RugenbtidS 
unter plaftifeper §erauSarbeitung eparafteriftifdjer ©ingetpeiteit im engen 

Vitbe feftgupatten unternimmt unb gu fotepen Refuttaten fommt, bann 
entpfinbet man baS Recpten um gemiffe Rccentterfcpärfmtgen ober 

materifepe Unebenheiten atS ntiferable S'teinigfeitSfrämerei. 

Ruep SRitpetm ©enp ift mit einem umfangreidjen, ton btenbenbem 
©onnentiept erfitEteit Vitbe aus bem VotfSteben RtgerienS gtängenb 
tertreten. gn gerabegu terfcpmenberifeper SBeife ftnb bie Rfotite gepäuft. 
VieEeiept pätte bie ©efammtmirfung beS impofanten SBerfeS gemonnen, 

menn ttnfer gutereffe burep ©ingetpeiten meniger intenfit in Rnfpruep 
genommen mürbe. 

Rian mirb eS trop beS RbftanbeS ber SarfteEung niept ungereept= 

fertigt finben, baff icp pier ein bie Rieptung bebingungStoS eparafterifirenbeS 
Rteiftermerf beS Vertiner RaturatiSmuS anreipe; iep meine ben ÄupftaE 
ton Raut Rieperpeim. 

Vergleicht man eilt fotepeS Vitb beifpielsmeifc mit einem gemip 

niept gu unterfepäpenben ©epafftaE ton Vrenbet, fo ergeben fiep fofort 
bie entfepeibenben Rierfmate für feine ©attung; eS ift feilt Spierftüd. 
Vietmepr ein ©tüd moberner ©ultitr in feinem materifepen ©epein gu 

bitbtieper ©efeptoffeupeit munbertoE erfapt. Unb icp benfe, eS ift Roefie 
baritt. Sie Rerfpectite, metepe nadj bem genommenen ©tanbpuitft un= 

naepfiepttiep ipre ©onfegttengen giepen mup unb ben Rbftanb in ben 
©röpenterpüttniffen ber giguren äftpetifep übertreibt, fepeint mir niept 
in bem Rlape mopttpuenb, als fie rieptig ift. 

gn bem Reiep gmifepen Stimmet unb ©rbe empfängt unS auep biefeS 

Rtat tor aEett anberen ©uftat ©pangenberg mit einem bebeutenben 

SRerfe. RuS bem Greife ber auperorbenttiep bitbticpeu unb ergreifenben 

VorfteEungett ton bämonifepen ©ematten, metepe itt terfitprertfepem f 
©epein bie teiept erregbaren Rienfepen tom SBege ab inS Verberben 
toden, nimmt pier ber ©puf beS grrtieptS fünftterifepe gorm an, aber 

mie tniep beuept, mifept fiep barein mit riiprenber Räicpt bie Vegieputtg 
gur gurüdtiegenben SBirftiepfeit. Von gerpiepenbem ©epteier urnmaEt, 

fdjmebt matt teueptenb eine jttgenblicpe grauengeftatt über bampfenbem 
Rtoor burep bie Sämmerung traurig bapiu unb gmittgt ben fepnfueptStoE 

naepftürmenben güngting unter iprem gattberbann gum tepten ©epritt 
inS Vobentofe. 
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TaS Bilb pat nadp jmei ©eiten l)iit um feilten Eittbritd ju tämpfeit 

gehabt. ES rief uuabmciSbare Erinnerungen an oerioaubte EReiftermerfe 
mad) uttb mar in einer ÄunftauSfteEung überhaupt nid)t an feinem 

Bluße. Eerabegu unerträglich mirfte in ber erften geit bie unmittelbare 
\ Ei'acßbarfcßaft beS TurcpgangeS mit feiner cottcurrettjlofeu Bautnüertiefung. 

gfolirt unb in ftimntuttgSDoEer Umgebung mödpte eS mit taum geringerer 

Urfprüuglicpfeit fid) ber 5ßt)antafie beS empfänglichen BefcpauerS be= 

mächtigen, als eS fo niete feiner Vorgänger getpatt. 

Bucß ©mit Toepler ber gütigere t)at eS oerfucpt, fid) aus ber Enge 

irbifcpcn BnfdjauenS ppatttafieüoE ju erheben. gft eS ihm biefeS ERal 
nicht gattj gelungen, fo intereffirt eS boc^, feinen 3®eg ju oerfolgen, 
©o lauge bie fiiuftlerifd^e gbee in bem ©fi^enbucpe beS ERalerS nach 
gorm rang, mar fie eine burdpauS glüdlidje. Bber baS Unternehmen, 
ben Eeift eines BlbumblatteS mit Telfarbe auf eine foloßalc Leinmanb 

ju übertragen, trug bie Bebittgung beS ERißlingenS in fid). ©d)mittb 
hätte baS getonnt, menn irgettb Einer; nur pätte es Ictutn barait 

Eefdpntad gefunben. 2tuch relatio bleibt ber Zünftler tjinter feiner 2luf= 
gäbe jurüd. ES fehlt ber §aud) einer ibeeEen Tönung. Bis $u ben 
großen fd)toar§en Bucpftaben perab, bie feine Eotpif fünftlerifcp beleben 
tarnt, ftört eine ntaterieEe TiSparmoitie unb fcpließt felbft bie SBirfung 

als architeftonififie Tecoration auS. Eteidßoopl ftefjen biefe Arbeiten 

hoch über ber ERaffe gelungenerer Eleicpgültigfeiten unb legen Oon ber 
eigenartigen Triebfraft geugniß ab, bie in bem Titelblatt ber bem faifer= 

liehen ißaare §ur golbetten £>ocp§eit überreichten Bbreffe ber berliner 
S^aufmannfcpaft ju burcpauS abgefdßoßeneit unb itt manuiepfattigfter 

EBeife feffelnben Befultaten gelangt. 
„EBie fie rofenbefränjt mit bem Silienftengel Blumentpäler betreten, 

©ommerüögeln gebieten mag" — fo fteEt ttnS grattj Brnbt (SBeintar) 
bie feltfame Tochter goüiS, ber ber Tichter als feiner Eöttin ben P)öc£)ften 

BteiS beftimmt, im anmuthigeu Bilbe bar. TaS peüere Baturgefüpl, 

bem fold)e fünftlerifch gefeftigten Bnfcpauungen entfprangen, ftrömt üoE 
auf ben Befcpauer über. ES ftedt barin etmaS bon ber Straft, „über ben 

bunflen Eenuß unb bie trüben ©djmerjen beS augenblidlidjett befchränften 
Siebend ju erheben". Budp bie fübitalienifche 2anbfd)aft läßt fief) nicht 
fo ohne SBeitereS unter ber Bubrit ©til abfertigeu. BEerbingS §ief)t 

ber St'ünftler mit rüctficfitälofer Eonfequeu§ bie EBurjel auS ber Elatur. 

Elber maS ihm übrig bleibt, ift feine trodne Bebuction, fein erftarrenber 

ScßentatiSmuS; immer noch lebenbige Batur genug, um Eefüßl für 

lanbfdßaftlicße Schönheit unb bie ©epnfudßt nach ber ©ottue Römers 

tnäcßtig ju erregen. 
Unter ben TarfteEungen aus bem ©tofffreife ber Slntife ermähne 

icp bie Entfüßrung ber Helena oon B. oon Teutfdp, ein Bilb mit 

lebensgroßen giguren, melcpeS einige geit oor Beginn ber BuSfteEung 
in ben Befiß ber Etationalgalerie übergegangen ift. Tie etmaS flache 

©üßliepfeit ber Stopfe pinbert baS EBert nicht, burch eine parmonifeße 
Bereinigung oon TurdßcpnittStugenben bie ©pmpatßie beS biEig 

urtheilenben BefcpauerS §u ermerben. Ter fcpöpferifdße Eebanfe möchte, 
menn überhaupt, in ber niept retjlofen Bertpeitung oon 2id)t unb ©d)atten 
ju fuepen fein. Bon ©aepoerftänbigen pörte icp über bie ppt)fifalifd)e 

EefeßmäßigfeiE ber bargefteEten Slction lebpaft ftreiten. 
^mei föftlicpe Bilber römifeper Eultur unb ©itte oon s2ltma=Tabema 

bürften bie Qapl feiner Bemunberer auf bie alte §öpe gebrad)t paben. 
Bemäcptigt er fid) in ber TarfteEung beS SlmbaroalienfefteS bei bem 

Tempel ber EereS unferer ^Stjatttafie mit ber Eemalt eines Bödliu, fo 
ftept ipm für bie ©cpilberung beS perälidpen gmmlienmieberfepenS ber 

VluSbrucf uumittelbarfter Qnnigfeit mit bem Entlang gemütpüoEen 

^umorS $u Eebot. Unb babei fipeint bie §errfcpaft über bie 9Rittel 
feiner Stunft nodp ftetig ju maepfen. 3Ran oerfolge nur in fold) einem 

fleinen Bitbe bie Einjelpeiten, bie bem 9Reifter Steiner nadpnaept. 
Seine Elaubmürbigfeit als SBieberperfteEer antüer SebenSerfdpeinungen 

fommt gar niept mepr in grage. Er überjengt, unb bamit ^unftum. 

Eleicproopl barf mau ermarten, baß pier über furj ober lang ber gaep- 
mann mit bem 'üteftpetifer gemeinfepafttiepe ©ad)e ntaept; oon einer 
StlarfteEung etroa obmaltenber taun nur eine richtigere, feine 

geringere ©cpäßung refultiren. 
„Tie gadeln beS 9tero" oon ©iemirabjfi paben ben 2eferu ber 

„Eegenroart" feiner tÜOPl fepon Bed)enfd)aft abgelegt. Tie un= 
motioirte BJieberfepr mußte bie Tpeilnapme für baS großartige SÖerf 

uotpmenbig abftumpfen. 3®enn id) auep baS 3uoiet beS Euten niept 

unbebingt ju rechtfertigen oermag, fo glaube id) barin boep nur ben 

gefäprlicpeu Trieb eines geioaltigen Ä'raftbemußtfeinS §u erfennen, baS 
fid) unter gleidfgeitiger Entmicflung aEer ermorbenett gertigfeiteu mit 
einem ©d)lage in ben Borbergruub fteEen miü. Unb giepen mir bie 

Summe biefer gertigfeiteu, bann möchte, felbft ohne Bücfficpt auf baS 
Lebensalter beS StünftlerS, febe Slnmanblung, fein SBerf gering §u fepäßen, 

einer aufrichtigen Bemunberuug Baum geben, gn ber Tämmerung be= 
bedter Tage übte baS Bilb bie ©cpaiter feiner grauenüoEen Eegenfäße 

mit erpöpter ©roßartigfeit. 

Sind) bie monumentale äRaterei pat in bem grieSabfcpnitt für bie 
UuiüerfitätSbibliotpef, bie TiSputatiou ber ©orboune oor Submig bem 

^eiligen barfteEenb, eine aeptuuggebieteube Bertretuttg gefunben. ötto 
St'uiEe erfaßt feine Aufgabe niept auSfd)ließlicp in piftorifd) realiftifd)em 

©inne; feine 2trt üermittelt feinfühlig §mifd)eit ben rabicalen Parteien. 
Tie Harmonie ber Ieid)ten gärbung in breiten ßofaltönen auf Eolbgrunb 
unb ber bamit oerbuitbene milbe 2icptrei§ geben biefer Arbeit etmaS 

SRuftergültigeS. 
Bur mit flüchtigem Blid barf id) bie noep übrigen Eebiete über= 

fepauen. gm Eanjeu ift ber Einörud ein außerorbentltcp günftiger. 

Unter ben Lanbfcpaftern pat biefeS s3Rat mopl Dsmalb Bcpenbad) bie 
meiften Stimmen auf fiep oereinigt. BEerbingS brauept man feiner 
äütnft nidpt näper gu ftepen, um oon einer fo phänomenalen Erfipeinung 

mie biefe moubbeglänjte ©aitta Sucia übermältigt §u merben. EReiu 
Bntpeil an bem emig fugenblicpeu ©epaßen beS StünftlerS pat niemals 

©cpmanfungen unterlegen; aber auep id) muß befennen, baß id) burd) 
bie fpeäififd)e 9Jteifterfcpaft in bem fleinen Bilbe aus ber Umgebung üon 
Beapel überrafipt morben bin. TaS Bemußtfein üon ber EinfdpränfungS= 
fäpigfeit ber tunftlerifcpen sJRittel leiftet pier SSunber. 

Bon ben SluSmärtigen nenne icp oor BEeu @d)amppeleer, beffen 
großartige ©cpilberung eines milb anbraufeitbeu SBetterS üoEen Erfolg 
errungen pat. Tüffelborf erfepien mir befonberS ftarf in ben Arbeiten 
üon Tüder, TeiterS, gaprbadp unb Deber. SlnbreaS üidpenbaep hierbei 

aitSbrüdlicp ju nennen, märe eine Baiüetät, beren id) midp niept fcpulbig 

mad)en möipte. Tagegeu miE icp nidpt üerfäitmen, bem Baturftubium 
Dlof gernbergS ein marmeS „Bur fo fort" §itänrufen. Buch Blfreb 
Böpm bemaprt namentlich in ber fleinen ©tranbfeenerie feine gefepäßte 
SiebenSmürbtgfeit. StarlSrupe tritt mit einem BMftermerf EubeS auf 

entfdpeibenbe äöeife ein. Tie BuSficpt übers EReer Oon ber gnfel Brran 

reepne icp §u bem ©ißönften, maS mir feiner Stunft üerbanfeit. Ter Blid 
für biefelbe mar burep eine etmaS öbe Beipe gleichartiger ©rgeitgniffe in 
ben leßten gapreit abgeftumpft. Bracpt behauptet ben Eprenplaß, beit 
er in fcpneEem Bnlauf erobert; aber er läuft Eefapr, auf bentfelben 

oergeffen jn merben, menn er nidpt halb oon ber Ermeiterung feiner 
Baturaufd)auungen geiepen gibt. §ugo StnorrS Eibfee pat midp burd) 
Entft unb ftiEe Jpopeit troß ber leifett £ärte im Erün lebpaft attge= 
jogeu. Bidpt miitber ber ©omtenuntergang Oon Stonrab Seffing. Ueber 

bem eigenartigen Bilbe fepmebt ein §aucp Bödlin’fcper Batnrempfiubuug. 
gep gebe mid) biefem Talent gegenüber großen Erloartungen piu. 

äöeimar ftüßt fid) biefeS 9Ral oorjüglicp auf ERalcpin, ber in feiner 
fpäteu Entmidlmtg — ber Stünftler pat erft tm 35. SebenSjapre jur 
Palette gegrißen — ein rapibeS SBad)Stpum geigt. Jagens Blpettlaubr. 

fd)aft ift ein gemattigeS Bilb; icp muß baS a priori behaupten, ba bie 

pSlacirung ein Urtpeil burd) Bitgenfcpein niept guließ. Ein titanifd)er 
Binger mit ber Batur unb eilt £amS, menn er enblid) ju fiegen oermag. 
Tie Blpen fepeineu fid) itt ber Eunft ber mobernen SaubfcpaftSmalerei 
mieber mepr §u befeftigen. gntereßant ift eS, mie oerfepieben fie fiep 
in Bugen unb Eeift fpiegelvt. ER an Oergleiipe Sßantede, Lttbmig, 2. 

©pangenberg, Engelparbt unb Bnbere, beren oerbienftlicpe Brbeiteu üoit 

gattj ungleidpartigen Bttregungen ausgegangen ju fein fepeiuen, opue 
baß eine Berufung auf bie lofaten Büancen §ugelaffen merben fattn. 
ERit ©d)erreS, Beunemiß, glidel, Bertel, Sfoerner, S^üpling fid) ein= 
gepeitber ju befepäftigen, mürbe attep biefeS ERal eine erfreuenbe Elufgabe 

fein. Efd)feS Erfolg ift burep äußere geießen genugfam conftatirt. 
Unter ben ©dßlbereru b e m e g t e n EBaßerS fepien mir §utp gtt eut= 
fdpiebeneren Befultaten gelangt als biSper. gn ^eterfen bürfte baS 
ftilfe SSaßer einen berufenen, OieEeidpt auSermäplteu gnterpreten 

gefunben pabett. 
Tie Tpiermelt tritt unS in einer gefdploßenen Beipe oon EReifter= 

merteu entgegen, über beiten baS Ä'apitatbilb oott Ärötter im ©cpmud 

ber großen golbenett SRebaiEe tpront. ES genügt pier, bie Barnen 

EReperpeim, Braitp, Brenbel, Tfcpaggent) gur Ermedung poper Bor= 
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fteEungen gu nennen, ©corg $odjg ©teerte ©pafc geigt bag Talent 
biefeg begabten Sünftterg in bietberfprepeuber ©äpntng. Sie beabfip= 

tigte gerumirtung beg fotoffalen 93ilbe§ ermieg fip atg eine gang au^er= 

orbeuttidje. 
Sem ©tiEteben tnenben fid) immer mepr Kräfte unb bei ernftem 

Streben unter fetbftftänbigen ©putanregungen mit fteigenbem Surp= 
fcfjrtitt^erfolge gu. Stup fjier ift bor Sitten mieber iß. Sltefterfteimg 

gn gebeuten, beffen luftige ©pitberung eineg „fpneE abräumenben" 
Stffeng bie Äunft beg dlleifterg frei bon allen Hemmungen unb ©ptaden 

barftettt. £ertetg gifdje unb SStumen geigen ben Zünftler nop immer 
ä la recherche cl’un style. Ober glaubt er ipn bei ben grangofen 

mirftip gefunben gu.paben? Sn fotpen Slrbeiten bemunbere ip bag 
eminente Satent, fief) frember ©mpfinbung gu bemäptigeu. Slber ip 

glaube gu fepr an bie ©tärte feiner eigenen, um midj bamit gufrieben 

gu geben. 
$£on beut ®upferftip tu iE ip nur ermäpiten, baft er ber ftaffifdjen 

®unft mieber einmal einen nampaften Sienft geteiftet. Sag SStatt bon 

©itftab ©iterg nap bem S3itbni§ beg Kaufmanns ©ifge bon §otbeiu ift 
gunäpft burp bie feine ©mftfinbung unb tedpnifrfje ©idjerpeit augge= 
geidjnet, mit bem eg ben SSortrag unb bie ©maiEe beg Originale mieber= 

gibt. Slber eg bebarf aup einer fepr fparfen unb peEäugigett 2?er= 

gteipung, um in bem Stopfe eine geringe Stbfdjmäpung ber breitftäpigen 

formen gn entbeden. 
Sie ißtaftit pat itng in ben 3Mief§ für bag ©rabbentmat ber ©räfin 

©gepenft bon ißrofeffor Start S'unbmann in SBien SBerfe bon feeten= 
bottftem Slbet unb formenreinfter Stumutp gefpenbet. Sitrp bie aug 

bem eigenften 3p empfangene grauengeftatt, metpe atg StEegorie beg 

dleiptpumg etne ber Slifpen in bem ©aate ber Bleipgbanf gu fpmitden 
beftimmt ift, fdjtie^t di. S3egag mieber ein Sltat febe 23ergteipung aug. 

SBir miffeu im SSoraug, baft er bie fftmbolifpe $bee nid)t in groftent 
©imte erfaffen mirb. Sa» ift nipt ber dieiptftunt, ber in ber §aub ber 
Söeigfteit fegengreidje -Ulapt bebeutet. Stber märe biefeg fpöne, ftotge, 
bornepme SBeib aup mirftip nur bag ©innbitb iibermütpigen Supg, 

ipre lebenfpritpenbe ©rfpeinung bannte un§ bop mit ber unmiberftep= 

lidfen ©ematt einer gur §errfd)aft berufenen Statur unter ipren Sauber. 

©ft. £. 

flottjen. 

Sie potitifdje Situation im Sttnern unb nap Stuften patte feit 
bem hörigen ©omtner unb fptieftlidj im §erbft eine fo grünbtipe Stenbe= 
rung erlitten, baft gapttofe ißotitifer ben Stopf bariiber bertoren unb bem 

Secorationgmepfet ratpto» gegenüberftanben. SBer nic^t gern in ben 
Sag pinein fpmaftt unb eine angeborene Stbneigung gegen eine Siateftit 

empfinbet, bie fip bom Stbenb gunt SJiorgen regetmäftig miberfpript, 
ber martete bor ber ©tettungnapme lieber ab, baft fiep bie Singe ein 

meuig geftärt unb bie journatiftifpen Siffonangett in einen berftänbigeren 
Sufammenftang fip auftöften. Sag SSerfapren mar um fo ratpfamer, 
menn biefe Su^dpattung burep eine geitmeitige Stbmefenpeit beg SBocpen- 

djrouiften bon Berlin, burep einen Stufentpatt in fonnigeren ©egenbeit 
unterftüftt mürbe. Siefe SStätter patten überbieg ben unfepäftbaren SSor; 
tpeit, baft fie in iprer fapretangen SSeurtpeitnng ber ©aeptage, diufttanb 

gegenüber, nieptg gu äubern, nieptg gurüdgunepmen brauepten. SBieber 
einmal pat fiep gegeigt, baft bie ©praepe ber infpirirten Organe über 

bie mirttiepen Stimmungen unb Sßerftimmuugen ber Stabinete unb nament= 
titp ber teitenben ©taatgmänner unter einanber nur einen fepr precaren, 
fepon meit unauggefeftt medjfelnben Stnpattgpuntt bietet. SOtan pat bort 

tagtägüd)e dlüdfidpten gu uepmen, bie eine offene unb faepgemäfte Sar= 
ftettung bepinbern. Sort unb fort patten maprpeitgtiebenbe unb meniger 

natp gmangig ©eiten pin genirte Seute fdpon mäprenb ber gtittermoepen 
beg Sreifaiferbünbniffeg unb im meiteren Verlaufe biefer SSernunftpeiratp 
oor einer Ueberfcpäftung ber beutjepen diuffenfreunbticpfeit gemarnt. §alb= 
megg eingemeipte SStätter, mogu bie „©egenmart" febergeit in erfter Sinie 
gepörte, muftten, mie eg ftanb unb baft gmifepen ben dieitpgfaugtern 
Seutfd;tanbg unb diitfttaubg tüematg, mie bie ©itgtänber fagen, biet 

Siebe bertoren mar. SOiatt mottte aber niept pören. ©g mürbe tapfer 

gegen Sltteg gepeftt, mag Siufttaub unangenepnt mar unb bie beutfepe 

ißreffe napm fiep, mit meuigeit 2tugnapmeu, oft genug offieiög ruffifcp 
aug. 3iid)t fetten gingen bie Sperren mit taubegübtid^er ©rüubtiipteit 
unb Siaibetat nod) meiter; fie überboten mit iprem ftabenfreuubticpen 

©ebapren bie Sliogfomiter fetbft unb maren ruffifeper atg diufttaub. 

SBag mar bagegen gu tpnn! Silan mürbe ber SBarnungen in ber Söiifte 
fatt unb ermartete lieber gebutbig, baft bie beutfepen ißroppeten unb 

§erotbe ber ©ortfd)a!om unb ©euoffen enbtiep gur Vernunft tämen unb 
gmifdfen ben ^remtben unb geinben Seutfcptanbg beffer gu unterfdjeiben 
müftteu. §ier mie überall braudjte.man nur bie Singe eine geittang 

fiep fetbft gu übertaffen, bamit bie SBaprpeit bureftbreepe unb bag reale 

©adjüerpättnift fiep für bie furgfidptigften Slugen an bie Oberftäipe arbeite. 

SJian lennt ja bie Stntmort beg gemiegten Sattepranb, menn junge Sipto* 

maten tiermidetten dlrobtemen gegenüber ipn ängfttidj fragten, mag fie 
tpitn fottten? Rien! ermieberte ber SHinifter, ber ipnen beim Stbfd)ieb 

noep bag berüpmte: et surtout pas de zele! natprief. Silan tonnte ben= 

fetben dlatp attgu eifrigen ©ottegen geben, bie in 33efämpfung beg Un= 
finng unb ber Seibenfdfaft oft ipre Sunge fepouen unb manepen §aber 

fid) erfparen fottten. Sülit SSeftimmtpeit tieft fidj oorperfepen, baft bei 

bem erften Stufeinanberftoften ber ^yntereffen bie fcpledjt OerpiiEten ©egen= 

fäfte gmifepen Seutfcptanb unb dlitfttanb perbortreten muftten. ©o ift eg 

audj geflpepen unb ber $miejpatt mirb fip gmar nap einiger äufter= 
tip glätten, aber nipt fobatb ernfttip Oermifpen taffen. S3egeipnenb 

genug mar man feit Sapm1 in mititärifpen Greifen über ben mirttidjen 
©tanb ber Singe gmifpen S3ertin unb Sßetergburg bolüommen untere 

riptet. ©g ift eine menig befannte Spatfape, baft beutfpe Offigiere, bie 

fip gum SSefup in ber ruffifpen §auptftabt aufpietten, fpon bor längerer 

jjeit bon befreunbeter ©eite ben dlatp erpietten, fie möpten beim 2tug= 

gepen bie peimifd)e Uniform abtegen. Sie Stenntnift fotper unb äpu= 
tiper factifper SHomente mar für bie riptige ©päftuitg ber Sage bon 

gröfterer SSebeuütng atg fpattenlange fogenannte ^etergburger ©jeurfe, 

bie in ben Eßreftbureaug an ben Ufern ber Slema ober fonftmo präparirt 

unb bon ber gaffenben SHenge gläubig pingenommen mürben. Sie 
©epeimgefpipte ber Vorgänge, bie gu ber teftten SBenbuug gefüprt paben, 

unb bie fpon eine lange Seit pinaufreipt, mirb erft fpäter gefprieben 

merben. Stber mag babon fpon jeftt begtanbigt ift, reptfertigt bon 
dienern, mit einiger Slenberuug, ben Slugfprup beg norbifpen ©taatg= 

manneg, man fotte pingepen unb gufpaiten, mie teipt ber grofte Raufen 

mit patbmapren dlebeugarten getäufpt unb über bag, mag pinter ben 
©outiffen borgept, auf Qn-'nmge gefüprt merbe. ©tüdtip, mer auf feine 

pubticiftifpe Strbeit unbefangen guritdbliden unb empfinbtipe ©orreetnreu 
entbepreu tarnt. 

* 
•f5 »f» 

Sie „©egenmart" pat ber bon Söitpetm Dnden perauggegebenen 
Stttgemeinen ©efpipte in ©ingetbarftettungen (©. ©rote’fdjer 

SSertag in Berlin), iprem ^ßtane unb ipren Stufgaben bor menigeit SUlo= 
naten eingepenbfte Söürbigitng gu Speit merben taffen. SSon bem groft= 

artig angelegten, bebeittfamen SBerte liegen gegeumärtig gmei neue Stb= 
fpnitte, bie Stbtpeitungen 9 unb 10 bor. Söeibe übergeugen aufg diene 

bon ber inneren Süptigteit ber ©ammtung. Sie 9. Slbtpeituug beginnt 

ben gmeiten 33anb bon §erftbergg ©efd)ipte bon Ipeüag unb 9lom. SCitp 

in ber römifpen ©efpipte bemäprt ftp ©itfiab §erftberg atg ber 
gritnblipe, mit bem geteprten unb piftorifpen Slfparat boüftänbig ber= 

traute Stutor, ber überbieg burp gemanbte Sarftettung feinem SBerte 
aup ben SScrtp attfprepenber gorm gu berteipen meift. dleidje ittuftra= 

tibe SSeigaben bon trefftiper Stugfüprung nap antiten SSorbilbern be= 

gleiten in inftructiber Söeife bie ©pitberung. — Sie 10. Slbtpeitung 

füprt in eine ber intereffauteften ©ftopen ber neueren in bag 3 e i t = 
alter Submigg XIV., metpeg bon ißrofeffor Sdlartin ißpitippfott 

gefpitbert mirb. Sie Sarftettung berupt erfipttip auf gemiffenpaftcr 

unb umfaffenber 23enuftung ber gubertäffigften neueren gorfdjungeu unb 

miptigften geitgenöffifpen OueEen. Ser SSerfaffer ift tief in ben ©eift 

jener ©ftope eingebrungen unb fein SBerf bürfte unter alten etnfptagem 
ben, gum Speit fpon burp feine bortrefftipe SarfteEung, optte Qmeifet 
bag geeignetfte fein, bag mannipfaltige, bunte unb cigentpümtipe Seben 

jener ©ftope bem ^ntereffe unb SSerftänbnift ber ©egenmart gu näpertt. 

Siefe Slbtpeitung geipnet fip burp gaptreipe ^Euftrationeu aug; ^ßor= 
trätg nap Originalftipeu aug bem 16. unb 17. Süpiftmibert in guter, 

bie alten Originale treu coßirenber gacfimiteaugfüprung, Slbbitbungen 
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ber ©cplöffer SubwigS XIY. je. unb eilt facftmilirter Grief beS grofjett 
Königs an feilten SJlarfcpaß Xurettne finb ebenfo cparaltcriftifcpe unb 
inftructite, rote au fiep flotte, baS 2Berl jierenbe Geigabett. — Xie tppo* 
grappifdje 2luSftattung beS GkrleS terbient baS pödjfte £ob. 

* 
* * 

©in Gud), baS ttadj gorrn uub ^n^att woplgeeignet erfdjeiut, ati= 
gemeine 21ufmer!famfeit gu erregen; eine ©elbftbiograppie, perrüprenb 
ton einem Spanne, beffen 91ame niept nur in feiner eigenen §eimat 
(ben ©Ibpergogtpünteru) befannt ift, foitbertt meinem bitrd) bie eigene 
tpiimlidje ©eftaltuug feiner ©djidfale <35etegenf)eit gegeben toorben, mit 
aiiSgegeicpneten SGännern jebeS ©tanbeS, im gn* unb 21ttSlanbe, in genaue 
Gcgiepung gu treten. Obgleich bitrd) feine ©abe leidster Glittpeilung 
unb bie reifen ©dpäpe feines Innern mit allen ©igenfepaftett eines 
pertorragettben ©dpriftfteßerS terfepen, ift er bem größeren ißubticum 
bod) wopl nur befannt getoorben burd) baS geiftrejepe ©djriftdjen: ,,©cpön= 
born unb feine 3eÜ9enoffeu". 21ber mit tollem Gedjt burfte fßrofeffor 
2£urm in Hamburg bei Herausgabe einer ton unferem 2Serfaffer per* 
rüprenben politifepen Xenffcprift fagen: bafj er gu ben SBenigen gehöre, 
bie gu ttenig gefd^rieben paben. 

lieber bie ©rünbe feiner fdjriftfteßerifpen Sörüdpaltung pat fid) 
ber Herausgeber in ber ©inleitung beS Gäperen auSgefprodpen, bie im 
llebrigen burep waprpaft pergerpebenbe 93littpeilungen auS Briefen unb 
Xagebüdjern beS SSerfafferS beffen ©elbftfcpilberung in banfenSwertpefter 
SBeife hertoflftänbigt unb uns gugleidj über feine fetteren SebenSfdf)id= 
fate niept opne 2luSfunft läfjt Xenn ttaS in bem torliegenben, auf 
gwei Gänbe berechneten Söerfe mitgef peilt ttirb, enthält nur baSjenige, 
was ber Gerfaffer felbft ats abgefcploffeneS ©attgeS betrachtet hat: bie 
Seit ton feiner ©ebitrt i. g. 1775 bis gum ©nbe feiner biplomatifdpen 
Saufbahn i. g. 1815. 

©r hatte biefe Xenfmürbigfeiten nur für bie ©einigen beftimmt; 
aber gewifj barf man fich ©lüd wünfdjen, bafj, nadhbem feit 1815 über 

feepgig, unb feit bem Xobe beS GerfafferS über breiig gapre bab)in= 
gegangen, bei ben Slacplebenben ber GJunfdj einer 931ittpeilung biefer ebelit 
©abe bie Gebenlett überttunben hat, welche fid) an jene SBetfung beS 
SSerfafferS tnüpften. 

lieber ben reichen Schalt beS GucpeS nur in aller Kürge golgenbeS: 
©eboren in einem polfteinifcpen Gfarrpaufe, fchilbert ber SSerfaffer gu* 
nadjft bie gapre feiner Kinbpeit; eS folgt bie Seit/ welche er auf bem 
Hamburger ©pmnafium unb ben Uniterfitäten gena unb Kiel gugebradjt. 
Gocp betör er feine ©titbieu toßbradjt, wirb er nad) Kopenhagen be* 
rufen, wo er, als Gritatfecretär bei bem ©taatSminifter ©rafen ©cpimtnel* 
mann angefteßt, bie Gefanntfcpaft beS ©rafen ©priftian Gernftorff macht 
unb burep biefen in bie biplomatifcpe ©arriere gelangt. Senge ber ©cplad)t 
auf ber Kopenpagener fHl;ebe i. g. 1801, gept er halb banaep als £e* 
gationSfecretär nach Petersburg unb wopnt ber Kaiferfrömtng in SGoSfau 
bei. Xarauf Wirb er mehrere gapre erft als SegationSfecretär unb bann 
als Charge d’affaires in 2Jlabrib befepäftigt, unb in bem für feine Heimat 
fo terpängnifjtoßen gapre 1807 War er eS, weldjer als Charge d’affaires 
in ©nglanb bie biplomatifcpen ©efepäfte beforgte. Xamit fdpliefjt ber 
torliegenbe erfte Ganb; im gweiten, beffen Xrud begonnen worben, ift 
befonberS baSfenige, WaS ber 3Serfaffer als betpeiligter 21ugengeuge über 
bie Seit ber frangöftfepen Dccupation Hamburgs unb bie frangöfifdpen 
Suftäube i. g. 1815 mittpeilt, in pertorrageuber SBeife geeignet, baS 
gtüereffe ber Sefer gu feffeln. 

Xer ©enufj, weldper pier burep ben Geidptpunt ber ©dpilberungen 
ton Pegebenpeiten, 91aturfcenen unb Perfönlidifeiten aßer 21rt bargeboten 
ift, Wirb erpöpt burd) bie anmutpige gönn ber ©inlleibung; ein eigen* 
tpümlidjer Üiei§ aber mödpte ber Xarfteßvtng eben beS UmftanbeS wegen 

ittuc Wopncit, Weil fie, ton HauS auS niept für bie Dcffentlicpfeit be* 
ftimmt, jenen ©para!ter ber Unbefangenheit unb H'agebuug au fid) triigt( 
Weld)er bem Gricfwedjfcl tertrauter greunbe eigen ju fein pflegt, gut 
Saufe mehrerer gapre mit Unterbrechungen niebergefeprieben, mtb tpeil* 
weife faunt ttieber uacpgelefen, mögen bie Glätter, wie ber Gerfaffer 
meint, an geplent ber ©ompofition leiben; eS finb aber gepler, bie 
anbererfeitS Wopl für Gorjüge gelten bürfen, uub baS ift eS and) mopt, 
worauf ber Gerfaffer pinbeutet, wenn er über feine 21rbeit urtpeilt: ,,©ie 
ift uutoßfommeit, ein 355er! ber ©tuubeu, itt beucn fie entftanb, aber 
eben baburd) aud) ein befto eigentpümlicperer 2luSbrucf meiner Slnficpteu 
utib ©efitple." 

* ^ 

Xie GerlagSbucppaublmtg ton ©arl ©ngelporn itt ©tuttgart, 
weld)er ber 2BeipnacptSmar!t einige feiner beften Si^'^en ju bauten pat 
(g. G. „gtalien", „21uS beutfdpen Gergeu" ^t.)l wibmet auep bem bieS* 
jäprigen gefte eine Geipe tortrefflidp auSgeftatteter Gänbe: bie 2lnfange 
einer „grauen = Gibliotpef". ©S ift nid)t gitnt erfteit ßftal, ba^ biefer 
Xitel unS begegnet; niemals jebod) ift er mit größerer Geredptigung ge= 
füprt worben, als ton bem pier begonnenen Unternehmen, lieber bie 
Swede beSfelben äufjern fiep bie HerauSgeber mit auerfenuenSwertper 
Klarpeit. ,,©S tergept fein gapr, opne unS eine beträdjtlicpe 21n§apl 
ton Güd)ern für bie „grauenweit" gn bringen. Xiefe ©rfdjeinuug päugt 
innig mit ber immer tiefer greifenben Gewegung jufammen, welcpe für 
bie grauen eine umfaffeitbere unb gebiegenere Gilbuttg terlangt unb 
gerabe in ipr baS peilfamfte Glitte! gegen jene ©mancipationSgelüfie 
erblidt, bie nur auf S^flöruug beS eepten Weiblicpen ©iuueS geridjtet 
finb. Xer gröpte Xpeil ber für grauen beftimmten literarifcpen Publi* 
cationen wenbet fid) an bie größere ©rregbarteit ber grauen unb Giäb* 
djen, fudpt ©mpfiubung unb ppautafie §u befdpäftigen, opne bem gn= 
teßect Gaprung 51t bieten; er terfüpt jeben, auep ben fleinften ©ebanfen, 
Weid)er ton ©eite ber Seferin eine ernftere Xpättgteit terlangt, ja, uid)t 
feiten fälfdjt er bie GJaprpeit, um bie Aneignung beS SeprftoffeS §u er* 
leidptern. Xaburtp trägt bie betreffenbe Siteratur meift ein bilettanten* 
pafteS ©epräge an fiep unb fann ebenfo nur ein untlareS Griffen er* 
geugen. Xie Hauptfadpe bei jeber berartigen Geröffentlidpung fdpeint unS 
gu fein, ba§ fie ben ©toff, Welcpen fie barbietet, ton pöperen ©eficptS* 
punften orbue, bamit ber Sefer in ber güße gitfäßiger ©ingelnpeiten 
uidpt ben gaben ber ©ntwideluug terliere. @ie mufj aber gugleicp auf 
bie Gatur beS GSeibeS unb auf bie 21rt ber biSperigen ©rgiepung Güd* 
fiept nepmen unb nid)t burep eine pebantifdje gornt bie Suft am ©tubium 
gerftören. XaS gbeal, welcpeS bem untergeidpneten Herausgeber tor* 
fcpwebte, war bie Herfießuitg ton GilbungSbüdpern, beren äftpetifcp ge* 
bilbete gorm fie gugleiep gu einer anregenben unb im eblett Sinne unter* 
paltenben Seetüre madpt; fein gbeal war eS, ben grauen unb 331 äbcpeit 
Xeutfd)lanbS Güd)er gu bieten, welepe uidpt ber 3Jlobe wegen nur getauft, 
fonbern gelefen, unb gwar niept nur einmal gelefen xtnb bann bei ©eite 
gelegt, fonbern als greunbe ber gamitie ein liebes, bleibenbeS ©igen* 
tpurn werben, baS aßmäplidj gum geiftigen Gefipe wirb." XieS finb 
gang gewifj lobenSwertpe Gnfdpauungen unb lobenSWertp finb bie praf= 
tifepen golgerungen, wie fie in ben brei torliegenben Gäuben gegogen 
erfepeiuen. gn bem erften berfelben bepanbelt Otto t. Seiptter „bie 
bilbenben Künfte in iprer geföpidptlidjcn ©ntwidelung", ber 
gweite bietet eine ,,©efdpicpte ber beutfdpen Xidptung ton ben 21it = 
fäugen bis gur ©egenwart" ton Gicparb 355 eitbredpt unb in beut 
brüten ergäplt Karl Xpeobor HeigeI bie ©efepiepte ber beutfd)en 
Kaifer. gn tlarer, aßgemein terftänblid)er Xarfteßung werben pier bie 
Gefultate wiffenfcpaftlicper gorfcpung einem weiteren Kreife gugefüprt, 
als beffen befte Gepräfentantin gwar bie lernbegierige grau gu betrachten 
ift, opne bafj biefelbe ben uaep gortbilbung ftrebeuben 3Gan:t auSfdpIiept. 
gn biefent Sinne terbient baS Unternehmen, gu beffen gortfüprung fid) 
berufene Kräfte tereinigen, angelegentlidpft empfoplen gu Werben. Unb 
baS gefepepe piermit. 

gopanit ©eorg Gift’S SebenSeriuueruugen. Hei‘auSgegeben ton 
©. Goel. ©otpa 1880, griebr. 21 ubr. GcrtpeS. 32 Gogeu. 
Greis M. 8. 

X)tefer Gümmer liegen Pott nacpftepettbeit gtrnten folgenbe Profpecte bet: 

9t. Gjpcr & (Eomf). in Scrlitt — „2tuSlänbifcpc Siteratur". 
(Jarl Airabbc in Stuttgart — „Sernfteitt’S naturmiffeufcpaftlidje 

$Solf»bücper" tc. 

©ebrüber SDUtfjcli in Berlin — „Herme§*58üfte auS Dlpntpia 
Gmptrag 2. fßreiSoergeicpnifj ber ©ppSgie^erei". — 

2B. Spemamt itt Stuttgart — „gllnftr. Gerlag§*$crgeid)v 



852 11 *'£<5 egcttmart. Nr. 48. 

$ n f* e t a t e. ae=se=9P—g«3—Qf^-=sxa^9fP—sxa^sxa^e^g»?— 

lau ationnirt bei allen Postanstata 
pro Monat Deceinber 

auf bas 

^örtliurr 
)) 

nebft feinen 3 Beiblättern: Sffufir. 2öi|blatt 
„ULK“, Belletrift. SBod&enfd&tift: „Berliner 
Sonntagsblatt“, SBödjetttlidjen BlittpeL 
langen über Laudwirthschaft, Gartenbau, 
Hauswirthschaft “ 

für nur 1 Mrk. 75 Pf. 
(alle 4 Blätter jnfantnten). 

®a§ „Berliner Tageblatt“ ift bie 
inffaltreidffte u. biüigfte beutfdje Leitung. 
©3 erfdjeint täglitf) jtoeiinal, 

ai§ Itagen- unb ^ÜwniiMatt 
unb bringt alle toi^tigen ükadfridjten 
mittelft Special* Telegrammen unb ©or= 
refponbenjen au§ allen Söeltpla^en. 

Heu liiuzutretenäe Abonnenten 
erhalten bie big jitm 1. December er* 
fdfienene größere jjälfte be§ mit fo btelern 
Beifall aufgenommenen Dtoman§: 

„Auf Irrwegen“ mm E. Vely 
gegen ©infenbung ber 21bonnement§=£iuittung 

gratis unb franco nadjgeliefert. 

Steuer Vertag Pott Otto «Stainer 
in Seip^ig unb föerlin. 

|tt foljtt kt fotltnfift 
ÄulturgefdiidjÜidtc (frjätjlmtg aus öent 
ßcgtnn ber r5mtfd)cn fiatferjetl. Bon 
Dr. 9t. Sdjoener. SDtit 80 TejL 
51bbilbungen unb einem Titelbilbe 
öon Ipermann Bogel u. ®onrab 
©rmtfdj. ©legant gepeftet Jt. 5. 

©legant gebunben Jt. 6.50. 

|it iiegdjrn irutdj nlle fiud)f]nnbluugcn. 

Soeben erfdftenen in nnferem Berlage: 

J)er junger non ^»dnras. 

pafiststjit Sibbtr 
öerbeutfdft bon 

^trieörid? '^ßcbenftebt. 

$iontant* 5lu§ßflbe. 
3SJiit fieben color. Titelblättern nadf Original= ©ompofitionen 

bon fr. Skarlutm. 3« ffodjfeinem ©tnbanbe ißreiä 5 Jt 

bent Ritrtjlnffc beu iltirtrt-S'dinlifi). 
9Teue§ ßieberbud) 

bon 

^frtedrtcf? 'gSodeuftedf. - 

Bratfjt<9lu§0a6e in elegantem fßergamentbanb mit cifelirtem ©olbfdfnitt Brei? 20 Jt. 
5|)rac()t*9luS0abe in Setntoanb^racfüBanb mit rotfjem ©djnitt 12 Jt. 

9Kiniatur = 9tuS0obe in elegantem ©inbanbe Brei§ 6 Jt 

fßurcou be§ Vereins für 2>eutfd)e Literatur (91. ^oftnann) in ^Berlin. 
JBb — —Sö—Wb -i3b—ejS-'—v SS 

PRACHTVOLLES FESTGESCHEM! 

SCHWEIZERLAND 
von 

Woldemar Kaden. 

Verlag von J. Engelhorn in Stuttgart. 

®iefe§ prndjtmerk er(ten Hanges 
bringt iit trefflichen ^oljfdjnitten, Begleitet 

öon einem intereffanten unb gebiegenen Xejt, 

bie ganje <Scf)tDei§ in ßanbfcffnft, SBolMehen, 

ytora unb gauna jur Xarftettung. 

421 ©eiten in golio mit 351 Xejtittuftra» 

tioneit unb 90 Silbern in Xonbrucf. 

Sn 9ßradjtBanb nach einem Original*©«!» 

murfe öon Strcfjitett Jtb. §<i)if[. 

Preis: 75 Mark. 

Ju b£}itl)tn hutdj alle gudj- unb |un|l^flnblungEn. 

Otto Spier’s illustrirte Weihnachts-NoTitäten 
sind soeben erschienen u. liegen in allen gutenBuclihdlg. z. Ansicht aus. 

JPP““ Verzeichniss empfehlenswerther Gesehenk- 
werke für Jung und Alt gratis und franco. 
Aus Orten, in denen Buchhandlungen nicht bestehen, wende man sich 

an die Verlagsbuchhandlung von Otto Spanier in Leipzig, Gellertstr. 2/3, 
in Berlin SW., Grossheerenstr. 75. r 

Bei Otto Meissner in Hamburg ist eben 
erschienen: 

Die Historia 
von 

Hem Hartwiff M Her treuen Else. 
Von 

J. von Wildenradt. 
Eleg. geh. 6 Jt. 

Diese Dichtung, welche sich den besten 
der neueren Zeit würdig anreiht, führt den 
Leser in das Land der Dithmarsen und 
schildert an der Hand historischer Begeben¬ 
heiten Land und Leute, Sitten und Gebräuche 
des alten Freistaates um das Jahr 1500, ab¬ 
schliessend mit dem gewaltigen Freiheits¬ 
kampf der Dithmarsen gegen den Dänen¬ 
könig Hans. 

Der Verfasser hat aus dem vorhandenen 
culturgeschichtlichen und historischen Mate¬ 
rial mit kunstgeübter Hand ein bleibendes 

enkmal geschaffen. 

Prachtvolles Festgeschenk! Verlag non I. fngflljorit in gtuttgntt 

Eine Wanderung von den Alpen 
bis zum Aetna. 

In Schilderungen von 

Karl Stieler, Eduard Paulus, Wold. Kadeu. 

Illustrirt von unsern ersten Künstlern. 

Zweite Auflage. 

SSon biefem fo aufserorbenttich Beliebten ißrachttnerte 
ift foefien bie lnefenttict) öerbefferte unb burd) eine Bor» 
äügtictie SSBeg» unb Xerrainfarte ber Jpalbinfel Bereicherte 
jtneite Auflage erfcfjienen. 

Sein SBerf biirfte fiel) Beffer ju geftgefdjenfen eignen, 
al§ biefe Flüche ©ct)ilberung Jtalienä, bie feit bem 
^Beginn ihres ©rfcheinenS öon bem geBitbeten ißuBtitum 
unb ber gefammten Mritif mit ungetheiltem Söeifatt auf» 
genommen öjorben ift. 

422 ©eiten in goiio mit 296 XejtiWufiratimien, 
95 Silbern in Xmtbrutf nnb eine Warte. 

§n ^rachtönnb. 
■^freis; 75 ^tfarß. 

(Mann auch in 37 Sieferungen &M. 1.50 in Beliebigen 
Smijdjenräumen Bejogen töerben.) 

|u lü]itt)tn burrf) nlle Hutfj unb üunjüinnblungtn. 

Neue Kataloge 
über m. antiquar. Bücher-Lager, ca. 200,000 
Bände, gratis-franco. Angabe d. gewünschten 
Wissensch. erbeten. 

L. M. Glogau Sohn, Hamburg. 

Der neue Catalog der 

Collection Litoltf 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

Stebaetiou, Berlin, N.W,, Mtonprinäenufer 4. Pfiir bie fRebaction öerantmortliÄ»: $eorfl $iitße in J^erfin. 
®rmf öon JS. feußner in Jtipjig. 

fxpebttion, ^erfin W., Sehren»©trafee 4. 

I 
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28o<ßenf<ßrift für xstteratur, Äuttft unb öffentliches Sehen. 

§erauggeber: ^ctU^ oStttfodtt in ^Berlin. 

Jefon Sauna&Ettir trfdjcint «int lummer. 
8u besiegen butef) alle Sucbbanblungen unb «ßoftanftalten. 

Verleger: ©eotg Stille in 23erün. 
ftrts pro (Quartal 4 50 ff. 

gnferate jebet 2lrt pro Sgefpaltene Sßetitjeüe 40 55f. 

®ie Xöcßterfcßulen in granlretcß. 33on 21. Scßneegattg. - ßiteratar unb Äunft: gerbmanb grethgratßg Erftlmge. S3on SStlJelnt 
rN^r^ri. 93ucßner. — Seutfcße Aenaiffance. 33on SB. Süb!e. - Serbien unb bie dürfet int 19. gaßrßunbert. J8on Seopolb bon 3tan!e. 
gttpiUX . ^efproc^en bon &. SB. - Au§ ber §auptftabt: SSon ben Sßeatern. SSon j. h. - Aottpn. Sxteranfcße Aemgfetten. Angelegt bon 

Sß. ß. — Offene SSrtefe unb Antworten. — gnferate.'  

Die ®öd)ier|ct)ulett in JFrankreid). 

SSon 2t. Scßneegans. 

Seit ber Aefeftigung unb bem innertt Emporbtüßen ber 
gemäßigten liberalen fRepubtif ßat fieß in granfreieß bie Auf? 
mer!famfeit ber teüenben Greife, ber Kammern fomie ber fRe? 
gierung, in gan§ befonberer SBeife auf bie Unterricßtgfragen ge? 
richtet. 23erfcßiebene größere Arbeiten, 3Rateriatfammlungen unb 
Seriefite, finb in ben beiben lebten faßten, fei eg in bem 
„Journal officiel“, fei eg in ben fpecietl für bie Abgeorbneten 
beftimmten „Srudfacßen“ beröffentlicßt morben, bie ung betoeifen, 
mit melcßem Eifer, mit melier Sorgfalt bag frangöfifeße $ar? 
lament in biefen Gingen borpgeßen benft; mäßrenb im hörigen 
$aßre bie Abgeorbnetenfamnter fieß noiß mit ben allgemeinen 
Einrichtungen beg öffentlichen Unterricßtg befdjäftigte, mie mir 
eg aug bem bamalg erfeßienenen SSericßte beg Seputirten Soßffet 
erfeßen, fo tritt fie in ißrer jeßigen Seffion feßon ben fpecietlen, 
tiefer in bag Unterricßtgmefen eingreifenben Drganifationgfragen 
näßer; fie rietet namtieß ißr ganj befonbereg Augenmerf auf 
ben big üor einem Saßrpßnt in granfreieß ootlftänbig bernach* 
läffigten Unterricht ber SJRäbcßen, moraug feßon p erfennen fein 
mag, baß fie ben Shtabenunterridjt alg auf fießerer 93afig rußenb 
anfießt, unb baß fie nun, naeß SSoßenbung jener erften Aufgabe, 
fieß biefer jmeiten, beg äRäbcßenunterricßtg, mit gutem Eemiffen 
unb oßne SSernacßläffigung ber, naeß ißren Anfiißten, mießtigeren 
®nabenfcßutfrage mibrnen fann. 

Sag SRaterial, bag ber franpfifeßen Kammer über ben 
SRäbcßenunterricßt borliegt, ift ein feßr umfang?, feßr teßrreicßeg. 
Eg ift bon einem ber jüngften Abgeorbneten, £>errn Eamitle 
S6e, aug elfäffifcßer gamilie ftammenb, üerarbeitet unb im tarnen 
ber befonberg p biefem Btoecfe eingefeßten Eommiffion in gorm 
eineg Seridßtg an bie Kammer pfammengefaßt morben unb mirb 
boraugfiißtlicß ben in ben näißftfommenben SSRonaten p ermarten? 
ben Debatten pr Unterlage bienen. Sie Eommiffion, aug elf 
SIRitgliebern befteßenb, unter melißen bie tarnen ber Herren 
Eßatamet, fßaul 93ert, Sriffon, Segeßanel, bie in Unterricßtg? 
fragen befonberg bemanbert finb, ßeroorgeßoben p merben ber? 
bienen, ßat fi(ß über einen bottftanbigen Eefeßentmurf einig ge? 
maeßt, ber bon bem näcßften ^aßre ™ ben 9Räbcßenunterricßt 
in gan§ granfreieß naeß einheitlichen ^rincipien organifiren foü. 
Ser SSericßterftatter aber ßat biefe (Gelegenheit benußt, nm ber 
Kammer nießt nur alle granfreieß betreffenbe Säten, fonbern 
audß noeß eine feßr forgfättig pfammengepgene, bie Eefeßgebung 
ber anberen Sänber, ber Scßroeij, ber berfeßiebenen beutfeßen 
Staaten, Engtanbg, ?(merifag, ^talieng, ja felbft fRnßlanbg be? 
treffenbe Sammlung borptegen. @8 bieten biefe berfeßiebenen 

Eefeßgebungen beg Sntereffanten feßr biet; no^ intereffanter 
aber ift ber auf granfreieß fßecieü bepgtieße Xßeil beg 93ericßteg, 
namentlich meit er bie ßuftänbe beg grauenunterricßtgmefeng bor 
unb na^ ber fRebolution bon 1789, mit SSenußung ber beften 
unb glanbmürbigften Duellen, fomie bie atlmäßlicße, menn au^ 
feßr fangfame unb in ißren fRefuttaten feßr fpärlicß breinfeßauenbe 
Entmicfelnng biefer Scßulen feßilbert. 5ln ber ^anb biefeg S3e? 
rießteg beg Slbgeorbneten EarniHe S6e unb begjenigen beg 9lb? 
georbneten SSoßffet über bag UnterridRgmefen im Allgemeinen 
fann man fieß ein flareg unb boüftänbigeg S3itb ber franjöfifcßen 
Buftänbe auf bem (Gebiete beg öffentlichen Unterricßtg pfammen? 
ftetlen. 

®on einem fransöfifeßen, republifanifeßen Abgeorbneten fann 
man in ber jeßigen Beit ni^t oerlangen, baß er nießt jebe Ee? 
legenßeit ergreife, um bag Sob ber fRepublif p fingen, unb um 
einen biefer Staatgform günftigen Vergleich mit bem „alten 
«Regime^ aufpftellen. tiefem §ange, ber ßeute noeß bureß bie 
ganje franjöfifcße, fomoßl potitifeße alg aueß rein beüetriftifcße 
Siteratur §ießt, ßat ber SSerfaffer ber 33eri^te über bie Söcßter? 
fcßnlen au^ geßulbigt; er ßat nämlicß bamit begonnen, biejeni? 
gen Sügen p ftrafen, melcße behaupten, bag „alte fRegime" oon 
1789 fei im Erunbe gar nießt fo oerabfcßeuunggmürbig ge? 
mefen, alg man eg unter ber erften fReoolution unb bem erften 
taiferreieß gefagt; im (Gegentßeil, bag ®önigtßum ßätte bamalg, 
auf friebli^em 2Bege, aüe bie ^Reformen, bie bie fReoolution 
bureß bie ^errfeßaft ber Euiüotine p erringen fueßte unb nießt 
erringen fonnte, angebaßnt, unb eg fei bie Anfdßauuttg, baß nur 
öon 1789 an granfreieß in eine Aera beg gortfeßrittg getreten 
fei, eine oon Erunb aug irrige. So gan§ Unrecßt ßaben biefe 
SSertßeibiger beg „alten SRegime" nießt, ba oielfacß in ben leiben? 
feßafttießen fparteifämpfen, feit ben leßten acßtjig Baßren, bte 
üorreöolutionäre Beü mißfannt ober aueß oerfannt morben ift, 
ober aueß bie Errungenfcßaften ber fReoolution auf bielen Ee? 
bieten übertrieben morben finb; momit mir freiließ meber bem 
alten fRegime ein abfoluteg Sob fpenben, noeß anbererfeitg bie 
Errungenfcßaften ber 89 er fßeriobe alg null unb nießtig erflären 
motten. AMe bem nun fei, in bem Aericßte, ber oor ung liegt, 
mirb bamit angefangen, ein 93ilb ber oorreootutionären B^it p 
entmerfen, ein reißt büftereg, in feßarfen Umriffen feßmarj auf 
grau gejeießneteg SSitb. ®ie befannten Eitate ber %xan oon 
(Sebigne unb Sabrußöreg über bie Bürger unb dauern im 17. 
Saßrßunbert füßren ung in bie Eebanfenentmicfetung ein, meteße 
ber SBerfaffer üerfotgen mirb: „ilRan ßat,“ fo fcßreibt bie grau 
bon S6öign6, „ben Bürgern eine Sage bon ßunberttaufenb Sßa? 
lern (Ecus) auf erlegt, unb menn biefe Summe Eetbeg nießt 
binnen bierunbpansig Stunben bejaßtt ift, fo mirb fie ber? 
hoppelt, unb merben bie Sotbaten beauftragt, fie ben Seuten 
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abguforbern. üDtan pat eine gange grohe Strafe oerbramtt unb beren 
Semopner fortgejagt, nnb bei SobeSftrafe üerboten, biefe Seute in 
bie Käufer aufgunepmen; fo bah man jept äße biefe lXngtüdflic^en, 
grauen in Socpen, Greife, Heine ®inber, um bie Stabt perum« 
irren fietjt; fie meinen nnb jammern unb miffen nicpt, mo fie 
fiep pinmenben f ollen, mo fie fiep Einlegen fönnen. . . ." ©o 
ftanb eS mit ben Sürgern in ben Heineren ©täbten; fotgenber« 
mähen befdpreibt Sabrupere ben Buftanb ber Säuern unter bent 
großen ®önig Submig XIV.: 3Jian trifft auf bem Sanbe 
gemiffe fdpeue Spiere an, männlichen unb meibtidpen ©efd^Iec^tS; 
fcpmarg, fcplecht auSfepenb, üon ber ©onne gebrannt, haften 
fie an ber Erbe, in ber fie partnädig herumarbeiten. ©ie 
paben etmaS, baS einer artiMirten ©timme gleicht, unb menn 
fie fiep aufrecht auf ihre gmei güfje ftetten, fo geigen fie ein 
menfdjtidpeS Eefidpt, nnb eS finb and) mirflicp SJtenfcpen; beS 
SftadptS Reifen fie ficb) in ihre Schlupf minf et gurüd, mo fie 
fiep mit ©dpmargbrob, Saffer unb Surgetn ernähren; burd) 
fie finb bie anbern 9)tenfdpen ber ©orge gu fäen, bie Erbe 
gu bebauen unb gu ernten, um it)r Seben gu friften, enthoben; fie 
paben alfo mot)t aud) baS 9ted)t, beS SrobeS, baS fie gefäet paben, 
nicpt gu ermangeln." 18- Saprpunbert geht es faum beffer; 
ein Sauer fcpreibt üon Scan BacqueS Ütouffeau: er oerberge feinen 
Sein unb fein Srob Oor ben Seamten beS gürften, meil eS üer« 
toren märe, menn man merfen tonnte, bah er nicpt Jüngers fterbe; 
er mage eS nicpt, baS Srob, baS er gefäet patte gu effen, unb 
er fönne bem 9tuin nur baburd) entrinnen, baS er biefetbe 2trm« 
feligfeit gur ©cpau trüge, in ioelcper feine 9tad)barn lebten. — 
Sah bei foldbjen Buftänben ber öffentliche Unterricht unb gar 
ber äftäbcpenunterricpt ein recht erbärmlicher fein muffte, liegt 
auf ber fpanb, unb menn ber Serfaffer biefeS SericptS an bie 
frangöfifcpe Seputirtenfammer feinen (Gegnern, ben Anhängern 
beS „aiten Regime", bie Sertpeibigung, ja fetbft bie Etorification 
ber üorrebotutionären ©dfuten in ben ÜEßunb legt, fo fcpeint hoch 
barin eine gemiffe Ungered)tigfeit gu liegen, ba eS feinem, and) 
noch fo fanatifcpen (Gegner ber Stebotution einfallen tonnte ernft« 
haft gu behaupten, bah granfreidp üor 1789 in biefer f?infidpt 
in befferen Serpältniffen lebte, als feither. ES ift ja nicht gu 
berfenuen, unb man braucht, um gu biefer Erfenntnifj gu gelangen, 
nur bie Sucher bon Socqueüille, bon Saboutape, bon Safteprie 
gu lefen, bah bie ganatifer ber Stebolution ihre Segenbe in gar 
manchen Singen auf eine gang unberbiente Seife auSgefdpmüdt 
unb aufgebuht hoben; ja bah bie Dtebolution in ihren Enb« 
refultaten, gum Seifpiel maS bie Sermaltung unb bie abrntni« 
ftratibe Eentratifation anbetrifft, gang einfach bie alten Bu« 
ftänbe unb Einrichtungen ber ütftonarcpie, nur mit anberen Se« 
nennungen unb anberer Eocarbe, mieber eingeführt hot- Senn 
eS aber ein gelb gibt, auf metchem ber gortfdhritt nach ber 
großen b'otitifchen unb focialen Ummälgung in grantreich am 
Anfänge biefeS ^aprpunbertS nicht in Btoeifet gu gieljen ift, 
fo ift es baS Eebiet beS SotfSunterricptS, unb noch mehr beS 
üftäbdpenunterricptS. ©chulen gab eS fcpon, aud) maren gemiffe 
©dfuten feineSmegS fcplecpt gu nennen; aber mie ftanb eS mit 
biefen ©chulen überhaupt? mie mürbe im großen Eangen ber 
Unterricht erteilt? Sie meiften ©dhulen maren nichts al§ 
^inberbemahranftalten; anbere beftanben nur, um biefern ober 
jenem ©ünftlinge eine§ Eut§befiher§ eine ©teile, begm. eine 
fichere§, an feine Arbeit gebunbene§ Einfommen gu gemäßen; 
„mau mürbe bamal§ ßehrer ober ©tibenbiarium/' fagt ber Sericht, 
„ftatt 3lbt ober EanonicuS gu merben." Sa§ Uebel mar fo grofj, 
bah man in fßari§ eine ©chule fannte, bie mährenb mehreren 
fahren ihre klaffen gar nicht gu eröffnen für nötljig erachtete; bie 
Sehrer begogen ihre ^frünbe, gerabe als ob fie ÜUtönche ober Eanonici 
mären, gingen fbagieren unb lafen Eotlegien in ber fchönen Statur; 
bie Eelber ber ©tiftung floffen ja in bie Waffen, ob Schüler auf 
ben Sänfen fafjen ober nicht. Um bie Schulen befümmerte fi<h 
meber ber Staat noch bie ®ird)e; eine 2tufficf)t beftanb überhaupt 
nicht; biefe Slnftalten mürben eröffnet nnb gefdjloffen mie ein 
^lofter, ober auch mie eine ^anblung eröffnet unb gefctjtoffen 
mirb. Sieben biefen Sßriüatfchulen, mit benen e§ recht erbärm; 
lieh anöfah, beftanben fobann bie ®tofterfcf)uten, unb betrachtet 1 

man bie Singe bei Sichte, fo muh man gu ber Uebergeugnng 
fommen, bah eigentlich nnr in ben fö'löftern ein richtiger Unter« 
rieht ertheilt mürbe; hinter biefe SUianern hotte fi<h ba§ geiftige 
Seben geflüchtet, unb nur unter ben gütigen ber ®ir<he hotte 
fidj bie mahre Schule herauögebilbet unb herau§bilben fönnen. 
greilich, bergleidht man jene ®lofterfchulen mit ben je^igen Staats« 
fchulen, fo mirb man finben, bah ein himmelmeiter Unterfdhieb 
gmifchen ben beiben befteht; aber anberfeitS barf man auch 
nicht gu grohe Slnforberungen an jene, aus bem Nichts h^öor« 
gegangene unb ben erften Erunbftein eines EebäubeS in ein 
Sradhfelb legenbe Slnftalten machen. SaS bie SDtännerflöfter 
anbetrifft, fo fanb man beren, bie in ben gröberen ©täbten 
gut eingerichtete ^nabenfdhulen unb Eqmnafien errichteten unb 
unterhielten; anberS aber üerf)iett eS fich mit ben üftonnenflöftern: 
„mit Ausnahme," fo fdhreibt ber Serichterftatter ber frangöfifdhen 
Se^utirtenfammer, „mit Ausnahme ber ^töfter, in melden bie 
Södhter ber höheren EefeÜfchaftSftänbe lebenbig begraben mürben, 
um bie SluSfteuer ihrer Srüber gu üergröhern, fanb man in 
ben -ftonnenfiöftern nur Unmiffenheit unb Slberglanben. Siefe 
^löfter nahmen ^ßenfionairinnen an, um ^obigen gu geminnen; 
fie eröffneten ©dhulen, in benen nidhts SlnbereS gelehrt mürbe 
als ©triefen unb üftähen; gumeileu auch noch Sefen unb Schreiben, 
^eine oon biefen ©dhmeftern üerftanb etmaS bon Orthographie 
ober gar bon Eefdhidhte." Deffnet man bie Stegifter, in meldien 
bamals bie Eeburten, ^»eirathen, ©terbefälXe eingefdhrieben mürben, 
fo fieht man mie menig Seute eS gab, bie anberS als mit einem 
®reuge gu untergeidjnen im ©taube maren, unb fetbft ben Such* 
ftaben berjenigen, bie ihren üftamen gu geichnen bermodhten, fielet 
man eS an, bah fie bie eingigen maren, bie überhaupt aus 
biefen gebern fliehen tonnten, granfreidh gäplt freilich feit bem 
16. Bohrhmtbert manche grauen, bie in ber Eefdeichte ber 
Siteratnr einen nicht unbebeutenben ^5lah einnehmen, fo baS 
gräutein üon ©cuberp, bie grau bon äftaintenon, Sacier, bon 
©ebegnö, bu Ehatetet, Eeoffrin, bon ©tafe‘1, 9totanb; aber 
hierin liegt eben eine ber borgügtidhften Eigentf)ümtichfeiten 
biefeS SanbeS, bah, tbährenb bie unteren Staffen, bie Sourgeoifie 
mit einbegriffen, in ber fraffeften Unmiffenheit fdhmadhteten, bie 
höhere, abetige EefeUfchaft bie fepönften unb feinften Stütljen trieb; 
je tiefer ber ©chatten, ber auf bem Sötte ruht, befto glängenber 
ift baS Sicht, baS bon ber burd) ©taub, 3fteichtl)um unb Ergieljung 
pribitegirten Eefetlfdhaft auSftrahtt. gür bie Siteraturgef<hi<hte 
eines SanbeS finb freilich fotdje Buftänbe beneibenSmerth, aber 
nur bis gu bem Sage, mo baS Sott bon feiner Unmiffenheit 
fich herauSguarbeiten fudfjt, mo bie Seibenfcpaften fich empören, 
unb in fur^tbarem -ftibeltirungStriebe bie höhere Eefeßfchaft bon 
ihrem Sf)ron herunterreihen, ohne bah irgenb etmaS fdhon beftehe, 
baS fich an bie ©teile ber entthronten Slriftotratie fepen fönnte. 
Ein fettfameS Streiflicht merfen einige Setradjtungen beS gräutein 
bon ©cubört), in bem Vornan „EpruS", auf bie Buftänbe, bie im 
17. Sahrh«nbert auf biefern Eebiete beS Räbchen« ober grauen« 
Unterrichts beftanben: „Obgleich," fchreibt biefe, l)eute auf eine 
recht ungerechte Seife in Sergeffeupeit gefallene ©chriftftellerin, 
„obgteidh idp eine erttärte geinbin berjenigen grauen bin, bie 
fich als Eeleljrte aufgufpielen fudpen, fo finbe idp benn hoch baS 
anbere Extrem feljr bermerftidh, unb bin oft auherorbenttid) be« 
ftürgt, eine fo grohe 5tngal)t grauen höheren ©tanbeS (femmes 
de qualite) gu finben, bie in einer fotdjen fraffen Unmiffenheit 
leben, bah fie ihr Eefdjtedht baburdp entehren." — SJian mirb 
bemerfen, bah gräutein Oon ©cuberp hier nicht oon ber Sourgeoifie, 
fonbern üon ben höheren Stäuben fpridpt; über bie Unmiffenheit 
ber grauen ber Sourgeoifie hält fie eS moljl gar ber ÜÖtühe nicht 
merth ein Sort gu oerlieren; menn bie Samen ber Slriftofratie 
fepon in ber üDletropote fo unmiffenb maren, mie mag eS mit 
ben anberen befteUt gemefen fein? Seiter fpridpt fie fiep über 
benfelben Eegenftanb fotgenbermahen auS: „Sft eS nicht fettfam 
gn fepen, mie man gemöpnlidh bie Ergiepung ber grauen Oer« 
fiept? SJtan mill nidpt, bah he fi<h ^er ^ofetterie unb bem 
leichtfertigen Seben hingeben (qüelles soient coquettes, ni galantes), 

unb bennodp ertaubt man ipnen fepr meitläufig alles baS gu 
erlernen, maS fie ber Ealanterie gufüpren muh, opne ipnen gn 
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geftatten irgenb etmaS gu miffen, maS ihren ©eift befdjäftigett 
ober iljre Sugenb befeftigen fönnte." — !yn maS bie ©rgiet)ung 
unb ber Unterricht ber Samen ^ötjerer Stäube im 17. Qal)r= 
Ijuitbert beftanb, baS fagt unS in feinem Traite du choix et de 

la methode des etudes ber Rbbe gleurt), ber fpöter 93eidjtüater beS 
Königs SubmigS beS giinfgeljuten mürbe: ,,©S mirb moljl Rdett mie 
ein großes ißarabojon flingen, menn ich behaupte, bafs bie grauen 
nod) etmaS RnbereS lernen füllten, als ben Katechismus gu lefen, 
git natjen, üerfd^iebene fleinere Arbeiten gu üerridjten, gu fingen, 
gu taugen, fidj nach ber Rlobe angugiepen, eine Ijübfhe Reverence 

gu machen, unb eine höfliche liebensmürbige Sprache gu führen: 
beim Ijiorin beftet)t ja gemöhnlidj ihre gange ©rgieljuug." — 
©üblich gebührt eS fid), noch einen ber bebeutenbfiert Sdiriftfteder 
ber bamaligen Beit, genelon, gu citiren, ber mie befannt ein 
größeres 2öerf über bie ©rgieljung ber Rtäbdjen gefdjriebeit hat 
(L’education des filles) unb fich folgenberntafjen auSbrüdt: „RidjtS 
ift mehr üernadjläffigt als bie ©rgiehuttg ber Stäbchen; ... 
man mähut, biefeS ©efd)tedjt fotle nur menig entmidelt merben 
... ©S ift eine befcpämenbe aber äufjerft gemöhuliche Shatfacfje, 
ba§ utan grauen antrifft, bie gmar geiftreidj unb gebilbet, aber 
bennod) nicht im Stanbe finb correct gu tefen ... Bhre Un; 
miffenheit in ber Orthographie ift noch ftaffer; fte üerfteljen eS 
faum, bie 23ud)ftaben richtig Ijtugufdjreiben. Rian fottte fte 
menigftenS baran gemöhuen, in geraben Sinien unb leferlich gu 
fchreiben. Rudj;fodte ein Riäbdjen bie ©rammatif unb bie üier 
Regeln ber Rrithmetif fentten. Sie Riänner tonnten fich bann 
ihrer grauen, bebienen, um iljnen auf gutragen, bie HauSredjuungen 
gu machen/' — ©S geht aus biefem Rden herüor, bah bie flauen 
ber gebilbeten Stäube, benn öon biefen allein fattn ja in biefen 
Sßerfen genelonS unb gleurpS bie fRebe fein, bamalS nicht in 
ber Sage maren, bie Rechnungen ber Haushaltung gu führen! 
unb gerabe in biefem fünfte ift ber gortfdjritt, ber feit bem Rn; 
fange biefeS BaljrhunbertS errungen morben ift, recht fühlbar; benn 
mer granfreid), menn auch nur oberflächlich fennt, ber meifj, 
bah tu ben meiften ©efdjäften, nicht nur in $ariS, fonbern t»iel= 
ntepr nod) in ben ^roüingen, bie grau eS ift, meldje baS eigene 
liehe fauftnännifche, berechnenbe unb praftifd) füljrenbe Haupt beS 
HaufeS ift, mie benn überhaupt in bem feigen granfreid), oft 
gum Heile, auf anberen ©ebieten aber mieber gum Schaben beS 
gangen focialen SebenS, bie grau eine mit ben birecten Rn; 
fcpauungeit unb Srabitionen im birecten SBiberfprudj ftetjenbe, 
ijerrfhettbe Rolle fpielt. Saljer auch ber fo oft betonte meib; 
liehe Hauch, ber bie Rianifeftationen beS öffentlichen SebenS in 
granfreid) burdjmeljt unb in ber früheren mie in ber jetzigen 
®efhidjte biefeS SanbeS fo fettfame, nerüöfe, oft äujjerft be; 
munberungSmürbige, oft mieber teibenfchafttich unfluge unb un= 
politifdje ©efül)lSerfdjeinungen gu Sage förbert. Bu feinem 
anberen Sanbe ift bie befannte grage jenes Richters: Oü est 

la femme? (2Bo ift baS RSeib?) beffer an ihrem tßlahe, als 
in granfreid), mo nichts gefhieljt, maS bie grau beS HaufeS gut; 
geheihen; unb mo bie grau nicht im Haufe allein, fonbern auch 
in bem öffentlidjen Seben unb bis in ber Seputirtenfammer unb 
in ben Si^ungen ber Rtinifter, menn aud), mie ©oetlje fagt, 
„itnfichtbar fieptbar", baS Scepter führt; — unb gerabe in biefem, 
ben meiblidjen ©inflüffen öor adern Rnberen geöffneten Sanbe, 
mar ber Unterricht ber Rtäbdjen öor einem BafjRjunbert noh fo 
erbärmlih, tüie ihn bie oben citirten Sdjriftfteüer gefhilbert, 
unb ftept er heute noh unter bem Riöeau beS RiäbdjenunterrihtS 
ber meiften anberen europäifhen unb auhereuropäifhen Staaten! 

Sie erfte gröbere Södjterfdjule, bie in granfreih gegrünbet 
mürbe, ftammt auS ber Beit beS Königs SubmigS beS SSier= 
gehnten unb gmar auS bem Bahre 1686: eS mar bieS bie fo; 
genannte Maison de Saint-Cyr, in melher 250 abelige gräuleinS 
öott 10 bis 18 fahren unb barüber unterrihtet unb ergogett 
merben fodten. Sie grau öon Riaintenon hatte fiel) für bie 
©rünbung biefer Rnftalt feljr thätig ermiefen; fie modte bieS 
HauS errihten „auS Rütleib für bie unbemittelten Rbeligen", 
meit, mie fie Ijingufügte, fie felbft arm unb SBaife gemefen mar. 
Ser König fabte biefen ©ebanfett auf unb fe|te htngu, er grünbe 
biefe Rnftalt um bie Sdjulb abgutragen, bie ihm ber Sob ber 

für iljit auf bem Sdjladitfelbe gefadenen Rbeligen bereu gamilieit 
gegenüber auferlegt hätte. B« biefer Maison de Saint-Cyr, bie 
in ber ©efd)id)te burd) bie fünftlerifhen unb gefedfdjaftliheu 
©rfolge ber gu bilettantifirenben Shaufpielerinneit Ijerangegogenen 
Shülerinnen, fomie burh bereit fpätern ©rfolge am H°fe unb 
im intimften Kreife beS Königs üiet eljer berühmt mürbe als 
burh ihre UnterrihtSmethobe, erhielten bie jungen gräuleinS 
eine für jene Bott recht bridante ©rgiehuttg: fie lernten Sefen, 
Scheiben, Redjnen; man gab ihnen Unterrid)t in ber ©efhihte, 
ber ©eographie, ber Rheologie, ber frangöfifhen Spradje, bem 
Sang, ber SRufif, ber Botcljenfunft; ferner lehrte man ihnen ihre 
Kleiber felbft, unb gmar nah *)er neuefte SRobe, guredjtfhneiben 
unb gufammennäl)en; ja, nod) üiet met)r! man unterrihtete fie in 
ber Kunft einen H°uSl)alt gu führen, gu mafhen, gu fdjeuerit 
unb ihre 2öäfd)e gu plätten. Sie Kodjtunft adeiu fehlt auf 
biefem reichhaltigen Programm. Bn Seutfdjlanb hätte fie mohi 
in erfter Reihe geftanben. 

93iS gu bem Kaiferreid) blieb biefe Maison de Saint-Cyr 
ohne Rad)folgerin. Rapoteon I., ber fid) gern bie alten föttig; 
lihett Srabitionen im iaifertidjen ©emanbe angueignen pflegte, 
grünbete nah bourbonifhen Riufter bie Schuten ober Mai- 
sons öon ©coueu unb Saint SeniS, bie honte noh befteljen unb 
in mufterhafte tjöho^o Söhterfhuleit umgernanbelt morben finb. 
Söeüor mir aber gu biefen Rnftatten gelangen, mitffen mir uns 
noh ^aS 18. Bahohuubert, mährenb melhem fih ber 
SRäbhenunterridjt eingig unb adein auf bie Ktofterfdjulen be; 
fhränfte, burd)arbeiten. ©S maren biefe Sdjulen faftenmä^ig 
eingerichtet, bie einen für ben t)ot)on, bie anberen für ben nie; 
bereu Rbel, anbere nod) für bie tmhore SSourgeoifie, maS le^te; 
reS benn boh begeihuenb ift, ba bis bahin bie Sourgeoifie fpfte; 
matifh auS biefen gröberen Sehrcomple^en auSgefhloffen mar. 
Sie Seljrgegenftänbe maren freitih in ben einen mie in ben an; 
beren biefer Schuten äufjerft bünn gefät: ©efang, Rtufif, Sang, 
famen guerft; bann ein SBenigeS öon ©eographie, ©efhihte unb 
Rechnen. Reit grobem Recht fügt ber parlamentarische 33erid)t 
©amido See’S biefer Rufgeihuung ber Seljrgegenftänbe folgeitbe 
treffenbe SSemerlung t)tngu: „So mubten, bieS üerftehe man mol)l, 
bie grauen beS 18. SahRjunbertS aufgegogen merben. Rian ge; 
möljnte fie baran gu träumen unb gu gefaden (4 rßver et 4 

plaire); man gab ihnen bie SRittet niht, baS Senfen gu erler; 
nen. ©S gibt fein SahR)unbert, baS eblere Rfpirationen unb 
fhtehtore Sitten gehabt hätte, als baS achtgeljnte. Sie grauen 
biefeS BoitalterS hatten feine Sitten (n’avaient pas de moeurs) 

nnb bie ©rgiehung, bie man ihnen ertljeilte, mar niht bagu an; 
gelegt, ihnen melhe beigubringen." 

RlS bie Reüolution loSbrah, famen fofort bie Unterrichts; 
fragen gur Sprache. Bo gröber bie früheren Uebetftänbe gemefen 
maren, je fhmerer man fie empfunben hatte, befto teibenfdjaft; 
fiher fuhte man and) nah Rütteln unb Söegen, fie fo fhned 
als möglih §u befeitigen, unb, mie eS immer in folgen Um; 
mälgungSperioben gu gehen pflegt, glaubte man, eS müffe jejjt 
bie ©rmtblage eines öon unten bis oben neuen Staatsbaues ge; 
legt merben, man hätte Balmhanberte öor fih, für bie man bauen 
mübte, als fäme eS gunäd)ft barauf an, bie adgemeinen $ßrin; 
cipien gu erlernten unb gu forntuliren, nah melden bie SBelt; 
reform angebahnt merben fodte, unb fobattn mübte metljobifh 
üorgefdjritten merben, fo bab in einem gegebenen Boitraume RdeS 
in eine gorrn gegoffen mürbe, RdeS in neuer StaatSgeftaltung 
auS bem reiitigenben RebolutionSfeuer horauStrete. äBie grob 
unb ebel auh bie ©ebanfen berjenigen fein mögen, bie in foldjen 
ReugeftattungSperioben an bie Reform ber SSerfaffmtg eines Satt; 
beS porantreten, unb bie, mie eS meiftettS in ben erften Rnfängen 
ber Reüolutionen gu gehen pflegt, in uneigennü^igfter Rbfiht 
nur baS 2öol)t beS RolfeS unb beS SanbeS im Rüge behalten, 
— fie gebieten niht über bie Shidfale, fie gebieten auh niht 
über bie ©lentente, bie fie eittfeffeln uub bie ihnen halb über 
bem Kopf gufammenfhlagen, fie gebieten niht über bie Rien; 
fdjen unb über bie SSerpältniffe, fie gebieten auh uidjt über 
bie Boit, bie fie mie eine offene ©migfeit öor fih liegen fefjen, 
bie fih aber plö^lid) öor ihren Reformplätteit öerfhlieht unb 
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ihre frönen Sräume in einem Drfane ju ®runbe bohrt. $ie 
auS ber SSolfSbetoegung öon 1789 tjeröorgegangenen S3er; 
fammlungen, bie (gonftituante fomie bie iRationatüerfammlung 
unb ber (gonüent, festen nacpeinanber befonbere (gommiffionen 
ein, meldje bie Stufgabe patten, (Sefetjentmürfe sur S3egrünbung 
eines tüchtigen SSolfSunterricptS ju entmerfen. 2)ie tarnen ber 
Söericpterftatter, Safanal, (gonborcet, £adepranb, SDaunou, bürfen, 
mo eS fiep um bie ©efcpicpte beS UnterricptSmefenS in granfreidp 
panbelt, nicpt übergangen merben, obmopl bie üon ihnen üorge; 
legten (gntmürfe lebiglich als (gntmürfe in biefer (Sefchicpte figu; 
riren. ®ie ©türme ber dieüotution, nachher bie ©türme ber 
confularifcpen unb faiferlicpen ®riegSperiobe, erftidten biefe sarten 
Meinte, unb erft nach taugen gaprsepnten lonnte granfreidp baran 
benfen, baS begonnene Sßerf mieber aufsunepmen. ÜIRerfmürbig 
ift jebodp bieS Sine, nämlich bafj bie bamatigen Ütepublifaner 
if)r Stugenmerf faft allein auf bie Ifrtabenfcpulen richteten, unb 
bafj ber Unterricht ber 99läbd;en ebenfo üernadjläffigt blieb, als 
er eS auch früher gemefen mar. Sk ben testen Sagen ber 
SegiSlaturperiobe ber (gonftüuirenben Sßerfantmlung, im gapre 
1791, legte Sadepranb feinen SSericpt über baS ©cpulmefen auf 
ben Sifdp beS Kaufes; er fpracp barin üon ben grauen, üon 
ihren Sftedjten, üon ihren ißflidpten: „Sie grauen," fagt er, 
„paben biefetben abftracten Sftecpte mie bie dRämter; eS liegt aber 
in ihrem ^ntereffe, biefetben nicpt geltenb §u machen.“ Sem 
®efepentmurf mirb ber (gntmurf eines SecretS pinsugefügt, nach 
raeldpem bie SepartementS ben 33efet)I erhalten füllten, eine bei 
fonbere Stnftalt su grünben, in melcper bie jungen SRäbcpen 
Unterricht in einem für fie paffenben <panbmerf (metier) erhalten 
füllten. SiähereS mirb nicpt über biefen ißlan gefagt. Sie ÜSRäb; 
(hen füllten bis in ihr achtes gapr in ben öffentlichen ©dpulen 
auf genommen merben; üon bem achten gapre an, &a bie 
fchtecpter nicht mehr gemifcpt merben burften, mürben bie 9Räb= 
<hen aus ben Jffrtabenfdpulen auSgefcploffen, unb, fagte ber (gnt; 
murf: „mürben fpeciede ©dpulen für fie gegrünbet merben". $8ei 
biefer adgemeiiten, nidptSfagenben gormel blieb eS aber auch- 
@S mirb nicht gefagt, mer biefe SRäbcpenfdpulen organifiren unb 
unterhalten füllte, mer bie Ausgaben su beden, mer bie ^ro= 
gramme feftjuftetlen, mer bie Seprer ober Sehrerinnen ansufteden 
hatte. „(gs ift ftar," bemerft (gamide ©ee, „baf? eS fich pier, 
mie bei ben oben ermähnten Ecoles professionelles, nur um ein 
SSerfprecpen hanbelte, unb §mar um ein SSerfprecheit, baS man 
nicht ju halten gebachte." Ser ©rmtbgebanfe beS SBericpterftatterS 
ber (gonftituirenben SSerfammlung mag mopl ber gemefen fein, 
baf} ber Unterricht ber Stäbchen unb ihre (grsiepung h<auptfäd)s 
lief) @adpe ber gamilie fei, maS er in folgenbem ©ape auSfprid)t: 
„gür bie grauen empfehlen mir bie häusliche (grsiepung; eS ift 
bieS bie befte, um ipnen bie Sugenben, bie fie fich aneignen 
foden, beijubringen". (Siuer entgegengefepten Slieinuug mar ber 
©onüeut, ber im 3ahre 179i ©onftituante erfepte, unb hier 
finben mir §um erften Male einen (gntmurf, ber ben ÜMbchens 
unterricht ernftljaft regelt; leiber aber ift bieS auch mieber ein 
blofjer ©ntmurf, benn ausgeführt mürbe bieS ©pftem niemals. 
Safanal, ber bamatige S3erid)terflatter, benft fich Regelung 
beS UnterrichtSmefenS folgenbermahen: es foden §mei Slrten üon 
SSolfSfchulen errichtet merben; bie erfte, in meldjen bie &e' 
fcb)le<hter gemifcht finb, ift für bie Ueinen ^inber beftimmt, 
bie nichts meiter lernen foden, als Sefen unb ©chreiben; biefe 
®teinfinberfd)ulen foden nicht üon Sehrern, fonbern üon Sehre= 
rinnen geführt merben; bie smeite ©chule jerfädt in eine für 
bie Shtaben, unb in eine für bie 9Käb<hen, unb eS fodte 
eine foldie ©c^ute je für 1000 ©eelen gegrünbet merben; in 
bem Programm biefer ©chnlen fteht Sefen, Schreiben, Rechnen, 
bie Slnfänge ber (Geometrie, ber , ber ©eographie, ber 
Sftoral unb ber „gefedfchafttidjen Drbnung" (de l’ordre social). 

Sieben biefer theoretifdien fe^t Safanal bann bie praftifdje S3il= 
bitng: bie Knaben foden militärifd) eingefchult merben, ein §anb= 
merf erlernen, bie bebeutenbften gabrifen unb inbuftrieden Sln= 
ftalten befugen; bie SJiäbd^en foden ihrerfeitS ©triden unb Siähen 
lernen. $>er SSolfSunterricht märe fomit georbnet; aber felU 
famer Sßeife mid ber ©onüent nicht über biefeS niebere Unter; 

richtSmefen hinausgehen; ber höhere Unterricht, maS mir heute 
unter ben Siamen Spceen, (godegien ober ©htmtafien jufammen; 
faffen, fod frei, baS heifd üon bem ©taate unabhängig bleiben, 
unb ber ©taat üerpflichtet fich nur benjenigen unter ben ©dm« 
lern ber SSolfSfchulen, melche fich ausgezeichnet hatten, bie Sftittet 
ju ihrer meiteren SlnSbilbung in ben Ecoles particuliöres, unter 
„freien Sehrern", su gemähren. 2Benn biefer ißlan nicht üer; 
mirftid)t mürbe, fo hängt bieS eben mit ben bamatigen Urnftän; 
ben sufammen; bie fransöfifche Siepubtif lebte in emiger Stuf; 
regung; nach Slufjen mie nach ^nnen maren bie SSerpältniffe 
feine fotchen, baff bie ^Regierung an einen organifchen Slufbau 
benfen fonnte. gerner fehlte baS (Selb, um bie mit ber (grün; 
bung üon einer fo großen Slnsahl üon SSotfSf^ulen sufammen; 
hängenben SluSgaben su beden. ®ie ^emeinben, melche bie 
Sehrer unb Sehrerinnen besohlen fodten, meigerten fich t)ieS 31t 
thun, unb bie Sefjrfräfte, ohne melche bie ganse Drganifation 
ja nur leerer ©cf)ein blieb, maren gar nicht üorljanben. ®aS 
©onfulat unb baS ®aiferrei<h fanben folglich nidptS üon ade bem 
üor, maS nach bem üon bem (gonüent üotirten ©efe^e hätte be; 
ftehen foden. (gS mürben burch bie neue ^Regierung neue 
je|e ausgearbeitet; in biefen ©efe^en aber ber SRäbchenfchulen 
ebenfomenig ©rmähnung gethan, als bieS unter bem „alten 
Regime", im 18. Sah^hunbert unb üorher gefd£)ehen mar. gm 
gahre 1804 beftanben in ißariS im (Jansen 24 SSolfSfchuten, 
fomoht für Knaben als für SRäbchen; ber höhere Unterricht 
mürbe nur adein für bie Knaben eingerichtet, unb für baS meib; 
liehe ©efdhledht, im ^inbtid auf bie burdf) Submig ben SSiersehnten 
üodsogene (Slrünbung ber Maison de Saint Cyr, stoei fogenannte 
höhere ^öchterfdhuten, bie Maison d' Ecouen unb bie Maison de 
Saint-Denis, bie gans befonberS für bie SBaifen ber (gt)rentegio; 
näre beftimmt maren unb in benen ber Unterricht ein fefjr 
mangelhafter mar, organifirt. (grft im gaf)re 1857, unter bem 
smeiten ^aiferreiche, mürben biefe Sgöchterfchulen su eigentlichen 
UnterridhtSanftatten urngemanbelt, unb mit gug unb Sie^t fönnen 
fie als bie einigen heute beftefjenben unb auch als mufterhaft 
eingerichteten höheren SRäbchenunterrichtSanftatten angeführt mer; 
ben. SBaS bie SSolfSfchulen für SRäbchen anbetrifft, fo begnügte 
fich kaS ^aiferreidh unb nach ihm bie Sieftauration bamit, bie 
freien, nicht üon ©taatsmegen gegritnbeten ©dputen ber ftaat; 
liehen Slutorifation su untermerfen, unb ben barin angeftedten 
Sehrern unb Sehrerinnen bie iRothmenbigfeit aufsuerlegen, fich 
burch ein üon ber Uniüerfität auSgeftedteS ®iplom sum Seijr; 
fache su legitimiren. gn ben meiften biefer SSolfSfchulen maren 
aber bie Sehrerinnen bie heute noch in granfreid) fe^r üer; 
breiteten barmhersigen ©chmeftern (Soeurs de Charitö), melche 
nicht nöthig halten, fich uu bie Uniüerfität behufs (grlangung 
biefeS läftigen ®iplomS su menben, ba bie üon ihren firdf>li<hen 
Dberbehörben ihnen ertheilte fogenannte Lettre d’obediance üon 
(SefepeSmegen als bem Diplom gleichfommenb angefehen mürbe. 

(Sdjlufc folflt.) 

Literatur unb 

JFcrbintttib iFreili^ratljs (Er(UtnBe. 

SSon IDtlhclin 23ucptter. 

@S hat adegeit su ben ansiehenbften Aufgaben ber Siteratur; 
gefehlte gehört, ben (gntmidelungSgang eines bebeutenben ^idp; 
terS bis in feine Anfänge su üerfolgen, barsulegen, mie er nicht 
fofort, mie ißadaS aus bem Raupte beS 8euS, als ein Ganser, 
©elbftftänbiger geboren mirb, fonbern mie auch ber (Genius beS 
SernenS, beS reinigenben (SefdhmadeS bebarf, um nach unb nach 
bie (gierfepaten ber Unreife, beS SlrbeitenS nach üerehrten SSor; 
bilbern, ber jugenblidhen @Jefd)madtofigfeit absuftofjen. ®enn 
jeber, auch ber eigenartigfte dichter, ift ein ^inb feiner Beit, 
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feine ©rftfinggfßöpfungen finb, tßeifmeife menigfteng, fßrobucte 
feirteS 93iIbungSgattgeS; eg ermüßft einem (55oett)e feine lineare 
baraitg, baß mir uaßmeifeit, mie er in feinen erfiett bramatifßen 
SBerfußett ein Beitgenoffe unb dtaßfolger ©ottfßebg unb ©ellertg 
gemefen, noß einem ©dritter, mettn mir in feinen fprifßen ©rft; 
fingen ben Bufammenfjang mit ber froftgeniafen Sißtung ber 
fiebriger Baßre ang Siebt ftetfen. ^aufug fpricfjt: „Sa iß ein 
®inb mar, ba rebete iß mie ein ®ittb unb mar ffug mie ein 
®inb unb hatte finbifße Stnfd^täge; ba id) aber ein SJtann marb, 
tßat id) ab, mag finbifß mar." SBarnm foüte ein Sißter fiß 
fßämen, bagfefbe gu befentten? Unb marunt fottten mir, um 
ben ©ntmidefungggang, bie Säuterunggftufen eineg ßoßen ©eniug 
bargttfegeit, 23ebenfen tragen, auß gu ben t>ieUetd)t redjt unbeßolfe; 
nen Anfängen ber fßöpferifßett 55:t)ättgfeit eineg Sicßterg bi nab; 
gufteigen? ©g gefßießt bamit ber fßietät gegen it)n fein ©ins 
trag, menn bie fiterarßiftorifße gorfßung auch bagjenige ßerbor; 
jiebt, mag er in jungen Baßt^u fdjuf unb bei reiferer ©rfenntniß 
afg jugenbfiß unreif gur SSergeffenbeit berurtßeifte; nufere £>oß= 
ai^tung bor bem ©eniug mirb barnm nic^t geringer, meif mir 
erfennen, baß and) er ein Sftenfß, b. ß. ein Kämpfer unb Sernens 
ber gemefen. B<* eg fönnen fogar fofße Anfänge fünftferifeber 
©eftaftung für bie ®enntniß eineg Sißterg bie allergrößte 93e; 
beutung haben, inbem fie ung Seefengüge offenbaren, bie er biefs 
feießt im meiteren Verlaufe feineg Sßaffeng übermattb ober ge; 
fliffentfiß berborgen hielt. Unb mie mir in ben noch unfertigen 
Bügen einer £anbgeißnung 9tafaefg aug feiner ®nabengeit ben 
bereinigen dfteifter erfennen, fo mirb auch bie nad)mafg ber; 
morfene Bugenbbißtung eineg dftanneg ung gur ©rfenntniß feiner 
inneren ©ntmidefung, feineg Üteinigunggbrangeg bon SBertß fein. 

gür bie großen ©eftaften unferer flaffifßen Siteraturperiobe 
ift biefe Arbeit beg Sßürfeng naß ben Anfängen ißrer Siebter; 
ttjätigfeit, biefeg entfige Bufammentragen audj ber bon itjnen 
fefbft afg unreif unb mertbfog bermorfenen (Schöpfungen fängft 
gefeiftet, fo baß faum noch eine bürftige iftaßfefe möglich ift. 
gür bie Siebter unfereg Baßdßunbertg fittb gu biefer Sfrbeit nur 
bereingefte Anfänge gemalt, unb boß merben auch fie, bereu 
Sichtungen bem jeßt ergrauenben ©efßfeßt bie Bugenb bergofbet 
haben, über furg ober fang ung in ber ebrmürbigen ©ntfernung 
ßiftorifß gemorbener ©rfßeinungen bafteben. So fei eg mir 
geftattet, hier ben ©ntmidefungggang eineg Sißterg bargufegen, 
mefßer ung bigber nur afg ein bödig fertiger entgegengetreten, 
benjenigen gerbinanb greifigratßg. ©r banft bie munberbare 
Söirfung, mefße er gteic^ mit ber erften Sammfung feiner ©ebißte 
ergiefte, nicht bfog ber SSoUfraft ber ißoefie, ber ißraßt ber 
pjantafie, bie fiep barin augfpreßen, ber fortreißenben ©emaft 
feiner Sprache unb ©mpfinbung, furg aff ben übermäftigenben 
Schönheiten, mie fie nur einer mabrbaft geniafen Sicbternatur 
gegeben finb; er banft biefefbe, fdjeint mir, tbeifmeife auch bem 
Umftanbe, baß er mit biefer feiner erften ®unbgebung gleich afg 
ein ganger ÜDlamt, eine bödig auggereifte poetifße Bubibibuafi; 
tat, bor fein SSoff trat. Senn an bag fangfam SBaßfenbe ge; 
möbnt fid) ber ÜOtenfß unb ift menig geneigt, eg für etmag 2fb; 
fonberfißeg gu Ratten, menn er eg bor feinen 2lugen bat erfteben 
feßen; bem ©eniug, ber unöorfichtig genug ift, feine Anfänge ber 
Sßeft oorgufegen, merben feine Unfefbftftänbigfeiten unb Unfertig; 
feiten fange naßgereßnet; gu boder Sßirfung muß ber große 
Sinter afg fertiger SJtann auf ben ißfan treten. 

S3ig gur Stunbe ift über bie Bugenbentmidefung gerbinanb 
greifigratßg, über bag admaßfiße äBaßgtßum feiner bißterifßen 
©igentbümfidbfeit fooief mie nidjtg befannt, afg baß er fleißig 
dteifebefßreibungen gefefen; in feinem 28. Sebengjaßre gibt er 
bie erfte Sammfung feiner ©ebißte ang Sicht unb ftebt bon ba 
ab afg feftauggeprägte, bellbefeuchtete ©eftaft in ber ©efchichte 
unferer ißoefie; bie üorberfiegenben Baßre bedt tief eg Sunfef. 
Sodte greifigratß eine 2fugnaßme gemacht haben bon ber ©r; 
fabrung, baß auch ber ©eniug fernen muß? 2Iber mo finb feine 
poetifeben Sßufßefte? SBäre eg nicht ber ÜUiüße merth nach 
benfefben gu fuchen, öon ihnen geleitet, ben ©eifteggang beg be; 
beutenbften beutfßen Sßriferg ber festen oiergig Baßre aufgu; 
ßeden? 

©in günftigeg ©efßid f)at eg gefügt, baß eine große Baßt 
ber an ben Siebter gerichteten unb öon ßnrgefßriebeneit ^Briefe 
mir gum B^ede biograpßifßer Senupung anbertraut morbeit ift; 
meit über taufenb Briefe greifigratßg, tbeifmeife mit ben 3fnt; 
morten ber f^teunbe, fiegeit mir bor afg ©runbfage für ein aug; 
führfießeg Sebeugbifb beg Sicßterg. Unterftüßt burd) biefeg 
SUlateriaf, mie eg feinem ber früheren Sarfteder bon greifigratb? 
Sebenggang aueß nur amtäßernb gur Verfügung ftanb, finb mir 
im Stanbe, bie geiftige ©ntmidefung beg Sicßterg giemfid) ein; 
geßenb gu berfofgen. 

gerbinanb greifigratß mar geboren am 17. Buni 1810 

Setmofb. Seilt Später, SBifßefm greifigratß, mar ber Soßn 
eineg SBerffüßrerg in einer Babrif gn ^ettmig im unteren 9tußr; 
tßafe; er beftimmte fieß gum SSoffgfeßrer unb erfernte nacß ber 
Sitte ber Beit feinen SSeruf, inbem er afg Unterfeßrer bei 
ßann Hermann Sopg gu SJtünjeim am dtßein eintrat, mefßer 
ben berbienten dtuf eineg bortrefffißen Seßrerg befaß. ^>ier 
bifbete fiß SBifßefm greifigratß aug; ßier fernte er feineg ÜCReifterg 
Soßter Suife Sopg fennen. @r berßeiratßete fiß mit ißr im 
Sommer 1808 unb führte feine junge grau naß Setmofb, mo 
er bereits früher bie Stede eineg Seßrerg an ber Sürgerfßufe 
erßaften batte. Su Setmofb marb bem $aare bag erfte ®inb 
gefßenft, unfer Sißter, bon SBater unb SCRutter ßer fein Sßeft; 
fafe, fonbern ein Soßn beg bergifßen Sanbeg. ©ine tiefe, eßt 
ßriftfiße grömmigfeit mattete in bem greifigratß’fßen §aufe 
unb ßaff über bie bigmeifen reßt brängenben ^ötße beg Sebeng 
ßinmeg. Sürfen mir naß ben gaßfreißen erßaftenen Briefen 
beg ©fternpaareg fßfießen, fo mar SSifßefm greifigratß ein 
tüßtiger, unermübfiß tßätiger üdiann, meift rußig, aber in ber 
Stunbe ber ©ntfßeibung bon burßgreifenber Sßatfraft, babei 
mit einer Neigung gum ^urnor; Suife greifigratß ffug unb fein, 
feßr bemegfißen ©eifteg, fünftferifß angeregt, für B^ißuen unb 
üdhtfif begabt, bei ader grömmigfeit frößfißen Sinneg. 3Bie 
ber Soßn in feinem Sfeußeren ber ÜDtutter ©benbifb mar, fo 
fßeint auß bie Sißtergabe ißm meßr bon ißr afg bon bem 
bei ader Süßtigfeit geifiig minber regfamen SSater gefommen 
gu fein; unb fo fäme auß ßier bag SSort beg großen Stften gur 
©eftung: 

3Som Skater ßab’ iß bie Statur, 
2)e§ Sebeng ernfteg güßren; 

ÜJiütterßen bie großnatur 
Unb Suft gu fabutiren. 

$on SSater, SWutter unb ©roßmutter mit inniger Siebe 
gepflegt, mußg gerbinanb greifigratß auf, ein auffadenb ßübfßer, 
ffuger tebenbiger Bunge; fßon afg ®inb faß er, um nur be= 
fßäftigt gu merben, gmifßen ben ^rioatfßüfern beg SSaterg unb 
fernte fpiefenb mit, fo in hier Stunben bag gange 2193©; auß 
im Sßreiben unb 9teßnen mar er ben 2lfterggenoffen boraug. 
Bm ^ebenßaufe moßnte ber afte 9tatß ©foftermeter, ein geaßteter 
gorfßer über bie ©efßißte beg fippifßen Sanbeg; er unb be= 
fonberg feine Soßter ©ßriftiane Suife, naßmafg ©rabbeg ©attin, 
ßatten ebenfadg große greube an bem fiebengmürbigen ffugett 
Bungen, ber faft tägfiß ßerüberfam. 2ßie eg Sßider afg ®inb 
tßat, fo banb fiß auß ber ffeine gerbinanb bigmeifen eine 
Sßürge auf bem Etüden feft, ftieg auf einen Stußf unb fing 
an gn prebigen, aderfei munberfißeg Beug, bag fiß aber reimte; 
er meinte bann, er mode einntaf ^rebiger merben. ©r mar 
eben ein ßoßbegabter frühreifer ®nabe unb babei boß ein eßteg 
®inb. Sßoit aug feinem fiebenten Sebengjaßre liegen mir ©e; 
burtgtaggmünfße an bie ©roßmutter bor, bie gtoar unrißtig, 
aber gang flott gefßrieben finb; im geßnten Sebengjaßre fßreibt 
er ber ©roßmutter, fißtfiß unter 93eißüffe beg 93aterg: 

„2lm festen SHarfttage mar ßier biefeg gu feßen, mein lieber 
Söater erlaubte mir aber nur, bie augfänbifßen Sßiere gu feßen; 
er nteßnte, diarrßeiten fönne iß noß genug in ber SBeft gu feßen 
befomnien; bafür brauße iß jeßt fein ©efb auggugeben. lieber 
bie Sßiere ßabe iß miß aber reßt gefreut; ba gab eg 2lffen 
unb ®ameele, Papageien unb 2fntifopen, auß mar ein ©iSbär 
babei. Seßterer mar ein grimtnigeg Sßier, Su märeft mof bange 

* * 



358 1 i r ©egrumart Nr. 49. 

geworben, Wenn Su ihn gefetjen fjätteft; aber eS hätte ntcf)t§ 
gu fagen gehabt, bettn er fonnte mit feinem ©bringen nnb SSrüÜen 
bodj nid)t burd) ben moljtberwahrten ®äfig fommen.77 

Sßunbertidj! Sllepnber Don |mmbotbt empfing bie erfte 
Anregung gu feiner großen wiffenfdjaftlichen Steife in bie Proben 
beim Slnblicf einer gäd)erbalme unb eiueS alten SradjeubaumeS 
im berliner fßflangengarten; foüte ber Siebter beS SöwenrittS 
ben erften Sfuufen her fßoefie in einer bürftigen Setmolber St)ier; 
bube embfangen ^abett? 

gerbinanb befnctjte erft einige ^affre lang bie 58ärgerfd)ule, 
an welcher ber Bater unterrichtete, bann baS (Gt)mnafium. fjlud) 
hier geid)nete er fich burd) üorgüglidje Seiftungen auS, war ber 
Erfte ober unter benförfteit, unb berStebliug feiner Seljrer; bei ben 
Prüfungen, benett bie treffliche Sürftin Kantine gern beiwohnte, 
ftreidjette fie oftmals feine bunteln Soden nnb ffwrnte it)n an 
mit frennbtidjen 2lner!ennungSWorten; befonberS wirb gerühmt, 
baff er bei ber ©djlufjfeier beutfdje (Gebid)te mit lebenbigftem 5luS; 
brud oorgetragen habe. Unter feinen Sehr ern befanb fid) auch ®h-S- 
galfmamt, ber SSerfaffer einer bamaB üielgerüfjntten ©titleljre; 
berfelbe gab einftmaB ben Schülern baS St)ema p einem (Gebidjt; 
unter ben eingelieferten war baSjenige üon greiltgratlj baS befte, 
unb ber ©dplrath belobte ihn mit ben Söorten: greiligrati), Wenn 
Sie fo fortfahren, fann nodj einmal ein Siebter auS Shnen derben! 

So rüdte benn ber ®nabe üon klaffe p klaffe bis in bie 
©ecmtba. (SS ift eine üöltig unrichtige Slnfdjauung, wenn man 
meint, greiligratl) ha^e nur e^ue unplünglidie Bilbung gehabt; 
er lernte SllleS, WaS ein gutes (Gi)mnafium einen h0ChkefäfU9ten 
©d)üler bis pm Sluffteigen in bie fßrima lehren fann; feine 
erhaltenen ©djulljefte geigen uttS, baff er in (Gefd)id)te, Erb; 
befdjreibung, Staturfunbe Süchtiges leiftete, bie ^enriabe, (SurtiuS 
unb £>üib, iwrag unb bie Dbqffee laS; bap ging er jeben ÜUlitt; 
wod) p Statt) (Sloftermeier, Welcher ihm lateinifdje ©pricfjwörter, 
Senffpüche unb Sidjterftetten p lernen aufgab; greitigratf) 
bewahrte biefetben lebenslang in feinem allumfaffenben (Gebäd)t; 
nifj unb brachte ben einen ober ben anberen gern in feinen 
Briefen an. üötit gang befonberer SSorliebe aber laS ber ®nabe 
ffteifebefdjreibungen, bie ihm ißafia (Sloftermeier, bem er als 
„BiblioiljefSbage77 treulich pr ©eite ftanb, auS ber fürftlidjen 
Büdjerfammlung gab; fo entgünbeten bie Abenteuer beS ÜHiarco 
^3olo, beS BaSco be (Santa, ber fpanifchen (Sonquiftaboren uub 
gatjlreidjer fpäterer Steifenben bie fßljantafie beS Jünglings; 
aud) in ber Zoologie ber fremben S23elttheile war greiligratlj 
in erftaunlidjer SBetfe p £>aufe, wie aus ben lange gafjre 
barnach gefcfjriebenen Briefen an einen g-reunb erhellt, bem er 
aus Sonbon Xt)ierbätge unb auSgeftopfte SIjiere Ueforgt. ©o 
ift eS nicht p üerwunbern, baff baS frühefte erhaltene (S5ebi<ht 
beS Knaben, etwa auS feinem neunten ober getjnten SebenSfahre, 
fid) bereits in einem aufjereurobaifchen (Sebanfenfreife bewegt. 
(SS ift eine 2lrt $ortfetpng Don beS alten ÜDtatthiaS (SlaubiuS 
UrianS Steife, gang in bemfelben BerSmafj, in berfetben fpwo; 
riftifchen Söeife, nur fdjwäd)er; eS läjjt fid) eben üon einem 
phnjährigen ®inbe nichts Eigenartiges üerlangen. SaS (Ge; 
bidjtdjen tautet: 

Steuhoüanb wollt’ id) nun befefju 
Unb bort ber dritten ©hren, 
Senn nichts laff’ idf borübergehn, 
2BaS ich thät rühmen hören. 

Sie blauen 33erge finb fef)r hoch! 
i^d) wollt’ fie nicht befteigen, 
Srum ging ich lieber in ein Sodf 
Ser SBilben unb thät geigen. 

2llS ich Steul)ollanb nun befeljn, 
Sa ging ich an ben §afen 
Unb Wollte bort ein ©chiff erf^ähn, 
Sa§ ging p ben ©djlaraffen. 

3unt geuerlanbe fam ich nu, 
Sa froren ich nnb meine; 
Sen!’ i^ noch brau, fo läuft’S mich hu 
Surdf ^reug unb SDtarf unb 93eine. 

SJlein SBeibchen ftarb nach furger ^rift, 
(£§ fonnt’ bie ®ätt’ nicht tragen; 
Soch wenn man mal auf Steifen ift, 
§at ba§ nicht biet gu jagen. 

SSon ba ging eS nach Quito hin, 
Sft’S angenehm gu leben; 
Soch ftörte oft ben ruhigen ©inn 
(Sin ftarfeS (Srbenbeben. 

Sa lieb ich Quito Quito fein 
Unb ging mit SBiub gleich Weiter, 
©hnurftradS uad) Stfrifa hinein, 
Sod) ba gab’S Bärenhäuter. 

Sie Wollten mich lebeubtg fahn. 
SBeil ich war weih bon garbe, 
©ahn fie mich für ben Seufel an, 
Sa bacht’ ich: ®ott erbarme u. f. w. 

Center liegt mir eine Slnpfd gereimter ÖUüdwünfd)e für 
ben (Geburtstag beS BaterS ober ber SJtutter üor, auS ben 3whreu 
1821—30, bie früheren üon finblidjer lXnBe^oIfentjeit unb ©^alB 
haftigfeit, bann pneljmenb in ber gorm fixerer, im StuSbrud 
reifer unb ernfter, in ber ©chrift männlicher, alle üon herglidfer 
Siebe eingegeben, aber feines, and) bie fhäteren nicht, heröDr; 
ragenbe bid)terifche Begabung üerrattjenb; immerhin SSeWeife 
bichterifdien ©rangeS. 

Söithelm greitigrath befa^ nicht bie üOlittel, um ben ©ohn 
ftubiren p taffen; bie Hoffnung, bah ein in ber Familie für 
reich gettenber Dt)eim in Ebinburg fid) beS Knaben annehmen 
Werbe, ging nicht in ©rfüdung. ©o beftimmte BSilhetm greiligs 
rath feinen ©ohn für ben ®aufmannSftanb, wop fid) in bem 
©d)Woümann’fchen (Gefchäft gu ©oeft, Welchem Dnfet SJtoril, ber 
S3ruber üon beS Knaben trefflicher ©tiefmutter — Suife greitig= 
rath lDar bereits 1817 geftorben — als Xlfeilhaber nnb balb 
barnach als (Sigentt)ümer üorftanb, bie befte (Gelegenheit bot; 
aBbatb nach feinem 15. (Geburtstage, (Siitgang 3»uti 1825, trat 
gerbinanb greitigrath gu ©oeft als ®aufmannStef)rling in jenem 
(Gefdjäft ein, Welches ©olonialwaareit im (Grojpn unb im (Singet; 
üerfauf üertrieb. gerbinanb mu^te als Sehrling bie ®unben 
bebienen unb nennt fid) fdjergenb in einem Briefe einen „®))bio; 
fafteS", b. h- ©atgfifdjhänbter, einen „im Del;, Xh^nn;, |>äringS;, 
©todfifch', Kaffee; :c. ®uft üerfauerten Sabenjungen7'; er lernt 
fich nach beS BaterS Siatt) ftatt ber fteifen correcten ©dpterhanb 
jene flare, grojje, fd)öngefchwungene faufmännifche §anb an, 
Welche er erft nadj ber lebten Siüdfehr in bie tpeimat, als ein 
aüSgebreiteter Briefwechfet ohne ben Bttrnng beS (GefdiäftbraucheS 
rafdjereS, forgtofereS ©chreiben gebot unb geftattete, mit flüd); 
tigeren ©chriftgügen üertaufdjte. Sluch bie Wiffenfchafttiche Arbeit 
War mit bem Bertaffen beS (GtjmnafiumS nicht abgebrochen; 
gerbinanb erweiterte burcfj fßriüatunterricht feine ^enntniffe im 
grangöfifdjen, fügte noch baS (Snglifche nnb Stotiettifdje h^nSu5 
fo lagerte fich ü&er ben Untergrunb einer gebiegenen unb faft 
üoUftänbigen (Gt)mnafialbitbung eine jüngere ©chid)t moberner 
©prachfenntnih; eine gtängenbe Begabung für baS (Griemen üon 
$rembfbra<hen machte ihn balb gum §errn über biefe güUe 
nener BitbuugSelemente, welche in ber wettüertaffenen weft; 
fälifchen ®orfftabt bem ®aufmannSlehrting entgegenfam; er laS 
bie neueren Sichter ber $rangofen, (Sngtänber, Italiener in ber 
Urfprache; furg „©chwoUmannS gerbinanb'7, wie ihn bie ©tobt; 
jugenb nannte, wog nicht btoS Sabaf unb Bnder aus, üerfaufte 
nicht btoS ©todfifche unb tpäringe in bem altertt)ümli<f)en (Sd; 
häufe an ber Siofe, er arbeitete in feinen fargen Sttufpftunben 
unermübtidj unb mit gtängenbem (Srfotg an feiner gortbitbung 
unb geiftigen Reifung, ©eine poetifchen Berfnche freilich Waren 
nicht altegeit gern gefeljen. Er fiagt in bem (Sebid)t „5dm 
Birfenbaum'7: 

Sa liegt fie finfter mit Shürmen unb SBatl, 
Sie mih lehren foll ben (SrWerb, 
Sie mich grämlich fperre in ber 5ßrofa ©taH 
Unb Sichten heifd Seitüerberb! 
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3>afe er fiefe ater baburefe nidjt beengen liefe, lefert bie an; 
fefenlicfee Bafel üon Dichtungen, melcfee aus ber ©oefter Beit üor; 
feauben, mäfetenb berfelben gebrudt, fogar in ©oeft felbft gebrudt 
morben finb. 

Die Vefcfeäftigung mit ben alten mtb neueren ©pradfeen mar 
and) in anberer Söcife bem jungen ®idfeter förberlidfe. Se mefer 
er bie grammatifdfeen ©dfemierigfeiten berfelben übertoanb unb gu 
einem mitflicfeen ©enuffe iferer poetifefeen Söerfe tmrbrang, befto 
lebfeafter empfanb er and) ben Drieb, feine SieblingSbicfetungen 
in baS poetifd)e ©emanb beutfdfeer ©pradfee eingufleiben; er füfelte 
inftinctiü, mie biefcS ©eftalten eines gegebenen ©ebanfenS in ge; 
gebener Scrnt für ben poetifdjen Sebjrling eine ©dfeule ber 
Meifterfdfeaft, bei meitem fdjmieriger fei, als bie eigene ^ßro; 
buction im Slnfdjlufe an biefeS ober jenes SSorbilb. ©o begann 
er bereits 1829 jene 9?eifee oon Ueberfefeungen, melcfee einen fo 
beträchtlichen unb zugleich fo mertfeüoKen Dfeeil üon ?5reiligratb)§ 
Voefie auSmacfeen. 

Die Bafel biefer Ueberfefeungen, üornefemlidfe aus bem ©ng; 
lifdjett, ift fefer grofe; nur ein fleincr Dfeeil berfelben, adfet Ver; 
beutfefeungen naefe SBalter ©cott, feat er nochmals, unb gmar in 
oerbefferter ©eftalt, ber ©ammlung feiner ©ebiefete einüerleibt; 
ein grofeer Dfeeil berfelben ift Manufcript geblieben ober in üer= 
fcfeolleuen meftfälifdfeen Beitfcferiften begraben. ©S liegt noefe aus 
bem Safere 1829 ein feanbfcferiftlicheS £>eft üor: „©ebiefete aus 
fremben ©pradfeen, im VerStnafee beS Originals übertragen, mit 
3IuSnafeme ber ."poragifefeen Oben, bie iefe in gereimten Verfeit 
überfefct feabe." Die lefeteren feaben eigentlich nur ben Sßertfe, 
bafe fie unS geigen, mie Sreiligratfe auefe noefe Sufere lang naefe 
bem Verlaffen beS ©femnafiumS bie Vefcfeäftigung mit ben alten 
©pradfeen — auefe eine Ueberfefeung naefe Slnafreon ift babei, unb 
er feat fiefe fogar in antilen Obenmafeen in jener Beit fefer form; 
gereefet oerfuefet — feineSmegS üerabfäumte; bie Ueberfefeitngen 
nad) SBalter ©cott aber finb meifterfeaft in ber Vefeanbluttg ber 
©pradfee unb bidjterifdfeen gönn. Unb inbem fo Serbinanb Sreilig; 
ratfe planmäßig feine Sormfidfeerfeeit an ber Verbeutfcfeung mo; 
berner Didfeter bilbete, tfeat er bie erften ©eferitte auf jener 
Ueberfefeerlaufbafen, auf melcfeer er nacfemalS fo ©längenbeS 
fefeuf, gemann er gitgleid) für eigene ©djöpfungen jene meifter; 
feafte Vefeerrfdfeung öon Sonn unb ©pradfee, bie ifem fpäter ein 
foldfe eigenartiges ©epräge gab; er burfte mofel, inbem er 1839 
feiner Vraut einige jener früfeeften UeberfefeungSfeefte fanbte, ifer 
gugleidj fefereiben: „Du fiefeft barauS, maS man gu tfeun feat, efe 
rnan’S nur eiitigermafeen gut madfet, unb bafe idfe meine gegen; 
märtige Seicfetigfeit unb ©idfeerfeeit in ber Sorm nid)t gleid; an; 
fangS befeffen feabe, fonbern erft burdj Sleifj unb ©tubium üor 
unb nadfe bagit gefommen bin/' 

(Sortierung folgt.) 

Beutfdjc Hcnaiffonce. 

5US Untergeicfeneter feine „©efdjicfete ber beutfefeen Sftenaif; 
fance" (1872 — 73) feerauSgab, mufete er bie ®lage erfeeben, bafe 
über bie gefammte Slrcfeiteftur unb bie becoratioeu ®leinfünfte 
unferer feeimifdjen 9tenaiffance, alfo über eine ©podje üon bei; 
läufig feunbert Saferen, fo gut mie gar feine Vorarbeiten üor= 
feanbeu feien. 2BaS mufeten bie beutfefeen Zünftler, felbft bie 
Slrcfeiteften, maS mufete überhaupt bie Sßelt üon ben Monumenten 
jener ©poefeen! 2öo man ifere Denfmäler eines VlideS mürbigte, 
mar eS feödjftenS ein Vlid ber Verachtung, in melcfeem bie Vu= 
riften ber SXntile fiefe mit ben Ortfeobojen ber ftrengften mittel; 
alterlicfecn Obferüang begegneten, inbem beibe üon ber fcfeeinbareit 
SBiüfür unb bem bunten Sormengmifcfe jenes ©tileS fiefe mit 
einem äftfeetifdfeen ©efeauber abmanbten. 

SBie gang anberS ftefeen mir feeute gu ben Söerfen jener 
©podje! Sßir feaben in ifeuen eine ifearaftcrüoHe ©rfdfeeinungS; 
form jener grofeen Beit erfeunen gelernt, in meldjer unter furefet; 
baren Srüfelingeftürmen baS abgelebte Mittelalter gu ©rabe 

getragen unb bie neue Beit mit iferent gemaltigen ©treben nadfe 
Vefreiung beS SubiüibuuntS üon firdjlidjen unb ftaatlidfeen Seffeln, 
üor 2Mem naefe einer freien SBiffenfdfeaft geboren mürbe, ©e; 
förbert ofene B^eifel an bem Sluffcfemung beS nationalen ©e; 
füfeleS, ber ben Stnfang ber fiebgiger Safere begeiefenet, nafent 
fofort bie Slrcfeiteftur lebenbigen Slntfeeil au ben ©rgebniffen 
miffenfcfeaftlicfeer Sorfdfemtg, unb aller Orten maubte mau fid) 
mit Vegeifterung einer Sorrnenmelt gu, in meldjer ber beutfefee 
VolfSgeift mit feinen Vorgügen mie mit feinen ©djmäcfeen fid) 
mit grofeer Veftimmtfeeit auSgefprodfeen feat. 

2Bir fönnen, ba feit einiger Beit bie ShifiS beS mirtfe; 
fcfeaftlidjen SebenS einen ©tittftanb in biefer Vemegung üeran= 
iafet feat, bie erfte ©podfee biefer ©tilriefetung mofel als abge; 
fdfeloffen betrachten unb bürfen unS bafeer ein Urtfeeil über ben 
SBertfe berfelben gu bilben fudjen. Von einem feerüorragenben 
£unftfritifer liegt ein folcfeeS feit furgem üor: es ift fein gerin; 
gerer als 9t. üon ©itelberger, ber feocfeüerbiente ©rünber unb 
Vorftanb beS öftreiefeifefeen MufeumS, melcfeer fid) in einem, 
guerft in Süfeoms Bettfdferift, bann fürglicfe im gmeiten Vanbe 
feiner gefammelten funftfeiftorifefeen ©djriften erfifeienenen Sluf= 
fafe über ben SBertfe ber beutfefeen 9tenaiffance unb über ifere 
Vebeutung für bie ©egenmart auSgefproifeen feat. ®eine Srage, 
bafe ber gemiegtefte Kenner ber funftfeiftorifefeen ©ntmidelung 
niefet bloS im ©angen, fonbern auefe im ©ingelnen bie beutfdfee 
9tenaiffance treffenb efearafterifirt unb riefetig mürbigt. SBenn 
er ifere formalen Mängel rügt, fo bin iefe gemife ber Sefete, ber 
biefelben in Slbrebe fteßt; bie ©efelufemorte meines VucfeeS unb 
üiele anbere ©teilen beSfelben begeugen, mit melcfeem 9tacfebrud 
iefe fefeon bamalS auf bie 2luSmüdjfe unb Mängel biefeS ©tileS 
feingemiefeit feabe, ebenfo bin iefe mit ©itelberger üöHig einüer; 
ftanben, menn er bie feeute mieber ftarf graffirenben 2Berfe üon 
jDietterlein unb ben beiben Vrebeman be VrieS als „mafere Ver; 
berber beS ©efcfentadS" begeiifenet. 97ur ber reife Meifter ber 
®unft mag auefe auS ber üppigen ©umpfüegetation, bie in jenen 
SBerfen muefeert, eingelneS SBertfeüode feerauSfinben; für ©ifeüler 
unb Anfänger bagegen fönnen biefe ©aefeen nur üermirrenb 
mirfeit; ifenen fott man nur baS ©belfte unb Veinfte gum ©tu; 
biurn üorlegen. Slber man barf niefet biefe baroden SluSfdjrei; 
tungen als mefentlidje ©lemente ber beutfdfeen Ütenaiffance be; 
geiifenen. ©emife ift lefetere üon ben erften Regungen an, mo 
fie noefe ftarf mit ber ©otfeif im Kampfe liegt, bis gu iferent 
Uebeügang ins Varode uicfetS meniger als ein reiner, üielmefer 
burcfeauS ein abgeleiteter ©til; aber ©itelberger felbft eifert an 
anbern Orten mit SRedfet gegen ben ardfeiteftonififeen Vuri§üutS 
unb meifs fefer mofel, bafe in allen grofeen feiftorifefeen ©tilen bie 
©ignatur ber Beit unb beS befonberen VolfeS mit ber unmiber; 
ftefelidjen ©nergie einer 9taturfraft fiefe auSfpriifet. Söofel mögen 
gemiffe SluSfcfereitungen bei eingelnen gu menig ardjiteftonifefe 
gefcfeulten heutigen S^acfeafemerrt ber beutfdjen 9tenaiffance, mie 
namentlich Mündfeen bereu aufmeift, ifeit mit Veforgnife erfüllt 
feaben; mer möcfete audfe baS Vebenflidfee in biefer 9tid)tung 
leugnen. 9lber ofene SBeitereS erflären, bafe bie beutfdje Venaif; 
fance „für baS feeutige Vürger; unb SBofenfeauS faum mefer ein 
Vorbilb fei", fefeeint bod) ein gar gu fdjroffer SluSfprudfe. Unb 
maS mirb als Vegrüitbung angefüfert? ®aS feeutige SBofenfeauS 
fei üormiegenb MietfefeauS; bie feofeeit ®ädfeer mit ifereit ©iebeln, 
bie ©rfer feien unferer Sluffaffung „menig conform"; bie folibe 
Secoration ber beutfdfeen Venaiffance paffe menig gu ber fäbrif; 
mäfeig ergeugten %erracotta;SDecoration unb bem fünftlerifdfeen 
©dfemude, meldjer fefer oft ber feanbmerflidjen Xüdfetigfeit ent; 
befere, fomie bem feanbmerfliefeen Bie^raifee^ i561* nur feiten aus 
ber fünftlerifdfeen Sufpiration beS ^aubmerfs ftamme. 211s ob 
alle biefe ®inge irgenb einem anbern ©tile, etma ber italieni; 
fefeen 9tenaiffance, ober ber 91ntife feeffer gu ©efidfet ftänben! 
SBarum übrigens bie feofeen ®ädfeer mit iferen ©iebeln, bie reifet 
eigentlid) bem norbifdfeen ®lima ifere ©ntftefeung üerbanfen, uns 
miberftrebenb fein foöen, ift nidfet gu üerftefeeü, abgefefeen baüou, 
bafe in unferer beutfdjen 9ienaiffance Veifpiele genug üorfomuten, 
bei melifeen bie ©ompofition ber Sayube auf ben feofeeit ©iebel 
üergiefetet. VoHenbS aber ben ©rfer unferer Sluffaffung menig 
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conform gu nennen, ift gerabegu unbegreiflich, benn feit bie 
früher erferfeinblidje Soligei if)r Serbot aufgehoben pat, finb 
bie (Srfer in atten ©täbten gu ^unberten in fröhlicher SQ^anni^s 
faltigfeit aufgefcpoffen unb »erleiden ebenfomopl ben Bapben 
ein erpöpteS Seben, als fie ben innern Staunten ein nicpt gu 
unterfcpähenbeS (Slement anpeimelnben SehagenS pingufügen. 
SBaS ber Salfon bem ©üben ift, ift ber (Srler bent Siorben; 
öffnet fiep ntit jenem bie Slrcpiteltur inS B*eie, fo giept fie mit 
biefem bie Slufjenmelt in it)r behagliches Sinnenleben hinein. 
Bm (Srfer paben nufere auS ben flimatifcpen Sebingungen per; 
öorgegangenen mopnlicijen Sräucpe unb Sitten einen fo fcpönen 
unb begeicpnenben SluSbrud gefunben, bafj fein 21r<hiteft bei unS 
auf bieS lebenSbode ÜDtotib öergichten mirb. SBaS übrigens bie 
fabrifmäfjig erzeugte ©erracotta;©ecoration betrifft, fo ift fie ber 
beutfcpen Sienaiffance feineSmegS fo unbefannt, mie mein bereiter 
Breunb angunepmen fcpeint; ich brauche nur an bie gaplreicpen 
©cplofjbauten in SJledlenburg gu erinnern. 

Unb marum fottte baS moberne üöliethpauS fiep fcpämen, 
aus ben ppantafieboden (Elementen ber beutfcpen Sienaiffance mit 
ihren (Siebein, (Srfern unb Stürmen, ihren fräftigen Profilen 
nttb ben freigefcpmungenen Bormen eine füttftlerifcpe (fdieberung 
ifjrer fonft fo unförmlichen SJlaffen gu entlehnen? ©afj in ber 
©pat auf biefem SBege SlnfprecpenbeS p erreichen ift, betoeifen 
bereits gaplreicpe ttmplgelungene Serfucpe, unter benen ich nur 
an bie Käufer ber Seutpftrafje in Berlin erinnern mit!. Se= 
fonberS aber pat Siafcpborff in feinen geiftbotten fßribatbauten 
bie beutfche Sienaiffance aufs fcpönfte öermenbet, unb gmar 
pm ©peil nod) ehe mein Such erfcpienen mar. (SJemifj fann 
fid) bie beutfche Sienaiffance an Sodenbung meber mit ber 
italienifcpen nod) mit ber Slntife irgenbmie meffen; barin mirb 
jeber (Sinficptige mit (Sitelberger übereinftimmen. Bür baS grunb; 
legenbe ©tubiurn bei @djülern unb Slnfängern taffen fiep biefe 
(SrfcpeinungSformen beS arcpiteftonifcp ©cpönen burcp nichts er; 
fetjen. SlnberS aber fiept eS um bie praftifcpe Sermenbung ber 
©tite; hier fommen gang anbere fragen in betracht. 

2Bo eS SJionumentalbauten gilt, namentlich SJiufeen, ©peater, 
^aläfte, Saf)nhöfe, Uniberfitäten, Slfabemien n. bergt, ba mirb 
ber heutige Slrcpiteft am liebften pr itatienifdjen Sienaiffance 
greifen. Söarunt? Söeil ber grofje ÜDiafjftab folcper Santen, bie 
£>öpe ber ©todmerfe, bie SBeite ber Benfterajcen ber Slnmenbung 
eines ©tifeS günftig ift, ber gleich ben antifen Siömerbauten 
auf mächtige ©imenfionen angelegt ift unb biefer bebarf, um 
bie einfach gtmfjen ©rbomtangen ber antifen ©äulen; unb Pfeiler; 
ftjfteme unberfümmert pr (Geltung gu bringen. Unfere alten 
Sanmeifter hüben bieS redbjt mohl gefühlt unb beSpalb nur 
auSnahmSmeife ben italienifcpen ©til birect aufgenommen. $it 
ben meiften fällen ernannten fie, bafj bei uns bie geringeren 
©todmerfpöpen unb bie gang anbere Slrt beS SebenS nnb 
SSopnenS ftarfe Umgeftaltungen beS ©tilS berlangten. ©o bilbete 
fich etu nothmenbigeS (Sompromifj gmifcpen ber fremben Ueber; 
liefernng unb bem tjeimifchen Sraucpe, unb baS Siefultat biefeS 
SroceffeS ift eben baS, maS mir beutfche Sienaiffance nennen. 
Sn Italien mürbe bas einfact)fte SBopnpauS nach Kräften gunt 
^alafte hinaufgefteigert, meil bem Italiener bie monumentale 
Slbficpt nnb baS Sebürfnifj bornehmer Siepräfentation über SldeS 
geht; in ©eutfcplanb bagegen nahmen felbft bie opulenteren 
©<hlofjbauten nmgefehrt einen traulich bürgerlichen ßdmtafter 
an, meil bei unS baS ®lima unb bie gemütliche @nge beS 
gamitienlebenS, bor SlUem bie Siüdficht auf mohügeS marmeS 
2Bol)nen in ben Sorbergrunb traten. SBie menig mol)nlich bon 
uttferem ©tanbpunfte ans erfcheinen bie italienifdjen 5ßaläfte, fo 
fehr mir immer ihre fünftlerifche Sebentung bemunbern; mie 
anheimelnb bagegen finb uns bie Käufer ber beutfchen Sienaiffance 
mit ihren laufdjigen ©rfern, ihren'tiefen genfternifchen, ihren 
bunten ÖUaSgemälben, bem braunen (Getäfel ihrer SBänbe unb 
£>eden, ben reidh bergierten ©efen unb ber originellen SJiannid); 
faltigfeit ihres £>auSrath§. Dbmohl biefe ®inge faft niemals 
bie formale SoHenbung ber ©chöpfungen italienifcher Sienaiffance 
erreichen, ftef)en fie nuferer ©mpfinbung mit bodent Siecht hoch 
unmittelbar näher, meil fie nufer eigenes SBefen chmmtterbod 

auSfprechen. SBarum fodte alfo überad ba, mo eS im mobernen 
^anSbau gilt bürgerliteS Sehagen anSgubritden, nicht borgugS; 
meife bie beutfche Sienaiffance gur Slnmenbung fommen! $ibt 
©itelberger ihr hoch felbft baS treffenbe 3eugni|: „ ©ie ift 
phantafiebod unb bürgerlich tüchtig gugleid), ohne fich auf ibeale 
§öhen gu erheben." Sluf ibealen §öhett aber moden unb fönneit 
mir ja nicht mohnen. 

SluS biefem ©rnnbe begrüben mir febe Sereicherung nuferer 
^enntnih auf biefem ©ebiet, bor aden Gingen baS rüftige ^ort; 
fchreiten bon DrtmeinS „®eutfcher Sienaiffance", melche neuerbingS 
unter Siebaction bon Sl. ©«hefferS bis gur 104. Sieferung bor; 
gerüdt ift.*) ®er gmeite Sanb fd)lof3 ntit ben reichen ®enf; 
malen bon ®öln auf Xafel 100 ab; ber britte beginnt in gmei 
fpeften mit ben befonberS frühen nnb origineden ®enfmalen bon 
3midau, mo bie SJiarienfirche eine merthbode fünftlerifche SluS; 
ftattnng befi^t, auf melche ich bereits in meinem Suche hinge; 
miefen fmbe. SBie reiche Siachlefe aber bem Sofalforfcher noch 
übrig geblieben ift erfennt man gerabe hier an einer Slngahl 
bon 2>enfmalen, bie mir bei meinen Unterfuchungen entgangen 
finb. @S folgen fobann SJiittheilungen über SanbShut, befonberS 
bie föftlichen Slrbeiten aus. ber neuen Siefibeng unb aus ber 
^ranSnip, ferner Sremen mit feinem impofanten SiathhauS, 
einem ber üppigften SBerfe ber Beit, fobann §ilbeSl)eim mit 
feinen unbergleidjlichen ^olgbauten, Ulm mit ben ^radjtbeden 
beS ©hinger §ofeS, SlugSburg mit feinen mannichfachen ®enf; 
mälern, namentlich ber gemaltigen, fchon üppig überlabenen ®ede 
beS golbenen ©aaleS. (Sin §eft bringt fogar beutfche Slrbeiten 
auS ben $arifer Sammlungen, namentlich bie ©d)enffanne 
®arlS Y. unb bie $rad)trüftung §einrich§ II. $>ann folgen 
Slfchaffenburg, befonberS mit ber reichen Mangel in ber ©tiftS; 
firche, Stuttgart mit bem charafterüoden Sau beS alten ©djloffeS 
unb SJiaing mit bem furfürftlidjen Schloß unb manchen Heineren 
2)enfmalen. ©rftannlich ift felbft für ben ®unbigeit ber Buma^S, 
ben unfere $)enfmälerfenntnij3 hter geminnt, bemunbernSmürbig 
bie Sftannichfaltigfeit unb bie ^hantßftefüde in ben Schöpfungen 
jener Beit, unb roenn auch nicht SldeS nachahmenSmerth erfcheint, 
fo erfennt man bod) namentlich in ben ^ifhler; unb ©dintiebe; 
arbeiten, fomie in ben Sronge; nnb SJteffingmerfen ben fräftigen 
^ulSfdjlag eines fünftlerifh geabelten £rnnbmerfS. SBarum fodte 
alfo bie heutige Slptigfeit nicht auch aus biefen Dueden fhöpfen, 
unbefümmert um afabemifdjeS ^uritanerthum? 

SBährenb in bem oben ermähnten SBerfe bie S)arftedungS; 
meife auf ben flüchten Spitteln autographirter Beicf)nung beruht, 
bringen bie feit fnrgem erfheinenben §efte über bie SJUinchener 
Sienaiffance in mohlgelungenen Sichernden auS ber rühmlich be; 
fannten Slnftalt üon Solpödener ein prächtig auSgeftatteteS SBerf, 
melcheS auSfhliehlih ben bortigen ®enfmalen gemibmet ift.**) 
(SS fpannt ben geitlidjen Siahmen etmaS meiter unb oerfprid)t 
auch bie fpäteren ®enfmale beS in üdlümhen reich üertretenen 
Siococo mit gn berüdficptigen. (SS liegen uns gmei Sieferungen, 
aus je fech§ Slättern fammt bem begleitenben ^tegt beftepenb, 
oor. ®er Herausgeber Soreng Sauer hat hauptfäd)lich ben eblen 
Sau ber SftidjaelSfirche unb bie Siefibeng in ben erfhienenett 
Slättern ins Sluge gefaxt unb bringt fomohl (Singeinheiten ber 
inneren unb äußeren SluSftattung, gemalte unb ftudirte ^ßlafonbs, 
fomie plaftifcpe Sßerfe als auch ®efammtbilber beS Bitteren unb 
Sleufjeren ber ^ebäube gur ®arftedung. 2Bir moden befonberS 
auf bie föftliche Bn^enanficht ber SDiicpaelSfirche unb bie feine 
©tudbecoration iprer mittleren ®emölbabtf)eilung mit bem reigen; 
ben ®rang fcpmebenber (Sngel hinmeifen. (Sin ^racptftüd male; 
rifher ®ecoration ift bie £)ede auS bem Slntiquarium ber Siefi; 
beug; plaftifcpe Söerfe bieten ber ®rottenf)of unb an ber Bc^abe 
beSfelben SaneS bie üütabonnenftatue, fomie bie fed bemegte 
©ruppe beS h- Michael mit bem ©rächen an ber SHicpaelSfirche, 
in iprer effecttioden Semegung faft mie ein in Sronge übertrage; 
ner SiubenS angufepen. ©ie ©cponpeit, bie Beinpeit ber Sicht; 

*) ©eutfcpe Sienaiffance. Seipgig, 2t. Seemann. Bot. Sief. 80—104. 
**) 2Jlünd)ener Sienaiffance üotn ©nbe beS 16. bis (Snöe beS 18. Bciprp. 

perauSgeg. üon S. Savter. SJiüncpen, (S. Sotpöoener. Bot. Sief, l it. 2. 
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mirfmtg uitb bie Klarheit fetbft in beit tiefften ©Ratten, meldje 
biefe meifterfjaft ausgeführten Sichtbrudbilber auSgeidpet, bet; 
leiht beit Slättern gerabegu einen fünftlerifdjen Sßerth- 

2Ber bie SDeitfmäler nnferer Stenaiffance genauer fennt, ber 
meih, meid) maunichfattiger 9Rei§ ihr eben baburd) ermädjft, bafj 
fie halb aitS ber italienifchen, halb aus ber frangöfifdjen, bann 
mieber aus ber itieberlänbifchen Slrcfjiteftur ihre Slttregungeu ge= 
frf)öpft hat. SCBät)renb bie bairifdjeit nnb habSburgifdjen dürften 
ber italienifchen ©tilridjtung Iplbigteit, menben bie mittelbeutfdheu 
proteftantifdjen Höfe fich öielfad^ frangöfifchen (Sinflüffen gn, fo 
bafj fc^on barin nufere bamalige Hrd^iteftur bie oerfcfiiebenarti; 
gen religiöfen nnb potiti^cbjen Serljältniffe beutlid) fpiegett. X)ie 
grofjen HanbelSftäbte beS Horbens aber, SDangig att ber ©bijje, 
fobaitn Bübed, Hamburg, Sremen, fomnten burdj ihren regen 
Serfetjr mit ben Stiebertanben halb bagu, bie bärtige SSaittüeife 
bei fic^ eingubürgern. ©o entfielt jene im (Singeinen atterbingS 
fdjon üielfacf) barode Slrdjiteftur, bie in ber Sermifchung eines 
nüchternen SadfteinbaueS mit ben ptjantafiifdjen gönnen einer 
fpielenben Haufteinbecoration oft t)öd)ft originelle nnb djarafter- 
üotte SBirfungen erreicht. 55ie urfpriiitgli^en Duetten biefeS 
norbbeutfdjen ©tileS erfdjliefst uns ein fürglich auSgegebeneS 
ftattlidjeS SBerf, meines öott ber (Sefettfdjaft gur Seförberung 
ber Saufunft in Slmfterbam nach Slufnahnten beS beutfdjen 2trcb>i= 
teften g. H- ©djmih oeröffentlidjt mirb.*) Uns liegt bie erfte 
in großem gorrnat nnb trefflicher StuSftattung in fräftig be* 
ljanbelten autographirten Betonungen burdjgeführte Sieferung üor. 
SDiefelbe bringt auf fedjS Slättern bie ga^aben uub (Giebel ber 
ehemaligen gteifchbatte in hartem üorn Anfang beS 17. gähn 
IjunbertS, ein (Sebäube, meldjeS jene ©tilentmidlung in befonberS 
ltadjbritdlidjer, fdjon oielfach baroder, aber hoch hD<horiginetter 
äöeife erfennen läfjt. SDie folgenbett Blätter enthalten eine ®ar- 
ftettung beS aus ettoaS fpäterer Beit henmljrenben !Ratf)b)aufeg 
ebeubort, meldjeS in feiner Seljanblung einfacher ift nnb mehr 
baS ehreufeft Süchtige jener alten Hottänber gur (Srfcheiitung 
bringt, mährenb in jenem erftgenannten San ihre berbe gooia; 
lität fräftiger gum SluSbrud lommt. Sind) biefe ^ublication 
oerfhricht eine bebentenbe Sereicherung nnferer Slnfdpuungen, gm 
mal in ben entlegeneren, oon bem Steifenben feiten betretenen 
Sooüiitgen ber Stieberlanbe noch ein großer 9teid)thum an -Storni; 
menten jener (Stoche oerborgen ift. 

Sßie alle biefe ©tnbieit für baS üraftifdje Beben gn üer; 
toerthen finb, geigt in angieljenber Söeife bie neuefte SeröffenU 
lidjung oon (Seorg §irth, ber burdj feinen „gormenfehah" fid) ein 
grofjeS Serbienft um bie ^ßofmlarifirung ber Stenaiffance er? 
morbeit hot.**) gn einer reich auSgeftatteten auf 4 bis 5 Biefe; 
rttngen berechneten $ublicatioit unter bem Xitel „SDaS beutfOe 
Bimmer ber Stenaiffance", mitt er in ©djrift nnb Silbern Slm 
regungen jn häuslicher ^unftpflege bieten, nnb ma§ mir oon 
biefem überaus pitgemäfjen Unternehmen üor unS ha^en, bietet 
einen folgen 9teid)thum an 3)arftettungen jener flaffifdjen @h°Oe/ 
theilS an ausgeführten (Sebäuben mit ihrem mannichfachen §au§; 
ratl), theilS an 9tachbiibungen oon Beidmungen, ©tichen nnb 
^oljfOnitten nnferer größten SJieifter, namentlich eines |>olbein 
uub $ürer, ba^ in ber Xfjat bie Slbficht beS Herausgebers treff¬ 
lich pr Sermirflichnng fommt. ifteben alten SDenfmälern finben 
mir neues in altem (Seift (SntmorfeneS; SDarftettungen ganger 
BimmeranSftattungeu mechfeln mit (Singetnljeiten, mie ©efä^en, 
Xhürfchlöffent nnb Sefdjlägen, Xifchen, ©tiihlen nnb SuffetS, 
Sapetem nnb Xeüüichmnftern, Sifd)beden, Silberrahmen, Xäfe= 
lungert, Defen. daneben ift nur p billigen, bafs auch BluSblicfe 
auf bie itaiienifche Sienaiffance, auf ben Drient, namentlid) in 
feiner (Sefäfjbitbnerei, nnb auf bie Stntife gethan merben. ©rfcheint 
baburd) auf ben erften Slid ber (Sinbrud etmaS bnntfOedig, fo forgt 
ber frifdj nnb anregenb gefdiriebene Xegt beS Herausgebers h^s 
reiOenb bafür, ba^ baS (Sinjelne in richtigem ©inne aufgefafjt merbc. 

*) 9tieberlänbifd)e 9lenaiffauce, aufgenommen oon g. §. ©cbmt| jun. 
Serliit, ©. SBaSmutf). gol. 

**) 5)aS beutfehe Bummer ber iRettaiffance, oon ©. Hürth- SD^ündien, 
Stnorr nnb Hirth- 4- l- Lieferung. 

®a^ biefe ganje ©trömnng aus ber SÜlüucheiter SluSftettung 
beS gahreS 1876 mäd)tige gntpulfe gemoitneit hat/ ift leid)t P 
erfennen. ®ie ©Oöbfungen nnferer alten ®unftgemerbe traten 
bamatS in fo übermältigeitber gütte bem gegenmärtigen (Sefd)ted)t 
üor bie klugen, bah feitbem eine ganj neue 5lera für unferc 
Bimmerbecoration fiO geftaltete. 2Bo man früher baS falte Söeif) 
ober bie matt gebrochenen $önc üorherrfchen lieh, ift je|t eine 
ftimmungSOotte, farbenreiche Sehaitblnng jnr Herrfdjaft gefommeit, 
meld)e in gan§ anberer Steife mohnlid)e§ Sehagen prn Slusbrud 
bringt, teilte grage, bah biefe Stiftung immer entfOtebeitcr 
ben Sieg baüon tragen mirb. tr». £übfe. 

Serbien uitb bie Türkei im 19. Jnljrljunbert. 
SSon Seopolb üoit sJtanfe.*) 

SRan hat bie (Sefd)id)te oft bie ^Sftpchologie ber SttieitfOh^it 
genannt; mid) bünft, nicht gan§ mit Unrecht. SBentt fie eS 
gan§ nnb üottfommen märe, bann mühte fie aus ben Hanb= 
tungen ber ÜBtenfOen nnb bereu SBtotioen nach ^ent ßaufalitätS: 
gefeh anO bie Bufunft ju erfennen üerntögen. H^r aber liegt 
ihre (Sren§e, bie ber gorfdjer mol)l bnnfel ahnen, aber nie er= 
reifen fann. 

(Sine folche 2ll)nung mag ben jungen (Selehrten Seofmtb 
Btanfe befchtichen haben, als er üor 50 galjren baran ging, ben 
SefreiungSfampf eines SolfeS p befdjreiben, meldjeS bamatS perft 
in hohlem SRahe in ben ($efid)t§freiS ber enropaifdien (Snltur; 
melt trat; er mag geahnt ha^o, bah geoabe in biefem Solfe 
bie Kräfte oerborgen lagen, bie ben in feinem gmtern fOoit 
gerfe|ten Vorher beS oSmanifOen Reiches ber Slnflöfung einft 
entgegenführen fönnten. 2BaS er bamalS anbentete, hat ficf) je|t 
§u üottäiehen begonnen; bie (Smanciüation ber ©erben, p ber 
bamatS ber erfte ©djritt gefd)ef)en mar, ift heut eine üottenbete 
Xhatfache. fRanfe fonnte feinen geeigneteren Beitfmnft pr 
Söieberaufnahme feiner ©tubien über bie (S5efchichte ber ferbifdjeit 
Station mahlen, als ben je|igen. 

Stur menige SOtonate finb üerfloffen, feitbem fein nenefteS 
SBerf „Serbien nnb bie Xürfei im 19. galmhunbert" erfd)ienen 
ift. Stidht eine neue Slnftage jenes früheren Suchet fann man 
eS nennen: maS bamatS baS (Sange mar, ift heut ein ^he^ 
gemorben; neue, bebentenbe gorfchungen finb hingngetreten, bie 
ben bamatS abgebrochenen gaben bis in nnfere £age hinein 
fortfhinnen. 

®aS gange 2Berf befteht aus Oier, gn oerfOiebenen Beiten 
eutftanbenen ^heilen. ®ah fie gufammen ein mirflidjeS ©angeS 
auSmadien, ift ein fdiöner SemeiS bafür, mie richtig Stanfe auch 
früher fd)on ben inneren Bufammenhang ber (Sreigniffe, bie er 
fOilberte, erfannt hatte. 

SD er erfte Xheil, metcher etma bie Hälfte beS gangen oorliegem 
ben SBerfeS anSmacht, ift eine im Sßefentlichen unüeränberte 
neue Slnflage beS fd)on oon früher befannten SucheS „®ie ferbifOe 
Steoolution"; and) ber gmeite Xheit ift eine Steprobuction einer 
früheren Slrbeit beS SerfafferS. (Sr behanbelt „SoSnien in 
feinem Sertjältnih gn ben Steformen beS ©ultanS SDtahmub II., 
1820—32" nnb erfchien guerft im galjre 1834 in StanfeS 
hiftorifdüfmtitifcher BeitfOrift unter bem Xitel „SDie Unruhen in 
SoSnien". Sticht in unmittelbarem (Sonnej mit bem Xl)ema, 
melcheS ber Serfaffer behanbelt, fleht biefer Sluffah, aber er mirb 
bodj oon gebermann als eine mittfommene Seigabe betrachtet 
merben. gn ber Xtjat ift bod) bie (Smancpation Serbiens gar 
nicht üerftänbtid) ohne eine SDarftettnng beS BetfehuitgSüroceffeS, 
in metchem fich bie euroüäifche Xürfei überhaupt befanb nnb be= 
finbet. Unb biefer fann burch fein (Sreignih beffer gegeidjnet 
merben, als burd) baS in biefem Stuffajg bargeftettte. @S geigt 
fich e^en h^er furchtbarer SBalmheit jener innere SOßiberfprndj 
ber oSmanifchen SDtonar^ie, an bem biefelbe unfehlbar gu (Srunbe 

*) Seipgig 1879, Xuncfer unb Hamblot. 
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geljett muB- SBäljrenb bie europäifchen ©roBmädjte bie Pforte 
fortmäljrenb ju Reformen im (Sinne ber europätfcfjen ©iüilifation 
brängen, finben foldje bei bett fanatifdjen Untertanen beg ©ultang 
felbft bett nad)t)attigften SBiberftanb. Dieg Moment mar eg, 
meldjeg bie Unruhen in 33o§niett Ijerüorrief: fie maren unmitteü 
bar baburd) üeranlaBt, baB 9Ral)mub II. üerfndhte, jenem Stm 
finnen ber europäifchen SRädjte ftattpgeben unb Reformen in 
So§nien einzufüljren. Seibenfdjaftlidjer, alg bie ©Triften je gegen 
ihre Unterbrüdung burdj bie dürfen angefämpft Ratten, ert>ob 
fid) ber SSiberftanb ber SRufelmannen gegen jebe Slenberung beg 
befte^enben ßuftanbeg. 

§aben mir eg aber f)ier noch mit einer internen Slngelegem 
heit beg ogmanifdjen Sfteidjeg zu tfjmt, bie mit ber ^Solitif ber 
europäifchen SRädjte nur in inbirectem ©ontacte ftanb, jo mnjjte 
ein ähnlicher 3ieformüerfuch, ber an einer anberen ©teile beg 
tiirfifdjen SReidjeg zu berjelben Seit unternommen mürbe, jojort 
ein (Singreifen ber europäifchen SRädjte zur golge Ijaben. SRehemeb 
Slli, ber groBe Safad beg ©ultang, SSicefönig üon Slegtjpten, 
machte fid) in feinem Sanbe mit größerem ©rfolge alg ber ©ultan 
felbft an eine Reform ber Sermaltung nnb Regierung. £>iers 
burch aber mürben bie europäifdjen SRädjte, namentlich ©nglanb 
unb granfreidj, in itjren eigenften nnb midjtigften Sntereffen in 
dRitleibenfdjaft gezogen; felbft bie inneren Serfaffunggfämpfe in 
granfreid) ^aben bei ber ägpptifdjen Sermidelung entfdjeibenb 
eingegrijfen. 2ßie noch in nuferen Dagen bag felbftftänbige nnb 
midfürlidje Sbrgeljen beg ^ljebiüe ein energifdjeg ©infdjreiten 
ber europäifdjen 9Rädjte nnb in $olge beffen eine Slbfejpng beg 
^tiebiöe herbeifüljrte, fo mürbe and) bamalg bie grage ber 
inneren Reformen fofort ein Object beg ©treiteg jmijdien ben 
europäifchen SRädjten, fomie fie fid) auf Slegtjpten übertrug. Die 
Slbmanblungen ber eurofoäifd^en Sßolitif, bie fid) I)ieran§ ergaben, 
tjat SRanfe in bem brüten Dljeile feineg Söerfeg, ber §mar auch 
fdb)on früher gefdjrieben, aber bigljer nodj nicht im Drud er; 
fdjienen ift, behanbelt. 

SRun erft, nadjbem ber knoten beg europäifdjen ©onfücteg 
gefdjürjt mar, ging iRanfe an eine gortfejpng ber ferbiftfjen 
©efdjidjte: fie ift bie grudjt feiner Arbeiten in ben lebten 9Ro; 
ttaten. 9Rit ber iljm eigenen SReifterfchaft fjat er eg berftanben, 
bem an fid) oft redjt trodenen 3RateriaI, meldjeg iljm p (Gebote 
ftanb, ein marmeg Sntereffe abpgeminnen unb feiner Darftedung 
and) hier jenen lebengüoden 9tei§ p geben, ber ade feine Slr= 
beiten augjeidjnet. $ür bie „ferbifdje S'teüolution" hatte er feine 
®unbe ber ©reigniffe üorneljmlidh aug ben münblidjen SRiü 
tljeilungen ber Ijanbelnben ißerfonen in ©erbien felbft entnommen: 
oljne felbft ber ferbifdjen (Sprache mächtig p fein, mar eg iljm 
gelungen, fein SRaterial fritifdj zu fidjten unb p prüfen. Der 
groBe ©erbe SBuf ^arabfc^itfdE), ber fid) burdj bie |jerauggabe ber 
herrlichen ferbifefjen Solfgüeber*) ein grofjeg SSerbienft um bie 
©rlenntniB ber ferbifdjen Siteratur ermorben b)at, mar il)m babei 
Ijülfreid) pr fpanb gegangen, ©o mar eg bamalg red^t eigentlidb) bie 
lebenbige SSoItgüberlieferung, bie er feinen ©tubien p (Srunbe 
legte, gür feine eben jet^t ^injugefügte gortfe|ung ftanbeu ifjnt 
SRaterialien gan§ anberer 2Irt p (Gebote, bie freilich autbjentifd^er 
maren alg jene, bafür aber beg eigentlich lebengebenben Dbemg 
entbehrten, ber ung aug ber münblithen Xrabition einer frifi^en, 
naturmüchfigen Nation entgegenmeht. maren namentlich bie 
33eridjte nnb IRotenmechfel ber ®i)Dlomaten ber üerfdjiebenen 
^tofe, bie bem SSerfaffer öon ©eiten beg Ijiefigert ©taatgardjibg 
pr Verfügung geftedt mürben, aug benen er feiue ®mtbe fdmbfte. 
2)enn eben bei bem beginn ber Regierung beg ^llepttber ®aras 
georgemitfth, melihe bie neue Arbeit eröffnet, mürbe ©erbien immer 
mehr ber ©egenftanb ber ungetheilteften Slufmerffamfeit üon ©eiten 

*) 31nt mertbüoUften maren natürlich bie neex’ £r£,o%7]v fo genannten 
„hiftorifihen Sieber", benen nteift ein mir!li(he§ f)iftorifche§ ©reignijj p 
©runbe liegt; fie finb eben in ber 3eit ber erfteit S3efreinng§tämöfe unter 
®ara ©eorg entftanben unb burth Staloj? deberfehung and) un§ 3)eutfd)en 
äugäuglich gemadjt morben. oft erhabene Schönheit haben fä)on 
bie Heroen unferer eigenen Siteratur, oor Sldem ©oethe, anertannt unb 
gepiefen. 

ber curopäifchen |)öfe. fRedht eigentlich int ÜJRoment beg ®e= 
fcheheng felbft entftanben, maren jene biptomatifdjen Sieten gleidj; 
farn ein ©tüd ber ®efct)ichte felbft unb infofern bie glaubmürbig= 
ften SSRaterialien, bie man nur münfd)en tann. Slber fo meifterl)aft 
eg fRanfe auch öerftanben hat, biefem fpröben ©toffe eine lebeng^ 
marme gorm p geben, fo macht fid) bodj in biefem Steile feineg 
SBerfeg ber ©ijarafter einer auf biplomatifchen Berichten ruhem 
ben ®arftedung mit aden feinen SSortheilen unb unumgänglichen 
SRängeln geltenb. 2)ie Shatfachen felbft Oermögen mir nid)t minber 
p erfennen alg bie eurobäifdjen fßermidelungen, bie fid) fofort an 
biefelben fnüfjften, aber bag SSolf felbft mit ade ben itrieben 
unb Kräften, bie eg bemegen, üermögen mir aug ben (£ombinatio= 
nett ber Diplomaten nun einmal nidht p faffen. £50 biefer 
§infidht muB man eg alg ein ($lüd anfehen, baB ber SSerfaffer 
in jenen Sieten bod) rtic^t nur biplomatifd)e Rapiere im engeren 
©inne üorfanb, fonbertt auch tm ©anjen recht üerftänbigeit 
unb objectiüen föeridjte eineg SRanneg, ber mit bem ferbifdjen 
SSolfe felbft in perfönlidjer Berührung ftanb unb ben meiftett 
ber gefchilberten (Sreigniffe alg Slttgenpuge beimohnte: bie beg 
preuBifd»en ©onfulg in SSelgrab, SReroni. ©ie finb um fo mertljooder, 
alg fie ben officieden unb offieiöfen Darftedungen ber beiben 
ftreitenben ^Rationalitäten gegenüber gemiffermaBett ein Siegulatio 
bilben. ©0 mürbe eg gemiB mit ben gröBten ©chmierigleiten 
oerbunben gemefen fein, über bag SSombarbement üon S3elgrab 
burdh bie Dürfen im 3ahre 1862, melcheg bamalg ein fo groBeg 
Sluffeljen erregte, aug ben türfifdjen unb ferbifc^eit Berichten ein 
auch nur annähernb mahrheitggetreueg S3ilb p geminnen: h^er 
maren bie ©djilbermtgen, bie ber üödig unparteiifdje preuBi1 
fepe ©onful feiner Regierung pr Drientirung einfc£)idte, für ben 
Slutor gerabep unfehäpbar. 

Sieben biefen biplomatifchen SRaterialien, mettn mir fo fagett 
bürfen, lagen bann bem SSerfaffer aderbingg noch einige S3erid)te 
üor, bie ihm felbft aug ©erbien, mo man in Erfahrung gebraut 
hatte, baB er an einer f5ortfehung ber ferbifdjen SReüolution 
arbeite, pgefommen maren, hoch ermiefen ficj biefelben, mie ber 
SSerfaffer in mehreren bloten angibt, hoch oft alg nicht genügenb 
unterrichtet, mie bag benn bei hiftonfdjen Stuf Zeichnungen, bie 
nach ber £>anb gemacht merben, fehr natürlich ift. 

©ehr reichhaltig unb üielfeitig maren alfo bie SRaterialien, 
bie bem SSerfaffer für bie Darftedung ber adntählidjen ©man; 
cipation ©erbieng p (Gebote ftanben; unb bodj maren fie auf 
ber anbern ©eite mieber fragmentarifd) genug, inbem fie meift 
gleidjfam nur bie Sfüdmirfung ber ©reigniffe auf bie biplomatis 
fdjen SSermidelungen in ©uropa, nicht aber ftetg bie ©reigniffe 
felbft in üoder f^rifdje unb Urfprünglidjfeit enthielten. 2öir 
brauchen mohl faum §u jagen, baB eg einem Slnbern fchmer, 
oiedeicht unmöglich gemefen märe, aug biefen dRaterialien biefeg 
SBerf §u üerfaffen. Dag aber ift eg, mag bie ^iftoriographie 
unfereg Slltmeifterg üon ber ader anbern beutfdjen |)iftorifer 
unterfdheibet: mäljrenb fonft bie gorfchung üon ben ©inzeljeiten ber 
hiftorifdhen ©ntmidelung auggeljt unb fidh uur langfam unb ad= 
mählich Sü adgemeinen ©efidjtgpunften erhebt, geht 9lanfe mit 
feinem uniüerfalen Süd über bie ©efammtheit ber menfehheitüdhen 
©ntmidelung an feinen ©toff heran unb meiB ilp, inbem er 
ihn aug feiner Sefonberljeit heraughebt unb mit ber adgemeinen 
©ntmidelung in Serbinbung bringt, zu generalifiren, 0jtte ihm 
bod) feine Snbiüibualität gU rauben. 

Unb gerabe ber üorliegenbe ©toff mar für biefe ©igen= 
thümlichfeit Üianfeg mie gefdhaffen. Sft hoch bie admählidje 
Befreiung ©erbieng üon ber Oberhoheit ber Pforte feinegmegg 
bag Sßerf ber ©erben ober ein freimütiger SBidengact ber 
Dürfen adein gemefen. Sn jebem HRoment ber ©ntmidelung 
mar eg ber Söide ber ©efammtljeit ber europäifdjen SRädjte, 
melcher bie befinitiüe ©ntfdjeibung heröorrief, mie ja benn auch 
ber leiste ©d)ritt, ber bie üode ©mancipation ©erbieng einfdjloB, 
auf bem Serliner ©ongreB fidh unter unferen Slugen üodzogen 
hat. |)ören mir, mie fidh 91anfe felbft hierüber in feiner Sor= 
rebe äuBert: „SBeldheg ift hoch eigentlich bie ©emalt, bie in 
unferem ©nropa bie §errfdhaft augübt? ©g ift bag ©inüerftänb; 
niB ber groBen SRächte, meldheg bie |)errfd)aft einer einzigen 
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auSfdjliefit uitb fid) au§ allen äufammeufejjt. T>er ®rieg be; 
ginnt, wenn bie§ Sinticrftänbnif) niept niepr gu ernteten ift. 
Slber unaufhörlich toirb e» burd) neue SSorfätte gefäprbet. $u 
biefer (Sefapr liegt eigentlich baS Sntereffe ber fogenannten 
orientalifdjen grage." 

jgn ber J^bjat ift ba§ Siuüerftänbnifj ober bie Siferfudjt 
ber curopäifdjen 9Mcf)tc unter einanber bie einzige ®raft, luetc^e 
bem o§manifcf)en 9teid)e in nuferem ^a^r^urtbert nod) immer 
feine Ejnftenj gefiebert hat unb toot)I auch nod) einige $eit 
fidjern toirb. (Sar oft fcpon ha^en tt)ir e§ gefepen, baff bie 
Pforte ber Uebermacht be§ ^adjbarreicheS gegenüber fid) nur 
baburcp h^ten fonnte, bah e§ an biefe Siferfucpt ber übrigen 
Mächte appettirte. gür bie T)auer aber toirb fiep ber morfdje 
ttReepaniämuS bem immer toeiter oorbringenben ciüitifatorifcpen 
(Seifte nicht entziehen tonnen. „$ie (Seifter be§ Dccibeut§" 
merben unb müffen ben be§ Oriente übermannen. „T)er 
(Seift be3 mupammebanifepen Staate^ ift an fiep felbft 
irre getoorben, feine garbe oerbleicpt." „2öaS auch gefc£)et)en 
möge, fo bürfen mir toopl auf bent Stanbpunfte ber b)tftorifd)en 
Setradjtuug mit Sicherheit auSfpredjen, baff bie§ grofje Sreiguifj 
nicht mieber rüdgängig gemalt merben fann; unter ben taufenb- 
fad) auSeinanbergepenben SSeftrebnngcn ber SRenfcpen toirb e§ 
fid) auf bie eine ober bie anbere SBeife in unabänberlicpent 
(Sange oollgiepen." (S. 519.) Saft gum Propheten ift in biefen 
SBorten ber £>iftori!er gemorben: toer toottte ihm barau§ einen 
Sortourf machen? ®er (Sang ber (Sreigniffe ftrebt nun einmal 
feit laugen jgaprgepnten naep biefem Biel, meld)e§, toenn niept 
jebe menfeplicpe $orau§fid)t trügt, hoch einft mit innerer -Hott); 
toenbigfeit erreicht merben toirb. 

Seiner Xarftettmtg hat fRanfe bann in ben „Slnalecten" 
— fo nennt er befanntlicp feine fritifdjen Anhänge — einige 
fritifdje Belege beigegeben, beren einige niept nur für ben gacp: 
mann, fonbern auep für meitere Greife bon gintereffe fein 
bürften. 2ln erfter Stelle merben bie Slnmerfungen ber erften 
2lu§gabe ber „ferbifdjen Steoolution" mitgetpeilt; fie geben einige 
Iritifcpe Unterfucpungen gur älteren (Sefcpicpte nnb eine T)ar; 
ftedung ber geografischen 33efcpaffenpeit be» Sanbe§, auf tuet; 
epem fid) bie gefepiiberten Sreigniffe abfpielen. SDamt folgt ein 
Sluffap „über bie Abnahme ber cpriftlicpen S3eböl!erung in ber 
Türfei", ber un§ fo recht flar in bie berberblichen golgen ein; 
führt, toelcpe ba§ oSmanifcpe SRegieruugSfpftem für bie d;riftlicf)e 
93eoölferung in geiftiger nnb f)b)t)fifd)er £inficpt gehabt hat. 
Enblicp tpeilt er bann an lepter Stelle einige biplomatifcpe 
Slctcnftüde mit, bie bom pödjften unb aKgemeinften gntereffe 
fittb nnb bott ^ebermaun al§ t)öd)ft toertpüotte Beigaben be§ 
ganzen 2Berfe§ begrübt merben merben: ein Schreiben be§ gür; 
ften SRetternicp bom üRoüember 1842, in toelcpem biefer bie 
(Srunbfäpe, nach benen er bie orientalifepe grage betjanbelt gu 
loiffen toünfept, auäeinanberfept; ferner ein Gutachten Seopolbs 
bon 9lanfe felbft, toelcpeä biefer bem Könige griebriep Sßilpelm IV. 
im Sah^c iS54: überreichte, ber e§ bann feinerfeits bem faifer 
bon fRu^lanb gufepidte: e§ fanb ben nngetl)eitten SBeifatt 
beiber SRonarcpen, ohne freiliöh auf bie meitere Snttoidelung ber 
orientalifdjen grage, bei ber e§ mepr auf bie factifchen SD^ad)t= 
tierpältniffe anfant, einen mefentlichen Sinflufj §tt üben: enbtidj 
nod) e’n SJfemoranbnm bom 7. SDiai 1860, meld)e§ bon ber ferbi; 
fdjen Regierung ber Pforte überfanbt mürbe ttttb alle mid)tige= 
reu S3efchmerbefunfte ber ferbifdjen Nation enthält, fo bah fid) 
gerabe au§ biefem 5lctenftüd ber flarfte Sittblid in bie obtoal; 
tenben 9Serb)ältniffe geminnen läht. SSor Sldetn forbern hier bie 
Serben, bah ihrer Sürftenbfnaftie ber Dbrenotüitfdje bie Srb; 
lidjleit ihrer SBürbe enbgültig juerlannt ioerbe, loeil ohne biefe 
ba§ Sanb bei jebem ^hrDT1tüed)fet burd) innere Parteiungen 5er; 
riffen merbe, tooburd) eine gebeib)lidje SBeiterentmidelung untnög; 
lieh merbe. Sobann forbern fie bie Sjfrofriation unb ba§ 2lb; 
Riehen ber mufelmännifchen SSebölferung: benn gerabe ba§ 3u= 
fammenfeitt ber beiben feinblichen Slemente müffe §u fortmäl)ren; 
ben ^Reibungen führen. Sn ber Xbjat ift baburd) jmei Sal)^6 

barauf ber Sonflict entftanben, ber ju bem barbarifdjen Som; 
barbement ber offenen Stabt 33elgrab Oon Seiten ber türfifdjen 

Seftung führte. Sdjliehlid) begehren fie ttod; Uttabf)ängigfeit für 
bie innere (Scfehgebung unb SSermaltuitg. ÜDiau fief)t fdjon hier, 
toorum e§ fid) in biefem ^ambfe hanbelte. SKurben jene Socbe; 
rungett erfüllt, fo mar ein grober Sdjritt jur Erreichung ber 
Unabhängigfeit getl)an. ®ie Pforte muhte fie fd)lichlid) be= 
mittigen, nnt ni^t bie ferbifdfe Nation in bie Ülrme ber übrigen 
aufftänbifdjeit probinjen be§ türtifetjen 5Rei<he§ ju treiben. Unb 
bamit mar benn ber (Srunbftein §u ber Sntmidelung gelegt, 
meldje in bem berliner Stieben iljren formalen Slbfdjluh ge; 
funben hat. <5. ir>. 

JIuö ber ^auptftabt. 

Don kn tljcatern. 

Snt 5Refiben§ = 5Eheater hat Sofebhine ©allmeher ein erfolg; 
reid)e§ ©aftfpiel begonnen. SGBof)! ein halb SDnbenö 9Jtal im Saufe ber 
Sahre ift bie SSiener Slünftterin auf berliner 33ül)nen erfcfjienen, unt 
ftet§ bon Stenern in gemiffen ängftlithcn Greifen bie ebenfo geartete 
Srage an§uregen, ob e§ andh mit ber bürgerlichen 2Bof)lanftänbigfeit ber= 
einbar fei, „bie ©aümeher" gu fehen, ober gar, ob nicht, angefid)t§ be§ 
befonberen Safle§, ben had'ath^fähigert Töchtern bie bi§fjer al§ ein 
natürliche^ IRecht gugeftanbene Srlaubnih be§ 2^heaterbefud)§ befd>ränlt 
merben müffe. 3D7an pflegt biefe bebeutfame Srage gleichmerthig mit 
ber anberen in betreff be§ päbagogifdhen 97uhen§ ber lebten Operette 
gu beljanbetn, bon ber manch' neugieriger ÜRäb^enmnnb, al§ gelte e§ 
ben eleitfinifchen 3Jtpfterien, in ben i£angpaufen fragt, ob e§ benn 
„mirflid) fo fd)limm" nnb bie reigenbe Operettcnmeife, nach ber man 
foeben im Xange fich gemiegt, nichts als bie Slagge fei, melche gar 
arge moralifdje ©ontrebanbe bedc. (Sofern biefe Stmijd ber „@a£l= 
nteper" gelten, möchte ich äu lhrer SSefeitigung beitragen — gu ©unfien 
ber föltent menigftenS. ®enn bie, ob ihrer ergiebigen Unguberläff:g= 
feit bielleicht nicht gang mit Unrecht gefürchtete Schaufpielerin, hat 
fich aad) unb nach gu einer Äünftlerin bon gang ungemöhnlidjer 93ebeit= 
tung he^angebübet, bie unter ben erften genannt gu merben berbient, mo 
eS fid) um mirflicheS fdfaufpielerifdjeS können haubett. Sofephinc 
©aümeper mar bor Saljcen, als ich fie gitm erften ÜDlal in ihrer £et; 
mat fah, eine Soubrette bon ftarfem, an Sügöttofigfeit fireifenben 
Temperament, baS nicht feiten über bie Stränge fcplug, aber, ba eS mit 
bemfelben in bem echten ÜBieiter SSolfStpum murgelte, ben bei SBeitent 
gröberen Theit beS PublicumS ebenfo in feine Greife bannte, mie eS ben 
anberen fich abmenbig machte. Söenn ber üftorbbeutfdje bamatS fchon, 
als eS fich uod) um eine gang fpecififche, lofale ©rfcheinung hanbelte, 
biefer nicht in bem Sfflabe fremb gegenüberftanb, mie eS bielleicht bei 
Dleftrop ober umgefefjrt, mit bem Sübbeutfdjen bei §etmerbing bet galt 
gemefen märe, fo ift ber ©ntnb bafür einfach tn ber Tljatfache gu fitchen, 
bab Sofdhtnc ©attmeper and) bamalS fchon, neben ihren, auf ber SanbS= 
mannfehaft beruhenben ©igenthümlichfeiten, ein ©eftaltungSbermögen bon 
gang ungemöhnlidjer Stärfe befab- Unb biefe ßunft beS Snbibibuali= 
firenS hat fiep im SSerlaufe ber Sahre tn ihr gn einer foldjen 33ebeu= 
tung erhoben, bab ih^ auf ber gegenmärtigen beutfdfen S3ül)ne nur menig 
an bie Seite gu fe^en unb bie nur bebauertt labt, bab feiner 93ermen= 
bung für bie Söfung ber ebelften Stufgaben ein £>inbernib fich entgegen; 
fteHt, baS gleichfalls auS ber Nationalität fich ergibt — ber Tialeft. 
§iergu fomnit, bab in bemfelben SJlabe, in roeldjem baS Talent beS 
©afteS nach öer Nidjtnng ber fchaitfpielerifdjcn Äunft feinen Sluffchmung 
naljm, auch jene 9luSfd)reitnngcn beS Temperaments aufhörten, burd) 
meldje grau ©aEnteper ben „©utgefinuten“ unb oft and) ben Nach= 
fichtigen gum Sdjreden gemorben mar. Slber baS Temperament felbft 
ift geblieben, unb im SSereiit mit jener uuüergleidjlid)en Straft ber ©paraf; 
teriftif, bem fdjneGen ©rfaffen unb ber SBiebergabc beS Slßtäglichen, ittS= 
befonbere mie cS in beit Scpmadjen ber SJleufchen feinen StuSbrucf finbet, 
mirft cS fortrei|cnb unb alle SSebenfen befcpmichtigenb, bie auS ben oft 
iibermüthigen, aber nteift mipigeit unb treffenben gmproüifationen ber 
Süitftlerin fid) abteiten laffen. — gdp bin meit entfernt baöott, mit ben 
üorftcl)enben 93cmer!ungen eine ©haratteriftif ber hemorragenbett 
Sdjaufpiclcrin aud) nur oerfudjt gu haben. Nur bagu möchte icp bei; 
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tragen, baß man fic^ abgemöljttt, in ißr eine ©oubrette im gemöhu» 
licken Stile nnb ©ittne 51t erbtiefen (IjödjftenS eine ettoaS federe), 
ober eine, bttrdj bie man „üerborben" toerbett fatttt. 9Hatt muß im He» 
fibenpSIjeater Seuge iener t)er§Iic£)en f5röf)tid;feit Per Sufdjauer getreten 
fein, man muß it>r bom §erpn fotnmenbeS £adjett mitangeljört tjaben, 
unt ptr (£iitficf)t 51t gelangen, baß eS nnr einem HuSermäljlten befdE)ieben 
fein fann, auf bent Untergrunbe foldj’ finbifher Bufjttenmerfe, roie bie 
bei biefer @etegent)eit Oorgefülpten, folhe SBirfungen p errieten. 

Sranj HiffelS burdj ben ,,©d)ißerptei3" auSgepihneteS Srama 
„HgtteS üon Hieran", ift am 30. Hobentber auf ber Büljne beS 
„Hational»SljeaterS" ptr SXuffüfjrung gelangt. Sie intereffante 
Heuigfeit fanb eine ungemein manne Hufnaljme, metetje neben ber S)icf>= 
tung auch ifjrer bortreff ticken Sttfcenirttng galt. SBir ^aben grabe bor 
einem ^atjre an biefer ©teße ben SBertlj beS bielbefprodjenett SBerfeS 
eittgeljcnb erörtert nnb ffabeu bie ©enugtljuung, baß mir bou beit ba» 
mal» auf ©runb ber Seetüre gemonnenen Hnfdjauungen, ^eut, itadj ber 
Httffitljrung, nichts prüdputeljmen t)aben. j. h. 

Hoffen. 

Sie Ipofdjtottif f)at in ber legieren $eit bie politifdje faft gan§ 
üerbrängt nnb bie Hufmerffamfeit ber Seitgenoffen bormiegenb gefeffelt. 
SaS kommen nnb ©eljen ber Könige, bringen unb hohen Sßürben» 
träger, ber 93otfd)after unb felbft ber Heineren ©efattbten mürbe eifrig 
ftubirt. Hian meiß ja, mie ernft eS bie Seitte mit ben biplomatifdjen 
Hngelegenfjeiten nehmen, mie geringen SBertlj fie auf @enfation§nad)ric£)ten 
legen unb mie HßeS, toaS ihnen geboten mirb, fadjlidj begrüitbet unb 
tief burhbadjt fein muff. Sie SageSpreffe ift benn audf befanntlidj 
ein gemeintes Priefteramt, beffen Sräger unb ^ntjaber, bon bent tfotfen 
©ruft ihrer Hufgabe erfüllt, mie aud) immer intereffante unfidjere 
©erüdße eittfhloffen prüdroeifen unb nur an ber einfachen, rnoljt» 
begrünbeten SSaljrheit ©efaßett finben. Huf bie ©rpeljuug beS öffettt» 
ticken ©eifteS bebaut, fließen bie Sournaliften jebeS marftfe^reierifefje 
©ebaljren, febe nur auf ben SSort^eit beS HugenblidS gerichtete Beljanb» 
futtg öffentlicher Hngelegeufjeiten unb erfüßett ihren Beruf mit ent» 
fagitngSreidjer Sreue gegen fid) felbft unb bie Hation. ©0 bleibt benn 
aud) ber mödjentlidjen Hadjlefe bepiglidj beffen, toaS fiefj ereignete, nur 
eine fpärlid)e HuSbeute. §ödjftenS märe p notiren, baff ein mirflidjer 
llmfhmung ber Singe in Petersburg noch immer ein Problem bleibt, 
beffen hoffentlich frieblidje ßöfung bie $ufuitft übernehmen muff; baff 
bie Sänen fiefj ber iljrem Könige in Berlin ermiefenett ©aftfreunbfdjaft 
herzlich gefreut, aber bie über ihre Köpfe fßnmeg oor ^al)reSfrift er» 
folgte Befeitigung beS HrtifelS Y nodj nicht bergeffen Ijaben; baß bie 
SBelfett fidf ftiß oerljalteu, ptmal iljr rüljrigfter gü^rer anbermeitig be» 
fdjäftigt ift, aber nod) immer üon allerlei unmöglichen Heftaurationen 
unb ©ompenfationett träumen; baß enblidj, uadjbem bie 25ifiten p ©nbe, j 
bie ©ermonienmeifter auf alpinen, bie ©rbettSbäitber abgelegt unb bie 
Subelljhmnen oerljaßt finb, HßeS im ©roßen unb ©anpn itnoeränbert 1 

erfdjeint. Sie SBelt geht mieber ihren aßtäglichen ©efdjäftett nach, bie 
Sntereffen freuten fich unb bie oerfdjiebenen europäifdjen Säger feßett 
ihre gegenfeitige forgfame Uebermacßung pflichtgemäß fort. Sßeber ber 
©premitfd) nod) ber mit bent ntedlenburgifdjen igofe eng Oermanbte 
©ro^fiirft HBIabimir l)aben bie beutfch=öftreichif‘he ©ntente, mit meldjer 
bie eiferne Hot^menbigfeit über aße pijrafen erfünftelter höflid)leit ben 
©ieg baöontrug, §n ftören oermoht- Sie Huffenfreunbe märten fepn» 
füchtig auf ben Hugenblid, mo fie mieber bie altgemoljnten SBeifen ait= 
ftimmen bürfett, roerben aber noch meiterpin märten müffen. Sie j 
Smifdjeuäcit füßen fie mit Qnbectioen gegen ©nglanb au§, bie einen 
um fo Inneren SHanneSmuth befunben, als man fie in Soitboit öoß» 
ftänbig ignorirt unb bie hiebe burdjmeg in bie Suft gehen. SaS berliner 
Publicum erfreut fich feinerfeitS an bem trabitioneßen gro^ftäbtifdien 
Älatfch, unt bie ©ad)e beim Hamen p nennen, ber, fo unglaublich eS 
Hingt, aud) eine hodjfteljenbe prinjeffin nicht berfchont hat- 9Hau moßte 
ihr nicht mie einer geroöhulidjen ©terbliche« eine pitmeilige Hefibeng 
am füblihen HieereSftranbe pr ©rljoluug oon einem fepmeren Familien» 
itnglüd gönnen, fottbern fingirte für biefe ©ntfernung ber hintntel meiff 
melhe anbere SHotiöe ber SSerftimmung unb beS SHifemutheS. Sie 

Segenbe magte fich nicht au bie Deffentlidjfeit, aber flog bou 9Hunb p 
Htuub unb bemieS nur bon Heuern, meffeu bie Seichtgläubigfeit fähig 
ift. Sie Priitpffin felbft hatte offenbar bon bem abfurben ©erebe feine 
Hljnung unb ging, mie Hugenpugen in biefem herbft bemerfen fomtten, 
begleitet bon ihren ÄHnbern, einer hofbame unb gefolgt bon bem bie 
^eichenfahen tragenben Siener, unbefümmert am ©tranbe beS blauen 
SHeereS fpa^ieren, gemärtig beS fleinen PribatbampferS, ber fie unb iljr 
©efolge faft täglich p einer furptt ©eefaprt entführte. Sie berliner 
Kannegießer aber ^erbrachen fich bie Köpfe über bie Hbmefenheit ber 
hohen Heifenbett bon ber §auptftabt, ganj fo, mie fie eS über bie HSieber» 
lehr thun merben. Ser Hltmeifter mußte, maS er fagte, als et ben 
benfmürbigeit SluSfprud) Hjat, bie SSernunft habe ißre ©renjen, aber bie 
Hlbernheit fei unermeßlich unb fpotte jeber Berechnung. 

% 
* * 

£iterari|tt)t Heuigkeitcn. 
bem Verlage uou 31. 31. Heber, CeipHg. 

©in feßr intereffanteS unb für fchriftfteßerifche BerufSfreife fefjr 
nüßlicheS SSerf ift baS folgenbe: Sie herftellung bou Srudmerfett. 
Praftifche SBinfe für Hutoren unb Buchhänbler bon Karl B. Sord. 
Sritte umgearbeitete unb bermeljrte 21uflage. SaS SBerf enthält in ber 
©inleitung eine furjgefaßte ©efchi<hte ber Buchbruderfunft. Stü erfteu 
Hbfhnitt befdläftigt eS fich mit ber Sechnif ber Budjbruderfunft, mit 
ben Sppen, bem ©aß, ber ©orrectur unb bem Srud; im pieiten er» 
tljeilt eS praftifche SBinfe für bie herfteßung eines SrudmerfeS unb gibt 
Hnmeifuugen über baS SHaitufcript, über Format, über ©chrift, Papier, 
?luflage, ©tereotppie re., ferner über ben Bertrieb, namentlich aber — unb 
biefe Hbfdjnitte finb ber befonberen Berüdfidjtigung p empfehlen — eine 
furp ©inleitung §um ©orrecturenlefen unb bie Beantmortung ber f^^age: 
mie ber Hutor ptr Bißigfeit beS SrndeS beitragen fann. Ser britte 
Hbfhnitt befhaftigt fich mit beit ©haften unb ihrer Hnmenbung. SaS 
SBerf ift aßen benjenigen, meldje mit ben Srudereien bauernb ober 
üotübergeljenb 31t fhaßen haben, als ein öortreffliher Hathgeber an» 
pempfehlen, inSbefonbere benen, bie mit ben Buhbrudereien niht in 
beftänbigem Happort ftepen. Sie erfteren, alfo namentlih bie Hebacteure, 
haben burdj ben ununterbrodjeuen Berfehr fih gemöljnlih fhon bie er», 
forberlidp Sedjnif §u eigen gemäht, aber SBiffenfhafter unb gelegentlihe 
©hriftfteßer, melhe mit ben tedjnifheu Beseihnungen niht üoßfommen 
oertraut finb, melhe bie oerfdjiebenen Benennungen ber ©djriften, bie 
üblichen Hbfürptngen bei ben ©orrectureu unb bergleihen niht genau 
lernten, toerbett aus biefem SBerfe in aßen ^meifelfäßen Belehrung unb 
©eminu peljcn. SaS Buh ift !urp leiht faßlich «nb üortrefflih aus» 
geftattet. 

Sn berfelbett HuSftattung unb üon bentfelben Berfaffer ift erfhieneit : 
Sie Srudfunft unb ber Budjljanbel in Seipjig burh bier 
S a h t h u n b e r t e. gur ©rinnerung an bie ©infüljrung ber Buhbrudertunft 
itt Seippg 1479 uttb an bie bortige ©emerbeausfteßuttg 1879. Ser erfte 
Hbfhnitt befdjäftigt fih mit ber Bergangenljeit 1479—1840, ber gmeite 
mit uttferer Qeit bis auf bett heutigen Sag. ©S mirb in biefem pteiten 
Hbfhnitt bie SBidjtigfeit SeippgS als Börfenplaß beS beutfhen Budj= 
hanbelS unb beS beutfhen ©omntiffionSgefdjäftS, fo mie als BerlagS» 
unb Srudort pm ©egenftanb einer grünblidjett unb intereffanten ©tubie 
gemäht- Hud) biefeS SBerf mirb in ben betheiligten Kreifen üerbiente 
Slufmerffamfeit finben. 

Ser SHuftrirte Kalenber für baS Sahr 1880 fhließt ßh 
bett früheren Salpgängeu, bie bereits in biefen Blättern eingehenb be= 
fprodjeu morben finb, in ber äußeren uttb inneren HuSftattung üoß» 
fotnmen an. Ser Kalenber bringt u. H. eine hr0n0^09Mhe Ueberfidjt 
ber midjtigften ©reigniffe beS Sahre§ 1879 unb eine ißuftrirte ©ßronif 
ber Borgänge auf ben ©ebieten ber KriegSmiffenfdjaft, ber Haturmiffen» 
fhaft, ber Siteratur, ber Kunft, ber ©eograpljie, ber ©emerbe rc. Heih= 
haltige ftatiftifdje Sata befhüeßen baS SBerf, baS mit jahlreihen Por» 
trätS unb fonftigen Bilbern gefhmüdt ift. Sn ^m Siteratur», SHufif» 
unb Shcaterfalenber mäht fih mieberum jene überaus fubfetibe Sdei 
bemerfbar, bereu ©igeitarten mir bereits im üorigett Saljrgang gerügt 
hatten. SBir üerfentten bie ©hmierigfeit, innerhalb beS überaus fnappett 
HaumeS bie geiftige unb fünftlerifdje Shätigfeit einer Hation im Sott» 
raume eines Sa^e§ hara^terifiren, in feiner SBeife unb moßen bem 
Berfaffer baS Berbienftlid)e feiner Hrbeit gemiß niht fhmälern. ©S 
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ftcdft rühmlicher £<fleif} bnriit; aber bag bcftäitbige .'perüorbrängctt feiner 
Setfönlidhfeit berührt überaus unangenehm, ebenfo bie fdjncßbereite unb 
furj abfertigeitbe Äritif öon Sterten, bie ber Serfaffer ber Ueberfidjt 
faum gcttügeub gu fennen fcJjeint, um fid^ bar üb er ciu fo beftimmteg 
Urtljeil 511 ücrftatten. 

Qu bentfelbeit Verlage ift enblidj crfc^ienett: Sic äftb)etifd;c 
Silbung beg mertjlidjeit Körperg. Seljrbud) gttnt Selbftunter-- 
ridjt für ade gebilbeten Stäube, ittgbcfonbere für Sühueitfünftler, üott 
03far ©uttmaitit. .Srneite üermeljrtc unb üerbefferte Stuflage mit 
98 in bcn Xejt gebrudten 2lbbilbitngett. Sag Sud) enthält eine 2lb= 
haitbtuug über bie anatomifch'PhPftotogtfd)ett ©runbbegriffe, ferner über 
pctbagogifd^e ©pmnaftif (Einleitung gur 2lugbilbttng ber eingelitett ©lieb 
ntafjen burdj gimiitergpmnaftif), ferner über äftt)etifdje ©hmnaftif, über 
Steifen unb ©eben, über SSimif, attfjerbem über bie ©runbetemente beg 
Sattgeg unb ber gechtfunft. 2lud) über bie Sefleibuttg unb bie 2ttu 

menbuitg ber hier aufgefteßten Segeln für bag bürgerliche Sebctt, beu 
Salott unb bie Sühne enthält bag Such Sorfdjriften. Sie Greife, an 
toelc^e eg fich üorguggmeife menbet, finb auf bem Xitel angegeben; eg 
finb alfo namentlich ©chaufpieter unb fonftige Sühnenfünftler. 

©§ mag hier gleich bie ©rmähnuttg eineg aitbern Sitd)eg ange= 
fdjloffett merben, bag ein fehr üermanbteg Xljema behanbett; gmölf 
.t»antelü butt gen. ©itt prattifc^e§ Kapitel §itr gimmerghmnaftif. Sölit 
27 Slbbitbungen. §erauggegeben üott ®arl ®apell, Xttrn= uttb gedjt= 
meiftcr in Serlitt. Seipgig, Serlag üon §. §effe. 

* 
* :f: 

3übifihe fiteratur. 
©g ift natürlich, baff bie Subenfrage, bie neuerbittgg eine fo eigen= 

thümlidje 3ufptjjung angenommen hat, fich auch in beu ©rgeugniffett 
ber Literatur bemertlid) macht. Stir fpredjen nicht üon jenen Sranb= 
fd)riften, bie gumeift bem Seetangen beg 2lutor§: um jebett Sreig üon 
fich rebett äu machen, ihr Safein üerbanfett, mir frechen auch nicht üon 
ben ©ntgegitungen, bie ber £eraugforberung gefolgt fittb; mir taffen 
mit einem Störte bie gange polemifdje grage bei ©eite unb führen hier 
nur biejenigett Sterte auf, bie beu cottfeffiotteßeu jübifcheu ©Ijarafter 
ohne befottbere Xenbeng auftoeifett, menigfteng ohne polemifdje ©pi|e. 

Sa märe guerft gtt nennen: ©utturgefchichte beg Rubens 
tt)umg üon ben ätteften Beiten bis auf bie ©egenmart üon 
Otto tpentte = 2lm Sljpn. Sent 1880, Subolf ©oftenobte. Son 
biefem Sterte finb big jej3t bie beiben erften Lieferungen erfchienen, bie 
bie ©utturgefchichte ber $uben big etma gum Baljre 1000 umfaffen. 

Seffing = SSenbelgfoljn. ©ebenfbuch- Bur huubertfünfgig- 
jährigen ©eburtgfeier üott ©otttjotb ©pljraim Seffing unb Stofeg Sten= 
belSfohn, fomie gur ©äfularfeier üon SeffingS „Nathan". £eraug; 
gegeben üom Seutfd)=Bfraelitifdjen ©emeinbebunbe. Stit brei Silbern 
in Sidjtbrucf. Seipgig 1879, Sertag üon Saumgärtnerg Suchhanblung. 
Sie Sid)tbrucfe ftetten EJiofeS Stenbetgfoljn nach bent befanuten ©emätbe 
üott 3- Srrifdj, Seffittg nach bem befanuten Porträt üon 21. ©raff 
unb eine ©eene „Saüater unb Seffing bei Stofeg Stenbelgfoljn" bar, 
bag ledere üon Storig Oppenheim in granffurt am Stain. Sie §eraug= 
gebet, Dr. S. gürft uttb Dr. 2t. Sobed in Seipgig, haben in biefem 
©ebenfbuch ein grofje 2lngat)I üott Sluffä^en über bie auf bem Xitel ge= 
nannten Sio§furen ber Xoterang uttb au§ ben Schriften ber ©ettaitnten 
bie üornehmtichften ©teßen, metche Xitlbfamfeit unb ©teichberechtiguug 
aßett ©onfeffiotten prebigeu, gufammengefteßt. Sebeutenbe miffeitfd)aft= 
liehe Stameu haben an bem SBerfe mitgearbeitet. Sag Such ift butdj 
uttb burd) jiibifd) / aber eg üermeibet bttrehaug ben aggreffiüen Sott. 

Äiitnortieber. . 2ttthebräif<he Sichtungen in metrifdjer lteber= 
trogung mit ertäuternben Stttmerfuitgen üon Dr. SJtartin ©chulge. 
Seipgig 1880, ©ruft ©ünther. ©itte Sammlung üon Siebent aug ben 
hiftorifdjen uttb prophetifchen Süchern, aug ber ißfatmenfantmtung, aug 
bcn Sprüchen, bem Roheit Siebe unb ben Ärieggtiebern. ^n mctcher 
2£eife ber Ueberfe^er feine Stufgabe erfaßt unb gu löfett üerfucht hat, 
mag ein Seifpiel ermeifett: Jpohelieb 8, 13. Sutherg Ueberfehung: 
„Sie bu mohuft in ben ©ärten, lafj mich beine Stimme hören; bie 
©efeßfehaften märten barauf." tteberfehung üon 9Jtartin Schulde: 

Semohtterin ber ©ärfeit — 
9Jtan taufdhet beinern Sang — 
0 tafj auch mich üernehmen 
Ser fü^ett Stimme ®lattg. 

©ine fcherghafte unb hartntofe Sichtung ift: Ser SttttijübelungS- 
üereilt, ©in fomifd)eg ©pog in 10 ©efängen üott ^ttftug Sintplej. 
Sertiit, ©Imitt Staube, ©in tuftigeg uttb gang amufattleg Such in 
leicht fliehettben uttb gemanbteit Serfett. 

©inttfprüchc aitg bem Xatmitb unb ber rabbiitifdjeit Lite¬ 
ratur, gufammengefteßt üon ©aiter. Sertiit, Serlag üon griebrich 
Stahn. Sag mit Sachfentttnifi gufammeugefteßte uttb fehr hübfd) attS= 
geftattete Siichtein ift mol)! atg eine Slitttoort auf jette tenbengiöfen 2Jiit= 
theilungett aug bem Xatmub gu betrachten, bie üott ben Slättern ber 
attggefprochen autifemitifchen Xettbeng üerbreitet morbett fittb, unb nach 
betten ber Xalmub burd; uttb burd) unfittlidje Sehren enthalten foß. 
§ier fittb itatürlid) nur Sprüche ber tiefften Sittlichkeit aufgeführt, ftrettg 
moratifche unb meife Sentengen. 

* * * 

©in neuer Seitrag gur Sprudhtiteratur, ein üortrefflidjeg Sud>, bag 
fich in gorm unb Inhalt bem früher erfdjietteneit SSerfe: „Slttbeutfcher 
2Bi| uttb Serftanb“ anfdhtie^t, ift ©hriftoph Sehmanng Slum eit = 
garten, frifch auggejätet, aufgeharft unb umgäunt üott einem Siebhaber 
attbeutfeher Sprüche unb SSeigheit. Serlitt, fart Sttnderg Sertag 
(©. §epmoug). $n ber erften Slbtheitung enthält bag SBerf bie 9teint= 
fprüche alphabetifd) georbttet, in ber gmeiten bie Sprüche in Srofa, ebett= 
faßg in ber atptjabetifdjeu Seihenfotge. Sie Sprudjfammluitg üott 
©hriftoph Sehmattn ift eittgig in ihrer Slrt. SOtan mei^, mic fich i^ott 
©ottljotb ©phraim Seffing für biefe Sammlung beg alten 9tatt)gfchreiberg 
iittereffirte. Ser je^ige ^erattggeber hat bie Sprüche, bereit jeber eine 
treffliche Söeigljeit in titapper, oft bemunberngmerther gortn enthält, bem 
aßgemeinen Serftänbnife baburd) angepa^t, ba^ er biefelbett in uttfer 
moberneg §o<hbeutfch überfe^t hat. ^ebod) ift er bemüht gemefen, aßgu 
moberne Söettbungen gu meibett unb bie Slrchnigmett, bereu Serftänbnifj 
teiitertei Schmierigkeiten bereitet, forgfam beigubeljnlteit. ©g ift eine über- 
aug tiebengmürbige ©abe, — ein Such, bag man immer gern gur £anb 
nimmt unb in bem man immer gern blättert, unb bag üom Serleger eitt 
angemeffeneg ©emanb erhalten hat. ©g ift auf gutem ißapier in Sd)ma- 
bacher Schrift mit Äopfteifteu unb funftüoßen Initialen aßertiebft aug= 
geftattet. Ser ©iubanb im ©ef^ntad eineg tunftüoß ftitifirten SJtufterg 
aug bem 16. ^ahrhunbert entfpricht bem anmuthigen ©angen. 

©rjühiuttgeu. 

Son neu erfdjienenen Somanen uttb 9toüeßen ermähnen mir hier* 
furg bie folgettbett — unter bem üblichen Sorbehalte, auf bag eine 
ober anbere ber hier namhaft gemachten Sterte guri'tcfgufomttteu: 

Sie ißaumgärtiter üon Jgtohenfdjmartgau. ipiftorifdjer Sontait 
üott ^!art ©uhfom. SOiit bem üortreffliehen S°rträt beg Sidjterg in 
tRabirung üon S. Saab. Srei Sänbe in gefchmadüoßett ©ittbättben. 
Sregtau, ©. ©chottlänber. @g ift bie üößige Umarbeitung beg üor 
laugen fahren erfchienenen Somaug „^ohenfdjmangatt", bie le^te 2trbeit 
beg großen Sichterg, mährenb beren ihn bag tragifdje ©efchid ab= 
berufen hat. 

©olbfehmiebfiuber. Somatt üon ^uliug üott ber Srattn. 
SBien 1880, Serlag üon S. Sogner. 

Ser Schelm üon Sergen, ©iner unüerflitngenen Sage nadj= 
ergähtt üon Sttliug üon ber Xraun. Serfelbe Serlag. Sritte 2tufl. 

ßmei fehr atigiehenbe ©rgählungett beg betauitteit Soütiferg unb 
Sichterg Quliug 2tlejanber ©chinbler. Sag gulefct genannte Stert hat 
bereitg einen aufeerorbentlidhen ©rfolg gu üergeichnen: innerhalb üier 
Stochen ift bie britte 2luflage nöthig gemorbett. 

©ineg gleichen ©rfolgeg hat fich bie neue Soücße üott S. Spider, 
Serliebte Stagtterianet, gu rühmen. Sritte 2tuflage. Sticn unb 
Seipgig, Serlag üott ^uliug Äliutharbt. Spi^erg ©igenthümlichteiten, 
bie in biefen Slättern fdjoit mehrfach ber ©egenftaitb eingeljenber Se^ 
fprechungen gemefen finb, finb aßen gebilbeten beutfd)en Sefern gur ©e= 
ttiige bekannt; unb er üerleugnet biefelbett aud) itt biefem neueften bog= 
haften, oft fehr gemagten unb oft auch fehr unterhalteitben Sterte uid)t. 
Stagiter gehört, mie mau mei^, gu ben fpecießett Sieblittgen beg SBiener 
©pagiergängerg. Spider mar eg ja auch, ber bie ,,Sriefe att eine Suf^ 
macherin" üeröffentlicht hflt. Sie Stagner frettnblich gefinttte Sreffe hat 
att bem Suche natürlich kein guteg |>aar gelaffen, mag bem ©rfolg in= 
beffen, mie man fieljt, feinett 2tbbruch gethan hat. 
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(Sin fiummer Ettttfifant. Sie ©efdjictjtc einer $ünftterliebe, 
heißt eine S'loüeHe bon Ettajcimitian 33cm, bie int SSerlage ber 
©. g. ©öfdjen’fdjen a3ertagSbu<hhanbtuitg in Stuttgart erfcf)ienen ift. 
Sttajimitian 33ern hat burdj feine bielgenannte Lobelie „Stuf fdjWantem 
©ruitbe" fidj ats ein bebeutenbeS Talent tunbgegeben, bon bent tnan 
nach biefem glüdlidjen Sebut für bie gutuuft 23ebeittenbeS erwarten 
burfte. Siefe neufte ©rgäfjtung §eigt Wieberum bortrefftidje ©igenfdjaftett, 
namentlich ein ftimmungSboEeS poetifdjeS ©otorit, baS aufs Eieue bie 
fetjr gtüdlidje aSerantagung biefeS SdjriftfteEerS beftätigt. ©in $-ort= 
fdjritt int SSergleic^ gu ber früheren EtobeEe ift fcbod) leiber nicht gu 
conftatiren, wenn attcE) gunt ©ti'td bon einem Etüdfdhritt nicE»t bie Etebe 
fein !ann. ©S will unS inbeffett fdjeiueu, als ob ber SSerfaffer in feiner 
ißrobuction gu lange Raufen eintreten lie^e. ©in bietberfhredjenbeS 
latent barf nicht gu lange fdjweigen. ©S ift ein mißliches Sdjidfal, 
jahrelang ein „bictbertyredhenbeS latent" gu bleiben unb immer nur 
al§ ber Sßerfaffer eines bor galjren erfdjieitenen SerteS genannt gu 
werben. 

Sir erwähnen fjier fchtießtidj nodj ein dhinefifdjeS EtobeEenbudj: 
$indu=ti = tuan, Stuttgart, SSerlag bon ©ebrüber Fröner. Seutfch 
bon ©bttarb ©rifebac^. aSou bem Herausgeber mit einer literari= 
fc^en Etotig eingeleitet. 

* 
* * 

©rbidjtc. 

gunädjft tjaben wir eine neue ßradjtboEe EtuSgabe ber ©ebic^te 
bon Ettfreb Etteißiter angufüljren. Sie SluSgabe ift ein ttjhograßhi5 

fdjeS Etteifterwert, gleich ^erborragenb in Srttd, Holjffbnitt unb Rapier. 
Sie Ornamente unb Initialen finb entworfen unb gegeidfjnet bon Elbotf 
SdjiE unb bon ßäfeberg unb Oertel in §otj gefdfnitten. Sir fpredjen 
hier nur über baS äußere ©ewanb. Ser gntjatt, bie trefflichen Sidj= 
tnngeit felbft, bie bereits in gwötfter Etuftage erfchienen finb, finb ja 
atlbefannt. Sir woEen bei biefer ©etegeutjeit uidjt untertaffen, bem 
SSerleger, griebridj Sithetm ©ruttow in Seidig, ber fidf in teuerer 
geit burdj gatjtreiche gefctjmadboEe EtuSftattungen feljr borttjeittjaft be= 
merfbar gemalt tjat — eS ift berfetbe SSerleger, ber u. 2t. baS betannte 
23u<h bon Ettorig SBttfc^, ,,©raf 23iSmard unb feine Seute", in einer 
ebenfalls außerorbenttidj gefdjmadboEen 2tuSftattung beröffenttidjt tjat — 
nufer aufrichtiges ©omfEiment §u machen. Ser erfte 25aub enthält baS 
©ebidjt „gista", ber gweite unb britte E3aub bie ©ebidjte. Sir tennen 
taum ein origineEer unb gefdjmadboEer auSgeftatteteS ©ebidjtbudj 
atS biefeS. 

SSerfe auS Italien. Sfiggen, Briefe unb Sagebudjbtätter bon 
iß aut He^fe. Berlin 1880, SSerlag bon Sitljelm Herf3 (93effer’fcf)e 
93udjhanbtung). Sie geift = unb ftimmungSboEen Sagebudjbtätter unb 
©piftetn finb unfern Sefern gum Sljeil fdjon betannt. ©inige berfetben 
finb bereits in „Eiorb unb Süb" unb wotjl audj in anbertt titerarifc^en 
geitfdjriften erfctjienen. @S !ann uns nicht in beit Sinn fotnmen, biefe 
bebetttenben Sichtungen tj^r mit einigen Sorten abgufertigeit. Sir 
tonnten Eier nur fagen, baß aEe jene großen ©aben, bie ißaut §el)fe 
mit Eiedjt gtt einem SiebtingSbidjter ttnfreS beutfchen SSotteS gemadjt 
haben: fein tiefes ©mpfinben, feine geinfinnigfeit, feine meifterhafte 
EMjerrfctjung ber gorm, auch aus biefem nenften poetifdjen Serfe tjdt 
tjerbortendhten. Sir braudhett hw^ nur an5u§eigett, bah biefe ©ebidht= 
fammtung erfreuen ift, um aEe greunbe beS Sid)terS — unb er §ät)It 
beren nach Saufenben — gu berautaffen, fiih mit bem Sntjatte biefeS 
SerfeS betannt gu mad)en. 

SSon Haibe unb ©ampagna. ©ebid)te unb 23aEabeit üon ^ba 
Ooit ©onrinh- Bremen 1880, $5. ®üf)tmann. ©S ift baS erfte Ettal, 
baff unS ber üttatne ber Sichterin tfwr begegnet. Sir madjen bie 33e= 
tanntfchaft mit einem feinfinnigen unb garten Satent, bon einer tiebenS^ 
würbigen, wir möchten fagen ebetn tttaibetät unb anmuttjigen ©infacHh)ett. 
2tudh in ber ffwtm ift nichts ©efuchteS §n tabein unb fdpn eine merf= 
lid)e Sicherheit gu rühmen. Steine Sßerftöffe tommen aEerbingS noch 
bor; fo ift in einem burdjWeg gereimten ©ebichte „gebeuten" mit „Hänben" 
gereimt (S. 40). 2Iber baS hat wenig auf fic£). Sm 2lEgemeinen machen 
biefe anfprud)Stofen Sieber ben freunbtidjen ©inbrud eines ber ©rmuthi= 
gmtg Werthen SatenteS, baS richtig empfiubet unb bafür baS richtige 
Sort gu finben Weih- 

©in alter 23etannter ift baS bortreffliche eftifche ©ebidht Hugbiet = 
ridjS 23rautfahrt bon Sitt)etm Her^, baS in brittcr 2tuflage im 

3Sertage ber ©ehrüber Fröner in Stuttgart 1880, in anmuthiger 2tuS= 
ftattung erfchienen ift. 

Sir haben nun noch bie 2tufmertfamteit auf einen im Greife feiner 
Heimat tjochgefchähten, aber hoch nod) nicht nach ©ebüt)r betannten 
Sidjter gu teilten, Saniel 23artelS ift fein Etame, ber unter bem 
Sitet „Ser ©ritteufdfeucher" feine ©ebichte „gum SSortrag in ge= 
feEigeit Greifen" in acht Streiten, brei S3änben, in feiner SSaterftabt 
Hamburg bei %. ©. Eteftter unb ttteEe beröffenttidjt hat- Sie erften 
Sheite finb fdjon in berfchiebenen Etuftagen erfchienen, ber erfte in fünfter, 
bie fpäteren in gweüer, britter unb bierter. Sie meifteu, unb febenfaES 
bie beften biefer ©ebidhte, finb in Hamburger ißtattbeutfeh, einige in 
„Ettiffingfdh", H°thbeutfch mit ißtatt bermifdjt, gefchrieben. @S befinben 
fich unter biefen wahre ißerten gefuttben Hutttor§- ^an ^ann einige 
ohne Sd)eu mit bett guten „ElimetS" bon $ttt) Eieuter bergteicheu. Siefe 
finb namentlich burdf ben SSortrag beS auherorbenttichen htattbeutfeheu 
SdjaufßieterS Äinber, ber mit Sötte Ettenbe hter in 33erlin große unb 
berbiente ©rfotge gefeiert hQt, in weiteren Greifen betannt geworben. 
33ei ttnferer Etufgähtnug, bie feinen anbertt 3tned hat, als bem Sefer 
ben Hinweis auf bie hier namhaft gemachten Serfe gu geben, taffen 
wir eS bei biefer turgen Eiotig bewenbeit. 

* 
* * 

Uramatifdje Hirijtmtgcit unb bramatunjirdic Sttjriftcn. 

©in nettes Srauerfpiet bon Heinrich ®rufe ift unter bem Sitet 
„Sie SSerbannte'7 in Seißgig im Vertage bon S. Hi^et 1879 er= 
fdjieneu. ©S ift baS neunte Srauerfbiel biefeS SidhterS, beffeit bebentenbe 
Sorgüge unb ©igenthümlichfeiten in biefen 23tättern fc^on fehr häufig 
gewürbigt worben finb. Sir haben über „SuEenweber", „Äönig ©rieh", 
„aSrutnS", „Ettaritto ^atiero", „SaS Ettäbdjen bon 23tjgang" itt ber 
„©egenwart" fdjon fo eingetjenbe Stnffä^e gebracht, baß bie 9?otig bon 
bem ©rfdjeinen eines neuen SrauerfpietS genügen wirb, um bie 2Iuf= 
merffamfeit ber Sefer unb befottberS ber Sirectoren auf biefeS Serf 
hingutenfen. 

„Ettagbateue" tjeiftt ein einactigeS ScfjaufHiel boit Ettarie bon 
©rneft, beren bramatifcheS ©rfttingSWert „Ettit bem Strome" in Ham= 
bürg unb SieSbabett mit burchfchtagenbem ©rfotge anfgeführt worben 
ift, in aSreStau aber weniger angeffirochen gu haben fdjeint. SiefeS 
fleiite Sdhaufßiel ift eine origiiteEe, fehr talentboEe, aber etwas gewatt= 
fame Etrbeit. a^on ben „ißußtatiebern" biefer fugenblictjen Sichterin 
haben wir bereits gefhrodjen. 

Unter bem Sitet Srei E3ühnenbichtungen hat Sheobor 
^ßiberit iit 23remen bei 3- ^ühtmann, 1880, baS breiactige Schaufftiet 
„©hartoite bon Sotfenbüttet", baS bieractige Srauerfßiet „Sie Stäbinger" 
unb baS gweiactige romantifche Sdjaufhiet „Sdjön^Eiotraut" beröffent= 
ticht. Siefe bramafifchen Sichtungen finb bom 23erfaffet „feinem Sehrer 
unb greunbe, Dr. Heinrich ^rufe in banfbarcr ©riitneruttg" gewibmet. 

gu biefen Eiettett finb alte liebe 23efannte hingugefommen. 2lbotf 
S’Etrronge hat unter bem Sitet Sramatifdje Serfe im aSertagc 
bott ©buarb SStodh feine aEbefannten Suftfßiete: „Ettein .Seoßotb", 
„HafemannS Söchter" unb „Soctor ßtauS" in einer ©efammtauSgabe 
beröffentticht. Heber ben gnhatt ift nichts mehr gu fagen. Sir haben 
batjer hier nur gu erwähnen, baß bie EtuSftattung fehr tjübfeh ift: ein 
ftatttidjer gutgebrudter unb elegant gebttnbener a3anb. Senn nur ein 
gang geringer ißrocentfaß berer, bie fich an S’EtrrongeS Stüden auf ber 
E3ühne erfreut haben, bie angenehmen ©rinnerungen burct) bie Secture 
wieber auffrifchen wiE unb auSnahmSWeife baS SSudj tauft — eS gibt 
ja wirtlich einige Sonbertinge in Seutfdjtaub, bie bon geit gu geit 
noch einmal ein a3udj taufen — fo wirb ber bttchhänblerifche ©rfolg 
nach bem ungeheuren a3üt)nenerfotge fdjon ein bebeutenber fein. 

©ine fehr iniereffante bramaturgifdje Sdjrift ift bon HanS Herrig 
berfaßt: Sie Etteininger, ihre ©aftfßiete unb beren 23ebeutung 
für baS beutfdje Sheater. SreSben 1879, 9t. bon ©rumbfow’fche 
Hof = a3erlagSbttchhanbtitng. HanS Herrtg ift ein feiner St'oßf, ein fehr 
unterrichteter Ettanit unb er fchreibt bortrefflich. Sn biefer fleinen 23ro= 
fchüre werben bie djarafteriftifchen ©igenheiten, bie aSorgüge unb auch 
bie Ettänget biefer intereffanteften SheatergefeEfchaft beS beutfchen EteidjeS 
— intereffant bon jebem ©efidjtSßunfte auS, mag man nun gu ben 
enthufiaftifdjen greunben ober gu ben erbitterten ©egnern ber Etteininger 
gählett — in fcharffinttiger unb geiftooEer Seife ftar gelegt. 
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Slnläfelid) beS hunbcrtjährigcu PeftepettS ber ÜÜlamtfjeimer 93ü"£)ne 
l)at Sltttoit picpler eine ©hronil beS ©roftheraoglidjen §of* 
intb StationaltheatcrS in SJlann^eint berfafjt nnb im Verlage ton 
3- PenSpeinter in Üeipjig, 1879, erfcpeinen taffen- p. £. 

©flTcite Briefe mtb jUtfworfen. 

Sie Anfrage unfrei Petersburger ©orrefhottbettten tjat 511 

einem überrafcpeitben Pefitltate geführt. ©S finb itnS innerhalb einer 
SBocfje gtoanjig nnb met)r mehr ober minber gelungene Ueberfepungen 
beS lateinifcpen (Spottgebic^teS angegangen. SaS öott ttnS mitgetpeilte 
Sifüdjott beS potnifd^en Sinters nnb PifdjofS Krabdi, Welches üorWärtS 
gelefert eine ©djmeicpelei, in umgefeprter SBortfolge bagegen einen fcparfen 
©eifjelpieb gegen ben gürftbifdjof SopnnueS a SaSco barftettt, lautete aljo: 

Eximium decus hoc fecit te scandere regni, 

Lascie Ioarmes, laus tua, non tua fraus. — 

(Seine SBürbigfeit, nicpt beine ©dfttrlerei pob bid^, 
Sodann bon SaSfo, §ur t)öd)[ten ©prenftaffel beS PeicpeS empor.) — 

Umge!ef)rt getefen peifjt eS: 

Fraus tua, non tua laus, Ioannes Lascie, regni 

Scandere te fecit hoc decus eximium. — 

(Qu beS ÜieidjeS Ijödjfter ©prenftaffel t)ob bicp, Sodann bon SaSfo, 
Seine ©djurterei, nid^t beine SOSürbigfeit empor.) 

Sa fcpreibt ttnS aunäcpft ein bortrefflicper Philologe, Dr. ©cpauen = 
bürg, SRealfcpuIbirector in ©refelb: 

Safj bei einer metrifdjen SBiebergabe in heutiger ©pradpe auf wört= 
Iid)e Ueberfepung berjidjtet werben muff, liegt freilich auf ber |>anb. 
Unfre ÜBortftetlung ift gebunbener, aud) fehlen ttnS bie jweifilbigen 
PegriffSWörter, welche als Pprrf)idt;ien bienen, wie decus, tua tc. $n= 
awifdfen bürfte ber ©inn beS ©pottüerfeS jiemli^ genau in folgenbem 
Sifticpott ^eröortreten: 

Sttacpt, überschwängliche, Warb bir, hocpbenebeieter SaSfo, 
SBürbiger! ©iegreidh Warb Sreu’ über ©dhelmengeaücpt! — 

welkes untgefeprt lautet: 

©djelmengejüdjt über Sreu’ warb fiegreid), Würbiger SaSfo, 
hocpbenebeieter; bir warb überfchwättglicpe 9Kad)t. 

©twaS farfaftifcper unb flotter bürfte bie Variante feilt: 

Sief) überfcpüttete ©lana, gürftbifcpof, heiliger SaSfo, 
hitnmlifcher; tjeut’ triumpt)irt Sreu’ über ©djelntengejüdjt. 

Su ber Umfefirung: 

©dhelmengeaüd)t über Sreu’ triumbpirt heut’, pimtnlifcher SaSfo; 
heiliger gürftbifchof, ©lana überfdiüttete bicp! 

Sltit hochacptungSboIlem ©ruf) 

3pr 
Dr. ©. Schauenburg, Pealfdjulbirector. 

pier erfcpeint uns bie Aufgabe gaua meifterpaft gelöft. Ser Siebter 
§ermann Oelfcpläger itt Seipaig hat unS ebenfalls eine gelungene 
Ueberfefcung eingefanbt. 

©eine llebertragung lautet: 

Stola unb purpurbetleibet Warbft bu PeicpSprimaS nun ettblicp: 
Sid), Johannes, erhob 3tul)in — nicpt beräcpttich, wie Sift. 

Unb riidwärtS gelefett: 

Sift, wie beräcptlicp! nid^t Pupm erpob, SopanneS, bici enblicp, 
91un fReicpSprintaS bu warbft, purpurbelleibet unb ftola- 

Dr. Pucpner in ©refelb fenbet uns bie folgenbe llebertragung: 

©eifteSgeWalt, nicpt Süde, gab unberwelflicpe ©prett, 
©länaenbe, SaSfo bir, Perle PoIoniaS, bir. 

Sir, PoIoniaS Perle, bir SaSfo, glänäenbe ©preit, 
Unberwelflicpe, gab Sücfe, nidjt ©eifteSgeWalt. 

Ser Iteberfe^er bemerft baau: SlüerbingS rnuft id) eiitgeftepen, bag 
einige mitteltonige SSörter, je naepbem fie in ber SlrfiS ober Sl)cfis 
[teilen, betont ober tonlos gebraucht finb. Sod) fepeint mir bieS geftattet. 

t>anS ©djmibt in SBien fenbet folgenbe Ueberfefeuitg, bie awar 
nidjt baS gleiche SßerSma^ wie baS Original bietet, jebod) gmei felbft- 
ftänbige ÜJtetra ergibt: 

©rftimmen ©tufen 1) öd) ft er ©fjren 
Sie^ bid) Perbienft, nid^t ©Reimerei. 

©Reimerei, nic^t Perbienft, bid^ lie^ 
©fjren ^öd^fter ©tufen erflimmen. 

Plir erwähnenen ^ter nod^ bie ©infenbungen bon atoei Seidiger 
©tubenten, Pubolf SSinter, stud. jur. et cam., überfe^t: 

Sier ^ellleud^tenbe bu, 3teidf)Sfird)engewalt bir öerfd^affte, 
SaSfoS Pürger ^oljann, beinerfeitS Puljm nicf)t Petrug. 

§ier bleibt nur, Wenn man baS Siftidjon umgefe^rt lieft, öom SKetrum 
nid^t biel übrig, ber folgenben Ueberfe|ung beS stud. astrou. 

SB. SBiSlicenuS ergibt bie wörtliche Umfe^rung a»ar nodt) immer ben 
richtigen ©inn, aber baS Pletrum wirb gan§ aufgelöft. 

§errlic^ unb e^renboü ift eS ja, fteigen bi^ machte, goljamteS, 
©^re unb Sob unb Perbienft niemals Säufc^ung ber SJtad^t. 

Sille bie geehrten ©orrefponbenten l)aben im SBefentlief)en bie fd£>wie= 
rige Slufgabe mit großem ©efdf)id gelöft unb wir fjaben il)nen fowol)! in 
unferm Stauten Wie im Stamen ber Petersburger Ueberfe|ungSgefeHfd)aft 
für il)re erfolgreichen Pemüfjungen t)er§ltef) au battfen. Unter ben @in= 
fenbungen, auf beren Slbbrud wir t>er§ic^teu, befinbett fiep ebenfalls nod; 
eine ganae Steife wol)lgelungener, aber ba ber 3^ed hiermit erfüllt ift, 
glauben wir bon ber Peröffentlidjung berfelbett l)ier abfepen au foHeu. 

* * * 

©eel)rter perr Pebacteur! 

©ibt eS für ben erften PerS in bem befannten ^auSmärdfen, baS 
bie Prüber ©rimnt in plattbeutfdfer SOtunbart wiebergeben: „Pott bem 
Sifdfer un fhner gru": 

„SPtanntje, SDtanntfe, Sintge Se," 

einen ©omntentar? Ober finb bieS nur — Wie in manchen alten PolfS= 
liebem — SBorte ohne ©inn, bie auS Püdfidhten auf SOtetrum, üteim 
ober Klangfarbe wiüfürlid) gebilbet finb? 

ferner: gibt eS bon biefetn SOtärdjen eine gute, poepbeutfepe Per- 
fion unb trägt in biefer ber gntmütpige f^ifeper, ber ©emahl ber uimmer= 
fatten 3lfebitl, einen Stamen? 

©ie würben burcf) Peröffentlidhung biefer peilen, bie einen genauen 
Kenner nuferer SSJlärcpen bieüeicpt au einer SluSfunft über biefetbe tief= 
finnige ttnb pptlofoppifcpe ©efepiepte beranlaffen werben, a» lebhaftem 
Sanfe berpflicpten 

^prett in §odhachtung ergebenen 
ältefteit unb treuften 

Ubomtentett. 

SDiefer Stummer liegen bon nacf)fte|enben Firmen folgenbe |)rofiilde bei: 

§lbolf ©onj & domf). in Stuttgart — „©ngelmarat, SSolf§; 
märipen". 

^r. ©rurfmann’§ ®erlag in IPtünipen — „ (SmpfeplenStuertpe 
^eftgeftpenfe". 

Otto äßiganb in ßeifjjig 

©uttentag (O. (Eoflitt) in ©erlitt — „©mpfeplen^mertpe 
geftgefcpenle". 

Otto Spamcr in Öei|)}tg — „^üuftr. 5öerlag§sSSerseicpni^ 
©. ©. 2eubncr in ßcibjig — „Siterarifdje geftgaben". 

— „ ©erlag§ * ©erjeitpitip11. 
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gnferate. 
<eeeeo ooooooooooooooooooo. 

SSertag ber 3. ©. Gfltta’fdjen Söucffffanbtung 
irt Stuttgart. 

@ Triften 
üon 

JlMf Jtifteid) fafrn mm Mjndi. 
((Sämmtlid) elegant gebunbett.) 

©ebtdjte. 3. 2Iufl. 9Dün. = 21u§g. JL 4.50. 
Sotßar. ©in ©ebießt. 2. 2lufl. 3JJtn.=2Iu§g. 
JL. 4.— 3)urd) alle Söetter. 9toman in 
Werfen. 3. Slufl. 90ün. = 2Iu§g. ^4.50. 
(Ebenbürtig. Sioman in SSerfen. 8. JL. 4.— 
SßoIitifcf»e Suftfßiele. 2. Slufl. Efttn.^uSg. 
JL. 4.50. ©pifobert. ©rjäf)lettbe ®id)tungen. 
3. 2lufl. SKin. = 2lu§g. JL 4.50. Sie 
ißil'aner. Srauerlpiel. 2. Slufl. 9Dün.=2Iu§g. 
JL 3.— Machte be§ Drient§. 2. 21ufl. 
2)tin.=2lu3g. JL. 4.— Sie §elbenfagen be§ 
girbufi in heutiger SEacpilbung. 3 33änbe. 
8. 3. Slufl. JL 20.— Stimmen bont 
©ange§. ©ine Sammlung inbije^er Sagen. 
2. 2lufl. 8. JL 4.— pefie unb Sanft 
ber Araber in Spanien unb Sicilien. 
2 93änbe. 8. 2. Vermehrte Slufl. JL 12.— 
©eliobor. Sramat. ©ebicfft 8. JL 4.— 
Stroben be§ Dmar ©fpjam. 2lu§ betn 
^ßerftfdfen. 8. JL. SSetffgefärtge. 
2. 21ufl. 3SJlin.=2Xu§g. JL 4.— Simanbra. 
Sramat. ©ebicfjt. 8. JL 4.— 31tlanti§. 

Sramat. ©ebidft. 8. JL. 4. 

©eftaltenreich unb gebanfenboH, baju bon 
ßöcßfter SSoEenbung in ber $orm, eignen 
fidf bie berfchiebenen Sichtungen be§ Grafen 
mm Schack borjugsmeife ju ^eftgeft^enfeti 
in gebilbeten Familien. 

Im (Er^ljlnnggn tunt l)mtg ijopfnt. 

Soeben erfdfien in unferm SSerlage: 

|ie ©Efrfjtrljtcu ks Injnrs 
bon 

«$<ws $opfeit. 
S n h a 11: „ Ser berlorene Satnerab", 
„ Sdhabernaö§ SBette", „glinferl§ ©lücf 

unb ©nbe". 
©in 33anb in 8. 294 Seiten. Sn Scf|tba= 
bad^er Srud mit gierleiften unb ©djlüfp 
bignetten. ©efjeftet 5 JL, eleg. geb. 6 JL 

Schon nach bem ©rfcheinen feiner 
„93at)rifchen ®orfgefd)idjten" begrüßte bie 
„Eforbb. 2111g. 8tg." §an3 Hopfen „al§ 
ben -äftetfter unter ben jeßt lebenben ©r= 
jählern". SSon ben f)ier borliegenben brei 
©efcfndften rühmt Iß au 1 2 in bau in -Kr. 37 
ber „©egenmart": „baff fie §u ben ge^ 
lungenften unb liebenSmürbigften ©aben 
be§ ausgezeichneten ©r§ähler§ gehören". 
Sen ElobeEen boran geht eine Ißtifclje 
Söibmung an bie berftorbene Sran be§ 
SSerfafferS, ein meifterhafteS ©ebid^t, baS 
bei feinem bor Surjem erfolgten Slbbruö 
in ber „©egenmart" aEgemetneS Sluffeffen 
erregte. So jeigt baS Such §anS §oßfen 
al§ ßßrtfer unb EtobeEiften nach feinem 
beften Sännen unb mirb in feiner ©igen= 
thümlichfeit unb grifche bem beliebten 
21utor jit ben alten greunben biele neue 
ermerben. 2Bir übergeben eS getroft bem 
ürtheil beS pbli!nm§. 

Serlin W., Unter ben Sinben 21. 

Sr. S^netber & <£o. 
königliche §ofbuchhanbluug. 

SBertag bon ©eorge gBejlmtumn in SBraunf^toeig. 
Soeben erfdjienen unb finb burch alle Suchhanblungen ju beziehen: 

peutfdun: H6cf. own aßi,,Jdra !Haak' 
©ine reijeube ©rjäf)lung, meldhe mau nur mit innigftent Sehagen lefen mirb. 

^mei 23ücf)er ßeBett§gefcf)icf)ten bon SÜßiffjeftn fftaalie. 
8. gef). JL 6. 

©in unglaublicher 9teichtl)um einfacher, ungeliinftelter Seben§mei§heit ttegt in biefen „jmei 
Siichern £eben§gefd)ichten" auggeftreut. Sie „alten ÜEefter" beherbergen einen Schaß ed)teften 
§umor§ unb h°^er ^fSoefie. 

Bffe Weftex. 

~ Vorräthig in den angesehensten Buchhandlungen Deutschlands “ 

Praelit-Ausgabe 
16 Bände in schwarz Kalhleder, vornehmer Renaissance-Einhand, 240 Mark. 

Ein schönes Wandregal dazu, in Eichenholz, inkl. Verpackung 35 Mark. 

Diese neue Ausgabe des grossen Nationalwerks unterscheidet sich von der 
seitherigen durch ein weit stattlicheres Format, ist von höchstem Luxus der tech¬ 
nischen wie stofflichen Ausstattung und entspricht den weitestgehenden Anforde¬ 
rungen an Geschmack und Prunk. Sie ist nach Inhalt und Form eine Leistung ohne 
gleichen, an welcher deutscher Kunst- wie Gelehrtenfleiss sich erschöpft haben. 

Verlag des BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS in Leipzig. 

Einladung zur Subscription 
auf die 

Erste kritisch, durchgeseltene Ausgabe der Werke 
von 

Robert Schumann. 
Herausgegeben von Clara Schumann. 

Indem wir hiermit die Veranstaltung der Schumann-Ausgabe ankündigen, erfüllen wir 
einen seit langen Jahren von uns wie von vielen begeisterten Verehrern des grossen Meisters 
gehegten Herzenswunsch; mit heller Freude wird es gewiss mit uns das musikalische Publi¬ 
kum begrüssen, dass Frau Dr. Clara Schumann sich auf unsern Wunsch entschlossen 
hat, die kritische Ausgabe der Werke zu übernehmen. 

Die Schumann -Ausgabe wird in systematischer Eintheilung, sowie in der äusseren Aus¬ 
stattung, Format, Papier, Stich, Druck und Korrektheit den kritischen Gesammtausgaben 
unseres Verlages gleichen. 

Zunächst erscheinen die Werke unseres Original Verlages sowie diejenigen der Verleger, 
welche dem Gesammtunternehmen für ihren Theil beitreten. Binnen 8 Jahren soll das Ganze 
in Partitur und Stimmen vorliegen. 

Es wird Subscription auf die gesammte Ausgabe, sowie auf jede einzelne Serie an¬ 
genommen; der Subscriptionspreis beträgt 30 A für den Musikbogen in Folio Metallplatten¬ 
druck. Einzelausgaben werden, soweit veranstaltet, zum Ladenpreise von 50 A für den 
Mnsikbogen in Folio geliefert. 

Alle Musikalienhandlungen legen auf Wunsch die bereits erschienenen Werke: 
Serienausgabe * 

als 
erste Lieferung 
Pr. JL 10.50 n. 

Op. 9. Carnaval.JL. 4.25 
Op. 12. Phantasiestücke.„4.— 
Op. 17. Phantasie...„4.— 
Op. 21. Novelletten.'.„6.75 

vor, nehmen gleich den Unterzeichneten Verlegern Subscription und Bestellungen an, und 
liefern Prospect und Werkverzeichniss unentgeltlich. 

Mögen „Robert Schumann’s Werke herausgegeben von Clara Schumann“ bei den Ver¬ 
ehrern ernster deutscher Musik Eingang finden, in ihren Einzelausgaben in alle Familien¬ 
kreise dringen. 

Leipzig, den 20. Nov. 1879. Breitkopf & Härtel. 
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Verlag ooti §rrmann (Softcnoblc itt 3ena. 

Biljliotl)c(; für unfere JFraucu. 
£>erau§gegebett öott Ofbmunb $oefcr. 
i.58b. £toft;. ©ine @rjät)tung boit Marie 

Srancf. 9Jiin. - Format, fjodjft eieg. 
Mofaifbb. JC 4. 

2. it. 3.58b. 3>as frßc ber jwettcn ;3tratt. 
Sine 5amilicngejd)id)te oon (Gräfin 
b. Sottrflrem. MIn. = gormat, tjödjft« 
eieg. geb. JC. 5.25. 

4.58b. Jlttf ber ^iubecea. Lobelie oon 
(ftife ßinljart- Min.=gormat, tfödjft 
eleg. geb. JC. 4.75. 

5.58b. ja«; ^farrtjaus t>on gSubnift. 
(Sine attmobifdje $rieg3= nnb Siebet 
gefc^iclite oon ßbututtb §oefcr. Min.= g 
formal, f)öd)ft eleg. geb. JC 4.75. & 

ßefctere oon 5ßatroiti§muS burdjweljcte $ 
bödjft fpannenbe ©r§ät)lung au§ ben ^ 
58efreiungMriegen wirb alle grauen = 
^erjen lebhaft bewegen. $ 
Jeher ßaitö i|l fiic |td) noUftnn&ig und cinjcln & 

kauflid). J 

fym Vertage oon ©. Ofeitner in SBcrliu ift er= 
dienen nnb bnrd) iebe58ucf)f)anblung §n bejiefjen: 

■^eimifdite griffen 
bbn 

fljeobor bon SBernljav&i. 
3tnet iBitttiw. 
5ßrei3: 14 JC 

Steuer 5ßertag bon 
Otto ©Immer in ßcijjjtg «nb 5Berliit. 

Illujtrirtc iflt$ffd)td)te für irns Jalft. 
Unter befonberer 58erüdfid)tigung ber 
®utturgefd)icf)te neubearbeitet nnb bi§ 
§ur ©egenwart fortgefüfgt bon Otto 
bon (Sorbin. flrndjt-iitUApke in ad^t 
58änben. Mit etwa 2000 3ttuftra= 
tionen, 40—50 Stontafetn, harten ic. 
58oüenbet liegen bor: ber l. nnb 2. 

23anb, elegant gebnnben ä JC 9.50. 

Irwins f cfil)itf}tf in fnrt unb |ilb. 
($iit |mu§bucf) für 2111e. 

58on $erb. ©dpnibt. 2) ritte f e t) r 
berbefferte Stuflage. Mit gegen 
700 Xe£t=^ttuftrationen, §at)trei(|en 
Xonbilbern, 58itbniffcit itnb gacftmiteS 
bon üftamcnäunterfdfriften, harten re. 
Stad) geidfnungeit bon ßubtoig IBurgct 
u. 21. SSoUenbet in brei 58änben ober 
fed)3 Igatbfranjbänben. 58i§ je|t liegt 
bor: 1. .jjatbbanb, geheftet JC 4.— 

IHuJirirtü fitfrnturgtfdjidjtt in nolitü- 

tJjümlidjf t lar|tf ttung für § djnle n. Jans. 
SSon Dtto bon ßcifner. Mit 300 
Söufirationen, jatjlreidfen Xonbilbern, 
33tlbniffen unb 5Borträt§griipf)entafeIn. 
9tad)3eid)mntgen oon ßubtoig üBurgcr, 
6. b. ßuttid), SB. MörlinS, §. SBogel 

u. 2t. SBoüenbet in jwei 58änben. 
Der er|le jBnnb liegt boltenbet bor 
unb foftet bei einem Umfange bon 
XII unb 465 ©eiten elegant getjeftet 
JC 6.50; t)öd)ft eteg. gebunben JC 8.50. 

8ube$ieljenbur$alIe5BuibOanblungen. 

fleue efeganfe ^feJlgef^cnRc. 

—-£=3 <?>u traben ttt alten BudjfjattMungen. t=5*—• 

U 

Cragöfcten. 
3» ben Pevsmafjeu ber Urfdjrift ins Z>eutfd)e 

überfegt pon 

Carl 25turij- 
<21 eg. geb. 8 UL 

fcila-i. 
€ y r i \ d) e D i d) t u n g e u | 

aus betn üeltenifdjen 2tltertt|um. 

3n neuen metrifdjen Ueberfeßungen Pon 

Carl ^ntcl)* 
feilte Uusgabe elegant gebunben 6 

Perlag non C. aiBorgcnftern in Breslau. 

■SW 

BBEHMS THIERLEBEN 
komplett in allen JBueh h andlunf/en. 

Die neue Auflage dieses berühmten Werlces ist soeben mit zehn Händen 

beendigt vor den. Sie umfasst die Abtheilungen der Säugethiere und Vögel 

in je drei Bänden, der Fische, Kriechthiere, Insekten und Niederen 

Thiere in je einem Band, mit zusammen 1945 Abbildungen nach der Natur. 
Jeder Band kostet 

in Umschlag broschirt.12 Mark 
- Bibliotheks - Einband, grün Halbfranz. . 14 

- schönem Renaissance-Einband, braun Leder 15 
- feinem Kalbleder-band, naturfarbig. . . 16 

Jede Abtheilung ist besonders käuflich. Das Ganze bietet die glän¬ 

zendste und werthvollste Weihnachtsgabe für Freunde der Thierwelt. 

Verlag des BFBIIOGItAFHISCHEN INSTITUTS in Leipzig. 

$m 58ertage bon $mbr. SBranbftetter inßeibJtg 
ift erfdjienen: 

f rifilji|'ti)f ii. rüiuifdje 

tlferaturflifbet 
für bie geßiföele 3frctuentwfl. 

5ßon 

—*-••• Dlormann. •--*— 
Umtö I. (6rtcd). ,-StfIcraturL5tl'6cr. 

Mit 1 Xitelftatjtftidj (bemXtjeater bon ©gefta) 
unb 4 ^>of§fcf)nitten (ben 58itbniffen bon 2tri= 
ftof)f)ane§, ©urifiibeg, §onter unb ©obb°ete§). 
gr.8. (31^ 58ogen) ©etf.JC. 6, eteg. geb. JC 7.50. 

UBaitb II. ^tömrfdje JtttferafurßiCdcr. 
Mit 1 £itelftat)Ift ic^ (Qnnere§ born fogeuanm 
len ,,§aufe be§ tragifdien ®id)ter§ in Sßomfjeji") 
unb 4Ipotsfdfnitteu (ben 58itbniffen bon^orag, 
Vereng, Sßergit unb bem Äaifer 2luguftu§). gr. 8. 

(23’/4 58og.) ©et). JC 5, eteg. geb. JC 6.50. 
5ßon ber ßrittf attfeitig at§ ba§ befte 

unb geeignet ft e SBerf begeii^net, bie gebitbete 
grauenweit mit ben ©c^ä|eu ber antifen 
ißoefie betannt gu machen! 

frA a 

Im Verlage von Ebner & Seubert in Stillt* 
gart erschien soeben: 

Geschichte 
der 

bildenden Künste 
Dr. Carl Sclmaase. 

« Acliter Band. •- 

^ ®urch alte 58u^t)anbtungen: 

4 mr Fitzer: 
1 Jiie^efe. £rauerffnet. 2dt(,Drig.:@inb.3<^: 
2 ßUialbert bon SBrenten. Xrauerfpiet. 9tac^= 
4 fpiet: §ie5Reid)! §ie5Ront! 2.Stuft. 2 JL 
Ä gotrenbeö SBotf. ©ebid)te. 5 JC, in Drig.= 

©inbb. 6 JC 
4 SBertag: ©thulje’fihc @of=SBud)bbl9. 
J (©. 58ernbt & 2t. ©djwar^) in JDIbenburg. 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
ist durch jede Musikalienhandlung grads 

und fx-anco zu beziehen. 

Zweite Abtheilung. 

Herausgegeben von W. Lübke, unter Mit¬ 
wirkung von C. Eisenmann. 

Mit zahlreichen in den Text gedruckten Holz¬ 
schnitten. gi*. 8. Preis 12 JC. 

(Preis des vollständigen Werkes 105 JC) 
Dem Herausgeber fiel nach letztwilliger 

Bestimmung die Aufgabe zu, den im Manu- 
script hinterlassenen achten Band druckfertig 
zu machen. 

Unter Beihülfe einer tüchtigen Kraft ist es 
ihm gelungen, die Arbeit nach Ueberwindung 
mancher Schwierigkeiten zu vollenden, die 
Darstellung Schnaase’s nach den voi’handenen 
Aufzeichnungen möglichst unverändert wieder¬ 
gebend. Mit dieser längst erwarteten Ab¬ 
theilung ist das classische Werk des geist¬ 
reichen Kunst - Kritikers nunmehr zum Ab¬ 
schluss gebracht. 

Verlag von Leuschner & Lubensky, 
k. k. Univers.-Buchhandlung in Graz. 

Soeben erschien: 

Wendische Sagen, Märchen 
und abergläubische Gebräuche. 
Gesammelt und nach erzählt von Dr. 
Edmund Veckenstedt, Oberlehrer am 
Nicolai - Gymnasium in Libau. Preis 
JC 10 — ö. W. fl. 5.80, eleg. gebunden 

JC 13 = ö. W. fl. 7.50. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 

des In- und Auslandes. 
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Weihnachtsnovitäten 
aus dem Verlag y. Rieh. Eckstein zu Leipzig. 

Sämmtliehe Werke in hocheleg. 
Einbänden. 

Humoristischer 
Volk. Herausg. von E. Eckstein. 
Neue Folge. 3 Bde. ä 4 JC Beitr. 
v. Reuter, Wilbrandt, Franzos, Spiel- 
hagen, Auerbach. 

Pnllrn TT' Vesta. n- Jahrgang. 
L UllAUj JJ») Taschenbuch f. Deutsch¬ 

lands Frauen und Jungfrauen. Mit 
Illustr. 5 JC 

T?o't'On'l TT Murillo. Ein Lied 
Livlko Xliij vom Guadalquivir. 

3 JC 
Pnllrn TT La belle France, An- 

L'AAkUj JDtj thologie lyrique. 4 JC 

Iris, AnthologieXj™ 
Geist und Gemüth. 4 JC 

ftfflrnGlac A Waldmärchen. 
\J tdlllMdö, il., Eine Idylle aus 

dem Waldleben. G. zu Putlitz ge¬ 
widmet. 3 JC 

TPn^rlnT» Tli Chronik der Haus- 
-Lll.j frau. Ein Gedenk- 

und Notizbuch für’s Haus. Mit Illustr. 
4 JC 

Tanoan W Frühlingsstürme. 
fj Cllöcll) t i • ) Neue Novellen. 2 

Bde. 11 JC 

Sacher-Masoch, 
liehen. Erzählung. 3 JC 

Marlin oh TT Auf irrwesen- lU-dl Uctljlij 111• Novellen. </#. 3.50. 

Prny (T ^as ^'nc*- Ein Bestge- 
±JL UZq U.j schenk für junge Väter 

und Mütter. 3 JC 

Wolzogen, E. von,dreUi?ehn 
Uhr in der Christnacht. Eine Weih¬ 
nachtsgeschichte. 1 JC 

TTonccm ft A Unsere Blumen 
lXdlloCll) fJ. xa.) jm Zimmer. Ihr 

Leben und ihre Pflege. 2 JC. 
W nvrl um TTi Citatenlexikon. 
tt C j 1U1) X11.) Denker- u. Dichter¬ 

worte im deutschen Volksmunde. 
(Neue geflügelte Worte.) 2 JC 

Eckstein, E., 

Sttfmlpttfe Bonität. 

Hie .frage her (Empörung u. ©ottesleugtuutg 
i. 93egug a. b. §rn. $rof. finfei berpanb. 
gto. ©. ©ittermann=Seer u. Ißaftor 23ranbg= 
Stapelmoor, ©treitfdjrift. Slbgebr. a. b. 
Stg- „Jtpeib erlaub." Qu beg. b. jebe 93ucppbl.; 
g. ©inj. b. 50 A, a. b. SSerl. §. Jtifiug i. 
SBeener erf. fr. $ufbg. 

+ Sn ®otI SBtnter’g ltniberfitätgbu(ppanb= X 
Inng in geihelberg ift foeben erfepienen: ♦ 

Jijjianika tim fajjrenfatt Jidjüln^f 
J SSon (Element ©rentotto. gorP ♦ 

gefegt unb öotlenbet üon X tjou ber ♦ 
X (£lbc. 8. (Sieg, brofct). 4 JL, eieg. X 
X geh. 5 Jtl. ♦ 
♦ 9ftit aufjergemöpnlicpem STalent begabt, ♦ 
X fiel) in bie romantifepe unb bei alter ©ht= X :fatt fo rüprenbe SarfteEunggmeife ©lernenS % 

SörentanoS gu finben, pat ber 23erfaffer ♦ 
X bieSörucpftücf gebliebene „Gdjronifa" mit t 
♦ ©lücf unb ©efdjicf einem fepönen unb be= + 
♦ friebigenben ©nbe gugefüprt. $ag SSucf) ♦ 
X iff eine eble Settüre für jebe Familie. X 
•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦• 

Ip.ifH’iibi'ö fcilgEfrijcnfi! 
Soeben erfepten unb ift burd? affe Bueppartblungen 3U begiepen: 

„JUfibeltg." 
0ngtnal = Hornan Don 3. 2H. Kapri 

3 Sänbe. 8. 53 Sogen. (Elegant broepirt. — preis (0 JC. 

„Urabeltg" ift reept eigentlid; ein 3eitgemd§er Roman. (Er fcpilbert uns Situationen, mie 
bie ZIeu3eit fie gefepaffett, bte eiferne §eii ber Arbeit unb ber (gmecfmäfjigteit, bie mit unerbitP 
Hcper fjanb REes niebermirft, mas ftep pemmenb bem fiep 23aprt breepenben ^ortfdjritte enh 
gegenftemmt, — mit meitpin leueptenber Jfacfel jeben bunflen <§uffud?tsort ertjellt, in ben ftd? 
uerbtenbetes Dorurtf|eit geftiidjtet, — unb gegenüber bem 3äpett Raftengeift eines Rriftofratismus. 
ber fiep felbft überlebt pat, religiöfer llnbulbfamfeit, melcpe bie Rügen gemaltfam fcplie§en 
mödjte uor bem 3umtgenben £icfjte einer rationellen HJeltanfcpauung unb einem gebietenben 
Recpte 3um Siege uerpilft, — bem allgemeinen IRenfcpenrecpte. 

Die (Eparaftere finb fräftig, einfdjneibenb unb boep mit feinfter ITuanciruug ge3eicpnet, 
Die partblung unferes Hontaues bemegt fiep in lebpaften unb fpannenben Situationen, in 
mäeptigen, gefellfcpaftliepen (Eontraften balb in bürgerlichen unb fünftlerifcpen Rreifen, halb in 
jenen ber Rriftofratte, melcper ber D erf aff er burep feine (Seburt angepört, unb bies maprpeitstreue 
unb boep mit reieper ppantafte pielfacp uartirte ^eitgemälbe bemädptigt fiep fepon in ben erften 
(Eapitelu bes £efers poll uttb gan3, ipu mit ftets maepfenbetn ^ntereffe bis an’s (Enbe feffelnb. 

Die „SSIätter für litrrar. Unterhaltung^ urtpeilen in tprer Hr. 3f p. f879 über 
biefeti Hotnan u. R. mie folgt: 

......... 3£a§ aüer lueffe xrij, üaf3 luir e^ Hier mit einer ungetoöfjnlithen fcörtft^ 
ftellerifiljcn aTayarität 3« tijun haben, bie unfere bolle Beachtung beröient. ®a;§ 25uth üe^ 
hunbet ein feltenc^ (Calent. Wit etnsclnen oSeftalten treten un^ mit überrafdjenber piaftifi 
entgegen, hie Hanblung, an fith feffelnb, ohne burch ßünftliche Äittel 3«t ^yannung ernyor^ 
gcfdjrauüt su Inerben, cnttnicßelt fith naturgemäf5, bie ^yrathe ift forgfäitig auggearheitet 
unb bie Zeichnung ber meiften Charafitcre eine fehr rorrectc. 

Derlag von C, 'ZmmigM in I. Kenngaffc 5. 

&l)ßiTc£ ^)t!fen§’ imögeuiö^ttc Romane. 

Soeben ift erfdjienen: 

■appttfidk 
^eutfef) Dort 51. Be. 

SRit einer Einleitung üon Dr. guCian *|d?mtdf. 

SSier 93änbe mit 16 Süuftrationen uad) engfifi^en Originalen unb einem 
ißortrait beg S)id)terg in 2 elegante ©aüico=S3änbe gebunben. 

)ßrei§ 9 JC. 
4 SSättbe brofepirt, opne $üuftrationen. 

ißrei§ 6 JC 40 A. 

(Hamburger llad)rid)tcn.) ®ie borgüglicpe lleberfe|ung unb bie ftattlicpe 
unb gebiegene budipänblerifdje §erftehung merben bem nod) nidjt oergeffenen, 
in ®eutfd)lanb nibpt minber al§ in ©nglanb podpgefcpä|ten Jiomane neue 
grennbe gufüpren, bie fepöne, lebenbige unb bon ebelftem unb feinftem §umor 
bitrcpgogene biograypiftpe ©rgäplung ift peute in bemfelben Skahe geeignet, 
ba§ ©ntgüden ber Sefer perborgnrufen, alg bor brei^ig SaPreit, [tno bie mit 

bem SDicpter gugleicp lebenbe ©eneration in greube fdpmelgte über bie fdpöne 
unb faft größte £pat be§ englifdjen §nmoriften. Hier Hontan ntirh in feiner 

jepigeit ®e|tnlt eine Aierhe jeher heutfdjen fp'ausbibiiotljek. 

SSertag »im ücrumim ®efeiti»§ i# gtnlle. 

(Sie Siiptttngett 
öon 

(Tijeobalb K^fner. 
2 ^peile in etnem 93anb. 8. 487 ©eiten, 

ißreig gep. 6 JC, geb. 7 JC 50 A. 

— hlurt erft befommen mir einen boEen ©im 
blid in biefeg lerngefunbe, frifdpe, liebengmürbige 
Talent, ba§ in feiner Sprit ebenfo tiefe, ernfte, 
ergreifenbe, af§ muntere, peiter fepergenbe unb 
fatprijepe Söne angufeptagen meip u. f. m. — 
(ferner über bie $rofa=©tüde:) ©r ift eben burcp= 
au§ er felbft, mancpmal noep tief in ben fkomarn 
titern, mancpmal fdt)on über SInberfen pinaug, 
aber überaE anmuipig, frifcp unb liebengmürbig 
u. f. m. (lieber Sanb unb 2keer 1880, -kr. 5.) 

fßerlag bon $art ©räheuer in §omkurg. 

In der Unterzeichneten Verlagshandlung ist 
erschienen und in allen Buchhandlungen zu 
haben: 

Geschichte 
der 

Deutschen Litteratur. 
Ein Handbuch 

von 

Wilhelm Wackernagel. 
Zweite vermehrte und verbesserte Auflage 

besorgt von 

Ernst Martin, 
Professor an der Universität Strassburg. 

I. Band. 

zz Preis 10 JC. zz 

R , Schweighanserische Verlagsbuchhdlg. 
Hugo Richter. 
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Im Verlage von Ebner & Seubert in 
Stuttgart erschien soeben: 

Geschichte 
der 

Italienischen Malerei 
vom 

vierten Ms ins safainte JaMuMert. 
Von 

Wilhelm LObke. 
Zwei Bände. 

gr. Lex.-8. Mit 297 Holzschnitt-Illustrationen. 
Preis brochirt 48 JL, elegant gebunden 54 JL 

Mit der soeben erfolgten Ausgabe des 
zweiten Bandes hat ein Werk des berühmten 
Kunstgelehrten seinen Abschluss gefunden, 
das bereits beim Erscheinen des ersten Bandes 
sich allseitig günstiger Aufnahme zu er¬ 
freuen hatte. 

Bringt der erste Band die altchristliche, 
byzantinisch-romanische u. gothische Periode 
sowie die Anfänge der Renaissance in geist¬ 
reichem und lebensvollem Vortrag zur An¬ 
schauung, so umfasst der zweite Band das 
Zeitalter der Hochrenaissance, deren 
herrlichen Denkmale eines Lionardo, Michel¬ 
angelo, Rafael, Correggio, Tizian ganz be¬ 
sonders geeignet sind, das Interesse des 
Kunstfreundes auf das Höchste zu steigern. 

Gegen 800 theils in den Text, theils als 
besondere Beigaben gedruckte Abbildungen 
unterstützen die wissenschaftlich und künst¬ 
lerisch meisterhafte Darstellung und verleihen 
dem Werke den Charakter eines gediegenen 
Prachtwerkes. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Dante Alighieri’s Leben u. Werke. 
Im Zusammenhänge dargestellt 

von Dr. Franz Xaver Wegele, 
Professor der Geschichte zu Würzburg. 

Dritte veränderte und vermehrte Auflage 
mit einer,. Abbildung 

des Dante-Denkmals zu Florenz. 

Preis 12 JL In elegantem Halbfranzbande 
14 JL 50 A. 

Die neue Auflage von Professor Wegele’s vor¬ 
trefflicher Dante-Biographie ist unter sorgfältiger 
Berücksichtigung der neuesten Forschungen theil- 
weise umgearbeitet worden und i» gänzlich ver¬ 
änderter äusserer Gestalt erschienen. Dieselbe dürfte 
sich in der jetzigen eleganten Ausstattung vorzüg¬ 
lich als Festgeschenk eignen. 

Sn Gorl üöinter’ä Uniüerfität§bucppanb= 
luttg in £cibelbcrg ift foeben erfcpienen: 

Der 3nreuittfd) Alcret. 
ißoit ft. ©rütfttcr, orbenfl. fprofeffor 
att ber Uniberfität gu ®orpat. SÜiit 

• einem Porträt 5Uejei’§ nacp ®ing; 
# Itnger. gr. 8. eleg. brofcp. 7 Ji., 

fef)r eleg. geb. 8 Ji. 60 A.. { 
®icfeS3iograppiebe§ unglüdlicpenSopneS • 

^ßetex’S be§ ©rofjen, be3 ,,rnfftfcDcn $on 5 
Carlos", be§ ©alten ber befannten Sßrin= # 
gejfin üonS3raunfiptüeig=3Botfenbüttel(üergl. • 
bie 9?oüeEe: „®ie ißringeffin üon SBolfem 2 
büttel üon BÜpoHe" unb ben ®ejt ber# 
Oper „(Santa ©piara" t,on ©pr- 
Pfeiffer) toirb aEgemeineä Bntereffe erregen. 
Bonität nnb 9lu§ftattung toie ^Srof. Slrnolb 
©aebe!e’§ „SDlarin Stuart". 

4>s= — 
e? » jfeftgefdjentie 

au§ bem Vertage üon (&C0V$ gttiIhe in ^rlttt SBe^renftra^e 4. 

rffrSvi•! (J3:^TTT,"n'TrrTTiTrT'rT'mTiTtT7Ltnituiit 

•••-^=3 ©promo-Bacfimile§ üon R. Stehtbüifc nnb RJ. foeiflot. 

I. Serie. 

Reife um bie Crbe. 
91acfi Qriginal=91ufnapnten 

in fgpten, f nirtttt, ||init, Injran, Jlmertk u. f. m. 
34 Sblätter auf gr. Bolio=©arton§, 306 JL, in eleg. 
reidj üergierter SEJtappe 324 JL., in eleg. Jfaften in 

ÜBucpform mit Portrait 360 JC. 

güttjeftt Foftet jebes Statt aus einer biefer 
beibeti Sammlungen jetjt nur 12 

II. Serie. 

Hus Cttrnpa. 
9tacp Originalen 

uns bem ftirndfuftp Sr. lajrftnt bts Inifers. 
14 Blätter auf grofj Bolio-©arton§, 126 JL, 

in eleganter reiep üergierter fötappe 
144 JL 

Sei Tlbnaptne oon minbeftens 6 Statt ift ber 
preis nur 9 pro statt. 

^iefe glättev bieten eine kür heften gftirekü kür xneitbe- 
ritßmte« ^ilkükrawktTjdjütt glerwctx^Uxn in crüfüitiö als ^Sleiftevmevke 
cmürkcmirtürt ki«tfUürir4jü« glxprobmvtiemcn. 

dffeljotmbU 
'J) SSlätten 

Sn Slnfcpluff an $ifbc6ra«bf’s Jlguareffe, in 
beten 91u§ftattung unb gu benfelben S3ebingungen: 
JjVtalerifrlje Retfejiele üon ©ugen ttrüger. 

6 331att, ©promo^Bacfimileg üon 9t.Stein = 
bod. ißrei§ in Umfcplag 54 JL., in eleg. 9!Jtappe 
72 JL ©ingeln jebe§ 931a11 12 JL 9lucp 
gemifeRt mit §ilbebranbt gu begiepen. 

®iefe 6 931ättcr fteEen folgenbe fünfte bar: 
91m tgarbanger Sforb. — Brefptüaterbap. — ®er 
©piemfee.— SBenebig. — Sfola = beKa.— SDtonaco. 

lunten. SSiblifcpeS Sllppabet in 22 
^Blättern üon B* b- Subbenbrodf. Bmbcnbrud 

üon SB. Soeillot. Quartformat, eleg. geb., 
Sabenprei^ 36 JL 

Tl^ie flehen Senbrdjrcihrn ber Offenbarung Sauet 
Ä* ^opanne§. Sieber oon (Sleonorc Sürftin 9teu§. 
SJiit 9iaubgeic^nungen üon 9J1. ©. S3ed. gr. 8°, 
eleg. geb. 12 JL, cart. 9 JL 

Jflte fdjön(te Rofe ber RJelL ©in 9Jiärcpcn üon 
Ä* 91nberfen. ^üuftrirt ooit 3iultc bon Äa^Ie. 
3e^n 931att in garbenbruct üon SB. Soeillot. 
^rai^tbanb, pod) 4°, Sabcnprci^ 36 JL. 

'TL uf ntärhifrijer ^aibe. ©ine glora ber Watt 
SSranbenburg in flattern au§ ber 97eumar! 

üon Suite bon Äaljle. 13 ^Euftrationen mit ®ept, 
d)romo-litpograpl)irt üon SB. Soeillot. Sßrad)t= 
banb, po<t) 4°, Sabenpreiä 45 JL 

Begießen 6urcB ]e6e ^ueß^ un6 ^intflßanBlitncg. k 

ns (Sbunrb tpübebranbFs SkDjenburii. ©ine 
91u§roapl üon 331eiftift = .Betonungen pe§ 

9Keifter§. gacfimile=®rud üon iRömmler & 
Bona§ in ®re3ben. 12 S31att a. ftarfem ©arton 
in Quart. ^ßrei§ in eleg. 9Jlappe 18 JL — in Um= 
fcplag 15 JL — be§ eingelnen 33Iatte§ l JL. 50 A. 

liegen unb Sonnenfrijetn. Beptt Sllbnmblätter 
oon ßouife fiugter. ^untbrud au§gefiiprt 

üon SB. Soeillot. ißra^tbanb, poep 4°, Saben= 
prei§ 45 JL. 

Ipenblnmcn. B^oölf Stlbumblätter oon gann^ 
J\ bon Süloto. golio, ^arbenbrud, in eleg. 
SUtappe, Sabenprei§ 18 JL 

©iefelben finb auep in gorm cine§ ®age = 
bu^e§ mit beutfep., frang. ober engl. ®ept unb 
leeren blättern gum 9totiren, in grofj 8U elegant 
gebunben, ebenfaE§ für 18 JL gu begiepen. 

ilas Saljr in Rlötljen unb Blättern. BEuftrirt 
üon Termine Stille. Sülit QriginaD©ebid)ten 

üon ©manuel ©eibelunb ©uftaü gu ißutlip. 
Barbenbrud üon Stör cp unb Gramer. 4. 91uf- 
läge. Sßra^tbanb, gr. 4°, SabenpreiS 45 «fL 

/|^ine Reife in Bilbern. SJtit SSenupung ooit 
Vü/ ij>potograppien entmorf. üon .germine Stilfe. 
Btt* 15 epromo Hitpograppifcpen BEuftrationen 
auSgefüprt oon SB. Soeillot unb 9t. Steinbod. 
SOtit ®ept. Sßracptbanb. B°lto. Sabenpreig 45 JL. 

•-Ä 
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Jlßgcmcitttr $etein für ücutft^e fiterntur. " 
J1T 
L 

Soeben ift erfdjtenen unb in aßen 23udj= 
Ijanblungen gn l)aben: 

|lufilinlifd)e Sintimtcii. 
9^eue $o!ge ber „ÜUiobernen Dper" 

oon 
^Srofeffor (Sb. §on§titf in SBien. 

JUs 1. $anb bei V. gttit btt Heteinspulilihatinnen. 

$rei§ elegant gcbunben 6 JC. 

Serlin, SBeretn f. 2>eutfdje ßiteratur 
(3t. ^ofntann). 

.a 

7 

w< 

Hs* 

L 

Verlag der M. Bieger’schen Universitäts- 
Buchhandlung (Gustav Himmer) in München. 

Soeben erschien: 

Wesen und Werth 
der 

Oeffentlichen Meinung. 
Von 

Franz von Holtzendorff, 
Professor der liechte an der k. Universität München. 

Festschrift zum Doctorjubiläum des Herrn 
Geheimrath Dr. von Bluntschli, dargebracht 

von der Juristenfacultät zu München. 
10 Bogen in 8. Broschirt. JC. 3. 

SL 

—jpeftgefrijenft! c=$h- 

o O 

1 ■p 

1 

I oon = 

= JlutJV Bügler. | 

I Pierte oermefyrte unb neu M 

1 ansgejlattete Auflage. 1 
1 ln. |)cadU6anit mit ©oCdfiftnitt M 
n 6 Marli-. H 

= -+o*- | 
Bremen 1880. H 

ü ffl. Sdjnnemann’s Verlag. i 
eeoooooeooeoooee 4» 

T 

dfl 
ft 

Soeben erfc^ienen in unferem Vertage: 

(per ganger non Qtyixaö. 
jafiststjn Ifxe&er 

oerbeutfc^t bon 
gfrieörtd? 'gSoömffeöf. 

Diamant »KuSgalie. 
iöiit fieben cotor. ^Titelblättern nadj Original= ©ompofitionen 

oon fr. Sharbtna. Sn Jjoc^fctncm ©inbanbe $ßrei§ 5 JC. 

^ius beut itadjlnlTe öes ütirin-S'diaffil. 
Weites Sieberbttd) 

bon 

—^ giriedricf? 'gSoömffedf. — 
tPradjt^uSgabe in elegantem ißergamentbanb mit cifelirtem ©olbfdjnitt $ret§ 20 JC, 

Sproßt sWubgabc in £einh)anb=$raä)tbanb mit rotljem Schnitt 12 JC. 
SJHniatur «iSuSflabe in elegantem ©inbanbe $rei§ 6 JC 

IBurcau bc§ $crein§ für Peutfdjc ßiteratur (31. §ofmantt) in ^Berlin. 

Wb ' i$5 ob Wb efc" —rife—Wbr* Wfc (*Jb ciüJr 

Bei Wahl literarischer Festgeschenke für 
die Jugend und für Erwachsene wolle man das 
dieser Nr. der „Gegenwart“ angefügte Illustrirte 
Verzeichnis neuer Werke ans dem Verlage von Otto 
Spamer in Leipzig und Berlin gefälligst zu Rathe ziehen. 

Kataloge in allen Buchhandlungen gratis! 

seiner socialen Bedeutung 
iö von 

Adolf Samter. 
Preis 9 JC. 

$44 »44 »++++»+44 4 44444444 t» 
Verlag oon 

. - ^11. <$afe§e£>ex in ^ortöers^awfm. 

: if)cturtd) tioit Rletft 
unb 

- bev gerßroc&ene Jlrug. 
Sfteue Beiträge 

öon 

Dr. $arl Siegen. 
8. (133 S.) ©leg. brofdj. ißr. JC 2.50. 

£»»»»»»■»■»+.»4444444 4 4 ♦ M M 4k 

Perlag non 3tb0tf 'Bong & Comp, in Stuttgart. 
jS<t>actiott, £<r«*, KW., Sfronprinjenufer 4. güt bte 3tebaction Beranttoortttd): $eorg £titße tn 28<rCt«. «p*p<6ttton, KerCitt W., »eftten • Strafte 4. 

®tud öon 3J. #. üettßner in ^etpjta. 

».
»

■4
4
4
4
4
4

4
 



jv; 50. beit 13. pecemße* 1879. Band XYI. 

äöochettfchrift für 

Jtfoit fnttnulnnit trf^sint eine gumnut. 
gu bestehen burcf) oEe 58ud)f)anblungen unb 'ßoftanftalten. 

6f0eiiiunrt. 

Literatur, Äunft unb öffentliches Sehen. 

Herausgeber: »JfauC oSinbrttt in Berlin. 

SSerleger: ®corg Stilfe in Berlin. $rE’s Prn ®uar^ ^ 
Snferate jeher Slrt pro »gehaltene Sgetitjeile 40 $). 

4>err Aidjarb SBagner unb bie aStütfection^frage. S3on 21. (Sulenburg. — SDie Xöd)terfd)ulen in granfreicf). SSon 21. @djneegan§. 
_ (@d)tui) — ßtteratur unb kuitft: „Au§ meinem Beben." SSon BouiS <5d)neiber. S3efprod)en üon ©eorg §orn. — gerbinanb 

ötindlt! ftreiligrathS ©rftlinge. SSon 2ßilf)elm S3ud)ner. (gortfejjung.) — Sur ißopulariftrung bet kunft. SSon 9Jt. Karriere. — ßtdjt* 
brudroerle. SSon SB. Sübfe. — Au8 ber §au|3tftabt: königliches Opernhaus. ®ie königin Oon Saba. Oper in 4 Sieten nach einem 
£ejt üon Atofenthal üon karl ©olbtnarf. 93efprod^en üon §. krigar. — Äotijen. — Offene Briefe unb Antworten. — ^nferate. 

Ijetr ftidjavi) ft)aper unb bie Binifectionsfrage. 

SSon 21. €ulenburej. 

Bayreuth locuta est! §ixx 9ii<harb SBagner t)at in einem 
offenen ©riefe an (Srnft üon SBeber — ben ©erfaffer beS 
bieloerbreiteten munbertidien Pamphlets „®ie goltertammern 
ber SBiffenfdjaft" — bent Abreffaten oon feiner nnbebingten 3u* 
ftimmung zu beffen oioifectorifchen ©eftrebungen unb unS Anberen 
üon feiner nicht ntinber nnbebingten ©eradffung ber ganzen auf 
üiüifectorifd)er ©afiS rutjenben „SBiffenfdjaft" ®enntniff ge* 
geben, ©eiläufig: biefeS lefctere gefährliche SBort pflegt Herr 
SBagner — maS gemiff nicf)t unbebeutfam — überall, mo baS* 
felbe ihm in bie geber gerätp, mittelft ber obigen AnführungS* 
geichen oorfic^tig zu umfdjtieffen. 

®a ich mit freundlicher ©emidigung ber fRebaction fdion 
früher (in 9tr. 16 biefeS Jahrgangs) ben miffenfchafttichen Stanb* 
pun!t in ber ©iüifectionSfrage bar^ulegen gefudjt habe, fo barf 
id) mof)t noch einmal baS SBort ergreifen, um bie Befer mit ben 
SfteinuugSäufjerungen einer fo tjerborragenben ißerfönlichfeit, toie 
bie beS ©riefftederS, in biefer midjtigen grage befannt §u machen 
unb p benfetben auf (Grunb jener bamaligett (Erörterungen 
«Stellung p nehmen. 

©on üornljerein fann id) freilich nicht umhin p beflagen, 
bah biefe Stellung in gotge ber ungemein fdjroffen Parteinahme 
beS Hctrn SBagner eine übermiegenb ungünftige fein muh. So 
fefjr ich in näherftehenben Greifen als ein eifriger, felbft be* 
geifterter ©erehrer ber SRufe beS dichter* (Eomponiften berufen 
bin — fo menig Oermag ich boch leiber ben tytx bargebotenen 
grüdjten feiner naturtüiffenfdhafttidh=ärgtlichen Autobibagie irgenb* 
melden erfreulichen (Gefdjmad abgugetoinnen. SDodh hoffe ich auch 
ba, mo ich mich ber ©atur ber Sache nach p fdjärffter Dppo* 
fition gebrängt fühle, biefelbe mit ber „gebüljrenben ßourtoifie" 
üorpbringen, toelche H^ne ben ßfoethefritifern jur Pflicht macht, 
inbern er biefelben auf ba§ ©eifpiet jenes S<harfrid)terS ^arlS 
beS (Erften oermeift, toeldher, beüor er fein trauriges 2lmt oer^ 
richtete, oor bent ^önig nieberfniete, um feine aderhöchfte ©er= 
jeitjung p erbitten. 

üdiöge man eS fogleid) als einen 2luSflnh biefer „gebühren* 
ben (Eourtoific" aufe£)en, toenn ich bie Hoffnung unb ben SButtfd) 
auSfpreche, ba^ Hcor SBagner uns bei (Gelegenheit nod) mit ähn* 
liehen ^unbgebungen über toichtige unb bisher controoerfe ioiffen* 
fchaftliche Probleme — toie ettoa ben Urffirung ber SufectionS* 
Iranlheiten, bie antifeptifdhe SBunbbehanblung unb bergleichen — 
hintoeghelfen möge. ®ie gegentoärtige (Eonftedation bürfte ja 
einem folgen (EntfeheibnngSmobuS fdffüieriger gtagen burch ex 
cathedra gebrochene unfehlbare Sleuherungen aud) auf auher* 

tirchlichem (Gebiete fich nicht ungünftig ertoeifen. Sodten toir 
einmal einen üdiufifer als (EultuSminifter befommen, fo mühten 
mir benn bod) ungefähr, maS mir p tljun unb ju taffen, auf 
melcheS Programm mir p fhmören hätten, um unS mit bent* 
fetben in mögtichft ungetrübter Harmonie p befinben. UebrigenS 
hat, maS ich ittcht üerfchmeigen mid, H^o SBagner en passant 
(S. 9) menigftenS eine brennenbe grage — bie ber üegetariani* 
f<hen (Ernährung — bereits im $rincip, nnb ^mar fetbftüerftänb* 
lieh p (Gunften beS ©egetarianiSmuS, entfliehen. 

®er offene ©rief beS Hcnm SBagner bietet, auch abgefehen 
üon bem fpecied üerhaubetten Xl)ema, oin adgemeineS Sntereffe 
burch bie offenbare innere ©ufammengehörigfeit unb ©ertoanbt* 
fchaft, metche smifhen ihnt unb gemiffen oietbefprochenen 2leuhe* 
rnngen unb ©eftrebungen ber (Gegenmart auf anberen (Gebieten 
obmaltet. ÜJRan lönnte, menn man modte, jenen ©rief unter bie 
je^t fo beliebte SRubrif ber „Slnfreijung jnm ^taffenhah" bringen; 
unb §mar ift es, mie ich an flagranten ©eifpieten meitertjin geigen 
merbe, ber ärgttiche Staub (einf<htiehti<h ber ©hhffologen), metc^er 
unglüdlid) genug ift, bie oode Ungnabe unb ben Botu beS Heocu 
SBagner auf fich getaben p hoben. $aS ^emeinfame oder jener 
gleichzeitig auftauchenben ©eftrebungen liegt Oor 2tdem in bem 
agitatorifchen (Eijarafter berfelben, in ber ßeibenfchofttid^Jeit unb 
(Getjäffigfeit ber gemähtten ßarnhfmeife. ($ntfpri<ht hoch biefer 
ganje, üon H^rn Oon SBeber infeenirte unb patronifirte Selbzug 
gegen bie eEperimentirenbe SGßiffenfchoft auf ein Haar jenen ftffte* 
matifhen Aufhebungen, metche mir je nach Umftänben gegen bie 
„rothe", bie „fchmarze" ober bie „golbene" Buternationate gerietet 
fehen! ©erbanfen mir hoch biefer ®anpfmeife hier ben „inter* 
nationalen ©erein z^o ©efänpfung ber miffenfehaft* 
liehen SEhierfotter"*) fo gut, mie bort bie „Antifemiten* 
liga/; ober jene neuefte nnb munberbarfte ©ereidjerung ber 
£o£ifologie um bie SpecieS eines „(GiftbaumeS" (noch ^azu 
eines folchen, ber nicht gleich ^>ent fetigen dftanzanidobaume 
Scribe* SRetierbeer’fchen AnbenfenS in irgenb einer fabelhaften 
SEroüeninfel, fonbern in europäifch gemähigten Bauen, ja fogar 
in bem Sanbboben ber 9Rarl, feine SBurzeln auSbreitet). — 
S)em rutjigen ©eobachter lönnte eS ptoeilen fd)einen, als fei bie 
geiftige Atmofphäre unferer Beit mit einem Bünbftoff gefättigt, 
ber oon langer Hflob angehänft nnb üorbereitet nur beS teifeften 
AnfioheS zu (Egptofionen bebarf: (Egplofionen, bie freilich ih^en 
Urhebern zutoeilen gefährlicher merben als ben intenbirten Dpfern. 
(Enlturhiftorifer, ^fp^ologen unb Aerzte merben gemih an biefen 
charafteriftifdjen Beiterfcheinnngen noch einmal eine intereffante 
©efdiäfttgung finben. SRancheS täfjt fid) faft nur bei ber An* 

*) ©egrünbet ben 19. Auguft 1879 unter bem Sßräfibium üon ©rnft 

| üon ASeber. 



874 ü) i e (ürgrnmarh Nr. 50. 

nannte eines epibemifcOen ober panbemifdjen dierbofiSntuS, einer 
burd) bie culturede Uebereutwidluug bebiugten esceffiben IRei§= 
barfeit unb Bestimmung — bitblicf) gefprohen, burd) ben Kin; 
flufj einer Art bon nerböfem dftiaSma erflären. ©etjen Wir bodj 
felbft fonft mahbode, aud) burd) Amt unb SBürbeu mehr als 
Anbere §unt dftahhalten berufene unb befähigte Berfönlidjfeiten 
jeitweife bon biefeu geiftigen SBirbeln unferer Sage erfaßt unb 
fortgeriffen! 

Sie gleiche milbernbe Annahme bürfen Wir Wot)l aud) su 
fünften beS §ernt Söagner berwertljen, wenn wir faft auf jeher 
©eite feines — sunt Klüd nur 16 ©eiten einnefjntenben — 
Briefes ben fjeftigften, unqualificirbaren Eingriffen gegen Bhhft°s 
logen, Eierste, unb bie auf ihrem Sufammenwirfen beru^enbe 
Wiffenfhaftlidje |>eilfunbe nuferer Sage begegnen. Sabon nur 
etliche groben. £>ier malt er (©. 14) nufere ^tjfiotogen 
als „in ber Eingft ifjrer Berlogenljeit auf bem Saunte 
ber Krfenntnih Ijerumfletternbe Affen“. Sort fjei^t eS 
(©. 8), wir feien „eben über bie grauenhafte ©tümperei 
jener bent großen publicum, namentlich and) unfern 
dttiniftern unb ^rinseu = 9iätf)en su ungemeiner jpod)1 
adjtung unb unbeweglicher Dbljut emf)fot)letten „döiffen; 
fdjaft“ fo lefjrreich aufgetlärt worben“. Se^tere Auf; 
flärung ift aud) fdjon bortjer (©. 7) bahin conbenfirt worben, 
bah biefe als allernü|lichft erachtete „Sßiffenfdjaft“ 
— bie Sttebicin nämlich — „je mehr fie fich ber praf; 
tifdjen (Erfahrung su eutsiehen fudjt, um fich burd) 
immer pofitibere Krfenntniffe auf bem 2Bege ber f^e = 
culatiben Operation sur Unfehlbarfeit auSsubilbeu, 
mitwachfenber®enauigfeit erfenuen läfjt, baff fie eigene 
lid) gar feine Sßiffenfdjaft fei“ (dlb. bie SBiffenfhaft bieSmal 
als fchulbloS uueingeflammert). — Sen Eiersten en gros wirb bieleS 
höd)ft Unberbinblidje bou £>errn SBagner gejagt; u. 51. apoftro; 
pljirt er fie (©. 15) mit folgeuber, fehr bemütljigenben Anfpradje 
unb Etnefbote: „AderbingS Wäre bann su Wünfdjen, bah eure 
®unft hierfür auSreiche. Shr habt aber nur unnü^e fünfte 
gelernt. Sou bem bis auf einen gewiffen fernen Sag su ber; 
Sögernben Sobe eines fterbenben ungarifdjen Magnaten fpug bie 
Erlangung gewiffer enormer Krbfd)aftSanfprüd)e ab: bie Suter; 
effirteu festen ungeheure ©alaire an Elergte baran, jenen Sag 
bon bem ©terbenben erleben su laffen; biefe famen herbei: ba 
war etwas für bie „2Biffenfd)aft loS“; (Sott Weif), was EtCteS 
berblutet unb bergiftet warb: mau triumphirte, bie Krbfdjaft 
gehörte uns, unb bie „A3iffenfd)aft“ warb gläusenb remu; 
nerirt. KS ift nun nicht wohl ansunehmen, bah auf 
nufere armen Arbeiter fo biel SSiffenfdjaft berwenbet 
Werben bürfte.“ — Sie in lederen Porten enthaltene Sufi= 
nuation tjat fh°u an einer früheren ©teile (©. 12) noch bra; 
fiifdjeren AuSbrud gefunben. Sh erinnere mich, ben ®ebanfen, 
bah ber Etrst swifchen reifen unb armen Traufen einen Unter; 
fchieb macht, fdjon in amüfauterer Sorm gehört su haben — 
Wenn ich ntich n:d)t irre, in einem Koupletberfe bon „Berlin 
wie eS Weint unb lacht“. Sa heifjt eS bon einem, dladjtS su 
einem armen ©chufter gerufenen unb fich als franf berleugnen- 
ben Elrste: 

„SBenn Aidenbach (Seheitnratp wär\ 
Sa Warft bu fdjon gefunö." 

©pah muh fein! Sm Krnfte aber würbe jeber beliebige ißrafti; 
fant einer mebicinifdjen ®linif fjerrn SBagner barüber beruhigen 
föunen, bah auf „unfere armen Arbeiter“ recht biel döiffenfcpaft 
berwenbet wirb — bon manchen SAinifern fogar meines EBiffenS 
bebeutenb mehr als auf bie „gläusenb remunerirenben“ Klienten 
ihrer Bribatfprecf)ftunbe. 

dttan möchte £errn Söagner feinen bliuben Kifer gegen bie 
Eierste unb Bhhft°f°geu berseihen ober wenigftenS nadjfihtiger 
barüber urteilen, weil er fo energifdj für Schopenhauers fchöne 
unb tieffinnige 9Jioraltl)eorie beS dJlitleibS eintritt unb biefeu 
moralifdjen gactor auch in unferem Berljältniffe sur Shierwelt 
als mahgebenb anerfannt feljen möchte. 2ßer Wirb biefem Krunb; 
gebanfen nicht beiftimmen! — allein in feiner Ausführung ber; 

irrt fich £>err Söagner leiber aud) wieber inS dftahlofe unb ge; 
rabesu Ungeheuerliche. ©öden, bürfen Wir bei ber allgemeinen 
Kmpfinbung beS dßitleibs mit aller lebenben Kreatur benn gar 
feine quantitatibe Abftufung, feine (Srabe ber Sßürbigfeit, beS 
näheren unb ferneren SutereffeS mehr unterfdjeiben? unb barf 
baS Sljiermitleib sur dftitleibSlofigfeit gegen ben franfen — ob 
auS eigener ©chulb ober fchulbloS franfen dftenfdjett auSarten, 
wie eS benn hoch nach mehrfachen Aeuherungen bei fjerrn 
SBagner unsweifeihaft ber galt ift? SDlan höre folgenben $affuS 
(@. 11, 12): „SBir berad)ten ben SQienfchen, ber baS ihm ber; 
hängte Seibeu nicht ftanbljaft erträgt unb bor bem Sobe in 
mat)nfinniger gurd)t erbebt: gerabe für biefen aber bibi; 
feciren unfere jphOfi9en Shiere, impfen ihnen (Sifte 
ein, weihe jener burd) Safter fid) bereitet, unb unter; 
halten fünftlidj ih*e Dualen, um su erfahren, wie 
lauge fie etwa auch jenem Klenben bie le|te S^oth 
fernhalten fönnten! 2Ber wollte in jenem ©iedjthume, 
Wie in biefer Abhülfe ein fittlidjeS SJioment erbliden?“ 
— Sh nehme Act babon, bah fder WenigftenS implicite sugegeben 
wirb, eS feien jene Shierberfudje sum heften unb sur Krhaltung 
franfer — Wenn aud), nah jperrn SBagnerS Meinung, erhaltungS; 
unwürbiger 9}ieufhen beftimmt unb bienlid). Aber Wie unerhört, wie 
gerabesu monftröS in feinen Konfequensen ift ber hier eingenommene 
©tanbpunft beS moralifdjen AbwägenS bon ®ranfljeit unb ©hulb, 
bon 93eiftanbSWürbigfeit unb barsubietenber §ülfe! SBenn biefen 
©tanbpunft allenfalls ber in abftracteu üftebeln herumwanbelnbe 
SJioralift opne üftadjtheil für bie ^efellfhaft einhalten faun — 
•Kiemanbem unter Aden gesiemt er fid) weniger, ^iemanbem 
wäre aud) feine Surdjfüfwung unmögliher als bem Arste, 
beffeu gause wiffenfdjaftlihe Serufsbilbung, beffen ganse ®unft; 
leiftung lebiglid) bem Siele suftreben, ÜDienfdjen su heilen, 
jDienf heul eben su erhalten, feien es auh bie moralifdj unwür; 
bigften, berworfenften; beffen Kjiftensberedjtigung bon jeher auf 
biefer 93afiS auSfhüehüh beruhte, unb ber als Abept feiner 
SBiffenfhaft h^auf jenen berühmten, bem £>ippofrateS suge; 
fdjriebenen Kib noh heutigen SagS ablegt? Aber freilich, unfer 
(Glaube lautet nah fjerrn Sßagner (©. 10): „Sßir haben 
ein dieht basu, taufenb treue §unbe tagelang su mar; 
tern, wenn Wir hier^ur*h einem Sttenfdjen su bem 
„fannibalifdjen“ SBohlfein bon „fünfhunbert ©äuen“ 
ber helfen.“ Kinem fo empörenben Glauben gegenüber trägt 
fjerr SBagner benn and) fein Sebenfen — fadS ber ©taat nid)t 
bie dJieufhhßü fhänbenben Herren SSibifectoren auS 
ihren Eaboratorien fursweg hiuauSWerfen wid — bie 
Spnhjuftis ber focialiftifhen SJiaffe für biefen Stued aufsurufen 
ober Wo fie fi<h — wie angeblich in Seipsig in Sorm bon Kin= 
brüh iu i>aS Dperatorium unb einer „tühtigen Sraht 
^rügel an ben forgfamen Abwärter ber fdjeuhlidjen 
SJiarterräume“ — bereits bodsogen hat, burhauS gerechtfertigt 
SU finben. Sa er meint fogar: „SBer möhte nid)t ©ocialift 
werben, wenn er erleben fodte, bah wir bom ©taat unb dieih 
mit unferem SSorgeljen gegen bie Sortbauer ber SSibifection unb 
mit ber Sorberung ber unbebingten Abfhaffuug berfelben abge; 
wiefeu würben? Aber nur bon ber unbebingten Abfdjaffung, 
nidjt§ bon „thunlihftem Sefhbänfen“ berfelben unter ,,©taat§; 
auffiht“ bürfte bie 31ebe fein fönnen, unb eS bürfte hierfür 
unter ©taatSauffidjt nur bie Affiftens eines gehörig 
inftruirten ©enSbarmeS bei jeber phhfiologifheu Kon; 
ferens ber betreffenben Herren ^rofefforen mit ihren 
„Sufhauern“ berftanben werben.“ 

£err SBagner ift erfihtlih fein S*eunb bon halben 3)iah5 
regeln; er geht aufs ©anse! S^eilih geöen bie ©hluhworte 
feines Briefes auh ^er melanholifhen 53efürhtuug AuSbrud, 
bah er unb bie übrigen Befürworter fo rabicaler dJiahregeln 
hierüber berfpottet, bon unferer 5iational;Sutedigens subüdge; 
Wiefen werben fönnten, bah bk Bibifection in ihrer öffentlichen 
unb pribaten Blütlje fortbefteljen bliebe. Sann freilich, fh^eht 
er, „hätten wir ben Bertljeibigern berfelben WenigftenS 
baS eine ®ute su berbanfen, bah Wir auS einer SBelt, 
in Weiher „fein £>unb länger mehr leben möhte“, auh 
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als Menfdjen gern unb Willig fcßeibeit, fett)ft Wenn uns 
fein „beutfcßeS Ütequiem" nact)gef^)ictt werben bürfte!" 

Man fießt, £err Söagner entfenbet nocß im f5üet;en, wie 
ber Vortßer, bie fcßarfen Pfeile — unb nicßt btoS natß einer 
©eite. „®aS War £ettS ©efcßoß", mag ber bei ben testen Sßors 
ten ganz aßnungSloS — ßoffentlicß nicßt allzu fdjwer — getroffene 
©unftriöal VraßmS auSrufen. 

2Bir aber wollen, feurige ©oßten auf £>errn SöagiterS fpaupt 
fammetnb, ben ernfttidjen SSunfcß auSfprecßen, baff bie Seit beS 
SJXacßfpielenS — fei eS beS beutfdjen ober irgenb eines artbern 
SiequiemS für ißn nod) red^t fern fein möge, unb baß er 
uns gubor nod) rec£)t oft (Gelegenheit gebe, über bern genialen 
Xe£t= unb Xonbichter ben fonberbaren Vriefftetler, ViüifectionS; 
gegner unb ?Xer§tefeinb grüttblicß zu bergeffen. 

Die tödjterfdjulcn in JFrankretdj. 

Von 21. Sdpteegans. 

(SäluB.) 

Man muß bis in baS Saßr 1833, unter bie Sulimonarcßie, 
ßerauffcßreiten, um enblich zu einem, baS VolfSfcßutwefen, aber 
aucß wieber für bie Knaben allein, organifirenben (Gefe^e zu ges 
langen, unb bem bon ben Siberalen fo heftig angegriffenen 
Minifter ©uizot wirb eS auf immer zum 9tußm gereichen, feinem 
Sanbe, nad) fielen partamentarifcßen Kämpfen, biefe ©rruttgen; 
fcßaft bauernb gefidjert p ßaben. ®ie Mäbcßen aber famen 
abermals p fur§; ber Minifter mußte ficß nolens volens bap 
entfdjtießen, baS Kapitel bon ben Mäbcßenfcßulen bon bem ©nts 
Wurfe 51t ftreicßen; nur unter biefer Vebingung fonnte er mit 
ber ©rünbung bon ©nabenfcßuten burcßbringen, unb gwar waren 
es ganz fpecieH finanzielle Vebenfen, welche bie Majorität ber 
Kammern in bie, für mancße Stbgeorbnete freilich Sar nicßt 
bittere SftotßWeubigfeit berfeßte, ihre ©inwiHigung §u ben ©nahem 
faulen biefer Vebingung ber Slufopferung ber Mäbcßenfcßulen 
gn unterorbnen. ©in neuer Slntauf Würbe bureß bie zweite 
sJiepublif im Sußre 1848 gemalt, um enblicß ben VolfSunters 
rieht ber Mähren bemjenigen ber ©naben gteicßzuftellen. ©in 
©ntwurf Warb bon bem Minifter ©arnot, unter Vericßterftattung 
beS Slbgeorbneten Vartßetemt) ©aint ^ilaire, bem langjährigen 
Sremtbe beS §errn SßierS, ber -ftationalberfammtung borgetegt; 
jebe ©emeittbe bon meßr als 800 ©eeten füllte eine VotlSfcßute 
für Mäbcßen ßaben; in ben Heineren ©emeinben foßten Mäbcßen 
unb ©naben biefetbe ©djule befucßen. Mäbdjem unb ©nahem 
faulen Waren in zwei ©ategorien eingetßeilt worben: bie ©tes 
ntentarfcßulen unb bie ßößeren ©lauten (Ecoles superieures) 

unb fotgenbeS ift baS Programm, baS man für biefe teueren 
Mäbcßenfdjuten borgefdjtagen hatte: Unterridjt in ber Moral 
unb ber Üietigion, „perfectionirteS" Sefen unb ©cßreiben; 
©rantmatif, Sluffaß, Slritßmetif, ©omptabitität, Vucßfüßrung, 
Seicßnen, ^Phhf^/ Miturgefcßicßte, ©eograpßie, ©efeßießte, fpeciell 
für granHeicß, Hausarbeiten, ©efang, ©pmnaftif. 

VebeitH man, baß im Sußre 1833 naeß ben officiellen Ve= 
richten in ganz f^rantreich, WaS faunt gtaubbar erfdjeint, nur 
1014 Mäbd)enfd)uten egiftirten, ba^ aud) nadj bem ©efe|e boit 
©uizot bie Mäbdjenfd^uten als „freie" beljanbelt würben, ber 
Polizei beS ißräfecten unterworfen waren unb bon bem ©taat 
Weber ©ubbention noc^ Unterftüjpng irgenb welcher 5lrt ers 
hielten, fo wäre man faft berfudjt bie Programme beS 
1848 in bie gleiche 3teil)e mit jenen überfdjwänglidjen träumen 
Zu fteßen, bie bamalS auf anberen ©ebieten, in ber Süße ber 
ben $ert)ältniffen nicht ßtedjnung tragenben ißljantafie ber SSolfSs 
bertreter g^oulreicbS entfßrangen. Unb bennoc^ ftetjen wir Ijier 
bor bem erften Anlauf ber Bewegung, bie mit einer wirflidjen 
Drganifation ber nieberen Mäbdienfc^uten enbigen foßte. 2öaS man 
im Soljre 1848 mit meljr S3egeifterung als ©efüljl ber Moglid)feit 
berfudht hatte, baS würbe im !yal)re 1850 unb bann im Qaljre 
18G7 weiter unb, was bie SßolfSfdjule anbetrifft, faft z« ©nbe 

geführt. ©S muf? uns ein gewiffeS ©taunen befaßen, Wenn Wir tu 
bem33erid)t beS republifanifc^en 5lbgeorbneten bon 1879 feljen, Wie 
leichtfertig unb fdpteß Ijingleitenb bon ben beiben ©efe|en bottt 
15. März 1850 unb bom 10. 5lßril 1867 gefprodjen wirb. 
®iefe ©efefje waren eben, WaS Mandant ^eute feljr unbequem 
f^einen mag, aus ber 9teactionSßeriobe uitb aus bem ©aifer= 
reiche felbft tjerborgegangeu, unb eS fdjeint, als ob bie republU 
fanifdjen ©ammertt ^ottfreid)S nc-ch nid)t auf biefer |)ö^e ber 
Dbjectibität unb ber S3ißig!eit angelangt wären, wo man bie 
Vorzüge felbft feines ©egnerS lobenb anzuerfennen berntag. 

©S ift bieS ein bebauerlidjeS unb in feinem innerften Söefett 
nicht für bie je^ige ©eifteSridjtung fßredjeitbeS Seidjen; benn 
eine Partei e^rt fi^ felber, wenn fie iljren Vorgängern, ben 
©egnern, bie bie neue ßtegiermtg erfe^te, im boßften Mafje ©es 
redjtigfeit wiberfaljren lä^t. SBaS bie befottberS hier in Vetradß 
lommenbe Srage anbetrifft, fo mitffen aße biejentgen, bie fid) 
irgenbwie mit bem franzöfifdjen ©djulwefen befaßt haben, fich 
feltfam betroffen fühlen, wenn fie bor biefer ©eringfdjätjung ber 
ßeiftungen beS ©aiferreidjS auf bem ©ebiete beS Mäbdjenfc^ul; 
WefenS fteljen. 2Barum foßte man benn bem ©aiferreidje aud) 
baS Wenige ©ute, baS eS geftiftet, berf'ümmern? Unb fdßägt 
fid) baS franzöfifdje Volt nidht ittS eigene Slntlijj, Wenn eS jetjt 
bem bon ihm ja wäljrenb ziüartgig Qaljren unter Subei unb 33e; 
geifterung unterftü^ten ©aifertljum ein foldjeS SlrmutljSzeugni^ 
gibt? Valb wirb ein Satwzefyd öerlaufen fein, feitbem baS 
©aiferreid) z^fammenbrad); eS wäre Wol)l an ber SeiU baß 
ber fparteiha^ berftummte unb baß man mit Harem Vlide unb 
mit freiem ©eifte ein unbefangenes, rein fadjticßeS Urtßeil über 
jene ifkriote ber franzöfifeßen neueren ©efdjidjte fäßte, bie — 
©djreiber biefer SeÜeu barf eS Woßl fagen, ba er niemals zu 
ben 3lnßängern beS faiferlidjen Regiments gehörte — bie neben 
großen, berßängnißboßen ©djwädjen unb Seßlern benn bodj bem 
franzöfifdien ßteidie in mandjer |)inficßt, in materießer befonberS, 
aber aud) auf bem ©ebiete beS öffentlichen ©cßulwefenS nicht 
Zu berfennenbe SDienfte geleiftet hat. Sn bem ©efeß bom 15. März 
1850 wirb (©aßitel V) baS VolfSs ober Vrimärfdjulwefen für 
Mäbdjen infofern geregelt, als angeorbnet Wirb, baß bie Mäbcßeu 
baSfelbe lernen müffen, WaS in bem Vro9ramm ber ©nahem 
fcßulen fteßt, nämlicß, neben ber Religion unb ber Moral, ßefen, 
©^reiben, 9ted)nen, bie ©runbelentente ber franzöfifdien ©prad)= 
lehre, baS metrifeße ©ßftem ber ©ewießte unb Maße, fobann, 
aber nur facuttatiö, ©efd)icßte, ©eograßßie, fßßt;fif, üftaturs 
gefeßießte tt. f. w. Su ben Mäbcßenfißulen fommen nod) bazu 
bie weiblichen ^anbarbeiteit. S^be ©emeinbe oon 800 ©eelen 
unb barüber ift bureß baS ©efeß üerßflidjtet, aus ißren ©oms 
munalmittetn wenigftenS eine Mäbcßenfcßule zu unterßalten. 
Sn biefer letzteren Veftimmung liegt ber eigentliche ©eim beS 
ganzen MäbcßenunterricßtS in granfreidj, foweit eS fieß um 
ißrimärs, ©lementar= ober VolfSfdßulen ßanbelt. Von bem Sage 
beS SnHafttretenS biefeS ©efeßeS barf behauptet werben, baß 
granlreidj mit feiner Vergangenheit in biefer fpinfidjt enbgültig 
gebrod)en ßatte, unb baß ber Mäbdjenunterricßt aus ben ©lofter= 
fcßulen ßerauS in bie §änbe beS ©taatS übergegangen war. 
Vieles war freiließ uoeß zu erringen; aber ber Slnfang war 
jebenfaßs gemaeßt, ber ©runbftein gelegt. Sw Sußre 1867 
würbe bieS ©efeß üerüoßftänbigt; nid)t meßr mit 800 ©eeten, 
fonberu feßon mit 500 mußten bie ©emeinben Mäbcßenfcßulen 
grünben, WaS zur Solge ßatte, baß Sranlreidj im Saufe üoit 
wenigen Monaten 5000 Mäbcßenfcßulen meßr züßtte als bis 
bortßin. ferner, unb eS ift bieS ein befonberS beacßtenSwertßeS 
Moment, würbe bureß baS ©efeß non 1867 bie bis baßin äußerft 
preeäre unb jämmertidje Sage ber ©cßutteßrerinnen (institutrices) 
infofern regulirt mtb oerbeffert, baß ber ©taat ißnen ein ©eßaltSs 
minimum garantirte, baS ©eßalt erßößte unb bie Seßrerinnen 
überhaupt ben Seßrern gleicßfteltte. Stuf biefe SBeife warb eS 
mögtid), naeß unb nad) eine größere Sinzaßt oon Saienteßrerinnen 
anzuzießen, obgleich, wie ja attbelannt ift, bie Saßt ber in ben 
©entetnben, ber finanziellen Vortßeite wegen, beliebten ©cßul= 
fd)Weftern biejenige ber Saienteßrerinnen bis auf ben heutigen 
£ag nod) um Vieles iiberfteigt. 
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£atte bie faiferliche Regierung, in richtiger üEßürbigwtg ber 
Vebürfniffe beS ShulWefenS, biefe grofje Reform in bem ^Sri? 
märunterricht ber ÜMbtfjen üoEbradjit, fo würbe bod) für ben 
höheren Unterriht üiel weniger gett)an, obgleich mir auf biefern 
(Gebiete auch eine nicht p üerfemtenbe Verbefferung ber üors 
maligen Buftänbe conftatiren ntüffen. Der (Staat unternahm eS 
p>ar nidjt, burhcmS gute höhere Döchterfhulen p errieten, eS 
blieb bieS ben fommenben (Generationen nnb ber je|igen Regie? 
rung überlaffen, aber er fudjte bod) bie barnalS beftefjenben 
91nftalten, bie üon ihm abhingen, üon ©runb aus p üerbeffern. 
Diefe 9lnftalten, üon welken weiter oben fcfjon bie fRebe ge? 
Wefen, ftammten aus ber erften ®aiferperiobe; eS waren bie 
Maisons d’Education üon Saint ; DeniS nnb ©couen, benen ficO 
eine britte Les Loges beigefeilt hatte. Vergebene faiferliche 
Decrete üon bem gahre 1857 an unternahmen eS, biefe 91ns 
ftalten einer grünblihen Reform p untergeben unb man barf 
mit Recht behaupten, bajj fie, nach biefen Reformen, ben 91ns 
forberungen, bie man an eine böbere Dödjterfhule p fteEen be; 
redbtigt ift, üöllig ©enüge leiften. ©S mag hier baS Programm 
üon Saint? DeniS, als 95eleg, folgen: gn ber untern Section, 
ber Sßrimärfhule, wirb ber für bie ©lementarfhulen üorgefd)rie= 
bene UnterridE)t im Sefen, Schreiben, Rechnen, ©rammatif, ©eo? 
metrie u. f. w. erteilt; in ben höheren klaffen fornrnt bap: 
ber SBeltgefSiebte, mit befonberem ^inblid auf bie ©efhidüe 
granfreid}§, bie ©eograpfjie, bie Siteraturgefct)icf)te granfreid)§ 
unb ber europäifdjen Staaten, ißhhP/ ©hernie, Votanif, ßoologie, 
SRineralogie, .fpgiene unb SCRebicin (mödecine usuelle), ©nglifh, 
®oSmographie, Beiebnen, Dels unb Sßaffermalerei; SRufif, ©es 

fang unb ®laüier, enblicb Weibliche ^anbarbeiten: Rähen, Striden, 
Stiden u. f. w. 

Diefe brei 91nftalten fonnten aber benn hoch nur als ein 
Heiner 91nfang für baS fyöt)eve Unterrihtswefen gelten, unb man 
mujjte, nad)bem bie ^rimärfcbulen fid^ über baS gange Sanb 
üerbreitet Ratten, ernftlicb baran benfen, für bie SRäbhen bie= 
feiben böberen Schulen p grünben, bie in ben Spceen nnb 
(Colleges für bie Knaben beftanben. gm Bub16 1867, bei 93e; 
ratbung ber UnterrihtSgefepe, trat ber um baS Sdjulwefen fo 
hodjüerbiente fpätere SRinifter, guleS Simon, energifdj für biefe 
Reform in bie Shranfen: Selbft in ben böcbften ^enfio? 
naten," fagte er, „erhalten bie SRäbhen nur eine oberflächliche, 
unüoEftänbige (futile), auf bie ©efeEfhaftSfünfte befhränfte 
(tonte d’arts d'agrement) ©rgieljung, ohne S^iefe unb ©ruft. 
Die grauen, weihe üon ber Statur mit einem fo offenen 
(Geifte, mit einem fo fixeren Dafte, mit einem fo feinen 
(Gefühle auSgefhmüdt Worben finb, . . . wir machen auS 
ihnen aufgepupte ©öpenbilber .. . 2Bir möchten nun bie grauen 
p intelligenten ©efä|rtinnen ihrer Scanner machen. Rientanb 
wirb aber behaupten fönnen, ba§ ber Unterricht, ben fie jept 
erhalten, fie p biefer Atolle befähige .. ." gn golge biefeS 
üon bem gefebgebenben Körper gegebenen 91nftof3eS üerfudjte 
eS ber ERinifter Durup, ben böberen grauenunterriebt in 
granfreicb p organifiren. Da aber ber Staat feine Mittel 
pr §anb bolle, ba baS ©elb fiep im Sanbe ber großen milis 
tärifhen ©gpebitionen üerlief, fo muffte er p 9luShülfSmitteln 
greifen, bie eben niept auSreicpten: eS würbe eine „9Iffociation 
für ben poperen 9JJäbcbenunterrichty/ gegrünbet, unb biefe ©es 
feltfcbaft eröffnete SSorlefungen über Siteratnr, ©efcbid)te, ©eo= 
grapbie u. f. w. ^n i)5ari§ unb in ben größeren ^roüinjials 
ftäbten würben folc^e „Cours“ organifirt; im ©an§en brachte 
man e§ aber nidjt weiter al§ p 39. $)iefe SSorlefungen ^ogen 
Wäbrenb einem ober jwei gabren bie beffere ©efedfebaft in ben 
^roüinjialftäbten an; e§ war §ur StRobe geworben, ba^ bie grauen 
unb £öd)ter ber Beamten fie befugten; bie ^Srofefforen ber üers 
f<biebenen gacultäten würben üon ben ißräfecten böfliibft anfges 
forbert, ihre Kräfte unb ^enntniffe biefern Unternehmen p 
wibrnen, unb fo lange ber officielle gmpul§ ftarf genug blieb, 
fo lange blieben auch bie 9Sorlefungen im Schwünge. SGßie e§ 

aber bei folchen nidht burd) ein ©efe^ in^ Seben gerufenen, unb 
lebiglid) auf bem SBoblwoHen ber büberen ^üeife bafirenben 
Unternehmungen p gepen pflegt, fo erlahmte balb ber gmpul§ 

nnb fdjliefen bie SSorlefungen ein. SSon ben im $ßbrc 1867 
eröffneten Cours würben brei fdjon im nädjften, fieben im ^weiten 
gefcbloffen; bie anberen frifteten eine Sßeile noch ein fümnter; 
licbe§ ©afein, unb beute flnben fii^, mit ben nad) 1870 neu 
eröffneten SSorlefungen, faum etwa pbn fold^er Schulen üor, in 
welchen einige bunbert SRäbcben einen im ©anjen febr obers 
flädhlicben höheren Unterri(bt geniefjen. 

S)ieS ift bie je^ige Sage beS böb^e« SJläbdienunterricbtS 
in granfreicb, unb biefer Sage foH baS ber Kammer üorgelegte 
©efe| aufbelfen. tiefes ©efe| beftebt nun aus gehn ijSaras 
grapben, bie wir im golgenben sufammenfaffen: S)er Unterrichte 
minifter wirb angewiefen, ficb mit ben ülftunicipalrätben in 9Ser= 
binbnng p fe£en, um feftsufteden, in welchen Departements unb 
in welchen Stäbten höhere Üöchterfchulen, mit ©jeternat unb S«tetnat, 
p errichten finb; in ben Departements, in Welchen bie ÜÜRöglich1 
feit nicht üorbanben fein wirb Internate p grünben, foü ber 
üüftinifter Döchterfchulen, in benen ber Unterricht nur externen 
Schülerinnen ertpeilt wirb, errihlen; ade biefe 91nftalten werben 
üom Staate, mit Bupbuttg beS Departements nnb ber Stäbte, 
gegrünbet unb unterhalten; biefelben gactoren grünben Stipens 
bien, weihe bureb eine üon bem SRinifter ernannte ©ommiffion 
an bie Schülerinnen uub jüngeren Sebrerinnen üertbeilt werben; 
ber Unterriht erftredt fid) auf folgenbe ©egenftänbe: bie SRoral, 
bie franpfifhe nnb raenigftenS eine frembe Sprache, bie alten 
unb neuern Siteratnren, bie ©eographie, bie ©efd)ihte granf; 
reih§ unb ein 9lper9U über bie adgemeine ©efhihl^ 9R<utbe= 
matbif, ^bbP unb üftaturwiffenfhaft, bie ^pgiene, bie gübrung 
eines ^auSbalteS, bie §anbarbeiten, einige, im gewöhnlichen Sehen 
notbwenbige 9ted)tSf>egriffe, enblih Beihnen/ Singen, ©pmuaftif. 
2BaS ben 9ieligionSnnterriht anbetrifft, fo wirb ben Vertretern 
ber üerfd)iebenen ©laubenSbefenntniffe, wenn eS bie ©Itern 
wünfhen, ber ©intritt in bie 91nftalten geftattet; fie bürfen aber 
nicht iu ber Schule wohnen. ©S fann biefen höheren Döhters 
fhulen ein ©urfuS ber Sßäbagogif für bie Schülerinnen, bie fi<h 
bem Sebrfahe wibrnen, angefhloffen werben; bie Schülerinnen 
erhalten bei ihrem 9luStritt nah glüdlidj beftanbenem ©jamen 
ein Diplom. Seber biefer 91nftalten wirb eine Directorin üors 
gefteüt; ber Unterriht Wirb üon Sehrern nnb Sehrerinnen ers 
tpeilt, bie aber fämmtlih biplomirt, be§w. üom Staat prn 
Sehramt berehtigt fein müffen. 

Dies ift ber ©efe|entwurf, ber in ber nähften Seffion ben 
franpfifhen Kammern üorgelegt werben foü. Dem ©tat beS 
UnterrihtSminifteriumS Werben {ebenfalls baburh güop Saften 
erwahfen; aber pm Sobe ber je^igen Regierung fei eS gefagt, 
gr auf reih fheut fih niht, fth für bie heilige Sähe beS Unters 
rihtS gro^e Dpfer aufgulegen uub fo fpärlih iu früheren Des 
cennien bie SCRittel für bie Unterhaltung ber Sdplen floffen, fo 
reichlich fliehen fie heute. SBirft man einen Vlid auf bie frau= 
jöfifhen VubgetS feit bem 9lnfang biefeS gahrhuubertS uub üer; 
gleiht man bie Summen, bie heute p biefern Bwede üerauSgabt 
werben mit benjenigen, bie unter bem ®aiferrei<h unb unter ben 
Vourbonen bewilligt würben, fo fann man nicht utnhiu, ben uns 
ermehliheu gortfhritt p bewunbern, ber fih iu biefen Bahnen 
befunbet. Unter ber Regierung beS Königs SubWigS beS 91hts 
jehnten, noch 1815, war für baS gefammte VolfSfdjulwefen 
bie Summe üon jährlich 50,000 gr., fage günf§igtaufenb grancS, 
auSgeworfen; im Sahre 1828 ftehen in bem ©tat für ©ultuS 
unb Unterriht pfammen 35 ERittionen grancS, üon weihen ber 
©ultuS für fih allein 33,175,000 gr. in 91nfpruh nahm, unb 
bie anbern 1,825,000 gr. bem gefammten UnterrihtSWefen groh5 
müthigft überläßt. Sftah ber 9ieüolution üon 1830 fangen bie 
UnterridjtSbubgetS an langfam p fteigen: im gahre 1832 ers 
hält ber höhere Unterriht 1,800,000 gr., ber VolfSnnterriht 
eine SRiEion. !gm gahre 1836 finben wir 13 SOiiEionen für 
baS gefammte Sdjulwefen, Woüon 5% für bie VolfSfdjulen. Die 
gebruarreüolution üerboppelt biefe Summen, unb auf biefer 
Stufe bleibt man, ohne erhebliche Steigerung, bis nah ^em 
Sturze beS ^weiten ®aiferreid)3 ftehen. Rah bem galjre 1871 
aber fehen Wir bie VubgetS beS UnterrihtS in einem fortwährens 
ben Steigen begriffen: im Vubget üon 1876 werben 38 SRiEionen, 
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im Supie 1877 49 Millionen, im Supie 1879 enbtip 57 SCRittios 
iteit für bas gefammte Sputmefen auSgemorfen, uttb baoon fallen 
30 SRittionen auf bie BotfS; ober primärfpulen. ®ie Kammern, 
bie fip biefe Opfer für bie BotfSfputen aufertegten, merben gemifj 
nipt oor einer SCReprBetaftung beS BubgetS, baS bie ©rriptuitg unb 
Untergattung beS pöperen SöpterunterripteS §unt S^ede pat, 
Surüdfpreden, unb fann man fomit peute fpon mit Siperpeit 
barauf repnen, baff in ben näpften Satiren bie in bem oben 
ermähnten ©efepenttourf oorgefptagene SReform, fei eS in ber 
üott ber ©ommtffton formutirten Sßeife, ober in einer anbern, 
fip oermirftipen mirb. granfreip, baS, toie ber Beript beS 
£errn ©amitte S6e eS peröorpebt, tauge gemartet pat, um auf 
biefem ©ebiete oorsugepen, unb baS nap atten anberen Staaten 
in bie Spranfen tritt, befifct ©prgeis genug, um, mo einmal ber 
Slnftojf gegeben ift, mit riiftiger unb ftarfer |>anb baS begonnene 
Sßerf p oottenben. 

J,iUxatnx uttb Juntß. 

„3lu0 meinem £eben.“ 
93ou SouiS ©pneiber.*) 

©S ift nur ein Supi per, paben mir ipn nop gefepen, 
ben Sector beS ®aiferS, ben ©epeimen pofratt), beffen epr= 
mürbigeS, faft paftorenartigeS $teujjereS ben früheren Siebiing unb 
Vertreter beS bramatifp fomifpen SapeS faunt erfennen tiefj — 
im botten Sehen bemegte er fip nod), baS iprn treu gebtieben mar 
in geiftiger unb förpertid^er SRüftigfeit bis in feine popen Sebent 
japre. Unb nun liegt fein Sobtenfpein bor unS, in ©eftatt eines 
ftatttipen BanbeS, ben bie BertagSbuppanbtung bon StRittter unb 
Sopn auSgeftettt pat. Sein Seben fottte feinen £ob bebeuten. 
So mar eS bon iprn bei Sebseiten beftimmt — baS SRanufcribt 
feines curriculum vitae tag brudfertig ba. Sßie bei feiner SobeS; 
anseige bie Samitie nur baS Saturn auSsufütten braupte, fo 
patte bie BertagSpanbtung nur baS Sollt beS C$rf<peinenS beS 
BupeS pinsusufügen. Sitte Sßett fannte bie Besiegungen beS 
Beworbenen gu ®aifer Sßitpetm — alle 3ßett mar fetbftberftänb= 
lief) auf baS ©rfpeinen biefeS BupeS gefpannt — unb alte Sßett 
legt baS Bup biettei(pt etrnaS enttäufept aus ber £anb — oiet; 
Iei«pt meit atte Sßett fiep bom erften Banbe beS auf meprere 
Bänbe berepneuben SßerfeS, bom Beginne biefeS fo biet bemegten, 
nap atten fRiptungen pin taftenben, fpauenben, padenben, tpä; 
tigen unb erfotgreipen SebenS su biet öerfpropen pat. ®ie Sefer 
ermarteten ©inbtide in SSerpättniffe, bie ipnen fonft berfeptoffen 
finb, fie berlangteit, einen Btid pinter bie ©outiffen beS 2Bett; 
tpeaterS su tpun, auf beffen Scene bie ©rojfen unb StRäptigen 
agiren, fie fpifsten fiep auf Spitbernngen ä la Sarnarom, fie 
münfpten SubiScretionen, ja oielteipt pie unb ba patte man 
fip an einem Sfanbätdjen erquidt. $)aS oorauSsufefsen, Ratten 
fie ben atten Herren beffer fennen müffen. fRiptS bon alle 
bem. 9Rögtiper; ja maprf<peinti<permeife merben bie fommenben 
Bänbe bemungeaptet rnanpeS neue Streiftipt auf piftorifepe 
Borgänge merfen, in beren ®reiS ber Berftorbene ftanb. ®ie 
fReugierbe mirb aup nap biefer Seite pin ipre Befriebiguttg 
finben. Bortäufig müffen mir fie einer ebteren fRegung opfern 
— bem Sntereffe an ber ^iftorie beS SRenfpen. ®iefetbe be? 
ginnt in bem Bupe bietberfpredjenb burdi bie Sdiitberung ber 
Sugenbja^re. 3ttte berartigen ^arftettungen finb ©emeingut beS 
StttberftänbniffeS, meit in biefer ©pod)e beS SebenS, mo bie 
Batjntinien beSfetben fiep noc^ nidjt oerüietfättigten, treusten 
unb oersmeigten, Sebermann baSfetbe ertebt, gefüptt, gemünfdit, 
erftrebt fjat. ®er Sintpeit an berartigen ©rsäfjtungen mäc^ft, 
menn ein meiterer StuSbtid, ein gereifter ©eift baS Snbioibuette 
burd§ ben |)inmeis auf baS 5lttgemeine s« beteben, ermeitern, 
üertiefen öerftept, mie baS bem 3tutor in ben gtuei erften 21b; 

fd)nitten beS Bud^eS „2)ie ^inberfapre (1805 — 1818), bie 
Stegetjapre (1820—1824)" gelungen ift. Sn geiftig tebenbiger 
Stuf(pautidpfeit fefjen mir ben Knaben mit feinen, bem Sd)au= 
fpieterberufe angefiörigen ©ttern auf ben fiinftterifepen ^reus= 
unb Duerfaljrten, bie baS Sdtineiber’fdie ©tiepaar bis naep fRu§'- 
tanb führten. Snt meiteren Bertaufe ber Berpättniffe ftettt ber Ber= 
faffer fid) uns atS Berliner Stra^enrange bar, mir folgen if)m auf 
feinen Strfatjrten burdt) öerftpiebene Berliner Sdjutanftatten, auf 
bie er mit fouberäner Beratung perabfiept. — ©r mar unb 
mottte fiep feibft Sdjute fein — unb pat baS gehalten unb feinen 
©eift geführt, fein Seben geftattet, juft nadp eigener 9Ranier. 
Si^neiber mar ber Stutor feiner fetbft; er fpiette feine eigene 
Xonart. ©iefetbe patte fid) fepon früp befunbet, bietteid)t be^ 
günftigt burd^ bie regettofen, familiären unb potitifepen Ber^ält' 
niffe, in bie feine Sugenb fiel — fürs er ftanb auf fiep fetbft. 
®er junge Sdjneiber mar baS Borbitb für ben jungen Sdjneiber. 
®aS fouberäne fRedjt ber S^bibibuatität brictjt fi(p überall Botin. 

Sßenn eS boep in ben fotgenben Kapiteln beS BuctjeS fo 
fortgegangen märe, mie eS angefangen! Sßie bie SiebeSgef(pi(pten 
Seben, ber fie ertebt, s«m fßoeten mactien, fo mirb in feinen 
Sugenberinnerungen ber Sc^reibenbe sunt fpiftorifer, sum ?ßfpcpo= 
togen — su 5tttem, maS intereffirt, feffett, ergöpt unb fetbft 
pinreipt. 2tber bon ba briipt bie forttaufenbe $vont, um mip 
im ©eifte beS BerfafferS eines mititärifipen BitbeS su bebienen, 
in Sectionen — in Sügen ab. 2BaS allgemein menfd)tid) mar, 
mirb egetufib, maS atS ©mpfinbung fi(p gab, geftattet fid) sum 
äußeren Bitbe. Sdljneiber mar, mie bereits bemerft, ein BirtuoS 
ber Bepöutiipfeit, er mürbe eS nidt)t burdt) feinen früheren Bv 

ruf, fonbern bie ftarf ausgeprägte Subjectibität bratpte ipn su 
biefem Berufe. 

$)er Sefer münfd)t bon biefem SebenSgange metjr su er? 
fahren — einen ©inbtid in biefen SocuS beS fiep fetbft Be= 
ftimmenben su tpun — fein Sortfdtjreiten sum ®ünftter, sum 
SCRann, sum Sdjriftftefler, sum mititärifipen Speciatiften su ber; 
folgen. SDiefe ©enefiS mirb unterbrochen su ©unften bon ein= 
Seinen lofe sufamment)ängenben, unbermittetten SebenSbitbern — 
in benen gerabesu mieptige SebenSabfdjnitte tpeitS anticipirt, meniger 
ansiepenbe bagegen mieberpott merben. ®iefe Ungteiipmä^igfeit ber 
gorm beeinträchtigt bie Stimmung ber Sefer. — ®aS Sutereffe 
briept fidp, namenttiep burp baS ©iitfdjiebfel ber Beripte über 
baS engtifpe Xpeater. |)ier tritt ber Sott ein, mo ber Stutor 
ben Sefer bergafj unb baS gapiutereffe mit bem 9tttgemein= 
intereffe bermepfette. SBie bantbar mürbe Septerer in gteiper 
SluSbepnung Betraptungen über baS beutfpe Xpeater jener 
Seit entgegengenommen paben — über baS Berliner fomopt, 
atS über bie Bitpnen, an benen ber Berfaffer feine Sßanberjapre 
tierbrapt patte! ©r patte mit alten ®orpppäen beS Berliner 
SpaufpielpaufeS auf ben Brettern geftanben, burp feine miffen; 
fpafttipen Beftrebungen, burp feine fpriftftetterifpen Arbeiten, 
feine geiftige Befähigung mürbe er tro| feiner Sugenb oon ipnen 
atS par inter pares geaptet — er patte pinter oiete ©outiffen 
gegudt — er patte fid) fogar bon Smmermann in $>üffetborf 
meiftern taffen. SBetpe mertpootten Beiträge mürben mir üer; 
möge feiner UrtpeitSfpärfe, feines geiftigen UeberbtidS, feiner 
©rfaprung, feiner ©inbtide in baS ÜJRetier für bie ©efdpipte 
unfereS beutfpen £peaterS erpatten paben! 2BaS bagegen finb 
unS bie Spitberungen auS bem Sufammenfein mit ben StRatpemS, 
^embteS, SeaneS — bie Beripte über bie Sonboner Speater im 
Sapre 1842! 2)en 3Rann oon Sop merben barauS einige §t)pos 
tpefen über tarntet intereffiren — aber fonft — ber Sefer blättert 
fpnett meiter. 2)ie heutige Sßett pat feinen SCRafjftab mepr für 
bie Seit, in metpe bie Sugenb SpneiberS fiel. $>ie Sitten 
fennen fie nod), aber mie Söenige oon ipnen finb nopba! ütRan 
muffte bamats nop nipts oon ben Sptagmörtern beS !£ageS, 
mie ^önigStreue, Soqatität u. f. m. — man fprap nipt oon 
ber Suutitie ber ^opensottern, man fannte nur ben ®önig oon 
Breu^en. 2)ie £reue für ipn unb fein §auS, in ber fip baS 
Staats; unb fRationatgefüpt üerförberte, marb nipt atS frei= 
mittiger Stet ipm entgegengebrapt — fie mar eine Bftipt/ eiu 
©efe|. ®aS Ungtüd beS BatertanbeS patte baSfetbe bictirt. *) l. 93b. 8. 423 <5. 93etlin 1879, ©. S. SJUttler unb Sopit. 6 9R. 
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Son biefem ©efidjtSpunfte aus muffen ade bie Kapitel betraeß; 
tet merben, welche baS persönliche Serßättnifj beS SSerfaffer§ 
gu bem Könige Sriebricß SBilßetm III. beßanbeln. £)ier mirb 
baS Bntereffe namentlich beS preußifeßen öeferS mieber neu an; 
gefacht. Stifcß, tebenbig, anfdjaulicß gefeßrieben, mie atte§ Setbft; 
erlebte fiep ja boeß üon fetbft geftattet, im Stoffe anmutßenb, in 
ber Sotm bem Bttßatte fid) anpaffenb, nehmen fie ben ©hcirafter 
als Beitbilber jener (Spodje an. Bnbem fie für baS (Sßarafter; 
bitb beS Königs neue Büge — neue Farben liefern — merfen 
fie einen Üieflej: auf bie patriareßalifeße Stimmung unb, auf 
bie Staatlichen, bie militärtfcßen Serßättniffe jener Stage unb 
merben fo mahrhaft gu ©entmürbigteiten. bent (Srlebnifj 
beS (Singetnen gibt fieß bie Signatur ber Beit. 

Schneiber mar fein Sertiner ©eßeimratßSfoßn, ber jebett 
Morgen „non Muttern" öorfchriftSmä^ig für fein (Spmnaftum gu; 
recht gemacht, nach oollbracßtem MaturitätSeEamen mit einem 
geftopften Mantelfade unb notier Söörfe auf ben bequemften 
Siß im iftagter’fcßen fßoftmagen gefeßt mürbe, um in peibel; 
berg ober Sonn Humaniora unb Buna gu ftubiren — bann 
ßeimgefeßrt, üoßgefäugt an ben Srüften ber SHffenfdjaft — 
„an SaterS" liebenber unb üon Stufe gu Stufe förbernber §anb 
ben SebenSgang gu gehen, mie SEaufenbe bor ihm unb um 
ihn. — -Rein — ©agu maren bie Beit feiner Bugenb nicht an= 
gethan — bagu niept bie Samilienberßättniffe — bagu enb; 
lieh nießt bie ißerföntidjleit fein. Sein SilbungSgaug mar ein 
untiermittelter, regellofer, unerfättlicp bon ©iSciplin gu ©iSciplin 
ftrebenber. 2öaS Schneiber an Metßobe beS SBiffenS fehlte, erfeßte 
er bureß Sietfeitigfeit, unb bor bieten anbern bureß regelmäßigen 
Stubiengang (Sebitbeten hatte er bie geiftige Selbftftänbigfeit in 
9lnfcßauung unb Urtheil borauS. 2öie alle burd) unb auS fid) 
fetbft gemorbenen Menfdjen hatte er aber auch Sreube an fid) fetbft. 
©ie 5tnerfennung, metche biefem bon ihm fetbft gefeßaffenen geiftigen 
Menfdjen gu ©heit mürbe, ber Setrag, gu bem er fiep für bie 
Sffiett auSgemüngt hatte, erfüllte fein Iperg mit einer begreiflichen 
©enugtßuung — unb ©anfbarteit für biejenigen, metdje ihm baS 
nicht su berfagen gemißt maren, maS er burd) enblofeS Streben, 
bureß raftlofen Steiß fiep gu eigen gemacht hatte. 3u biefem 
Kapitel gehört fein Serßättnifj gum ®aifer SUtotauS bon Sftufj; 
lanb. SBenn man ben beutfeßen Scpaufpieter unb ben mächtigen 
Seljerrfcher bon 60 Miltionen Menfdjen mit einanber bergleicpen 
barf, fo hatten beibe ben fotbatifepen Bug gemeinfam, ein miti; 
tärifdjeS ©atent auf gleichem üftibeau. ©aS braepte fie aneinanber 
in gleicher Sereßrung beS Sotbatifdjen, in gleichem Ipaffe gegen 
jebe Slufteßnung. ©aS ®apitatberbredjen beS Sotbaten ift Bit* 
fuborbination unb bie SRebotution mürbe bon Seiben atS ber 
ijöcßfte ®rab, ber meitefte Umfang berfetben aufgefaßt. Bn einer 
untergeorbneten SebenSftettung mie Scßneiber einem ®aifer gegen; 
über mar, bor bem ein halber (Srbtßeit gitterte, in foteper SBeife 
anSgegeidjnet gu fein, gteießfam atS Sertrauter betrautet gu 
merben — icß möcßte boep benjenigen Sterblichen feßen, auf ben 
ein fotcßeS Serßättniß oßne 3iüdmirtung bliebe! Söenn atfo in 
ben Kapiteln „®alifdj 1835 — Bn Petersburg 1847" bie Scpitbe= 
rung ber Perfönticßfeit über baS Maß ber ßiftorifeßen ©eftatt beS 
®aiferS ßinauSmädjft, fo mirb baS bem bantbaren ©efüßte unferS 
Autors gu bergeißen fein, um fo meßr einem Spanne, mie bem 
®aifer ÜRifotauS gegenüber, meteßer ber boßenbetfte SirtuoS ber 
perfönlicßfeit mar. ©ie Sereßrung für ben ®aifer trifft atterbing§ 
im iüiomente bei un§ auf niept bermaubte Stimmung. SRußtanb 
ift augenbtidtieß an ber Sörfe unferer Sßotitif niept begeßrt — 
unb fo mag e§ fommen, baß man anbermeitig bei Sefprecßung 
be§ SucßeS bem Serßättniffe be§ ?tutor§ gu 9iußlanb reeßt ßäß= 
ließe Deutung gegeben ßat. SItit großem Unrecßt. Scßneiber 
unb bi§ bor furgem nufere ßtegierung ßaben in Üinßtanb ben 
natürtidien Serbünbeten ^3reußen§ gefeßen. mar ba§ eine 
in unferem ^önig§ßaufe trabitionette 3tuffaffung unb an biefer 
ßiett er feft mit Xaufenben. SBem e§ aber etma beifommen 
inödjte, feinen ©influß in fo maneßen SDingen gu feßen, gu mittern, 
in beneit ißm teiner berftattet mar, ober etma feinen QSßarafter 
in anberer SBeife gu berbäptigen, bem hatten mir bie Stntmort 
entgegen, bie er at§ ^ßreuße mit ber ißm eigenen Schlagfertig; 

feit einft bem ®aifer üftifotau», feinem gnäbigen ©önner, gegeben 
ßat. öaffen mir bie Stelle au§ bem Suche fetbft folgen: 

„But Baßre 1851 faß ich ben ®aifer gum erften SOlate 
naeß ber fReootution^geit mieber unb gmar in SSarfcßau. 
mar in bem Suftfcßtoffe Sfiernemice im ültittetfaton be§ oberen 
StodmerfeS. B1^ martete be§ SefeßtS, at§ ber ^aifer allein 
ßereintrat, um nad) bem üßeegimmer gu gehen. 5Racß abermals 
freunbtießer Semillfommnung unb attertei Stagen, maS icp benn 
gum Sortefen mitgebraeßt, fragte er mich ptößtieß: 

„Sagen Sie 2Jtir, Scßneiber, mie tonnte eS ber ^önig über 
fiep geminnen, mieber in ba§ reüotutionäre Sertin gurüdgufeßren?" 

^önig S’tiebricß SJitßetm IV. hatte nämtieß mirftieß im 
ÜBinter 1850—1851 einige SBocßen mieber im Sertiner Scptoffe 
gemoßnt, mar bann aber halb nach ißotSbam gurüdgefeßrt. Bcß 
mar in großer Sertegenßeit, mie icß biefe fettfame, fo oßne alten 
Bufammenßang geftettte Stage beantmorten foltte, ba fie offen; 
bar einen Stabet für meinen fönigtießen Iperrn entßiett, ben icß 
boeß bon einem anbern Monarchen niept gugeben tonnte. 2)aS 
®efüßl ließ rnieß, glaube icß, rießtiger antmorten, atS icß eS burd) 
^Racpbenfen bermoeßt ßätte. 

„SDaS meiß icß niept, (Sure ^aifertieße Majeftät, benn icß 
ßabe niept 16 Millionen Untertßanen. B<ß fetbft bin bis jeßt 
nießt mieber in baS rebotutionäre Sertin gurüdgegogen unb 
benfe es aueß nießt gu tßun. @in Monarcß ßat aber moßt nod) 
auf ütnbereS SRüdficßt gu neßmen, atS auf feine Söünfcße. St)aS 
miffen ja (Sure ®aiferticße Majeftät beffer atS icß, ba Sie mir 
biefe Stage in Sßarfdjau ftelten." 

®eorg porn. 

iFerbtnöttb JFreiliigrQtl)0 (ErfUtuge, 
SSon IPtlßelm Sußiter. 

(goTt)cöung.) 

Serbinanb Steitigtatß mar noeß nießt lange in Soeft, atS ißn 
infolge eines berfepteppten ^eucßßuftenS ein Sruftteiben befiet, 
baS in Scßminbfucßt auSguarten broßte unb um fo bebenftießer 
erfdßien, atS bie Mutter einer Srnftfranfßeit erlegen mar. $)er 
fecpgeßnjäßrige Büngting berbraeßte faft ben gangen Sommer 
1826 in beS SßeimS (harten bor bem Stßore; am Stod feßtieß 
er tangfam gmifeßen ben Slumenbeeten einßer, über bie er fonft 
mit ein paar Säßen ßinmeggefprungen. SDamatS berfeßrieb ißm 
ber mürbige Dr. ©aumerfß jenen bitteren Xranf, ber ißn gu 
bem erften, bon Steitigratß ber (Srßattung mertß befunbenen 
©ebießte anregte, gum „MooStßee", mit meteßem ber feeßgeßn; 
jährige $oet in fo gtängenber unb eigenartiger SBeife feine 
Sticßtertaufbaßn begann. (SS erfeßeint uns fd)ier unbegreiflich, 
mie ein Üfrtabe foteße Sülle beS (SebanfenS unb beS Gebauten; 
auSbrudeS, foteße Macßt ber (Smpftnbung entmidetn tonnte; eS 
ift biefer butfanifeße SfluSbrucß bießterifeßen- SeuerS auS einer 
tränten Sruft nur babureß gu erftären, ba^ ber junge SDicßter 
in feiner gegmungenen fRuße unb (Sinfamfeit Mu^e gur (Sinfeßr 
unb Sertiefung in fiep fetbft fanb. 

Unterbeß bereitete fieß im bätertießen ^)aufe gu 2)etmotb 
eine mießtige ©ntfeßeibung bor. Sater Steitigratß mar beS 
ScßulmeifternS mübe, baS ißm nur ein färglicßeS Srob feßuf, 
mübe ber enbtofen fßribatftunben, beren er beburfte, um fieß mit 
ben Seinen über SBaffer gu hatten. Scßmager ScßmoHmann 
gu Soeft bot ißm an, er möge ßerübertommen unb ins ©efcßäft 
treten; SBitßetm Steitigratß naßm ben Sorfcßtag an, fiebette 
Oftern 1827 naeß Soeft über unb übernaßm bie Leitung ber 
berfdßiebenen Sabriten beS ScßmagerS mie bie Süßrung ber 
Siicßer; eS ermucßS barauS für Serbinanb ber Sortßeit, bafj er, 
mieber mit bem Sater unb ben ©efeßmiftern oereinigt, eines 
öoden SamitientebenS froß marb, metcßeS er in ben beiben erften 
Bnßren feines Soefter StufentßatteS nießt genoffen ßatte. Um 
fo feßmerer mar ber Scßtag, atS 2% Baßre naeß jener Ueber« 
fiebetnng SBitßetm Steitigratß, naeßbem er im Sommer 1829 
gefräntelt, am 23. Sftoüember noeß in rüftiger ManneSfraft 
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45 Satyr alt, ftarb. ©o ftanb ber junge Mautt, ber fetyon als 
$inb bie Mutter oertoren, am ©arge beS ©aterS. ©er neun? 
jetyujätyrige Jüngling marb burd) biefen ©obesfall tief itieber= 
gebeugt; er fetyrieb unter biefeit Sinbrücfen beit GÜmtmurf jenes 
unöergteictytictyen ©ebid)teS, metdjeS er bamt in ber ©armer 
^eit uoUenbcte, beS tyerrtidjeit: „D tieb fo lang bu lieben fannft." 

©er ©ontmer 1830 brachte einen neuen tiefen ©<tynter§ 
über beit jungen ©ictyter; fein ©tiefbrüberctyeit Dtto marb burcb) 
beit ©ob tyinmeggenommett. ©S mar faunt ein Satyr alt gemefen, 
aber ^feitigratty liebte baS ®näbtein, metdjeS oft ftunbenlang 
p feinen Süßen int ©immer fpiette, mit größter ©ärttidjfeit; 
ttocty nadty langen Sutyren gebentt er in ©riefen an Sreunbe, 
metetye itym beit ©ob eines ®inbeS melben, jenes früty öer; 
ftorbeneit ©riiberdjenS. ($S ift nictyt p oermuitbern, meitn unter 
beut ©ittbrud biefer miebertyotten ©obeSfäUe fid) beS ernfteit 
Säuglings jene ©djmermutty bemädjtigte, p metetyer ja aucty bei 
geiftig uttb teibticty gefuitben jungen Scannern boit etma jmanjig 
Satyreit eine gemiffe ©ispofitioit nictyt fetten ift, uitb baß biefetbe 
fid) aucty in ©ebictyten auSfpracty. SltterbingS tyat ber ©id)ter 
nactymatS biefe fdtymermiittyigen ©ebictyte ats Beugen einer über; 
nutitbeneit ©efütytsmeife unbarmtyerjig unterbriidt; nur ein @e= 
bid)t ift in bie ©ammtung auf genommen morben, metdjeS jene 
©timmung in fünftterifd) öerftärter SBeife auSfpridjt, ,,©ie ©itber= 
bibet". Sn ber 1877 erfetyienenen fectySbättbigen SluSgabe ber 
gefamntetten ©idjtmtgen ©b. I, ©. 202 ff. im 2tntyang pr 
erften oietoerbreiteten ©ammtung, finb einige biefer fctymer; 
ntüttyigen Sugenbbictytungen mieber prn SIbbrucf gelangt: ,,©aS 
Iranfe ®inb", „Mutterliebe — Mutterfdjmer§", „Sufi am Sterben", 
„©er ©ob", ©ebictyte, bie jeber aitbere junge ißoet ber erften ©amm= 
tung feiner Styri! einüerleiben mürbe, fo formbottenbet, fo ge,; 
banfeitfctyön finb fie; Sreitigratty bermarf biefetben, meit fie itym 
itocty unfetbftftänbig, atlpfetyr $robucte bumpfer ©immertuft er; 
fetyienen. Scty fönnte tyier oerfctyoltene ©ebictyte auf ©toftermeierS, 
mie auf beS Heinen Dtto ©ob mitttyeiten, metetye unS fetyr 
erltärtidj madjen, mie ©rabbe, metetyer beS jungen ©ictyterS 
Seiftungen mit taubSmannfctyafttidjer ©tyeitnatyme berfotgte, ityn 
atS einen „^actylömmting ber Matttyiffon’fdjen ©djute" betractytete; 
einige biefer Sugenbgebidjte SreitigrattyS erinnern in ber ©tyat 
tebtyaft an Matttyiffon ober rictytiger an £)öttty in ber baritt auS; 
gefprodjenen ©obeSfetynfudjt, ber fctymermüttyigen meinen ©tnpfin; 
bungSmeife. 

©o ift eS nterfmürbig, in ben ertyattenen, aus ben Streit 
1826—30 ftammenben ©ebidjten SreitigrattyS bie beiben ©trö; 
mungen p berfotgen, metetye mätyrenb feiner ©oefter Beit neben; 
einanber in ber ©eete beS jungen ©idjterS ftuttyeten. £>ier bie 
rutyige, teife batyinftießenbe ©trömung beS ©ictytenS nad) tieb« 
gemonnenett ©orbitbern, unter bem ©inbrude ber im bätertictyen 
£aufe tyerrfctyenben retigiöfen ©mtyfinbung unb gemüttytidjen 
Grrgießung; bapufdjen fpringt ber eigenartige ©ictyter, ber ectyte 
Sreitigratty, mit feiner genialen ©itberpractyt, feiner gtütyenben 
©tyantafie, mie ein Süden smifetyen bie atabemifdje 3iegetredjtig; 
feit unb bie anerpgene SBeictymüttyigfeit tyinein. Mit berartigen 
©ingen mie ber geniale „MooSttyee" magte er freitief) nictyt in 
bie Deffenttictyfeit tyinauSptreteit, fie in bie ©patten ffeiner 
meftfätifetyer ©tätter einprüden; nocty 1832 tritt bem boif) 
fetbft genialen ©rabbe baS ©ebictyt „©arbaroffaS ©rmactyen" um 
feiner SBunbertidjfeit mitten nid)t pfagen; er nennt ben jungen 
Mann, metetyer bereits ben „iftebo" gebidjtet, nodj immer „unfern 
Matttyiffon", mie er benn 1831 an Suife ©toftermeier fcbjrieb: 
„Sreitigratty ift mirttidj ein guter Snnge; er ift aus ber 
Matttyiffon’fdjen ©djute — überflügelt uns bietteictyt batb, benn 
er ift jünger." ©ie Sugenb freiticO ttyut eS nictyt, ebenfomenig 
ber ©eniuS, fonbern bie ©ügelmtg beS ©eniuS burcty baS Maß 
unb bie Strbeit; eine ©igenfetyaft, metetye ©rabbe eben nictyt, 
Sreitigratty in einer matyrtyaft muftergüttigen ©Seife befaß. 

Sm Uebrigen mürben mir fetyr irren, moüten mir uitS 
ben Sreitigratty jener ©oefter B^it ats einen „bteictyen, tyotyt; 
mangigen ©Jerttyer" benfen. ©r reitet nictyt fetten auf beS DtyeimS 
dteitpferb aus, er foftet, mie Suttyer in feiner SBartburgSeiitfant; 
feit, „bie fü^tid);bittere Suft ber großen ^etben" unb getyt auf 

bie Sogb, tyat aucty einmal einen Sucty3 gefetyoffen, mie er Swmers 
mann fd)reibt; motyt öfter mögen itym bie SaflbauSftiige, mie 
er im „©irfettbaum" fo reijenb fdtyitbert, bie ermünfetyte ©infam; 
feit geboten tyaben pr ©erbcutfctyung oon ©proitS Ma^eppa; er 
nimmt mit jugenblidjer Sreubigfeit ©tycit au ber ®rone ber 
©oefter fferrtictyfeiten, bem ©d)ütyenfeft. ^ur^, er ift ein ftotter 
©eiter, Säger, Bectyer; nur ats ©än^er tyat er lebenslang beS 
SRutynteS ermangett. 

©S märe munbertid), mettn ein junger ©idjter, in beffen 
©eete ber Moft ber ©oefie fo gemattig braufte, nictyt aucty, fobatb 
er feiner ©ictyterfraft einigermaßen bemußt gemorben, baS ©e; 
bitrfniß empfititben tyätte, fid) gebrudt §u tefen; eS ift baS eine 
Heine ©enugttyuuitg, metetye aucty bem ©efctyeibenften — unb 
Sreitigratty offenbart in feinen ©riefen aucty p einer BeB, ats 
er bereits eine ganp 9ieitye feiner beften ©ebictyte gefdjaffen, eine 
matyrtyaft rütyrenbe ©efctyeibentyeit — tyer^tidj motytttyut. Sür fotetye 
tyoffnuitgSüode junge Poeten finb, fo fctyeint es, attejeit jette töfd); 
papierenen Sofatbtätter oortyauben, in meld)ett ^mnberte unb 
©aufenbe §u eintägiger Unfterbtictyfeit getaugen; in fotctyeit jetyt 
fo gut mie üerfctyoüenen, faum ntetyr üortyanbetten meftfätifetyen 
Sofatbtättern aus bem ©nbe ber smanjiger unb bem Anfang 
ber breißiger Sotyre tyaben mir ben ©rfttingen unfereS ©idjterS 
nactypforfctyen, ^inbern feiner Mufe, bie er 511m großen ©tyeil 
nactymatS fetbft nictyt ntetyr aiterfannte. ©iiteS biefer ©tätter auf; 
pfinben tyat mir troty emfiger ©emütyuitg nocty nictyt gtüden motten; 
jmei anbere bagegen finb eine nocty faum ober bodj nur ttyeitmeife 
benutyte Sunbgrube für bie poetifctyeit Slnfättge unfereS ©ictyterS. 

©aS eine ber mir befaitnten beiben Söoctyenbtätter, in benett 
Sreitigratty feine Sugenbbid)tungen erfötyeinen tieß, ift baS ©oefter 
©Boctyeubtatt, ein työdjft befctyeibeneS ^ßreßprobuct, metctyeS oor; 
netymtidj öffenttictye unb ißrioatanjeigen, bann aucty naturmiffett; 
fctyafttictye unb gefctyictyttictye 2luffä£e, nur ab unb p ©ebütyte 
bringt. Serbinanb Sreitigratty tieß barin, jebocty otyne feinen 
tarnen beipfügen, feit Märj 1829 eine dieitye bon ©ebictyten 
erfctyeinen; aber biefetben mactyen ben ©inbrud, ats ob er, menn 
aud) burcty bie MaSfe ber 2lnontymität gebedt, ©ebenfen trage, 
mit feiner eigenften Slrt tyerborptreten in einer ©Bett, mit metdjer 
er tägticty berfetyrte; eS finb ttyeitmeife ißoefien, bie in ityrem 
feden Sßurf, ber tebenbigen ^ßtyantafie, ber frifetyen ©etyanbtung 
eines fonft nictyt bebeutenben ©toffeS bon tyerborragettber bictyte; 
rifetyer ©egabung Beugniß geben; aucty fie tyat Sreitigratty fammt 
unb fonberS bermorfen. ©ie 5trt unb ©Seife, mie er babei tyifto; 
rifd) bebeutfame ©aulictyfeiten bon ©oeft poetifd) bertyerrtidjt, ift 
eigenttyümticty uttb gefdjidt; anbere ©adjett, Sieber ober battaben; 
artige ©ictytungen, erfctyeinen itocty burctyauS unfetbftftänbig; bie 
Sonn ift atte§eit fed unb gemanbt. Sm Uebrigen finb mir, ba 
ber Sftame nictyt untergeictynet ift, bepgticty ber 3tutorfd)aft auf 
©ermuttyuitgen tyingemiefen, metetye, befonberS einem nocty ttn; 
fetbftftänbigen ©ictyter gegenüber, bismeiten jmeifettyafte ©rgebttiffe 
barbieten mögen; anbererfeitS finb bie übrigen Mitarbeiter fo 
bürftige farbtofe ^Reimer, baß ityre i)3robucte ficty oon betten beS 
ungenannten ©ictyterS uitterfctyeiben mie ©Baffer oon ©Bein. 

©ie 9iummer üorn 14. Mär§ 1829 bringt baS erfte ©e; 
bidjt beS jungen tßoeteit, „©obeS ©Biegeutieb", eine ©idjtung, 
metetye gteictyfam ats ©orftubie erfctyeint 51t bem in ©anb I. ber 
©efammetten ©ictytungen ©. 205 aufgettontmenen, mit ber Satyrn 
§atyt 1830 be^eidjueteit Siebe „©er ©ob"; an ber ©ctyttyeit ift 
gar nictyt p smeifeltt, fo fettfam bent 5Rid)t!enner bie Bumuttyung 
erfctyeinen mag,, in biefem „©obeS ©Biegenlieb" eine ©ictytung oont 
©erfaffer beS „SömenritteS" nnb ber „©turnen ©actye" §u er= 
teitnen. @S tautet: 

S<ty tyab’ eine ©Biege fo fetyntud unb nett 
ttnb brinuett fo meid) unb fo marnt ein ©ett; 

Sty miege ©roß, icty miege Mein, 
ttnb maS icty miege, ftylummert eilt. 

S<ty tyab’ eine SBeife mir au§gebad)t; 
©§ tyorctyet motyl gerne, maS meint unb tactyt; 
©ie träEert finb unb ©reis pr iRuty, 

©aS Stuge fällt oon fetber p. 



380 $3i e ® j 3 e it um r t, Nr. 50. 

Sd) ha&’ ein gar lieblidfje§ ©lodenfptel, 
Sag wolfl auch bem Röntge fetbft gefiel; 
©g !1 ingelt, flingelt leife faurn, 
Unb wag ba weh t^ut, ift ein bräunt. 

@o fommt benn, i|r ®inblein, §anb in §anb, 
SBag fronen getragen unb 58efen banb, 
Sn meine SBiege, gleich bequem 
gür S3ettelftab unb Stabern. 

2Bag fiel)! ba bie blüljenbe 93raut jo fern? 
Sh ^abe bie blüfjenben 33ränte gern; « 
Ser 3tofen achte nicht, mein Äinb, 
Sie Silieit toiel fcfjöner finb. 

2Bag ^at er bie S'rüde fo lieb, ber ©reig? 
SBag will er auf ©rben? ©ein §aar ift meife. 
Komm her, bergifj eg, bafj Sn bift; 
©g ift nur gtücflicf), Wer öergifft. 

äBo^l ftef)t er Sir ftattlid), ber Soctorhut, 
Sodj irbifdje SSeig^eit macht jd)toereg S3Iut! 
Sag Äopfroelj unb ben tränten SBaljn 
33erfct)autelt Sir mein leichter Äaf)n. 

2a|, arme SSerlonte, Sir nimmer graun; 
§ier ift noch ein ißläfnhen, Su barfft bertraun; 
Sie Sugenb unb bag ©lag gerbricht, 
geh wiege nur unb richte nicht. 

©Ijrtoürbiger Bürger, geftreng unb fromm, 
SSerfcfimä^e bie 9tacf)barin nicht unb tomm; 
Ob man bie SRitnge lobt unb fd^ilt, 
SRich tiimmert’g Wenig, Wag fie gilt. 

S8ag fdf)öne ^Sringeffin, ift Hermelin? 
geh t)abe ©hpreffen unb Rogtnarin; 
Sie ftel)n bei weiter Sracfyt wolfl fein; 
Run ftille, ßinblein, fd^laft mir ein! 

(Sortierung folgt.) 

3ur JDopulariftrung ber Änttfl. 

23on ItT. darriere. 

2Bie fchon mehrmatg möcht’ ich auch biegmat an ber gahreg= 
wenbe einen Stid auf Segimt, Fortgang ober 2Ibf<htu| üon 
SBerfen richten, welche Söort unb Slnfc^auung oerbinben um bag 
Serfiänbni| beg Schönen in SRatur unb ®unft gu förbern, ba= 
mit bie ®unft Weniger wie bag ÜIRäbdhen aug ber grernbe, mehr 
wie eine bteibenbe unb ftetg erfreuenbe (Geuoffin unfereg Sebeng er^ 
fcheine. ®a^in geht ein 3ug ber 3eit, ber uug barüber tröften 
mag, ba| ber ftolge fühne gbealigmug, ber bie Zünftler in ber 
erften Hälfte beg gatjrhunbertg befeette, fe^t fo wenige Xräger 
unb Sefenuer gät)tt, währenb ber reatiftifche Sinn für -Raturtreue, 
garbenreig unb tecf)nifcb)e§ (Gefcf)id bie £>errfdhaft führt. 2Bir 
taffen bie Hoffnung nicf)t finfeu, bafj ber gbeatreatigmug in ber 
SBiffenfdjaft wie in ber ®unft boct) bag Biet ift, bem bie oieU 
fad^ üereingette empirifche gorfdhmtg wie bie gegenwärtige 
9Ralerei guftrebi, ober bag burct) beibe möglich gemacht wirb. 

„Unfer Saterlanb" in SBort unb Sitb gefdhitbert oon 
©ctjriftftetlern unb SMnfttern S)eutfcf)tanbg unb ©eftreictjg, bietet 
ung nach ber Sottenbung Stjrotg nun ©teiermarf unb Kärnten*, 
fRofegger, fRauf^enfetg unb gri£ ^id)ter führen bag SSort, 
^iittner, ÜBittroiber, ifsaufinger, ©. ü. Sinjer ben 3ei<^enftift; 
bag Sanbfctjafttic^e wirb djarafteriftifdj unb anmutt)ig aufgefa^t, 
aber wir berntiffen ben reifen Beitrag üon SSitbern aug bem 
SSotfgteben, ben früher bie S)efregger, ®abt unb SRattjiag 
©cfimibt fo erquicftidj fpenbeten; eg fetjtt eben ein fold) ®tee^ 
btatt eint)eimifd)er Sünftter, bag ber fßerteger, Fröner in 
Stuttgart, _ nicfjt fc^affen tonnte, bag er aber, wo eg gewac^fen 
War, trefftid) unb bantengwertt) benu^te. 

£ettag unb 9tom, bag ©bemann ber „Germania" 
oon ©d^err fofort folgen tief}, gibt ung eine GMturgefcfjictjte 
beg ftaffifdien Stttertbumg bon ber £>anb ^afob ^Q^cg, mit 
Btluftrationen, welche batb antite ^unftwerte reprobuciren, batb 
bie Sanbfc^aft üorfütjren wie fie tjeute ift, batb bie ©täbte unb 
bauten wie bie SSerbinbung beg wiffenfdjafttidien ©tubiumg mit 
ber tünftterifdien ^ßt)antafie fie wieber erftet)en tä^t. ®aran 
reifen fidj wieber Silber beg antifen ßebeng üon 9Reiftern Wie 
3ttma;Sabema, geuerbacf) unb Quitte, unb eine fetjr bea^teng^ 
werttje 3ierbe beg SBerteg finb bie gnitiaten üon griebricf) 
2!^ierfd), bie in gried^ifc^er ©titifirung, im Serein Oon ßinien; 
fpieten unb giguren ben Sejt einteiten, Wie ein finnigeg fßräs 
tubium bag Sieb beg ©ängerg. Üluct) bie fReftaurationen ber 
Xembet, beg römifdjen gornmg wie Stttjeng, finb oon biefem 
aufftrebenben StReifter, ber ardf)iteftonifdfje unb materifc^e Se* 
gabung anmutig oerbinbet; — ein (Snfet beg berühmten 
totogen, beffen iRame auct) oon brei ©öt)nen e^renüott getragen 
wirb, gatte, bem wir bag tiebengwürbige Süd)tein über bie 
Sunft im beutfd^en §anfe oerbanfen, ber fict) perft auf bem 
(Gebiete ber ©oftümfunbe tjerborgettjan, ^at, wie gu erwarten 
war, nad) einem Ueberbtid über bie potitifdfje ©ntwidetung ©rie= 
c^entanbg in ber SBettgefdf|i(t)te, oorne^mtid^ auf ©itten unb ®es 
bräune, auf bag öffenttidje unb t)äugti(^e Seben, auf Sradjt 
unb Ö5eratO fei« 5tugenmerf gerietet, unb gunäd^ft biefe reate 
©eite ber ©utturgef(^idt)te erörtert, wäf)renb id^ im gWeiten Stjeite 
meineg ®unftbudjg, ber ben gteidfjen fRamen (|>etlag unb 3tom) 
füfjrt, met)r bie ibeate ©eite, fRetigion, $oefie, ^itofob^ie be= 
tont Oabe; gerabe barum weil ictj feine Strbeit gu fcJjä^en, gn= 
mat audfj er feine ®arftettung burd) S>icf)terWorte betebt. ©oweit 
bie big fe|t erf(|ienenen 15 §efte ein Urtfjeit geftatten ift auc| 
bie 2Bat)t ber antifen ^unftwerfe gur Seranfcffautidjung ber 
©(^itberung im Segte gut getroffen; nur Wäre bei einigen, wie 
bei bem Stpott bon Setoebere, gu wünfdien, ba| nidjt me|r bie 
fatfdie fReftauration mit bem SogenftunRpf in ber Sinfeit an ber 
©teile ber Stegig ftünbe, bie ber ®ott nad) ber erhaltenen 
Sronge getragen fw*, ia Original in SJetpfd Slenf^ 
mat beg ©iegeg über bie Mattier geweitjt war: ber ©ott hatte 
burch ein Gewitter bie geinbe erfdpedt, barum bag @t)mbot ber 
£)onnerwotfe in feiner §anb. SCSie biet anfihauticher wirb hoch 
bag Sitb beg Öfriedhenthumg werben, wenn ein fotdjeg SBerf 
beim Sugenbunterrichte benu|t wirb! 3lefthetifdhe Sitbung ift 
bag befte (Gegengewicht gegen attgu einfeitige gachftubien, unb 
für fie fann baburd) ein fefter (Grunb gelegt Werben. Stber 
audh unfre Zünftler, unfre grauen fönnen nicht anmuthiger in 
bag ftaffifdhe Sttterthum eingeführt werben atg burdh bag üor= 
tiegenbe SBerf. 

gür bie üatertänbifche ^unft bietet ung ein noch übertebenber 
Stttmeifter ber ©unftgefdhidhte, (Srnft görfter, bie §anb burdh 
ben ftatttichen Sanb in ^teinfotio mit bem Sitet: „®ie beutfdhe 
®unft in Sitb unb SBort, für gung unb 5ltt, für ©dfute 
unb §aug. Sei^gig bei %. D. SBeiget." So fünf Sänbdheit 
hatte ber Serfaffer früher guerft eine ®arftettnng unfrer heimifdhen 
^unftentwidetung entworfen unb gugteidh in gwötf Stuartbänben 
eine gro|e fReihe oon S)enfmaten ber SIrthiteftur, if5taftif nnb 
9Raterei aug alter unb neuer 3eit mit (Srtäuterungen oeröffent= 
licht, ähnlich Wie er feine (Srgähtung ber itatienifdjen ^unftge= 
fdhichte mit oieten Umriffen dharafteriftifdjer (Gemätbe in einem 
®ubferfti(f)Werfe begleitet, gür biefe gltuftrationen hat görfter 
bie Beidjmmgen nach ben Sßerfen ber ißtaftif unb SRaterei 
grö|tentheitg angefichtg ber Originale fetber auggeführt; man 
erftaunt über biefen gtei|, über bie Seichtigfeit unb Sicherheit, 
bie burdh benfelben bie §anb görfterg gewonnen hat. gm bor= 
tiegenben SEßerf finb bie Platten ang bem ättern wieber benu^t; 
aber eg finb aug ber gütte bie bebeutenbften auggewät)lt unb 
in hiftorifdje Orbnung gebracht; Wenn bie (Gefchidhtgergähtung im 
(Gangen furg gefaxt ift, fo erweitert fie ft<h ftetg ba, wo ein 
Silb atg Seifjnet näher befprodhen Wirb, görfter hat feit fünfgig 
gahren auf biefem (Gebiete gearbeitet; mit SRumohr unb SBaagen 
gehört er gu ben Segriinbern, benen bann ®ugter nnb ©dhnaafe 
fidh fortbitbenb anfdhloffen; Sübfe, SBottmann, ©^ringer, @Jrimm 
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uitb fo üiele anbere finb barnadp eingetreteit, eine ftrengere 9fte= 
tpobe, ard)it>arif(^e Sorfcpungen neben ber Unterfudpung male; 
rifd^er ^edjnif nnb ißinfelfüprung leiten gu miffenfdpaftlidper 
Segrünbung, nnb fo gewinnt bet beit teueren gar SttancpeS eine 
attbre ©eftalt als eS in ber erften Hälfte beS SaptpunbertS 
patte. (Da mufj icp midp benn tounbern, bap Sörfter nodp immer 
bie ©otpif als fpecififcp beutfdp feftpält, tüietüot)! er gugefte^t, 
bafj ber Spipbogenftil erfl 13- Soprpunbert in unferm Sater; 
lanb gur Slnmenbung tarn, unb im 12. bereits in $ranfreicf) 
perrfdpte! Sörfter meift an beutfdpen SBerfen nadp, tote attmäplid) 
baS tttomanifcpe in baS ©otpifdpe übergegangen fei, trie ber 
neue Sauftil in £)eutfd)lanb „feine Aufgabe in confeguenter 
©ntmidelung unb organifdpem Bufammenpang aller Steile unb 
in fteter SBürbiguttg iprer conftructioen Sebeutung gefepn unb 
befolgt, mäprenb bie ©otpil anbrer Sänber tpeilS romanifcpe 
Ueberlieferung feftgepalten, tpeilS rnepr ober minber ein rein 
becoratiüeS Spftem gur ttticptfdpnur genommen". (DaS mag üon 
©nglanb unb Statten gelten, nidpt üon Sranfreicp; pier pat fidp 
in ber ©egenb um $ariS bie ©otpil auS ben nörblid)en unb 
füblidpen ©lementen in ber gmeiten Hälfte beS 12. SaprpunbertS 
entmidelt, pier trat fie großartig in ber tttotrebamefircpe auf, 
unb fanb in ben (Domen üon Slmiens, üon tttpeimS eine pradpt; 
üotte $)urcpbilbung. Sörfter aber fäprt fort: „Unb bamit (bap 
ber @til in (Deutfcplanb confequent enttoicfelt morben) erlebigt 
fidp mopl auep bie Srage nacp feiner §er!unft. Sßir paben ipn 
mit einer Slrt •‘ftaturnotpmenbigteit aus bem beutfdpen 3?omaniS; 
muS ermadpfen unb nadp eignem ®unftgefüpl unb SilbungS; 
gefepen fid^ geftalten gefepn; maS toill bagegen ber Sauüertrag 
einer ©emeinbe gu 2Bimpfen im ttledartpal bebeuten, in melcpern 
ber ®ircpenbau more francico auSbebmtgen mirb?" 9^un eS mitt 
{ebenfalls bebeuten, bafj man bie ©otpif bamalS bie fränfifcpe 
SBeife nannte. Unb baS toar ber redete tttame, ben man pätte 
beibepalten fotten. ttttdpt bie römifdjen, feltifcpen, normannifcpen 
©lemente ber frangöfifc^en Nation, fonbern baS fränfifcpe, ber 
bis bapin gurüdgebliebene fränfifdtje ©eift fjat ben gotpifdpen 
Stil gefcpaffen, unb biefer fam bort gur Sliitpe, mäprenb man 
in (Deutfcplanb nocf) romanifdp baute unb an ben romanifcpen 
®ern nun in Sranfreicp gefunbene gotbjifd^e Sormen anfügte, 
toie baS namentlidp am tjerrlic^en (Dom gu Simburg an ber 
Sapn ber galt ift. Sn (Deutfcplanb gog man ben £>attenbau 
mit ben giemlid) gleich popen Skiffen unter gemeinfamem (Dacp 
ber frangöfifdbjen 2Beife üor, meldpe baS Sftittelfdpiff über baS 
(Dadp ber Seitenfdpiffe emporragen läfjt; bie ©lifabetpfircpe gu 
SJlarburg toie bie Sftüncpener Srauenfircpe unb diele nieber; 
beutfdpe bauten finb in {euer für ben Sadftein geeigneten beutfdpen 
?lrt oljne Strebebogen auSgefü^rt, baS Strebenfpftem ift fram 
göfifdE) unb fam üont S5om gu ^ImienS an ben üon ®öln, unb 
eS f)at in fübfrangöfifdpen bauten beS romanifdpen Stils, nicpt 
in beutfdpen feinen ®eint, feinen Vorgang. Sei ber regen 
Sßecpfelmirfung ber djriftlic^en Sölfer gur Beit ber ^reuggüge 
Ijaben ja audj SSolfram üon ©fdjenbadj unb ©ottfrieb üon Stra^= 
bürg ben Stoff iprer ®icl)tung fammt ber äußeren gorm auS 
mälfdjen CueHett genommen, aber in beutfdje SSeife überfe|t 
unb funftüoH üottenbet. Stanfreidp gab im Stittertnefen ben 
$on an, ebenfo in ber Sdjolaftif unb im Sauftil. Italien 
führte bann gur Söiebererntedung beS SlltertljumS, gur ®unft 
ber üienaiffance. ©entfdplanb pat tüchtig mitgearbeitet unb feinen 
eignen 9tupm im SolfSepoS beS S^ibelungenliebeS, ber ©ubrmt, 
ber Xfjierfage, bann in ber nieberlänbifdjen 9Jtalerfcpule üan 
©pdS mie ber fpätren SJieifter 3iubenS unb 9tembranbt, in 
(Dürer unb §olbein; eS pat im 18. $sat)rt)unbert bie ^Saltne 
auf bem Selbe ber ißoefie unb s^pilofoppie gemonnen; laffen 
mir ben üftacljbarn if)re ©pre, üerlangen unb behaupten mir 
bie unfre! 

@S lie^e fid^ im ©ingeltten nodp SÜ^anc^erlei bemerfett. So 
pat ntidp Sörfter nicpt übergeugt, ba^ auf ben ©ggefterfteinen 
über bem üom ^reug perabgenommenett ©priftuS oben ber üer= 
Härte fcpmebe unb bie Seele SO^artaS im 51rme palte, bie unten 
baS §aupt beS SopneS umfaßt; mir fdpeint bie alte (Deutung 
rieptiger, bafj ber Sater bie Seele beS SopneS auf genommen 

pat, mie biefer gebetet: Sater, in beine £>äube befeple id) meinen 
©eift! 3Iudp pat Sörfter ntiep niept übergeugt, ba| 9toger üon 
SBepben ber 9Jieifter beS (Dangiger SilbeS fei. Slber mir freuen 
unS lieber beS üielen Sdpönen, baS er nantentlidp auS bem 
Greife jener alten ^ieberlänber üon §ubert üan ©pd bis ©erparb 
(Daüib uttS in trefflidpen ^upferftidpen gegeben pat, unb bebauern 
bap nidpt au<p bie neue Beit gleicp reiep bebad)t merben fonnte. 
(Docp finb auep pier man^e trefflidpe Slätter üorpanben, unb 
bie fttappe (Darftedung fann ber Sefer ja leidpt burep bie auS= 
füprlicpen Scplupbänbe in SörfterS beutfdper ilunftgefdpcpte ers 
gangen. 

2Bie üiel leidpter unb angenepmer ift eS bodp jept gemorben 
^unftgefipidpte gu ftubiren unb üorgutragen, als eS üor breipig 
Sapren mar. SllS idp ba bie Sorlefungen in ©iepen pielt, mie 
müpeüod mar eS, nur für baS SBicptigfte bie bilblicpe Ser= 
anftpaulidpung perbeigufepaffen! (Die erfte Auflage üon SuglerS, 
bie erften Sänbe üon ScpnaafeS Söerf maren opne ^ßuftrationen; 
erft bie folgenben Auflagen unb Sänbe erpielten foldpe. 2öie 
freute man fiep jeher neuen Sieferung üon ©ailpabaubS ^Irdpiteftur; 
benfmalen, ober üon bem „SltlaS gu ^uglerS S'unftgefdpidjte", 
ben ©bner unb Seubert üeröffentlicpten! Sept liegt biefer in 
neuer Auflage üor, unb 34 tafeln in Staplfticp, brei in Sadeni 
brud ergangen bie ältere unb füpren unS nidpt bloS bis auf 
bie ©egenmart, fonbern fdpalten auep üon ^Iffprien an neue 
Slätter ein, SBerfe üeranfcpaulicpenb, bie feitbem aufgefunben 
ober näper erforfept unb in iprem Söertp erfannt morben. Seiber 
paben bie 51nSgrabungen üon Dlpmpia, bie Sunbe üon ©ppern 
noep feine Serüdficptigung erpalten; eS mirb inbep nitpt fdpmer 
fein, üon B^it gu Beit ein paar Slätter nacpträglicp erfdpeinen 
gu laffen. $er SltlaS ift baS umfaffenbfte unb reidpfte Ser* 
anfdpaulicpungSmittel für bie gange ^unftgefdpidpte. (Die „funft; 
piftorifepen Silberbogen" Seemanns, bie ^efte aus bem 
Srodpaufif^en SilberatlaS gunt ©onüerfationSlegifon über SXrdpi- 
teftur, (ßlaftif unb Malerei üerbienen baneben — auep um beS 
(ßreifeS mitten — empfoplen gu merben. Unb mie gut finb bie 
funftgefcpicptlidpen Südper SübfeS über (ttrepiteftur unb (ßlaftif 
mit 31bbilbungen auSgeftattet! ©r fdpeint eS fidp üerfagt gu 
paben, ipnen bie allgemeine ©efcpicpte ber Malerei gugugefetten, 
Söoltmann ift ba mit feiner grünbliipen Sorfdpung eingetreten. 
Stber bie ©efdpicpte ber italienifcpen Malerei liegt üon Sübfe 
üor, gleicpfattS reidp an ittuftrirenben Umriffen, meldpe bie frifdpe 
unb anmutpige (Darftettung beS De^teS begleiten. 

Sitte biefe unb fo mandpe anbere Arbeiten pätten faum 
erfdpeinen fönnen, menn ipnen nidpt ber Sinn beS (ßublicumS 
entgegengefommen märe, menn ni(pt bie äftpetifepe Stlbung in 
iprer Sebeutung für ben ©ingelnen mie für bie Nation beffer 
gemürbigt mürbe, ^anb in §anb gept baS Seftreben unfer 
®unftpanbmerf mieber emporgubringen, eS auf bem SBeltmarft 
mit Sranfreicp in bie Sdjranfen treten gu laffen. Sn SranH 
reidp mar bie (Drabition feit ber (Renaiffance niept unterbrodpen 
morben; (Deutfiplanb, baS in ber erften Hälfte beS 16. Sapfs 
punbertS- üoranging, fap bann feine ^raft in ben furiptbaren 
SieligionSfriegen erfepöpft; eS üerarmte, eS ftanb politifcp unb 
geiftig unter ber Srembperrfdpaft, bie erft feit Seffing auf ibealem 
©einet unb mefentlicp üon ba auS auep in ber Realität gebroepen 
marb. 2öir begannen mit bem SbealiSmuS unfrer monumen= 
taten ®unft. motten mir auip baS §auS unb ©erätp 
mieber fcpön geftaltet fepen, unb atterbingS mu^ ba bie fünftle= 
rifdpe Sdpöpferfraft baS Sefte tpun um bie reepten, bie Stim= 
mung ber ©egenmart auSbrüdenben ober fie fpiegelnben Sornten 
gu finben. Slber neben bem ©enie mitffen bie Slugen, bie 
§änbe üon ^unberten unb (Daufenben gefdpult unb ergogen 
merben, unb ba fdpeint eS nötpig, Sluge unb £>anb gunädpft an 
bem Seften gu üben, maS perüorgebradpt marb epe ber unfelige 
Srucp erfolgte. So finb mir gur Stenaiffance gurüdgeleprt unb 
©eorg £>irtp pat in feinem beifpielloS moplfeilen Sormen; 
fdpap eine Sülle funftgemerblidper ©rgeugniffe naepgebilbet. ttleuer= 
bingS ermeitert er fein Söerf, ittbem er aud) anbre B^dalter 
pereingiept, audp piftorifepe ©ompofitionen mie (Dürer’fdpe ober 
^olbein’fdpe §olgfcpnitte unb ®upferftidpe aufnimmt. Unfern 
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SSunfeß, baß er bag ÜERateriat nteßr betone, auf bie Unter; 
fliehe beg ^mlp 9Retat(; mtb ©tagftileg ©emießt lege unb ben 
notßmenbigen ^nfamtnen^ang üon Stoff nnb gorm erläutere, 
ßal er big jeßt nidjt erfüllt, nnb ich fürchte, baß bie oietfättige 
SSRaffe beg ©ebotenen and) üermirrenb unb ing SSarode üertodenb 
mirfen fönne. Sie Seutfdßen neigen bap; fo feßöne Sötätter 
mie bie nach beut Italiener Sanfoüino fottten ißnen naeßbrüd; 
tießer atg SSorbitb üorgeßalteu toerben, nießt pr birecten Nadf; 
aßntung, aber pr £eßre oon 9Raß nnb ®tarßeit. Slucß „bag 
beutfeße Simmer ber Nenaiffance" mag itng „p Anregung 
ßäugtidßer $unftpftege" üeranfcßaulicßt toerben, toie ^>irtb) in 
einem neuen äßerfe begonnen ßat; bie bloße Sßieberßotung toäre 
aber fein Slugbrucf unfreg £ebenggefüßtg unb Seitbemußtfeing. 
Saß mir feit §ang Saßg unb Sürer audO ©oetße, ®ant unb 
Epntbolbt geßabt, baßmtg bag ©riedßentßum aufgefeßtoffen morben, 
fönnen unb motten mir nidf)t üergeffen, fo menig in bag 16. atg 
in bag 13. Süfmßünbert prüdoerfeßt merben, aug ber ®aßl; 
t)eit unb ®argßeit beg 18. motten mir in eine reidjere aber 
auch getäuterte gorrnenmett eintreten. SSorneßmtidf) aber fott 
bag 33eftreben ber ß'unftinbuftrie fich nießt btog auf ijkadßtftüde 
für menige S3orneßme, fonbertt barauf rießten, baß aueß mag 
bem täglichen ©ebraueße beg SRittetftanbeg bient bureß ftitöotte, 
bag ßeißt bem Smed entfpreeßenbe, bem SRateriat gemäße ©e= 
ftattung üerebett merbe. 

granfreidß ßatte bie SSerbinbuttg oon $unft unb £>anbmerf 
üoraug; fie fonnte fi<ß bei nng nur ferner oott^ietjen, fo lange 
bie SBaffett ungleich maren, fo tauge bort ein SRufter; nnb 3ott= 
fdßuß beftanb, ber nng fehlte, -Run ift er nng gemährt. Db 
mir an ©tegans fobatb ben Nachbarn eg gteicßtßun itt ber 
medßfetnben SERobe? Straften mir nach Solibität unb nach 23e; 
maßrung beg fRecOten, fobatb eg gefunben ift. Zünftler mie 
Neureutßer, gortner, Seiß, ©ebon haben in SRüncßen fdßon feit 
tangerer Seit ben rechten SEÖeg eingefdßtagen unb eigentümliche 
ßeiftungen ßerüorgebracßt, bie ben Sufammenßang mit ber Ueber; 
tieferung nicht üerteugnen, aber mit perföntießer frifdßer ©rnpfin; 
bunggfraft gefeßaffen finb. $n anbren Stabten ßaben ßerüor; 
ragenbe Nrcßiteften äßoßnßäufer oottftänbig üorgepießnet, big 
auf bie Stugftattung ber einzelnen Simrner, big auf bie Scßlöffer 
unb Sßürgriffe. Sag fdjeint mir bag Nedßte. Söarum foIX fid) 
bie fo getoonnenen formen ber gabrifbetrieb für bie SRietßßäufer 
nic^t aneignen? 

3cß ßöre ben ©inmurf, baß oor Sittern fünftterifdße Singe 
ficE) Oon fetber machen müffen. Nidßtg macht fidf) üon fetber, 
nnb in nenrer Seit tritt überall bag bemußte Sßirfen an bie 
Stelle beg inftinctiben. ©oetße unb S<ßitter tjaben anberg pro; 
bucirt atg §omer nnb Sßafefpeare. Dßne Naturbegabung geßtg 
freitid) gar mißt, aber ein Nafaet nnb Sijian mar getragen 
unb geförbert oom S'unftfinne beg SSotfeg, Oon ber eingeßenben 
Sßeilnaßnte unb Sßecßfelmirfung ber Seitgenoffen, £erne bag 
ißubticum überatt Sümdmäßigeg in moßlgefättiger gorm forbern, 
unb id) tjoffe, ba^ bie fünftterifd^en Kräfte nidft mangeln merben 
fotd^en Sßnttf^ p erfüllen. 

fidjtbruduuerke. 

Su ben erfreulichen ©rrungenfdEiaften unfrer Seit gehört 
ofjite f^rage bie ©rfinbung, bie burcf) ben pf)otogtapf)ifdE)en ^ßroce^ 
gemonnenen 5tufnahmen auf bem SBege beg titbograpE)ifcE)en 
ißtattenbrudg ju oeroietfättigen unb baburdj ben Slbbrüden nii^t 
btog bie gröfitmögtidje ®auer, fonbern aucE) eine früher nidE)t §n 
apnenbe Söittigfeit p berteitjeo. Stuf biefe Sßeife finb matjre 
Sc£)ä^e, namenttidE) in ben ^anbseic^nungen ber großen 9Reifter 
ber SSergangent)eit, allgemein gugängticO gemadE)t, bem SSerftänbni^, 
bem @tenu^ ber meiteften Greife gemonnen morben. Sitte SBett 
mei^, met^eg SSerbienft ber teiber p frü^ üerftorbene Stbotpt) 
S3raun üon ®ornac^ bei SERütt)au[en im (£tfa^ fid^ baburdE) er; 
morben t)at, ba| er in großartigem Unternet)mnngggeifte bie 
föfttidEjften tßerten aug ben berütimteften SRufeen ber SBett in 

EJanfenbeit üon 93tättern auggetefen unb in mufterßaften f5acfi= 
initeg üerbreitet t)at. 5Rocß neuerbingg ßat bie 33raun’fcße Slnftatt 
bag 2Bertt)Ootlfte aug ben im ißrioatbefifj üerborgetten Sdjä^eit 
biefer Slrt, metdfe JürgtidO in ber Ecole des beaux arts §u ißarig 
p einer 3tugftettung oereint maren, burcf) eine fdfföne ißubtication 
bem allgemeinen ©enuß bargeboten. 

Spießt minber mertfjüott ermeift fid^ biefeg SSerfaßren, mo 
eg gilt bie alten Sdfäße an ^upferftidjen unb Stabirungen ber 
funftfinnigen (Semeinbe für eignen SSefiß erreichbar p machen. 
Um eine geringe Summe, für metefje man heute nicht bag fteinfte 
23tättdE)en üon ®ürer in gutem Driginatbrud ermerben föunte, 
üermag man heute in ben trefftießen ^aefimiteg, metd)e Solban 
in Nürnberg heranggegebeit hot, bag ganp ^upferftidpoerf beg 
großen StReifterg fich p beftänbigem ®enuß §u eigen §u mad)en. 
Steßntidje Xenbens üerfotgt bag oon bem ®unftf)änbter (Sutefunft 
geleitete Unternehmen, metcfjeg unter bem Sitet „S)ie ®unft für 
Sttte" bag Settenfte, ®oftbarfte unb S^önfte aug bem Schaß 
alter ®upferftid£)e in £id)tbrud;Sacfimiteg üeröffentlidit.*) Ueber 
bie erften 25 Sieferungen biefeg fd)önen SBerfeg ha^e ich 
bereitg berid)tet; feitbem ift atterbingg ber SSerfaffer beg er; 
läuternbem Segteg, ber t)oc£)üerbiente ^rofeffor SBeißer, burdh ben 
E£ob feiner Xfjütigfeit entriffen morben, unb eg mußte bei biefem 
fdhmeren SSertuft atg eine befottberg gtüdEticße Sügung betrachtet 
merben, baß (Sari üon öitßom, ber SBibtiottjefar ber SBiener 
®unftafabemie unb ^eranggeber ber rühmtidhft befannten Seit; 
fdßrift für bitbenbe ®unft in bie £üde eintrat. Sein 2egt er; 
füllt bie hoppelte Stnforberung, bie man an fotefje Slrbeiten ftetten 
muß, in präcifer gonit unb pgteich mit an^iehenber Sebenbig; 
feit bag für bie (Erläuterung ber S3tätter 2Bünfd)engmerthe üor; 
ptragen. 

®ag ißrincip, auf meldhem bie S3ebeutung beg Unternehmeng 
beruht, bie üerfdEjiebenen ©pochen, Schuten unb ^Richtungen, fo; 
rnoßt in ber fiinftterifdhen Sluffaffung atg in ber tedEmifcheu 
®arftettunggmeife oorpfüßren, ift auch in ben neuerbingg er; 
fd)ienenen, big pr 35. Sieferung reidfenben gortfeßnngen feft; 
gehalten. So feßen mir bag SReiftermerf 9Rarc 5tntong, ben 
^inbermorb nach fRafaet, eine geiftreieße tRabirung üon Stnnibate 
©aracci, ®ürerg föfttidhen ®ubetfadpfeifer, mit metchem ber große 
Nürnberger StReifter fich an bie Spiße ber fogenannten ®tein; 
meifter ftettt, fobann ein anfpredfenbeg 33tatt üon ©otßiug, ber 
bem ®upferftidE) eine breitere SSetjanbtung unb üottere SBirfung 
§n geben mußte. Sn bie frütjeften ©ntmidtunggftabien, p ben 
Sncunabetn beg ^upferftießg führt nng bag, mit Unrecht früher 
bem SRafo ba giniguerra pgefeßriebene Nietto ber Anbetung 
ber Könige, bie mie eine in Shtpferftidß übertragene ©ompofition 
beg ©entile ba Sabriano nng anmntßet. Sie ißunftirmanier 
ift fobann burdß ©iutio ©ampagnotag Soßanneg ben Säufer 
üeranfeßautießt, eine an äRantegnag herbe ©eftatten erinnernbe 
gigur, bereu tanbfdßafttidher ^intergrunb bagegen auf bie fräßen 
SSenejianer ßinmeift. ©g folgt mieber eing ber fteinen SReifter; 
merfe Sürerg, ber gaßnenträger, ber mit ERecßt atg ein SBerf 
jener ©poeße bejeießnet mirb, mo Sürer naeß Nbftreifnng ber 
©cßuttrabitionen mit üotter ^raft feinen eignen Stil entfaltet. 
Serfetbe SReifter ift fobann noch mit jmeien feiner fdßönflen 
3Rabonnen üertreten, mäßrenb üon Nembranbt außerbem nod) 
bie fteine ^erließe Sanbfdßaft mit bem SRitdßmann aufgenommen 
ift. Stoei fdßöne 93tätter üon Sdßongauer, ©ßriftug unb bie 
SRabomta tßronenb unb bie ß. Sungfrau im ^)ofe, repräfentiren 
reißt gut biefen tiebengmürbigen SReifter, mäßrenb bie pßrßgifdße 
©ibßtte üon einem unbefannten, maßrfißeintidh ftorentinifdßen 
Steißer ben itatienifeßen ^upferftiiß in einem äßnticß fräßen 
Stabium ber ©ntmidtung üorfüßrt. Saran fdßtießen fidß bie 
ß. gamitie üon Sacopo be’ SSarbari unb bie SEÖeintefe 9Rarc 
Slntong, ferner SRartino Nota mit bem jüngften ©eridßt nadß 
Ntidietangeto, atg meitere Belege fortfeßreitenber Surißbitbung. 
©nbtiiß geben einige ber ^radßtbtätter üon Nobert Nanteuit, 

*) Sie ^unft für Stile, ßerauggegeben üon §. ©. ©utefunft, mit 
ertäuternbem Sejt üon 2. SBeißer unb ©. üon 2üßott>. Stuttgart, 
5ß. Reff. 5ot. 
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Antoine SDRaffon unb ©erwarb (Sbetincf eine Sorftedung Dort ber 
unübertrefflichen Sodenbung, wette bie großen frangöfiften Stecher 
beS 17. ^aljrhunbertS namentlit int Silbnihfat erreicht galten. 
Bljren eigentljümtiten SBertlj erhalten alle biefe SRac^bitbungen 
baburt, bafj ihnen bie erlefenften Abbrüde gu ©runbe gelegt 
würben, welche bann burdf bett ßittbrud ber (Stuttgarter Anftalt 
üon SDRartitt SRontmel in einer Sodenbung wiebergegeben finb, 
bah bie Slätter an 5£iefe unb ®raft beS XonS, an buftigent 
Stnielg, 3a^tt)eit ber Uebergänge unb ®larljeit ber Sinter faum 
non ben Originalen gu ttnterfdjeiben finb. So wirb biefe fcfjöne 
Sßublication ein Wahrer HauSftap für funftgebitbete Greife werben. 

Xerfelben SerlagSljanblung üerbanft matt ein gWeiteS in 
äfjnlidfer SSeife IjergeftedteS Sßerl, baS unter bem Xitel „Xie 
frangöfiften SDRaler beS 18. Sa^^unbertS", herauSge; 
geben üon Alfreb üon SBurgbat, als gortfepung ber „®laffifer ber 
fDRalerei" jene ®unftepote oorfül)ren will, welche meiftenS üon ber 
ntobernett Aefiljetif mit einem fcfjttteren Sann belegt gu werben pflegt. 
Bu ben „SHaffifern" wirb man freilief) Zünftler wie SBatteau, 
ßancret, ißater, üan ßco, Souter, gragottarb u. f. w. nitt 
gälten; aber biefe Serljerrliter beS ancien regime hüben nic^t 
bloS einen großen lulturgeftichtliten Sßertlj, fonbern eS ift ihnen 
aud; ein nid)t geringer malerifdjer 9Reig eigen, weiter nitt 
wenig baburt gefteigert wirb, baff eine SReilje ber auSgegeid); 
netften SDReifter beS ©rabftitelS, wie Xreüet, Seauüarlet, ßongeuil, 
Serüic, ßarmeffin, SDRaffarb mit ben ÜDRalern §anb unb panb 
arbeiteten unb iljre (Schöpfungen in meifterljaften Sticbjen üer; 
ewigten. ©S Ijei^t baljer eine funftgefd)icf)tlid)e ßüde auSfüden, 
Wenn eitt tüchtiger Kenner jener (Epoche wie 21. üon Sßurgbat 
eS unternimmt, biefe @cf)ilberer ber fetes galantes jener gragiöfeit 
unb loletten Beit unb ihrer ganzen übermütigen ßebenSluft in 
DRatbilbungen üorgufüljren, unb bie Xarftedungen mit einem 
Xej;t gu begleiten, welker bie funftgeftid)tlid)e Sebeutung unb 
Stellung jener Sd)öpfungen flarlegt. 

SiS gur 18. ßieferung ift biefe intereffante fßublication 
üorgeftritten; jebeS Heft bringt gwei in ber Anftalt üon SDR. 
SRommel mufterljaft auSgefüf>rte Blätter, bagu einen gut geftrie; 
benen Xejt beS Herausgebers, ber au^erbem burt galjlreite 
SRanbüergierungen uns bie gragiöfen becoratiüen ©ompofitionen 
jener Bett in ihrem djanpagnerfprubelnben Uebermutlj üor Augen 
bringt. 9DRit fJRett betont ber SSerfaffer, baff ber Söertf) aller 
biefer Stopfungen auf ber Unmittelbarleit beruht, mit weiter 
fie baS ßeben unb ben ©eift jener Beit wiebergeben, inbem fie 
gum erften ÜDRal mit üodem DRatbrud ben fpecifift frangöfiften 
©enius gur fünftleriften ©rfteinung bringen. Xer unbefangene 
SRaturaliSmuS bricht fit namentlich in bem geiftreitften unb 
liebenSwürbigften biefer Zünftler, tn SBatteau, Saljn burch bie 
pfeubodlaffifdjen Xrabitionen ber Alabemie, unb man beobachtet 
auf einer früheren Stufe einen ähnlichen Umftwung, Wie ihn 
fpäter ©ericault unb ®elacroig im ©egenfahe gu bem fteifen 
fßebantiSmuS ber ®aüib’ften Schule herbeiführen füllten. 2öenn 
wir au<t nitt mit bem SSerfaffer fo weit gehen motten, einen 
Sßouffin herabgufehen unb gar bie Sanbftuften ©laube SorrainS 
„erborgt unb unwahr" gu ftelten, fo bürfen wir bot ^er SDRehr= 
gahl ber frangöfiften SDRaler jener Beit bie 21nerfennung nitt 
üerfagen, bah he unbefangen uns baS SBefen unb bie 21nftuu; 
ungen ihrer Beit fpiegeln. SBenn ein ®iberot in biefem fünft; 
leriften Stoffen bie „Wahrheit" üermifjte, fo war er bagu in; 
fofern üöttig berettigt, als er äljnlit toie 3Rouffean bie gange 
Beit in ihrem ftiüernben, affectirten, unwahren SBefen erfanute 
unb jenen leibenftaftüten 9Ruf nat ber DRatur ertönen lieh, 
ber bann politift unb focial halb gu einer ber erftütternbften 
SReüolutiouen führte, weite bie SBelt je gefeljeu. Xrotj adebem 
bleibt jenen Zünftlern baS SBerbienft, ihrer Beit ben Spiegel 
üorgehalten gu hüben. 

©ewih ift bieS nitt baS Hötfte in ber Sunft; aber eS ift 
nitt allen Beiten unb überhaupt nur wenigen ©eiftern gegeben, 
fit über bie eingelne gufäHige ©rfteinung gum Bbealen, gum 
©wigftönen unb SlUgemeingültigen aufgufdjtüingen. „©reift 
nur hinein inS üoHe SDRenftenleben" ift aut für bie bilbenbe 
^unft gefagt; barauS fw&en ^ie SSenegianer wie bie DRieber; 

länber unb aud) uitfre altbeutften SDReifter unabläffig geftöpft 
unb fid) unfterbliten SRupm erworben. ®ie SBatteau, Router, 
üan Soo, ßancret, Sßater unb wie fie alle peifjen, haben ftlief3; 
tit baSfelbe getl)an, was ©iorgione, Xigian, Valuta 23ectiü, 
üor adern Sßaolo SSeroitefe in ihren heiteren BuftanbSbilbern ge= 
tl)an: nur bah bie SSenegiauer beS 16. ^ahrljunbertS gaug 
anberS auSfel)en als bie ffrangofen beS attgehnten. ®aS aber 
war nitt bie Stulb ber Zünftler, fonbern bie ihrer Beit. 
SBenn baS Colette, Sjßrahlerifte, 21ufgebauftte, wenn üielfat baS 
ßüfterne, griüole ben ©runbton biefer Stilberungen auSmadjt, 
fo bürfen Wir nitt üergeffen, bah eS bie ^ßeriobe ber 211terSgcit 
ßubwigS XIY., ber SKegentftaft unb ßubwigS XV. war, bie 
fit in biefen 2Berfen mit ihrem gleifjenben, ftidernben, be; 
ftridenben Sßefen auSfpritt. SBenn 23outer ber „SDRaler ber 
©ragien" genannt wirb, fo wiffen wir, Weiter gweibeutigeu 
2Mt biefe ©ragien ihren Urfprung üerbanfen; üergleiten mir 
biefe gefädigen 9Rt)tnpf)en mit ben 2SenuSgeftalten eines Xigian, 
fo finben Wir genau ben Unterftieb gwiften ber Hetäre unb 
ber ©öttin. 

£roh adebem ift eS nitt bloS beleljrenb, fonbern felbft 
genuhreit, bie beften Stopfungen biefer Beit in mufierhafter 
SBiebergabe ber berühmteften Stite üor 21ugen gu hüben. Unb 
Wer wirb Sßerlen wie bem fJSrattporträt ßubwigS XIV. nat 
3Rigaub, geftoten üon Sreüet, ober bem feinen Sßorträt ßub; 
wigS XVI. nat ©adet, üon 23erüic, ober bem eblen Söitbnih 
ber SDRarie ßeScpnSla nat 9Ruttier üon Xarbieu feine Söewun; 
berung üerfagen? wer nid)t mit Vergnügen eine 21ngahl ber 
ftönften ©ompofitionen SBatteauS, ober be XropS Dhnmad)t ber 
©fther, SSenuS fRate an fßfpte, 23outerS 23enitS auf beit 
SBaffern unb bergt, betratten? Selbft bie Ausbreitungen inS 
SDRanierirte unb Affectirte wie fie in SDRoreauS nat le ©lerc hier 
wiebergegebenen Silbern fit aufbrängen, wirb man als Beiten 
ber ©pote mit hiunepmen unb wenigftenS bem tetniften Ser; 
bienft ber treffliten Steter feine Anerlennung nitt üerfagen. 
5)a baS SBerf auf 30 ßieferuitgen beretnet ift, wirb man eine 
üödig genügenbe, ja erftöpfenbe Stilberung ber frangöftfdjen 
®unft jener Beit erhalten. 

©ang anbre SBege ftlägt ein britteS üon berfelben Ser; 
lagSpanblung auSgehenbeS Unternehmen ein, weites fit al§ 
„©olbene Sibel" anlünbigt.*) 0b nat bem eblen ftilüodcn 
Sibelwerfe StnorrS unb ber effectüoden bridanten Sibel SDoreS 
ein Sebürfnih nat einer abermaligen iduftrirten SibelauSgabe 
üorhanben fei, wagen wir Weber gu bejahen not P üerneinen; 
nur ber ©rfolg lann barauf bie Antwort geben. SebenfadS ift 
ber fpian ein üon jenen beiben ißublicationen wefentlit üer; 
ftiebener. ®er Xitel fagt nämlich, etwas unbeftimmt freilid), 
bie Bduftration ftamme üon „ben gröhten SDReiftern ber ^unft; 
epoten". SBir fragen: weiter ^unftepoten, unb bie Antwort 
lautet: üom ©nbe beS 16. bis gum ©nbe beS 18. SahrhuubertS. 
Xiefe ©inftüünlung würbe bem Herausgeber burt ben Umftanb 
auferlegt, bah erft in jenen Beiten ber reprobucirenbe (nitt ber 
felbftftänbig ftoffenbe!) ^upferftit fit 5U feiner hötften Sodenbuitg 
entfaltete. SSodte man alfo wirlungSüode SRatbilbungen nad) 
SDReifterwerlen beS ©rabftitelS geben, bie gngleit, frei üon Ser; 
legerretten, fit ber DRatbilbung barböten, fo muhte man fid) 
in jenen SRahmen fügen. Xaburt ergab fid) nun notljwenbig, 
bah neben DRamen Wie SRubenS unb 3Rembranbt eine gute An; 
gal)l anberer mit gur Aufnahme gelangten, bie man leineSwegS 
gu ben „gröhten SDReiftern" retnet. @S folgte ferner ebenfo 
unerlähütr bie ©fleftifer wie ßob. ©aracci, ©uercino, ißro; 
caccini, mit DRaturaliften wie Salüator SRofa, fowie mit ben 
fpätereu SDRanieriften wie ßuea ©iorbano in eine SReitje fielen, 
unb bah neben biefe fit bie Arbeiten eines San ber SBerff, 
Xietrit/ be Xroi), ©oppel ftedten, bie wohl aut DRiemanb gu 
ben „gröhten SDReiftern" gäl)len wirb, ©nblit muhte aus biefer 
bunten ©efedftaft ein giemlit gemiftter, üon ben üerftiebenften 

*) ©olbene Sibel, bte heilige ©tPO iüuftrirt üon ben größten 
Ateiftern ber S’nnftepoten, heranSgegeben üon A. ü. SBurgbat- ©tutt; 

gart, Iß. Aeff. g°l- Sief- l—14. 
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Sötnbrofen füitftlerifcper fßrobuction beOerrfc^ter Gshtbrud perüor; 
gefeit. 

dürfte burcp ade biefe Söebtngungen ein rupig gef cptoff euer, 
ftimmuttggbod einheitlicher ßinbrud, tüte ihn ein @rbauung§bud) 
üertangt, fepr in grage geftetlt werben, fo ift bagegen, üon rein 
fiinftlerifcpem ober funftgefcpid)ttichem ©efi^t^^unft betrachtet, ba§ 
Unternehmen Weber ohne Steig noch ohne SSerbienft. S)enn e§ 
bringt eine Stngapt bon Sompofitionen, nteifteni nach fehr bor; 
gügticpen Stechern, gur allgemeineren Kemttnip, Wetdjen man in 
ber Sieget minbere Beachtung fcpentt at§ ihnen nach ihrem 
fünftterifchen SSertpe gufonnnt. trägt eine fotcpe Sammlung 
baher unleugbar gu weiterer Stugbepnung nnb Slbrunbung fünft; 
gefcpicpttid)^ Stubien bei, nnb ein fotcper gutnacpg ift immer 
mit ®anf gu begrüben. Btoar haben offenbar ben Slufnapmen 
nicpt immer bie beften Stbbrüde gu ©rnnbe gelegen; gropentpeitg 
aber läßt ba§ Unternehmen auch in biefer ^inficpt nicpt§ gu 
tuünfcpen, unb fo fetjen Wir benn feinem ferneren gortfcpreiten 
mit Sntereffe entgegen, gär ba§ retigiöfe Söebürfniß ift noch 
befonberg baburcp geforgt, bah jebent 33itbe ein Sejdbtatt mit 
ber entfprecpenben Söibetftette, für ffkoteftanten nach Sutperg, für 
^atpotifen nach SWiotig Ueberfepung, bon gefcpmacfüoller Staub; 
teifte eingefaßt, beigegeben wirb. S)ie Stugftattung ift in feber 
§inficpt pracptbotl gebiegen. tP. £übfe. 

JU10 bet ^auptflabt. 

lottiglt^es ©iiernljauö. 

pie Königin t>on $a6ct. 
Oper in üier Steten nah einem Sejt üon SJtofentpat bon Karl 

© o I b m a r f. Stufgeführt am 1. Secember. 

Sag alte Seftament bewahrt ung eine fünftterifh meprfaep üer= 
arbeitete ©pifobe aug ber gtüdtihen 3eii ber tangjäprigen unb pocp= 
gepriefenen Stegierung beg weifen Königs ©atomon: eg ift jener aben= 

teuertihe 3US ber Königin üon Saba aug bem Steicpe Strabien gut 
©tabt $erufatem. ©ie fam mit großem ißomp, Kameeten, ©itber unb 

©otbbarren gur wettftäbtifepen, üietbeneibeten Köitiggburg gegogen. Ob 
fie potitifhe Sßläne üerfotgte, ob hatbüerfhteierte füpne §eiratpggebanfen 

ipr arabifepeg §erg erfüllten, eg fteht nirgenbg gefhrieben. SSeibe, 

König nnb Königin, fpietten an Siebengwürbigfeit unb burh prunfpafteg 

Zeremoniell üermuthtih ihre höc^ften Trümpfe aug, bie ^eftgetage Waren 
ettblog, wie bie gegenfeitige SSewuuberung neibtog, bie ©efdjenfe an 

Juwelen würben nah ©heffetu gemeffen, ©otb unb ©itber nah Suppern 
ftufeu. ©o fam fie fdjwerbetaben an, fo ging fie, belohnt burh 

©atomong ©üte unb gebtenbet burh feine Feigheit, gurüd. Sieg ber 
ungefähre Inhalt ber ^Begebenheit nad) bem „93ucp ber Könige", ©g 

ift wenig, ^ntereffantereg unb Stacppattigereg mag wopt gefhehen fein, 

wag ung inbeffen feine ©hrift hinterbringt. 28o wir nieptg wiffen, 
fteht ung bie 23ermutpung frei, unb eg ift ©aepe eineg bihterifhen 

©emütpeg, bei feinem ipoepftuge nah aßen Sticptungen pin bie pell; 
teudjtenben Junten fpritpen gu taffen. 

Ser fruhtbare SJtofentpat pat fih biefeg ©toffeg bemähtigt unb 

mit nicpt gu üerfemtenbem ©efepid baraug einen Operntejt, wie ipn ein 

großer Speit beg heutigen, auf ntepr äußere ©enußfuept gerihteten 
Speaterpublicumg üertangt, pergerieptet. ©r ift nah bem SSorbilbe ber 

frangöfifhen ißracpt= unb ©ewattgactionen entftanben, fitnbirt auf bem 
tßompöfen, auf bem mpfteriöfen Kotpurn eineg retigiöfen Stitualg, auf 
bem üblichen ©ageabenraufepen in ber SJtonbfheinnacpt unb auf ber 
Staturerfcpeinung eineg SBüftenfturmg. Siefe genannten üier Stnpattcpunfte 
bitbeten bem Si(pter ben Untergrunb gu einer ©taffage, bie fih barauf 
innerlich fämpfenb, tiebenb, fegnenb, ftucpenb, tangenb unb fterbenb gu 
bewegen pat. SJtan fönnte nun niept gerabe behaupten, bab gu biefem 
eben genannten ©cenarium nur bie ©pifobe ber Königin üon ©aba 
paffe; mit etwag geflügelter ißpantafie fönnten auf biefeg einfache 

©haepbrett Wopt anbere märhenpafte ober fogenannte gefepiepttihe 

ißerfonen geftetlt werben, Wethe bie üorgegeicpiteten Ouabrate ebenfo 

gut augfülten würben. 
Opne midf gu weit über ben Qütpatt ber Sichtung, bie wopt in= 

gwifheit burh S3ericpte in ben Sagegbtättern befannt genug geworben 

fein wirb, auggubreiten, fepe ih mich boep üerantabt, wenn auh nur 
gang furg, bie ^auptftüppunfte beg S3organgg mitgutpeiten. 

Stffab — er wirb im Sejtbucpe atg Siebting beg Königg aufgefüprt 

— ift ber frembtänbifepeu Königin, wie eg bie pöfifepe ©ourtoifie er= 
forberte, big gum f^ithe beg Sibanon entgegengefhidt, um ipr bag 

©eteit gu ben ©tufen beg mädjtigften Königgtproneg gu geben, ©r 

trifft bie Karawane mit iprer Königin, bie aug irgenb einem ©trunbe 

ftetg üerfhteiert gept. Soh Wetdjeg ©tüd! Stuf einer SBanberung, bie 

er im Sftonblicpte burh ben ©ebernwatb unternimmt, entbedt er fie, bie 
fih unbetaufept glaubt, bie müben ©lieber in einer ©itberguette babenb. 
©g erfolgt fofortigeg unb erfotgreiepeg ©ntbrennen in Siebe, aber an= 

gefommen in ^erufatem üon ©eiten ber Königin breimatigeg SSerteugnen 

ber SSefanntfhctft Stffabg, bem, üor feiner Sftiffion, ©ntamitp, bie Socpter 
beg §openpriefterg angetobt War. ©r, üon SBapnfiun getrieben unb üon 

Steuern burh bie Sodungen unb Steige ber Königin üerfüprt, töft bag 
S3anb, bag im Sentpet gefniipft werben fott, unter Säfterungen beg 

Sttterpeitigften. Ser ©pruh ber jübifepen Stihter üerurtpeitt ipn gum 
Sobe, boh begnabigt bie ©üte unb Söeigpeit ©atomong ipn gur ©üpne 

in ber SBüfte, Wo ber fpärtiepe ©d;atten einer üerborrten ißalme tpnt 
atg eingige Sabung bienen foll. ©ntamitp, bie treu Siebenbe, war ipm 

in bie SBüfte gefolgt, finbet ipn fterbenb unter ber fßatme unb briht 

über feiner Seihe gufamnten. Sieg ift bag SBefentticpfte beg ^npattg. 

Sa§ fih im SSertauf ber Sid)tung üiet SSerwenbbareg für ein feurigeg 

©omponiftenbtut finben würbe, War üon bem poetifhen Wie praftifepen 
Satente SOtofentpatg nid)t auberg gu erwarten, ©g ift aber teiber auh 

Waprgunepmen, bab bie bramatifepen ©eenen, bie boh ben Kern ber 
§anbtung bitben fotten, etwag mager auggefatten finb, unb bab fie, ba 

boh eiu Slbenb anggefüllt Werben toll, burh laftenbeg ©haugepränge, 
wäprenb beffen bie Stetion ftid ftept, auffattenb in bie Sänge gegogen 
ift. Um biefen Stufban bon güüfcenen unb Sbattetfcpwutft gu üermeiben, 

pätte ber Sichter bag bramatifepe ©tement baburh erweitern fönnen — 
unb bag 33ucp ber Könige würbe fothe Stnnapme faum aitgfhtieben — 

baft bie ränt'efühtige f^ürftin ipre gefäprtihen Ste|e auh über ben König 
wirft. Ser auffattenben Steife läge bann ein SJtotib unter, nah bem 

man fih jefjt üergebtih fragt. Ser Stuf üon beg Königg leiht entgünb= 
barem §ergen War gu ben Opren ber morgentänbifepen §errfherin ge= 

brungen, unb nieptg erfhien natürtiher, atg bie SSefriebigung einer 

Stengierbe, bie tief im bergen eineg orientatifhen Söeibeg begrünbet 
fein mag. 

Soh SSorfhtäge petfen pier nihtg mepr, fie finb bie $uuft iu ber 
Safcpe. Sag SBert beg Sihterg liegt atg eine offene Spat üor ung, 

üerbient wegen manepeg Stngiepenben unb poetifh ©etungenen eine 
gewiffe Surhfhuittganerfennung, Wegen ber ipm innewopnenben, für 

ein tautereg ©emütp abftoffenben Süfternpeit ftarfe Stbwepr. Stiht 

Stdeg, wag man tefen fann, ift auf ber SSüpne unüerpültt auggufprehen. 

— Ser Sihter, er mag mufitatifcp üerantagt fein ober auh nur 
©mpfängtihteit für SJtufif geigen, bewegt fih, fo poetifher ©mpfinbung 

unb ©prahe er auh uiäcptig fei, wenn ipm ©troppen für fötufif gur 
Stufgabe geworben, ftetg auf einer fepiefen, gefaprbropenben ©bene, ©g 

ift faum ein ©(paffen gu feiner greube gu nennen, nnb eg finb ipm 

bauernb, gepemmt bnrh bie Stüdfiht, bie er einem SJtäcptigeren gu= 
Wenben mup, bie §änbe gebitnben. ©eine ißpantafie pat er ftetg ber 

eineg Stnberen itnterguorbnen: möhte er fid) augbreiten, üertangt ber 
©omponift ©(pärfe unb Kürge beg Stugbrudg, Wo ipm biefe am ißlapc 

erfheint, Witt jener tprifhe ober epifepe Breite, ©ott bag ©pebitnbnip 
gwifhen Sihter unb ©omponiften ein gtüdticpeg fein, fo ift nur bie 

eine SJiögticpfeit benfbar, bap bem tepteren bie alleinige, ftarfe Sberpanb 

gebüprt. ^h üceip, bap ih mit biefem Stugfpruhe bei SSieten Stnftop 

erregen Werbe; eg ift aber bennoep fo, unb fetbft ba, wo ber Sichtung 
bag gleidje Steht wie ber SJtitfif eingeräumt werben fott. SBie Weit ber 

Stugtaufh ber gbeen gwifhen beiben guctoren bei S3eratpung ber Stn= 
tage ber £)per gegangen ift, ergäptt bie $ama niht; ih glaube inbeffen 
aunepmen gu bitrfen, bap ber ©omponift, ba er gur SSoltenbung feineg 

SBerfeg üotte fieben Qapre gebraucht paben fott, üietfah Stenberungen 
unb gängtiepe Umarbeitungen üorgenommen pat, worunter üietteiept bie 

erfte Segart beg Sejcteg niht unbeträhttih gelitten paben mag. ©ieben 
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gaprc RrbeitSgeit für eine Oper ift t>iel beanfpntcpt, aber Rientanb pat 

beSpalb mit bem ©ompoitiften gu redpten, um fo zeitiger, als er ein 

2Berf in bie SEBett gefcpicft, baS bcr Beadptitttg mitrbig, bem man mcbcr 
ben ©dpmeiff nodp bie ©rfcptaffung einer fiebenjäprigen Rrbeit anfiept, 

©ang ebibent entfaltet fiep ©olbmarfS Satent in ber überaus fein gu= 
gcfpifftett, intpofaitt glängenben Bnftrumentation, tuetcfje, leiber muff eS 
gefagt fein, bie mufifalifdpe ©rfinbung, bie bodp ben ©cpmerpunft 51t 
bitben pat, gientlidp roeit hinter fid) gurüdftäfft. Ser eine, bem <3Jebäd^t= 

niffe fiel) teidpt einbürgentbe ©por: „Ser greuitb ift bein", bitbet 

pier eine moI)ttt)uenbe RuSnapme. 28äre ber ©ucE ber ©rfinbung 

reifer geftoffen, bie Rrdpiteftur ber ERaffenauftritte eine fo natürliche, 

rnie fie eine gefudpte ift, ber ©cpmerpnnft märe biefem mieptigften Speile 

nidpt genommen morben; fo regiert baS Beftedpenbe ber gnftrumentation 
baS ©ange, mäpreitb bie ©rfinbung Wiener fpielt, unb mo biefe fic^ 

fpreigt, um perborgutreten, geigt fie nidpt fetten ein bergendes ©efid)t, 
baS mit intereffantem RuSbrucf fofettiren roitt. 2öaS id) bodp am meiften 
berntiffte, mar bie tebenbig madpenbe Bielfeitigfeit füpnet Rpptpmen. 
SaS pompös Sßucptige bominirt berartig unb reipt fidp fo nat)e an 

einanber, baff man faft baS ©nbe eines jeben RcteS erfepnt. «Schmer 

taftet bie mufifatifepe ©pradpe ber fefttiepen Rufgüge, in ben 2ButpauS= 
brüdpen ber Sebiten unb beS BolfeS burd) bie faft auSfdpliefflidpe Rn= 

menbung ber pöcpftcn ©timmtage. ©rrnübet üon ber Rnftrengung beS 
§örenS muff man mitnfdpen, bie ©per t)ätte nad) bem gmeiten Rct, bem 
§öt)epunfte’.beS SBerfeS, fepon ipren ©dptuff erreicht, benn man pat bis 

bat)in aEe ©ffecte, meldpe SSagner, Berliog, SReperbeer eigen finb, in 

fo reidpem ERaffe genoffen, baff ber ntufifalifcpe SRagen eine Ueberlabung 

befürdpten muff, unb bennocp tann man bem ©omponiften baS Sob nid)t 
berfagett, baff jebe eingetne -Kummer ein mal)rt)aftigeS ©epräge in fid) 
birgt, unb atS öon mirflicper Künftlerfcpaft getragen erfdpeint. Rber eS 

päuft fid) gu oiet beS gleichartig ©dpönen, fo baff eine ©rmübitng enbtid) 
unabmeiStidp. gm ©egenfaffe gu biefen podpmogenben ©pernrequifiten, 

bie mit mastiger güEe unfer ©pr berühren, mirfen oereiugette, gart= 
befaitete ©eenen, mie ber bereits angeführte ©por, ungemein fcpmeidpelnb 

unb reigöoE. gpr ©inbrud mürbe inbeffen nod) feffetnber fein, menn 
bie tparfe mit iprem narfotifdpem B^fier fidp niept gu oft in ben 

Borbergrunb brängte. @S ift pier inmitten maneper rüprenb empfunbener, 

bie ©inne berüdenber ©ingetpeiten mieber baS Brütet, maS biefen fonft 
beborgugten ©eenen Rbbrud) tput. RlS entfepieben auffäEig muff icp 

ben Socfruf ber Rftarotp, ber opne Sejt unb opne Begleitung nur öon 
einer ©opranftimme gefungen mirb, begeiepnen. 2öenn ©onberbarfeit 
unb gefudpte §äffticpfeit in ber Rbfidpt beS ©omponiften tag, fo pat er 

BeibeS gefunben. BieEeidpt tpue idp ipm pierin Unrecpt, benn id) faitn 

niept miffen, mieöiet ©dputb bei fo tergmidten gnterbaEengängen ipm 

ober ber auSfüprenben ©ängerin gugufdpreiben ift. 
Sem EBerfe ging ber Stuf öorauS, namenttiep ton ißrag, Beft, 

SBien unb Hamburg, baff eS ein in mufifalifdper Begiepung gang 
origineEeS fei, baf3 eS REeS, maS Söagner im Sratna biSper erftrebte, 
unter Beibepattnng einer abgefeptoffenen gorm bereinigt unb erreiept 

pabe. SaS ift biet bepauptet unb gu rücffidptSboE entgegenf ornmenb; 

fotepe Rectame mirtt fdjäblicper, atS man ermarten foEte. ®ie ©per 
mag an fidp fcpön unb burdp neu StngeftrebteS mirffam unb angiepenb 
genannt merben, unb gäbe man ipr aEe berfdpönerubeit Beimörter, bie 

fogar fepon eine gemiffe Boreingenommenpeit anbapnen foEen, man 
fönnte bodp baS eine „origineE" niept pingufügen. SBer bei Beröffent= 

tiepung feines erften brantatifdpen SBerteS fo burdpbrungen unb übergeugt 
ift ton SBagner, mer biefen fo gang in fidp aufgenommen pat, mie ber 

©omponift ber „Königin bon ©aba", mer fo gang bie ©prad)e jenes 

rebet, bagu Heilten, mipigen 2IbfonberIicpfeiten anberer, neuerer 9Kcifter 
niept aus bem SBege gept, fattn mopt ein gefdpidter unb tatentirter 
©tteltifer genannt, aber nie atS bapubredpenbeS ©enie begeiipnet merben. 

§err ©olbmar! ift jeboep ein gu guter SKufifer unb feinfüptiger Sünftter, 
atS bafj er gerabegit ©nttepnteS in bie Sffiett ftpideu mürbe. 9Kit 
äuperfter Borfid)t mag jebe birecte ©rinnerung, bie bieEeidpt mäprenb 

beS ©omponirenS fi^ unbemerft eingefdptidpen, auSgemergt fein. SKatt 

fiept nodp bie SBitnben, metd)e bie EJeugcit mit ipren btenbenben Söaffeit 
ipm gefeptagen, fie finb aber burep gtüdticp angelegte Berbänbe gut 

gepeilt unb oernarbt. 
©oE id) aus bem umfangreicpcit S35er!e nodp ©ingetucS perborpebeit, 

fo märe eS baS Stimmung ergeugettbc Borfpict unb in biefem befonberS 

ber ©eplup bon ber ©teEe au, mo bie £arfe ptöptidp träumerifdpe Be= 

perrfcperiit beS gangen ©rdpefterS mirb. $cr §örer, beffen EvcccptionS^ 

fäpigteit pier nod) frifcp, empfängt pierin gemiffermapen in Äürge, memt 

aitdp in ctmaS berfdpmommener SBeife, beit Snbejc beS bie ©inne gefangen 

pattenben unb betäubenbeit BorgangS. ©ine perborragenbe ©teEe nimmt 
baS ©eptett beS erften EtcteS, baS ftar unb burcpfid)tig gegtiebert, bie 
innere ©pradpe eines $eben mapr unb faplidp gum SlnSbritd bringt, ein, 
unb als §öpepuntt möd)te idp baS gange finale beS gmeiten iäcteS att= 

fepett. BoE bramatifdpen 2ebenS mirb eS in feiner mufitalifdpen 2oS= 
getaffenpeit unb feiner bennodp mürbcboEen §altung ftets eine giinbeitbe 

©emalt auf aEe §örer ausüben. Sfr feiner Eiummer ber ©per befunbet 

ber ©omponift feinen Beruf übergeugenber als pier, mie überpaupt bie 
EKaffenfcenen fclbft in iprer ejtrabaganteften ©rregung mopt baS ©dpaffen 

beS ÄünftlerS am meiften förberten. 
®ie Efufnapme ber tangermarteten ©per mar eine überaus marine, 

unb eS bürfte ipr bamit ein bauernber 5ßla| im Repertoire bcr ®öuig= 
liepen ©per gemonnen fein, ^eber eingetne ber EKitmirfenben mar 

fiepttid) bemüpt bem SBerfe bie Slnerfenmtng eingupoten, bie eS feiner 
Borgüge megen beanfpritcpen barf. ©ang bcfonbereS Sob erpeifipt nod) 

bie ©inftitbirung ber ©pöre unb bie ißräcifion beS fepmierigen ©rdpefter= 

partS unter ber neuen güprung beS §crrtt Äapt. ©r pat feinen $tap 

mit gebe1- unb ©nergie, mit Umfid)t unb Rupe bepauptet. 

Ej. Krigar. 

ITottjeit. 

©5er ruffifdpe ReidpSfangter, gürft ©ortfdiafoff, pat in ber tepten 
Beit mieber biet bon fidp reben gemadpt. RIS er neulich naep ißeterS= 

bürg gurüdfeprte, mar er befannttidp bon §errn b. ©ubrit begleitet. S)ie 
©efprädpe ber beiben SDiptomaten merben untermegS traurig genug ge= 

mefen fein. ©)ie Radpridpt bon bem Sittentat auf ben Äaifer Rtejanber 
mar pier fdpon bor iprer Stbreife tetegrappifdp menigftenS in engeren 

Greifen befannt gemorben. ©)aS ©reignip mar entfeptid), unb eS lieft 
fidp aitdp niept überfepen, metdpe fepmer miegenbe folgen eS für bie 

meitere innere ©ntmidetung RuptanbS paben fönnte. Sie ißurtei, 
metdper bie Reifenben angepören, fönnte baburdp befeftigt ober audp ftarf 
erfipüttert merben. §atte eS bodp fdpon früper an Borboten eines Um; 
fdpmungS, ber bie bisherigen EKadjtpaber berbrängen unb bem ©garen 

beffere Ratpgeber gufüpreit foEte, nidpt gefeptt. Sie RemeftS beS tepten 
Krieges, gu metepem bie Eßanftabiften gebrängt patten, foEte jept beren 
güprer unb ©önner ereilen unb ipre BortefeuiEeS gefäprben. 2BaS 

ift auS ©ortfdpafop Uebermutp gemorben, ber fidp nodp im hörigen 

©ommer in einem berufenen ©efprädpe mit einem Bournatiften born 
ißarifer Boutebarb funbgab. ©ortfdpafoff raunte biefem feine Sßünfcpe 
für gMufreicpS ©röpe unb einftupreidpe europäifdpe ©teEung in baS 

inbiScrete ©pr. SamatS glaubte Ruptanb nodp jebergeit über bie fran= 
göfifepe REiang berfügen gu fönnen, unb eS trumpfte bamit Seutfdptanb 

getegentlidp ab. Um biefelbe Beit jebodp gingen gmifdpen ©afteiit unb 
Sßien bie gäben beS neuen BünbniffeS teife pinüber unb herüber. Ser 

Rbfdptufj mar nidpt teidpt. Senn bie biptomatifepe ©ontremine befallt 
SBinb baöon unb erfdpmerte baS ©rgebnip mit aEen erlaubten SRitteln, 

bieEeidpt audp mit einigen meniger ertaubten, ©ortfdpafoff felbft mar 
offenbar guerft fcpledpt unterrichtet unb pätte feine unborfieptigen SBorte, 

meldpe baS frangöfifdpe Blatt ber SBelt anbertraute, gern guriidge; 
nommen. Rber eS mar gu fpät. Radpträgtidpe SementiS, meldpe ber 

Rangier audp pier in Berlin roieberpolte, fonnten ipm menig pclfett. 
©eine feefe §erauSforberung lieferte benjenigen eine neue SBaffe, bie beS 

emigett ©erebeS mübe maren, Seutfdptanb bernege fidp mopt ober übel 

ftets im gaprmaffer RuplaubS unb ernte bafür fdpledpten Sanf. SRau 
muffte fepon in eiitgemeipten Greifen, maS jefft bie ©paffen auf bem 

Sacpe ergäpleit, baff ©ortfdpafoff unb feine Seute eS nidpt bei berechneten 
Blaubcreien mit auSlänbifdpen guterbiemerS bcmeubeit lieffen, fonbern iit 

Baris unb Rom ben unterirbifdjen Rcperon gegen bie BunbeSgenoffcit 

bon 1872, menn nidpt fogteiep in Bemegung gu bringen berfudpten, boep 
feine Sragfäpigfeit in biefer Rid)tung fonbirteu. SBäre bie gntrigue 
gelungen, fo pätte Rufflanb freilidE) fo menig opne SBeitereS feine 
BataiEone auf Königsberg marfdpiren laffen, mie feine erftrebten REiir= 

ten EReff ober Srieft fofort aufs Korn genommen paben mürben. 
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Safi'tr war geformt. 2tber mau tjoffte wieber eine biptomatifd^e Pofition 
gu gewinnen, bie einen Srttä auf Sertin itnb SBiett gu ©unften bet 

SEeutratifirung, baS peiftt ber trculofen nnb bertragSbrüdftigen Umgebung 
beS ^Berliner gtiebenS gewähren foEte. Ser @rfotg bei ^ranfteidft nnb 

Italien War natürlich aufterorbentlicft zweifelhaft. ©3 tieften fidp aber 
für bie gnfunft, wie man fid^ biefetbe im ruffifdften Säger auSmatte, 

immerhin Segiepitngeit antnüpfen ober SEtoglidjfeiten ins 2titge faffen, 
Wctdfte rührige Agenten fdfton jeftt berwertpen tonnten. üJian poffte troft 
attebem nnb attebem baS berrätperifdpe Sgnatieff’fdje SB er! non ©an 

©tefano mit einer !üpnen Sötte bem Sertiner Butitractat gu fubftituiren. 
Sagu fottte baS bon einer gefäprtidften ©oatitiou bebropte Seutfcftlanb 

at§ gegwungener ßomptice mitpetfen. 2lber bebor baS 2lEeS and) mir 
Zur patben Steife gelangte, war baS Octoberbünbnift fertig, nnb alten 
jenen bunften Umtrieben War ein für aüemat ein Stiegel borgefdpoben. 
©ortfehafoff, ber nadp feiner eigenen Steufternng einmal wie ein 2eudpt= 
tfturm berfdftwinben wollte, faft fiep je|t bodft übertiftet nnb potitifdft wie 
eine gewöpnticpe Saterne auSgetöfdpt. ©eine Serbienfte nm bie §eiratp 

ber Königin Olga in Stuttgart, ober um bie Stbbantung beS ®aiferS 
fferbinanb gu ©unften granj BofeppS, welche er früper fo fepr auSgu= 

uufteu Wuftte, finb opnepin berjäpvt. SieEeidpt pat er wäprenb ber 
ntetattcftolifpeu ©efpräcfte mit feinem Sotfcpafter auf ber ffatjrt nacp 
Petersburg fid) im ©tiCten gefragt, ob bie fimpten Ettenfdpen bodft am 

©ttbe Stecht hätten, ob nicht ber gerabe SBeg ber befte fei unb ehrlich 

am tängften Wäpre. 
* * * 

,£ür Uflriljmtxptett. 

Unter bem SEitet: „©in luftig Sobtentängtein in fünf Silbern 
bott ©. ©oppieterS. Sicfttiing boit Sticftarb ©dpmibt = ©abaniS" 
(Sertag bon 2lbotpft Sipe in Seipgig), ergäptt ein junger, überaus 

tatentboEer poEänbifdfter ÜDiater in fünf — ungeachtet beS barauf er= 

fdfteinenben SobeS — tebenSboEen Silbern eine ©pifobe auS bem Seben 

Sreunb §ainS. ©inen heiteren, bafeinSfropen ©pifuräer überrafdpt er 
wäprenb beS ÜDlapIeS. Son ipm gu furger Staft aufgeforbert, beseitigt 

©ebatter Sob fid) an bem 2Jtapte, betrinft fid) fd)tiefttid) unb gept mit 
ber gtafdpe bon bannen, §ippe unb ©tunbeuglaS gurüdtaffenb. ©in 

Srattm War baS ©ange, aber eine SOtorat pat er ergeben unb ber Sicftter 
faftt fie in ben Serfen gufammen: 

©S fomntt ber Sob — fei’S Sag ober Sftadpt — 

Seim SBein nur foE er mid) finben! 

SBieEeidht — wer weift? — gelingt eS mir bocp, 

Sem atten fttäja wopt einmal noch 
Sie §ippe gu entwinben. 

©in gug bepagtidpen §umorS gept burdj biefe fünf Silber, bie fdjon 
bttrcp bie 2lrt, wie fie ben Sob aitffaffen, intereffant finb. Ser ber= 

binbenbe Sejt bon Stidjarb ©cftntibt=©abauiS ift, wie aEe Slrbeiten 
beS Sid^terS, boE guter Saune unb oon fetbftftänbigem SBerttj. 

* * 

2ltpponS Sürr in Seipgig tjat andh in biefem BEftre ben 3BeipnadptS= 
martt burdft werfpboEe ©abeu bereichert, ©ämmtticfte Wenben fidp bor= 

Wiegcnb au bie Bugenb, aber ipr fiinftlerifdjer ©dftmucE ift fo ebet, baS gange 

äuftere ©ewanb biefer SBeifjnadjtSbüdjer in feiner ftitboEen Sornepmpeit 
fo gewinnend, baft auch jeber ©rwacpfene, felbft wenn er an bem Sejte 
feinen 2tntpeit meftr gu neftmen bermag, fiep biefer ©rfdjeiuungen freuen 
wirb. Sa ift gitnädftft eine neueOctabaitSgabe bon „Römers gliaS", 

in ber Ueberfeftuug beS ©rafen Briebridft Seopotb gu ©tolberg unb 
mit fedjs Saubfd)aftSbitbern in §otgfdftnitt nadfj ben weltberühmten 0rigi= 
nalett Briebricp Pr eit er S. Ser 32 Sogen ftarfe Sanb (6 9Dt.) ift mit 

ftitboEen Äopfleiften unb ©dptuftbignetten gegiert, bie, ebenfo wie bie fedps 
Silber, bon ©ertet unb §. Äaefeberg meifterpaft in §otg gefepnitten finb. 
Sie Sede, mit ihrer nach 2t- bott ©ntWitrf auSgeführten ©cpwarg= 
unb ©otbpreffung, ift bon angenehmfter SBirfnng. — Saft StlpponS Sürr 
auch in biefem eine neue ©erie §otgfdpnitte nadp §anbgeicpnungen 
bon Oscar ptetfcp perauSgegeben pat, braucht einfadp mitgetpeitt gu 
werben, um bamit gejagt gtt pabett, baft ber Äinberftube ein neues 
SiebtiugSbudp gewonnen ift. SieSmat bietet ptetfcp fogar gwei neue 
©aben. „Suben unb SEäbetS, ein 2tS© = Sudp für baS §auS" 
(3 EJi.) nennt fidp bie eine, „2luS §auS unb §of, ein Sudp für 
fleine unb grofte Stinber" (4 Pi. 50 Pf.) bie anbere. Sictor 

Stiitpg en pat fein tiebenSwürbigeS Salent in ben Serfen beS 2lS©=SudpS 

betoaprt, eilte ©räfitt S. pat baS gweite Sud) mit anfpreepettbeu ©e- 

bieptdpett unb ^Reimereien berfepen. 

„500 Qapre Sertiner ©efdpicpte. Som ^ifdperborf gttr 

SBettftabt. ©efepidpte unb ©age bon Slbotf ©tredfuft." 2. Sluftage. 
Sertag bon S. Srigt in Sertin. (15 Pi.) SaS SBerf liegt jeftt boE= 

eubet in einem ftattlicpen Oitartbanbe bon unS. Heber beit ^npatt beS= 
fetben paben Wir nadp bem ©rfepeinen ber eingetnen Sieferungen unS 

fdpon meprfad) auSgefprodpett. Ser Serfaffer pat fidp bttrdp feine Strbeit 

ein Serbienft um bie ©efcpidptSfcpreibung SertinS erworben. Piit an= 

crfenneitSWertpem Sleife er baS piftorifdpe Plateriat gefamntett, ge= 
orbnet unb gefieptet unb in frifdper, tebenbiger, baS ^tttereffe beS SeferS 

ftetS rege pattenber, ja päufig fogar fpannenber SarfteEititg gu einem 
©efammtbitb ber ©efdpid)te SertinS feit 500 Sapren bereint. Ser 
PobeEift berteugnet feilt ©rgäptertatent aud) bei ber ©efd)icptSergäptung 

nidpt; aber eS mttft anerfannt werben, baft er fidp nicht pat pinreiften 

taffen, auS ber ©efepidpte einen Pontan gu madpen, baft fein SBerf troft 

ber feffetnben SarfteEung bodp niemals ben ftreng piftorifepen Soben 
bertäftt. SaS Sudp eignet fidp in ber Spat bortrefftidp gu einem Ehtfteit 

unb greube bringenben ©efd)eu! für ^ben, ber ein reges ^ntereffe an 

ber ©efepidpte unb ©ntwidetung ber ©tabt Sertin unb an ber Seutfcp= 

lanbS nimmt. 
* 

©ine nette Sbee pat ©tife )J3olfo in einer ,,Samen = ©dpreib = 

mappe" auSgefüprt, bie bei 2t. Sartpet in Seipgig erfdpienett ift. 

(5 3E.) Sie Serfafferin pat pier niept nur einett fteinen ©dpap bott 
gotbenen ©prüdpen für baS weibtidpe Seben gufammengefteEt, fottbertt 

attep in einer mufüalifcpen Stumenfprad)e bie Sebeutttng ber berfd)iebenett 
Stütpen ttttb Stätter in jenen Serfen ttnferer beutfepen Sidpter auSgc= 

fprodpett, bie gttgteiep als componirte Sieber erftangen. SaS 2ltbum ift 

fefttid) auSgeftattet. 
* 

jfi tjS 

Son bem in feiner 2trt ftaffifdpen ÜBerte ©dpmibtinS: „Sie 
Stumengud)t im ftimmn", liegt eine neue 2tuftage bor, eine bierte, 

bermeprte unb berbefferte, eine Prachtausgabe nidpt nur bem tarnen 

ttaep, fonbern eine wirttiefte, in Segug auf äuftere unb innere 2luS= 
ftattung. $üpt!e, ber §ofgartenbirector unfereS ÄaiferS, 

pat baS Sudp für bebeittenb genug gepalten, um bie burep bie ftetigen 
f^ortfepritte auf bem ©ebiete ber Stumengud)t notpwenbig geworbene 

Umarbeitung eingetner Partien beS SBerfeS felbft gu übernepmen. ©o 

ift eine 2lrbeit entftanben, bie in unferer einfdptagtidpen Siteratur ipreS 

©teiepen nidpt finbet, ber ber ©intritt in baS btumentiebenbe §auS nidpt 
genug gu wünfeften ift. 2tuf 726 ©eiten groftem SejifonformatS beteprt 

baS Sudp über bie SSJiateriatien unb Sorridptungen für Pftangencuttur 
in SBopnräumen, bie aEgemeine Sepanbtung ber Pftangen, über einige 

befonbere ©ebraudpSformen für 3iergett)ädpfe, über bie Sreibcuttur unb 
bietet in feiner gweiten §ätfte eine gruppenweife ^uföntmenfteEung bon 

gur ©ultur in SBopnrättmen geeigneten ©ewäcpfen. ©dptuftabfcpnitte 
befdpäftigen fidp mit berfd)iebenen gur Bimmercuttur geeigneten @e= 

wädpfen unb mit ber Serwenbung ber Stumen gu ^unftgebitben unb 
gur Safetbecoration. Sie 600 ertäuternben ^otgfdpnitte finb bortrefftidp; 

bie gange noble 2tuSftattung gereidpt ber SertagSfirma SBieganbt, 
§empet & Parep gur ©pre. 

* 
* * 

Sieberborn. B^eipunbert Sot!s= unb botfStpümlidfte Sieber in gWei= 
unb breiftimmigem ©a|. ^erauSgegebeu bon ©eorg ©dperer. 
SiamantauSgabe. SSRit einem Sitelbitb bon Paul Spttmann. XY 
tt. 334©. Sertin 1880, ©. ©rot e’fdpe SertagSbudppanbtung. 4 9tt. 

Bn giertidpftem ättfteren ©ewattbe ein „Safdjentieberbud) für Santen" 

gwar nid)t auf bem Sitet fo begeiepnet, aber ein fotdpeS feiner wapren 

Seftimmitng nadp. 2Bo immer frope EEenfdpen fiep gufammenfinben, fei 

eS im päitStidpen Greife ober im fefttidpen ©aale, in tänbtidper ©ommer= 
frifdpe ober auf gemeinfamett 2titSftügen, ba ertönt atsbatb ein Sieb, in 

Wetdftcm bie gepöbene ©timmung 2lEer ipren gemeinfamen 2tuSbrud 
finbet. SBie päufig bleibt eS jebodp beim btoften Serfucp: bem einen ift 
baS Sieb nidpt befanitt; bie Samen paben befanntlidft immer nur bie 
erfte ©troppe im ©ebädptnift; wieber 2lnberc berftepen leine begteitenbe 
©timme gu fingen, unb halb berftummt ber ©efang bis auf ein paar 

bereingette Söne. Siefem Uebetftanbe pitft ©dpererS Sieberborn ab. ©r 
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bietet in ftreitger SlttSmapl bie fcpöitfteit, ttad; Tc^t tmb 92RcIobie mertp: 

bodften unferer üolfstpümlicpen Sieber: baS gute Sitte in feiner reinften 
©eftalt mtb Dom Steuen baS Söefte; bagmifd;ett fiitb bie cbelften perlen 

beS eigentlichen SolfSliebeS eingereiht. ©tma bie tpälfte ber Sieber ift 
jmeiftimmig, faft ebenfo niete finb breiftimmig gefegt, einige -Kümmern, 

melcpe bie oodfte Harmonie burcpauS forbern, finb im tnerftimmigen 
<3ape gegeben. Ter ©ap felbft ift, beut ©parafter ber Sieber entfpredjeitb, 

bolfstpüntlid; gepalten mtb bietet feinerlei ©d;mierigfeitcn. Tie SluS= 
ftnttung beS in feiner Strt feljr braud;barett nnb empfeplenSmertpen 
Sänbd;ettS entfpriept bent Stufe ber SerlagSbucppanbluitg. 

* 
* * 

35oit ißattl SlottemfaS „galftaff unb feine ©efellcn" 

(SJt. ©cpaitettburg in Sapr) ift eine gmeite SluSgabe erfd;icnen, melcpe bie 

gaplreid;en Sereprer Mmcmfa’fdjer Mutft mit grettben begrüfjen merben. 
Tiefes lepte SBerf beS fo jung üerftorbenen ÄünftlerS erfepien guerft einige 

Stonate nad; beffen Tobe in Sucpfornt mit einem fepr umfangreidjeit 

nnb ein menig meitfepmeifigen Tejde üott §. Mtrg. gn biefen Test 

marett bie fepönen Silber, mie gduftrationen gu bemfelben, auf pöcpft 
mtgiinftige SBeife eingefügt ober oieltttepr eingeflemmt. ißaul Mmemfa 
mürbe, toenn feine Singen baS Sud; noep gefepen pätten, großen Kummer 

barüber empfunbeu paben. 

gn ber netten SluSgabe, opne ben Tejt bon Mtrg, !ommen MrnemfaS 

Scpöpftutgen beffer gut ©cltung. Tie Silber finb einzeln enthalten auf 
gmeiunbgmangig einzelnen großen Slättern. Seigefügt finb ihnen als 

Uuterfdjriften iitöglidjft furggefapte erflärenbe Tejdfteden auS benjenigeu 

Tranten ©pafefpeare’S, in benett galftaff mit feinen ©efeden auftritt. 
Tie Slätter umfdjliept eine gefepmadood auSgeftattete SDtappe, 

meldje in ißreffung mit ©cpmarg: nnb ©olbbrud baS in feiner Strt 

munberttode Titetbilb beS SBerfeS trägt. 

* * 

Sott grau ßate greiligratp = ®roefer, ber in ©ngtanb lebettben 
älteften Tocpter mtfereS unbergeptiepeu TicpterS, ift foebett ein reigettb 

auSgeftatteteS, pöcpft angiepenbeS SBeipuacptS^Tpeaterbucp für Mnber, 

gu Sluffüpruitgen fepr paffettb, in cttglifcper ©pradje erfepienen: „Alice 
and other Fairy Plays for Ckildren“ (mit aderliebften gdu= 

ftrationen bon Start; ©ibree nnb mit SDtufifbeilagen, Sonbon 1880, SB. ©matt 
©onttenfepein & Slden, 296 ©. ißr. 4 St. 50 ißf.). Tie liebettSmürbige 

Serfafferitt ift in englifcp-lefenben Greifen TeutfcplanbS bereits befaunt 
burd; ihre SlttSgabe ber englifcpmberfepteit ©ebiepte ipreS SaterS: „Poems 
from the German of Ferdinand Freiligrath" (2 Stuft. Tauchnitz Ed., 

Ueberfepungen — be= 
Ipaft fiitb bie befanntett 

260 ©.), unter benett ihre eigenen bortreff!id;et 

fonberS fcpön unb audj als Ueberfepitttgen itntab 
©ebiepte auS ber beutfdpfrangöfifcpem MciegSgeit — ipr grofjeS poetifcpeS 
Talent genugfam offenbaren. §ier itt bem bor mir liegenbett 9BeipnacptS= 
bücplein, beffen gnpalt pauptfäcplicp ©rimm’fcpen SJlärcpen, aber attd; 

gmei beritpmten englifd;en SBunberergäpIungett entnommen ift, gibt fiep 
neben biefer podjpoetifcpeit Segabung unb gormengeftattung auep ber 
anfprecpenbfte, ttedettbfte unb fcpaüpaftefte §umor luttb, mie baS §ineitt= 

leben in baS gur lieben SBeipnadptSgeit befottberS frop unb lieblicp er= 
regte ÄinbeSgemütp. Sillen fern bon ber §eimat in ®eutfcplanb lebenbett 

fleinen unb groffen englifdpett Äinbertt unb ben ettglifcpdefenben beutftpen 

gamilienfreifett fei baS pübfcpe lebenbige Sudp gur Sectitre unb gu 
SBeipitacptSauffüprungen ber lieben Meinen beftenS empfoplen. 

Hem Herlage non %. hüfwann & Co. 

pat ber SBeipnacptSmarlt für eine gange 9teipe bortrefflicper unb glängenb 

auSgeftatteter Sücper gu battfen. ®a ift gubörberft SlleiftS „ger = 
broipetter Ärug" mit Stbolf Stengels llaffifcpett gttuftrationen. 

„gn ber SluSfüpruttg ber §olgfcpnitte ift ©mineitteS geleiftet. Sludp 

butdp bie foitftige SluSftattimg beS SucpeS in Segttg auf ^jSapter, ®rud 
(bon S. ©. ®eubtter in Seipgig), ©inbanb, ®edelgeicpttung uitb 
Sreffung ift bapin gemirtt, in biefer StuSgabe ein ©angeS gu fdjaffen, 

baS bon feiner So&Iication übertroffen merben mag, bitrcp melcpe man 

in ®eutfcplanb ober bei anberen Stationen einen ®icpter ober ©dprifP 
fteder unb fein SBerf geeprt pat." SBaS mir in biefen SBortett bon ber 

erftcu SluSgabe beS ttnbergleid;licpett SBcrfeS gefagt, gilt pettte — unb 
begitglicp ber SluSftattung itt erpöptem ©rabe — atnp für bie netten 
SluSgabcn. — Sti^t ntinber finb mir bered;tigt, auf friiper pier geäufjcrteS 

Urtpcil gurüdgitgreifctt, mo eS fid; um gmei neue SlitSgaben bon Soben = 

ftebtS neuem Sicberbudp: „SluS bem Stacplaffe bott SXcirga 
©d;afft;" panbelt. gtt größtem Dctabforntat unb itt meniger foftbarer 

gornt, in befdfeibetter aber bettnod; eleganter SJtiuiaturauSgabe, liegt 
bie anmittpige Sieberfammlung unS bor. SJtit rieptigem ®att ift — eS 
gilt ber größeren SluSgabe — jebe glluftriritng bitrcp gigurenbilber ober 

foitftige realiftifd;e SDarftettung irgenb melcper Strt bermiebett. ®er 
bridaitte fünftlerifdpe ©(pmud ift pier burd;anS nur burdp SlrabeSfcn 
unb Ornamente unb gmar burdpauS pcrfifd;ett ©tilS perborgebraept. gn 

bent ®edel, in ben Titelblättern ber cittgeluen ©ebid;tgrttppen mtb in 
ben jebe ©eite umfcpliepcnben Stapmen finb perfifcp = orientalifd;e SJtotioe 
mit boüenbetem ©efd;mad, SBiffen unb bottenbeter Mtnft gu formen: 

unb farbenpräcptigeu ©ompofitionen berarbeitet. TiefeS bunte, glättgenbe 
ttnb gierlicpe ^radptfleib beutftper Sprif unb ©prudjpoefie fiept aHer= 

bingS frembartig genug auS. 916er eS ftept in anmittpiger Harmonie 
mit ber gierlidjen SlaSfe, meldpe ber ©idpter für fiep felbft ermäplte unb 
mit fo biel ©ragie unb Stumutp febergeit burd;gufüpren mupte. Tie 

gierlicpe SiiniaturauSgabe ift gleichfalls ein SKufter ftilootler SluS = 
ftattung unb mirb bitrcp iprett niebrigen ißreiS midfomtnen fein, mo 
ber pöpere, aber bennoep berpältnipmäpig bidige IßreiS ber s^3racptauSgabc 
ein §inbernip beS SlnfattfS bilbet. gn einer ©iamantauSgabe bon 

SobenftebtS pafififd;en Siebern: „Ter ©änger bon ©cpiraS" 
(5 St.) füprt bie genannte girma bem geftmarft ein aubereS reigbolleS 
Object gu, ein um fo banfeitSmertpereS, als bamit ber grope perfifdje 

Ticpter gemiffertna^en unferer beutfepen Siteratnr gemonnen mirb. 
Tie bon Sobenftebt getroffene SluSmapl lä^t bie ©igenart beS 

TicpterS genau erfennen unb läfjt unberüdfieptigt, maS felbft in ber 

Serbeutfcpung nur einem berfepminbenb fleinen Greife gntereffe bieten 
mürbe. Tie Ueberfepung felbft ift auS einer bodftänbigen Seperrfipung 

bon ©eift unb gorm beiber ©praepen perborgegangett. Trud, Rapier 
unb ©inbanb beS überaus gierlicpen SättbcpenS berbietten uneingefcpränfteS 
Sob. — ©nblidp fei eines itt bemfelben Serlage erfd;ienenen SucpeS bon 
©buarb §anSlid ©rmäpnung getpait. „Stufifalifepe ©tationen" 

nennt eS fiep unb bietet eine Sammlung ber berbieuten Slttffäpe biefeS 
perborragenbften StufiffritiferS unferer Tage, ber neben feiner popett 

Äennerfcpaft nod; ben Sorgug befipt, gttgleicp einer unferer auSgegeicpnetften 
©dpriftfteller gn fein, ein geuidetonift erften StangeS. SDtan lefe 
nur ben Sluffap „Slbelina ißatti"! TaS Sud; — gleidpgeitig eine neue 
golge beS im gleicpen Serlage erfd;ienenen SanbeS „Stobente Oper" 

— ift eine mapre gunbgrube fürgeben, ber au» Serttf ober Steigung bem 
Stufiftebeu ber ©egenmart feine Tpeilnapme entgegenbringt. Ten 9ln= 

pängern SBagnerS jeboep bürfte eS ein ©räuet fein. Stit §anSlidS 

Sucp mirb gteicpgeüig eine neue ©erie, bie fünfte, ber ©epriften beS 

adgemeinen SereinS für Teutfd;e Siteratur in berpeifjitngSboder gornt 
begonnen unb in einer SluSftattung, melcpe einen grofjen gortfd;ritt 

naep ber Dticptung beS praftifcp ©leganten befunbet. £)• 

Offene unb Jlntwotfeu. 

©tuttgart, ben 4. Teccmber 1879. 

$ocpgeeprte Ütebaction! 

TaS SBerf „SluS beutfepen Sergen", meld;em ©ie in gprer Str. 48 

bie ©pre einer ©rmäpnung angebeipen laffett, ift als erfteS ber gapl= 
reipen lanbfcpaftlicpen gduftrationSmerfe crfd;ienen, unb gmar in ttn f er ent 

Serlage, melcpem eS peute nod; angepört. 
Türften mir ©ie freunblipft bitten, bie fraglicpe Stotig, melpe ge= 

eignet ift, grrungen perborgitrufen, gu berichtigen? ©ie mürben unS 

babttrd; gu grofjem Tanfe oerpfliepten. 
Stit oorgüglicper ^opaptung 

ergebenft 
(Sebrüber Krötter. 

T)iefer Stummer liegen bon naepftepenben girmeit folgenbe Prüfpecte bei: 

^erb. ^irt & ®opn in «reBlau — „SBeipnacptSfatalog". | «blninStplocmpiußcipjig — „Unfer §eim im©d;mudber Sfunft". 

äß. ^aaje in Örtmcu — „Zigarren unb fRamptabafe". 
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gnfetate. 
Vertag bon Siiebri^ gtcift^cr in Seidig. 

Bit f^eftgeftfjenfeu empfohlen: 

^au( cStttbau, 

kleine ©efdjtdjteu. 
2 S3änbe. 

Steuer Verlag öon ©veitfopf & gärtet in Sci^ijtg. 
ty0y$nv0vleyMn$£n kxvdjengzydjidjtlxdygn »on ^Srof. 

Dr. ®arl §afc (Sena). 8. $r. Jt 4.—, geh. JL 5.25. 
Biiljalt: l. ©in falfcfjer ättefftaS. 2. ©regor VII. 3. 2Ienea§ ©ihhu§ fßtccolontini. 

4. $antf)eon itnb $etev§fircfje. 5. SDer Stander Shell. 6. $ie frartgöfifd^e fRebohttion unb bic Shrdje. 

QxcxXtl XtQtX ^oiytxitx* ©eine nadjgelaffenett ®ebic£)te perauSgegeben unb mit 
einer Biograppifdjen Einleitung nerfetjen bon §cinridj ©ultljttupt. 8. fßr. ^4.50, 
geh. Jt. 5.75, 

23rofdp 8 jK\ in eteg. ©inbanb 9 Jt. 
Snljalt: 

l. 23b. ©tetfnabeln. — ^ofed^ine. ÜRini. fRinon. 
©efd)icf)te einer jungen gran^öfin. 2. 23b. 
©in aufgefangener SSrief. — Sn $o!ge einer 

SBette. — 3)er 5Tob ber grau 23aronin. 

Victor toon ^trauff, 

f o n e n e n. 
3 ©änbe. 

23rofcf). Jt. 13.50; in 3 23be. eieg. geb. Jt. 15.75. 
gnf)alt: 

l. 23b. ©in länbltd) ißaar. — 9ftittf)eilungen au§ 
ben Sieten, betreffenb ben gigeuner Xuria fßanti 
au§ Ungarn. — ©in djurfürftlidjer 23efucf). — 
®ie 23ibIiotf)ef. — „gür meine ®inber." 2lu§ 
bem Stadial bon fRofa, ©räfin ©. 2.23b. ©ine 
©rbtodjter. — 2)a§ fc^öne §eibenlinb. — ©in 
armer ©itnber. 3. 23b. gu=fu. ©ine djinefifclje 
©ejdjidjte. — ©ine ©äcularifation. — 9tufäeicf)= 

nungen eines Untergegangenen. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

Dante Alighieri’s Leben u. Werke. 
Im Zusammenhänge dargestellt 

von Dr. Franz Xaver Wegele, 
Professor der Geschichte zu Würzburg. 

Dritte veränderte und vermehrte Auflage 
mit einer Abbildung 

des Dante-Denkmals zu Florenz. 

Preis 12 Jt In elegantem Halbfranzbande 
14 Jt. 50 St. 

Die neue Auflage von Professor Wegele’s vor¬ 
trefflicher Dante-Biographie ist unter sorgfältiger 
Berücksichtigung der neuesten Forschungen theil- 
weise umgearbeitet worden und in gänzlich ver¬ 
änderter äusserer Gestalt erschienen. Dieselbe dürfte 
sich in der jetzigen eleganten Ausstattung vorzüg¬ 
lich als Festgeschenk eignen. 

— Vorrätliig- in den angesehensten Buchhandlungen Deutschlands ZZ 

Pracht-Ausgabe 
16 Bände in schwarz Kalbleder, vornehmer Renaissance-Einhand, 240 Mark. 

Ein schönes Wandregal dazu, in Eichenholz, inkl. Verpackung 35 Mark. 

Diese neue Ausgabe des grossen Nationalwerks unterscheidet sich von der 
seitherigen durch ein weit stattlicheres Format, ist von höchstem Luxus der tech¬ 
nischen wie stofflichen Ausstattung und entspricht den weitestgehenden Anforde¬ 
rungen an Geschmack und Prunk. Sie ist nach Inhalt und Form eine Leistung ohne 
gleichen, an welcher deutscher Kunst- wie Gelehrtenfleiss sich erschöpft haben. 

Verlag des BIBLIOGRAPHISCHEN INSTITUTS in Leipzig. 
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Perlag t>on $tüolf '250115 & Coillp. in Stuttgart. 

Jfftjfl'rflEiikf unb Hunn. 
iUTtttcrs, ©i^tungen. 2. 2tfL 3 JC 

0rig.=©inb. 4 JC 
— — 9töm. ©cfjlenbertage. 4. 2lfl. 0rig.= 

©inb. 61/* JC 
— — Sflarfdjenbud). 2. Stfl. 6 JC 0rig.= 

©mb. 7 7, JC 
2tu§ bem titerar. -JtacEjlaffe ton ©enerat 

£. Posfc. 5 JC 40 5«, in 0rig.= 
©tnbb. 7 JC 

t>. ^rottfarf, gttgcßorg, $ünf Sieber f. 
eineStngftimmem. begleit, b. Sßianoforte. 
2 JC 50 A. 

-- günf 2öeifjnad)t§tieber f. eine ©ing= 
ftimme mit begleit, b. ißiattoforte. 2 JC. 

ginget, ^uppenfotnöbten, 2 33be. 8 JC, 
0rig.=©inbb. 9 JC (Sinjelne S3bd)n. ä 
1 M. 20 Ä 

gfifger, galjrenbeS SSoIt. ©ebidjte. 5 JC. 
0rtg.=©tnb. 6 JC 

-SXbalbert öon Bremen, ©rauerfp. in 
5 Stufe. 2. Stfl. 2 JC, 0rtg.=©inbb. 3 JC 

-®te §eje. ©rauerfp. in 5 Stfe. 0rig.= 
©tnbb. 3 JC 

hänfen, $., Slu§ bergangnen ©agen. 4 JC 
0rig.=©inb. 5y4 JC 

3o0anttgtattfi. ©rantain 5Stufe. Sfitutfp 
mafct. nod) ßeffing’8 oertor. SJtanujcript. 
§erctu3g. ü. ©nget. 2 JC 

Rutins 'Pofen. ©ine biogr. ©ffeje 60 a. 
^ongfeltow’s ©oangetine, überf. n. Suite 

©ratnberg. 2 JC 0rig.=©inbb. 3 JC 
■§?turab ffeitbi. Oft u. SBeft. ©ebicfge. 

2. Stfl. 4 JC 0rig.=@inbb. 5 JC 
-9?a3§rebbitt ©fjobja. ©inoSmanijcper 

©utenfpieget. 3. Stfl. 2.JC 0rig.=©inbb.3^ 
-SSallaben u. SSilber. 2. Stfl. 2 JC 

0rig.=©inbb. 3 JC 
Jipaetß, <#., ©antenf. b. Söafjrfjeit. ©runb= 

mat)rt)eiten b. ©f)riftentf)utn§ in 32 ißre= 
bigten. 7 JC. 0rig.=©inbb. 8 JC 

gtal)r, <ftb., ©in Sapr in Statten. 5©t)ei(e. 
4. Stfl. 15 JC Sn 2 0rig.=©inbbn. 18 JC 

-§erbftmonate in 0beritaüen. ©uppl. 
51t „Italien". 2. Stuft. 6 JC. 75 s,. 
0rig.;©inbb. 8 JC. 25 A. 

;Pofßsßote. SSotfäfatenber f. 1880. 43. 
Sdljrg. mit SZotfefateuber. 20 ©rudtog. 
reid) ittuftr. 50 A. 

^Sacßofbfe Heimat u. Rimbe. ©icfjtungeu. 
0rig.=©tnb. 4 JC 

Stancopfenbung bei ©ttorbejug. 
Vertag ber 

©djulje’fdfen ipof = 93ucf)f). in DlDcnburg. 

Verlag von Breitkopf & Härtel in Leipzig. 
Soeben erschien: 

Sammlung musikalischer Vorträge 
herausgegeben von Paul Graf Waldersee. 

Auf Velinpapier mit künstlerischem Bücherschmuck, in Renaissance-Einband. 
Serie I. Preis JC 10.— 

Mit Beiträgen von Pli. Spitta, H. v. Wolzogen, I). van Bruyck, S. Bagge, A. Reissmann, 
E. Naumann, P. Graf Waldersee, L. Meinardus, A. Niggli, W. J. v. Wasielewski, J. Alsleben, 

H. Kretzsclimar. 
Möge diese reichhaltige Sammlung anregender Vorträge sowohl den Musikern als vor¬ 

nehmlich dem Publikum, welches edle Hausmusik pflegt, gute Concerte besucht und mit 
musikalischem Interesse reiche allgemeine Bildung verbindet, empfohlen sein. 

Am 15. December erscheint in unserem Verlage: 

von Philipp Spitta. 
Band II. 66 Bogen gr. 8. Preis brosch. JC. 19.50; geb. JC 21.— 
(Band I. 55 Bogen gr. 8. Preis brosch. JC. 16.50; geb. JC. 18.— erschien früher.) 

Mit diesen 2 Bänden ist die grundlegende Biographie des grossen Meisters abgeschlossen; 
mag dieselbe neben 0. Jahn’s Mozart einen Platz in der Bibliothek der ernsten Musik¬ 
freunde finden. 

Leipzig. Breitkopf & Härtel. 

Zu Festgeschenken passend. 
Bei dem Unterzeichneten ist erschienen, durch ihn und (durch alle Buch- und 

Kunsthandlungen zu beziehen: 

a )*> 
Darstellungen beliebter Opern-Scenen nach Original - Oelgeraälden von 

Hermann Kaulbach, 
photographirt von 

Friedrich Bruckmann in München. 
Inhalt: 

Nr. 6. Fidelio, Leonore auf dem Wege zu 
ihrem Gatten. 

Nr. 7. Die weisse Dame, Versteigerungs- 
scenen. 

Nr. 8. Rotlikiippchen, Hier ruhe sanft, von 
grüner Nacht umlaubt. 

Nr. 1. Freischütz, Agathe. 
Nr. 2. Figaro’s Hochzeit, Page, Gräfin, 

Susanne. 
Nr. 3. Hugenotten, Schlussscene. 
Nr. 4. Don Jnan, Schiassscene. 
Nr. 5. Barbier von Sevilla, Graf mit Rosine 

am Klavier. 
Preise: Gross - Royal - Format cpl. in Umschlag 54 JC, einzelne Blätter 8 JC 

Folio-Format cpl. in eleganter Mappe 28 JC, „ „ 3 JC. 
Cabinet- „ „ ,, „ „ pJC 50s,, „ „ 1 JC 

Die Originale sind gegenwärtig im Verein Berliner Künstler (Kommandanten¬ 
strasse) ausgestellt und sind dort an der Kasse die Photographien zu den oben an¬ 
geführten Preisen ebenfalls zu haben. 

Berlin, W., Leipzigerstr. 135. Carl Bruck (früher Carl Krause & Co.). 
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gmpfe Oe ^feßgefdjettlie aus beut ffierfage ber fflnftorfff^en ^ofßud^aubfmta ttt jftisntar. 

|rt| Heutri'’ J* 
I. 

(tyctax*ciM&$ab£ in 15 
(Sieg. geb. ä 4 Jl, brod). 3 Jl 

3tkr ßanö kefer Ausgabe tfl ciipltt ja halten. 

|üiiiiiitlid)f llilrrhf. 
II. 

%f0lh&txxx&$ab& in 7 $&«&£«♦ 
Kommet. ©legant in grüner SeinWanb mit ©ehwarabruef 
26 JL ©ef)r elegant in rottjer Seinwanb mit reifer ®ecEeX= 

üergolbnng 28 Jl, brodjirt 21 Jl. 

jJirft Ausgabe roirb nur rarnjilrt nbgegebtn n. fmh einjetne |änit nid)t ju (jäten. 

Jrth Rcuter’s Kt mitte Jtromtiö. 
9leue ifluftr. $rad)t=2lu§gabe in 4.s$ormat. 

9kit 60 Original = 8Euftrationen bon ^nbmig jpieffdj nnb 
16 Bofibilbern, fowie jaBIretdien Originalbignetten toon 0ffo 

{Sntif cXau. (8m ©an§en 140 BEuftrationen.) 
ißreiS in fefjr eleg. OriginaI=ißrad)teinBanb mit ©olbfdpitt 27 JL 

$reiS brod)irt 20 JL 

2>a8 Sßerl ift nud) in 20 ßieferungen a 1 $if. nadj unb nadj 
p bcjieljen. 

$iir ©ubferibenten toirb bic ©inbanbbede prn greife bon 
3 Stil. 50 tpf. apart abgegeben. 

Aus Jtilj irulcr’s Kating: 

IPie frrei $an&tjänTe. 

Suftfpiet in 3 Sieten. 

(gür bie 33ül)ttenauffül)rung eingeridjtet bon 
©mit $o§L) 

^SretS brod). Jl. 1.50, elegant gebunben JU. 2.25. 

Reuter’* 

Ijamtt Hüte ttit öe lütte pitttel. 
Klette iftuftr. SprttdjtftttSgabe, gr. 8. 

SEßit 36 ^tluftrationen üon <Difo g>ye&tcx nnb 
24 ^Huftrationen non ^tto <4tau. 

©efjr elegant gebunben mit ®olbfd)ttitt Jl. 10.50. 

^ie £ier gegeßmm (piCöer find vier ^TaC «ad? dm ^rtgmaCgetcBnungen «er&Cemert. 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

Zu Festgeschenken empfohlen: 
talia. Hrsg, von Karl Hilleltrand. 
4 Bde. ä Bd. Jl. 8. —, geh. JU. 9 . — 

iccolo Machiavelli und seine Zeit. 

Yon Pasqu. Yillari. Deutsch von 

B. Mangold. Bd. 1. JL 8. —, geh. Jl 9.20. 

ransalpinische Studien von Willi. 
,geb., " Lang. 2 Bde. 1.6. I 7.50. 

rinnerungen an Italien von Emilio 
Castelar. Deutsch von J. Scliauz. 

Jl. 4. —, geh. Jl 5 . — 

ichelangelo Buonarroti. VonLeop. 
Witte. Jl 1.60, geh. JU. 2 . — 

ichard Wagner. Eine musikal. Reise 

in das Reich der Zukunft. Yon Fil. 
Filippi. Deutschv.F.Furclilieim. Jl.2. — 

Km I 
er zweite Theil des Goetheschen 
Faust, neu und vollständig erklärt 

von H. Kiintzel. Jl.. 2.— 
Verlag von H. Hartung & Sohn in Leipzig. 

Die Schnelligkeit, 
mit Welcher jeher BeitungSlefer bie Rachridjten auS ber 9?eid^)§l)auptftabt empfängt 

giebt 
bei ber Stabt einer berliner politifdjen Bedang 

wohl den geeignetsten Ausschlag. 
3)urd) einen neuen unb eigentljüinlii&en Bcrfenbung8 = Apparat ift eS ber 

,,‘pirtBmte“ gelungen, betreffs Uebermittelung beS XageSmaterialS an ©d)neEig= 
teil unb XXeberficf)tticf)teit alle übrigen liberalen berliner Beitungen weit zu 
übertreffen! 

©8 wirb allen auswärtigen Abonnenten ber „Tribüne" 6k r>oH|Xän6ige 
(nicht geteilte) _ täglidje borgen Kummer ber „Tribüne" über 
12 ©tunben früher pgefteEt, als fie bie 2korgen=Au8gabe einer anberen berliner 
Leitung empfangen. BeifpielSWeife erhalten bie Abonnenten in ©Iberfelb, BreS= 
lau, ®anjig ic. burdj bie „Xribüne" schon früh Morgens bie berliner Abenb* 
Aachridhten unb bie vollständigen Berichte ber Berpanblungen beS Reichstags 
ober AbgeorbnetenpaufeS tom Tage zuvor, wie benn überhaupt bie Abonnenten 
ber „Xribüne" auf baS ©enauefte ton aEen Borfommniffen ber ReichShauptftabt 
fd)on früh EkorgenS unterrichtet finb, währenb attc übrigen Berliner ükorgen» 
Beitungen mit ben erwähnten Skittheilungen erft am Abeitb beSfelben SageS ein= 
treffen itnb meift erft am Ekorgen beS nüdjflcn XagcS jur Ausgabe an bie 
Abonnenten gelangen. 

SDie Rratiszugabe eines iEuftrirten SBi^blatteS, wie bie „^extinex 
"gßefpen“, welches längft nnb unbeftrittc p ben beften ©rfihetnungen biefeS 
©enre8 in 2>entfihlanb gephlt wirb, far aS Abonnement auf bie „Tribüne" 
nur doppelt vortheilhaft erfcheinen lar Beibe Blätter foften pro Quartal 
nur JL 5.30 unb nehmen p biefen nfe fäntmtli^e Bofktiftalten be8 
bentfihen RettheS BefteEnngen entgegen 
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Vertag ooit (ptmdter & ^umMöf in cStetpgtg, 

uuuuuuujjiuujjujuuuuuuuuuuuuuuujuuuuuuuujuuuuuu^uu 
u u u J 

3 Qzop* tn |XcLttkz* 3 
i i 
UUU^U^UUU^UUUUUUJ^UUUU^UUUUUUUUUUUUUUUJjUUJUUUUjU 

$eufttmrbigfeiten 
be§ 

Staatslittttjte lürfleit tiau fntönilierg* 
5 Söärtbe. 

76 Ji.; geb. 84 Ji 

^)eutfcf)e ®efd!)idjte 

int Zeitalter bet Ucformatioit. 
fünfte Stuflage. 

6 23änbe. 30 Ji.; geb. 36 Ji. 

J)ie römtfdieu ^apflc 
in ben testen oier Sa§rf)unberten. 

jSt'iiifdjt' SusgnBr. 3 SSänbe. 7. Auflage. 

16 Ji. 20 A.; geB. 20 Ji. 

Stert - TtusgaBe in einem 33anbe. 91 ad) ber 
fieBenten Stuftage. 10 Ji, geB. 14 Ji 

<Stt0(ifd)c ®efäif|te, 
öorneijmticf) int 17. Safyrtjunbert. 

9 33cinbe. 45 Ji. 

f iftotifdj - StapapjjtpjE glühten, 
€onfalot. #ütppo Strati. Saoonnrota. 

Hon Carlos. 
n Ji. 

Jmbrkg ber (grosse. 

Jfriebridjr Ätlgelm IV. 
Btnei ^Biographien. 

4J£80 A.; infiieBfiabertjatßfranjBb. 7<i£S0A. 

Uie (Stemmten 

uttb bie ftmnifdje SJtowtvtfiic 
im 16. unb 17. Sahrhunbert. 

4. Stuftage. 12 Ji 

5Iu§ bem S3riefroecf)feI 

^Frtebrid) «Stffjefm* IY. mit Fünfen. 

9 Ji.) fteine StuSgaBe 4 Ji.) geB. 5 Ji. 

Serbien ttnb bie tiirkei 
XIX. SaEjrfyunbert. 

12 Ji. 

Sur SBettetianifdien ©eftfiidjte. 

jteop. tr. ili-mitc'6 

jämmtlidje SSerfe. 

Sioeitc @uBfcv.;1Mu§ga6c. 

33i£t)er erfdjienen 45 33be. ä 33b. 5 Ji.) 

gebnnben in 23 §atbfrangbönbe 260 M. 

3 3> 

l ©mit fntnu*** jj 
Ul U 

$«w Sott pr Sottntt. 
ifteue ßnlturbitber au§ §atb = 9lfien. 

10 Ji) geB. 12 Ji 60 a. 

3nl)alt bcs cr|icn ßanbcs: 

Einleitung. — SJtein DnM 33ernt)arb. — 
®ie SSutgaren unb if)re ißoeten. — SJtartin 
ber 3tubet. — ®ie .üteinruffeu unb it)r 
©änger. — SHjobifa. — (Runtänifctje ©pritf)= 

toörter. — SFtuntänifc^e ißoeten. 

3nl)aU itfs jjociieti Sanks: 

®ie „Eejitmngenen". — SRarfttag in 33ar; 
nom. — ©et milbe ©tatoft tmb bie fdjßne 
Sütta. — genfer unb SSaja^o. — Sn $eft’§ 

33er6red)ert)öt)ieu. 

7 Ji. 20 A. 

&n$ $aü)-il|icn. 
©ulturbilber au§ ©aiigien, ber SBitfotuitta, 

©iibruftfanb u. Rumänien. 

Streite Stuftage. 10 Ji.) geB. 12 Ji. 60 A. 

3nt)ßlt ks cr(l£tt öanks: 

2tu§ §atb=2tfien (Einleitung). I. 2tit§ 
Ealijien: ©er Stnfftanb Oon SBotoirce. — 
©er Stifter bon 33iata. — 3Bfabi§tan> unb 
3BIabi§tatba. — ©ctjitter in 33arnotb. — 
Sübifd)e ?ßo!en. — Ein iübifdje§ 3Sotf§= 
geriet. — ©er fditbarje SIBraljam. — Stur 
ein Ei. — II. 2tu§ ©übrufftanb: Sm 
§afen bon Dbeffa. — ©er ©dfnapggraf. — 

Stm Stttare. — Siifotaj «ßatoloff. 

3ni)aü ks nneifcn ßitttks: 

III. 9tu§ Rumänien: iRutnänifcbe grauen. 
— Sauen ber 9tid)ter. — Eoubernanten unb 
©efpieten. — ©obte ©eeten. IV. ®ie !. f. 
Sieactiou in „§atb = Stfien"; ®offutt)= 
Sagben. — Stud) ein §od)berrätt)er. — ©er 
tateinifc^e Kanonier. V. 21 u§ ber SBufo^ 
toina: 33on SBien nad^ Egernotbib- — 
Stbifdjen ©niefter unb 33iftrisja. — Ein 
Eulturfeft. — ©ieSeute bont ibafjrenEtauben. 

Die Jttbett tum Dttntont. 
($efcf)id)ten. 

©ritte Stugage. 5 Ji.; geB. 6 Ji. 40 A. 

®0ttfdjeb> 

3 tu ei Söiogra^fjieu. 

3ßrei§ 2 Ji. 80 A., geB. 4 Ji 

^laufntttitu, 

3)eutf^e ^efc^i^te 

Bis auf &atl ben #ro|en. 
93anb I. 

3ßrei§ 7 Ji. 20 A.; geB. 9 Ji.. 

otw Sfjielmamt, 

ffiier äßege bturf) 'Hmcritn. 
9Rit 18 33ottBitbern unb 3 harten. 

Sn feinfter StuSftattuug geB. 30 Ji Su 
SRaroquin 50 Ji 

^ ;u 

i ®&hwc JU'fdjci^ \ 
ul dl ^ u 

91eue Probleme 

bei uergleldieHbeit CrbKunbe 
al§ SSerfud) einer 9J?orf)f)otogie 

ber (Srboberflädje. 

©ritte Stuftage. 5 Ji 

Slb^anblungett 

jui grb- unb ^of^ei^unbe. 
§erait§gegeBen bon 3. £ÖU)fllbfrg. 

3 23änbe ä 10 Ji, geB. ä 12 Ji. 

^&lkgxkxttib&+ 

©ritte unb bierte Stuftage. 

11 Ji 20 A.; geB. 12 Ji. 80 A. 

f|)t)fifcl)c ®rbfuttbc. 
Stac^ ben tjintertaffenen Utanuffripten ©§far 
3ßef(|et§ felBftänbig Bearbeitet unb t)erau§= 

gegeben bon 

©ttjlßD £fi|)aliit. 

Erfter 33anb. 9Rit bieten §o4fdjnitten. 12 Ji 

Suuifev, 

Q5efd)id)te öes TUiedljuttts. 
4 35änbe. 

$rei§ 40 Ji) geB. 48 Ji. 



392 Di t (SUgentttart. Nr. 50. 

RUD. SCHUSTER (C. G. LÜDERITZ KUNST - VERLAG) BERLIN. 

Soeben erscheint: 

STAMMBUCH 
DER 

NATION AL-GALERIE. 
Radirungen von Ernst Forberg, Hans Meyer u. A. 

Herausgegeben von Dr. M. JORDAN, 
Direktor der National-Galerie. 

Ausgabe I. Die ersten fünfzig Drucke nummerirt in Mappe 
nach dem Entwürfe des Prof. C. WALTHER zum Preise 

von ioo Mark. 

Ausgabe II. Elegant gebunden in der Manier der Pergament- 
Einbände des 16. Jahrhunderts nach dem Entwürfe des 

Prof. WANDERER zum Preise von 50 Mark. 

Ferner: VATERLÄNDISCHE 

REITERBILDER 
AUS DREI JAHRHUNDERTEN 

VON 

W. CAMPHAUSEN. 
Biographischer Text von Th. Fontane. — Illustrationen des Textes von Prof. L. Burger. 

Pracht-Band nach Prof. L. Burger’s Zeichnung. Preis 50 Mark. 

TL 
eftgefrfjenk! 

E 

Q©oo©o999©Q®ae>®@ 

§pEl.j§«l!lI§ 
öon 

JhujV Httfthr. 

Dierte uertnebrte mtb neu 
ansgeftattete Auflage, 

ln ikadltGaiitl mit ©oldfcfmitt 
6 MatL 

Bremen 1880. 
(ff. Ädjänentann’s Vertag. 

9 0 0 0 9000© ©000099 

w ö 

Verlag von L. Rosner in Wien. 

Soeben erschien und ist durch alle Buch¬ 
handlungen zu beziehen: 

Der 
§Ä©Iaa t®® 11©®®©®« 

Einer unverklungenen Sage nacherzählt von 
Julius von der Traun. 

Dritte Auflage. 
Preis: fl. 1.20. = JK. 2.40. 

aSont ^eretn für Jpeutfdje ^tfcratur würbe foeben ber 1. ßb. 
brr V. Serie ber tJcrctnspubUliattonen au§gegeben unb an bie SOJih 
glteber uerfanbt: 

ptuftkaitfUje gttativnen 
bon 

©biiarb §ou§Iitf. 
(gteuc 6er „^lobexrten 

lUrete bes ßühtjeUtflttfces tu Elegantem fjalhfranjbanb 6 $Ut* 
§«I?aC£: Slbeltna JSatti. — Opern = Theater in Säften. — 
SÜhtftfalifdje Briefe au§ Jkrt§. — flitdjarb 2Bagner§ 33itlmen= 

- Äritifdfe SRaefjfeier bon 93at)reut£). — 2Bagner’§ -Ktbelungenring. — 
(®olbmarf, Königin bon Saba tc.) 

Qn gleichem Verlage erfdjien bon bemf eiben SSerfaffer: 
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<3£tt(jlanb «nb bie irifdjen Parteien. 
SSon Karl Bltnb. 

I. 

333er bie tiefere ©runbftrömung ber irifdpen Sewegung 

erfennen roitt, ber brauste untängft nur in ben Hpbe*fßar! gu 

gepen — ben, freitid) flauen „Mons Sacer“ ber Sonboner 
SotfSmaffen. Sn Sonbon ift ber ©ip beS SoIIgugSauSfdpuffeS 

ber Home=$Rule=£iga oon ©ropritannien. Sn Sonbon wopnt, 
wie man fagt, etwa eine halbe SRittion Sren, ober fotcper, 

bie fidp nodp atS Stbfömmlinge oon ©open beS grünen ©rin 

erfennen taffen. Sn Sonbon audp ift fetbftoerftänblidp ber 
fittigenbe ©inftup fortfdprittlicper Seftrebungen auf alte Speite 

ber ©inwopnerfcpaft tpätig; hier bürfte man atfo am epeften 

erwarten, bafj bie ftod=uttramontanen SDitnfelmänner beS eigent= 

liehen ^ßfaffennefteS mep in ben Hintergrunb treten. 
SBie gogen nun aber bie Sren im |>pbe=fßarf auf“? 

deutet bie gapne bie ©efinnung an, fo patte man einen 
fatholifepn ©onberbunb üor fid).. StuS ben ©cpilberungen 

ber treffe täp fid) bieS merfwürbiger 333eife nidpt entnehmen. 

$)ie ßonboner Slätter finb für bie Sericpterftattung über SotfS= 

oerfammtungen unb bergteidpen meift oon Sren bebient, wetdpe 
flinf nnb materifcp gu fdpreiben wiffen nnb in ber unteren 
geitungSWett SonbonS überhaupt eine merfwürbige (Stellung 

einnepmen. Unter Umftänben ift ben aus irifeper Duette 

ftiefjenben Seridpten bodh wenig gu trauen, ÜRit einer ge= 
wiffen trägen ©leiepgüttigfeit taffen bie fRebactionen gleidpwopt 

in biefem ^unft SltteS beim Sitten, and) wo bie einfadpe 
Klugheit geböte, burdp unparteiifdpere ßeugen bie „wape 2Bapr= 

heit" anS ßidpt gu bringen. 
@o erfupr man benn aus fämmttidpn Sonboner 33tättern 

nichts über baS papiftifdpe Sannergewimmet am entehrten 
sJteformerSbaum beS üieiburdptoften Hpbe^arfS. 

©eit oieten Sapen gewopnt, mir bie 3Raffenoerfamm= 
tungen oon Snunb unk unter freiem Himmel mit 

eigenen Stugen gu befidptigen, fepritt icp auep bieSmat unter 
bie irifche SRenge. ©ie war an ßapl geringer, atS ich er= 

wartete: pöcpftenS 8—10,000 mit ©infcplufj alt ber gufätlig 
Suftwanbetnben, bie ab= unb gugingen. ißreperidjte aber 
reben oon 50,000, oon 100,000, ja oon „100—150,000 naep 

ber geringften ©dpäpung"! ©in einziges, beffer bebienteS Statt 

gibt bie Ziffern auf etwa 10,000 an. 
Ueber ben fonberbaren Sapnenfcpmud fcpweigen bie $)ar; 

ftetlungen. 2)ie SQSaprpeit ift, bap — abgefepen oon ein paar 

Samtern mit rabicaler Slitffdpift, ober oon folcpen, unter benen 
bie ©dpwartenpätfe beS Xicpborne-StnwatteS toeatp marfd)ir= 

ten — bie SReprgapt ber gropen gapnen Sitber mit Sopßn= 

neS bem Käufer, bem peitigen SItopfiuS, bem ^3apft u. f. w. 
trugen, ©in SUefenbanner geigte gwei römifep-fatpotifepe 3ßrie= 
fter im ootten SCRepgewanb üor einer ß’reitgeSfänte mit bem 

flammenben Her^o. ®ie ©äute felbft, mit bem auf fie ge^ 
ftettten SlreugeSrab, baS einer ber Sßriefter mit bem ÄreugeS= 
ftab berüprt, erinnerte ben 333iffenben an uratte fogenannte 
retigiöfe ©ebräuepe, bie wir, iprer befonberen ©igenfepaft patber, 

fnrgweg atS pappifepe ober fabäifdje anbeuten wotten. 
Swings um bie 9tebnerbüpne ftanben biefe Sanner ge= 

reipt. ®er ©djatten beS ©HftbaumeS im Satican war mitten 
in ben §pbe^arf pinein geworfen. 3Ran glaubte fid) in bie 
Sugerner STage oon 1848 oerfept, epe nodp bie ftarfe Sauft 

fdpweigerifcper SreipeitSmänner bie römifepe ©dptange erbrüdt 
patte. 

©iner ©nteprnng gtiep ba bie Sorantragung ber 9fieform= 
fapne eines SoIfSüereinS ober baS gelegentliche Stuffpieten 

eines f^reipeitStiebeS. ©S fap wie bie SRaSfe beS Sefuitew 

tpumS aus, baS fidp in atterpanb ©teftatten gu werfen, oft 
fetbft feine natürtidpen ©egner fid) bienftbar gu madpen weif). 

II. 

333er eS mit ber Stufftärung, bem ftaattidpen Sortfdpvitt, 
ber Sotfswoptfaprt im Stttgemeinen reblidp meint, ber fattn 

unmögtidp wünf^en, bap Srtanb gn einer fetbftftänbigen Hodp= 
bürg ber ©terifei, gu einem ultramontanen 3wing=Uri beS 

brittifdpen 9Ieid)eS werbe. Slm tängften pat fidp bie Zuneigung 

gn bem irifipen ©onberbünbterwefen unter fremben Sötferu 
bei ben Srangofen erpatten. SltteS, was auf ©dpwädpnng @ng^ 
tanbS anSging, war feit Soprpunberten bort bei ben oer= 

fdpiebenften Parteien beliebt. 333ie oon Sranfreicp aus baS 
beutfepe SanbeSfürftentpum gegen bie fReicpSeinpeit oernupt 
würbe; wie man oon bortper unfere SRetigionSfämpfe anS= 

beutete, unb, trop „atterfatpotifepfter SRajeftät", bem dürfen, 

atS er nodp — wie pente SRuplanb — ein Se^n^ ^er euro' 
päifdpen ©idperpeit war, feierlich bie §anb reiepte: jo madpten 
bie frangöfifdjen Könige audp gemeinfepafttiepe ©adpe mit ben 

irifdpen unb fcpottifdpen Stuben ©ngtanbS. ®ie Uebertieferung 
ging auf bie fRepüblifaner S^QidreidjS über. 5Daper bie grofje 

Seliebtpeit beS ÜlebettentiebeS ber Sren: 

„The French are on the sea“ — 
Says the Shan Van Voght. 

(„®ie granjofen finb anf ber See" — 
Sagt bie arme alte Srcm.) 

Sn neuerer $eit finb bie frangöfifepen ®entofraten oon 
iprer früperen Zuneigung fepr gurüdgetomnten. Sitte Siüdpt= 

tinge biefer Station, bie icp gn fpredjen ©etegeupeit patte, unb 

bie naep bem ©taatSreid) 2ubwig ScapoteonS ipren nufentpatt 
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Zeitmeitig in grtanb genommen patten, gingen oöEig befeprt 
nad) ©ngtanb zurücf. TaSfelbe mar ber gaE bei franzöfifcpen 
Verbannten oont ^Sarifer ©emeinbeaufftanb, bie einen Vejud) 
brüben gemalt, granzofen, Teutfcpe, Italiener unb Ungarn, 
bie fiep ihr llrttjeit an Ort unb ©teile bilbeten, finb alle über- 
Zeugt, bah bie SoSreifjung grtanbS Don ©ngtanb, ober bie 
©rfdpütterung beS VeidpSüerbanbeS burcp <$infüb)rung beS §ome* 
Vute, ein Verberb für bie ©adje ber greipeit, ja gerabegu 
ein europäifcpeS Ungtüct märe. 

Teun am ©nbe bleibt bodp (Sngtanb, bei aE feinen miber* 
fprucpSooEen UnooEfommenpeiten, bie größte „Tprannenmepre" 
unfere§ 233elttf)eil§ — fogar unter einer conferüatiüen Vegie* 
rung. ©ngtanbS ©dpmädpung ift baper nimmermehr zu münfcpen. 
©eine ©djmädpung burdp baS §ome=VuIe märe aber eine 
hoppelte: nach $uf$en pin, oornebmlid) gegenüber Vufjtanb; 
unb nacp gnnen burcp bie barauS entftepenbe Untergrabung 
einer gegenmärtig ftarlen partamentarifcpen Stacht. 

grtanbS ungufriebene Parteien tb)eiten fiep in eine Veipe 
©ruppen ab, bie ficb unter einanber oft nid^t mit geringerem 
§aj3 befebjben, atS ben gemeinfamen ©egner — ben „blutigen 
©acpfen". Tie §ome = VuterS moEen eine SßieberperfteEung 
ber irifcpen SanbeSoertretung neben ber engtifcpen, taffen eS 
jebocp im Tuntet, in melier SBeife ein gemeinfc^aftlicl^eS VeidjS* 
Parlament bie §auptangelegenpeiten bepanbetn foE. Sie 
Vationaliften oerlangen bie reine ißerfonatunion, motten 
oom Veidp atS fotdjem unbebingt nichts miffen, unb nur baS 
fog. „golbene Vanb ber tone" beftehen taffen. Tie genier 
arbeiten für bie einfache SoSreifjung. Tie Uttramontanen 
enbtich bitben ztuar in gemiffer Vkife eine Partei für fid), 
infofern fie oor 5tttem auf bie (Gebote aus beut Vatican pordjen, 
finb aber anbrerfeitS in alten potitifdjen Parteien oertreten — 
einfdjtiehtidj ber genier. Unter biefen Septeren, bereu ©tärte 
eigenttid) in ben auf ameritanijcpem Voben geftifteten Vereinen 
liegt, gibt eS aEerbingS Temotraten unb auch Gegner beS 
$)3rieftertpumS; aber man mürbe — unb icp fage bieS nicht 
teidjtmeg — gemattig irren, ptette utan baS genierthum für 
frei oon bem dentalen ©inftuf). TaS genierthum ermudpS 
urfprüngticp aus ber „$ßpöniz;=©efettfdpaft"; unb bereu 
©tifter maren Eftöncpe. 

DbigeS finb bie ^auptgruppen. gm Unterhaus hatten 
bie zuerft genannten £>ome*Vuter früher fberrn Sfaac Vutt, 
jept haben fie §errn @t)am zum gührer. $f$rofeffor ©mith 
oertrat bie Vationatiften. Tie genier befaßen anfcpetnenb fern 
partamentarifcpeS §aupt. gn jüngfter Beü haben fid) unter 
ißarnettS Leitung bie Herren D’Somtor ^ßomer, O’TonneE 
unb Vigger berart üorangefteEt, bafs bie mäßigere £>ome*Vule= 
Vicptung bebeutenb fanl. 

Vutt mar ^roteftant, urfprüngtich fogar Torp. Slucp 
iparneE gehört äuperticp bem proteftantifd)en Vetenntniffe an. 
Vei ben tiftigeren Uttramontanen grtanbS ift es jept Tattit, 
einen „^ßroteftanten" oon ©prgeiz als gtagge zur Tectung 
ber prieftertidpen Sabung zu oermenben, um bie öffentliche 
Meinung (SugtanbS irre zu führen, jebenfaES §u fpatten. 
SJian üerfäprt babei nad) bemfetben ©runbjap, mie bei ber 
tonbgebung im £>t)be=$ßarf, mo man bie gähne eines VottS* 
oereiitS ben päpftlidpen Vannern oorauf ziepen tief). 

Vutt that fein ÜDiöglicpfteS, um bie römifdb) = fathotifc£)e 
©eifttidpteit zu befriebigen. ©teidpmopt mürbe er theitS burdp 
bie Ungriffe ber äuherften Vaticaniften, tt)eitS burch biejenigen 
ber Vationatiften, theitS aucp burdp perföntiche ©iferfüchteteien 
unb @ef)äjfigteiten, bie in ben irifd)en Vemegungen eine fo 
gro|e Volte fpieten, frühzeitig tnS @rab h^to geärgert, 
©ein Etad)fotger ©harn trägt auch t)ie ^ornenlrone. 
(Sr mürbe fogar oon oornherein nur zum gitt^rer auf ^ün= 
bigung, b. h- nur mährenb ber ipartamentsfipungen itub btoS 
für bte gäEe, über bie man fid) geeinigt hatte, ermät)lt. 
Zt'aum irgenbmer oon ber „irifdjen Vrigabe" nimmt Vücffidjt 
auf ihn. ©eine ©tettung gteidpt berjenigen beS VdanneS, ber 
ficf) fehr geehrt gefühlt hätte, in ber ©änfte getragen zu tuer= 

ben, meun fie nur einen Voben gehabt unb er bei feinen Um* 
fatjrten nicht inmenbig hätte zu gufj gehen müffen. 

^ßarneE ift fept ($egentönig neben ©hatt)/ ober oerbuntett 
ihn 0ielmet)r ganz. ^an hat tn ber beutfd)en ^reffe oon 
ißarneE atS einem freifinnigen 9J?anne fpredjen moEen, meit 
er einmal einer ©ruppe ^ome^Vuter gefpräd)Smeife baS Sßort 
„papiftifche Vatten" in’S ©eficht marf. gn SBirftidhteit moEte 
er bamit nur fagen, bah to Unzat)t lathotifdjer |)ome=Vuter, 
anftatt aEnächttich ben fogenannten „ObftructioniSmuS" bis in 
bie fjeße SVorgenfrühe zu betreiben, bereit maren, baüon ab* 
Zuftepen, um oon ber Vegierung ein ßugeftänbnifj in ©ac^en 
beS fatt)otifd)en ^ochjdjutmefenS zu erpatten. ißarneES ßmed 
ift oor UEem, in bie 9ftafd)inerie beS VeicpSpartamentS einen 
$rüget zu merfen. gm Uebrigen pat aud) er, gteicp Vutt, 
fiep für bie ßiete beS UttramontaniSmuS finben taffen, 
unb eS paben fiep baper fatpotifepe ißriefter oft an feine ©eite 
gefteüt. können bie Vömtinge bem englifcpeu Veid) mit einer 
£anze, beren ©pipe „proteftantifcp" geftfjärft fepeint, eine 
SBunbe beibringen, fo madpt ipnen bieS ja nur boppetteS Ver* 
gnügeu. 

Veben ober pinter ißarneE, ber ztoifdpen §ome*Vuter* 
tpum unb VationatiSmuS pin unb per fcpiEert, in neuefter 
$eit aber bie ©rnnbeigentpumSfrage atS UgüationSmittel 
benupt pat, ftept £>err Vigger atS „$ater gofepp". Vigger 
ift ztuar eigentlich nidpt mit prieftertidjem 0ete gefatbt, fon-- 
bern einfach Detpänbter. ©eine Unfidpten finb eper nodp 
fenifdpe, als nationatiftifdpe. Un feiner VömlingSgefinnung 
zmeifett inbeffen Viemanb; unb fo feptieht aud) bieS te|te 
(Stieb ber iri[djen tote mieber mit ber fdpmarzen garbe 
ab, obmopt Vigger fid) gern atS „^Demofraten" bezeichnen täfjt. 

Stuper grage ftept eS übrigens, bah, toenn in einem 
fetbftftänbigen grtanb baS aEgemeine ©timmredpt entfdpiebe, bie 
ungepeure, mefenttiep aderbauenbe VotfSmaffe ztoar gemih bie 
(SrunbeigentpumSfrage zu ©unften ber tteinen ^ädpter töfen 
unb fie zu greipotben machen mürbe, fonft aber baS ßanb in 
bie §änbe ber römifdpen (Sterifei gäbe. ®ie ftäbtifdpe 
Veoötferung grtanbs ift oerpättnihmähig bie geringfte im 
ganzen Veicp. ®er Vauer ftept ganz unter bem (Sinfluh beS 
„guten ^riefterS". 

(6c^tu6 folgt). 

Jiterat«r unb Jtunfl. 

£arl 

$eute oor einem gapre ftarb ©uplom in ©aepfenpaufen. 
Vefrotoge erfepienen bamatS unb feitbem in aEen gröberen 
Vtättern. SttS idp bamalS bie Rapiere buripfap, bie fiep auf 
früpere Verbinbungen mit ipm beziepen, fiel mir eine auto* 
grappifdpe SebenSffizze in bie |)anb, bie mir ©u|fom auf meinen 
Söunfdp gefanbt patte, als idp im grüpjapre 1859 SVateriatieu 
für meinen ©runbrip zur ©efdpidpte ber beutfdpen ©idptung 
fammette. SBenige oon benen, bei benen idp nadpgefragt, ant* 
morteten fo entgegenfommenb unb ausführlich, mie ©upfom. gdp 
patte in früheren gapren pin unb mieber Stntpeit an feinem 
Xelegrappen genommen, menn eS bie ©etegenpeit mitbradpte, für 
pannoüerfdpe Sefer ein Sßort zu fagen, baS innerhalb beS ®önig= 
reii^S nidpt gebrudt merben tonnte unb nur in Hamburger geit* 
fdpriften auf norbbeutfdpe Sefer zäpten burfte. Ter Hamburger 
©orrefponbent, bie Vtätter ber VörfenpaEe, ber Telegraph 
Oerfammetten bamatS, zur Beit beS pannooerfdpen VerfaffungS* 
tampfeS, aEe größeren ober geringeren Kräfte, bie fidp ber redptS* 
brüchigen ©etoaltperrfdpaft entgegenfteEten. Stucp bie ber Vadp* 
barftaaten. ©o pat fetbft gacob ©rimm einmal burep mich ben 
Telegraphen aufgefudpt, um eine pifante Vemerfung über peffifepe 
Buftänbe an bie Deffentticpfeit zu bringen. 9flan trat beSpatb 
nodp nidpt für bie teitenben ©ebanfen jener Vtätter ein; man 
moEte nur für bie eigenen ÜElittpeilungen einftepen, unbetümmert 
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um bag, mag in unmittefbarfter Räpe berfefben behauptet ober 
beftritten, gelobt ober getabeft mürbe. Sieben $r. ^ebbet erfdjieit 

©manuef ©eibef mit Beiträgen, für bie fonft feine (Stätte gu 

finbeit mar, neben Seoin ©cpüding, Hermann Setmofb unb Ulbert 

Oppermann. ©on ©artei; ober ©fiquenmefen mar feine fHebe, 
aber eine freunbfidje perföntic^e Rmtäperung fanb ftatt, bie audj 

mopf in Briefen über bie eigentliche rebactioneüe unb mitarbeite= 

rifd^e ©orrefponbeng piitauggriff. Sdj befipe nocp eine Rngapf 

©upfom’fcper ©riefe aug jenen Satten, finbe jebocp in feinem 

berfelben aucp nur einen ©erfudj, ©inffuft auf micp gu geminnen, 
um mid), ben jüngeren, für ©arteigmede in Spätigfeit gu fepen. 

Satjre finb bann oergangen, offne baft eine ©erüprung ftattge= 

funben pütte. Sm SRärg 1859 fanbte er mir ein gebrudteg 
©cpema auggefüfft gurüd: „®arf gerbinanb ©upfom, geb. 17. ÜRärg 

1811 in ©erlin, gegenmärtig in Sregben priüatifirenb", unb fügte 
bann pingu: 

„Sie äußern Sata meinet Sebent finben fiep in ber neueften 
Ruffage beg ©onüerfationgfejifong am ridjtigften. Rfg ©ntmid= 

funggmontente möchte icp foXgenbe begeidjnen. Riein ©eginn mar 
ein üöffig unfiterarifdper, menn man bie Siteratur in ber ©e= 

bingung beg Snpaftg burcp bie $orm finben muft. Rifeg, mag 

fpäter in mir gum ©orfcpein fant, mar nur anfangg latent 
üorpanben. ÜRein ©inn mar mepr auf Rction gerichtet, afg auf 

bie geber. £>erüorgegangen aug ber pietiftifdj = büreaufratifdj= 
mifitärifdpen ©erfiner SSeft oon 1829 unb 30, fefbft ber £>egef; 

fcpen Sepre afg einer bantafg nur antiliberafen abgeneigt, abop; 
tirte idj bie SS. SOZengel’fcf)e ©ofemif afg Rugbrud beg burfcpen= 

fcpaftficpen SSefeng, beffen £>auptricptung ©taat unb Rationalität, 

beffen äftpetifcpe ^ntegratiag üorguggmeife bie Romantif unb 

3ean ©auf mar. Sdj paftte £eine. Sd) gemöpnte micp fepr 

ferner an bie Racpricpt, baft ©orne Sube mar. Sdj ging 1831 
gu ÜRengef, um ipn im Siteraturbfatt gu unterftüpen unb mürbe 

(20 Sapr alt) oon iprn nur gu ben ©meden feiner ©ofemif 
üermanbt, bie tXjeitg perfönfidj, tXjeitg fcpabfonenartig mar nadj 

gemiffen Kategorien, beneit er SXfXeg angmängte. ÜRein urfprüng; 
lief) meiepeg, ja bantafg gur Sprif geneigteg SSefen (icp feprieb 

©erfe) mürbe oon iprn ber^orrefc^rl unb nur äur ©ofemif an; 
geftadpeft. Steine übermiegenbe (Stimmung blieb bie actioe, id) 

mödjte fagen confpiratorifdpe für bie änderen pofitifepen ©uftänbe 

Seutfdjfanbg unb üorguggmeife bie ©onftitutionafifirung ©reufteng. 
©o arbeitete icp für fftotted, SSefder, SS. ©djufg unb Rnbre, 

bie bantafg pofitifdje ©fätter fcprieben. 

„Rieine probuctiüe Rber mar nur bie beg £mmorg unb ber 
Ironie, ©ur ooffen ©atire X)atte icp guoief Sprif, ©entimen; 

tafität. Racp biefer Ridjtung X)in feprieb ic£) meine erften ©acpen, 

„Rero" g. ©. ift gang unter ben ©inflüffen beg Sied’fcpen ©e; 
fdjmadg gefdjrieben. 

,,3d) toei^ nic^t, mo^in icf) fo gefommen märe, menn id) 
niefjt burc^ ben b^iüaten ©bott anbrer jüngeren Sfutoren, üor; 
juggmeife Saubeg, aug biefer SSeife üerbrängt morben märe. 
2)er ©ufaff unb bie gfeicfje fiterarifi^e ©tetfung brachten mid) 
ifjm na^e, obgfeidf) mir feine burfcfjifofe Unreife unb mieber auefj 
commigartige Unbifbung miberüd) maren. ®iefe gange ©id)tung 
ftü|te fid) auf £>eine. 

„®urd^ bag ©tubium (George ©anbg unb bie £f)at ber 
©tiegfi^ fant id) auf bie größere SSafir^eit ber ©rregung ttnb 

befam me^r ©futmärrne. @g folgte eine bebeutenbe ©eit in 

unferm ©eiftegfeben. Sebe Siteraturgefc^ii^te ift unmaf)r., bie 
o^ne ©egeifterung oon ben ^afjren 1833 big 1836 fbricfjt. 

Siabef, ©ettina, ©arnfjagen, bie Siteratur über (Soetfje, bie 

bantafg unbebingt böcbft atbtbare fran^öfifebe Siteratur (®. ©anb, 
©afjac, be ©igni), Samartine, Samennaig), bann ©ufmer, ber 

©tjroncuftug, affeg bag mar neu. 25ie in ber ^Sofitif erftorbene 
©emegung fe^te fi^ in ber ®unft unb Siteratur fort, darüber 

fatirifiren ober ben ©erbamntunggftab breeben, ift unüerantmort; 

fii^. ®ie fiterarifd);boetif(^e gornt galt menig, bie Q^een; 
meft mar Sfffeg. 

„®ag „junge ^eutfdjfanb" mar ein ©efuftat biefeg „®eifteg; 

frübfingg''. @g mürbe ein ©tidjmort mie je^t „©ufunftgmufif''. 

(Jin ©unb oon Sfutoren a la $>uttge ©erntanen mar nicht ba. 

®er ©unbegtag madbte burdb) fein ©infebreiten eine „©dbufe" 
baraug. 

„S)ie erbittere SSaffung meineg ganzen SSefeitg brachte 

mich mit 9J?eujef in ©rudf, ber nur affein itattte SXritifen 
fdbreiben moffte unb fid) über Saube, SSienbarg, ÜJiunbt ärgerte, 

©r oerbot mir bie ©ejiebung p ihnen unb neigte fdEjott ftarf 

p feiner rein ©örreg’fdjen ©djmanfung, jur fir^fi^en unb x>oti= 
tifeben 9ieaction. 

„@rft 1834, mo id) nach SrcnUfurt a. 9Ji. §og unb mid) 
in ©oetbeg Seben unb Siebten mehr oerfor, fam mir bag poe; 
tifebe ©emufitfein pr üofferen ^farbeit. Sie, mefc^e meine „SSafft)’' 

üertbeibigen mofften, um midb Oon bent ©ormurfe ber Sftbeifterei 
gu reinigen, brachten eg auf p fagen: „Unb bann — ein fo 

unbebeutenber Vornan —." Sd) ba^e (auf Ö>efal)r ber Slm 
ma^ung) SSafft) für bie bamafige ©eit ^oetifdj für nid)t fo um 

bebeuteub. geftebe ferner, ba^ ich fürjficb meine ^ritifeit 
im Siteraturbfatt beg s^böni£ (1835) mieber tag unb fie an 

jebem Sfnbern anerfemten mürbe, ©ie finb oft grob, aber 

burebmeg naio, aufrichtig unb fagten affeg bag 5 u er ft, mag 
je^t über bantafg erfdf)ienene SSerfe überatf p fefen ift. 3d) 

münfd)te, ein Siterarbiftorifer fäfe biefe Arbeiten in ber ©eit; 
fdjrift fefbft. 

„Sn ber bann fofgenben ©eit mürbe id) bag Dbfe* gmeier 

©erbäftniffe. 1) Sag ©dbidfaf ber SSaffb batie ntidb ifofirt, 
mir überaff ©cbmierigfeiten gemacht, meine ®ritifen überaff 
Seinbe. SJiein eigneg können mar mir fefbft üerbunfeft. Sd) 

taftete unficber. Sam afg bdtt’ id) pr ©üf)ne geben foffen! 

Sch befafj noch bie re^te cbaotifdje ©äbrung, aug ber beraug 

bag Srama ©ufturmoment merben fann. ©cb gerietb aug 
SJtefaucbofie p „©fafebom". ©g ift ba p ermägen, ob icf) nicht, 

gang entgegengefetjt gegen bie gemöbnfidb miber mich erhobene 

Sfnfcbufbtgung, icf) frangöfire ober tiefte bie ©erfonen über Sen; 
bengen feftmaben u. bgf., fomoftf in ©erabhine mie in ©fafebom 
unb üiefen ffeineren Arbeiten, auch in SSafft), fange üor Sfuer; 

badj u. 2f., natürfiefje Sebengguftänbe, üoffgtbümfidje ©ituationen, 

aug bem Sorfe, ber Sebrermeft, bem ^anbmerffeben fdjifberte. 
©g fehlte mir nur bie gufammenfaffenbe ©eftaftunggfraft, üor; 

gügficb ber ©egriff: SSag unterhält? SSag fpannt? Sd) fonnte 

nicht üermideln unb gu einem ©djfuffe gipfeln. 
„2) ©egann eine SJiifere beg Sebeng. ©eft beiratf)ete, mürbe 

Oon ben Regierungen üerfofgt unb mürbe fiterarifdjer ©rofetarier. 

Seft muftte Sournafe rebigiren unb gerietb in bag gange ©fenb 

ber ffeinen afftägficben Siteraturguftänbe. ©rbittert bureb meine 

©orgen, bureb Sfnfeinbungen unb ©eringfibätpngen üerfümmerte 
id) faft in Hamburg. Unb bodp ift eg ungerecht, gu überfef)en, 

mag ich bamafg in bem ®ampf ber Kölner SSirren, ber Seb^e 
mit Seo unb ben §egefingen u. f. m. feiftete. Sie heutigen Seuitfe; 

toniften, bie bag grofte SSort führen, £>errn SttUan ©d)mibt 
feine SSeigbeit nad)beten, fofften meine gerftreuten ffeinen ©d)rif; 

ten fefen; fie mürben met)r finben, afg fie je|t feiften. Sie ©e= 
megung ber „^affifdben Sab^büdher“ oerfd)fang affeg bag. Siefe 

traten ooff Sfnmaftung unb mit profefforifeftem Rimbug auf. 
©ie batten bie gormefn üon $egef, ben Schaff t>om fo fdfjttöbe 
abgemiefenen „jungen Seutfdjfanb". 

„^amburgg Sbeaterfeben medte bie nun mieberfebrenbe 
Reigung gur ©übne. Rur mar babei gu bebauertt, baft bie 

©efanntfcfjaft mit ber praftifdjen ©üf)ue auep bie üRängef im 
©efofge patte, ©dpaufpiefer pingen fiep an mid), bie mir für 

bie pöperen Sfnforberungen nid)t förberfitp maren. Sennoi^ gab 
ich bag ©igitaf gu einer neuen Rntpeifnabme an ber ©üpne. 

Sag ©ute patte icp üon ber ©efanntfepaft mit bem „Speater; 

publicum'', baft mir bamafg überhaupt erft bie ©erantmort; 
Xicf)feit beg ©efepriebenen üor bem Sefenben ffar mürbe. 
Rieine gange Rutorfd)aft maepte burd) gefdfjeiterte ©erfuepe furdpt; 

bare ®rifett, g. ©. ben Surd)fatt oon „©dpufe ber Reicpen" in 
Hamburg. SRein Seben geftaftete fiep immer ernfter. §äug; 

fidpeg Seib nagte an Sfffem. ©orge unb ©ntbeprung üerfofgten 
miep. ©rft burd) bie Reife nadj ©arig 1842 fam ein neuer 

Sebengfcpmung. patte bann grofte ©rfofge. ,,©opf unb 

©cpmert" fdprieb icp in Riaifanb, „Urbifb beg Sartüffe" in 
*1» 
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Branlfurt. Die Heine ^ournatiftif gab id) auf. „Uriel Slcofta" 
fcf)rteb ich in fßariS. 

„1837 (fo ftatt 1847) befam id> DiedS Dramaturgenpoften 
in DreSbett. Bd> trat it)n mit ^Begeiferung für bie 2Jiöglidl)feit 
eines (SinfluffeS bidjterifdjen Sinnes auf bie Sdf)aufpielfunft an 
unb tjabe mel)r geleiftet, als, mie jefct übtidb), au§^)ofaurtt mürbe. 
Set) unterbrüdte gefliff entlieh jebe öffentliche 9lnerfemtung, um, 
im Vertrauen gejagt, meinen neibijdhen (Spef nicf)t gu reifen. 
Der fßoften hörte bei Sluflöfung beS DreSbener £f)eater§ im 
Bahre 1849 auf. 

„B<h miß bon ber bann fontmenben B^it unb ber (Segens 
mart nid)t fpreepen. 9Xber icf) glaube, eS ift ungerecht, in einem 
Stutorleben, mie bem meinigen, baS in ber S^at ein Beben 
mar (üott Sumers unb §reube) nur nach ber gu allen Beiten 
boflftänbig gutreffenben SSottfommen|eit ber Seiftungen gu öer= 
langen. B$ bin ber moberne 51utor, ber offne Slmt unb (Sunft 
ber dürften, gang nur burd) fid) felbft befteht, unb botf> nicht 
mieber ber moberne $utor, ber eine einzige ®raft benutzt, um 
SBanb nach 93anb öotlgufchreiben unb ad infiitum unb ad libitum 
arbeitet. 21HeS, maS ici) fcfjrieb, ift Signatur irgenb eines (Snt; 
midlungSftabiumS in mir. Sftan jage, icf) entmidelte mich bon 
ber Unreife aus; gut; man erlernte nur an, bafj icf) unter bem 
(Sinflufj bon Umftänben mich entmidelte, bie eine gemiffe normale 
Söebeutfamfeit für baS gange geiftige Seben ber Nation bon 1830 
an Ijaben. SBeil ich als Krieger ftritt unb gu ißferbe fafj, 
tonnte id) nicht frieblid)e Jütten bauen als reiner ^unftbidjter. 
B<h frage, mer mein Fragment „Marino gatieri7' bom B&hre 
1834 im SRorgenblatt („Sfiggenbucf)") lieft, marurn foll ber 
nid)t annehmen, bafj id) ein gang refpectabler gormpoet ge; 
morben märe, menn ich gemoHt hätte ober — mein Dämon mir 
nicf)t emig gugeraunt hätte, ba ift etmaS im SSaterlanb in ®e* 
fahr, gef)1 unb fc^üre ober löfdjel (Sbenfo baS Fragment „Die 
Gräfin (Sftper" bon 1839. Steine (Gegner brefjen baS Silles 
freilich um unb fagen: (Sr t)ing fid) an 21UeS, maS gerabe 
paffirte, folgte nur ber SJtobe u. f. m. Das ift SBerleumbung, 
gänglidjeS SBerfennen meiner 9iatur unb beS Dranges, aus bem 
id) nun einmal baS gemorben bin, maS idb) bin, ober mofür id) gelte. 

„Sei) f)abe niept gelefen, maS Sultan Scf)mibt in feiner 
Siteraturgefdf)id)te über midi) fagt, ich glaube aber, er impntirt 
mir eine ftetS öerleprte Stellung gur gefunben Vernunft unb Sftoral. 
(Sr f)at barin fRed^t, bafj id) unter bem (Sinbrud eines buntein 
®efül)lS arbeite. Db baS fo fchredlid) ift? 0 b nid)t bie fjalbe 
beutfehe Siteratur feit 0pi£ eine träumerifdfe unb taftenbe ift?" 

Damit brechen biefe 23efenntnifjblätter ab. Slnftatt fie 
meiter gu führen, mit! ich lieber auf bie ®efd)id)te beS jungen 
Deutfd)lanbS einmal gurüdtommen, um gu geigen, mie fid) ber 
SöunbeStag, ber (Srfinber ber „Schule" feiner Beit bagu ftetlte 

©öttingen, 12. ©ec. 1879. 
U. (Soebefe. 

Jtrtowrob Jfreilujraths (ErfUittjge. 
S$on lütUjelm Budjner. 

(öortfe^ung.) 

@ef)en mir über einige @5ebicf)te pinmeg, bei melden man 
über greiligratf)S 51utorfd)aft gmeifeltjaft fein fann, fo finben 
mir im Sapgang 1830 eine größere Ba^l öon Sichtungen, 
meldtje gmeifelloS oon gteiligratl) pnmpeu. yix. 6 oom 
6. gebruar mirb ber grop Seidl) in Soeft befungen, etmaS 
lang, aber bie Sdljilberung beS in feiner Siefe rubenben ^igen= 
fdjloffeS ift oortrefflp. 

SSon ©olb ftnb feine Binnen, 
©ie SÜlauern öon Ärtyftatl, 
SSon ©chmelg baS ©ach, unb brinnen 
©längt funfelnb mancher ©aal. 
©ie ftolgen Pforten ftraljlen 
SSon Sahn nnb ©iamant, 
Unb bunte äJiufchetfchaten 
S3ebeden rings bie Sßanb, 

§ier ift es, mo im füllen 
©emach bie Tcise ruht; 
2luf weichen ©eetanghfühlen, 
Umfpielt ton blauer fgrlutb). 
§ier thront, tom lauten ©tranbe 
©ntfernt, baS SBaffertteib, 
Unb grüne ißrachtgewanbe 
Umfchliepn ihren Seib. 

©eS §aareS bichte gle<hten 
33erühren weich ben ^ßfühl; 
Bn ihrer feuchten Rechten 
§ält fie ben Silienftiel; 
Unb fchmude SBafferbirnen 
Umftehn fie $aar bei ^ßaar, 
Umwallt bie bohen ©timen 
SSom bnntelblauen §aar. 

Unb im trhftallnen §aufe 
Bn feiner übtitte, feft 
SSerWahrt, ift eine Slaufe; 
SSon SSlättern, wie ein üßeft 
Umwölbt; ton fchwanten Bmeigen 
Unb knospen leis nmfhielt; 
©ie heben fidf unb neigen, 
©leid) wie tom SBeft gefühlt. 

Unb tritt man an bie ©chweüe, 
©ie ernft ein ©tord^ bewacht, 
Unb blieft hinein gur Bede, 
©er grünen, — welche Fracht! 
©a fief)t man, ton bem ©piele 
©er Btneige halb öerbeeft, 
©ang Heiner Äittber tiele 
2tuf SJtufcheln auSgeftredt. 

Unb oftmals fpricht bie bihm^he 
©eS bunfeln SBogenblauS: 
„Büeg aus, bu §err ber Sümpfe! 
©etreuer ©torch! flieg auS^ 
biimrn eins ber fleinen Kräutchen, 
©ie Warm mein §au<h befeelt, 
Unb bring’S ben jungen Seutdfen, 
©ie neulich fiep termählt!'' 

©rum rath’ ich jebem 5ßaare, 
®aS jüngft fi<h erft terbanb: 
©tracfS, fommt ihr tom Wltare, 
©eht gu beS ©eicheS ©tranb; 
Unb napt mit frommem ©inne 
©er btije golbnem ©hrou, 
©ann fdjenft fie eurer bJtinne 
©ewih ben fdjönften Sohn! 

91r. 7 bringt eine „93attabe", melche ben jähen ©ob öon 
breifjig Knaben beim (Sislauf !urg unb frifch ergäbt; S^r. 8 
öom 20. Bebruar ba§ (S$ebicb)t ,,©)aS SBaHronbel am ©ranbmegS^ 
tyon gu Soeft", mieber abgebrudt unter ben Bngenbgebidhten 
im erften 23anbe ber ©efammelten Dichtungen öon 1877. Bn 
S^r. 10 feiert ein langes, „ben fcf)önen Söemohnerinnen SoeftS 
unb bem Domfüfter gu ^Sifa" gemibmeteS (Sfebicht in fjmnoriftis 
fcher SBeife ben ®hurnt ©h°utaSfirdhe, melier aus Sehm 
jucht nad) ben anf bem alten SDBaUe Inftmanbelnben Bnngfrauen 
jdhief gemorben. %lv. 11 enthält baS ©ebicht „Der SCÜauerthurm 
anf bem UlridhSmatle gu Soeft", ein mapeS (Senrebilb, melcheS 
um feiner frifdhen ^ürge unb fräftigen plaftifchen DarftettungS: 
meife mitten nidht tergeffen gu merben öerbient. (SS lautet: 

©ieh! Purpur fchimmert im Often! 
©S bämmert! ber borgen graut! 
©cf)rill tönet im grün bemooften 
©efteine beS fäugcpenS Saut. 
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3$ nal)e bem Shurm; id) fdfauc 
§tnetn, — mein SBunfdj ift erfüllt! 
3ä) fei)’ in bem alten 93aue 
SluS alten feiten ein 93tXb. 

£ocfj oben auf XfjurnteS ginne, 
3)a flattert ber (Stabt panier, 
Unb fdjaut mit tropigem ©imt 
Stad) tJetnbeS gelten 9tetoier. 

(Gelehnt auf bie §eßebarte, 
©lept bort ein rüftiger SJiann, 
Unb blidt burep bie SOtanerfd^arte, 
Unb fiept bie 33elagrer an. 

©in Jüngling mit blauen ftoljen 
©lutpaugen, lfarnifcf)umi)üttt, 
5DZit SSogen unb ©piefj unb SBoljen, 
©ijjt bort auf budligem ©djilb. 

35ort fdplummern, in büfterer ©de, 
SSon nächtlicher Sßacpe matt, 
Stuf märmenben SJtantelS 35ede 
gwei alte Jpüter ber ©tabt. 

35a Wiebern ber geinbe 3ioffe, 
35a tönet ber §örner ©«hall; 
Gefiebert fcpwirren ©efdjoffe 
herüber jum feften SBaß. 

35a greifen fie alt’ jum 33ogeit, 
betreten be§ SöaßeS ©aum; — 
§eß ftrablet bie ©onn’! entflogen, 
SBerfcpmunben ift, ad)! mein 3!raum. 

9lr. 14 üom 3. Slpril bringt baS bereits unter ben 3ugenbs 
gebieten wieberabgebrudte „Gtöttenthor", bie bebeutenbfte ber auf 
Soeft bezüglichen Sichtungen; einige bazwifchen eingeftreute 
Ueberfe^ungen auS bem (Snglifchen muffen übergangen werben. 
3n 9h:. 28 üom 10. 3»uli finben mir ein jmar nicht gerabe 
eigenartiges, aber fe^r anmutiges „(Sommerlieb0, WeldjeS als 
einzig erhaltenes SBeifpiel berartiger Sichtung ffreiligrnthS hier 
mitgettieilt werben mag. 

©in fdjöner, braungelodter ®nabe, 
@o na^t ber ©ommer unfern £>öt)’tt; 
©r na^t mit gotbnem gauberftabe, 
Umfünfelt üon be§ SBefieS 2öebn. 

35ie ©tirn belränjt mit bärt’gen Siebten, 
Umfdjwirrt, umgirrt üon Sßögelein, 
3m SBinfenlörbcpen faft’ge SSeeren, 
©o giebt er froh bur<b 3lur unb §ain, 

©r winft, unb warme ©trabten fenbet 
3)ie ©onne üon beS Steipers 33lau; 
Bopin er feine ©djritte wenbet, 
35a grünt, ba prangt, ba ladjt bie Slu. 

©r winft, unb fhwarje Bolten sieben, 
©eporfam feinem gauberftab; 
3)umpf murmeln 35onner, Sölipe glüben, 
Unb mitber Stegen raufet perab. 

©r winft, unb ©egen träuft aus Bettern; 
©ie fliebn; üerjüngt ftebt rings bie Slu, 
Unb auf ben §almen, auf ben SBlätteru, 
$erlt filberpeß beS StegenS 3!pau. 

2tm früuterrei«ben 93ergeSpange, 
90ht ©lödleinfcpaß unb Sörütten, irrt 
35ie beerbe weibenb; mit ©efange 
golgt forgfam ibr ber treue §irt. 

©ejdjwäpig murmelnb eilt bie Beße 
3)eS SSächleinS raufepenb burep baS 3!pal; 
3)en Äiefelgrunb flieht bie 3«>reße, 
Unb fepneßt empor im ©onnenftrapl. 

SüngS ftebt baS ®orn in grünen ©treifen, 
Soweit mein fpäbenb Slug’ nur fiebt; 
©3 wogt unb waßt, halb wirb e§ reifen; 
Unb brüben fingt bie Sercp’ ipr Sieb. 

35ie SSögel jwitfepern in ben 93üfcpen; 
©ie fingen aß’ be§ ©ommerS ^ßreiS; 
©ie haben fiep im 3hau, bem frifdjen, 
Unb wiegen fi«h auf fdjwanfent SteiS. 

35ir 35anf, bu halber, brauner Unabe! 
Step halb, fdjon halb wirft bu entfliebn! 
333i«h bo«h ber grüpling beinern Stabe, 
3)icp Wirb un§ halb ber §erbft entziepn. 

Stocp prangt bur«b bi«h in ©ommerf^öne 
35ie gro^e, herrliche Statur; 
Stuf benn! mein ©ommerlieb, fo töne, 
Stoct) ift eS 3eit, ber ©ommerflur! 

511S (Gegenftüd §u biefer zierlichen ($infa<hhe^ bringt Sir. 
33 Pont 14. Slnguft eine 93attabe „SJiarcuS (GurtiuS", ftattlicpe 
Strophen in Scbitler’fcher ober Si'örner’fcher Siction; bagegen ift 
baS in Sir. 47 bom 20. Siooember abgebrudte (Bebicht „$>er 
^anbfhnb beS Surften SSIücher üon SSablftatt" fo gefhidt im 
SSolfStone gehalten, ba^ man barüber zweifelhaft fein fönnte, ob 
eS üon Sreiligratb üerfapt fei; ba eS inbefj gut gearbeitet ift, 
auch deinen Siamen trägt, währenb bie wenigen anberen poetis 
fhen SÖlitarbeiter beS Soefter SBohenblatteS ben ihrigen angeben 
ober hoch anbeuten, fo ift eS bennod) Wahrfcheinlih, bafc baS 
Öiebidht üon Steiligrath berührt. 

@in in ®öln Wohnenber 3ugenbfreunb Steiligrath§ lieh ben 
S3anb bem atternben Sichter; berfelbe antwortete am 3. 3ult 
1871: „SSielen Sanf für bie freunbltche SOiittheilung beS Soe= 
fter SBohenblatteS üom 3ahre 1830! Ser erneuerte Slnblid 
biefer alten, jurn Sheil gan§ üon mir üergeffenen Sahen hat 
mich, ich e§ Sir Wohl geftehen, gan^ eigenthümlich ergriffen. 
Soh bürfte !aum eines biefer Sßoematn ber ©rhaltung Werth fein. 
@S finb eben Anfänge, Sdhülerarbeiten, ©jercitien, fhwanfenb, 
unfelbftftänbig, nnchahmenb. 2Bie fief)t man eS 5. S9. bem ©nrtiuS 
an, ba| bie Scbißer’fhen SSaUaben ii)n gezeugt haben! Sprache unb 
Sorm hof>’ ih freilich f$°tt bamalS, ju meiner eigenen 23er= 
wunberung heute noch mehr als üor üierfrg Sahnen, leiblich 
genug beberrfdjt. Slber fonft — nein lieber ffreunb, wir wollen 
biefe ®nabenwerfe rnhig mobern taffen!" Unb bei biefer (Snh 
fdfeibung üerblieb eS auch bei erneutem Slnbrängen beS SreunbeS. 
SBenn ber Sichter bei feinen Sebjeiten ein 2Bieberl)erüorfuchen 
biefer „ffSueritia" ftch üerbat unb über eine berartige fßublicas 
tion, wie fie einmal ohne feine (Genehmigung ftattfanb, in einem 
Briefe fi«h gürnenb auSläht, fo ift bieS felw ertlärlicfr- Sür 
unS liegt bie Sache anberS. Sweittgmth ift ber er ift; bie StRit= 
theilung biefer 3ugenbüerfnd)e fhmälert feinen Si^terruhm 
ebenfowenig wie fie ihn fteigert; unb fo finb mit üollem Rechte 
bereits in ber erften, nad) Steiligrath§ Sobe üeranftatteten ©e; 
fammtauSgabe feiner Sichtungen einige biefer üon ihm felbft 
üerworfenen 3u9aut>hoeftßu, gleichfam als hfrtorifche SJterffteine 
feiner ©ntwidetung, mitgetheilt. 

Sluch ber 3ahr9an9 1831 beS Soefter 2Bo«henblatteS bringt 
eine 9teit)e üon Öiebichten Sreitigrath§. (Gleih in Str. 1 üom 
1. 3'auuar lernen Wir ben Sinter üon einer gang neuen Seite 
fennen; er bittet für bie SBeihnacht^befcheerung ber 2Baifen= 
linber §wei einfach f<höne geiftliihe Sieber, in welchen ber Schmer^ 
um bie eigne SSerwaifnng nachäittert. Sin eine 9teit)e üon (Ge= 
bitten beS üorhergehenben 3ah^9angeS erinnert in 9ir. 26 üom 
25. 3uni „Sonft unb fept ober Slbter unb Schlüffet"; eS preift 
bie gro^e SSergangenheit ber alten .'panfeftabt. SaS (Gebicht er= 
innert in ber (Gefammthattung an SchenfenborfS Sieb üon ben 
beutfefjen Stabten, ber Strophenbau ift beffen Sieb üom Üihein 
nachgebitbet; im Uebrigen zeigt eS in feiner üatertänbifchen (Ges 
finnung unb träftigen Siction einen entfdfrebenen Sortfchritt; nur 
ift eS fo lang, baff eS fich ber Sttittheitung an biefer Stette 
entzieht. Ser Sah^ung 1831 beS Soefter äßochenblatteS fcfrliefrt. 
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tote er begonnen, mit jtoei SBeipnacptSliebern für bie Sßaifen; 
Ünber, üon benen baS erfte fo jtoeifelloS greiügratpS 2>icpters 
eigentpümlicpfeit befunbet, bap eS beS habet auSgefprocpenen 
SDanfeS beS SßaifenüaterS an ben SBerfaffer niept beburfte, um 
ben üftamen beS SSerfafferS ju erraten; baSfelbe ift bereits in 
ber ©efammtauSgabe abgebrudt. greiligratp mar bamals im 
begriffe rtaef) Slmfterbam überjufiebeltt unb patte fo feinen ©runb 
mehr, ben ©oeftern feine, im Uebrigen ficperlicp nic^t unbefannte 
51utorf<paft üor§uentpalten. 

Sßenn fic^ im ©oefter Söocpenblatt greiligratp ficptlicp nid^t 
gan§ frei füplt, menn er ben ÜJJiitbürgern nur ben ©epaum auf; 
tifept, ber auf bem ootten iöecper feiner fßoefie fepmamm, fo läpt 
er fiep forgtofer gehen in einem anbern Sßocpenblatt, meines 
meitab an ber Dftgrenje SBeftfalenS erfepien, in bem Sölinbener 
©onntagSblatt, einer „üaterlänbifcpen Beitfcprift Jur Söeleprnng 
unb Unterhaltung auS bem Gebiete beS Schönen unb SXiü^lidjen^, 
herausgegeben üon Dr. S^icot. Sfteper. D)aS Sölatt macht meit höhere 
Slnfprücpe als baS ©oefter: eS bringt feine Sinnigen, fonbern 
bemüht fief), burep allerlei ©ebiepte, hobelten, gefcpicptlüpe unb 
fonft miffenfcpaftlicpe 5luffä|e §u ergäben unb p belehren, fügt 
bap roefifätifefje Sofalcorrefponbenjen. greiligratp patte Pier, 
entfernt üon ©oeft, feinen ©runb, feinen tarnen p üerbergen, 
melcper üottftänbig ober hoch burep bie SlnfangSbucpftaben ans 
gebeutet erfcheint. D)er D)icpter eröffnet bie SKeipe feiner 93ei= 
träge am 27. gmti 1830 mit bem ©ebiept „®aS arabifdje 9tojj 
in ber grembe", afg ältefieS Beugnip ber frembfänbifche Stoffe 
heranhofenbett 5ticptung beS D)icpterS üon Söebeutung. |>ier bie 
erfte ber fieben Strophen: 

gern auf bem gelblichen ©aitbe ber SBüfte, 
Unter beS Arabers toanbernbem Bett, 
Söar’S too ben freunbliehen Dag icp begrüßte, 
gpn unb bie fepöne, bie lacpenbe Söelt. 
Soll üon ber Sinnen, ber feurigen, 9ftutpe, 
©rüpte icp miepernb beS £>üttenbauS Stunb, 
Unb meine Butter, bie bräunlid£>e ©tute, 
Sedte mir fofenb ben rötplicpen SDlttub tc. 

Sluperbent enthalt ber Jahrgang eine Slnjapl öon poetifepen 
Uebertragungen aus bem ©nglifepen. 

SBäprenb beS gapreS 1831 ift greiligratp merfmürbig 
fdpüeigfam; erft üftr. 48 üom 27. -ttoüember 1831 enthält abers 
malS ein bisher ttid^t mieber üeröffentlicpteS ©ebiept „D)aS Sftorbs 
licfd", ein üortrefflicheS ©egenftücf pm „SttooStpee". ©S fei hier 
beSpalb ganj mitgett)eilt: 

§eE gtän§t, befä’t mit ©lernen, 
DeS SBinterpimmelS Blau, 
Docp ber nörblicpen Sßefte gerneit 
Umbüftert bammernb ©ran. 

Unb mölbenbe Bogen umfliegen 
Das ©rau, fo meifj toie ©dpnee, 
Unb leueptenbe ©traplen fcpiefjen 
21uS ben Bogen in bie £öp. 

Siotpglüpenber ©treifen Blipeu 
Budt mie ©cpmerter hinbnrch, 
2I1S moüt’ eS flammenb befepüpeu 
Die gülbne ©ternenburg. 

Unb ©äulen, fenerfarben, 
fReipett p fallen fiep feptanf; 
Unb äprenftarrenbe ©arben 
SBogen ben Duft entlang. 

Bon Sicht gewimmerte Ääptte 
Durchfapren bie geuerflutp; 
Unb fpipige Dradpen§äpne 
Umtröpfelt raucpenbeS Blut. 

211S blipten taufenb ©emitter, 
©o flammt baS 5Radhtgefi(ht; 
Unb burdj baS lohenbe ©itter 
Sätfjelt ber ©lerne £id)t. 

gept regt fiep auf feinem Dptone 
Slm ißot ber SBinter unb fepnaubt, 
Unb fliept bie ©trapteu als ®roue 
Um fein bereiftes §aupt. 

DeS norbifcpeit Leiters 3iappe 
Sßiepert pinauf im üauf; 
DaS 3ienntpier unb ber Sappe 
©eptagen bie Stugen auf. 

Da braitfsen auf ben ©affen, 
2Bie baS murrt unb fummt unb raunt! 
DaS Sßolf in biepten SRaffeit 
©iept §agenb empor unb ftaunt. 

Die garnumttmnb’ne ©pule 
ißerlägt baS ÜRütterlein, 
©rpebt fiep bon bem ©tuple 
Unb ftarrt in ben glüpen ©epeitt; 

ÜJtag gern im blutigen SDleere 
©ine blutige Sufunft fepn; 
©iept ftreitenbe ÄriegeSpeere 
Unb tropiger SSanner Sßepn. 

Der ©anger in ftiüer grenbe 
SSerläpt baS bunfle §auS, 
©iept ben Fimmel im ©traplen?leibe, 
33reitet fepnenb bie Slrme auS: 

0 fönnt’ idp Süfte burcpeilen, 
gep fcproänge miep auf, empor! 
gdp träte burep bie ©äulen 
hinein ju ber §aüe Dpor! 

Sefcpiffeit beS 21etperS äBeiten 
Söollt’ idp auf leieptem ®apn! 
21uf ben 33ogen tnoUt’ icp reiten 
Den §immel pinab, piuau! 

Die ©cpmerter toottf icp fcpwiugen, 
Die Slepren toollt’ icp mäpit, 
Die Dracpen moüt’ icp bewtoingen, 
gn glammen midp ergepn! 

Der Seute SKurmeln unb ©urnmcit 
Dönte perauf ju mir, 
Der icp auf leueptenben ftummeit 
groftfeptoangern SBoÜen füpr’! 

0 lönnt’ idp Süfte burdpeileit, 
gep fepmäuge miep auf, empor! 
©rflömme bie fcplanfen ©äulen, 
©prengte baS feurige Dpor! 

D)aS ift getoifj eirt greiligratpS burcpauS mürbigeS ©ebiept, 
unb boep fattb er eS nochmals ber ütufnapme niept mertp, fo 
ba^ eS üerfepotten ift. Slnbere bagegen fanben ©nabe üor bem 
ftrengen 9ücpter, „D)er 581umen9iacpe",„D)ie ©ipneibergefellen", beibc 
im Diecember 1831; pari baneben ein fepmer; nttb toeicpmüthigeS, 
in ber üon ©rabbe als „mattpiffoniftp" beweiepneten SSeife etns 
pfunbeneS ©ebiept „D)ie Seiipe“. 

(StpIuB folgt.) 

JIuö bet $attpf|l<tbt. 

Um UDeiljnatliten. 
gn ben ©lang unfereS bieSjäprigen äSeipnacptSfefteS fällt ein 

ntädptiger bunfler ©epatten pinein. ©r gept auS üon ber iftotp, bie im 
0ften unfereS SßaterlanbeS Dörfer unb ©täbte belagert, bie auep anber= 
märtS unb aucp in ben ©tragen ber ^auptftabt fo üieler Käufer ©cpwellen 
befept pält. 2Birb eS üereinten Kräften gelingen, fie §u üertreiben, fie 
WU jtoingen, bafj fie bie Belagerung aufgebe, beüor Bergtoeiflung fidp 
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bcr 93efagertcn bemächtigt? 2Bie fdhlimm ift cS, baf3 eilte folc^c f$ragc 

gu fteßcit nicßt als überflüffig unb tX)öric£;t erfdjeittt — baß barauf, 
meint fo gefragt mirb, nid)t fdjoit ermibert merben fattn mit ber Slntmort: 
©S ift gelungen! 

Stod) etroaS SlttbereS ift eS, maS bieSmal unfere SBeißnacßtSfreube 

gu beeinträcf)tigen mtb gu ftöreit broßt. ©S geht bei uns ein ©efpenft 
um, mcldßeS bie „Sftißntütljigfeit" genannt mirb. Sie geigt fid) in 

allen Greifen bcr ©efeßfdjaft, fie bringt in alle Staunte eilt, fie oerbirbt 

SlßeS, maS angenehm unb erfreulich fein fönnte. ©S ift bei ttuS ein 
Sou eingeriffen, loie er mitunter in einer Familie ßerrfdjt, bie, nach5 

bem fie lange $eit im SBoßlftanb gefeffen hat/ bitrch Unglüd unb eigene 
Scßulb in Verarmung getommen ift. Sa fißen nun bie eingelnen SOdU 

glieber ber Familie oergrämett unb ärgerlich um ben biirftig befteHten 
Sifdj herum, unb ftatt fid) gegeufeitig gu ermuntern unb gemeinfam 

baritber gu berathen, loie in beffere Verßältniffe mieber hinaufgutommen 
fei, fallen fie einanber mit ßämifdljen Lebensarten an, ©iiteS bem Sin5 

bern bie Scßulb baran beimeffenb, bah fo weit getommen. 

Solche Swftänbe aber finb auf bie Sauer nicht gu ertragen, unb 

ernftlidß muffen mir bafitr forgeu, bah eS halb bei uns anberS merbe. 

Von oben nad) unten, mie auch bon unten her itadj oben muh mit ©ifer 
baran gearbeitet merben, bah bie SJtißmütljigfeit mieber baßin oer= 

fchminbe, mohiu fie gehört. SBenn nur ein gebet baS Seine tljut unb 
bie Sache fo aitfießt, als märe eS feine Aufgabe im Befonberen, Slbßülfe 

gu fchaffen: bann mirb baS fatale ©efpenft halb gebannt fein unb an 

feiner Stelle mirb mieber bei unS eingiehen baS liebliche SBefen mit bem 

lachenbcu Blid unb bem oertrauenSOoßen bergen, baS oor fahren, als 

eS noch oortam, Oon unS „bie greube" genannt mürbe. 

Stoch fahen mir eS nicht mieber. ©S fdheint gurüdöerfchmunben git 
fein in jene $rentbe, auS ber eS früher bodh in bie harte fteinerbaute 

SBelt fich htuein magte. grieblofigfeit unb greublofigfeit regieren je^t. 

SBer fattn noch fagen, bah er ohne geinb fei. SBaßrfdheinlid) ift auch 
ber alte Klausner ober ©remit, menn ein foldßer nod) irgenbmo in einer 

gelSßöhle ober im tiefften SBalbe häufen foHte, nicht mehr recht ruhig 

unb tiergnügt. Vielleicht ganft er mit fidh felbft ober fchlägt in oer= 

brießlidßer Stimmung nad) ben fleinen bier= unb fecßSfüßigen Sßieren, 
bie harmlos nnb ahnungslos in feine Klattfe fommen mit ber freunb5 

liehen Slbfidjt, ihm ein menig Unterhaltung unb gerftreuung git bereiten. 

Unb bod) — bodh gibt eS noch eine Heine SBelt, in ber bie grettbe 

noch nicht ausgegangen ift unb auch nicht auSgel)en mirb: bie SBelt ber 
kleinen. 3tt biefe ift offenbar äftißmütljigfeit — in ber ©eftalt menig- 

fteuS, in ber fie bei uns ©rohen jeßt auftritt — noch nicht eingebrungen. 

2Bohl hört man auch in biefen beöorgugten Greifen einmal bie VebenSart 

fallen: „3eßt bin ich ®ir emig böfe!" — Sann aber ift eS entmeber 
nicht aufrichtig gemeint ober eS ift ein Verfpredjen, baS fid) halb als 

unhaltbar ausmeift. ^ebenfalls ermächft eine folcf)e Sleußerung in biefen 
Greifen nie aus biöergirenben Stnfidjten über Religion, ißolitif unb 

fociale Berßältniffe, fonbern baS ©ange fchreibt fich üoit einem mih5 

gönnten Slpfel, einem geraubten Kringel ober einem rnutßmißig ger= 

Prodjenen Vußpenfopf her. Sah auch in ber groben SBelt auS Slitläffen 
oon gleichem SBertß oft laitgmierige Streitigfeiten unb Verfehtbungen 

ihren Urfpruttg nehmen, mirb bielfach behauptet. 3d) meih nid)t, ob eS 

mahr ift, miß aber bod) bie Biöglicßfeit nidht burchauS tn Slbrebe ftelleit. 
3n ber fleinen SBelt alfo ift baS ©efpenft „9Jtißmütljigfeit" noch 

unbefannt. Unb menn eS für bie burdj baS ©efpenft Seibenbett ein 
erlöfeubeS SBort gibt, mie einer ber neuerbingS beliebt gemorbenen 

SluSbrüde lautet, fo tfäßt eS fich hnnbert gegen eins metteu, bah biefeS 
SBort guerft oott fleiitem SJtunbe gefprodjen merben mirb. Stur ift eS 

leiber gtoeifelljaft, ob auch hie ©rohen eS hören unb üerfteßett merben. 
3it jebem gaß lohnt eS unter biefen Untftänben fid) feßr beS VerfudjeS, 
in bie SBelt ber fleinen einen Blid hineinguthuu, unb bagu mieber ift 

bie $eit um SBeißnacßten auherorbeitttidj angethan. SBerbett hoch für 
bie fleinen befonberS bie Buben beS SBeihnacßtSmarfteS aufgebaut, bie 

gahllofen Saunenbäuntcheu in ben SBälbern gefdE)Iagen unb auf bie 
Strahen gepflangt, für fie bie noch tt»ett gahllofereit Sßfefferfncf)en gebaden. 

Sa nun bie fleinen feine Sdjulb an ben oben beflagten bei uttS ob= 
malteitben SJtihftänben tragen, fo mühte eS uns eine grofje Beruhigung 

gemähren, genau gu miffeit, bah fie auch unter biefen SJtifjftättben auf 

feine Söeifc merben gu leiben haben. 

3m Slügemeinen läfjt fich h°ffen, bah bem alfo fein merbe. Ser 
ÜBeihnachtSmarft menigftenS, ber feit bem 11. Secember in Berlin auf5 

gebaut ift, ftellt fid) als red)t gut befahren heraus, unb bie auf bentfelbeit 

geltcitben greife finb nicht ber Slrt, bah nicht befchcibenen 3Bunfd)gettelu 
genügt merben lönnte. 

©inige Sage «or Beginn beS SOtarfteS mürbe baS ©erücht oerbreitet, 

bah SBeihnadjtSbäume in biefent 3ahr nur gu enormen Sßreifen gu er= 
ftehen fein mürben, unb meit unb breit hörte mau baoon unb fprad) 

baritber mit Sdjreden. Balb aber mürbe biefeS ©erücht erfannt unb 
entlarüt als eine teubengiöfe ©rfittbung, bagu beftimmt, eine fiinftlidje 
§auffe auf bem Baummarft herborgurufen. ©infichtige machten bax- 
auf aufmerffam, bah bie greife fidh am ©nbe bod) nid)t nach ben SBünfchen 

ber Baumhänbler, fonbern nach bem Bertjältnih gmif^ett Slngebot unb 
Sladhfrage richten mürben. SllS nun ber Baummarft eröffnet mar, fteßte 

bie 3ahl öer angebotenen Bäume fich als eine fo grofje h^auS, bah 

fofort jebe Beforgnifj fd)minbeit muhte. 3n ^er ^hflt fonnten au^ furg 
barauf fefjon bie Blätter berieten, bah Bäume Oon 1—20 f$uh |>ölje 

mit unb ohne Bänfchen gu burchauS ciüilen, bie ber Vorjahre nidht 

überfteigenben gehanbelt mürben. 
Slehnlidh befriebigeube Ver£)ältniffe fanb ich auf bem ©ebiete ber 

Vfefferfudjeit. @ie maren nicht theurcr als fonft, il)r SluSfehen mar ein 

fefjr gutes unb ihr SBoljlgefdjmad hat, mie mir oon üielen Seiten üer= 

fichert mirb, noch immer nicht nadjgeiaffen. ©beufo hatten bie SJieljl5 
meihehenpreife nichts BeängftigenbeS. Bei Slepfeln unb SJüffeit fteßten 

bie BreM'e fich fogar gegen frühere galjie etmaS niebriger; ein BemeiS 
bafür, bah baS 3al)c 1879, menn auch f<hted^t in Sßein unb Kartoffeln, 
bodh ein gutes Dbft= unb S^uhjahr gemefen ift. 

SBerfen mir nun einen Blid auf bie fonftigen £errlidj£eiten beS 

SJlarfteS! ©S lohnt fich her SJcülje mopl; benn SQfiancljeS befommt man bort 
gu feljen, maS fonft nicht leid)t fich hen Singen barbieten mürbe. 3Bo fiehjt 
man fonft u. 81. gange §eerben oon Sdhaufelpferben, mo fonft gange glotteit 

oon Slrchen Sioäh? Hnb mie üiel QntereffanteS unb ©rheiternbeS finbetfid) 

nicht auf bem ^olgoieljmarft Oor! 3or ©angen finb auf biefem ©ebict 
nur menig gortfdjritte unb Veräuberungen gu bemerfen. Sie §olgpferbe 

geidhnen fich immer noch buref) ftarf gefrümmte S^afeu auS — maS oiel= 
leicht in nnferer Qeit für ein nicht gang ungefährliches SQlerfmal gelten 

möchte. Söahrfdheinlidh hat baS eine natürlid)e ^Sferb, meld)eS für alle 

biefe Ijölgernen Koßegen als Urmobeß gebient hat, gufäßig eine unge5 
möhnliche frumrne Siafe befeffen. Sie Sömen, gumal bie mit rotljen 

gungen, haben immer noch etmaS ungemein 3cheleS unb auSgelaffen 

SuftigeS. Sie Ka|en fetjen and) in biefem 3afm auherorbentüdh neu= 
gierig auS, maS gum gröhten Sheil in ber Kopffteßung — fie menbeit 

aße bie Köpfe nach linfS — unb in ben groben runben Slugen begrünbet 
ift. Sie Slrt, mie Sßubel in §olg gearbeitet merben, ift gleidöfaßS bie 
alte geblieben. Qntmer no^ ^trb ifjr 3eß in ber geföntten SDianier ge= 

palten, in ber auf ben altaffprifcpen Steinbilberu baS §aupt5 unb Bart= 

haar ber Könige behanbelt ift. Sem Bhmfd), eine gange SKenagerie in 
§olg gu erloerben, fteljt auch bieSmal nicht oiel im SBege. Vecht gute 
Sömen, §unbe, Slffen, Sämmer unb §ähne mürben fcfiort gu 10 — 25 Vf- 

abgegeben, ©lepljanteu bebingten höhere Sßretfe; bodh baS mirb 3cher, 

aud) menn er fein £>agenbed ift, begreiflich finben. 
Unb nun fteße, mer biefe Shiermelt betrachtet hat, eine Berechnung 

an barüber, mie oiel Beine molj! gufammen nach Oier SBochen noch biefe 
SJiißionen hölgerner Vierfüßler haben merben, bie aßein für biefeS $eft 

hergefteßt unb in ein furgeS Safein gerufen morben finb. Senn Unger5 

brecßliche gibt eS nicht unter ihnen; aßen läßt fidh auf irgenb eine Slrt 
beifommen unb mären fie fdjmerer entgmei gu machen als Varanüffe. 

SJUt Vorliebe feße ich mir baSjenige an, maS an literarifchen Vr°' 
bilden auf bem SBeihnacßtSmarft am Schloß unb im Snftgarten gefunben 

mirb. 3n Sonberheit finb eS Sraumbücfjer, „VI an et eit" unb fleine 
Bilberbiid)er für Kinber. SBaS bie beibeu ©rften betrifft, fo fattn ich 

oerfidjern, baß fie immer uodj redßt gut unb eitttreffenb finb; neue ©11t5 

bedungen aber fdheinen feit einigen 3ahl'dt in ber Dneirofrifie unb 
Slftrologie nießt gemadßt morben gu fein. Sie fleinen Bilberbüdjer finb 
über aßeS 2ob erßaben geblieben. 2Ber miß cS beftreiteu, menn er ben 

Vers hört, ben idß gleich in bem erften beften, baS id) für geßn Vfennig 
mir erftanb, unter bem Bilbe eines heftig gefprenfclten SßiereS gefunben 

habe, ©r lautet: 
SJtein Kiub, bieS ift ber Jaguar, 
©in fdjöncS aber falfdßeS Shier; 

grißt feine Beute bis aufs $aar, 

Unb mär’S ein ©fei ober Stier. 
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2ßie gut bocß, baß uitfere Jugenb früßgeitig fcßon tior bem Jaguar 
gcmarnt mirb, bem fie fo lei^t fonft mit SBertrauen begegnen fönnte, 
offne gu aßnen, baß §eimtüde unb Jalfdjßeit unter feinem fcßönen Jette 1 
fid^ tierbergen. 

Jeßt nod£j einen 33Iid auf bie ^uppeubajare, bie um SBeißnacßten 
tion fo großer ASicßtigfeit finb. ©S macht fich in biefen etmaS bemerk 
bar, baS nicht unerfreulich ift. 3u allen feiten hat eS t)errfc^aftlid>e 
^Suppen unb gemößnlicße SBolfSpuhpen gegeben. Seßtere tragen auf* 
gemaltes §aar, finb einfach gefleibet, unb mit ihrem Untergeuge ift eS 
oft nur recht fehlest beftettt. ®ie „^errfcßafttichen" hingegen haben 
„ mirflicßeS " tpaar, feßmarge „ ©ammetaugen", SBacßSföpfe unb ^orgettan* 
ßänbe unb finb praeßttiott angegogen. ®ie 33ottStubben nun finb auch 
bieSmal nicht anberS, mie fie oor Jahren feßon getoefen, bei ben tior* 
nehmen, t)crrfdh>aftlic^eit fßupßen aber geigt fidf in biefent Jaf)r ent* 
fchiebeit eine SBenbung gum 33effertt: fie finb einfacher als fonft gefleibet. 
©araitS fattit man tiielleicht barauf fcßließen, baff auch in ben biefen 
puppen entfpreeßenben Greifen ber großen ©efettfeßaft auf ©infadßheit 
mehr als fonft gegeben föirb. 

2Bie fehr ift unfere Jett bagu angethan, eine fo!c£>e 33eränberung gu 
beförbern! ÜDtuß ber ©cf)rei ber Stoth, ber burch baS Sanb fcßattt, nicht 
altes leibig machen, maS tion $racßt unb Ueberfluß rebet? SBenn aber 
baS SBeißuachtSfeft überhaupt eine Sprache rebet, tnelche bie §ergen gur 
ttftilbtßättgfeit ftimmt, fo müßte baS bieSjäßrige gang befonberS laut 
unb einbringlict) fpreeßen. Unb bieSntal mag eS auch noch befonberS 
gut fein, auf folcße ©brache gu hören unb nach bem (Gehörten gu ßan* 
beln. 33iellei(ßt tiernimmt ®er ober Jener, ber jeßt gur 93efämpfung ber 
fltoth feinen ©eift anftrengt unb feine tgmnbe regt, hier ober bort, an* 
geficfjts eines flehten SSeißnacßtSbaumeS auch baS erlöfenbe SBort, burdf baS 
Uttfriebe in Jrieben unb ÜOiißmüthigfeit itt Jreube tierfeßrt toirb. ®en 
SSerfucß toenigftenS füllte Jeber, ber bagu im ©taube ift, nicht feßeuen. 

3. Urojam 

Dramotifdje ^luffüljrun^en. 

„3>te $>exe.“ 
©rauerfpiel in fünf Aufgügen tion Arthur Jitger. 

AuS meiner ©üffelborfer Jeit erinnere ich mich noch fehr lebhaft 
einer ©rgäßluttg, bie ber alte ©üffelborfer Sttteifter, mein hochtierehrter 
Jreunb ©ßeobor ^ilbebranbt, ber SJialer ber attbefannten ©emälbe „®ie 
©ohne ©buarbS", „Othello unb ©eSbemona", „Sear an ber Seiche ©or* 
beliaS", „©attfreb unb ©ßlorinbe", „©er franfe atatßSßerr", „®er 
Krieger unb fein Kinb", unb mie fie alle heilen mögen, eines fchöneu 
©ommerabenbS, als mir im Jacobi’fcßen ©arten um eine SJtaibomle 
ticreinigt marett, unS jüngeren gum 33eften gab. ©S mar ber Bericht 
über bie erfte Aufführung beS „ißauluS" in ber jeßt längft befeitigten 
bretternen „©onßatte". 

Karl Jntmermann (geb. 1796), ©ßeobor §ilbebranbt (geb. 1805) 
mtb Jelij SöienbelSfoßnsSBartholbi (geb. 1809) ftanben bamalS, eS mar 
um bie SOiitte ber breiiger Japre, auf ber §öße ihres ©chaffenS. ©er 
Aeltefte biefeS ©rifoliumS gählte taum 40 Japre unb ber Jüngfte hatte 
bie SUlitte ber $mangig foeben überfchritten. ©ießter, ütttaler unb 9Jiu= 
fiter maren burch bie innigfte Jreunbfcßaft miteinanber tierbunben. 
9JicnbelSfoßn hatte gum SSebauern feiner r^einifchen Jreunbe foeben 
feine ©teile als ftäbtifcher ^apeümeifter itt ©üffelborf mit ber beS 
©irectorS ber ©emanbhauSconcerte in Seipgig tiertaufeßt; aber gum 
ißfiitgftfefte 1836 führte ihn bie ©ehnfucht nach feinen Jreunben unb 
fein 33eruf als Künftler noch einmal nad) ber lieblichen ©tabt am 
SHeberrßein gurüd. ©r brachte fein erfteS größeres Oratorium, „IßauluS", 
mit, baS am erften ©age beS rßeinifeßen SRufiffefteS, bem erften ißfingft- 
tage, unter ber berfönlid)en Seitung beS ©omponiften gur Aufführung 
gebracht mürbe. 

„®S mar hei& unb fchmül," fo ergählte uns §ilbebrattbt, „ber 
Fimmel mar mit bicfjten SBoIfett bebedt. 2Bir aber achteten nicht auf 
baS fdjmcr brüdenbe SBetter, nicht auf baS trübe Sicht unb nicht auf bie 
unbequemen ©i|e. SBir lausten anbachtStiott. ®aS großartige Sßert, 
baS tiott ben imbofanteit Ord^efter = unb ©hormaffen mit ber tioüften 
93cgeifterung aufgeführt mürbe, machte auf unS Alle einen übermaltigen= 
ben ©inbrud. Unb alles baS ©chöne unb 33ebeutenbe, baS unfre §ergen 

fo tief bemegte, — alles baS rührte tion bem jungen, fiebettunbgmangig 
^aßre gählenben SJtanne her, ber ba oben am ißulte mit ber Sicherheit 
eines greifen getbljerrn bie muficirenben ^eerfdjaren leitete, — tion 
jenem taum bem Jünglingsalter entrüdten Sttattne mit bem fchnrf ge= 
fchnittenen, genialen, eblen unb liebenSmürbigen ©eficht, baS bie orien= 
talifche Abtunft beutlich betunbete. ©S hatte etmaS rounberfam ißaden= 
beS: Jn bem großen überfüllten ©aale mürbe eS immer butttler unb 
fdjmüler. ®a auf einmal, — in bem großen ©horfaße, als bie 33er= 
tretet beS alten unb neuen ©laubenS, als ©hriften, Jubett unb Reiben 
in heftigem ©treite mibereinanber eifern unb ßlößlich mie eine Offene 
barung unb 33erheißuttg in ber eigenthümlichen Klangfarbe beS ®is= 
cantS ber Knabenftimmen ber cantus firmus ertönt: ,,333ir glauben all’ 
au einen ©ott", — ba lichtete fich ber ©ommerhimmel, bie Ißfingftfonne 
brach burd) baS ©emölf, bie golbenen ©traßlen fielen juft auf bie äftittc 
beS OrdhefterS, ftreiften baS erhöhte ©irigentenßult unb umrahmten ben 
jungen 9Mfter mie mit einer flimnternben Aureole. Jd) merbe ben 
©inbrud nie tiergeffen!" 

©0 ergählte unS ber alte §ilbebranbt. Jch tiermuthe, baß er biefc 
©efchichte öfter ergäbt hat; benn einer fo fdjönen unb tiefen ©rinne* 
rung gefd^ie^t mit einem einmaligen gelegentlichen Berichte nicht ©e* 
nüge. 33iedei<ht ift biefe ©chilberung in 9Jialerfreifen befannt, unb 
tiielleicht hflt auch Arthur Jitger, ber ja felbft ein fehr begabter 
SJtaler ift, tion berfelben Kenntniß erhalten unb in ißr bemußt ober un* 
bemußt bie Anregung gu ber mirffamften unb mächtigften ©eene feines 
neuen ©ramaS, „®ie ^eje", gemonnen. 

©S ift ein fehr merfrnürbigeS ©tüd, burch beffen Aufführung fich 
baS fleißige unb ftrebfame üftationaltheater ein mirflicheS SSerbienft er* 
morben hat. @S läßt fich über baS ©tüd ftreiten; eS läßt fich *aunt 
barüber fdjmeigen. 

9Jtag man eS nun als bie Offenbarung eines neuen ©alenteS mit 
Jubel begrüßen unb mit Sob überfdjütten, ober mag man eS als eine 
unftatthafte 33ermeffenheit, als einen bramatifdjen unb äßhetifchen Jretiel 
aufs ©dhärffte tierurtheilen, — gleichtiiel; bem einfichtigen 3«fchauer mirb 
eS nicßt in ben ©inn fommen, barüber mit Achfelguden ober froftigem 
Sobe gur ©ageSorbnung übergugehen. Unb baS ift hoch immerhin 
etmaS, eS ift meines ©rad)tenS fogar fehr tiiel. ©S ift tiielleicht baS 
2Befentlicf)e. ©enn eS bebeutet: baß unS t)m ein eigenartiges ©alent 
eutgegentritt, baS, ob eS bieSmal nun richtig ober fehlgegriffen hat, 
für alle Jäde 33ead)tung gu tierbienen fcheint. 

®em tarnen beS ©ichterS bin id) fefjon mehrfach begegnet. Unter 
Julius 9tobenberg brachte ber „©alon" einige hübfeße ©ichtungen tion 
ihm; id) meiß aud^, baß er ein ©rauerfßiel, „Abalbert tion Bremen", 
gefchrieben hat, in bem ich geblättert gu haben mich eittfinne. Aber 
biefe früheren fdfjriftftcüerifdlien Arbeiten beS 9JlalerS laffen in feiner 
©Seife auf bie merfmürbige Begabung fchließen, auf bie fein neufteS 
2Berf, „®ie §eje", hinmeift. 

®aS ©tüd fßielt unmittelbar nach 33eenbigung beS breißigjährigen 
Krieges unb gmar an ber oftfriefifch=münfterfd)en ©renge, mo bie 33e= 
tiölferung gu ungefähr gleichen ©heilen aus Katholifen unb Sutheranertt 
gemifcht ift. ®a lebt auf ihrem ©djIoffe ©halea tion §aibebroof mit 
ihrer ©chmefter Almuth- ©halea hat fid) mäßrenb ber blutigen ©laubenS* 
fämßfe bem ©tubium gugemanbt unb ift unter ber Seitung eines jübi* 
ichen ©eiehrten in bie SBerfe ber ^h^°f°hhea unb 9taturforf<her einge* 
brungen, um bie SJlittel gu ermerben, burdh bie man gu ben Duellen 
fteigt. ®ie ©rfenntniß ift ihr nicht gefommen, rnoßl aber ber 
an Allem, maS fie in ber Kinberftube gelernt unb bisher geglaubt hat. 
®ie Jrage: melcher ©ott ber maßre ift, ber ©ott ber Katholifen ober 
ber Sutheraner, bie fich aun burch breißig Jaßre mit Jeuer unb ©eßtoert 
befämßft haben, ber ©ott ber Juben, bie feit 16 Jahrßunberten tierfolgt 
merben, gelangt bei ißr nicßt gur ©ntfeßeibung. ©er Jriebe füßrt ben 
längft tobtgeglaubten ©eliebten heim, ©bgarb tion Sßiarba, unb fo lenft 
bie Jreube fie tion ißrem bumßfen unb unfruchtbaren ©rübeln ab. 

®aS §außtmotiti beS Jitger’fcßen ©rauerfßielS, baS nun bramatifcß 
tierförßert mirb, ßat eine fatale Aeßnlicßfeit mit bem, meines bem ©uß= 
fom’fcßen ©rauerfßiel, „©in meißeS 331att", gu ©runbe liegt. @S ift fo* 
gar gang baSfelbe. ©er ßeimfeßrenbe ©eliebte ßnbet bie tior Jaßren 
33erlaffene tiöHig tieränbert mieber unb in feiner ©Seife meßr bem ©Silbe 
entfßrecßenb, baS er mäßrenb feiner Abmefenßeit tion ißr bemaßrt ßatte; 
bagegen erfeßeint ißm bie jüngere ©eßmefter, bie, als er tion bannen gog, 
noeß ein unbeachtetes Kinb mar, gang fo mie bie ©eliebte einftenS mar, 
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gur geit, ba er fie öcrlaffcit, unb trxe er fic nun tuieberjufinbctt getyofft 
tyatte. ©bgarb ncrliebt fid) in Stimuli), unb nur burd) bic Sette bev 
SSfli^t, burd) baS eiuft gegebene Sort, tnirb er nod) an 2tyalca gefeffelt. 
2iefe tyat bon bem Umfctymunge in beit ©efinttungen ityreS beliebten, 
beit fie mie beit §ciIonb unb ©rrettcr auS ityrem peinigenben ©fcpticiS= 
muS mit ^rotylodcn begrübt, gunädjft leine Stauung, ©dtyott mirb baS 
bräutlidtye ©etoaub tyergerictytet, fdtyon riiftet fie fidE) gu ber dreier, bie fte 
mit ©bgarb auf einig nerbinben foE, als ityr burdty Stlmutty, bie außer 
©taube ift, ityre unfelige Seibenfctyaft für ©bgarb 511 üerbergen, bic fctyred= 
üd)c Satyrtyeit offenbar mirb. $n einer ergreifenbett unb fdtyöiten ©eene 
treten bie beibett ©dtymeftertt einanber gegenüber, 2tyalea iann nid)t 
uoit ©bgarb taffen, für beit fie in glütyenber Siebe entbrannt ift unb 
beffeit Siebe ityre arme ©eete erretten fotl. Stimuli) entfagt. ©ie miE 
lieber felber 51t ©ruitbe getyen, als iijre geliebte ©dtymefter gu ©runbe 
rictytcn. 

©eit geraumer Qeit tyat nun baS getyeimitißöoEc Sefeit ber 2tyalea, 
tynt ityre Seltabgefdtyiebentyeit, bie ©emeinfdjaft mit bem jübifdtyen ©e= 
lehrten, ber fonberbare §au§rat^, bett fie in ityrem ©tubirgimmer aitge= 
l)äuft tyat: ©djabel unb ©erippe, bie Violen unb i^nftrumente, tyat iijre 
Ungtäubigfeit, bie fid) baburdty manifeftirt, baß fie feit 3atyren baS 
©otteStyauS getnieben — atteS baS tyat in ber befctyränften, abergläubh 
fepen, non lattjoIifcf)en unb luttycrifd)en ^anatifern aufgetyeßten Sanb= 
benöiferuug über baS ©ctyloßfräulein bie ttyörictyteften ©erüd^te nerbreitet. 
©ie mirb als §eje öerfetyriett unb ber gläubige 93auer belreugigt fid^, 
mettn 2tyalea über feinen Seg fcfjreitet. ©in befonberer Umftanb gibt 
biefen unfinnigen ©erüctyten neue fRatyrung. 2tyalea Ijat bei ber §eint- 
t'e^r ityreS ©eliebteit, um mit ityren frudjtlofen ffforfdtyungen aud) äußer= 
lid) gu brechen, all bie gelehrten 93üdtyer, aus beueu fie üergeblid) 2öei§= 
Ifeit unb ©rfenntniß tyat fdtyöpfen mollen, in eine Sifte geborgen unb in 
ber ÜRadtyt oergraben taffen. 2ie Seute tyaben in ber ©efpenfterftunbe 
unter bem £>oHunberbaum ein Sictyt fiadern fetyen, unb itactybem fie burdty 
fromme ©prüdtye unb gemeintes Saffer ben 2eufelSfpuf gebannt, am 
anbern URorgen nactygegraben unb bie Sifte gefunben. 2tyalea reciamirt 
biefetbe otyne irgenb meldtyeS Siebenten als ityr ©igenttyum, unb biefe 
2tyatfacf)e genügt, um in ben Stugen beS betörten 93olfeS bie 93er= 
muttyung, baß baS ©ctyloßfräulein mit bem Satan im engeren 93unbe 
ftetye, gur ©ctoißtyeit gu ertyeben. Ser eS aber nod) nidit glauben foEtc, 
bem mürbe fid) ja tyeut am £od)geit§tage bie ©elegentyeit bieten, bie 
Satyrtyeit feftguftelien, benn als redtytfdtyaffene §ege mirb 2tyatea natürlich 
bie tyeilige ©ctymeEe ber Sirene nidjt übertreten fönnen. 

@0 murmelt unb flüftert baS aufgeregte Söoll, baS fid) auf bem 
Äirdjplaße gufammengerottet tyat, um baS 93rautpaar auf bem Sürcty* 
gange gu feljett. 2a natyt ber $ug: Stitnuti) mit gefenitem Raupte unb 
00m Seinen gerotteten Stugen Ooran, unb hinter bem armen SRäbctycn 
bie bleiche S3raut im feftlidfjen ©emaube unb ber tragifdtje Bräutigam, 
©cton tat fie itren gufe auf bie ©tufe gefegt, bie gur Sircbe tinan= 
fütrt, ba§ 3Soll fpätt mit fieberhafter Uugebulb auf bie „§eje", — ba 
fällt itr 58tid auf bie unglüdüd)e Stlmutt unb auf itren ©eliebten, 
beffeit traurigen SOtienen fie e§ anfiett, mie er nur burd) bie 93ftidjt bei 
biefem ernfttaften ©ctritte feinet Seben§ geleitet mirb. ©in Slugenblid 
be§ ©djmaitfenS, ein furd^tbarer Santpf, unb fie ift entfdjloffen, baä 
Opfer nicht angunetmen. SJlit bem Stu§rufe: „Qct tarnt e§ nid^tT' 
menbet fie fid) entfett ab, benor ber binbenbe ©dtmur gefproi^eu ift. 

gür ba§ 3SoIf ift biefer ©ieg ZfyaUaZ über fict fetbft, ift biefe ©nt* 
fagung uatürtict nur ber 93emei§ itrer ©dtutb. ©ie gilt nunmetr at§ 
überfütrte .f?e£e. ©cton ertönen bie fRufe: „Stn ben Sranbpfatt!" al§ 
ber alte fßfarrer bagmifetentritt, ben erregten Raufen gur fRute gemat)nt 
unb fidt Xtalea§, bie er aB eine gute unb motlttätige ®ame etrt, an= 
nimmt. Stber ber fRäbeläfütrer ber SRenge, — ift ein 2Bad)tmeifter 
in ©bgarbä 2)ienft, SiamenS Subbo, ein fanatifeter Sßroteftant, ber 
beftänbig bie SBorte ber ©dtrift citirt unb eine gang auffatlenbe S3er= 
manbtfdtaft mit URarcet in ben „Hugenotten" befi|t — biefer Subbo 
gibt fidt bamit gufrieben. ©r nertangt, bafj fi^ SEtatea nach flItcr 
SSäter Seife auf ©otte§ te^9eg to^fetmören fotte. 

State® nimmt bie 93ibet, bie itr gereicht mirb, in bie güternbe 
Hanb, fie richtet eine begeifterte Stnfpracte an bie „freunblidjeu 93tätter": 
„S3egeifteruug fog ich au^ ber ißfatmen ©ematt; töftlicte Sei^teit fdtöpft 
ich au§ deinen ©prüfen — unnerfiegbarer Sieberquell, unerfdtöpftidjer 
Sei^teit^t0^-" „?tber," fätrt fie mit ertobener ©timnte fort, „3t* 
motlt mir biefeö 93u<h gum ©rengfteiu meiner ©ebantcu fe^en? ©ure 

gäufte blühen mir entgegen; SEtoren, mer fo oiet nertoren tat Wie 
t<h, — mie id) nertoren t)a&e, meit ich biefe§ 33ttd) uid)t metr als 
meinen ©rengftein adtjte, ber fragt itad) euren Srotuttgen nicht. $iefe 
etrmürbigen 931ätter, ich liebe fte mie ba§ Herrlidtfte, ba§ 9Rcufd)eugcift 
je erfontien; aber gur fftefjel moüt fi* mir matten; bie Reffet 
gerrei§ idt." 

Unb mit biefen Sorten reifjt fie bie 93ibet iit ©tüden, bafj bie 
^Blätter umterftattern. ©in ©rauen erfaßt bie SSerfamntlung. tiefer 
furdttbaren ©otteSläfterung gegenüber erftarrt baS SSolt; aber Xtalea, 
bamit nodt nicht gufrieben, forbert ©ott fetbft terauS. Senn cS mirt= 
lidt einen ©ott gäbe, „flein genug, baf) er ftrafeit unb lot)nen tonnte — 
hier ftef idt! 3dj tab’ itn beteibigt — ict glaube nicht an itn. Hier 
ftete ichI Herunter beinen ®onner!eit auf bieS metrlofe Haupt! SEriff, 
rädhe beineS SiamenS ©tre, menit bu einen Slanten taft- Hie* ft*tcn 
Hunberte, bie ein ^eidjeu oon bir ermarten. Satt auf, ©djlafenberl re." 

S?on fürd)tertidtem ©rauen übermannt, nertarrt baS SSotl iit 
bumpfem ©i^meigen. ®a tritt ber 3cfuit Xaner terbor: „Ser bift 2m 
Surm, bem He**n ber He**jcta*en ein Sunber gu gebieten? @r bebarf 
uidtt be§ SuuberS; boch in unferer 33ruft flammt ber töbtlichc 93tit auf, 
beit bu gerufen. Stuf! Stuf! Satljoliten, ^roteftanten! Sir glauben 
alt’ an einen ©ott!" 

Unb mit mäettigem ©ebraufe fe|t bie Orgel ein, unb baS 9Solf, 
gleidjoiel, ob !atf)otifdt ober tutterifdt, ftimmt mit 3!Ractt an: „Sir 
glauben att’ an einen ©ott, ©dtöpfer HlntmetS unb ber ©rben." Unb 
bann rafft baS 93olf ©teine auf unb fdjleubert fie auf bic HeEe unb 
©otteSläfterin. Stlmutt mirb fd)toer am Sopf nermunbet, bie 3**blerin 
aber bleibt unberfetrt unb mirb non ©bgarb unb ben ©einigen gerettet. 

2iefe ©dtütfjfcene be§ nierten StcteS ift bei Seitem bie rnertmürbigfte 
unb oermegenfte beS gangen ©tüdeS. ©ie übt eine erfdjütternbe Sirfuitg 
aus, — eine Sirfung, mie man fie faum irgenb einem anbern brama; 
tifdjen Serfe nadtrütmeu tann, menn bieS aüein eben fd)on ein 9tul)nt 
ift. 3u ben mobernen 2rameit lä§t fidt *n biefer 93egietung nur eine 
mit biefer gufammen nennen: bie ©eene, in tneldjer 3uba ber SRaffabäcr 
ben ©ö^en umftürgt. Stber ba geht bie Sirtung gerabe nad) ber 
entgegengefe|ten fRicttung t*u. 2a ift c3 ber gotterfüüte ©taube, ber als 
unbeftritteuer Sieger baS 3*11* betauptet, mätrenb tler liaffefte uitb 
brutalfte ©otteSleugnung bie Obcrtanb erhellt — unb memt aud) bic 
gange ©emeinbe mit ber Orgel unb mit allen fRegiftern einfett: „Sir 
glauben aE’ an einen ©ott!" 

©egenüber ber frechen unb rud)lofeit Stctiou ift bie IReaction, fo 
ftart fie audt fein mag, immertin fdjmüdttid). ©iit uubetaglidteS, 
peinigenbeS ©efütl bentäd)tigt fid) aEer 3utö*e*; mögen fie in ürchs 
liiher 93egietung audt uod) fo frei beuten, mögen fie fetbft auf bem 
atteiftifdjen ©tanbpuntte ber 2talea flehen. 

2aS finb 2inge, bie fict 93ü^nenbarfteEung nun einmal burefc 
aus entgieten. 5Rid)t fpiepürgerltdte 93eben!eit finb e§, melcte biefen 
ißroteft neraitlaffeu. ©emiffe 2inge, bie 2aufenbe unb aber 2aufenbc 
nodt immer als baS StEerljeiligfte nerel)ren, als ben UrqucE ber Satyr- 
tyeit, foEen nicht auf bie aEcrmeltlictyften 93retter, mo Sug unb 93erf= 
fteEmtg eine Äunft ift unb ©djminte unb 93ermummuitg tyerrfdtyen, ge* 
gerrt merben. 2aS fagen fogar biejeitigeit, meldtye bie 3relt)eH ^er 
93ütyne in feiner Seife gefdjmälert fetyen möctyten unb meldtye eS nictyt 
für nöttyig eractyten, ba§ 3!Roral unb Steligion burdj bie ipoligeibetyörbc 
gefttyü^t merben. ©S fagen aud) biefeiligen, meldtye in ben Stugen ber 
©läubigeit als arge ©itnber unb ®e£er oerläftert merben. 2enit biefe 
empfiitbeu cS gum SRiitbeften als eine auf baS Steu^erfte oerle^enbe ©e^ 
fctymadlofigfeit, ba^ baS, maS ber SRetyrtyeit ber 9Renfd)en als etyrfurctytSä 
noE unb tyeilig gilt, in auSmenbig gelernter IRebe non berufsmäßigen 
Seuten geläftert unb gefdtymätyt merbe. 

„Saß unfern Herrgott auS bem ©paß!" fagt ber fterbenbe Valentin. 
Unb tnogu biefer müfte ©pectafel, biefeS 3erre*feen l>er ®l6el* 

©otteSleugnung, biefe HerauSforberung ber greolerin, ber Fimmel möge 
feine 931iße auf fie nieberfctyiden, menn ba oben mirflid) eine ©emalt 
oortyanbeit ift, um bie ©ctyulbigen gu ftrafen? Sogit biefeS Sleußerfte? 
2iefer gange Stpparat ift meber für ben ©tyarafter nocty für bie Situation 
üomtöttyen. 9Rit nie! geringeren SRitteln tyätte ben Stnforberungeit, 
meldtye Stoff unb Ißerfönlidtyfeiten an ben 2idjter fteEen, in nie! logifctyerer 
Seife ©enüge gefdtyetyen fönnen. 2er ©ffect mürbe aEerbingS in biefem 
3aEe ein niel geringerer gemefeit fein. 2enn biefer ©ffect ift mie gefagt 
foloffal. ©r fann faum überboten merben. SluS oermeßnerett 93orauS= 
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jungen ift nie eine Situation entffanben nnb niemals mit größerer 
llnerfprodenpeit, um ein mübeS 28ort gu gebrauten, burd^gefiltjrt 
morben. Stuf ber einen ©eite bet frepfte Unglaube, auf bet anbern 
©eite bie begeifterte ©läubigteit mit Orgelflang. 28er folpe Qactoren 
anmenbet, mu| entmeber großartig mitten ober einfact» täperlip merben. 
Qitger ift nipt läcfjerlitf) gemotben, unb bie tiefe SBirfttng, bie er erhielt 
t)at, mag non Einigen eben als bie Offenbarung eines neuen unb ge= 
maltigen latentes gebeutet morben fein. SRatt pitte fip inbeffen Oor 
folgen Uebertreibungen unb fpneEfertigen Deutungen, ©in ftarfeS 
latent ift unjmeifeltjaft ba; bie talenttofe SRittelmähigteit mürbe fcpon 
»or bent blofjeit SBagniffe einer folgen ©eene gurüdfpreden. Slber bie 
Äedpeit unb Rermeffenpeit allein, bie pier bie bipterifpe 33ebeutung 
meit überragen, fiub rnenn aup Attribute beS magren SalenteS, bop 
uoc^ immer nidjt baS mapre Salent felbft! 28ie meit bie bipterifpe 
Eßoteng biefeS jebenfaES fepr bemertenSmertpen unb intereffanten @prift= 
fteEerS reicht, mirb fip erft entfpeiben taffen, menn fid^ ber Sipter an 
einem ©toffe übt, ber baS Slufgebot fo gemattfarner bittet mie er fie 
bieSmat angemanbt pat, nicht erforberlip macht unb eine milbere unb 
biScretere SSepanblttng bebingt. 

Um bie ©rgäpluug ber ©efpipte noch einem ©ape gum Slb= 
fpluh gu bringen, miE ip ermähnen, bah Spatea unb Stlmutp im 
©ploffe öon ©bgarb unb ben ©einigen in Sicherheit gebracht, bort 
ooit bem müthenben Rolt förmlich belagert merben unb baff fplieptip 
50b)alea, bie ben 28eg gum ©tauben mieber betreten miE, oon Subbo 
erftopeit mirb, mäprenb fie nod) im ©terben ©bgarbS unb SllmutpS 
§anbe bereinigt. 

28ie ich fchon gefagt, ift baS bei SBeitem RemerfenSmertpefte ber 
Sidjtttng bie iit großer SluSfüprtipteit bon mir befpropene ©pluhfeene 
beS bierten SlcteS. Ser lepte Stet ift fepr fchmach. S8ei ber Prüfung 
eines bramatifpen SBerteS panbelt eS fip aber nicht btoS um ben SBertp 
ober Unmerth einer §auptfituation; es tommen anbere, nicht minber 
michtige Singe in S3etrapt. Slm beften ift bem dichter bie Qüprung 
ber §anbtung bis gum ©plufs beS bierten SlcteS gelungen. 33er Auf¬ 
bau ift einheitlich unb ftar, auch bie ©timmung ber Seit ift gut mieber= 
gegeben, ©inige ©haraftere unb gtuar gerabe biejenigen, metpe nur 
eine michtige epifobifpe SSebeutuitg paben, toie namenttip ber Qefuit 
Xaber, treten ptafiifp perbor. Slup bie tpelbin, Spalea, befipt in ber 
©haratteriftit grope Rorgüge. dagegen ift eS bem Sipter nidt)t getun= 
gen, für ben §etben, ©bgarb, unb für bie fehr überfpmänglipe Sllnmtp 
ein tieferes Qntereffe einguflöhem Qn her ©prape übernimmt fid) ber 
©priftfteEer faft beftänbig. ©S ift faft SlEeS gu ftart, gu boE, gu bitber= 
reich, gu aufgebaufcht. SRatt höre einige ©teEen: 

Spalea: ©eliebter, bift bu nop ba? Ript jä pmieber berfpmum 
ben, ein fpöneS, leuptenbeS Sraumgefipt? Qp pabe bicE)! ip ^alte 
bip! Sah mich uerfinten in beinern Slnbüd.-Stein, nicht betrach’ 
tcn. SaS Sluge ift ein btöber ©inn; aber an beinern Rufen fühlen, 
bah bu ba bift! . . . ©roh, öoE, blenbenb mie bie aufgehenbe ©onne 
ftanb baS ©tüd bot mir! . . . himmelhoch peben Qlügel ntip empor; 
geige mir nicht ben ftaitbigen 2Beg, ben ich auf müben Qühen manbern 
muhte. . . . Sch pab’ ihn lieber! — Schau ihn freunblich att, bu 
fpmarge 3eIfe, in ber ich utein ttagenbeS §erg gur Rupe miegte mit 
bem RpptpmuS emiger ©änger. Qpr Folianten, ernfte ©efeEen meiner 
©infamfeit, hübet San! für bie ©päpe, bie ihr mir gemiefen; — aber 
ber Qreunb, ber ©innige, ber ©etiebte ift ba, — ich pab’ thn mieber — 
fahret mohl, fapret aEe moht! . . . 

©bgarb: Sie ©tode labet; mie jaupgenber ©ngetSgruh fchaEt ihre 
Stimme burp bie Sanbe re. 

Qn biefem popen SOoite ift baS gange ©tüd gehatten. Qu ber 
©{mache bor SlEem mirb ber Sichter fief) noch einer bebeutenben SJtähU 
gttug gu befteihigeu hüben. 

2Iber ich miE mich nicht länger babei aufhalten. Qch miE ihnt bie 
Qreube eines erften unb grohen Sriuntbhr^ nicht burch fritifdje i8e= 
mängeluitg trüben. Strthitr Qitger Ejat fi<h burch baS Srauerfpiel „Sie 
heje" mit einem ©cf)tage 23ead)tung berfchafft; er h«t gegeigt, bah er 
ben SJtuth beS SatenteS befipt unb mirb nun in feinen fotgenben 2tr= 
beiten git bemeifen hüben, bah er bie Beachtung bauernb berbient unb 
bah er auch mit meniger fdjroffen Sttittetn mirftich 33emerfenSmertheS gu 
leiften berrnag. 

SaS ©tüd fanb am Stationattheater unter ber berftänbigen unb 
gcfchidten tRegie beS SirectorS ban §eE eilte fehr forgfame Stufführung, 

mit Qräutein ©uhrtanbt in ber SitetroEe. ©S ift gu bebauern, bah h<h 
biefe 33ühne, bie feit Qahren rebtidh beftrebt ift, ben Stufgaben eines 
guten S3otfStheaterS gerecht gu merben, bie bei biEigen greifen bie 
Sramen ber ^taffifer unb intereffante neue Sichtungen in forgfättiger 
©inftubirung unb fauberer, gum Speit gtängenber SluSftattnng gut Stuf= 
führung bringt, eine fo geringe Unterftüpung bon ©eiten beS tßubticumS 
finbet. Ser S3egrünber, §err ©umtau, h°t fich nach furgem mühfetigen 
Gingen erfchöpft gurüdgiepen müffen. §err Siobert 93uchhoIg hat h<h 
burch Qahre abgemüpt unb aEe gugfräftigen SRütet angemanbt, um bie 
Sheitnapme beS ißubticumS gu geminnen. ©ein ©treben pat bie 
fdhmeicpelhaftefte Stuerfennung bon ©eitert beS ^ronpringen, beS bringen 
©eorg unb attberer pochfiepenben ißerjötttichfeiten gemottnen, bie treffe 
pat ipn nach Äräften gu förbern gefucht; auep er pat nach öem SSertuft 
feines Vermögens ben Äampf gegen bie ©leichgültigfeit aufgeben müffen. 
tgerr ißaut S3orSborf pat eS mit glängenben StuSftattuugen ber ftaffifepen 
28erfe im Stile ber SMninger berfudjt: bergebtidj. Qept pat fidp §err 
batt §eE ber f^mierigen Stufgabe untergogen, biefe 93üpne auf bie ©tufe 
eines populären unb befud)teit SpeaterS gu erpeben. @r berfuöpt eS bor 
StEem, mit einem intereffanten Repertoire bie Speitnapme gu ergmiugeti. 
©r pat mit „StutoniuS unb ©teopatra" begonnen, er pat RiffelS inter= 
effanteS unb poetifdpeS ißreiSftüd „StgneS bon SReran" in gefepidter unb 
roürbiger Qnfcenirung aufgefüprt, fe|t atfo „Sie §eje" bon Strtpur 
Qitger; unb atS näcpfte Robität ift „28ep bem, ber lügt!" bon ©riE= 
parger angefünbigt. SRan fiept, bah un^ anftänbigeS ©tre= 
ben bie teitenben ißrincipien ber Sirection finb. Unb gum Sopn bafür 
bei einem boEen unb burchfcptagenbcn ©rfotge — ein leeres §auS! Sie 
treffe ift nicht mädjtig genug, um fotepem Uebetftanbe gu fteuern; aber 
fie barf unb foE immer mieber auf benfelben pinmeifen. 2BaS bebeuteu 
beim bie fepöneu RebenSarten über bie Rotpmenbigfeit einer guten 
2$olfSbi'tpne in SSertitt, menn biefer SSotfSbüpue bie SRittet gur ©i'ifteng 
berfagt merben? Paul £inbau. 

^lotisen. 

Sie Gattung ©ngtanbS in ben europäifepen Slngetegenpeiteit fo= 
mie ber ©ngtänber auf Reifen unb in ber continentalen ©efeEfcpaft pat 
tteuerbingS mieber manche perbe Äritif berantafjt. Sah e^e Ration opne 
permanente foftfpietige Strmee, eine Ration bon taufleuten unb ©pop= 
feeperS, mie fie ber grofje Rapoteon nannte, überaE mitgureben fiep 
herausnimmt, ift an unb für fiep faft unerträglich. SttS nach *>ent tepten 
Sitrfenfriege bon einem möglichen gmeiten Kampfe gmifepen bem ruffifdhett 
Rärett unb bem engtifepen Sömen gefprotpen mürbe, gudten beeinflußte 
Organe bie Stcpfetn. SaS fotbatenarme britiföpe Reich foEte eS mit bem 
norbifepen ßotoh aufnepmen! Siefe Sreiftigfeit erfepiemben guten Seuten 
mie eine SSerfünbigung gegen ben peitigen ©eift mititärifeper Dbferbang. 
Slber ©ngtanb lieh fiep niept irre maepen unb beftanb barauf, bah 
tanb ben ©onbertractat, metepen eS ber gu S3oben gemorfenen Sürfei 
abgerungett, bieEeicpt auep abgetauft patte, einem europäifdpen Slreopag 
gur geeigneten Rebifion unb ©orrectur bortege. Racp langem biptonta= 
tifepen §in= unb §erfpreiben fepte 23eaconSfielb gum ©rftaunen ber ba= 
matS nocp bor Ruffenfreunbtidpfeit unb ©garenanbaept erfterbenben ©affer 
feinen SBiEen burep. Ser ©ongreh trat in Berlin gufammen unb bie 
Rttffen gogen ben bürgeren. StEerbingS mar bann fpäter beS öffentlichen 
unb peimli<pen ©efpötteS über biefen erbärmlipen berliner ^ieöen teilt 
©nbe. $8iSmard, fo mürbe geflüftert, pabe ipn gugelaffen, um nur bor 
ber §anb Rupe gu fepaffen. Slber ber Sractat fei baS Rapier niept 
mertp, auf meldjem er gefeprieben mürbe unb ttap ein paar Qapren 
toerbe er in bie Rumpeltammer ber Slrpibe gemorfett merben, mo er mit 
äpttlipen ißrobucten poper ©taatSfunft ungeftört mobern tönne. Sie 
beutfpe §auptftabt aber merbe auf ben Rupm, bah ber erfte ©ongreh, 
ber in ipren SRaueru getagt, eine meltpiftorifpe ßomöbie aufgefüprt 
pabe, ficE) mopl niept aEgubiel einbilben. Uttb eS blieb niept bei biefem 
©efpmäp, metepem eine gange Sapt bon SSIättern in profunben S3etrap= 
tungen naep Kräften fecunbirte. Ruffifpe SIgenten gogen mit rubetge= 
fpidten Safpen nap bem Raltan unb arbeiteten meiter an ber S3efreiung 
iprer priftlipen Rrüber, müplenb unb fpürenb, mie eS bie flabifpen 
©miffäre berftepen. Qürft Sotibutoff nannte öffentlip ben S3erliner 
Qrieben eine Offenbapiabe, mürbe beSmegen bon Sibabia auS atntlip 
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bcSabouiri uitb pcimlip getröftet. ©eitbem ift mattier SJlonat ins 
Sanb gegangen. Ser gulibertrag ift 51t ©pren gelomnten unb baS 
2Biener STbfontmen bom October pat gegeigt, baff man t)ier begüglip beS 
2BerfeS, baS unter ben 2tufpicien beS faiferS unb beS SReipSfanglerS 
gefertigt mürbe, feinen ©paß berftept. ©nglattb t)at in SSSien nid^t mit 
untergeipnet, aber fief) beS bebeutfamen 2tcteS, ber ipm am 23oSpontS 
Suft rnadpe unb feine Kräfte filr ben ®ampf in 2tfien inbirect begagirte. 
naturgemäß perglip gefreut. SBeaconSfietb patte alfo einmal mieber gut 
fpeculirt unb ben Muffen blieb baS Sftapfepen. Sluc^ in SSenebig paben 
bie ©nglänber in biefen Sagen SRept bemalten. Sie Italiener mollten 
einen meiteren Speil ber SDtarluSlirpe reftauriren, baß peißt in iprer 
abfpeitlipeu moberneu 2lrt berungieren. Sa ließ 2Ilbion als epteS 
©itlturbol! einen get>arnifd;ten SJSroteft bernepmeti, ©S fam gu SDleetingS 
in Cjforb unb auberSmo, bie gu ©unften ber SRettung beS SEBunber* 
merleS an ben Sagunen energifpe SRefolutionen faßten. Sie Italiener 
maren mütpenb barüber, baß fiep gopn 93utC and) pier mieber in Singe 
mifepe, bie ipu nipts angingen. SaS italienifdje SDiinifterium napm 
fip aber boep ber ©ape an unb uotificirte bem englifpen SBotfpafter in 
SRom, ber fraglicpe SReftauratiouSptan ftamme auS ber öftreipifdjen geit 
unb fei längft fiftirt. (Summa: Sie SKarluSfirpe blieb erpalten, ber benetia* 
nifpe SDtunicipialratp bepielt feine funftfpänberifpen Spläne tief befpämt 
in ber Safpe unb ber SDienfppeit mürbe, San! ber englifepen gnterbention, 
bie Srauer um ben SBerluft eines gemeipten SDtonumenteS erfpart. SRap* 
bent 2ttlcS borüber mar, fprieb bie SimeS einen iprer beften, palb ernft* 
paften, pumoriftifpen Seitartilel, ber ben SBemeiS lieferte, baß mit 
SelaneS Sobe bie guten Srabitionen beS SBlatteS nipt berloren finb. 
Selaite mar opnepin feit einigen gapren nipt ntepr berantmortliper 
Herausgeber ber SimeS, bie iprem früheren ©pef*SRebacteur einen ber 
fepönften SRelrologe gemibrnet pat, melpe bie neuere Sßublicifii! mopl in 
apitlipen gälten aufmeifen ntöpte. 2tuSgüge ber meifterpaften 2lrbeit 
fiitb in nteprere beutfdje Leitungen übergegangen. Siefe paben jebop einen 
Sßunlt nipt genug beaptet, bieDeipt audp abficptlidp überfepen. ©ineS 
ber ©epeimitiffe beS großen ©rfolgeS ber SimeS unter SelaneS Seitung 
beftanb närnlip barin, baß er Sag unb SRapt auf bem Sßoften mar, 
2WeS birigirte unb übermapte, aber felbft menig ober faft gar nipts in 
bem Platte fdprieb. Unfere SRebacteure finb oon ber 2lrbeitSlaft erbrüdt 
unb müffen überbieS gapr aus gapr ein gapllofe Seitartifet unb ©ntre* 
filetS liefern. 335er baS meiß, mirb ipnen manperlei Ungufömmlipleiten 
unb StTlißgriffe gugutc patten, aber audp ben nodp immer preeären 
©influß ber beutfpen Sßreffe begreiflidp finben. 

* 
* * 

Stammimdj imr ItatiünflI-dSalerie. 

Herausgegeben bon SK. gorban. (Berlin, SRub. ©pufter.) 

„gn jebern beutfpen Haufe mar eS epebem 23raup, im „©tammbup" 
Kamen, SEßappen unb ©innfprup ber gnfaffen aufgunepnten, um fernen 
©efpteptern Äunbe gu bermitteln. Sludp bem ftolgen Sempel, melper 
ber beutfpen ®unft unfereS gaprpunbertS in ber SReipSpauptftabt er= 
ridptet ift, fott ein folpeS ©paubup niept feplen, beffen Sötätter gapr 
um gapr bnrep 35ilb unb 3S5ort bon ber in feinen SKauern fiep fammeln= 
ben ftdinftlerfamilie ergäplen." SJlit biefen ppantafieootl orientirenben 
UBorten bietet fiep in bem borliegenben ©ebenfmer! mieberum ein pöcpft 
beifallSmertpeS geugniß bon bem ©eifte bar, in bem 3Ka£ gorban bie 
ißm übertragene Aufgabe als Seiter ber Kationalgalerie erfaßt pat unb 
confequent gu löfen fuept. 35$ir empfangen mit ber anregenben KuSficpt 
auf japrlid) fiep erneuernbe ©penben gunädpft bie 33itbniffe bon gmölf 
Zünftlern unb je eine ißrobe iprer Äunft in Kabirungen bon frember 
unb eigener Han^> Sparafteriftilen aus ber geber beS Herau§= 
geberS, meldje neben ben entfepeibenben SKomenten beS SebenSgangeS baS 
fünftlerifdpe Söefen jeber ©ingeterfipeinung nad) ©igenart unb 33erpältniß 
gur ©efammtpeit in fnapper gaffung abgerunbet beranfepauliepen. 33ei 
ber 9tuSmapl finb nidpt beftimmte ©eficptSpitnfte maßgebenb gemefen. 
SKan !ann bamit nur einberftanbeu fein, greipeit unb SBedpfel finb 
baburep gemaprt; Slnfprücpe ein für alle SKal gurüdgemiefen, Hoffuungeu 
gleichmäßig erregt. Saß $nauS an ber ©piße ftept, ift mopl bodp fein 
gufalf. SaS Porträt beS SKeifterS, bon Hflu^ SKeper rabirt, mirb mie 
bie anberen pier nodp gebotenen Äüuftlerbilbniffe bon biefer Hflub ben 
aufmerffamen 33efndpern ber leßten ÄunftauSftellung in freunblidper ©r= 
inuerung fein. ©. gorberg rabirte bagu baS „^aßentifepdpen", aus bem 

©emätbe: „SBie bie Slltcn fungeit, fo gtoitjepern audp bie guitgen." gaft 
mödpte idp annepmen, baß erft baS 93emußtfein über eine fo außerorbent= 
lidpe unb bem 8u>ecf entgegenma^fenbe traft gu berfügen, ben ©ebanfcit 
an bie SlitSfüprung unfereS tunftbrcbierS 93obeu ßnben ließ. Sie Un= 
feplbarfeit, mit ber gorberg bei ber benfbar ftärfften Sßerfleinerung ben 
gormendparafter feftgupatten unb ben ©eift beS fremben tunftmerfS, fei 
eS bem ißhtfel ober bem SKeißel entfprungen, in feiner holten gntenfität 
mieberguf(paffen bermag, erfdpeiut gerabegu eingig. Sie Höpe beS fünft* 
lerifpen ©efammteinbrudS beftimmt fip bon ipm aus. 33Benn bie an* 
bereit Beiträge baneben mepr ober meniger eprenboll beftepen, fo geugt 
baS bon eigener Süptigfeit, mit ber fip gu befreunbeit jebem liebebolleit 
33etrapter leipt gelingen muß. ©ine boUftänbige Slufgäplung mirb bie 
Speilnapme ferner treife bem Sßerfe am fiperften gumenben. SBir fin* 
ben neben bem ißorträt SfSrellerS, beS SKeifterS DbpffcuS unb Seufotpca, 
beibeS bom SKeper rabirt. gerner 21. SBittig unb feine ©ruppe Haflar 
unb gSrnael bon gorberg; SKengel nap ber SSüfte bon K. 58egaS unb 
tönig griebrip II. aus bem glötenconcert rabirt bon Kieper; tröncrS 
93itbniß bon gorberg unb eine eigeitpänbige Kabirung beS SOieifterS nap 
ber „Herbfttanbfpaft mit Hoptbilb"; @. SKeperpeim, nap bem in Sanjig 
beßnblipen, bon feinem ©opne ißaul gemalten Söilbniß, in ganger gigur 
an ber ©taffelei fißenb, ebenfo mie beS SOieifterS „2luf ber SBleipe" bon 
gorberg rabirt; SüderS Sßorträt bon bemfelben unb bie bom tünftler 
eigenpänbig rabirte Sanbfpaft bon SRügen; ©teffed bon SDieper unb 
„©tute unb gälten" bon gorberg; Harrer öon bemfelben unb baS SDiar* 
celluStpeater bon grau S8egaS*Sßarmentier, Söleibtreu unb tönig Sffiilpelnt 
bei töniggräß, beibeS bon SDieper; 21. b. HeP^en SDieper unb beS 
tünftlerS „geftmorgen", bon ipm felbft rabirt; enbtip K. SBegaS boit 
SDieper unb SDierfitr unb Sßfppe bon gorberg. 

Sie „©innfprüpe", rnetpe gorban biefen „SÜamen" unb „SBappeu" 
beigefügt pat, geben bem fpönen 93upe feinen SSoügepalt. gn baS geft* 
gemanb jener fonntägtipen ©prape gefteibet, ber eS berliepen ift, burp 
bie Sßräcifion iprer 23egriffSbeftimmungen nipts bon ber fpmungbollett 
©lafticität unb bem Keiptpum ipreS gormenfpaßeS eingubüßen, erfpeiuett 
mir biefe concentrirten, ftetS gu pofitiben SRefultaten gelangenben ©parafler* 
riffe mie tatepiSmen ber tunftbeurtpeilung, nipt nur muftergültig für 
2ttte, bie in gleiper Kiptung ftreben, foitbern meinem ©ntpßnben nap 
aup bor allen ipreSgteipen bagu auSgerüfteß, bie SBegiepungen gmifpen 
tunft unb Sßublicum gu felbftftänbiger SebenSfraft emporgubringen unb 
mit ber Siebe gut tunft bie ©rfenntniß für baS SÜBefen berfelben in 
gleipem gortfpritt gu erpalten. 2Bie er gebem baS ©eine ans Sipt 
gu giepen, gu ftatttipem ©inbrud gu orbnen unb für bie Sßelt in flarer 
lleberfipt gu inbentarifiren berftept, baS mögen ipm tünftter unb tunft* 
freunbe mit märmfter 2lnerfennung banfeit. 

Sem SBertpe beS gnpaltS entfpript bie 2luSftattung. Sßrofeffor 
KSanberer (menn ip nipt irre in SDütnberg) pat bie geipmmgen gu 
bem fpönen Sitet in HbfäW0^ 5um Ornament beS ©inbanbeS ge* 
liefert, melper, abgefepen bon pier unb ba mangelttber ©nergie ber Sepnif, 
auf bem SRibeau moberner SeiftungSfäpigfeit ftept. ©in rabirteS 93latt 
trägt bie SEBibmung an bie Äronßringeffin beS beutfpen SReipS. — 
SDlöpte biefer jugenbfrifpe ©rftling einer ftattlipen gapl bon SRapfolgerit 
bie SEßege ebnen. Sp. £. 

* * 

Opern = ©ßcluS bon He^btann Äaulbap. Sarftellungeit 
beliebter Oßerufcenett, nap Driginalgemalben beS ÄünftlerS 
ßpotograßpifp reßrobucirt bon gr. 23rudmann in SKünpeit. 
Söerlin, ©art93rad. Sie biSper erfpienetten 8 SBlätter iDuftriren ©eenen 
aus bent „greifpüß", „gigaro", „Son guan", „gibetio", „Söarbier", 
„SRotpfäßßpen", ben „Hugenotten" unb ber „meißen Same". „233er bie 
Ätönge im ©ebäptniß unb Her5en trägt, rnetpe bie betreffenben ©ont* 
ßoniften biefen pier bon bem SDtaler gefpüberten bramatifpen SSorgängeit 
geliepen paben, bem merben fie beim 2lnblid biefer S3Iüttcr unmiHfürlip 
unb ungerufeit mieber lebenbig merben, gleipfant barauS entgegentönen. 
SaS ift aber bop erft baS repte giel, melpeS ein geipiter bon Opern* 
itluftrationen gu erftreben pat. Saß Hermann Äaulbap eS erreipte, ift 
bie befte ßritif feiner Seiftung." Sie Sötätter erfpeinen in brei 2tuS* 
gaben: in ©roß=SRopat*, in golio* unb in Sabinetformat; in ben beiben 
teßten gormaten finb fie aup burp eine elegante SKappe in einem ge* 
fploffetten 2llbum bereinigt. 

* 
* * 
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§allbetger? Ißracfjtauäga&e bon „©epilier? SBerJen" liegt 
jept mit bem ©rföpeinen ber lebten Sieferungen 61—65 boEenbet bor 
unb tbir paben nun einen ©cpiEer, mie ba? beutfdpe Soll ipn lange 
entbehrt pat. Siefe testen Sieferungen enthalten ben ©cplufj be? breiffig^ 
jährigen Stiege? unb §ergog 9tlba gu Etubolfiabt, mit Silbern berfepen 
auf jene piftorifdpgetreue, gebiegene unb geiftboEe 2lrt, bie an ben bor= 
pergegangenen piftorifdpen 91bfdpnitten biefe? SBerte? un? fo überrafdpten 
burep bie güEe bon ©ulturgefcpidptlidfem, intereffanten Sorträt? unb 
lcben?boEen gefdpidptlicpen ©eenen, meldpe eingepenbe? ©tubium unb 
bie Sunft ber Staler un? pier fic^tbar bor Slugen pingegaubert. Stit 
biefen Sieferungen finb bie hier Sänbe be? ißradptmerte? fertig, meldpe 
in ipren eleganten unb gefdpmadboEen ©inbänben fic^ fo bertoefenb al? 
geftgefdpenJ präfentiren. Ueberbliden mir jept biefe ißradptau?gabe bon 
ben ©ebidpteit an bi? gum ©d£)Iu^, fo brängt fid^ un? ber ©ebante auf, 
bafj biefe JEuftrationen niept nur ein Junftlerifdper ©dpmud, eine fdpöne 
Sertörperung ber Schöpfungen unfere? nationalften Siebter? finb, fon= 
berit auch gngleid) bie einbruct?bottfte unb tieffte ©rläuterung gu ©dpiEer? 
ÜBerJen, meldpe felbft bänbereiepe ©rtlärungen nic^t fo geben fönneit. 
Sa? grofje unb bod) fo bequeme Format ber bier Sänbe, ber fdpöne 
Stud, bie ppantafieboEen Silber unb Sergieruitgen unb bie prächtigen 
©ittbäube berboEftänbigen ben ©inbrud eine? geftgefepente? für ba? Seben, 
ben biefe SBerJe ©epilier? in fo popem ©rabe befipen. 

* 
* * 

S. 2p. ©aeberp pat fiep feit längerem auf bem uieberbeutfdpen 
©praepgebiete mit ©rfolg bemegt unb namentlich burep borliegenben 
Sanb plattbeutfcper Sidptungen*) eine mertpboEe Sereidperung 
ber Siteratur in biefem Jbiotn geliefert. Ser SritiJer nimmt aEerbiitg? 
mit gerechtem Stifstrauen faft jebe neue ©rfepeinung biefer 2Irt in bie 
.'panb, bemt berfeplte, geift= unb gefdpmadlofe Stadpapmungen Seuter? 
unb ©rotp? paben in ben lepten Japren ben Südjermartt fo ftart über= 
fdpmemmt, baf) jene? Stifjtrauen in mannen Sreifen fdpon gront gu 
madpen bropt gegen bie bon Slau? ©rotp marm bertretenen bölterber= 
binbenbeit Jbeen einer bernünftigen nieberbeutfepen Siteraturbemegung 
überhaupt, ©in ©lücf ift e? baper, meitn bon Jeit gu Qeit pier ein 
reepter Sidpter auftritt unb burep feine Seiftungen bemeift, bafj bie 
Originale bod) nodp niept au?geftorbeit finb. ©aeberp ift ein folcpet. 
@r fdplägt in ben „'Siebern" tiefe unb oft ergreifenbe Söne in meiften? 
formboEenbeter ÜBeife an. Sabei entmidelt er eine feffelnbe Sielfeitig= 
teit in IRpqtpmu? unb ©troppettbau, geigt fidö einmal im eleganten ©e= 
manbe ber Sunftbicptung, bann im einfad) fdpmudlofen be? Solf?liebe? 
unb gibt ettblicp aitdp einige ted pingefcpricbene Sinberlieber. 

SBäpreitb fo ber erfte Speil be? Sudpe? ben Serfaffer al? einen 
fcpäpbaren Spriter erfemten läfjt, begegnen mir in bem gmeiten, ben 
„Säufdpen", einem gefepidten pumoriftifdpen ©rgäplung?talente. Sie 
©pradpe ift bei ben perborrageitberen SlueJboten, mie „Se plattbütfdje 
Sreeb", opne ber Urfprüngliipfeit be? Jbiorn? Ülbbutdp gu tpun, mit 
gtofjer Jartpeit gepanbpabt; nur fepabe, bafj meprere ©tüde minber 
gelungen finb! Siefe SBaprnepmuug fott unb barf inbeffen unferer auf= 
richtigen ©mpfeplung ber fonft borgüglicp au?gemäplten unb bom Ser= 
leger elegant au?geftatteten ©ebidptfammlung Jeinerlei ©intrag tpun; 
benn bem begabten 9Iutor ift auf alle gäEe ein eprenboEer Ißlap unter 
beit füngft beJannt gemorbenen mitnbartlidpen ©dpriftfteEern einguräumen. 

Cp. 5. 
* * * 

Ulciljuadjtsbüdjer. 

Dtotp turg bor 2pore?fcplup moEen mir auf einige SBerJe pinmeifett, 
bie bon bem Serfaffer unb Serleger bagu beftimmt finb, al? geftgefepente 
ben 2Beipnadpt?tifd) gu fcpmüdeit. 

Qn einem napegu 600 ©eiten ftarJen goliopraeptbanbe liegt un? 
grip Seuter? 2Jieiftermer! „Ut mine ©tromtib" bor (S3i?mar, 
Softod unb Submig?luft 1878, Serlag ber £>inftorff’fcpen §ofbucppanb= 
lung). ©? ift eine mirfliepe ißradptau?gabe in reidpem, gefdpmadboEem 
©inbanbe, tppograppifcp auf? ©dpönfte au?geftattet; Jlarer, fdparfer unb 
fauberer 2rud auf ftarJem unb gutem Rapiere, itttb bon Submig 
Sietfdp unb Otto ©mit Sau mit 140DriginaliEuftrationen gefepmüdt. 

*) SuIUopp! Seeber unb Säufdpen bon Sari 2peobor ©aeberp. 
iWit brei Driginalgebicpten bon Slau? ©rotp, 2peobor ©torm unb 
2peobor ©oudpap. Hamburg. 1879, g. Sidpter. 

2)ie beiben Sünftler paben fidp bie Slrbeit fo getpeilt, bap Submig 
ißietfdp bie gaplreiepcn Jleinen in ben 2ejt gebrudten unb eine palbe 
©eite füEenbeit Setdpnungen übernommen pat, roäprenb bie gröperen bie 
SoEfeite füEenbeit ©eenen fomie bie Initialen unb ©dplupbignetten bon 
ö. @. Sau au?gefüprt finb. 2iefer leptere Sünftler, ein Sanb?mann 
be? 2)idpter?, begegnet un? pier gum erftenmal. @r füprt fidp burdp bie 
bortrefflidpen SH»flmtionen fo günftig mie nur möglich ein. 2)ie Silber 
finb mirJfam, pumorboE unb bon bem ©eifte be? ©idpter? infpirirt — 
Jeine eigenmiEigen ©apriccien gelegentlidp eine? bidpterifepen 3BerJe?, 
fonbent mirJlicpe QEuftrationen, b. p. bilblidpe SarfteEungen ber bicpteri= 
ftpen ©dpöpfuttgen unb 21u?füprungen bet bom 2>icpter gegebenen 9In; 
regungen. 2iefer Aufgabe be? bitblicpen ©ommentar? mirb Submig 
Sietfdp in gang meifterlicper SBeife gerecht, ©eine 2arfteEung be? 
Qnfpector Sräfig, be? §amermann, be? 2ribbelfip, — unb 
mie bie Jöftlicpen Jomifcpen 2ppen, bie in ber Siteratur be? beut= 
fepen §umor? bauernbeit ©ip gemonnen paben, aEe peipen mögen, 
— finb eept Eieuter’fdje ©eftalten, fo luftig unb origineE unb 
dparafteriftifdp, mie ber grope Sicpter fie gefepaffen unb in unfrer 
SorfteEung feftgebilbet pat. Unb mie trefflidp finb biefe Jleinen Silber 
componirt, jebe? eingelne ift ein teigenbe? ©enrebilb. Sie fleipige §anb, 
bie eine ber gemanbteften Gebern unter ben beutfdpen geuiEetoniften 
füprt, pat offenbar bie §anbpabung be? ©tifte? niept berlernt. Submig 
Sietfcp bemeift mit biefen Jleinen Sabinetftüden, bap fein Soppeltalent 
unter ber in ben lepten SaPren faft au?feplieplidpeu pflege feiner fdprift= 
fteEerifdpen SBirJfamJeit in Jeiner SBeife gelitten pat. Sen gwunbeit 
be? gropeit plattbeutfdjen Sicpter? fei biefe? SOBerJ angelegentlich em= 
pfoplen. 

* 

©in fepr lieben?mürbige? unb finnige? ©efdpenJ, ba? namentlich in 
ben Steifen unfrer f^mmn unb Jungfrauen gropen SInllang pnben mirb, 
ift bie fepr fdpön unb reiep au?geftattete Slu?gabe jene? perrlicpeit Sieber= 
cpJlu? grauenliebe unb Seben bon ©pamiffo (Seipgig, Serlag oon 
Slbolf Sipe), ber auep burdp bie ©ompofition oon Robert ©dpumann 
aEbeJannt gemorben ift. ülun paben biefe tiefinnigen Sicptmtgen bon 
©pamiffo aud) ipren malerifcpen ©omponiften gefunben: ißaul Spumann, 
beffeit garte? Salent fiep gerabe für ben Sormurf, ben er gemäplt pat, 
gang befonber? eignet. ©? finb freunblicpe, im beften ©inne gemütp* 
Ucpe Silber bon einer feltenen Slnmutp unb SieblicpJeit unb fo gefäEig 
unb mirJfam, mie aEe ©cpöpfungeit biefe? poepbegabten Sünftler?. Surdp 
bie Seprobuciioit in Sicptbrud bon 91. grifcp in Serlin ift ber Sünftler 
gu feinem boEfteu Etedpte gelangt. 2Bir paben pier eben bie unberfeprte 
unb unmittelbare Seprobuction ber Jeicpnung, mie fie ber ÜUlaler ent= 
morfen pat. Sie eiitgelnen ©ebidpte finb mit paffenbett, fepr gefdpmad^ 
boEen Umrapmungett bergiert, bie in borgiiglicpem §oIgfdpnitt bon 
Segetmeper in Seipgig au?gefüprt finb. Ser Sucpbrud auf ftarJem 
Supferbrudpapier ift bon ber berüpmten öfficin bon ©iefede unb 
Sebrient geleiftet morben. ©benfo ift ber gefdpmadboEe ©inbanb naep 
einem Stuftet au? bem XYI. Japrpuubert be? pödpften Sobe? mertp. 

* 

Unter bem Sitel ©arlo = 911bum pat bie Serlag?budppanblung bon 
©bmin ©cploemp in Seipgig gepn Sanbfd)aften biefe? eigentpümlicpen 
Jmprobifator? ©arlo, ber al? fogenannter „ ©oncertmaler" fdpneE be= 
Jannt gemorben ift, in Siiptbruden beröffentlidpt. Siefe 9teprobuctionen 
laffen febenfaE? bie rnerJmürbige Seranlaguitg biefe? fdpneEfertigen 
Sirtuofen erJenneit unb finb al? Jmprobifationen gemi| fepr intereffant. 
Jit iprer richtigen SSürbigung mü|te nur jebent eingelneu Slatte pin= 
gugefügt merben: „Jn 25 ober in 30 Stinuten au?gefüprt in größtem 
gormate mit richtigen Delfarben." Senn bie ftenograppifdpe ©efdpminbigs 
Jeit in ber iperfteEung biefer Silber coram populo ift eine ber be= 
merJen?mertpeften ©igenfepaften biefer eigenartigen Sunftblätter. 

* 

3Bir paben nodp einige poetifdpe SöerJe angufüpren, benen mir 
mit biefer Jürgen 91ngeige in Jeiner S5eife gerecht gu merben beanfprudpen. 
Sie gufeubungeit bon Sütpern in ben lebten SQSodpen bor SSeipnadpten 
finb eben fo ungemöpnlidp ftarJe, baff bon einer eingepenben Sefprecpung 
bon bom perein Slbftanb genommen merben, unb baff fiep ber SeridpU 
erftatter babei genügen laffen mu§, ba? ©rfdpeinen ber eingelnen Sücper 
gu conftatiren, unter bem Sorbepalte, fpäter, nadp miebergemonnener 
Stufee auf ba? eine ober anbere SSBerJ gurüdgugreifen. Unter biefem 
Sorbepalte alfo regiftriren mir für peut nodp folgenbe äöerle. 
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©ebicpte oon SSictor S81üt^gcn (üetpäig 1880, Verlag oon ©bmitt 
©cploemp). 35er 58erfaffer ift ein feinfinniges poetifdpeS Salent; er pat 
fidp fcpon burdp jeine früperen Arbeiten bie 3tufmerffamfeit ber Äritif 
nnb bie SSeadptung beS ißublicumS ermorben. SSictor Sölütpgen ift einer 
ber Eiebacteure ber „©artenlaube". ©ittigen biejer Sidptuttgen jirtb mir 
fcpon früher begegnet, nnb mir paben uns an bem reifen ©ebaufen, ber 
marnten ©mpfinbung nnb ber jaitberen gorm erfreuen tonnen. 

©ebidpte oon ©rnft ©Merenberg (Seidig 1879, ©.Äeil). 2. 3IufI. 
©etegentlidp beS ©rfcpeinenS ber erften 3tnflage üon ©dperettbergS ©e= 
bidpten brauten biefe 33Iätter eine eingepenbe Äritif berfetben aus ber 
geber 3llbert SrägerS. Ser foeben erfdpienenen, überaus elegant auS= 
geftatteten gmeiten Auflage mögen einige ber erften gemibmeten Sßorte 
beS bamaligen Eiecenfenten als ©mpfeplttng bienen: „Safe er aucp ein 
Sinter üon ©otteS ©naben bemeift jebe ©troppe feiner ©ebidpte, bereu 
©efammtauSgabe ber freubigften 3lufnapme fieser fein barf. 3tuS bem 
Kolititer ben Eftenfcpen erraffen gu motten, bürfte niept immer gtücfen, 
tjier oereinen fiep 33eibe gu einem untrennbaren ©angen. Serfelbe Slbel 
ber ©efinnung, bie gteiepe Eingabe an aEeS ©eliebte unb ©rmäplte, bie 
freubige ©elbftüerleugnung, ber unbeugfame EJtutp in jebem Kampfe . 
finb and) ber ißulsfcplag feiner übrigen Sieber, bie oon SIEern fingen, 
maS je ein beutfdpeS §erg bemegt, ein beutfdpeS ©emütp ergriffen." ©ei 
aucp biefe gmeite ©efammtauSgabe bamit ber ©unft meiter Greife empfohlen. 

Heber Etubolf ESaumbacp pat bie „©egenmart" üor einiger Beit 
einen eingepenben 3trtifel gebraut unb ben Sinter beS „Blatorog" unb 
ber „Sieber eines faprenbett ©efeEeit" als ein auSgegeidpneteS, perüor= 
ragenbeS unb tiebenSmürbigeS Salent dparafterifirt. Eiubolf 33aumbadp Oer« 
bient in ber Spat unter ben jüngeren Sicptern mit in erfter Eteipe genannt gn 
merben. So aEen feinen Siebern fprubett bie edpte EKunterfeit, ein ge= 
funber nnb einpeittidper §umor. Eieue Sieber eines faprenben 
©efeilen (Seipgig, SSertag Oon 3t. ©. SiebeStinb), ift ber Sitet feines 
neuften ©ebicptbudpeS, baS fcEjon benjenigen, ber fiep nur oberfläcptidp 
mit bemfetben befannt gn madpen bie ©elegenpeit gepabt pat, anfS Eteue 
oon ben eigenartigen ESorgügen biefeS origineEen unb frifepen SidpterS 
iibergeugt. £>ier müffen mir noep befonberS bie reigenbe SluSftattung 
rüpmett, mie bemt überpaupt in biefer 33egiepmtg ber beutfdpe 33ucp= 
panbel in ben testen gaprett bie rüpmüdpften gortjdpritte gu üergeiepnen 
pat. 58on Sntgulin in tateinifdpen Surfiolettern mit gefcpmadüoEen 
Stopfteiften gebrudt, in rotpem Seberbanbe mit ©olbpreffung, jebenfaES 
iiacp einem EJtufter ber Eiettaiffance, madpt biefeS aEertiebfte 33itdp ben 
freunblidpften ©inbrud. 

gerbinanb ©rofj, ber jefeige ERebacteur beS geuiEetonS ber „granf= 
fitrter Bettung", ber fidp buröp feinen ©ieg bei ber ißreiSbetoerbung um baS 
befte geuiEetoit guerft in meiteren Greifen befannt gemacpt pat, pat feine 
Sieber unter bem anfprucpSlofen Xitel: ©ebidjte (Seipgig 1879, Ver¬ 
lag Oon £einricp ißfeil), gufammengefteEt. 38ir mieberpoleit ttoep einmal, 
bafj mir mit biefen Stnfüprungen feineStoegS unfre fritifdpe 5ßflicpt gegen 
biefen talentooEen ©dpriftfteEer erfüEt gu paben mäpnen, fonbern nur ber 
Orbnung palber Oor SBeipnadpten baS eingegangene SKaterial anfünbigeit 
moEen. 33t5ir paben ba noep gn nennen: 

Söalbgepeimnifj, ein fociateS EKärdpen Oon U. granf, 33renten 
1880, SSertag oon g. Äüptmamt. 

* 

SaS SSibtiograppifcpe gnftitut oeranftattet gu biEigen greifen unb 
in oerpältnijjmäfjig oortrefftidper SluSftattung eine ©ammtung ber neuen 
SJtufterüberfepungen ber flaffifcpen SBerfe. ©S finb foeben erfdpienen 
£>omerS Obpffee unb gliaS, im SSerSmap ber Urfdprift iiberfept oon 
g. 2B. ©prentpat, in gefdpmadooEen Seinmanbbeden gut gebunben. 

* 

©rlaudpte ©eifter, ein ©itatenfdpap als ©eburtStagScprouif, gtt= 
gteiep ©ebenfs unb Sagebucpblätter für jeben Sag beS gapreS oon 
S. 3t. ©dpmibt. (Btoeite Oermeprte 3tuflagc, 33remerpafen, SSertag üoit 
S. oon SSangerom). Bu jebem Sage beS gapreS jjer gfjame nn i 
bem betreffenben Sage gebornen, berüpntten, ober menn ein foldjer nid)t | 
gefunben merben fonnte, befannten SDtanneS aufgefiiprt mit einem bie 
ifSerfönlicpfeit biefeS „ertaudpten ©eifteS" (parafterifirenben EJiotto aus 
unfern Sicptern. SaS gegenübertiegenbe 33latt ift unbebntdt geblieben, 
fo baff eS gu meiteren -Kotigen ber @eburts= unb ©ebenftagc benupt 
merben fann. SSiograppifcpe Eiotigen über bie eingetnen ©eifteSpetbeu 
befeptiepen baS pübjdp atiSgeftattete 3Sud). 

Sür ben ©peffart. ©in Sid)terbu^. §erauSgegebett Ooit SBitpetm 
SKüIIer ttttb 3Kaj SSeitpadE in Stfdpaffenburg 8. 244©. 3tfcpaffen= 
bürg 1880, ©omntiffionSüerlag üoit 3t. SBailaitbt. 

Ser ©rtrag ift für arme ©peffarter beftimmt! gönfunb= 
fiebgig beutfdpe Sidpter — barunter bie beften — paben fiep pier gu 
einem ebtem B^ed üereinigt unb in ebetfter gönn, gür fie unb ipre 
Stbfidpten möge baS fepöne ©ebidpt fpreepen, metcpeS Oscar 0. Eiebmifj 
bem Sidpterbudpe üorauSgefcpidt pat. Unb menn eS biefem gur märmften 
©mpfeptung gereiepett mirb, mirb eS in guten §ergen niept nur pütfbereite 
Speitnapme für bie, metdpen eS gunäd)ft gegolten, fonbern andp für bie 
im Offen beS SSatertaubeS Eiotpteibenben ermedett. 

Elitn mirb eS grüpting unb grünt eS batb 
gtt 33üfdpen unb ragenben ©idpen. 
Sann ift im beutfepen fReidp fein 3Batb 
Sem ©peffart gu üergteidpen. 
Unb grüfjt Sicp brin fo einfam traut 
©in Sörftein gmifepen ben 33äumen: 
„D gtüdtidp, mer fiep pier angebaut!" — 
EJiagft Sn mopt friebtiep träumen. 

Socp pemme ben ©dpritt! — Senn, SBanberer, aep, 
Einr Srug ift, maS Su gefonnen! 
SBaS pitft ber Kotp ein fdpmeEenbeS Sadp, 
SSaS aE beS SufteS 93ronnen? 
Unb pörft Su ben junger oon Spür git Spur 
SKit pagerer §anb nidpt poipen? 
©S fdptägt oom §erb fein geuer petfür, 
Senn adp, toaS foEen fie fodpen? 

Srum, mag ber Suft auS faft’gem Saub, 
Ser Stmfet Sieb Sicp erquiden, 
©ei bodp für EKenfdpennotp nidpt taub, 
SSerfdptiefj’ fie nidpt ben 33tiden! 
3luS fonnentidptem SöatbeSgriin 
Sritt ein in bie bumpfige Kammer 
Unb fiep bie Strmutp brin fiep müp’n 
gn fonnentofem gammer! 

Socp feiert brin ber fräftige 3Äamt, 
O fdpitt nid)t, ba^ er träge: 
3tcp, ba§ er fidp nidptS erringen fann 
Unb rupn mujj 3tjt unb ©äge — 
Srum ftarrt er fo oerpärmt ja brein, 
SBenn SBeib unb ®inber meinen; 
3tm tiebften möcpt’ er ben Sobtenfdprein 
©idp gimmern unb ben ©einen. 

ga, lieber SBauberer, pemme ben gufj, 
SBenn Sir fotdp Sorf begegnet, 
33iS Su mit ftiugenbem grüptingSgru| 
Ser 3trmutp §ütte gefegnet. 
Sieb, 58tume, SSronnen, SSaum uttb ©traud) 
Söirb hoppelt bann Sidp laben, 
Unb mirft Su SBatbeSfrüpting aitdp 
gn Seinem §ergen paben! 

OScar ü. Eiebmip. 
* 

* * 

©tta Spaniers UBetpnadjtsbüdjer. 

Ser meitbefannte SSertag oon Otto ©panter in Seipgig tritt 
audp biefeS gapr rnieber mit einem reidpen ©epap oon Eiooitäten oor 
feinen Seferfreis. ©omopl bie gugenb als baS reifere 3tUer empfangen, 
jebem mie eS gufommt, gebüprenben Speit baran. ©bte 3tuffaffung be? 
gu 5öietenben leitet bie 33eftrebungeu biefeS SSerlagS, bemt ein natür= 
lidper, feiner ©efdpmad, ber taftOoE baS Efidptige aus paffenben Unter- 
pattnngSftoffen ber uns umgebettben Sßelt fidptet, finbet pier ffetS ben 
28eg gunt ©uten unb ©dpöneu. Unb mer mag eS leugnen, bafj niept 
überaE baS gbeale, baS trefflidp ergiepenbe ©lement perüorleudjte, bap 
nidpt überaE ber ©ifer gu erfennen ift, ber gugenb baS 33efte gu bieten, 
bem meiter lernenben güngling nnb EKanne aber §anbpabeu gu geiftiger 
SBübung gu reifen, ©itt roeiteS ©ebiet für baS Sernen, für bie Unter= 
paltitng unb für geiftigett ©emtp erfdpliept fidp bem ©ebilbeten, mie bem 
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Spanne beg Solfeg unb ber gugenb. SBerfen mir einen 93tid über bie 
biegjöf)rige gütte literarifc^er ©aben, jo begegnen mir perfi auf I)ifto= 
vifdhem ©ebiete ber glluftrirten 2Öettgefdf)icf)te für bag Solf. 
Unter forgfältiger unb eingeljenber Serüdfidhtiguug ber ßulturgefdjidjte 
neu bearbeitet unb big pr ©egentoart fortgefütjrt bon Otto b. ©orbin. 
Sßrad)tatiggabe in acf)t tauben p je 16—18 Lieferungen ober in 22—25 
Lieferungen. SNit 2000 Llbbitbnngen, 40—50 Sontafeln, harten k. 

Sottenbet liegen Oor Sanb I unb II unter bem Xitel: glluftrirte 
©ef^ict)te beg Slltertljumg. Ntit 500 Slbbilbungen, 22 Sontafeln 
unb ad)t harten. SSortrefflid; berfteljt eg ber SSerfaffer, bie Hauptpuufte, 
auf bie eg für bag Sebürfnifj ber Lefer anfommt, tjeraugsu^eben, eine 
padenbe ©ljnrafteriftif ber Hauptfiguren p geben, ben gufammenhaug 
ber Hauptrollen mit ben Nebenrollen unb ben allgemeinen ©ulturpftänben 
oorpführen, unb gan^ befonberg ein fertigeg Urteil über SNenfdjen unb 
Sachen in leidhtfafUidjer anregenber gorm bapbieten. 

Steufjeng ©efc£)ic£)te in SBort uttb Süb. ©in Haugbudj für 
Sitte. Son gerb, ©djmibt. dritte mefentlidj oerbefferte Sluflage. Ntit 
gegen 700 SeEtittuftrationen, phireichen Soubübern, Silbniffen mit 
gacfimileg unb Namengunterfdhriften, harten tc. Nach geidjnuugen oou 
Lubmig Sttrger u. 31. gn fed^g Hatbbänben ober brei Sänben Pon je 
16—18 Heften. Sanb I unb II: ißreufjeng ©efdhidjte in Sßort unb Silb 
big pm galjre 1815. Heeauggegeben Oon gerbinanb ©djmibt. Sät 
500 Xegtitluftrationen. Sanb III: Neuefte ©efdjicfjte ißreufjeng Oon 1815 
big pr SSHeberljerftettung beg beutfdjen Neicljg. Son gran^ Dtto unb 
gerbinanb ©cfpnibt. SJiit etma 200 SeEtittuftrationen, 13 Sontafeln unb 
pei harten. gn unferen Sagen ljat einer ber erften beutfdjen Hiflorifer 
ben Slugfpruch gettjan, eg fei bebauerlidj, mie menig unferem Solfe gerabe 
feine ©efdjicbte betannt fei. Unb bodj ift bie ^enntnifj ber Sergangem 
fjeit unfereg Solfeg bei Seurtljeilung unb SBürbigung ber geitgefdhidjte 
ganj unerläfjlidj. Sag fjier borliegenbe Sßerf fott nun bagit beitragen, 
eine merflidhe Lücfe unferer nationaten Silbung augpfütteit. gn gorm 
unb gnljalt gleich anfpredjenb, ift g. ©djmibtg Such berufen, bie ©e= 
fdjidjte unfereg Saterlanbeg unb bag Serftänbnifj ber heimatlichen gu= 
ftänbe in bag Semufjtfein Silier p tragen. Ser erfte Holbbanb, ein 
ftattlidjeg Sud), liegt gegenmärtig tor. 

SBürbig reifjt fidh tjier an: 
glluftrirte Literaturgefd^id^te in boIf gtljümlicher Sar® 

ftellung. Son Dtto bon Leijner. Sät 300 gttuftrationen, jaljU 
reichen Sonbilbern, Silbniffen unb ißortätggruppentafeln. Nach geid)= 
itungen bon Lubmig Surger, ©. b. Lüttich, S. Störling, H- Sogei u. 31. 
gtt etma 25—30 Lieferungen. Sottenbet liegt ber erfte Sanb oor unter 
bem Xitel: glluftrirte ©efdhidhte beg beutfdjen ©djrifttljumg in bolfgtl)üm= 
Helfer Sarftettung. ©rfter Sanb. Son ben erften SInfängen big pm ©nbe 
beg fiebgefjnten gahrljunbertg. Sät 150 SeEtittuftrationen unb gehn 
Sonbilbern. Ser SSerfaffer hat berfucht, bie politifche ©efc^idhtc unb 
bie ber ©itten auf fold)e SSJeife in bie Sarftettung p bermeben, bafj bie 
innige SSerbinbung berfelben mit bem ©dhriftffjum ber einzelnen geit= 
räume möglidhft !Iar herbortrete. SSerfc^iebene ©rfdjeinungeu ber Literatur, 
mie ber SNinnegefang unb bie lehrhaften ©ebi^te beg Niittelalterg, ber 
©influ§ ber SNpftifer, ber Sluffchmung bon ber SNitte beg fed)phnten 
gahrhunbertg, bie religiöfe unb galante Dichtung beg fiebgelpten — 
bleiben unberftänbli<h, menn nicht bie gefdhtc^tlidhen ©timmungeit ge= 
^eidhnet merben, aug meldhen fie heröotgegangen finb, — ein 33uch, bag 
bollgthümlich p fein ftrebt, mufj bana^ ftreben, nid&t nur bie SBerfe 
hinpfteüen, fonbern auch bie Urfadjen, aug melchen fie entftanben finb. 
SInbererfeitg hQt bag 33eftreben, ein bolfgthümlicheg 33uch p fdjaffen, 
ben SSerfaffer bemogen, bie ältefte $eriobe, beren gefammte ©mpfinbungg= 
art ung fern abliegt, fürder pfammenpfaffen, unb Unterfudiungen über 
SSergbau unb Sprache, meldhe fich mit menigen SBorten nicht geben laffen, 
faft ganj augpfchlie^en. — $er SSerfaffer fagt u. 31. in ber SSorrebe: 
„5)er gmed beg 33udheg erforbert lebenbige Slufchaulidhleit; beghalb habe ich 
auf bie groben ein grö^ereg ©emicht gelegt, alg eg gemöhnlich gefchieht, 
unb habe, mo eg anging, jugleich bei ber Slugmahl bag lulturgcfdf)icf)tliche 
©lement berüdfichtigt. gn ben groben aug ber Literatur beg fedjsehnten 
unb fiebgehnten gahrhunbertg mar ich bemüht, aug ben Originalen ober 
aug ben neueften fritifdj bearbeiteten Slufgaben folche p mäljlen, bie 
nicht in jeher SNufterfammlung aufgenommen finb, habe aber babei bie 
Notljmenbigfeit, ben Xicfjter p djaralterifirett, im Sluge behalten." 

SSon ©rphlungen nennen mir: 
Neifeit bei ©onnenfdjein unb Negen. Slug bem S3abe in bie 

Heimat. SSon Sophie Xraut. SNit 80 Xeptilluftratiouen unb pei 
Xonbilbern. ®ie Xcaut’fchen Neifeerphlungen finb ein überaug mürbigeg 
©lieb in ber Äette ber „glluftrirten Sibliothel pr Unterhaltung unb S3e= 
lehrung für grauen unb gungfrauen". gn ansiehenber gorm führt bie 
SSerfafferin ihre Leferinnen in ber gorm einer anmutigen ©rjählung in 
bag unerfdjöpfliche ©etriebe beg Naturreich^ ein. 

Nobertine. @rphluit9 für bie reifere meiblidje gugenb. SSon 
grau bon S3amr. Stach bem granpfifdjen frei bearbeitet bon ©. SNichael. 
Slutorifirte Sluggabe. SNit fünf 2mnbilbern, eingebrudten gßuftrationen jc. 

©eograpljifche ©ulturbilber, mie nicht minber feffelnbe Slbhanblungen 
aug Länber- unb SSölferlunbe umfchlie^en: 

Sluftralien. ©efchichte ber ©ntbedung nnb ©olonifation. Silber 
aug bem Leben ber SInfiebler in SSufcfj unb ©tabt. Urfprünglich heraug= 
gegeben bon bon gr. ©hriftmamt. gn peiter böllig umgeftalteter 
Sluflage unb unter SSerüdfidjtigung ber neueften Han^eI§= / ®emerbe= 
unb SSerfehrgberhältniffe bearbeitet bon Nidjarb Dberlänber. SBag 
ber befannte SSerfaffer ber in böHig beränberter ©eftalt bor!iegen= 
ben peiten Sluflage mährenb eineg 14jährigen Slufentljaltg in ben 
auftraüfehen ©olonien erlebt unb beobachtet unb mag er feit feiner 
Nüdfehr auf ©runb ber pberläffigften, meift officiellen Duetten ge= 
fammelt unb gefistet hat, bag finben mir hier überfidjtlich bargeftettt. 
— SBegen ber SSeltaugftettungen in ©pbnep unb SNelbourne befdjüftigen 
mir ung je^t mehr alg pbor mit ben in überrafdjenber SBeife auf= 
geblühten ©olonien beg fünften SBelttbeilg. ©in SBerl alfo, meldjeg mie 
bag borliegenbe ein getreueg SSilb ber bortigen Hanbelg=, ©emerbe= unb 
SSerfehrgberhältniffe fpiegelt, bürfte gerabe je^t befonberg mittfommett 
unb namentlich auch benen bon Nu^en fein, toelche bie Slugftettung in 
©pbnet) befchidt haben, unb meldje auf ©runb ihrer bort auggeftettten 
gnbuftrieer§eugniffe SSerbinbungen mit ben auftralifdhen ©olonien an® 
pfnüpfen beftrebt finb. 

©entralafien. Lanbfchaften unb SSölfer in ^afdjgar, 5Eurgeftan, 
Äafchmir unb Xibet. Unter Serüdfidjtigmtg ber jüngften ©reigniffe in 
Slfghaniftan unb bon Nufjlanbg Seftrebungen unb ©ulturberuf. gmeite 
bermehrte unb berbefferte Sluflage. Herauggegeben bon grtebridj bon 
Hellmalb. gn bem borliegenben Suche ift, unb par moljl pnt erften 
SNale in beutfdher Sprache, ber Serfuch gemacht, ein eingeljenbereg ©emälbe 
jener Länbergebiete p entrollen, bie im meiteften Sinne alg ©entral= 
afien gelten. Sie hohe SBidjtigfeit, meldhe biefe Negion in politifdher 
Hinficht burch bie ©reigniffe ber jüngften galjre erlangt hat unb aller 
S$ahrfcheittlichfeit nach für bie nädhfte gulmtft in noch fteigenbem 
SNa^e bemaljren mirb, rechtfertigt fidherlidh einen foldjen Serfud). 
Ser Serfaffer hat eg fidj augenfcheinlidh angelegen fein laffen, 
bie ihm p ©ebote fteljenben Duetten auf bag ©emiffenljaftefte p be= 
nu^en unb burch beren Slngabe bem freunblidhen Lefer bie Nlöglichfeit 
einer ©ontrole fomie ber meiteren Sertiefung in bie Setailg ju ge= 
mähren. Sie neueften ©reigniffe in Slfghaniftan finb namentlich berüd= 
rüdfidjtigt unb bie gelbpge ber Nuffen, mie nicht minber bie ©dhmicrig= 
feiten, meldhe fid) bem Sorbringen ber ©nglänber eutgegenftetten, ein= 
gehenber behanbelt morbeu. 

Hinterinbifdjje Länber unb Sölfer. Neifen in ben glufj' 
gebieten beg gramabbp unb Nlefong; in Sirma, Slnnam, ©iam unb 
^ambobfdha. "Unter befonberer Serüdfidhtigung ber neueften guftänbe 
in Sirma bearbeitet oon griebridj bon Hellmalb. gmeite Permehrte 
Sluflage. gn einem geitalter, mo ber Sölferberfeljr fidh mächtig er= 
meitert unb ©uropa nach immer entlegneren Slbfa|gebieten bie Hanb 
augftredt, mußten bie reidjen unb fruchtbaren ©ebiete Dftafieng natur= 
gemäh erhöhte Sebeittung gemimten. Sag oorliegenbe, mürbig aug= 
geftattete unb burch neue gttuftrationen bereicherte Such hflt fief; nun 
ber gemijj lohnenben Slufgabe unterpgen, ben ©tanbpunft unfereg 
heutigen SBiffeng über biefe Länber nieberplegen, jitmal bie Sorgänge 
ber jüngften Sergangenljeit geeignet finb, in Sälbe bie Slufmerffamfeit 
in größerem SNa^e auf bie nur mehr bem Scheine nach ifolirten Sölfer 
hinplenfen. 

Ser borgefdhidhtliche SNenfch- Urfprung unb ©ntmidlnng beg 
SNenfdjengefchlechtg. gür ©ebilbete aller ©tänbe. Urfprünglich he*aug= 
gegeben bon SBilljelm Saer. gn peiter, gänjlidh umgearbeiteter Sluf= 
läge heoauggegeben bon griebridj bon Hellü)alb. SNit 500 Sept= 
abbilbungen, fedhg Sonbilbern tc. Sie peite Sluflage biefeg bei feinem 
erften ©rfdjeinen fo überaug beifällig aufgenommenen SSerfeg geigt ein 
gänzlich beränberteg Slntlih. ©taub bie erfte Sluflage noch unter bem 
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bamal? ^errfdEjenben 2)ognta be? 2)reiperiobenft)ftem?, jo paben bie jeü= 
per bagegen beutfcperfeit? geführten wucptigen Eingriffe in ba?felbe eine 
folcpe 33refcf)e gelegt, baß bet Bearbeiter ber jweiten 2luflage e? unter= 
nehmen tonnte, in bem namhaft erweiterten Banbe ein au?füprlicpe? 
©emälbe ber Borgefdpicpte im Diapmen ber neuen 21nfcpauungen ju enk 
werfen. ©o Diel mir miffen, ift bie? ber erfte Berfucp biefer 2lrt, unb 
ber Bcrfaffer, melier feine SJiüpe gefreut pat, bie möglidjfte Bodfiäitbig= 
feit ju erreichen, liefert hiermit nidjt fowopl eine jmeite Auflage eine? 
fcpott beftepenbeu, gern gelefenen Bucpc?, al? ein bem i^Ian unb ber 
Zulage fomie ben leitenben 3been ttacp Döttig neue?, burdpau? felbftftänbige? 
SBtrt. Obwopl populär in ber Raffung, menbet er fid) in erfter Sieipe 
an alle SDurcpforfcper ber IXr = unb Borjett fomie an bie greunbe ber 
2lrcpäologie, Weldpen e? ben bermaligen ©tanbpunft biefer 35i?ciplin 311 

Dermitttln ftrebt. ©einem ©epalte nadp barf e? wopl auf bie Beadptung 
ber gacpmänner rechnen. 

hieran reipt fiep: 
®er SBeltberfepr unb feine drittel. 9iunbfcpau über ©dpiff* 

faprt unb SSeltpanbel. Snbuftrie = 5(u?ftetlungen. £>erau?gegeben Don 
Dr. ;3ul. ©ttgelmaitn, g*- Sudtenbacper, Bauratp Dr. 0. SD'totpe?, ©epiff?; 
capitän 21. ©cpüd, Dr. ©dpwarje unb $ul. Zöllner. Sritte Dodftänbig 
umgearbeitete 2luflage. 9ftit 400 STejtabbilbuugen, Dierjepn SEonbilbern, 
einer SBelttelegrappie = fomie einer glaggenfarte in garbenbruef 2c. 
35iefer in fiep abgefcploffene Banb mirb Don aden, bem großen Berfepr?= 
leben ÜMperftepenben in ben f?anbeI?=@mporien unb ©eepläßen unfere? 
Baterlanbe? fomie feiner dladpbarlänber, mie nidpt minber Don jenen 
jaßlreidpett Jüngern be? ^aitbel? mitlfommen gepeißen werben, weldje 
bie Bebeutung be? SBeltDertepr? fennen gelernt paben ober fiep in biefe? 
weite ©ebiet elnfüpren laffeit moden. — 28ir fügen bem noep pinju, 
baß in einer befonberen 300 ©eiten langen 21btpeilung bie gnbufirie; 
21u?ftedungen bi? jur ißarifer 2ßeltau?ftedung 1878 eingepenbe ©r= 
mäpnung gefuuben paben, unb ba? Bucp fomit tpatfädplidß auf ber §öpe 
ber 3eit ftept. 

Srür jüngere Äinber liegen Diele prächtige Bänbdpen Dor: 

2>a?fdpönfte2Beipnadpt?budp. 21rtige©efcpicßten für artigehinter. 
160 tleine ©efepidptdpen unb ©rjäplungeit für ftnaben unb Bläbcpen 
Don fedp? bi? aept ^apren. Bon B. ©pieß unb ©. Biidpael. Zweite 
gänjlidp umgearbeitete 2luflage ber „2Irtigen ©efcpidpten". SDiit 50 

SXejtabbübungen unb Dier Buntbilbern. 
S)a? Bucp ber fepönften ®inber= unb Bolf?märcpen, ©agen 

unb ©cpmänfe. §erau?gegeben Don ©rnft 2 auf dp. ©Ifte Dermeprte 
unb Derbefferte 2Iuflage. 3Kit 60 Sejdiduftrationen, feep? £on= unb 

Dier Buntbilbern. 2)a? Bucp finbet fidper auep biefe? ^apr mieber 
feinen gemopnten B*aß unterm 2öeipnadjt?baum, benn bie finbermelt 
fuept e? bort. 

211runa. $er i^ugenb 2iebling? = 9ftärdpettjdpaß. gamiliem 
bucp ber fepönften §au?= unb Bolt?märdpen, ©agen unb ©cpmänfe au? 
ader Herren Sänbern. §crau?gegeben Don granj 0tto. Bierte Der= 
meprte unb Derbefferte 21uflage. 3Kit 150 SEejtabbilbungen unb einem 
bunten Xitelbilbe. S)er dieidptpum biefer au? über 80 Bolf?= unb Äinbeu 
märepen, Bolf?fageit, alten unb neuen ©efcpidpten, ©cpnurren unb 
©cpmänfen beftepenben ©ammlung erpedt au? nadpfolgettber .gufammeir 

ftedung. ©? finb bepanbclt unb bearbeitet, nidpt au? artberen ©amrnek 

Werfen nur abgebrudt, foubern neu crjäplt: 18 beutfpe, 2 podäubifepe, 
12 flaDifd)e, böpmifcpe, mäprifcp'Wadadjifdjc, 3 rujfifcpe, 7 finnifdpe unb 

ntagparifdje, 6 bänifepe unb ffanbiuaDifdje, 4 englijdpirijcpe, 3 franjö= 

fifdpe, 3 orientalifepe Bolf?märdpeu unb ©agen jc., nebft 16 ©djutirren 

unb ©d)Wänfeu. 
Qugleicp reipen fidp bem weitere perborrageube dleupeileu au, fo: 

50ie fepönften grieepifepen ©agen au? bem 2lltertpum. 

©einen ©nfeln uttb beren fleinen fffreunben erjäplt Don B^of- %. ©arl. 
•Bad) beffen Stöbe perau?gegebeit Don .^ermann 2ftepl. 2Jtit 84 StejD 

iduftratiouen unb einem Sitelbilbe. 
21 tt? bem 2Bigmam. Uralte unb neue ddärdiett unb ©agen ber 

norbamerifanifepen $5itbianer. Söiebererjäplt Don ®arl Änorp. dlfit 
Dier 21nfang?Dignetten unb feep? 3:onbitberu. ®a ber Berfaffer ba? 
Sieben unb Streiben ber fRotppäute burep eigene Beobaptungeit fennen 
gelernt pat unb in ben Söiptpen ber Ureinmopner 21merifa? Dollfommen 
ju §aufe ift, fo bürfen biefer „9ttär<pen= unb ©agenfantmlung" mit 
Dodem dieepte ©ebiegenpeit unb Originalität nad)gerüpmt werben, 
unb e? ift leiept Dorau?3ufagen, bap unfere für bie blumenreiepe unb 
poefieDode ©pradpe ber ^nbtaner fo empfäitglidpe t>iefe bejarn 
betttben ©rjäplungen al? roidfontmene 2Beipnacpt?gabe begrüßen mirb. 

2)er Seßte ber §ortenfier; ©ulturgefdpidptlicpe ©rjäplung au? 
bem Beginn ber römifepen Äaifergeit. Bon 91. ©cp0euer, üftit 80 

l£ej:többilbuugen unb einem Stitelbilbe Don Hermann Bogel unb 
Äonrab ©rmifep. 3)ie ©rjüplung fpielt in ber 8eü be? Imperator? 
2luguftu?, roelcpe einerfeit? fdjon Diele ber für bie SHnberjeit cparafte= 
rifiifcpen ©ultitrelemente entpält, anbererfeit? noep ein au?gebepnte? 
republifanifdpe? Srbe aufmeift. ®ajit fommt ba? erpöpte ^ntereffe, 
melcpe? ftet? einer innemopnt, bie auf ber ©renjfcpeibe gmeier Snt= 
midelung?perioben ftept unb be?palb ba? ©epaufpiel einfepneibenber 
©egenfä|e unb bejeiepnenber Kämpfe bieten muß. 3« ben topograppi= 
fepen Befdpreibungeit unb ben 2anbfcßaft?fcpitberungen pat ber Berfaffer 
fidp burdpmeg auf eigene 2Infdpauung geftüpt. ®a? Bucp ift Don ber 
erften bi? jur leßten fttite tpeil? in 9iom unb ben Satinerftäbten, tpeil? 
in ber üdadpbarfdpaft Neapel? gefdprieben worben. Unb fo barf mopl bie 
21bfidpt be? 2Iutor?, ein leben?Dode? unb anfd)aulicpe? Bilb ber Senf=, 
©efüpl?= unb Seben?meife ber diömermelt jur ©rfepeinung ju bringen, 
al? außerorbentli^ gelungen bejeidpnet werben. 2)ie fünftlerifdp in §013- 
fdpnitt au?gefüprten 3«d)nungen Bogel? uitb ©rmifep? fepmüden in reidp= 
lidper 2tn3apl ba? elegant au?geftattete Bucp. 

21uf popen 2:pronen. ©roße Iperrfcper unb Ärieg?fürften im 
XVIII. unb XIX. Saprpunbert. ^it 2eben?= unb ©efdpidpt?bilberu 
unferer ^ugenb unb bem beutfdpen Bolfe Dorgefüprt Don $*0^8 Otto, 
gweite gänjlidp umgearbeitete 2luflage. ddit fieben Jon= unb Bunt- 
bilbern unb 180 Xejtabbilbungen. ©? pat ber adbeliebte ©rjäpler 
Sranj Otto fidp ©eftalten, wie jfrriebricp ben ©roßen (al? „211ter f^riß" 
fo populär Wie deiner), Äaifer ^ofef II., ben menfcpenfreunblicpen ©elbft- 
perrjdjer, unb Napoleon I., ben Bölferbejwinger, au?erwäplt unb mit 
einer ©rünblicpfeit unb 2Baprpeit?treue bepanbelt, weldpe, unterftüßt 
burdp trefflidpe ^duftrationen, ba? Don ber Berlag?budppanblung prädjtig 
au?geftattete Budp fidper überad in ben gamilien peimifdp ma^en bürfteu. 

; 
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Abonnement der „(IkgeillUilft“ pro I, Quartal 1880, 
Mit der nächsten Nummer schliesst das IV. Quartal der „©egeUWUrtDiejenigen unserer geehrten Leser, deren 

Abonnement mit dieser Nummer abläuft, ersuchen wir um baldigste Erneuerung desselben, damit keine Unterbrechung in der regel¬ 

mässigen Zusendung entsteht. Abonnements auf das /. Quartal 1880 werden von allen Buchhandlungen, Postanstalten und Zeitungs¬ 

expeditionen zum Preise von 4 Mk. 50 Pf. entgegengenommen. 

Original-Einbanddeeken in Leinwand 
zu dem mit der Nummer 52 schliessenden XVI. Bande der 

1 Mk. 50 Pf. durch jede Buchhandlung bezogen werden. 

sowie zu den früheren Bänden können zum Preise von 

Berlin W., 4 Behrenstrasse. Expedition und Verlag der „Gegenwart“. 
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RUD. SCHUSTER (C. G. LÜDERITZ KUNST - VERLAG) BERLIN 

Soeben erscheint: 

STAMMBUCH 
DER 

NATION AL-GALERIE. 
Radirungen von Ernst Forberg, Hans Meyer u. A. 

Herausgegeben von Dr. M. JORDAN, 
Direktor der National - Galerie. 

Ausgabe I. Die ersten fünfzig Drucke mimerirt, in Mappe 
nach dem Entwürfe des Prof. C. WALTHER zum Preise 

von ioo Mark. 

Ausgabe II. Elegant gebunden in der Manier der Pergament- 

Einbände des 16. Jahrhunderts nach dem Entwürfe des 

Prof. WANDERER zum Preise von 50 Mark. 

Fernw: VATERLÄNDISCHE 

REITERBILDER 
AUS DREI JAHRHUNDERTEN 

VON 

W. CAMPHAUSEN. 

Biographischer Text von Th. Fontane. — Illustrationen des Textes von Prof. L. Burger. 

Pracht-Band nach Prof. L. Burger’s Zeichnung. Preis 50 Mark. 

5^ ^8^ 

Am 15. December d. J. erscheinen: 
Harald und Theano. Operndichtung 

von Felix Dahn. 16. Brosch. 
n. A3.— Geh. JU. — 

Weinalbum. Gedichtev. Helenev. Engel¬ 
hardt. 8. Brosch. A1.50. Geb. M. 2.40. 

Buch der Freude von Siegfried Lipiner. 
8. Brosch. A 4.50. Geb. Ji. 6. — 
Leipzig. Breitkopf & Härtel. 

Verlag von 

WIEGANDT, HEMPEL & PAREY, BERLIN. 

AHARA UND SUDAN. 
Ergebnisse 

sechsjähriger Reisen in Afrika 
von 

Dr. Gustav Nachtigal. 
Erster Theil. 

Mit 49 Holzschnitten und 2 Karten. 
Gebunden Preis 20 JC. 

Das Nachtigal’sche Reisewerk bildet 
nicht nur durch die Fülle des darin ent¬ 
haltenen Materials, sondern auch durch 
ausserordentlich anschauliche Schreib¬ 
weise eine fesselnde Lectüre. 

Zn beziehen durch jede Buchhandlung 

Sm Verlage oon (Eridj ßofrijntj in LTippg 
erfdjien itnö ift burd) alle 93ud)l)anblungen gu 
be§iel)en: 

,?iu*Ul’S 

ll?oItfifcf>e ^>axxptfd}xiften. 
Uekerfeigt 

unb mit 2lnmerfungen öerfefjen oon 

Dr. tDilljcim tömtljarlit. 
35ret 95änbe. 

$rei§ jebe§ 93anbe§ 3 JC. 50 A. 
Siner Slnpreifung bebürfen h>of)l bie (Schriften 

be§ Sinters be§ „SSerlorenen Ißarabiefc*" 
nicht. 

Ru beziehen burd) alle äSudfbanblungeu, 
aus 31. jßilittttndjt’S SSerl. in ^Frankfurt n/Ul.: 

(Sntamtef Smebenßorg, 
her geistige Cülitmbus. 

fine Iltisse nad) bem @nglifd)en be§ 'gt. f. 

ittit einer pijolograpliic Suiebenborgs. 
236 ©eiten Dctab. 

ißreiS gel). ^.1.50; Ijübfd) inSeinm. geb. JC. 2. — 
Siefer SebenSumrik ©tnebenborgS hat im 

Original in einem ^alfr brei Auflagen erlebt. 
— ^erjönlicf)!eit unb Seben beS merfmürbigen 
9ieIigionSj)^ilojo0l)en finb auf’S 89ünbigfte ge- 
fdhilbert, neben einer allgemeinen aber genauen 
2)arfteüung feiner Seljren. <5Jan§ ba§ S3udE) für 
©old)e, bie über ben ©ef)er unb fein ©Aftern 
ba§ BuOerläffigfte in fürjefter Reit lennen 51t 
lernen münfdjen. 

gtebaetton, JätrCin, N.W., Ätouptinjcnufer 4. gfür bie äSebaction oetanttoortli#: $eorg stttße in Stettin. 
Xruct ton 9. $. tt««8ner in /ripifg. 

D ++++++ I WWWWWWW 

Derlag non ßtrijarö Ccftfletn gu %et^3ig. > 

pUtriUo. 
(Ein Cteh r>om (Biiabalquimr ; 

Don 

(Ernft (Ecfftein. 
3n ©riginalbanb gebunben. preis 3 JC. 

Der größte fpanifcfye ITTaler, fein Ringen 
unb fein ©rtumpk, mirb uns in „ITTurillo" 
in anmutlpgfter fbeife poetifd? natje gerügt 
unb ermeeft in ©effteins Darfteüung nicht 
nur fünfilertfdje, fonbern tnenfd|ltd|e Sym; 
patzte, ©s ifi ein retdjer unb meiner 
Sammetton über bies poettfdje (Setnälbe 
gebreitet, bas im ©olorit unübertroffen ift. 

(jäalon.) 
©efftein l|at in biefer ©rgäljlung eine 

1 ©iefe ber ©mpffnbung unb poetifcfye Raine; 
| tat gegeigt, melcfye fonft biefer feefe £fU; 
morift Ipnter allen möglichen ptjantafie: 
fpriittgeu vortrefflich 3U nerbergen ftetjt. 

1 (Hiebet Xanb unb Jßeer.) 

! Der rl|Ytkmifd?e tbof}llaut ber Sprache, 
1 bte Aülle ber poetifcfyen Silber, bie leben: 
atlpnenbe Darfteüung, melcfye bas ©rgätjlte 
gleicfyfam uns nor Rügen gaubert, finb 

1 Dorgüge, meld?e ©cfftein’s „Xlturiüo" ben 
gelungenften geitgenöfftfdjen ©pen an bie 
Seite fteüen. (SMlgemeinc Jtaobenäeitung.) 

IHag ber Dichter uns Rnbaluftens blütjenbe 
(Seftlbe ober bie oben Streifen ber IHancfya 
fdjtlbern: ftets erhalten mir ein lebenbtges, 
ftimtnungsooües Silb. (Gartenlaube.) 

II11 111111111 iWWHtHt 
$x?ebition, ^erfiti W., Söe^ren • ©troSe 4, 
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Die bettlfrtjen IjanbelBbe^iepuniijen ?u ben Jübfeetnfeln. 

SDie ßaplungSeinfteßung beS befannten Hamburger Hanfes 
3. S. Eobeffrop & <Sot)U, meldpe §mar eingemeiptere lauf* 
männifdpe Greife nicht überrafdpte, aber baS fernerftepenbe 
publicum aucp beS VinnenlanbeS lebhafter befcpäftigt, als eS 
Bei ber augenblidlicpen, au commercießen ®rifen reifen ßeit 
fouft ber $aß §u jein pflegt, pat bie allgemeine 5lufmertfam= 
feit auf bie peroorragenbe Vetpeiligung beS beutfdjen HanbelS 
mit ben Snfelgruppen ber ©übfee unb auf bie ©teßungnapme 
ber beutfcljen fReid;Sregieruttg gu biefeu HattbelSbegiepungen 
gurücfgelenft — einer ©teßungnaljme, meldper ein großer £peil 
ber XageSBlätter mit Unredpt ben Stempel einer „Eolonial= 
politif" aufpbrücfen bemüht ift. 

Sn ber Xpat finb jeboch bie Sntereffen, meldje burd) bie 
ermähnte ßaplungSeinfteßung gefäprbet erfcpeinen, fo mefent- 
lidje unb oon fo aflgemeiner Vebeutung für bie gortent* 
midelnng nuferes überfeeijcpen HanbelS, bap eS nur freubig 
§u Begrüben ift, menn fiep bie 5lngelegenpeit aus bem SRapmen 
taufmännifdper Vermidtelungen jn einer mepr ober minber 
nationalen $rage geftaltet unb fo oießeicpt ein partießeS Um 
glüd audp pier, mie bie Eefdpicpte eS uns oft leprt, einen 
Iräftigen SntpulS §ur freien Entfaltung rupenber Kräfte gibt. 

®ie oor etma 30 Sapren oon Hamburg ans mit ben 
©übfeeinfeln angefnüpften ^anbelSüerbirtbungen patten im 
Saufe beS lepten SaprgepntS einen auperorbentlidpen §luf= 
fdpmung genommen. ®aS Hau§ Eobeffrop in erfter Sinie, 
ferner bie firmen 9t 3. ßtobertfon, SSadpSmutp & Ärogmann, 
91uge, Heebemann & Eo., Eebrüber HentSpeim — fämmtlidp 
in Hamburg refp. ©amoa bomicilirt — breiteten ipre 51gen= 
turen unb gactoreien über faft fämmtlidje, nodp perrenlofe 
^nfelgrnppen beS HrdjipelS aus, mäprenb fid) auf ben ©amoa^ 
unb Xonga=3nfeln, als bem natürlicpen 9J?ittelpunft, ipre S3e= 
ftrebnngen §u feften HanbelSplä|en, oerbunben mit fpiantagenban 
im grojjartigften SJiapftab, concentrirten. 

®er H°obel fdjeibet fid) bem entfprecpenb in ben Xaufd)= 
panbel mit ben Eingeborenen, in roeldjem gegen bie eirt= 
geführten 3Jianufaftur=, Eifen= unb ®urjmaaren bie SanbeS= 
probufte auSgemedpfelt rnerben — unb ben Export ber Erjeugniffe 
ber eigenen Plantagen, bereu Anlegung fiep als eine bringenbe 
ßiotpmenbigfeit, jugleicp aber aud) als baS lopnenbfte Eefdjäft 
perauSfteßte. üßiit bem 51nmad)fen ber Eoncurrens nämlicp 
unb ber bamit oerbunbenen Steigerung ber ^robuftenpreife 
galt eS, burep eigenen Einbau bie S3eftimntung beS ^reifes 
gemiffermapen in ber HQnb ju bepalten, um einen eoentueßen 

HanbelSüerluft burep ben ©eminn ber Plantagen auS= 
gleichen §u tonnen. ®a nun fpecieß bie ©amoa-önfeln ein 
ganj Oor^üglicpeS ^lantagenlanb befipen, toelcpeS bißig §u er^ 
palten mar, ba ferner baS ®lima ben SInbau im popen Erabe 
begünftigt unb SlrbeitSlräfte oon einzelnen ber überüölferten 
^adpbargruppen leidpt unb $u fepr mäpigent Sopn peram 
jujiepen finb, fo gemann ber ^lantagenbau überrafdpenb fdpneß 
eine StuSbepnung, bie ermarten läpt, bap er in nidjt langer 
ßeit ben Haube! mit ben Eingeborenen in bie §meite Sinie 
brängen mirb. Es ift baS fpecieße 95erbienft beS Hanfes 
Eobeffrop, bieS ^ßrincip ridptig erfannt unb mit Einfepung 
aßer Kräfte burdigefüprt §n paben; ipm, refp. g. ß. ber, mie 
betannt, mit ipm faft ibentifdjen „®eutfcpen HanbelS= unb 
ißlantagen^Eefeßfdjaft ber ©übfeeinfeln'' gepören 100 bis 
120,000 51creS $lantagenlanb, oon benen über 4000 ülcreS 
in 4 ^ftangungen auf ber Hauptinfel Upolu unb in einer 
ipflangung auf bem napen ©aüaii bereits in Eultur genom= 
men finb. 

ES fdpeint uns nidpt unmid)tig, gerabe in bem jepigen 51ngen= 
blid baS HauS Eobeffrop gegen ben befonberS infrüperen 3apren 
oon gemiffer ©eite in ben SSorbergrunb gezogenen SSormnrf §u 
fdpüpen, als tpeilten bie auf ben Eobeffrop’fdpen Plantagen be= 
fdpäftigten Snfnlaner baS fipmacpüoße SooS ber ®uliS im 
©ienfte anberer ßiationen. ßlidpt aßein bie gemip unparteiifdpen 
33eridpte ber Eapitaine ber beutfdpen ^riegSfdpiffe Eageße, H^rtpa, 
^lugufta unb 51riabne, meldpe in ben Sapren 1876 bis 1879 
bie Snfeln befuepten, bemeifen baS Eegentpeil, fonbern aud) 
oon ben birect gegentpeilig intereffirten Vertretern EnglanbS 
unb 97orbameritaS mupte bie tabellofe Vepanblung ber frei 
angetoorbenen Slrbeiter anerfannt rnerben. ®ie ßliittpeilungen 
beS 9Kr. Eomarb, HanbelSagenten ber Vereinigten Staaten, au 
ben äftinifter 9Jir. ©emarb, fomie beS Herrn ©ternbal an ben 
9Jänifterpräfibenten oon ßlenfeelanb, u. Sl. aber and) baS 
betannte 2Berf beS 9Jir. Sopn Horne über ben gibjPSlrcpipel 
peben biefe Xpatfadpe auSbrüdtidj peroor. 

lieber ben Umfang beS SmportS, fomie ber SluSfupr auf 
ben £onga= unb ©amoa^Snfeln liegen uns einige nidpt um 
intereffante ßaplenangaben oor: 51n ber Eefammteinfupr im 
Sapre 1876 im Sßertpbetrage oon 1,606,000 9J?arf maren 
beutfdje Smporteure mit 1,290,000 9J?arf — im Sapre 1877 
üon 1,587,420 ßftart mit 1,247,420 9J7art betpeiligt; ber SBertp 
beS Eefammtejport in ben gleichen Sapren betrug 2,566,000 
refp. 2,503,400 3Rart, an benen ber beutfepe Hanbei mit 
2,386,000 refp. 2,216,800 9J7arf participirte. §iodp über- 
rafepenber ift oießeidpt folgenbe ßufammenfteßung ber für 
IRedpnung b ent f dp er Häuf er aßein nadp Europa auSgefüprten 
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fßrobutte üon ben üerfcpiebeneit (Gruppen beS Slrdpipels, als 
ben ©onga=, Samoa:, gibji', Sarolinen:, ©efellfdjaftS:, äKarfpalU, 
SIlice=, SilberiS?, ©ufe of f)orf:Snfeln. ©er Sßertp beS S;c= 
Sports Betrug nämlidp: 

1876 an Sopra (getrodnete SocoSferne) 3905000 SÖtarf/ 
„ 23aummolIe. 654000 
„ Söaummottenfaat. 94000 
„ SocoSgarn. 6000 
„ ißerljcpalen. 548000 
„ Scpilbpatt. 2000 

gufammen: 5209000 üDdarf. 

1877 an Sopra. 4722000 Tlaxt) 
„ SSaurnmolte. 686000 
„ 33aummotlenfaat.101000 
„ Sanble=97üfje. 5000 
„ SocoSgarn. 13000 
„ ißertfepalen ...... 565000 
„ Scpilbpatt.11000 

ßufammen: 6103000 üttdarf. 

1878 an Sopra. 4896000 907arf.'| 
„ SSaumtüoße. 1108000 
„ Söaurnmollenfaat. 115000 
„ Sanble^üffe.<244000 
„ SocoSgarn. 6000 
„ ißerlfcpalen. 638000 
„ Scpilbpatt. 14000 n 
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gufammen: 7021000 Stttorf. 

©iefe ßaplen bemeifen bie ftete Steigerung bes bentfcljen 
SjcportS um jo fc£)Xagertber, als bie greife ber auSgefüprten 
SBaaren auf bem beutjdpen 937ar!t in ben testen Sohren üer: 
pältnipmäpig fepr niebrtge maren unb fiep erjt im laufenben 
8apre gepoBen paßen; ber Sjport toirb aber üorauSficptlicp 
jcpon in ben näcpften Sapren eine nocp umfangreicpere UuS: 
bepnung gemimten, ba ber größere ©peil ber SocoSplantagen 
erjt jept §ur üollen SrtragSfäpigfeit gelangt, unb mit bem 
rationellen Unbau üon guderropr, ifteis unb Kaffee, melcper 
jicp bisper nocp in bem ißerfucpsftabium Bejanb, nunmepr 
energijcp unb mit glängenben quantitatiüen unb qualitatiüen 
tttefultaten üorgegangen ijt. 

©iefe in bem beutjcpen überfeeifcpen fpanbel nnübertrojjen 
bajtepenben fRejnltate üeranlafjten bie dteicpSregieritng, bereits 
am 1. dtoüember 1876 einen ÜBteiftbegünftigungSüertrag mit 
ben ©onga=3nfeln ab^ufcpliepen, melcper bie ©eutfcpen Bejüg= 
lief) beS Sanbermerbs, jotoie alter 23erfeprS= unb §anbels= 
interejjen allen anberen Nationen gleidpftettt unb ipnen einen 
fpafen mit ^oplenftation anj ber SSaüamSnfet einräumt; ein 
gteieper Vertrag mürbe am 3. Snli 1877 mit ben Samoa: 
Snjetn üereinbart. 

Snsmijcpen patten bie bereinigten Staaten, bereu Stuf: 
merff amfeit, jomie bie SnglanbS, jicp anj ben eine immer 
bominirenbere Stellung einnepmenben beutjcpen Raubet ge= 
rietet, ben fpafen ißapapago anj ber Sujet ©utuila ermorben 
unb jc^lojjen mit ben Samoanern am 17. Sanuar 1878 eben= 
falls einen üttdeiftbegünftigungSüertrag, miejen aber gleicpjeitig 
baS ipnen angetragene ißrotectorat unter §inmeiS barauf ab, 
bajj jie ben Srmerb üon Solonien niept beabfidptigten. ©iefen 
Stanbpunft fijirte SDUnifter Semarb bem faijertiep beutjcpen 
Stefanbten üon Sdplö^er auSbrüdlidp mit ben ©Borten: „We 
want only trade no dominion.“ ©ropbem erklärte im 
Februar 1878, unter bem lebpaften .ißroteft ber engtijepen unb 
beutfdjen Vertreter, ber norbamerifanifdpe Sonjut ©riffin aus 
bem änderen Unlafj einer älteren, englifdp = famoaner Streitig: 
feit, bafS er bie Samoa:Snjetn unter ben Scpup jeiner !Regie= 
rung ftetle. 

©ieS einerjeits, anbererjeitS bie üergebtiepen 93emüpungen, 
eine rüdpaltsloje Srjüllung ber in bem Vertrage üom 3. Snü 
1877 üereinbarten Segiinjtigungen jür ©eutjcplanbs Sttterejjen 

§u erlangen, üeranlapte jeptiepti^ bie S3ejcptagnapme ber §äjen 
Saluajata unb galealiti burdp S. SJi. Sd)ijj Slriabne. Srjt 
naep bem befinitiüen ^tbjcplujj beS am 24. Sannar 1879 
nnterjeiepneten ^reunbjcpajtS: unb SD^eiftbegiinjtigungS = 
üertrageS mürben bieje §äjen jreigegeben, nadpbem auep ber 
Sonjut ©riffin in^mijepen abberujen unb burd) $D7r. ©amjon 
erjept morben mar. ©er nunmepr gu fRedjt bejtepenbe $er= 
trag jiepert ben ©eutjepen bie ütedpte ber meijtbe= 
günftigten Nation unb bepält ipnen bie alleinige 9ln: 
tage einer Station in bem jäafen üon Saluajata üor; er 
gemäprt ipnen jerner üotte ^Befreiung üon allen Steuern, 
jßölten unb ^riegSteijtungen, gejtattet bie Srmerbung 
üon Srunbbejip unb bie Srricptung üon Slebänben, SJ7aga= 
^inen unb Säbeat unb bejtimmt j^tieplidp, bap bie Regierung 
üon Samoa feine Monopole, Sntjdjäbignngen ober 
S5orredpte §um SRadptpeile beS beutjcpen §anbetS ober 
ber Stngepörigen beS bentjdjen ifteicpeS bemiüigen bürje. 
Verträge gleidpen SnpaltS mürben jerner mit ben Sllice=Snjeln, 
ber Satuits unb 9fialid:Sruppe unb ben ©ufe oj |)orf:Snjeln 
abgejcplojjen; auj tepteren mürben bie fpäjen SJdafaba unb 
9Bofo fäujlicp ermorben unb auj Satuit eine ^oplenjtation 
angelegt. 

SBäprenb bie Unternepmungen beS §aujeS ©obejjrop&Sopn 
jenjeitS beS DceanS aujblüpten unb jidp, jettbem bie beutjepe 
flagge jicp bort $lcptung unb iRejpect ermorben, immer mepr 
conjolibirten, untergruben miplicpe commerciede Sßermicfetungen 
ben Srebit beS ^aujeS in Suropa. Obmopl baS 93etriebS= 
fapitat ber $irma bei beginn ber Sübjeejpecutation jetbjt jür 
bie meitgepenbjten Unternepmungen auSreicpenb jepien, mie benn • 
bamalS S- S. ©obeffrop & Sopn in ber ©pat als eins ber 
bejtjunbirtejten fpäujer Hamburgs galt, jo legten boep bejom 
berS bie gropartigen Sanbfänje unb ber iptantagenbau, bejjen 
SrtragSjäpigfeit erjt im jecpjten Sapre, mie mir oben be= 
merften, peranreijt, enorme Summen jejt; mäprenb aber bieje 
nur augenblidlicp braeptiegenben Sßertpe eine jicpere unb jepr 
pope Rentabilität jür bie ßufunjt ermarten tiepen unb in 
feiner ©Beije eine 9Serjepfeepterung ber Sage ber $irma perbei= 
gejüprt pätten, mürbe ber meitauS gröpere ©peil aller biS= 
poniblen Mittel burep Speculationen in piejigen Sitbujtrie= 
unb jpeciell öergmerfsmertpen abjorbirt. SnSbejonbere jinb 
es bie ©Snabrüder ©Berte, meldje enorme Summen üer= 
jcplungen pabeit, aber auep bie anberen naep ber ®rijiS beS 
SapreS 1873 in ben fbänben ber ^rma üerbteibenben unb 
gröptentpeitS in ©epot gegebenen ©Bertpe erjorberten jeit mepr 
als 6 Sapren burdp ben unaufpörlicp jinfenben SourS ftete 
ÜJtacpfdfüfje unb 9tüd§aplungen an bie 95orjepupgeber, metepe 
jcplieplid) bie eigenen Äräjte überjepritten, ben meiteren ©Setrieb 
ber Sübfee=StabliffementS gejäprbeten unb §u immer umfang: 
reieperer Snanjprucpnapme beS SrebitS jmangen. 

©ie lange angebapnten ^rennbjcpajtSüerträge ber beutjcpen 
Regierung mit ben bebeutenberen unabpängigen Snjetgruppen 
ber Siibjee fdpenen bie Situation beS bereits manfenben Kaufes 
aujS dieue bejejtigen §u motten, meil jie ber bisper immer 
nocp auj unfieperem $unbament rupenben, üon rajtlojer Son= 
currenj — aber auep burep bie un§uüertäffige Haltung ber Sin= 
geborenen — bebropten Speculation eine unantajtbare ©runbtage 
barboten. Sd)on naep bem erften mit Samoa abgefcplofjenen 
Vertrage glaubten jicp ©obeffrot) & Sopn burep bie Umroanb= 
lung iprer Unternepmung in eine ©CctiengejeHjcpajt, „bie beutfdje 
^»anbelS: unb ^3lantagengejeUjcpaft ber Sübfee", flott maepen 
§u fönnen; bie SUünbung berjelben mit einem ©runbfapitat 
üon 5 Millionen ging auep mirfliep üor jidp, aber ber ©3e= 
gebung ber Slctien ftettten jidp unüberminblicpe §inbernijje ent= 
gegen, bie jidp §um nidpt geringjten ©peil auj bie SingangS 
ermäpnten panbelspolitifcpen S^mierigfeiten bis jur Unter: 
^eidpnung beS befinitiüen dReijtbegünftigungSüertrageS unb auj 
bie eigenmädptige Stetlungnapme beS amerifanijepen SonjulS 
©rijfin in Samoa gurücffüpren lajjen. 97ur ein ßepntel ber 
Slctien mürbe üon jremben ffirnten gejeidpnet, aber auep biejeS 
gepntet brachte feinen baaren Srtrag, jonbern biente §ur ©eefung 
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alter Berbinblicpfeiten — 9/10 bagegen übernahmen ©obeffrop & 
Sopn felbft unb btefe 9/10 nutzten bereit» im $rüpjapr biefeS 
SapreS an Baring 93rott)er§ in Sonbon oerpfänbet n>erben, ba 
biefeS §auS nur unter biefer Bebingung in eine weitere 
Prolongation feines AcceptcrebitS mittigen wollte. $D7it biefer 
Operation war baS Sdjidfal oon S- E. ©obeffrop & Sopn 
befiegelt, ja jetbft bie Reinerträge ber oon ber Slibfee ein* 
treffenben Sabungen tarnen nicpt mepr ipnt sugute, fonbern 
mußten zu (fünften ber bcutfcpen £>anbels= unb Blantagen* 
gefellfdjaft afferoirt werben, auf bereu kanten baS ©efdjäft 
jept geführt würbe. 97adjbcm nunmehr bie Protongation§jeit 
ber Erebite oon Baring BrotperS abgetaufen unb bie anber* 
toeitigen Bemiipungen, baS alte Hamburger §anbelSpauS zu 
ftiipen, §u feinem Befuttat geführt hotten, muffte baSfelbe feine 
gaplungSeinfteltung erflären unb eS liegt bie ©efapt nape, 
bap baS bei Baring BrotperS pinterlegte Pfonb oerfättt unb 
bamit ber wefenlicpfte Antpeil an ben mit beutfdjer Energie 
unb beutfcpem Kapital gefdjaffeneit Etabliffements in frembe 
Stäube — an baS AuSlanb übergept! hiermit zugleich aber 
würbe SeutfcplanbS Betpeitigung an bem gefammten ©übfees 
panbet auf ein pödpft wtbebeutenbeS Minimum rebucirt unb 
bie rege englifcpe Eoncurrenz würbe fidj beeilen, baS neu* 
gewonnene Abfapgebiet gänjtid) an fid) zu fiepen. Siefen 
Raubet aber wiberftanbSloS aufzugeben, wäre ein nicpt gut zu 
macpenber wirtpfcpaftlicper Zepter — er muff Seutfdjlanb 
unter alten Umftänben erpalten bteiben! 

hierzu ift in erfter ßinie bie fcpleunige Eintöfung ber bei 
Baring BrotperS für ca. 2,400,000 ÜDZarf üerpfänbeten Actien 
notpwenbig. Ser Gebaute an eine ftaatlicpe Beipütfe tag nape 
unb in ber Spat ift ja unter äpnlicpen Berpältniffen gropen 
inbnftrietlen Unternehmungen, oon beren Beftepen baS Sßopl 
ober 2Bepe oon Saufenben abpängt, wieberpott eine, wenn auep 
nur inbirecte Unterftüpung feitenS ber Regierung §n Speit 
geworben, Sidjerent Bernepmen nacp pat bie girma ©obeffrop 
eS an Bemüpungen in biefer fRid;tung nicpt feplen taffen, ja 
unfer teitenber Staatsmann folt fiep perfönlicp für baS ßuftanbe* 
fommen eines Arrangements burd) bie Seepanblung refp. burdj 
eine (Gruppe bebeutenber Berliner f5^rtan§fräfte intereffiren 
— eS finb wopt aber wefenttidj ©rünbe politifeper Ratur 
gewefen, bie bisper eine offenfunbige StaatSpiilfe importun 
erfepeinen tiepen. Surd) eine folcpe wäre ber ^iScuS ber tpat* 
fäcplicpe Befiper beS überfeeifepen Etabliffements geworben unb 
bie Regierung pätte burep biefeS Befiptpum uuwillfürlid) in 
eine actioe Eoloniatpolitif pineingebrängt werben tonnen, bie 
ipren Abfiepten unb bem allgemeinen Sntereffe wenigftenS üor* 
läufig fern liegt. 

Sn ber Spat muff unb tarnt bie greife and) opne Unter* 
ftüpung beS Staates gefdjafft werben. Sie Söege, weldje „ber 
Eentraloerein für §anbelSgeograppie unb $örberung beutfeper 
Sntereffen im AuSlanb" angibt, fdjeinen bie näcpftliegenbften: 

„2Bir poffen/' fagt baS Organ beS genannten BereinS, 
„baff junäepft ber Hamburger SofalpatriotiSmuS eS fiep ange* 
legen fein taffen werbe, bie beutfdje ^anbetS* unb Belagen* 
gefellfdjaft ben Seutfcpen zu erpalten. Sßir poffen ferner, baff 
ein Berliner Eonfortium bie üRittet aufbringen pelfe, wetepe 
nötpig finb, um bie oon obiger $irma bei einem englifepen 
Bantpaufe üerpfänbeten Actien gebaepter ©efellfcpaft einjulöfen. 
2öir glauben barauf um fo mepr gäpten zu bürfen, als bie 
genannte Hamburger Sübfeegefellfdjaft feit einer größeren 9teipe 
oon Sapren gefcpäftlicp giinftige (SrfoXge aufzuweifen oermag 
unb ber $att per $irma S- E. ©obeffrop & Sopn nidjt auf 
SHi^erfotge in ber Sübfee, fonbern auf miffgtüdte Unter* 
nepmungen in Seutfdjlanb felbft zurüdzufüpreit ift. Sie 
Scpwierigfeiten, mit benen inSbefonbere bie Segelfcpifffaprt ju 
fämpfen pat, bie niebrigen graepten, bie meprjäprige Snbuftrie* 
unb ipanbelStrife u. f. f. tonnten gleichfalls nicpt opne Einflup 
auf bie gefcpäftlidje Sage gebaepter S^rma bleiben." 

9lacp ben neueften 9tacpricpten paben nunmepr auep einige 
gro|e Arrangement mit Baring BrotperS angebapnt 
unb baS genannte §auS fepeint einer ©inigung nicpt abgeneigt 

— poffentlidj berupt biefelbc aber nidjt auf ber Auwenbuug oon 
Balliatiomitteln, fonbern bebingt bie oolte (Sinlöfung beS ganzen 
BfanbobjecteS oermittetft einer auf bie überfeeifepen (Stabliffe* 
ntentS aufjunepmenben ^ßrioritätöanteipe. SBenn aisbann eine 
genaue Prüfung ber gefammten Berpättniffe ber beutfdjen |)anbelS* 
unb Btantagengefetlfdjaft oon unterrichteter, aber gänglid) un* 
parteiifeper Seite ans ftattgefnnben pat, unb fobalb auf ber 
©runblage biefer Ermittelungen eine Reconftruction ber ©e= 
fellfcpaft ermöglicht ift, bann wirb auep baS beutfdje Kapital — 
felbft opne ^üdfiept auf zeitweilige Opfer — einer Begebung oon 
Actien fiep willig ermeifen, Wenn nicpt aus birectem fpeculatioem 
Snterefje, fo boep aus billiger Berüdfidjtigung ber Bebeutung 
jener EtabliffementS für ein weiteres Aufbliipen ber über* 
feeifepen ^anbelSüerbinbungen SeutfcplanbS. Unb eine folcpe 
Betpeitigung beutfepen Kapitals tann oietteidjt jenen SmpulS 
anregen, beffen wir in ber Einleitung erwäpnten, unb oon bem 
wir eine Erpöpung unfereS ^ationalwoptftanbeS erpoffen bürften. 
©erabe bie in bem Siibfeearcpipel abgefiploffenen Berträge 
paben piergu ben redeten 2Beg eingeteitet, ben wir uns nidjt 
burep bie Sdjranfe eines Unfalls oertegen taffen bürfen — 
fie zeigen, bafj wir nicpt ber Erwerbung oon Eolonien 
bebürfen, bap wir nicpt mit unberedjenbaren Opfern in fremben 
SBelttpeiten erobern brauepen, fonbern bap wir 
auf friebtiipem SBege überall feften SUP faffeti fönnen, wo 
unfere Energie, unfere taufmännifepe Einfiept unb SeiftungS* 
fapigleit unS bie Eoncurrenz mit anberen Rationen überwinben 
läpt, unb wo wir unS in geeigneter Söeife ben Scpup erwerben 
fönnen, ber unferem -Spanbel, unferer Snbuftrie unb unferen 
überfdjüffigen ArbeitSfräften neue ^er Spätigteit fidj 
Zu eröffnen erlaubt! h* 

©ttglanb unb bie iriftpen ^arteten. 
SSon Karl 231inb. 

(SdiluB.) 

III. 

Bon ben 6,000,000 Sren gepören etwa 1,500,000 bem 
wefentlicp proteftantifdpen iliorboften ber Snfet an, wo eine 
fcpottif<p*engtifcpe EinWanberung fipt. Siefe bitbet bie 
ftarfe klammer, mit ber baS Eilanb am Sfteicpe pängt ober 
gepalten wirb. Sort, in Ulfter, finb zaptreidje Bereine für 
ben Scpup beS BeicpeS oorpanben — bie fog. Oranten* 
©efeltfcpaften unb bie $deiotaurer=2ogen. Eonferoatio, 
infofern fie fiep an bie entfpredjenbe Bartei bieSfeitS beS 
St. ©eorgS=EanalS anlepnen, zeRen bie freintanrerifdjen 
Oranien * üRänner Srtanbs bod) ftarf unabpängige Sinnes* 
art, ba fie immer auf ber Söacpt ftepen unb nicpt feiten 
amp mit bem ©ebapren ber englifepen SorieS wenig zu' 
frieben finb. 

Es pat, Enbe beS üorigen SaprpunbertS, eine $eit ge* 
geben, wo Srlänber ber oerfdjiebenften Abfunft unb opne 
Büdfiept auf baS religiöfe Befenntnip fidj zRammenf(paarten, 
um auf bem SSege ber Umwälzung, gegenüber einer eng* 
perzigen AbetSregierung, Selbftftänbigfeit unb greipeit ju er* 
fämpfen. SaS Sung*SrIanb ber Bierziger Sapre, beffen 
Unternehmen (1848)' fo jämmerlich im ©emiifegarten ber 
SÖ3ittwe SItatonep enbigte, war ein fdjwadjer SRadpflang jenes 
AufftanbeS oon 1798. Seitbem pat ber, fepon unter 
O’Eonnet fo mäeptige fatpolifepe Einflup im irifepen 
Barteiwefen immer tiefer gegriffen. Ser bumpfe ©laubenS* 
pap ift eifrigft gefdjürt worben; nicpt minber ber Stammes* 
pap angeblichen betten einer* unb Angetfacpfen 
anbererfeitS. 

97mt ift eS im ©runbe ganz tpöridjt, oom reinen betten* 
tfjum ber Sren z« fpredjen. Einmal finb fie oon alter ßeit 
per eine SDZifcpung oon Stetten unb Sberiern, zo c)enen fidj 
frühzeitig germanifdje Stämme gefeilten, bie bie gteidjen tarnen 
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trugen, tute äpnlicpe auf bem europäifepen geftlanbe. ©obann 
paben, menn bie ©eficptSgüge unb bie ©cpäbelform irgenbmie 
mapgebenb finb, opne gmeifel and) fentitifcpe (ppönigifcpe) 
Bölferfcpaften, unb in iprem ©efolge pamitifep*afritanifcpe, 
ftarte ©puren auf ber gnfel prüdgelaffen. ©amt tarn bie 
meprpunbertjäprige Herrfcpaft norb=germanifcper SSitinger. 
©päter festen fiep nieberbeutfepe gläminger meprfad) um bie 
lüften feft. (Snblid) mürben (Srommeß’fcpe ©olbaten naep 
Sipperarp gebracht; ipre Slbfömmlinge finb freilich an ©e= 
finnung „pibernifcper als bie -fpibernier" gemorben. 

gcp recpne in biefer Stufgäplung niept, maS bie gren fetbft, 
in ibjrer fagenpaften ©efcpicpte, üon ben girbolgen, ben Suatp 
be Sannau n. f. tt>., ober oon bem griecpifepen gelben $ar= 
tbjaton ergäplen. (Sine ßftufterfarte aßer möglichen ©tämme 
ift grlanb {ebenfalls. Sind) fief)t man, neben ben prüd* 
gebliebenften köpfen, manchmal mirfliep, namentlich unter ben 
irifcpen grauen, ein ©eftdjt, baS an affprifcpe Bilbnerei ober 
an ebelfteS ©riecpentpum erinnert. 

Ser ©praepe naep ift baS grenüolt in feiner ungeheueren 
Mehrheit pente englifcp. (Srfifcp rebet nur noch ein unbe* 
beutenber 93rudhtf)eit ber unteren ©taube im ©üben unb SSeften. 
gm Hpöe^arf hörte icp nur eine ©ruppe üon fünf Scannern, 
bie unter einanber (Srfifdj fpradjen. (Sin lebenbeS erfifcpeS 
©cprifttpum gibt es nicfjt mehr, mährenb hoch bie — gang 
reicpstreuen unb proteftantifepen — Söalifer auf bieSfeitigem 
Boben ihr Upmrifcp, baS eine anbere teltifepe SJhmbart ift, in 
ber ©cpule, in Bücpera unb SageSblättern noch pflegen unb 
ber übermiegenben ßfteprgapl naep bis gur ©tunbe ^pmrifep 
als ihre ßftutterfpracpe reben. 

2BaS foß ba, bei biefen ©praepüerpältniffen unb biefer 
©tammeSmifcpung in grlanb, bie Bepauptnng oon bem 
Äeltentpum gegenüber bem „©affenacp"? 

Bon 1848 bis gum ^rimtriege mar es in grlanb mit 
ber BoltSbemegung giemlicp ftill gemorben. Ser betannte 
©prucp: „(SnglanbS Berlegenpeiten finb grlanbS ©e= 
legenpeiten" tauchte jebod) fofort mieber auf, als bie brit= 
tifcpe ©ee= unb HeereSmacpt eine ßeit lang unfähig fchien, gegen 
Buplanb etmaS auSguricpten. Söer bie retigiöfen Bemegungen 
etmaS genauer üerfotgt, mag aus ©tatiftifen erfehen, bap bie 
größere üftacpgibigteit gegen baS fatpolifepe grlänbertpum oon 
©eiten ber englifcp en Regierung in jenen Kriegs japren plöp* 
lieh um ein ßfterflicpeS gunapm. Ser unermartete ^Sarifer 
grieben fepläferte inbeffen bie taum gemedten Hoffnungen iri= 
jeher Ungufriebenen mieber ein. 

üüiit bem SluSbruep beS SlufftanbeS in gnbien fam eine neue 
SluSficpt. Sie entgünblicpe (SinbilbungStraft mancher gren btiefte 
bem gaße ber englifepen Herrfdjaft als einem unoermeibtichen 
(Sreignip entgegen. SJiit ©pannnng ermartete bie burep baS 
uttramontane Blatt „Nation" oertretene Partei, melcpe §al; 
tung ßubmig Bonaparte unb ber ßar je|t einnepmen 
mürben. Bon bem Xage an, mo bie ^iebermepelung ber 
(Snglänber in ©elpi gemelbet marb, fam mieber Sebpaftigfeit 
in bie Partei ber irifepen 9flebetten. 21ud) ber Ultramontani§= 
mu§ oerftieg fiep in Srlanb, mie in (Snglanb, feit 1857 unter 
(Sullen§ unb (Sarbinal 2öifeman§ ^üprung §u einer Sln= 
mapung, mie fie üon (Snglanb bi§ bapin noep nie gebulbet 
morben mar. 

©leicpjeitig tanepte bie rotpe Haitö be§ irifdjen Bepm= 
gericptS mieber an allen (Sden unb (Snben auf. ©ropbriefe 
gingen im Sanbe perum, mie gur btx „(Sicpenperjen" 
(Hearts of Oak), ber SBeipfittel (White Boys), unb ber 
„9kcpten lüerle" ober „BecptSburfcpen" (Right Boys). 
Hinter (Sden unb ßäunen, ja auf offener ©trape unb im 
Xageälicpt, unb oor ben Singen ber im gelbe Slrbeitenben, 
fanben §aplreid)e ©rmorbungen üon ©ntsoermaltern unb ®runb= 
jin^'ßintreibern ftatt. gaft immer biteben bie Später unenh 
beeft. Bergeben§ mürben pope ©ummen für ben Singeber 
anSgefept. Sßäprenb fiep leiept Singeber ber SJJitfcpulbigen für 
bie (Sntpüüung unb Sinnige ber politifepen Berfdpmörungen 
fanben (fogen. approvers, benen bafür ©traflofigfeit jugefiepert 

! ift), gelang e§ feiten, auf äpnlicpe SBeife ben Slnftiftern ber 
Slcferbaumorbe auf bie ©pur ju fommen. 

ßeiber beperrfepte bie papiftifepe Brüberfd)aft in jenen 
gapren bie irlänbifcpen Parteien, ob biefe fiep §u ber ipaept^ 
reform befannten, ober als „Repeater'' ber ftaattiepen Bereinig 
gung mit ©nglanb entgegentraten, ober eine bemofratifepe (So= 
carbe aufftedten. 9J?it StuSnapme einiger Söenigen, mie ©mitp 
O’Brien, ber ben Berfucp oon 1848 gemaept unb bafür ge* 
büpt patte, fonnte man mit gug jagen, bap fo giemlicp alle 
^Parteien in grlanb burd) ipren ©cpmeif, menn nicht burep 
ihre Häupter, in einem gemeinfamen ultramontanen Sdattenfönig 
gufammenpingen. fann baper fanm SBunber nepmen, bap 
anep biefer Sage im Hböe'^Parf neben bem Banner eine§ 
rabicalen BereinS be§ §aplreicp oon gren bemopnten ßonboner 
Be§irf§ (Spelfea, eine mäeptige gapne erfepien, bie auf ber 
einen ©eite ben peiligen Bater, auf ber anbern ben oon Bar= 
ben angefungenen ®önig oon Sara anfroieS. ift immer 
berfelbe unerquidlicpe SJJifcpmafcp, in bem jeboep bie ultra= 
montane garbe entfepieben burepfeplägt. 

IV. 

Bernerfen^mertp finb bie, gegen (Snbe ber gängiger gapre 
ingrlanbüerfndjten bonapartifüfepen ©inmirfnngen. 2ubmig 
Napoleon patte, gegen (Snglanbä Snnfcp, fiep plöplicp enh 
fiploffen, ben ruffifepen ®rieg abjubreepen, nnb baburep ben 
grieben§fcplup ergmnngen. 2Rac£)trägli(i) mar er in gepeimen 
Berfepr mit ber Petersburger Regierung getreten, fuepte fiep 
für ben beoorftepenben italienifdjen gelb^ug naep aßen ©eiten 
pin freie Hnnb §u maepen, nnb liep beSpalb ©enblinge u. Sl. 
nad) grlanb gepen. 

Ser ßmed mar angenfepeinliep, ber englifepen Regierung, 
bie feinen auf ©aüopen nnb ffti^a geridhteten ^länen feinb= 
liep entgegenftanb, im eigenen 2anbe gu tpun §n geben. Sftit 
einem ^7ale fepien man in ben Snilerien oon gemiffen Sln= 
manblungen „gefepieptlieper 3uneigung" grlanb befaßen gn 
fein, ©o liep Snbmig Napoleon u. Sl. !nrg Oor 1859 ber 
fatpolifepen ^apeße in Slngprim eine Slngapl foftbarer ß)7ep= 
gemänber pfteßen, bie ber bortige ^riefter jebeSmal bei ber 
geier beS SlnbenlenS an einen in ber ©dßaept bei Slngprim 
(1691) gefaßenen fran^öfifepen gelbperrn tragen foßte. gene 
©cplacpt mar einer ber micpttgften Kämpfe jmifepen papiftifeper 
Beftauration unb bem mobernen (Snglanb. granfreicp ftanb 
bamalS auf ©eite grlanbS. 

gn ber Spat napm bie irifepe Berfcpmörung ber ^3pönij= 
©efellfepaft bamalS beträcpttidjen Umfang an. gaplreiepe 
Berpaftungen fanben in aßen Speilen ber gnfel, in ©fibbereen, 
Äißarnep, Äemnare, Sralee, Bantrp, Belfaft, Slntrim unb a. 0. 
ftatt. $ß£an pörte üon näcptliepen Srißübungen ber ^ppöni£= 
Männer auf ben H^gUn oon llerrp, oon einem (Sinüerftänb= 
nip mit gren in ben Bereinigten ©taaten, oon Söaffen, bie 
burep ein unter irifeper glagge fegelnbeS ©epiff eingefepmuggelt 
morben, u. bgl. m. (S§ unterliegt taum einem BüJeifel, bap 
Napoleon III. biefe Bemegungen unter ber Hnnb menigftenS 
mit ©elbaufepüffen geförbert patte. ©S lag ipm baran, ©ng= 
lanb p befepäftigen. Sap bie Berfepmörung niept geringe 
Berbreitung patte, ergab fiep an§ einem begeiepnenben Um= 
ftanbe: fofort naep ben geftnepmungen fegelte eine auffaßenb 
grope Slnppl Sßerfonen naep Slmerita nnb Slnftralien ab. 

Um ben ^fntmnenpang ^mifepen ber napoleonifdjen 
©taatsfnnft nnb bem SBieberaufleben ber irifepen Bemegmtg 
fur§ oor 1859 (mofür id) bamalS meprfaep Bemeife erpielt) 
bem ßefer näper p legen, mirb eS oießeiept gut fein, an eine 
SDUttpeilung 51t erinnern, bie am 10. ganuar 1852, ein paar 
SBocpen naep ßubmig BonaparteS ©taatsftreiep, in ber „$öl= 
nifepen ßeitung^ erfdjien. ©ie ftammte offenbar oon unter* 
riepteter, b. p. ofpeiöfer ©eite, unb geigt, bap im (Slpfee aße 
^piäne üon langer Hanb per angelegt mürben. ©0 lautete 
ber mertrnürbige ^ßarifer Brief: 

„Bin iep reept unterrichtet, nnb id) pabe aße Urfad)e, es 
p glauben, fo miß SoniS Napoleon, mie im gnnern, fo aud) 
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nad) Slußett, eine tßätige s$olitit an bie ©teile ber jeßt blog 
negatioen treten taffen, Sür eine foldje tßätige unb !ül)ne 
s^oIiti!, meint Souig Napoleon, märe Sorb ißalmerfton 
allein ein bereitmilliger Vunbeggenoße. ©er ^räfibent 
mill nämlicß jur Söfung ber orientalifdjen $rage 
brängen — babei auf ©nglanbg ©eite fielen — fo* 
bann beffen 93eiftanb in Italien, mo er im Vunbe mit 
Piemont gegen Deftreid) einfdjreiten mill, in Sln= 
fprud) nehmen. ©ie Nepublil (Süanireicß) fott burd) 
©aüoßen unb Ni^a oergrößert, ©arbinien baför burd) 
ißarma, ißiacen§a, ©uaftalla, SNobena unb Sitcca ent= 
fct)äbigtr uub §ur Slugfitßtung beg planes — gegen 
Deftreicßg ©infpradje — fein ®rieg gefreut merben, 
©ngtanb aber bafiir forgen, baß ber itatienifd)e $rieg 
nidjt gu einem europäifcßen augarte." 

©ieg mar 1852 gefdjrieben. §ier faßen mir ben ruffi= 
fd)en Ärieg — bag englifdjßranjöfifdje Vünbniß — ben ita= 
lieitifdjen ®rieg — bag Vünbniß Napoleons mit ©arbinien — 
bie Vergrößerung Sranlreidjg burd) ©aooßen unb Ni^a — 
bie SNacßtoermeßrung ißiemontg — bie englifcße Neutralität 
— uub bie „Sofalifirung beg Krieges", SBort für SBort oor= 
auggefagt. Uub jmar Sllleg in ber Orbnung, in ber eg er= 
folgte, ißalmerfton, auf melden Napoleon gäßlte, mar inbeffen 
1859 mäßrenb beg itatienifdjem Krieges nid)t am Nuber. 
©ie englifdje Neutralität mußte alfo mit §ülfe irifdfer 
Bettetungen geförbert merben; unb für biefen ff all ßatte mau 
in ben ©uilerien, mie gefagt, fcßon recßt^eitig insgeheim Vor= 
forge getroßen. 

Y. 
Bu Nußtanbg Vortßeil märe eg ßeute, fönnte mau Sr= 

lanb in ber jeßigen SBeltlage in umfaffenberem ÜNaße für 
bie Säßmung ©nglanbg oermenben. Ueber bie erfte Nieber; 
läge im Büutanb, über bie ©rmorbung ©aoagnarig in $abul 
unb bie ©cßmierigfeiten beg afgßanifcßeit Selbjugeg, ift in 
irifcßen ^ßfaffen= unb £mme=Nuler=VIättern oiel gejubelt mor= 
ben. ©er Subei mar freiließ oon fur^er ©auer. Slucß trifft 
e<S fid) für bie gefcßmorenen ffeinbe ©nglanbg etmag unam 
geneßnt, baß in ad ben Kämpfen fo oiele freimütige irifdje 
©olbaten mitmadjen, — beim ber Sre fcßlüpft gern in ben 
rotßen Nocf —, unb baß an ben nadjträglicßen ©iegen ©ng= 
lanbg biefe tapferen ©ößne ©ring ißren guten Slntßeil ßatten 
unb rnoßl ftetg ßaben merben. 

Sßag nun Nußtanb betrißt, fo ift bie SNeinung in SUanb 
feßr getßeilt. SBäßrenb bie §ome-Nuler, bie Natioualiften, bie 
ffenier unb bie Ultramontauen alle gern ©ngtanb in ©c^mierig- 
feiten oermidelt feßen, ift bag 3ufammemmt;fen mit Nußlanb 
burd) ben religiöfen ©egenfaß gmifdjen bem $atßoticigmug uub 
ber griecßifdjen Necßtgläubigfeit geßemmt, au bereu ©piße ber 
ßar^apft gu fteßen beßauptet. ©leicßmoßt mirb mau fauut 
feßlgeßeit, meun mau annimmt, baß aucß smifdßen ©t. ißetergs 
bürg uub einem ©ßeile ber irifdjen Unjufriebenen ba unb bort 
ein Verbinbunggfaben befteßt. SBenigfteng läßt bie ©pracße 
einiger ber ßeftigften irifdjen 2Biberfacßer ©nglanbg biefen 
©cßluß §u. 

SNit fluger Verecßttung ßat ber jeßt tßätigfte irifdje ffiißrer 
bie §ome-Nule=Vemegung plößlicß aufg ©ebiet ber ©runb- 
eigentßuntg=Neform übergefpielt. Un^meifelßaft finb bie 
SNißftänbe im Vereinigten ^önigreid) in biefer 93e§ießmtg außer: 
orbentlicß; eine 5lbßülfe erfdjeint briugeub geboten. Sm eigent: 
lidjen ©nglaitb ift bie einft freie Vauernfcßaft gu einem ge^ 
brüdten ©tanbe oon bloßen ©agelößnern ober ^oßätßeit 
ßerabgefunfen. Sn Srlanb trat früßer nocß bie oermidelte, 
ßödjft nacßtßeilig mirfenbe ©inrid)tung ber Slfterpacßt ßin§u. 
Ueberbieg entftanb unb entfteßt für Srlanb burcß bie anbauernbe 
Slbmefenßeit ber großen ©utgßerrn, bie augmärtg ben ©rtrag 
ißrer Vefißungen oerjeßren, ein meiterer Verluft. ©a inbeffen 
ber $urüdfeßrenbe teicßt ber Veßmfugel oerfällt, ift eine Stern 
berung biefer ©emoßnßeit freilid) fdjmierig. 

©eitbem nun aber ein 2anbreform=©efeß für Srlanb 
erlaßen mürbe, finb eßer bie 3ußänbe ©nglanbg alg bie oer* 1 

ßältnißmäßig fdjlimmeren bejeicßnen. Sebenfallg ift beiber= 
feitig bie beßernbe §anb burdjgreifeitb anjulegen. ©ag ffeubaü 
mefen muß ßüben mie briibeu gebrodjen merben. Sin bie 
©rörterung biefer Sra9e Witt idj ßeute uicßt ßerantreten. 

SNittlermeile fteßt fo oiel feft, baß alle Parteien ©nglattbg 
einig finb in bem ©ntfcßluße, ben auf Soderung ober 3ers 
reißung ber Neidjgeinßeit ab^ielenben ftcß nicßt über 
ben ^opf macßfen 51t laßen, ©ie ©inmütßigfeit, bie fid) in 
Solge ber neueften irifcßen Vorgänge gezeigt ßat, ift eine 
außerorbentlicße. ©ottte man in ©t. ^etergburg etma meinen, 
©nglanb ließe fid) burcß ein ßomerulerifdjeg ©cßattenfpiel an 
ber SBanb ing Vodgßorn jagen, fo mirb bie ©nttäufdjung eine 
gemaltige fein. Unb fäme eg etma §um ßufammenftoß jmifdjen 
ben beibeit, bereits in Slfien fid) ing Söeife beg Slugeg blicfeu= 
beu 9Näd)ten, fo merben bie Stoßen bereinft fd)on feßen, mag 
unter Slnberm aud) „irifdße §iebe'' finb. 

^iteratttr uttb JutttJl. 

(Eis. 

©efeffelt liegt ber Strom in |>aft, 
©em Bugefrornen mirb in blauen 
^rpftatlen bie gebunbne ®raft 
Berftüdelt au§ bem Seib geßauen. 

Unb jebe§ Stüd ein Sommertraum! 
©in Vitb Oon Sonnlicßt, SNonbegßelle, 
Sßo gifcße fpielten, mo ber Vaum 
©en Schatten marf jur flaren Söelle. 

S33o ®inber ißr ©eficßtdien tlug 
Slm Ufer fißenb mieberfcßauten, 
Siiß Sdimalben mit bem leicßten Slug 
3u taudjen unb gu ruß’n getrauten. 

0 fcßöneg längftoergangüteg ©lüd! 
Nun fommt eg um ©ßampagnerflafcßeit 
Nocß alg ©rinn’rung füßl §urüd — 
Unb ntöcßte ficß im ©raum erßafcßen. 

Nun jaubert um beg kraulen ^aupt 
©ie tobte SBeHe frifdjeg Seben, 
Um, mie oon Scßatten nodß umlaubt, 
©ag mag fie mar, bem Vtut §u geben. 

©g löfen aug ber ftarreit Slutß 
Sicß ßeHe perlen, freuttblicß bringen 
Sidjtftraßlen in bie Sieberglutß 
Unb Teilung näßt auf fanften Scßmingen. 

Slud), mie burißg Scßaßgemölb’ ein $ort, 
Vlinlt tief bag ©ig in ^ellerräumen, 
Unb übermacßt bie ©äßrung bort 
Unb ßütet üor bem Ueberfcßäumeit. 

Sebocf) ant tiebften toär’g nocß ganj, 
©Beit braußen, mo ben Staßtfcßuß binbet 
©ie Sugenb bei ber Sadeln ©lan§, 
Söo rafcßern Slug’g bie B^it entfcßminbet. 

fjetmann 
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üupferßid) mtb HaMrmtg. 

ÜBäprenb unS bie ißpotograppie mtb neuerbingS ber Sicht; 
brud mit einer berfdjtbenberifhen g-ütte fünftterifcper ©aben 
überfdjütten ttnb baS gefammte tunftgejd)ic£)ttid)e Material immer 
»eiteren Greifen gugängtid) machen, ift Begreiflicher Söeife bor 
biefen bottStpürnticpen ^ßubticationen bie ariftotratifdje ®unft beS 
©rabftidjetS unb ber Sftabirnabet in ben |)intergrunb gebrängt 
worben. SDer Zünftler beS ftrengen Sinienfticpä, ber oft biete 
3apre an bie 2tuSfüprung einer einzigen fßlatte fepen mup, 
finbet fetten jene Unterftüpung, opne Wetdje er fein SBerf nidjt 
gu unternehmen berrnag, unb fetbft im günftigften Satte finb 
feine Arbeiten baS ©rgebnip einer aufopfernbert Eingabe, Wethe 
ihren beften Sohn in ber ftitten 23efriebigung eines ibeat ge; 
ftimmten ©emütpeS finbett mup. -Kur bei ben grangofen Wirb 
ber ®upferftidj wie bie Kabirung mit Siebe gepflegt, bei unS in 
SDeutfcptanb aber Wetteifert feit einer Sfteipe bon öapren SSien 
auf biefern Gebiete mit ben 2Sefirebungen in SßariS. Sn Sßien 
ift eS einerfeitS ber faiferticpe $of, ber unter ber 2legibe beS 
tunftfinnigen DberftfämmererS (Strafen ©rennebitte unS mit ben 
^ßracptwerfen über bie Sßaffenfammtung unb bie Scpapfammer, 
fowie bie taifertidjen Suftfcptßffer befdjenft pat; anbrerfeitS ift 
eS bie ©efettfdjaft für berbietfättigenbe ®unft, welche in rafttofer 
Spätigteit eine 2tngapt trefftidjer ißubticationen perborgerufen 
hat; enbticp tritt and) ber UnternepntungSgeift bebeutenber SSuch= 
hänbter eprenbott mit in bie Steipe. 

Um gunädjft bon ben Arbeiten ber ©efettfcpaft für 
berbietfättigenbe ®unft gu fpredjen, über welche i(h gutept 
bor einem Sapre berichtet habe, fo ift bie bon ihr gegrünbete 
ßeitfcprift „®ie grappifhen fünfte" mit bem bierten reich auS; 
geftatteten fpefte unter ber fRebactiort bon Dr. DSfar 23erggritn 
gum 2tbfdjtup ihres erften ^aprgangeS getaugt unb hat baS erfte 
£>eft beS gWeiten ausgegeben. ©S ift eine nach ©epatt unb 
2tuSftattung reichhaltige unb Werthbotte Sßubtication, bie neuer; 
bingS auch baS Sicptbrudberfapren in ben ®reiS ihrer SDarftet; 
lungsmittet aufgenommen hat. Unter ben neueften Sttuftrationen 
bemerfen Wir namentlich eine effectbotte 9tabirung SBörnteS nad) 
bem pohpoetifhen ©emätbe ber Seba bon ©orreggio, währenb 
bagegen bie SDanae beSfetben SReifterS in einer nicht fepr ge; 
tungenen ginfograppie Wiebergegeben ift. SSeit getungener er; 
fdjeinen ber ©anpmeb unb bie Sdpte 2lmorS aus ber Sonboner 
•Kationatgaterie, auch ber Sicptbrud nach 2tubouinS Stich bon 
Jupiter unb 2Intiope ift eine nicht unwittfommene Beigabe, Welche 
fammt ben übrigen oben erwähnten $>arfteüungen einen 2luffap 
bon Dr. |mgo bon £fdjubi über ©orreggioS mpthotogifhe SDar; 
ftettungen begteitet. 2tuperbem heben wir aus bemfetben £>eft 
nod) perbor baS effectbott bon £)ed)t rabirte 23ruftbitb SDlafartS, 
fowie bie meifterhaften Stabirungen bon ^ertönter (Sitte Srau 
aus SöateS), S- ^efettine (ißreftwid Sarm), bon erftauntiher 
©infacppeit «nb Söaprpeit beS SufttonS, ferner eine wirlungS; 
botte 9tabirung bon §ed)t nad) SSödtirtS ©emätbe einer att; 
römifhen Saberne in ber (Materie Scpad, einen Stid) bon 
Söittmann nach einer ber ebetften ©ampagnatanbfhaften S- SB. 
©djirmerS. ®iefe fdjöne 2trbeit begteitet einen bon 23erggrün 
mit SBärme gefchriebenen S'iefrotog beS trefflichen, p früh öer: 
ftorbenen ®ünftterS, beffen Sitbnih in einem fein burdjgeführten 
@ti<h bon Sacher beigegeben ift. (Srwägt man bie Steichhattig* 
feit unb baS bietfeitige ^ntereffe, fowie bie borpgtidje fünftte= 
rifche StuSftattung biefer fchönen ißubtication, fo bebarf eS faum 
weiterer SBorte, um bie Seftrebungen beS Vereins ber attge= 
meinen £heÜmahme aufs 5Kad)brüdIiche p emßfehtett. 

•Kun gehört aber befannttich §u ben weiteren größeren 
Unternehmungen ber (Sefettfdjaft baS ^ateriewerf ätterer 
SKeifter, Welches in feiner elften Sieferung ben meifterticf) 
burchgeführten ©tiih SBagenmannS nach ©orreggioS (Sanhmeb aus 
ber Setbebere (Materie enthält. @S ift ein SSerf tiebebottfter 
Eingabe, bei weichem man mit Sntereffe berfotgt, wie ber ÜHinftter 
bemüht gewefen ift bie fpröbe STechnif beS (SrabftidjetS für bie 
3Siebergabe ber prteften Sufttöne jenes großen 3KeifterS beS 
§ettbunfetS ju fchmeibigen. 

S3on bem anbern großen Unternehmen, ber ißubtication auS 
ber ehemals ©fterha^tyfihen Materie ju 93ubasißeft finb neuer; 
bingS bie 6. unb 7. Sieferung erfchienen, jebe aus hier Stichen 
ober Sftabirungeu beftehenb. ®ie attitatienifche Schute ift mit 
einer lieblichen SKabonna SribettiS in einem forgfättigen fein 
auSgeführien Stich ©ihenharbtS, einer ©eburt ©h^ifd bon 
®omenico ©hndanbajo, bon bemfetben Zünftler rabirt, bann einer 
9Kabonna StanceSco SranciaS, welche SKartin überaus prt 
geftod)en hat, bertreten. S3on iKiebertänbern finben Wir eine 
jener effectbotten Sanbfhaften S3an ber iKeerS trefftih tabirt bon 
SBörnte, ein Stittteben bon be £>eem in einer geiftreihen Kabi; 
rung bon (Sreug, ber auch bie ißferbetränfe bon ißhitißß SSouWerman 
mit allem materifhen 9teij Wiebergegeben hat, währenb SSörnte 
wieber ein grofjeS Samitienbitb bon 2t. (£uip niht minber 
harafteriftifh borführt. 23on ben in jener (Materie fo reihtih 
bortjanbenen Spaniern ift SKuritto bieSmat mit einer Zeitigen 
Samitie nah einer Stabirung bon Ütaufher aufgenommen, einer 
jener (Somßofitionen, in Wethen ber gro^e SKeifter baS beliebte 
Shema mit ber tjarmtofen Siaibetät einer Sbhöe behanbett. Söir 
fönnen nah fo bieten trefflichen @aben ber (Sefettfhaft wieber; 
hott nur bie wärmffe 2tnerfennung auSbrüden unb ihr fhöneS 
Streben ber ttjatfräftigen ^hednahme atter funftgebitbeten Greife 
emßfehten. 

2tuh ein anbereS großes (Sateriewerf, bon Wethem wir 
fhon früher berihteten, geigt fid) in rüftigem Sortfhreiten: bie 
bon £>. 0. SKiethfe herausgegebenen, mit £e£t bon b. Sü|ow 
begteiteten Ütabirungen UngerS, nah ber faifertihen @e; 
mätbegaterie beS 23etbebere. 3ü>ei Sieferungen, bie 8. unb 9., 
jebe auS hier SStättern in größtem Sotioformat beftehenb, finb 
fürgtih auSgegeben worben. 3u ben föfttichften Shä|en ber 
Materie gehört ber 2tttar beS heit. Stbefonfo, Wethen fRubenS 
nah feiner SUidfehr auS Statien im 2tuftrage beS Regenten ber 
SRiebertanbe, ©rjherpg SItbrehtS auSgeführt hat. @S ift ein 
Xriptbhwtt im größten SKahftabe, welches im ülftittetbitbe ben 
heit. Stbefonfo barftettt, Wie er bon ber ÜJRabonna im SSeifein 
eines £wfftaatS bon ©ngetn ein ßrahtbotteS üftefjgewanb empfängt. 
Stuf ben Stügetn fieht man einerfeitS ben ©rjherpg, anbrerfeitS 
feine (Semahtin bon ihren Schutzpatronen empfohlen in 23er; 
ehrung bor ber SKabonna fnien. 2tn ®raft ber ©haraderiftif, 
nerbiger 2Suht materifdjer SBirfung, inniger Söatjrheit beS 2luS; 
brudS, feiertih gpohartiger 2tnorbnmtg gehören biefe SBerfe p 
ben herrtihften Shöpfungen beS gropen ftanbrifhen ÜJfteifterS. 
®ie Stupenfeite enbtih enthält bie fdjöne Scene ber heit. Samilie, 
wethe unter einem 2tpfetbaum rutjt, bon beffen BtDeigen heitre 
©ngetfnaben emfig Srühte brehen, um baS ©hrifdinb bamit p 
erquiden. Unger hat biefe hier 23tätter in ihrem boHen materi; 
fhen 8tei§, ihrer eben fo prt abgetönten atS fräftigen SBirtung 
mit freier ÜJReifterfhaft Wiebergegeben. ®ap fommen nod) im 
£e£t brei flotte Üiabirungen nah Sitbniffen beSfetben SKeifterS, 
®aifer SKajmitian I., §erpg ißhitipp ben tauten bon 23urgunb, 
unb ben Snfanten ©art Serbinanb barftettenb. 

®ie 9. Sieferung bietet eine gröpere SKannihfattigteit beS 
SnpattS. Banähft jene noble Sftabonna mit brei Zeitigen, in 
wether ^ian fid) auf ber frühen ©ntwidtungSftufe pigt, wo 
©inftüffe ©iorgioneS unb ißatmaS in ihm nod) nadjUingen, Wähs 
renb fein ©eniuS beginnt, fiel) p feiner ganpn ©röpe unb $rei= 
heit p erheben. Unger ift auch ^efer ÜDtl feinen tjoßänbifhen 
Siebtingen fo weit abweihenben Shmftridjtung mit tjingebenbem 
23erftänbnip gereht geworben; bagegen ift ihm in ber Heineren bem 
£e£t eingefügten ÜJKabonna, Wethe einer noh früheren ©podje£tjianS 
angehört, ber ^opf minber gut gelungen, währenb baS föfttihe bor 
ber 9Jtutter ftehenbe unb bon ihr gehaltene ©h^ipnSfinb in feiner 
botten Siebtihteit erfheint. SBie ber grope benepanifdje SKeifter, 
bon ber Stufe 23eHiniS auSgepenb, fih allmählich ^en herr; 
tihen Haffifhen Sppen emporringt, burh tnetd)e er über alle feine 
Shutgenoffen hod) hioauSWahfen füllte, geigen biefe beiben 23it; 
ber in angiepenber Söeife. ®aS fotgenbe ^tatt gibt in ungemein 
wirfungSbotter Sepanblung baS berühmte Samitienporträt beS 
23etagqueg wieber, eines ber bebeutenbften SCSerfe biefeS gropen 
SKeifterS. 2Kan fiept ipn fetbft im |>intergruube beS tiefen ©e; 
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ntadjS an einem großen Porträt malen, mäprenb im Sorbet*; 
grunbe feine gaplreidje Familie bargefteßt ift: edjte fpanifdje 
Sippen oon marfanter Gigentpümlidjfeit, anfprucpSloS unb fcplicpt 
angeorbnet, aber burdj bie fßrägnang ber Gparafteriftif unb bie 
munberbare malerifdje Soßenbuttg ooit feffelnbem 1Rei§. 3n treuer 
unb lebeitSPoßer SBiebergabe biefeS bebeutenben SSerfeS t)at Unger 
feine Polle üSeifterfdjaft bemäprt. ferner lag offenbar feinem 
Naturell ber Gegenftanb beS folgenben SlatteS, meidjeS GorreggioS 
Ganpmeb barftellt, unb Pießeidjt mirb man beim Sergleidj mit 
bem oben ermähnten SBagenmann’fcpen ©tiep finben, baß ber 
®opf beS Götterlieblings an 3ftei§ ber Sotmen etroaS eingebüßt 
t>at, mäprenb freilidj eine ®raft ber Sidjtmirlung erreicht ift, 
melcpe in jenem Slatte gu Gunfteit beS GefammttoneS mepr Per; 
fcpleiert morben ift. 3)aS oierte Statt füfjrt mieber in freier 
fraftPoßer Sepanblung eins jener SSeiftermerfe Pan SDpdS Por, 
in meldjen biefer große Zünftler bie felbftbemußte Pornepme Gle= 
gang ber Gaoaliere feiner Seit Peremigt tjat. Sügen mir noef) 
pingu, baß ber £e£t mit ber forgfältigften Seperrfdjung beS fünfte 
miffcnfdjaftlidjen ÜSaterialS unb mit feinem Serftänbniß ber 
{üuftterifdjen Gigentpümlidpfeiten anmutpige ®larpeit beS Sor; 
tragS Perbinbet, fo paben mir bie Sorgüge biefer ebenfo pradjt; 
Poßen als gebiegenen ißublication angebeutet. 

3m Sugenblid, ba mir biefe Seiten abfcpließen, tommt uns 
bie gepnte Lieferung gu, bie an Seidjpaltigleit ben früheren niefjt 
nadjftept mie fie an ©djönpeit ipnen ebenbürtig erfepeint. SBir 
moßett nur furg ermäpnen, baß fie Pon Sembranbt ben fingen; 
ben Süngling, eine madjtpoße ^eflbunfelftubie, Pon XenierS baS 
3nnere eines SauernpaufeS, Pon Sigian eine feiner ftraplenbften 
unb entgüdenbften 1). Familien, Pon Sreitgpel eine jener berb; 
pumoriftifdpen ®irmeffen enthält, mäljrenb ber Xe^t mit ben 
Heineren Sabirungen ber üSagbalena nadj Pan 2)pd, ber Säuern; 
podjgeit nadj £enierS, fomie ber Südfeite Pon SigianS p. 
Santilie gefdjmüdt ift. Seziere {am gu Sage als man fiel) Per; 
anlaßt fatj, baS Silb Pon Seinmanb auf H°tg gu übertragen. 
$ieS merlmürbige Statt bietet baßer einen feßr mertßpoßen 
Seitrag gur Seurtßeilwtg ber £edßnif unb beS SerfaßrenS 
SigianS, bem man ßier redjt eigentlich „ßinter bie Gouliffen" 
bliden !ann. 

®ie glängenbe ^Reihenfolge biefer Sßiener ifkneßtmerfe möge 
für bieSmal bie ÜSonograpßie über baS ©dßloß Stern be; 
fdjließen, meldje burdj bie Gentralcommiffion gu Grforfcßmtg unb 
Grßaltung ber SDentmale ßerauSgegeben, fürgtich im Serlag ber 
Hof; unb ©taatSbruderei erfdjienen ift. Serftel ßat burdj feine 
Spüler bie Sufnaßme auSfüßren laffen, SouiS 3ncobi ßat bie 
Arbeiten ber ®upferftedjer übermadjt, §radjoPina unb 3n§per 
paben bie Sabirungen auSgefüßrt, unb ber befcfjreibenbe Hegt 
rührt Pon 3acob Salle per. ®ieS rnerfmürbige Gebäube mürbe 
in ber Säße Pon $rag auf bem meinen Serge burdj Grgßergog 
Serbinaitb, ben Stifter ber berüßmten Slmbrafer Sammlung, nach 
feinen eignen planen in Sotm eines fedjSftraßligen ©terneS er; 
baut. GS ift eins ber origineßften ®en{mäler unfrer ßtenaiffance 
unb als foldjeS fdjon in meiner Gefdjidjte ber beutfdjen ßie; 
naiffance gemürbigt morben. ©ine erfte, aber nodj ungenügenbe 
Sublication gab bann 21rdjitelt Saum im ©eemann’f^en Serlag 
IjerauS. liegt eine SRonograpljie Por uns, bie mit ber Ijöd); 
ften Dpuleng unb in ber ßjpograpljtfdjen Soßenbung auftritt, 
mie mir fie Pon ben aus ber berühmten SSiener ©taatsbruderei 
^erPorge^enben SBerfen gemoljnt fittb. Siergeljn tafeln in elegant 
burdjgefüljrten ©tidjen geben Grunbrtffe, Suri^fdjnitte unb bie 
ga^lreidjen {öftlidjen Ornamente biefeS reigPoßen ®en!malS, baS 
ben üppigen Geift ber Poßentmidelten §odjrenaiffance atljmet. 
ßiamentlic^ entgüden bie galjlreidjen ®eden ber Säle unb Ge; 
mädjer burdj bie gragiöfen Gint^eilungen, bie feinen Glieberun; 
gen unb ben geiftreidjen meift mtjtljologifdjen, Ijie unb ba ftarl 
ins Grotifdje fpielenbett figürlidjen ©c^mud. Son biefent erljal; 
ten mir bann auf fünfgehn meiteren in trefflidjgn ßidjtbrud auS; 
geführten tafeln genauere Slnfdjauung auf Grunb Pott GipS; 
abgüffen, bie nadj biefen löftlidjen ©tudbecorationen genommen 
finb. Gnblidj ift jebe ©eite beS £egteS mit pradjtooßen breiten 
ßtanbleiften im Gefcfjmad ber ebelften italienifdjen ßtenaiffaitce 

eingefaßt, fo ba^ bie gange ißublication fidj als eine i^ren 
Gegeitftanbe ebenbürtige ermeift. 

ßtidjt unintereffant übrigens ift bie Gefehlte beS merf; 
mürbigen 2)enfmalS. 3uPäd)ft fpredjen fid) fdjott in ber gangen 
Sonn bie Porneljtnen ßebenSgemo^nljeiten unb bie GefdjmadS; 
richtung ber Slütfjegeit ber fRenaiffance aus. SlßeS at^met 
heitren ßebenSgenufj, üppiges Se^agett. Son ben fedjS 21btljei; 
lungen beS fternförntigen GrunbriffeS ift eine als XreppenljauS 
Permenbet; fie birgt in ifjrern Hern nidjt bloS bie ftattlidje 
Haupttreppe, fonbern nach beliebten Sitte jener Seit, bie 
fiel) am opulenteften in Gfjamborb auSfpridjt, im mittleren 
Pfeiler eine gmeite als ©d^nede angelegte Stiege. 3m Hau|üs 
gefdjo^ merben fobann bie fämmtlidjen Säume burd) breite Gor; 
ribore getrennt, bie Pott ber ^erißljerie ftraljlenförmig in einem 
centralen poltjgonen ^uppelfaale gufammentreffen, ber g. S. and) 
in SaßabioS Sißa Sotonba ben SSittelpuntt ber Slnlage auS; 
madjt, unb ben in unferer Seit Semper ebenfo in feiner Sißa 
Sofa gu SDreSben oermenbet pat. SDiefer ^uppelfaal empfängt 
burdj bie am äußeren Gnbe ber fei^S Gorribore angebradjtett 
Senfter eine genügenbe Seleudjtung. ®ie feltfame Grunbri^forttt 
ber fünf eingelnen Gemädjer, bie aus einem Perfdjobencn rauten; 
artigen Siered beftepen, erhält burdj paffenb angebradjte Söanb; 
nifepen angenehme Siannic^faltigteit. Soc^ pöljer ift aber ber Seig 
ber ftudirten SDeden, bie jebeSmal nac^ einem attbern Gntnb; 
motiP gegliebert unb becorirt finb. 

2IuS ber fpäteren Gefdjidjte beS merlmürbigett SaumerlS 
ermähnen mir nur, baff es Por ber ©djladjt am meinen Serge 
baS Hauptquartier beS unglüdlicpen SöintertönigS mar. Später 
tarn es in bie Hänbe ber SSilitärPermaltung, bie auS ben foft= 
barett Säumen ein ißuloermagagin madjtel ©o blieb biefer un; 
mürbtge Sußau^, t>i§ im 3at)^ 1866 naep ber ©djladjt Pon 
®öniggrätj beim Herranuat)en ^er SreußeI1 bie Sermaltung eS 
für geratljen pielt, baS ©djlo^ fdjleunig gu räumen. Sun 
ftrömte aße SBelt in bie fo lange tjermetifd) Perfdjloffen gepal; 
tenen Säume unb ftaunte über bie $rad)t biefeS „oermunfdjenen" 
©Stoffes. Sber nadj Herfteßuug beS SmebenS feljrten bie ißul; 
PerPorrät|e gurüd, unb ber Sau mürbe ootn Stilitär mieber in 
Sefdjlag genommen. Sßein bie Sufmerffamleit ber Söelt mar 
nun einmal barauf pingelenft morben, unb Pon aßen ©eiten 
erhoben fid) ©timmen, meldje bie Sreigabe biefeS {öftlidjen ®lei; 
nobS ber Senaiffance perlangten. Sudj ber Untergei^nete Ijat 
bamalS (1872) in feiner Gefdjidjte ber beutfdjen Senaiffance 
in nadjbrüdlidjer SBeife jene Sorberung auSgefprodjen. GS ge; 
reidjt nun ber Gentralcommiffion gu popem Supm, ba^ fie 
burdj unabläffige Sorfteflungen enblidj ber fdjier aßmäd^tigen 
StilitärPermaltung ben eblen Sau entriffen unb iljn je|t ber 
Semunberung ber SBelt gurüdgegeben Ijat. 3ß^ fcpöueS 2Berf 
hat fie aber burdj bie oorliegenbe ißubltcation gefrönt, bie au 
gebiegener oorneljmer ifSradjt felbft Ijodjfliegenbe SBünfdje übertrifft. 

ID. £übfe. 

lerMnonb Jreiliijrötljs (Erklinge. 

SSon IDtßjelm Budjtter. 

(©cfjlujj.) 

2Xuch nac^bem S^eiügtatp Gingang 1832 fidj nach Hmfterbam 
begeben, bleibt er bem SSittbetter ©onntagSblatt getreu. Sr. 6 
Pom 5. Sebruar enthält ein bisher nidjt mieber {jeroorgctaucljteS 
anmutpigeS Gebidjt, meldjeS megen feiner So^mpoßenbung unb 
meil eS ben $idjter Pon einer neuen ©eite geigt, pier eine ©teße 
perbient: 

©djneeban unb Sr°ftblumen. 

2Senn ber S^oft, ber ßuge ©ärtner, 
Äornmt, bie ©djeiben gu beträngen, 
Unb am Senfter, fr auS unb feltfam, 
2>ie gefrornen Slmnen glängen, 
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Strömt bann nid)t ein Wonnig SBeljen 
Unb ein linbeS, laues Soden 
Unb ein lauer grühüngSobem 
2luS ben falten Slumengloden ? 

SBerben bie p^antaft’fd^en formen 
SHcljt p Stofen, hhajinthen? 
Uebergieftt bie Weiten Welche 
Sticht ber 3au^cr bunter hinten? 

Scheucht ein mtlbeS, buft’geS §au<hen 
Sticht beS SBinterS bitt’re Äälte? 
SBirb beS BimmerS weifte Dede 
Sticht pm blauen himmelweite? 

Sßirb bie Heine, traute Stube 
Sticht ein peiter grühüngSgarten, 
Steicft an Blumen, reich an SJtäbchen, 
Die ber Blumen forgfam warten? 

Dönt eS nicht, als raufchten Blätter, 
Dötit eS nicht, als furrten gmmen? 
Dönt eS nicht, wie baS ©efdimetter 
Bon phntaufenb Sögelftimmen? 

Sllfo wie bem frommen dichter 
SJtitten in beS SBinterS Schweigen 
SluS ben ftarren groftgebilben 
Blumen, fd^ön unb bunt, erfteigen; 

28ie bie SSöglein ihn umfingen, 
SBie bie galtet ihn umgaufeln, 
SBie bie fleinen ©tfenfinber 
Sich in feinen Soden fchaufeln: 

Sllfo mag im luft’gen Sense 
Sluch ber SCßinter ihn nmfrieren, 
Unb ber grüne ©lans ber gluren 
Sich in glodenfturm üerlieren. 

Dtäumenb lieg’ ich auf bem Stücfen 
Unterm grünen Sdjneeballftrauche, 
Unb bie weiten Slumenbälle 
Schwanfen in ber Süfte hauche. 

groftgeborne genfterblumen 
Senben leifeS grühling§af)nen, 
Unb ein buft’ger BlüthenfcftneebaU 
SJtag an Sturm unb SBinter mahnen. 

SBahrlidf! fchon erblicf ich Stödten! 
Draun! eS ftarren fchon bie Bäche! 
©lifternb in bem Strahl beS SJtonbeS 
Stuht bie weite, weifte glädje. 

Unb befdhneit finb alte Fächer; 
SllleS ift fo licht, fo helle! 
91uf bem ©ife tönt ber Sdjüttfcbuh, 
Saufenb fliegen glodenbäEe. 

Belsberljüllte, rüft’ge SJtömter 
SBanbeüt rafdh, mit weiten Schritten, 
Unb ich fpattne meinen Sienner 
Bor ben leichten, flüd^t’gen Schlitten. 

Seinen §alS, ben fcfjön gefrümmten, 
hebt er, bah fo* SJtäljne Siingeln 
glattem; baft bie rein geftimmten 
©lödlein heit wie Silber flingeln. 

SBiÜig läftt er mir bie Bügel, 
Unb gef)orfam meinem Siufe 
Stuf bem glatten Schollenffnegel 
jEanjt baS Dopelpaar ber hufe. 

Scftneibenb wehn beS SBinterS SBinbe 
Um un§ tyx tut BorwärtSeilen. 
2luS beS Stoffes weiten Siüftern 
Steigen blaue DamftfeSfäulen. 

SJteinen jungen Schnurrbart gieren 
Steif unb winterliche Boden; 
Dod) ein ew’ger grüljling lächelt 
Bor mir auf bem fdjönften Staden. 

Denn im Schlitten, weich auf Bolftern, 
Si|t bie Sdjönfte aller Schönen, 
Der bie ©loden meines §erjenS 
Unb beS Schlittens ©loden tönen. 

SBonne! SBonne! meine hönbe, 
Die beS StennerS SBilbljeit pfjmen, 
Stuhn auf ihren weiften Schultern, 
Die ben Weiften Schnee befchämen. 

SBonne! Sßonne! oft berühr’ ich 
2öie burdh Bufatl ihre SBangen, 
Bwifcften meinen Bügeln fiftt fie, 
3Bie in einem Steft, gefangen. 

SBenbet jeftt baS §aupt prüde 
SJtit ber greube lichten Süden; 
Stidt unb lächelt, baft bie geberu 
Bh^eS huteS fchwanfenb nidcn; 

horcht erröthenb meinen Sitten — 
Stiemanb laufcht p biefer Stunbe! — 
Unb baS füfte Stecht ber Schütten 
Ueb’ ich auS auf ihrem SJtunbe. 

Unb ber Schütten wirb pm Demftel, 
SBirb pm füllen §eiligthume — 
Söär’S hoch SBahrheit, weifter Schneeball, 
SSinterüche Sommerblume! 

Dann erfreuten itt Sir. 10 „Der SDto^renfürft", in Sir. 11 „Die 
Bilberbibel", in Sir. 24 „SBetterleuchten in ber Bfingfinacftt", in 
Sir. 37 ba§ ftumoriftifche „Bier StoftfcfiWeife". gfpen folgen int 
Jahrgang 1833 ber „Slebo", fomie al§ ffSrobe an§ einem gleich5 
faU§ felig oerfchottenen weftfälifchen f£afchenbuche ©nnlobo „®ie 
Slu^wanberer". 

macht einen merfmiirbigen ©inbrncf, biefen nnöergängs 
liehen ©ebidhten hier §u begegnen, jtoifchen altbäterifdien 
Sluffä^en über Beleuchtung, Dbftfultur, ©holeramittel, SJlaitranfs 
recepten tc., §u fehen, mie ber junge Stiefe fo befcheibentlich itt 
bie Bütergengefettfdhaft hereintritt, unb baft ber hetauSgeber in 
leiner Sßeife §ur ©rlenntnift oon ber Bebeutung unb ©igenthüm; 
lihteit be§ jungen $oeten gefommen p fein fdjeint, bem er feine 
©butten öffnete; nicht ntinber freubig überrafht e§ un§, p feften 
mie ber beifpielloS gemiffenftafte junge dichter fo üorpglicfte 
Boefien, mie Slorblicht", nochmals nicht ber Slufnahme in 
feine ©efammelten Dichtungen mürbigte. Sto<h fonberbarer aber 
erfdfteint e§ un§, menn mir greiligrath §kv, mol)l pm erften 
unb einzigen fDial in feinem Seben, al§ Slooelliften begegnen, 
^n ber Slnmmer üom 13. Sloüember 1831 beginnt „Der 
(Sggefterftein. ©rphlung oon gerbinanb g*", mit ber Bemerfung 
„Bur B^eiSbemerbung eingefanbt0. Die SloüeUe geht burch fünf 
Sluntmern, eine in§ Breite gemalte Behanblung ber Bolt^fage, 
mie ber Deufel ben SJleifter be§ berühmten uralten Bilbmer!e§ 
an ber ©teingrubfte, eine ®reu§abnahme barftellenb, um beren 
Boüenbung p oerhinbern, mannichfach oerfuchte, aber fchlieftlich 
an 2Baltl)er§ unb feiner fchönen Braut ®unigunbe grömmigleit 
p ©chanben marb. (S§ ift eine Slrbeit, melche in ihrer fthuu^ 
taftifchsromantifchen gärbung, ber blumenreichen DarfteUung ganj 
entfehieben ben jungen Dilettanten üerrätf); bennod» marb für 
bie ©rphlung, mie un§ Sir. 1 be§ nächften !guh*gung§ berietet, 
ber erfte B^oi^ befiehenb in einer golbenen Bruftnabel mit bem 
®obfe Slriftifth^, bem Berfaffer hwrrn gerbinanb greiligrath 
au§ ©oeft perfamtt. Der Dichter gebeult al§balb barnach biefer 
^ugenbarbeit gegen einen greunb nur mit megmerfenbern Sldjfels 
pefen; er hut fftäter über fein nobeUiftifcf)e§ @rftling§merl nie= 
ntal§ gefftrochen, bemfelben jebenfaH§ lein §meite§ folgen laffen. 

Sluch naeftbem er bereits burch ©huntiffo unb ©<hmab -in 
einen meiteren ^reiS eingeführt morben, blieb greiligrath bent 
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altoäteriffen Statte getreu, in melfem er eilte fRefe feiner 
ffönften Stiftungen junt erften ÜSftale ber SGSett borgetegt t)atte, 
tt)eitte ihm menigftenS einige Ueberfepungen mit. -Rur ein biS= 
her unbeCannteS Driginalgebift tjabe if nof gefunben unb 
par in üftr. 45—47 beS Jahrganges 1835. ©S gehört p 
berjenigeit 3Xrt, toelfe ©hamiffo, mit bem Jreiligrath bamalS 
bereits in brieflifer Serbinbung ftanb, ob ihrer ©rähliffeit, 
ihrer Neigung pr Slutmalerei oertoarf; baS ©ebift „Xiger 
unb SBärter" fielet gan§ barnaf aus, als ob eS mit bem 
„Sf ahingirai“ ©hamiffo üorgelegen unb, oon bem feinfinnigen 
Spanne §uriicfgetöiefen, t)kx in ber Stunlelheit beS SUlinbener 
SonntagSblatteS eine Jufluft gefunben hätte. (Sin mächtiger 
Stger ift üon einem inbiffen dürften bem Könige üon 
©nglanb pm ©effent gemacht toorben; eS begleiten if)n bei 
ber Jahrt über baS ÜÜJieer fein inbiff er SBärter unb beffeit 
beliebte. S)iefe aber menbet einem engliff en Offizier fr |>er§ 
p unb gemährt bemfelben näftlife Bufammenlünfte; berSBäfter, 
melfer fproon ®unbe hat, läfjt baS Slpr loS, bamit eS baS 
2Berf ber SRafe übernehme; ber Siger ftür^t fif auf beit ©ng; 
länber, Welfer näftliferweile bie Sftauer beS JwingerS über; 
fteigt, unb prreifjt ihn. S)aS ift geffilbert mit all ber padenben 
Sraft ber Seibenffaft unb Starftellung, mie fie bem Stifter p 
©ebote ftanb; aber erfreulif ift eS nift: Jreiligrath hat wof)l 
baran gefan, baS gräfjüfe ©ebift auSpfonbern. 

üftof ein ©ebift aus jener 3eit mag hier ermähnt merben, 
melfeS inbefj nift in irgenb einem ber genannten Slätter ab; 
gebrudt erffeint, fonbern mopl nur als Flugblatt auSging; baS; 
felbe erffeint um beSmiüen befonberS bebeutfam, meil eS unS 
jeigt, bah Jreiligrath feineSWegS erft in ben oier^iger Jahren 
politiffe Stiftungen üerf affte, mie man üielfaf irrig meint. 
Sfon bie Sammlung oon 1838 beutet in ©ebiften, mie „Stie 
iriff e Sßittwe“, in ben beiben Siebern für StuHerS „fßhönip'" 
auf bie SBmtben ber Jeit hin; ber „Sfeif am Sinai“, melfer 
übrigens meines ©raftenS nift 1830, fonbern £>erbft 1833 
gebifiet marb, erffeint als eine in baS §ierlife üianfentoerf 
ber fßoefie üerhüüte politiffe Satire; baS naffolgenb in feiner 
erften gröberen Hälfte mitptheilenbe ©ebift aus bem Sommer 
1831 trägt eine ganj entffieben politiffe Jarbe. StaS Sfü|en; 
feft im Juni mar bamalS, ift oielleift itof, baS tpauptfeft ber 
Soefter, unb Jreiligrath nahm mit Oollem £>erpn baran Sfeil 
als Sänger, Befer, Leiter unb — Stifter. So lieferte er pm 
Sfü|enfeft üon 1831 unter ber Ueberffrift „Jlaffettfrieg“ fol; 
genbe Strophen, mit frer tpinbeutung auf fßolenS unb SelgienS 
©rhebmtg, auf bie Julireüolution, etn Sorfpiel ber fpäteren poli; 
tiffeit Stiftung, auf in ber Jorm für einen 21jährigen tßoeten 
ein SDleifterftüd. 

(Sturmgeläut unb tßulberbampf, 
Krieg auf allen ©eiten! 
Dtemter ffnauben in ben Kampf, 
Slut’ge §eere ftreiten! 
©flaftgefang, 
©ftnerterflang 
Sölten bang bie 2Belt entlang. 

SftaufeS ©taatenrof* wirb ffeu 
llnb vertritt bie Seif fei, 
Freiheit ift ber SBelt ©effrei, 
Jürnenb groüt’S bie SBeiffel. 
Jhr ©ebrauS, 
Sumpf unb grauS, 
Sonnert laut pm grefeitSftraif. 

Um ben 93aum ber greipeit tanjt 
33rabaitt auf bem Kopfe; 
JrantreifS Silie wirb üerpflanjt 
2IuS bem alten Sopfe. 
©tuferljellt 
©ah’S bie SBelt - 
Cb ber neue Sopf auf hält? 

tBebeub pdt ber Dft, ber 28eft! 
Srübe, ffwere Jeden! 

■JtidjtS ift heilig, niftS ift feft! 

©elbft an beS gewefteu 
tßapfteS SI)ron 
©pielte ffon 
3Rom ein wenig Siebeilion! 

©o fprift maitf er weife SJlauu 
Klagenb jept pr ©tunbe. — 
2ßaS gep’n unS bie Sürten an? 
Saut fingt in bie Siunbe: 
©lanpfellt 
Jft baS Belt! 
©agt, wa§ fümmert unS bie 2Belt? u. f. W. 

Stie Befl ber gebrudten, aber üerffoüenen Stidjtungeu 
Jreiligrath§ hätte fif an biefer Stelle nof oermehren taffen, 
manfeS ber Sluferfteljung raürbige ©ebift ift nur aus 
üDiangel an Staum unterbriidt morben; anbere freilif finb mir!; 
life „tfSueritia, ©^ercitien“, mie fie ber Stifter nafmals nannte, 
fertig in ber Jorm, aber unfelbftftänbig, anlehnenb an §öltij, 
Körner, Sfenfenborf tc. JebenfaüS mirb uns aus ber Setraf; 
tung biefer üom SSerfaffer üermorfenett ©ebifte bie ©rfenntnih 
fommen, bah Jreiligratl) mit einer gan§ erftaunlif en Sif erljeit, 
©ntffiebenl)eit, Strenge in ber 21uSmal)l beffen üorging, maS er 
ber 2Belt in feiner erften Sammlung barbot. Jm ©egenfajj p 
manfen anbern jungen Stiftern halte Jerbinanb Jreiligrath 
jmei grohe SBorfeile: benjenigen ber ffönften töeffeibenheit, 
fobah er mie träumenb, mit f)öf fter tßermunberung bie Stimmen 
begeifterten SSeifaüS oernahm, melfe fn alsbalb begrühten; 
fomie ferner, bah er in Sfmab unb ©Ijamiffo bie mohlmeinenb; 
ften, feinfinnigften, geffmadooUften Serafer fanb. Stie praft; 
oolle Stiftergabe mar fein eigenfteS ©efi^thum; aber biefen beiben 
trefflif en SDlännern, beneu er mit toahrhaftem Jagen bie Sitte 
oortrug, ihnen bie erfte Auflage feiner ©ebifte mibmen p bürfen, 
banft er eS, bah fie fn befeftigten in biefem ftraffen Semuht; 
fein ber ^3flift, niftS Unreifes, UnfelbftftänbigeS, Unffön’eS 
hinausgehen p laffen. Stiefe ftrenge Selbftpft hat Jerbinanb 
Jreiligraf bie ffönften Jrüfte getragen; ein ganzer, fertiger 
9Jlann, ein grober Stifter, trat er aus ber Stille einer melt; 
abgeffiebenen meftfäliff en ß'leinftabt hinaus üor ganj Steutfdfanb. 

3tfrikanifd)es. 

©iue reft ntaleriffe ©ruppe, jene ber Slbgeorbneten, bie 
fif in äftarfeille einffifften, um brüben in ber algierffen ©o; 
lonie bie munbeit Jlede in Slugenffein p nehmen unb bem 
üielfafen 2ßeh unb 31f ber ©olonialbeüöllerung ihr 01)r p 
lefen! %t ber Spi^e ber UnterftaatSfecretär im SCßinifteriunt 

; für öffentlife Arbeiten, §err ©pprian ©irarb. ©ine ntarfige, 
faft berbe ©rffeinung, breitffulterig, ©laijfopf mit rauhem 
ffmarpit Sart unb menig 31nfpruf auf ©leganj, bafür aber 

' ungeheuer rührig. Unter bem ©ommanbo beS £>ernt ©irarb 
manöorirt bie fRotte reifenber SolfSoertreter mie eine Küraffier; 
ffmabron. Strenge ^ßünftliffeit unb abfolute ÜIRannSpft 
merben oon allen Sl)ettnehmern geforbert, ÜUiarobe ober Saffi; 
bopfS mögen prüdbleiben unb auf eigene Jauft reifen, ©in 
junger Secretär unb §mei Sürger auS bem Stepartement beS 
tperrn ©irarb begleiten benfelben. 

Sten ©rau; unb Söeihbärten alle ©hre! Sie finb jiemlid) 
pptreif. Stiefett SppuS ber Jranpfen alten höflif en Sf lageS, 
ber bie Kunfi befft, mit einer grühenben £anbbemegung ben 
©rühenben p geminnen, unb beffen ganjeS SBefen ritterlich an; 
gehäuft ift, ftetlt unS £>errn ßeoaffeur oor, ber Sertreter beS 

j 0ifeDepartements unb ber Patron eines hofft amüfanten Se; 
bienten, 31natole, ber fif in einem Serne’ff en 9ieiferontan Oor; 
trefflif ntafen mürbe; ^terr Siercot aus bem Stepartement 
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be l’Ain ift ein fc^Iic^ter Sanbargt, im Betragen eittfad) unb 

leutfelig mie feine engeren SanbSleute aus bem (Gebirge; er 

mirb nur launig, menn bom ©leruS bie fRebe ift, bann ermärmt 
er ficf) unb rät!) bringenb, ja nic^t ben etmaigen griebenS* 

betfjeuerungen ber Pfaffen Glauben gu fdjenfen; Herr Barobet 
bagegen, ber @rmäi)lte bon ißariS, ber rabicale ißopang, beffen 

man ficf) bebiente, um XpierS gu ftürgen, ift in ©utmütf)igfeit 

mie aufgeföft, er fjat feben politifdjen ©roß in Sftarfeiße gurüd* 
gelaffen nnb fiitjtt fid) auf afrifanifhem Boben gang als Xon* 

rift, er bemunbert bie Sanbfdpft, nimmt feinen Antpeil an 
ben öerfcfjiebenen Banfetten, erlaubt fid^ f)ie unb ba eine Partie 
©carte nnb rühmt ficf), feit SBocfjen feine Beitung ange* 

rül)rt gu haben, dagegen politifirt in einem fort ber qued* 
filberne Abgeorbnete beS Bnbre=XepartementS, -fperr Seconte, ber 

an jebem Strohhalm eine braftifche moral*öfonomifhe Abfjanb* 
luttg gu fnüpfen berftefjt. Xabei fpielt Herr Seconte glöte, 

bidjtet recht fdpurrige $nittelberfe unb fammelt allerlei Xanb 

für ein üßcufeum, bafj er in feinem XepartementShauptort ein; 

richten möchte. Herr Bißain zeichnet fich bnrdh fein mähnen* 
artiges Sodenhaar unb feinen maßenben Bart „une barbe de 
fleure“ auS; ber Bufaß gefeßt gu biefent Herrn Bißain ben 

befannten Vertreter bon BerfaißeS, Herrn Albert Bolp. Xiefer, 

ein junger Sftann mit inteßigenten ©efidjtSgügen nnb bon fefjr 

aufgemeeftern Xemperament, trägt fich mit hohen planen, er fiept 

ben Augenblid borauS, mo Herr Albert ©räbp bie Herrlich* 
feiten beS BicefönigtpumS Verglich fatt befomnten toirb unb too 

man als gmeiten ©ibilgouberneur einen Abgeorbneten fuepen toirb, 

ber mit ben Angelegenheiten ber ©olonie betoanbert unb babei 

gut protegirt ift. SSei toeitem nicht fo Imhirabenbe Abfichten 
fönnen Herrn Arthur ißiearb, bem jobialen Sebemann pgefdjrieben 

toerben. Xiefer 33ruber beS oor gmei Bahnen berftorbenen 

SftinifterS ber Aationalbertpeibigung hat nur ben Bmed, brüben 

in Afrifa ®üd)en* unb grauenftubien angufteßen. ©r erfunbigt 

fich ftetS nah bem beborftepenben üßtenu, nnb toenn er mit ber 
|)anb über Stirn unb Badenbart fährt, oerräth biefe felbft* 

gefäßige ©eberbe aßerhanb UnternehmungSgelüfte gegen bie man; 

rifchen BouboirS ber ©aSf)ba. Xer ruhige, bebäeptige SJloel 

Parfait ift baS literarifche gactotum beS berühmten BerlagSpaufeS 
Söbp, ber elegante üßtenarb Xorian ein Sdjmiegerfopn beS bürgen 

liehen „$anonenminifterS ber Belagerung", unb Herr ©amiße 
göret), beffen ßiarne fich ebenfaßS mit ber Belagerung berquidt, 

toar ©ommanbant ber Seineflotiße. Xie algierifcpen Abgeorb* 

neten bilben an Borb beS Balert)*XampferS eine reept bunte, 
lebhafte unb animirte ©efeßfepaft. 

* 
* * 

Herr Albert ©räbp, ber ©ibilgouberneur bon Algier, ift 

ettoa 5 — 6 gapre jünger als fein Bruber ber ißräfibent. Xie 

©rfcheinung beS republifanifcpen BicefönigS ift auf bem erften 
Blid burcpauS nicht fo prägnant mie bie feines BrnberS. ©räbp 

ßtummer ©inS ift um einen ®opf größer als ©räbp ßtnmmer Bmei, 

feine ©eftalt ift biel maffiber unb bie dprafteriftifepe ©la|e beS 

mächtigen ScpäbelS fehlt bei ©rebt) bem Breiten. Unb bennoep, toenn 
man beibe Brüber auf 30 bis 40 Schritt ©ntfernung betrachtet, 
fäßt bie Aepnlicpfeit ber ©eficptScontouren auf unb erzeugt eine 

beinahe täufhenbe gßufion. Aßein biefe finbet ihr ©nbe, fotoie 

man an Herrn ©räbt) ben Btoeiten herantritt. SBäprenb fein Bruber, 

ber Sßräfibeut, in feinem Auftreten mürbeboß, aber ohne jeben 

Affect ift unb fich fh^h* «ob einfach bemegt, hat fich Herr 
©räbp berBtoeite als Borbilb einen metpobiftifepen ißaftor getoählt 
unb copirt treu bis pm SerbiliSmuS baS Sanfter. Stets in feiere 
licheS Sdjtoars gebleibet, ben 3?od pgefnöpft, baS rüeifee Haar 

über bie Stirne nach geiftlicper üßtobe gurüdgefämmt, bie Augen 

ftetS nach oben gerichtet, als tooßte er bie pimmlifcpe ©in* 

gebung erflehn, einen gut einftubirten B«9 um bie bleichen 
hageren Sippen — man fönnte glauben, er mürbe bei jebem 

Speed) ftatt mit bem üblidjen „Messieurs“ mit bem meif)eboßen 
„Mes chers freres du Jesus Christ“ beginnen. Bei ihm fließt für; 

toahr nidjt ber ßtebefdjmaß auS ben mageren Sippen, 0 nein, 

ba tröpfelt jebeS Sßort unb fäßt gemichtig auf ben Boben. |>err 

©räbt) hatte feine forgenfreie ©piftenj. ®ie Algierer finb nicht 

leicht p regieren unb noch meniger fönnen fie pfrieben gefteßt 

merbert, meil geber bon ihnen etmaS ArtbereS berlangt. 
SDaS ©ibilregiment, meltheS ber Bruber beS Sßräfibenten 

einführen foß, galt ben Seuten als ein XaliSman, ber aßeS 

©ute he^ unb aßeS Böfe megpubern fönnte. SSJtan mar feft 
überzeugt, bap aße bie Klagen unb Befdjmerben, melche fo oft 

über baS ÜBlittelmeer bis in bie BerathungSfäle bon BerfaißeS 

brangen, aufhören mürben, fomie an Steße eines ©enerals ein 
fchtoarpr grad treten mürbe. Aber ^)err ©rebp hat biefe 

Hoffnungen nicht erfüßt unb er fönnte fie nicht erfüßen, benn 
er fam ja nach Afrifa als ein ooßftänbiger Neuling unb er 

muhte perft fich orientiren. XaS tljut Herr ©r6bp na<h SeibeSs 
fräften, er berfd)lingt förmlid) Büdjer, Xractate unb Xocumente 

mit mahrem Heif$hun9er. Auf bem ©oubernementSpla| bers 

münfehen bie Bermalteteu ben Bermalter, meil er noch uicht§ 
geleistet hat. 

* 
* * 

£>ie ©nglänber, melche lange Beit bie ©roberung biefeS 

XheilS bon S^orbafrifa burd) granfreich mit fehr fheelen Augen 

betrachtet haben, unternehmen je|t einen förmlichen gnoafionSjug 

nach Algier. XaS herrlich gelegene Xorf ßRuftapha bor ben 

Xhoren ber colonialen Hauptftabt bebedt fich uach unb nach mit 

Bißen, melche burdjmeg englifdien gamilien gehören ober folhen 

bermietfjet merben. Xie ©rnnbftüde, melhe noh bor einigen 
Bahren ooßftänbig mertfjloS maren, fteigen enorm im greife, 

unb bie ©igenthümer ber p bermietfienben Sanbhäufer beginnen 

Anfprühe p erheben, melhe bereits an bie majjlofen gorbe; 
rungen ber cibilifirteften Babeorte erinnern. SBenn ein reicher 

©nglänber aber entfhloffen ift, bem heimatlichen Spleen nnb 
ben ßtebeln p entfhlüpfen, fo fommt eS ihm fürmahr auf einige 

hunbert ober tanfenb grancS SJtiethe mehr nicht an. Xie greife 

halten fidf baher. Xie SBirthe bürften übrigens, genau bemerft, 
fo unb fo biel für bie AuSfiht auffhreiben, benn baS Panorama, 

melheS fih §u ben gü§en beS oben auf bem Sßtuftaphahügei 

fteljenben BeobahterS entroßt, brauht feinen Bergleih ju fürd)ten. 
Xie ungeheuere Aprflähe beS ßJtittelmeerS bor ben Augen, rechte 

bie blenbenb mei^e Häufermaffe ber ^aftah, linfS bie ©ipfel beS 

AtlaSgebirgeS, über melhe ber Xjor bjura mie ein fteinerner 
©ott emporragt, ringS herum bie üppigen Sanbhäufer, beren 

©ärten eine beinahe tropifdje glora giert — man fühlt fih 

parabiefifh mol)! in biefer transparenten Suft! 
Xie Beßeggiaturgelüfte ber ©nglänber befhränfen fih niht 

bloS auf SJtuftapha, etma hier Stunben bon Algier h°t ein 
maghalfiger unternehmenber ^opf eine Babeanftalt errietet, 

bie faft auSfhltefjlih öon Arabern unb Britten benutzt 
mirb. Hammam S^higa, fo hei&t ber Babeort, frönt ben 

©ipfel eines BergeS, auf bem früher eine römifhe Stabt 

geftanben, mie eS bie gahllofen Ueberrefte bon Stein unb üßtarmor 

geigen, ©ang oben, mitten unter ben Ruinen plätfhert unter 

fteinernen ©emölben bahmroßenb ein Bah fohenben SSafferS. 
©S ift bie Dueße bon Hammam ßth^a. Xie Sßilitärbermal; 

tnng leitet baS SBaffer nah einem für bermnnbete Dffigiere unb 

Solbaten eingerichteten Sagaretl). Xer Unternehmer ber Babe* 

anfialt führt eS feinen Scannen unb feinem Hoßt ju. XiefeS 
Hotel ift mit aßem ©omfort eingerichtet nnb entbehrt gar nichts 

bon aßebem, maS ber anfprud)Sboßfte ®urgaft gu forbern ge* 
mohnt ift. Xer ©inbrud hier auf einem afrifanifhen ©efimfe eine 
ßRiniaturauSgabe beS ©raub Hotel mit feinem gangen Apparate 

unb ber borfhriftSmäfjigen Table d’höte*®ühe gu finben, ift 
gang rnerfmürbig. Xer unternehmenbe ©eift aber, ber auf ben 

©ebanfen berfiel, f)iev eine giliale bon Baben*Baben gu er* 

richten, ift ein Sponefe, Herr ArläS Xufour, ber Sohn beS be* 

fannten Saint*Simoniften. Xie gbee mar feine üble, benn bie 

Anftalt ift überfüßt, abgefefjen bon ben Xaufenben bon Arabern, 

bie fih in ben rofigen, eigens hergefießten „Cures“ ben heilfamen 

unb bom ®oran borgefhriebenen Söafhungen untergiehen — 
natürlich gegen erfledlic^e unb mieberholte Abgaben. 

* * 
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Sei einem Sattfett im Dran patte icp ©elegettpeit, bie 
nähere Sefantdfcpaft einer einfjeimifd^en Hocptooplgeboreit §u 
utndjen. Sor Ottern ein atter Slgpa mit bent pracptooUfteit 
s4^atriarc£jenbart nnb Heilten funfetnben Rügen. ®er SCRattn fap 
fe^r treupergig brein nnb nicfte bejapettö, trenn ein neben mir 
fi^enber ©aft, ein grattgofe, feine 3eu9ettfc£)aft anrief, bafj fiep 
bie Dffijiere be§ avabifcpen SureauS nnb bie eittpeintifcpen 
©pef§ gang gut bertrügeit. S)a§ fßfanö biefe§ SinoernefjmenS 
fritierte überöieS auf bem meinen SSurnufj: ba§ Dffigier; 
freug ber ©prenlegioit neben ber (SintrittSfarte für öaS eben 
ftattgefunbene SSettrennen. (Siit Sebninenanfüf)rer mit einem 
luaprett Sanbitengefidjt mar ba§ 33iSabi§ be§ gemülpticpett 
Rgpa§; an ber ©pipe feiner ©oum§ märe e§ nicpt getjeuer 
gemefen, bem SRaime irgenbmo in ber SBiifte gu begegnen. 
@o ftette icp mir ben ®a'ib bor, melier — menn bie Sage 
ricptig ift — bem ©cpäfer feinen festen Rammet luegfteplert 
mürbe, um bann mit bem frangöfifcpeit ©ap’tatt gu tf)eilen, bamit 
biefer ein Singe gubrüde. (Sin ®palifat mit breifacpem Sur« 
bau um ben SSurnufj berboüftänbigte ba§ £rio. @r fott 
ein gar frommer SERattn fein, er tranf toäprenb be§ ®iuer§ 
feinen Söeiit. ©er Rgpa nnb ber Sebuine magten ebenfalls 
nicpt, fiep an bie glafcpeit perattgumad)en nnb blieben beim 
SBaffer, obtoopl fie, mie mir ber frangöfifcpe Meitner Bepauptete, 
bem Safte gang gerne pulbigten. ©iefe „affimilirteit" arabifcpett 
Häuptlinge fprecpett im (SonberfationStone ein burcpauS erträg; 
licpeS nttb beinahe accentlofeS grattgöftfcp. fRur menrt fie, mie’S 
öfter gefcpiept, auf bem (Sife einer längeren fRebe langen moHett, 
merben fie poffirlicp nnb ber fallen in jenes feltfame ®aubertoelfcp, 
meldjeS unter bem Spottnamen ©apirfpracpe befannt ift. @S 
gehört übrigens gum Sport, fo einen Rgpa ober Sdjeif, ber fic^ 
auf ben Sdjönrebner piitauSfpielt, gum Sortrage gu brängen, 
um feine Sarbarifirung beS grangöfifcpeu Hinterher gn Belacpeit. 
©ie jüngeren Slraber finb fcpott borgefcprittener, bie fßarifer 
Souleoarbfpradie übt auf fie iprett Reig nnb eS ift fomifd), bon 
einem folgen ®erl im langen flatternben Surnufj bie paar 
blipbuitttiten Rebetoenbuttgen, bie momentan in ben Stuperfreifen 
ipr (Slücf macpen, mit aller Uebergeugmtg mieberfjolen gu pöreit. 

* 
* * 

Seifpiel. SRan tritt in ein ®affeepau§, gmei ben ®oumS 
angepörettbe Reiter taffen fid) auf baS ©oppa nieber. ©er eine 
berlangt einen üERildjfaffee. ©er Slufmärter antmortet, er pabe 
feine ÜERilcp mepr. ©er Slraber fnurrt nnb berlangt immer im 
reinften Soulebarbfrangöfifd) ein Stüd Sadmerf. ©er ©ar^on 
fann and) bieSmal nid^t bienen. Ruit läfjt ber ungufriebene 
Slraber ein praffetnbeS geuermerf bon (SpitljetonS loS, mie fie 
nur ber gemanbtefte Sonlebarbier in feinem Repertorium befipt. 
(Sr üertoünfcpt bie „Boutique“, mo man nid)tS befomme nnb 
beit „Patron de la holte“. ©a§ SltteS fo nngegmungen nnb 
natürlich, als märe er ein ®inb ber SettebiHer Sorftabt unb 
nic^t ein ©optt ber SSüfte. ÜERatt mag rutjig fein, bie Seute 
laffen fid) — affimiliren. 

paul b’Rbrefl. 

Jlus ber $auptffabt. 

Die ^nti-£ef|tn0-£iija. 

Sie lepte gapreSttummcr einer SBodjenfdjrift eignet fic^ befoitberS 

gur Slufnapme eines SlrtilelS, meldjer loie ber oorliegenbe eigentlich ein 

Rüdblid ift, obfchon ii^ ipn ni^t als einen folcpen begeidptet pabe. 

Sie Ueberfdjrift meines SlrtifelS ift bie girma eines 23ereinS, roeld)er 

— sit venia verbo — in ber Silbitng begriffen ift ütitb fomit eine 

©rfd)cinnng barfteüt, auf toeldjer baS Sluge beS IRüdblidenben als auf 

einer peröorragenbcn fofort paften bleibt, unb eine foldje ©rfdjeinung 

ift, mie man gugeben mirb, eine 2lnti-2effing=£iga opne Blfeifel. 

Sie Sefer biefer SBocfjenfcprift merben bieHeicpt bon bem genannten 

SSerein itod) itidhtS gepört paben, ba er allerbingS biefeit Slugenblid nocp 

nitpt an baS £id)t beS SageS getreten ift. Stber icp poffe, feine 

gitbiScretion gu begepen, menn iip fepon jept ©iitigeS bon ipm crgäple. 

Racpbem icp bitrbp bie Slitfforberung, ipm beigutreteu, auSgegeidpnet 

morbett, glaube id) auep beretptigt gu fein, baS publicum auf ipn auf= 

merffam gu maepen, unb fo gugleicp ber bie ©inlabuitg Begleitenbeu 

Sitte, in meinen Greifen naep Kräften für ben neuen Serein gu mirfen, 

tpunlicpft ©enüge gu leiften. 

Sie Sorgefdpicpte ber ?Xnti=2effing=£iga ift bie faft aller mopl* 

tpätigen Sereine. @S pat fiep in ben Greifen ber Sereprer unferer 

Älaffifer ein Sebi'trfnip perauSgeftedt, baS fiep natürlicp halb als ein 

längft gefüplteS entpuppte, bem nun abgepolfen merben fod. $n bürren 

SBorten auSgebrüdt: eS mar unb ift baS Sebürfnifj borpanben, 

einen ^laffifer meniger gu paben. Sie SRanner, melcpe am 

fdjmerften unter biefer Srfeitntnip litten, entfdjieben fid) naep langen 

unb ernften Seratpungen enblidp» bafür, Seffing aus ber Reipe ber 

Älaffifer pinauS gu baüotiren, unb eS gefdjap bieS bentt auep eines 

SlbenbS mit übermältigenber SRajorität. Sßon bretgepn Slnmefenben — 

bie 3apl bretgepn erfepien ipnen nidpt als ein böfeS Omen, mar fogar 

mit Sorbebacpt gemäplt, ba fie fiep Sille für unfterblicp palten — alfo 

bon breigepn Slnmefenben erpielt Seffing ein Supenb fepmarger Äugeln, 

momit fein Scpidfal entfdpieben mar. Seiläufig fei ermäpnt, bafi ber 

Herr, melcper bie mei^e Ängel gemorfen patte, gmar erklärte, er pabe in 

ber 3erftreuung fo gepanbeit, unb berfieperte, eS foüe nidpt mieber bor= 

fommen, aber baS palf ipm nicptS, er muffte austreten. 

Sie gmölf fepmargen Äugelmänner nun grünbeten am felben Slbenb 

bie 2lnti=Seffing=Siga unb entroarfen bie Statuten. § 1 berfelben lautet: 

Bmed beS SereinS „Sie 2lnti=Seffing=Siga" ift, mit allen gefe^licpen 

SRittefn bapin gu mirfen unb feines unberfutpt gu laffen, bem berberb= 

liepen Seffing = (SuItuS ein möglidpft jäpeS (£nbe gu bereiten unb bem 

Solfe ber Senfer enblicp bie Singen über ben Slutor beS Ratpan gu 

öffnen. 

§ 2 gibt bann an, mie biefeS Deffnen ber Slugen gu gefepepen pabe. 

Qu gedungen, Srofcpüren unb SolfSberfammlungen foHte bie SRaSfe 

bom Slntli| SeffingS geriffen unb er felbft in feiner gangen Hoplpeit 

entpüüt merben. Um ben betreffenbett gedungen bie meitefte SSer= 

breitung gu öerfepaffen, fodten Slufforberungen gum Slbonuement auf 

biefelben maffenpaff unb gratis gur Sertpeilung fommen, bie Srofcpüren 

marm empfoplen merben unb bie öffentlichen Serfammlungen gegen 

ein mäßiges ©ntröe, auep für Seritpterftatter liberaler Slätter, ge= 

öffnet fein. 

Sei ber Sebatte über biefeit Satagtappen fteHte idp ben Slntrag, 

bie Siga mode befcplieffen, eine bidige SluSgabe oon SeffingS SBerfen 

gu beranftalten unb fo auep bem fütinberbegiderten ©elegenpeit gu geben, 

fiöp felbft oon ber bödigen SJertplofigfeit ber poetifepen, profaifdpen unb 

bramatifepen Slrbeiten beS genannten Herrn gu übergeugen. Slber mein 

Slntrag fanb leiber uiept bie nötpige Unterftüpung, naepbem einer ber 

©rünber ber Siga baS SSort gegen benfelben ergriffen patte. Ser Rantc 

beS RebnerS ift mir entfaden, unb er fepmebt mir auep niept auf ber 

gunge, obfepon ber Herr ein adgemein befannter fßublicift fein fod. gn 

ben fdjärfften, bon lautem Seifad begleiteten SluSbrüden tabelte er 

meinen Sorfcplag, ba bie SInnapme beSfelben bagu füpren mürbe, ba§ 

bie befonberS auf religiöfem ©ebiet fo berberblidpen Slnficpteu SeffingS 

gerabe biejenige Serbreitung fänben, melcpe bie Siga berpinbern müffe, 

eS fofte, maS eS mode. 5Rur mit SRüpe entging idp einem SrbnungS= 

ruf. Sagegen mürbe ber Slutrag, ben ber mir, mie gefagt, um 

befaunte fßublicift ftedte, bapin gepenb, bei ben gntenbangen unb 

Sirectoren ber beutfepen Speater gu bemirfen, bafe fie ipr Repertoire 

bou SeffingS, opnepin nur nocp mit berüpmten ©äften giepenben Stüden 

fäubern, mit aden Stimmen gegen bie eine eines SdpaufpielerS, ber ben 

©rafen bon Srucpfad in SDtinna bon Sarnpelm gu feinen borgüglid)ften 

Roden gäplt, gum Sefcplup erpoben. 

3Ran mag an biefer flüchtigen Sarftedung ermeffen, mit meldjer 

©nergie bie Sinti-Seffing = Siga ipr giel berfolgt. Äaum ttodp braudie 

icp auSfüprlicp gu fagen, meldpe ©rünbe bornepmlicp bie gegen Seffing 

gerieptete Strömung perborgerufen pat, eine Strömung, beren 356eden= 

fcplag in unferm Serein opne gmeifel ben falfdpen Seffing=©ultuS enblid) 

berfdplingen mirb. ©S ift ja auep bie pöcpfte geit. 9Ran brauept nur 

ben einen Rauten gu pören, mit melcpem Seffing begeiepnet mirb, — er 
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lautet: 9lecIame=Xicpter, — um eingufepen, bafs pier eine nidpt mepr gu 
unterbrüdenbe Bewegung begonnen pat. Xen größten Untoillen erregt 
natürlich ber 9iatpan, ben einer ber geiftüoHften Sigamitglieber mit einer 
23anfierSfrau üergleidpt, bie man im Sweater immer mit brei Gingen 
febje, beren Opal punbert fc£)öne Sarben fpielt. XaS Mitglieb, weldpeS 
biefen treffenben 93ergleicp auffteHte, gab §ugleid) bent SSerein ben 2Bapl= 
fprucp, ber and) bie ©inlabungen pm Beitritt fcpmüdt. Um nämlicp 
baS Motto, meines Seffing auf ben -Jlatpan gefegt pat, gewiffermafjen 
toieber eprlidp gu machen, inbem er ipm einen ißlap gab, an ben er 
beffer paffe, Wäplte er ipn für bie Siga: Introite, nam et hie Dii sunt! 

tretet ein, benn aud) l)ier finb ©ötter! 
©inmal bei 9iatpan, fei nod) erwäpnt, bafj jebeS Mitglieb üer= 

pflichtet ift, in ber nädpften @i|ung, Weldpe am erften (Sonntag beS 
Januar ftattfinbet, bie $ritif einer ber Schriften SeffingS eingureidpen. 
S<P pabe rnidp bereit erflärt, in einer $ßarobie beS genannten bramatifdjen 
©ebidptS ben gerfe^enben unb üolfSüergifteten ©eift beleihen offen bar= 
gulegen. Xiefe meine Arbeit nenne id): 9tatpan ber Summe. 

Xie ©ipungen finben in einem SBierlofal ftatt. 2ludp bieS pat feine 
33ebeutung. 33efanntlidp pat Seffing unter anberen SBeinliebern eines 
unter bem Xitel „Xer Xob" »erfaßt, in meinem er fagt, er pabe ben 
Xob überliftet unb ,,©wig muf) id) alfo leben". Um nun nidpt eine 
ißaffion, weldpe Seffing git foldper Ueberpebung üerfüprte, gewiffermafsen 
gut gu peifjen, pat fic^ bie Siga audp in biefem 3ßunft oon Seffing loS= 
gefagt unb fid) für bunfleS 33ier entfliehen. 

©o fcpliefjt benn baS Sapr 1879 wenigftenS in ^Berlin mit einer 
I)evüorragenben literarifepen ©cpöbfung ab. 91ädpftenS mepr üon if>r. 

3ul. Stettenpeim. 

Dramatifdje Jlufföljrunigcn. 

|)er ^freuttb bes §furflen. 
Suftfpiel in oier Sieten oon ©rnft SBidpert. 

„9hm, wie War’S?" fragte ber ©atte, ber üorforglidp bie S*au 
©emapliit am fleinen SluSgauge beS ©dpaufpielpaufeS erwartete. 

„28ie folI’S gewefen fein?" antwortete bie ©attin. 
XaS ift nadf) meinem ©ragten bie bünbigfte Sritif, bie fic£> über 

baS Suftfpiel Oon ©rnft SBicpert geben läfjt. 
Stuf eine jebe Wefeirtlicfje $rage, bie in 33egug auf baS ©tüd geftellt 

werben lann, läfjt fid; am beften mit „ja unb nein" antworten. @S ift 
unterpaltenb, aber eS ift bisweilen aud) gar niept furgweilig. SSieleS 
ift conoentioneü, SSieleS ift aber audp Wieberum originell. ©inigeS ift 
fepr gefdpidt, 91nbereS giemlicp unbeholfen, furgitm, eS ift nid)t leidet, 
biefem Suftfpiel gegenüber eine befümmte Haltung eingunepmen. Seben= 
falls ift eS niept bagu aitgetpan, bie fritifepe Seibenfdpaftlidpfeit gu eni= 
feffelu. 9iur bie ^arteilidpfeit Würbe baS ©tüd mit ©ntfcploffenpeit 
loben ober tabeln föntten. 

„Xer eunb beS Sürften" gepört p beitjenigen ©tüden, bie man 
fiep gang gern einmal anfiept, opne bafj man gerabe baS 93ebürfnifj 
füplt, fie gefepen p paben. ©S pat feinen fepr tiefen ©inbntd gemad)t; 
unb eS pat, wenn eS mir geftattet ift, perfönlidp p fpredjen, auf mid) 
fo wenig gewirft, bafj id) midp fepon peitte anftrengen mufj, um mir 
nur bie oon Söidpert erfunbene §anblung wieber 51t üergegenwärtigen. 
Slber eS pat miep auep burdpauS niept itnangenepm berüprt. Sw ©egem 
tpeil! Sdp pßbe mid) mit bent publicum an aüerliebften ©injelpeiten 
oft erfreuen fönnen. 

Xie ©cpwierigfeit, über ben „Steunb beS Surften" ein feparf 
präcifirteS SSotum abpgebett, erflärt fidp baper, ba§ biefeS ©tüd in ben 
äSerfen SBidpertS eine mittlere ©teütmg eiitnimmt — eine Stellung, Wie 
fie etwa Söidpert felbft unter ben mobernen Xramatifern bepauptet. 2öir 
fommeit alfo aus bem SDlittleren gar nidpt perauS. 

XiefeS nenfte Suftfpiel ift weniger frifdp unb lebenbig, als „©in 
©d)ritt 00m SBege", unb entpält feinen fo gut gegeidpneten ©parafter, 
wie ben ©utSbefiper oon Stefinait im „9iarr beS ©litdS"; eS ift aber 
oiel gelungener als „©ine Stau für bie Sffielt" unb „Xie lliealiften". 
S3ei ber ©parafterifirmtg biefeS neuften SuftfpielS unb bem 3Scrfud)e, 
bie §anblung p ffi^irett, wirb fidp ber §inweis auf ^adlänber fd)Wer= 
lief) umgepen laffen. 

Xie ©efepidpte fpielt an einem fleinen §ofe. Xer Sürft ift ein 
liberaler SJiattn, ber Steunb beS Surften, ber — wop foü idp ben 
Sefer auf bie Solter fpamteit? — unter uns gefagt audp ein Sürft ift, 
wenn er fidp audp Dr. SJlaltpuS nennt, ift ebenfalls gang oon freifinnigen 
Sbeen bttrdpbrungeu unb fdpreibt fogar 91uffä|e für bie „Xeutfdpe 3iunb: 
fdpau", auf bie in ben ißrofpecten, weldpe bie Ouartale cinleiten, oiel= 
leid)t oon ©eiten beS Verlags noi^ befonberS pingewiefen Wirb. Xafj 
ber nidpt üerborgette Sürft audp eine ©oitfine pat, bie er nadp einer 
teftamentarifepen 23eftimmung peiratpen foü, aber gerabe auS biefem 
©ntnbe nidpt peiratpen will, beffen ungeadptet fdpliefjlidp aber bodp 
peiratpet, gepört p ben ©elbftüerftänblidpfeiten. 

üßaepbent ber Sefer burdp biefe üorWeg genommene s2lufflärung un« 
gefäpr ebenfo unterridptet ift, wie ber 3ufcpauer naep ber ©jpofition 
— benn audp biefem lepteren bleibt wenig p erratpen, übrig — fann 
idp oon ber §anblung felbft einige Söorte fagen. 

Xer Iperpg lernt in einem 33abe einen intereffanten 2Jlann fenneu, 
Dr. SftaltpuS, ber burdp feine perfönlidpen ©igenfdpaften bie 21nfmerffam= 
feit ©erentffimi erregt unb bie Steunbfdpaft beS regierenben §errn fidp 
erwirbt. Dr. SUlaltpuS ift offenbar eine oornepme üftatur. ©r geigt 
nidpt nadp ben ©pren, bie ein £ergog gu erweifen oermag, will Weber 
Orben nodp Xitel, nodp ©tehung, nod) ©efdpenfe, unb gerabe burdp biefe 
Uneigemtüjjigfeit befeftigt er fidp, wie natürlitp, immer mepr im 33er= 
trauen beS §ergogS. Dr. SUialtpuS pat audp eine 9iicpte, S^äulein ©äcilic, 
ein einfacpeS, befdpeibeneS, wopIergogeneS SJiäbdpen, beffen ©dpönpeit 
unb fittlidpe SSorgüge baS -öerg beS Sürften gewinnen. Xer §ergog 
aber foü, wie jdpon angebeutet, fid) mit einer ebenbürtigen ©oufine nad) 
ber unabänberlicpen ©a|ung eines XeftamenteS epelidp Oerbinben, mit 
ber ißringeffin ©äcilie — apa! benft ber Sefer unb ftupt bei biefer 
eigentpümlidpen §omonpmität — ber 9hdpte beS ^ringen DSfar, beS 
©pefS ber mebiatifirten Seitenlinie, mit welker baS nod) regierenbe 
pergoglid)e §auS feit Sapren in Swiftigteiten lebt, ©epon aus biefem 
©runbe ift ^ßringeffin ©äcilie bem §ergog, ber fie gar nidpt fennt, pöcpft 
unattgenepm. ©ereniffimuS ftept feiner oorgefepenen SSraut mit ben= 
felben ©efüplen gegenüber wie jener DppofitionSmann: „S^p fenne gwar 
bie 9lbfidpten ber Regierung nidpt, aber idp mipiüige fie!" 

Xer §ergog will fidp alfo über alle graufamen 93eftimmungen pin= 
Weg, weldpe bie S^eipeit feiner ©ntfcpliefjungen beeinträchtigen, bem 
3uge feines §ergenS folgenb, mit ber üßiepte beS Dr. 9JtaltpuS üerepe= 
liepen. 91ber ba treten nodp einige ©cpwierigfeiten in ben Sßeg. Xer 
$ergog pat nämlitp in einer überfdpwänglidpen 91itwanblung bem Dr. 
9KaltpuS baS brüberlidpe „Xu" angetragen. Dr. 9JialtpuS gept auf 
biefeS 21nerbieten nidpt mit bemjenigen ©ntpufiaSmuS ein, WeldpeS ber 
regierenbe §etr erwarten gu bürfen glaubte. Xer Xoctor pält fogar 
eine woplgefe^te 9tebe über bie ©dpnellfertigfeit ber Sugenb unb ber 
§ergog ift barüber fo ergürnt, ba^ er in offenbarer Ungnabe Oon feinem 
früperen S^eunbe, bem Dpeim unb SSormunbe feiner geliebten ©äcilie 
f dp eibet. 

91adp mandperlei Swifdpenfällen, bie id) übergepen will unb barf, 
erfäprt ber §ergog, bafj ber früper geliebte Dr. SSJialtpuS unb ber ftetS 
gepaßte ^ßring DSfar ibentifd) finb. 9lun, meine idp, ift eS bodp gerabe 
fein ltnglüd, wenn ein §ergog erfäprt, baf) baS oon ipm geliebte 
SJtäbcpen gufätlig biefelbe Xame ift, bie ipm nadp ben SBeftimmungen 
feines fürftlidpen Kaufes gur ©attin auSerforen ift, ba§ audp in ipren 
91bern fürftlidpeS 33lut rollt. 9tber ber §ergog nimmt bie ©adpe fepr 
übel. @t pält baS 2lHeS für eine unwürbige Qntrigue, bie ber ränfe= 
fücptigc sfSrittg DSfar gefdpmiebet pabe, um ipn, ben §ergog, gu feffeln; 
unb er meint, ba§ ißringeffin ©äcilie gu biefer SKacpination ipre §anb 
geboten, ba^ fie ben §ergog alfo nidpt liebe, fonbern ipn einfadp pabe 
einfangen wollen, ©rft als ber §ergog üon ©äcilie erfäprt, bafj audp 
fie Oon iprem wapren ©tanbe nidptS geapnt, unb gerabe wie ber §ergog 
oom DSfar, ber ja übrigens nur baS 33efte im 2luge gepabt, fidp 
pabe täufdpen laffen — ba erft berupigt fidp ber §ergog. XaS 9Jii§oer= 
ftänbnifj, baS ipn geitweilig oon Dr. SDtaltpuS, nunmepr gingen DSfar, 
entfernt patte, wirb befeitigt, ber §ergog peiratpet bie ©oufine unb 
^ßring DSfar, ber freifinnige Mitarbeiter angefepener MonatSfcpriften, 
madpt fidp feine Mebiatifirung gu 9iupen, um fdjleunigft ein anmutpigeS 
junges Mäbdpen, bie Xodpter einer ©eneralin, gu peiratpen. 

Sd) bin in biefem furggefafjten unb unüollftänbigen 93eridpte über 
fepr 33ieleS f(pweigfant pinweggegangen, über alle bie fleinen ^offabalen, 
welcpe baS ©rfdpeineit beS Dr. MaltpuS perüorruft, über oiele gunt 
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Sßeil reeßt tuftieje uitb nieblicße ©pifoben; aber eg märe mirfließ ped= 
log, bem Peridjte einen größeren Umfang p geben. Sie ßarmlofe ein= 
fad;c Suftigfeit, mie fie in biefen ©eenen ßerrfeßt, mirft eben nur bon 
ber Püßne ßetab, unb ei ift einer ber mefentlicßen Porpge 2Sid;ertg, 
baß er biefe Söirhmg beg ©infaeßeu unb 2lnfprucßglofen fo genau fennt 
nnb fid) auf bie 2lnmenbung biefer befd;eibenen Piittel mit meifer Sig- 
cretion befeßränft. Sie fpmpatßifdje unb liebengtüürbige ©d;riftftetter- 
natitr ©rnft 2öid;ertg fprießt fid; aitcß in biefem ÜBerfe aug, bag, mie 
i<ß noeß einmal pm ©cßluffe bemerfen mitt, menn and; nießt p ben 
gelungenen, fo boeß feinegmegg p ben mißlungenen Arbeiten beg 
tüchtigen Püßncnbicßterg p redjnen ift. 

Sie Porftettung, rneldje bag ©tüd am königlichen ©cßaufpielßaufe 
gefunben ßat, ift burdjmeg eine borpgließe p nennen. Sa mir nießt 
ben gangen gettel abfepreiben motten, fo fott für ßeute nur ber -Käme 
be§ ©afteg angeführt merben: grau Piemann = ©eebad;, melcße in ber 
©pifobe einer beutfcß= unb fraupfifcßmerberbenbeit graupfin burd; ißren 
frifd;en £mmor ung eine gatt§ neue ©eite ißreg fd;aufpielerifeßeit Salenteg 
offenbart ßat. Ser Peifaü, ber nid;t pm geringen Sßeile ber ©efammt= 
barftettuug galt, mar lebßaft. Paul Sinban. 

^lotijen. 

Ser iperpg bon ©umberlanb ift troß feiner augfießtglofcn 
Prätentionen ein intcreffanter ttttann. Pon §annober ober Prauufcßmeig 
mirb er nun unb nimmer eine ©cßotte Sanbeg erßatten. Saß er aber 
bem Pießbraucß bon fecßjeßn Piittionen Sßalern megeit einer legitim 
miftifeßen Sftarotte fo lauge gaßre entfagt, ift boeß in unferem Sp¬ 
alter ber amerifanifeßen ©elbmacßer unb Pörfenjobber ein ©tüd Pomantif, 
mofür mir ißm feßon früßer in biefen Plättern eine gemiffe Pemun= 
berung nießt borentßalten ßaben. Sag beittfcße Peicß, mie bie SBelt 
einmal aug bureßlaudjtigem SJhtnbe bernommen ßat, ßütet fid; moßl, bie 
©umberlanb’fdjen ginfen in einer ©parbücßfe aufpfammeln. Pig pm 
Sobe beg Äönigg ©eorg fanben biefe ginfen bie betonte ntßfteriöfe 
Permenbuug. 9Jto nannte bag eupßemiftifcß ben Peptilienfonbg unb 
meinte, bie fraglicßen ©cßriftftetter fammelten bamit oßne ?3roeifel große 
Peicßtßümer. 2lber biefe Herren merben fcßmerlicß biel bon bem golbenen 
^Regen oerfpürt ßaben. Pebürfniffe ber 2lrmee unb Ptoine ßaben feßr 
maßrfcßeinlicß bag befte Sßeil abgefeßöpft erßalten. 211g inpufeßen 
©eorg Y. p feinen 21ßnen ßeimgegangen mar, ßielt menigfteng ber früßere 
preußifeße ginansminifter naeß feinen eigenen, menn nießt öffentlichen, 
bodß beglaubigten 2teußerungen eine anbermeitige Peftintmung ber frag; 
ließen ©elber nießt nteßr für gefeßließ guläffig. Sie ginfen beg SBelfen 
fonbg blieben alfo tßatfäcßlicß unberüßrt, unb bie Peptilien erßielten 

moeß meniger, bag ßeißt bon biefem gonbg gar nießtg, momit ißneu aueß 
ganj reeßt gefeßaß. £)b ber gegenmärtige giuanptinifter über bie gefeß= 
ließe Sage ber ©aeße anberg benft, alg fein Porgänger, ift nießt betont 
igemorben, aber big auf SBeitereg, mie borfießtige gournaliften fieß aug= 
.pbrüdett pflegen, unmaßrfcßeinlicß. §err Söinbtßorft bramßte alfo nießt 
■begmegen neuließ, im ©egenfaß p bem ©rog feiner Partei, für bie Pe= 
mittigung ber geßeimen gonbg p ftünmen, meil ein angeblid;eg 2lrrangc* 
ment mit bem §erjog bon ©umberlanb in ber gerne minten füllte. 
Peuigfeitgfrämer ßaben bag aug ber Haltung ber flehten Sfteppener 
perle pfammenconjecturirt, ganj fo mie fie aug ben ßingemorfenett 
2leußerungen ber malitiöfen ©fcettenjSag für Sag bie intereffanteften, menn 
aueß etmag monotonen, Offenbarungen über ben ©tattb beg ©ulturfampfeg 
fertig feßmieben. 2Bag aug ben feit Plitte guni bongen gaßreg, bem Sobcg= 
tage beg SBelfenföitigg, angefammelten gittfen feineg faifirten Permögeng 
merben fott, menn ber herjog bon ©umberlaub einmal bernünftig mirb, 
ober aug ttiotß eine Sugenb mad;t, barüber mirb fieß Piemanb ben köpf 
^erbreeßeu. Ser §er§og fott ein gutmütßiger Prin^ fein, menn er aud; 
.oietteießt an ©enie unb Pegabung griebrieß bem ©roßen unb bem erften 
'Dlapoleou etmag naeßfteßen bürfte. gebenfattg ift er fanfter geartet alg 
fein Porfaßr ©rnft 2Iugnft, ber feiner geit in ©nglanb benfelben Sitel j 
getragen ßatte unb bon bem maitcße feßlimme güge erjäßlt mürben. 
©r ßatte in pannober einen pebicure mofaifeßen Pefenutniffeg. 211g i 
biefer einmal in eßrfurcßtgbotten ©cfüßlen mit ber Operation befcßäftigt \ 

mar, meleßer bie gürften fo gut mie einfaeße ©terblid;e fid; periobifeß 
unterließen ntüffen, fragte ©e. 9Jtajcftät in brügfer PSeife: 2Bie biel 
guben gibt eg in pannober? Ser peiltüuftler nannte erfeßredt unb 
ftammelnb eine möglicßft befd;ränfte gaßl. gubiel, rief ber iönig, noch 
immer jubiel! Sag galt bamalg für ein bogßaftcg 2Bort. peutjutage, 
mo ber antifemitifeße ^reujgug in bie ttftobe fommt unb bie liberalen 
in biefem Puntt mie in mandjem anberen ißr trabitionetteg Programm 
bergeffen ßaben füllen, mirb jener ©umberlanb’fdje SBiß moßl etmag 
milber beurtßeilt merben. Äönig ©ruft 2Iuguft ließ eg allerbingg babei 
nießt bemenbett. ©eine Ungnabe ereilte aud; uoeß aitbere ©taatgbürger. 
Pcfanntlidß maeßte ißm bie böfe Sieben ber ©öttinger ©eleßrten biel 
gu feßaßett, unb er erlaubte fieß cineg Sageg bie feßr uneßrerbietige Pe= 
merfung, Profefforen ßätten fein Paterlanb, fie gingen ftetg ßin, mo 
ißnen am meifteu geboten mürbe! Sie Sräger beutfeßer SBiffenfcßaft 
ßaben biefe Pefdjulbigung bon ßoßer ©eite, bie obenbrein in nod) meßr 
ct)nifd;er, auf bem Srudpapier nießt mieber ju gebenber SBeife gefaßt 
mar, maßrlicß nießt berbient. Sie ©jilirten ber ©öttinger Uuiberfität 
merben einen ©ßrenplaß in jeitgenöffifeßen ©efdjicßte beßaupten, unb 
mie fie felbft mit bem Pormurfe ber Paterlanbglofigfeit unb beg ämeifeö 
ßaften Patriotigmug niemalg leicßtfinuig unb perfönlicß ranciinög um 
gegangen finb, fo tonte aueß ißr ©ebädjtniß bureß bie feßlimme Pacß= 
rebe beg §ornigen ^errfeßerg nießt gefeßmälert merben. Sie Pacßmelt 
mirb ißnen nießt bergeffen, baß fie ber ©unft beg 21ugenblidg p miber* 
fteßen mußten unb aueß innerließ, im ebelften Sinne, liberal unb unab- 
ßäitgig maren. 

sie y 

Paal S’gil laß alg ber praftifeße Porbeter bon 2Ibraßam Pa er, 
©antor unb ©efanggleßrer ber igraelitifeßen ©emeinbe gu ©otßcn= 
bürg in ©eßmeben. Pottftänbige Sammlung ber gottegbienftliißeu 
©efänge unb Pecitatibe ber ggraeliten, naeß polntfcßen, beutfeßeu 
(aschk’nasischen) unb portugiefifeßen (sephardischen) SBeifen, nebft 
allen betreffenben rituellen Porfcßriften unb ©ebräueßen. 

©in Praeßtmerf in jeber Pe^ießung! Unb ein fcßöneg geießen unferer 
befreienben geit. Sie biel gefcßmäßeten ©efänge ber bureß gaßrßunbertc 
beraeßteten ©ßnagoge liegen ung ßier bor, in einer 21uggabe, bie bureß 
©eßönßeit, klaxßeit, Porneßmßeit, fcßoit bem flüeßtigften Plide imponirt. 
SBelcßer gortfeßritte in ber Senf; unb ©efüßlgmeife ber gebilbeten SBclt 
beburfte eg um Serartigeg möglicß p madßen! Unb mie erfreuließ ift 
eg p ßören, baß ein feßmebifeßer Peießgtaggabgeorbneter, Dr. §eb = 
lanb, ber §auptförberer ber Peröffentließung mar, bie au 6000 Piarf 
foftete unb bon Preitfopf & gärtet fo ßergeftettt mürbe, mie man eg 
bon biefem berüßmten £aufe ftetg p ermarten bereeßtigt ift. 

gaßlreicße ©ottegen beg Perfafferg ßaben eg bielfaeß auggefprodjen, 
baß bie Seiftung begfelben eine gang außerorbentlicße fei — ebenfo an= 
erfennengmertß but(ß ben gleiß, ber bap geßörte (er ßat 15 gaßre 
baran gearbeitet!) alg bureß bie Äenntniffe, bag Urtßeil, ben ©efeßmad, 
ben fie erforberte. Sie ftimmen bariit überein, baß biefer „praftifdje 
Porbeter7' unter allen big jeßt erfeßienenen ©efängen für bie pflege 
unb Peibeßaltung beg trabitioneüen ©efangeg unb ber in ben ©ßna^ 
gogen eingefüßrten Piten, unbeftritten ben ßöcßften SBertß befiße. Set- 
geübtere ©antor finbe bariit bie beutfdße unb polnifcße Portraggmeife 
ftreng unb correct augeinanber geßalten unb confequent bureßgefüßrt, 

i ber ungeübtere aber eine fießere 21uleitung, eine ©dßule bon unfeßäß^ 
barer Pebeuütng. 

Pon ber ©roßartigfeit beg SBerfeg mirb eg eine gbee geben, menn 
man ßört, baß an 1500 ©efänge barin entßalten finb — mit ben 2tu= 
merfungen unb bergt, umfaßt eg 358 goliofeiten. 

Sieben bem fpeeißfeßen Pußen, ber biefer Sammlung beimoßnt, ift 
fie aber für ben Sonfünftler eine Ouette augerlefener ©enüffe, ftetg neuer 
erfrifd)enber 21nregung. Piele ber ßier borliegenben ©efänge finb bon 
fo rüßrenbem 21ugbrud, anbere bon fo finblicß reinem ©ßarafter, mieber 
aubere non fo großartiger kraft, baß fie ergreifenb mirfen, menn man 
aueß, mie eg meifieng ber gatt fein mirb, bon ben Se£tegmorteu nidjtg 
p enträtßfeln bermag. @ie feßeinen oft Pielobien, mie fie fid;, intpro- 
bifirt, bem §erjen entreißen unb man begreift faum, mie fid; fold;e 
Sonergießungen bureß lange gaßrßunberte fortpflanjeu fonnten, oßne je 
aufgefeßrieben morben p fein. Unb nun bie Drginalität einer großen 
2lnpßl berfelben! Unfere mufifalifeße Seitfmeife ift ßeutigeu Sagg fo 
bottftäubig beßerrfeßt bon unferer mobernen Harmonie, baß mir mtg, 
oßne berfelben entzogene ©runblagen, faum meßr eine Plelübie borftellen 
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tonnen. Hier ober finöen wir fortwäprenb ©efänge, bie wir mit itjren zu= 
fälligen Hatb= ltitb Stnbertpalbtönen nic^t in nnfer Softem einzwängen tonnen 
nnb bie tropbem einer tonarttidjen BafiS, ober wie man eS nennen mag, 
nipt ermangeln. Ser Herausgeber bettagt in bem Borwort, bop ipnt 
ber Staunt nicf)t geftattet pabe, Begleitungen für bie Drget ju geben. 
SiefeS Bereuen ift baS @in§ige, Wa§ ipm borzuwerfen ift, unb fein 
guter ©eniuS mar eS, nipt bie ^oftbarteit größerer SluSbepnung, ber 
ipn babor bewaprt pat. Stur in ben feltenfteu gäden läpt fip unfer 
Harmoniefpftem auf ©efänge anmenben, bie nid^t bemfelben entfpr offen 
finb. @S gibt eine intereffante Sammlung armenifper firpengefänge, 
bie burp folpc parmonifpe Unterlagen gänztip oerborben morbeit ift. 
Sie wenig zaptreipen Hummern, bie im oorliegenben SBerle mit einer 
Srgelbegteitung berfepen finb, paben pierburp berlorett. Stur bie ©tn= 
ftimmigfeit Hafjt für fotpe Sieber, fei eS bap fie bon einzelnen gefungen 
werben, fei eS baff Sitte mit einftimmen — baS menfppeittipe gufam= 
ntenfingen tann eigentlich nur im ©inttang ftattfinben. 

Ser mufitatifpe Hiftoriler wirb in biefem SSerfe reiche StuSbeute 
fittben unb feine Beobachtungen Werben ipm erleichtert burp bie ein^ 
fapen Bezeichnungen beS Herausgebers. (Sr pat nämtidh alte SBeifen, atS 
alte, neue, beutfdpe, portugiefifpe, potnifpe burp ein paar Bupftaben 
tennbar gemacht unb nur bie uralten, tppifpen opne SOtertmat gelaffen. 
(Sie wenig zaptreipen portugiefifpen finb bie wertptofeften unb tragen 
ihren mobernen fübeuropäifdhen ©paratter in unberbtümter Offenheit.) 
Sie unbergäugtipften Senfmäter unferer Sonfunft finb bie, bie feinen 
unfterbtipen Slawen tragen. 

©in tpeuereS SBert, biefer Borbeter, aber ein foftbareS — eS fei 
alten gorfpern unb Sonbiptern, aden Sputen unb Bibtiotpefen aufs 
SBärmfte empfohlen. Sropbem wir Spä|e bor unS aufgefpeipert haben, 
mit wetten unS unfere armen reichen ©enieS befpentt, eS tput wohl, 
auch einmal aus biefen „grünen ©ewötben" perauSzutommen unb Simen 
ZU honten, bie zu unS fprepen wie Stimmen ber Statur, ©ine fotpe 
BolteSfümme ift auch eine ©otteSftimme. 

gerbinanb 
* 

* 4: 

SanberS’ Söörterbup bef Hauptfp wierigteiten in ber 
beutfpen Sprache. Sieben ber Keinen, bis je^t fdhon in ll Stuftagen 
erfepienenenStuSgabefeines urzgefapteS SSörterbup ber HaupK 
fpwierigt eiten in ber beutfpen ©prape" (188S.), hat ber berühmte 
Sprapforfper ißrofeffor Dr. Saniet SanberS foeben bie grope SluS = 
gäbe beSfelben widrigen unb mit bem ungetheitteften Beifalt unb Sant 
beS ißubticumS empfangenen SöerfeS unter bem Sitet: „SBörterbup 
ber Hauptfchwierigfeiten in ber beutfpen Sprape" (361 S.) 
in ber Sangenfpeibt’jpen BertagS=Buppanbtung (Berlin 1880, ißreiS 
3 SJt., geb. 3 SJt. 60 Kf.) erfpeinen taffen. Sie erfte Stuftage ber Keinen 
StuSgabe erfpien por 7 gapren; ber ©rfotg ift ein beinahe beifpiettofer, 
wenn man bebenft, bap biefeS werthbotte, wichtige SBerf nicht burp 
©tlap ber Bepörben unb Scputzwang, wopt aber burp feinen gropen 
eigenen inneren SBertp in biete Sputen eingefüprt ift. Siefenigen, bie 
eS noep nipt fennen, wollen fiep inbeffen fein btopeS ©putbup barunter 
borftetten. SaS SBerf begegnete gteiepfam einem allgemeinen Bertangen 
beS beutfpen ißubticumS, ja ber beutfepen Station im ©ropen unb 
©anzen, bie burep ben beutfp=franzöfifpen Strieg unb burp bie praftifepen 
fpradptidhen Bemühungen SteppanS auep auf bie fpracplidpe ©inpeit unb 
bie SBiptigteit ber Sprache beS BatertanbeS befonberS auftnerffam ge= 
rnapt worben war. Sen gwed beS Keineren, Wie auep beS gröperen 
SBerfeS, pat ber Berfaffer in bem Borwort beiber fotgenbermaBen 
Oerattgemeinert: „@S gibt im Seutfcpeu, wie in jeher nodp in tebenbiger 
gortentwidtung begriffenen Sprape, unberüprt bon ben allgemein an= 
erfaunten Siegeln, bie alten ©ebilbeten geläufig unb bertraut finb unb 
gegen bie fie beSpatb niemals berftoBen Werben, eine nipt geringe Stn= 
Zapt bon gälten, in benen fidp ber Sprachgebrauch noep niept — ober 
boep minbeftenS noep niept ganz entfpieben unb zweifellos — feft ge= 
ftetlt pat unb in benen baS Scpwanfen bei ©ebilbeten unb felbft bei 
©priftftedern eine Unficperpeit erzeugt, ob bie in einem beftimmfen galt 
neben einanber borfommenben berfepiebenen gormen unb StuSbrudS= 
weifen gteiep bereepügt finb, ober Welpe bie rieptigere ober bietteiept bie 
allein rieptige fein bürfte. . . . gn berartigen gweifetfäden unb überall 
ba, wo für gebilbete Seutfpe in bem ©ebrauep iprer SJtntterfpraepe 
fiep grammatifepe Scpwierigfeiten perauSftetten bürften, fott baS bor= 
tiegenbe Budp fepnette unb fiepere StuSfunft ertpeilen. . . . ©S ift unber= 

meibtidp, baB in einem Buep Wie bem borliegenben ber ©ine noep manepeS 
für ipn gragtiepe bermiBt, wäprenb ein Slnberer manepeS für ipn be= 
reitS ©ntfepiebene atS überftüffig bezeichnet. Socp poffe unb wünfepe 
icp, im ©anzen unb ©ropen baS rieptige SJtap getroffen unb ein praf= 
tifipeS Staepfeplagebup gegeben z« paben, baS Bieten in niept fettenen 
gälten ein erwünfepter Statpgeber fein unb in weiten Greifen baS ©einige 
Zum richtigen ©ebrauep unferer reipen, fepimen, tpeuren SJtutterfpracpe 
beitragen fann unb wirb." gn wie reipem SJtape biefer SBunfp in 
©rfüüung gegangen, beweifen bie 22 Stuftagen ber bis bapin nur ber= 
öffenttipten fleinen StuSgabe. SaS SBerf erfüllte ein wirftip gefüptteS 

• Bebürfnip ber Spriftftetler, ber ©ebilbeten ber Station, ber ©tubenten, 
ber Spüler pöperer klaffen wie ber Seprenben felbft; eS überrafpt 
alfo aup feineSWegS, bap bie zaptreipen, au§ a^en ©egenbeu beS 
BatertanbeS unb über beffen ©renzen pinauS unauSgefept an ben Ber= 
faffer ergepenben Stnfragen über grammatifpe Spwierigfeiten unb gweifeK 
fälle ipn überzeugen mupten, „bap aup eine umfaffenbere, weiter 
gepenben Stnfprüpen genügenbe Bearbeitung bem Bebürfnip Bieter ent= 
gegenfommmen Würbe" (Borwort zur gropen StuSgabe). ©ine fotpe, 
„unter Beibehaltung ber itrfprünglipen Stntage, bop unter forgfamer 
Berüdfiptigung ber mir zugefommenen Stnfragen unb beS bemgemäp 
erweiterten ©efiptSfreifeS", bietet piemit Saniet SanberS ben ©e= 
bitbeteu unb ben nap ber repten BKbung Bertangenben. 

* 
* * 

tDertag non (Otto Spanier in ffeipjtg. 

SttS eine Speciatität gingen aus bem Spamer’fpen Bertag bie 
oietbetiebien unb begehrten Brebiere perbor, bou benen als bie neueften 
Wir fotgenbe nennen: 

Brebier ber Sanztunft. Sie Sänze pei ben ©utturböttern bon 
ben ätteften geiten bis zur ©egenwart. Stebft einem Slnpange: Sanz= 
repertoire für tleinere unb gröpere ©efettfpafiStreife. Bon Sttbert 
©ZerwittSü. 3)tit 50 Sejtittuftrationen unb einem Sitetbitbe. Sanz= 
teprer Sttbert ©zerwinSfi, bon bem fpon früper eine nunmepr tängft im 
Buppanbet bergtiffene „©efpipte ber Sanztunft" erfpienen, pat eS fip 
Zur Stufgabe gemapt, in biefer Stiptung bapnbrepenb borzugepeit, unb, 
inbem er zum erften SJtate bie Stefuttate feiner metpobifpen Stubien 
unb prattifpen ©rfaprungen auf bem ©ebiete ber Srpeftif bem gröperen 
publicum zugängtip mapt( ein SßBert gefpaffen, baS bornepmtip ge^ 
eignet tft, bem ©uttuS ber Spönpeit zu bienen unb fomit im allgemeinen 
gntereffe bitbenb unb beteprenb zu Wirten. 

Brebier ber ©leganz- Klaubereien unb ©ntpüdungen aus bem 
Soilettenzimmer unb Salon. Statpgeber am Kujjtifp unb in ©efett- 
fpaftSfrageu. gur Berboltftänbigung ipreS 3Jtoben= unb SoitettemBre= 
bierS perauSgegeben bon gopanna bon Spbow, SJtitarbeiterin beS 
„Bazar". Söie fpon ber auSfüprtip gepattene Site! befagt, ift baS 
„Brebier ber ©teganz" atS ©rgänzungSmittet beS „S)toben= unb Soi= 
lettenbrebierS" gebapt, tropbem aber ein unabhängiges, in fip abge= 
runbeteS ©anzeS, baS aup fetbftftänbig feine Stufgabe zu erfüllen ber= 
mag, nämtip: im Soitettenzimmer ber grau ein prattifper Statpgeber 
ZU fein. 

Brebier ber Sanbwirtpin. Statpgeber für Hausfrauen auf bem 
Sanbe, beren Söpter unb ©tettbertreterinnen fowie für ©otpe, benen 
bie güprung einer gröperen Sanbwirtpfpaft obliegt. Bon ©priftiane 
Steinbreper. SJtit 60 Sejtittuftrationen unb einem Sitetbitbe. SiefeS 
gefpmadbott auSgeftattete Brebier bietet eine gütte beS SöiffenSWertpen, 
gefpöpft aus ©rfaprungen, bie burp langjährige Seprtpätigteit auf tanb= 
wirtpfpafttipem ©ebiete gewonnen Würben. ©S ging aus bem SBunfpe 
perbor, jener gropen Stnzapt bon grauen, Welpe, opne berufSmäpige 
Borbitbung, bom ©efdjid an bie ©pipe einer gropen ßanb= ober ftäbti= 
fpen SBirtpfpaft geftedt werben, eine Slnteitung zu bieten, auS ber 
fip, wenn aup nipt gteip SttteS, fo bop gar SJtanpeS lernen täpt. 

Brebier ber päuStipen Defonomie. ©ine HfluS= unb SSirtp= 
fpaftSgabe für grauen bom Stanbe. SttS Slnteitung zu* Berbreitung 
päuStipen ©omfortS auf ©runbtage georbneter Berpättniffe unb öfono= 
mifper ©efiptSpuntte. HeiauSgegeben bon ©rna bon Spirnau. ©in 
HauSWefen mit ©efpid, Umfipt unb ©parfamfeit zu leiten, bap fip ber 
©atte nirgenbS Wopter als . in feinen bier Kfäpfet füptt, baS HauSWefen 
fo zu füpren, bap fip ber Söoptftanb ber gamitie meprt, unb bie Äinber 
fo zu erziepen, bap biefetben gebeipen unb nüptipe SJtitgtieber ber 
menfptipeu ©efedfpaft werben, baS ift eine ®unft, wetpe gelernt fein 
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miH, mtb piergu gibt baS „Prebier ber päuStidjcu ßelonomie" bte 
bcfte Anleitung. ©S ftnb bte grüdjte langjähriger ©rfapruitg ttnb 93e= 
obadjtung, metcpe bte SSerfaffertn in biefcm Pncpe nicbcrgelegt pat. 

9iatpgebcr für bienenbe SRäbdjcn unb grauen. Praftifdjer 
SBegmeifer bei 3Scrrid)tung aller bienftlidjen Porlommniffe unb ©efdpäfte 
in VauS, küdpc, Heller unb ©arten, in ber Äinber- ttnb kranfenftube; 
fomie Darlegung aller fonftigen Pflichten unb ©rforberniffe in Pegitg 
auf gute Sitten unb ridjtigeS Penepmen. Untermeifung unb Radjpülfe 
für Soldje, melcpe fid^ 51t einer gefdpidten unb gern gef ebenen VauS= 
gettoffin unb Wienerin auSbilben motten. Pon §elene SRatpeim. 
SRit einer ©infüprung bon grau ©mrna SButtfe. ®aS botliegenbe Pud) 
menbet fiep an bie bieuenbcn SRäbdpen unb grauen. Slber cS ift bor 
Sittern ein ©efcpenlbud) — baS peifjt, matt ertuartet niept, bafj ein S)ienft= 
mäbdjen auS eigenen Mitteln baSfetbe laufe; eS ift bietmepr beftimntt, 
bon ber Ipanb ber Verrin in bie ber ©ieneritt gelegt gu merben. @0 ift 
eS auch bie §erritt, bie guerft itbergeugt merben mödjte, melcpc Portpeite 
iljr felbft ermacpfen, menn fie ihrer Wienerin ©etegenpeit bietet, fidj 
burcp bie pier gegebenen fRatpfcptäge unb Untermeifungen gu belehren. 

®em Pebürfniffe guter Scctüre, nidjt fentimental getoür§t, bocp cbel 
unb bolfstpümlicp gehalten, eutffmept ein neuer gmeig Spamer’fcpeu 
SSerlagS in ber Verausgabe bon PolfSbücpern. ®ie ©enbeitg biefeS 
Unternehmens finbet ipre fefte PafiS auf bent ©emütpSleben unb ber 
VergcnSricptung unfereS beutfepen PoIleS. Stuf ipt bauen fiep bann alle 
bie Schöpfungen auf, mit benett bieSmal bie PertagSpanbtung baS 
beutfdje Polf erfreut. ©S finb t)anblic£)e Pänbcpen, pübfcp auSgeftattet 
unb meil für geben berechnet, ber an bem fittlidj Sdjöiten ©efatten 
finbet, mäfcig billig gefiettt. 

Ouer über ober: ©ijn&n, ein SBort. ©rgäplung auS bem 
mirllicpen Seben. Pon SiB^^Rabidji. 9Rit kopfleiften, gnitialen 
unb bier ©onbilbern bon SB^^BbiuS. 

Reifen im ginftern. Pter abenteuerliche ©efepiepten erzählt für 
Stlt unb gung. Pon grang £)tto. ©ritter ermeiterter Slbbntd. 9Rit 
©ejetittuftrationen, kopfleiften, ©onbilbern ic. 

StuS bem gugenbleben eines VanbmerferS. Reue SebenS= 
büber; nach eigenen ©rlebniffen nicbergefcprieben. Pon ka tl SBeife. 
9Rit ^opfleiftert, gnitialen, fecpS ©onbilbern nach SB. ©laubiuS. ©ine 
lehrreiche Scpilberung beS bemegten gugenblebenS kart SBeifeS, ber 
mit Iräftigen Strichen unb frohem Vumor feine ©rlebniffe anjtehenb gu 
geiepnen berftanben. 

Opfer beS StberglaitbenS, grrthumS uub SBahnS. ©r= 
gäplungen unb ©ntpüttungen auS uralter geit bis in unfere ©age. Pon 
©. SRicpael. 2Jlit kopfleiften, ©egtabbilbungen unb brei ©onbilbern. 
Slberglaube, grrthum unb SBahn paben bon jeper bieteS unb fcpmereS 
Unheil geftiftet unb fiep leiber audh bis in unfere ©age, toenn audh be= 
beutenb berminbert, gleich Schmaro^ergebilbett fortgepflangt, baf3 eine 
SSorführung abfdhredenber 93eifpiele ttnb baran gelnü^fter ©rflärungen 
boüberecfjtigt erfdheint. 

®aS gro^e S00S ober: ©lücfStreffer unb 9!JUilionäre. 
©. SBeiSflog unb §. gfcholte itadhergahlt bon g. D. 5ßh- Korber. SD^it 
Äopfleiften, gnitialen unb ©itelbilb. Unter obigem ©itel finb einige 
bem Seben entnommene, fpannenbe ©efdjidhten gefantmelt, auS benen gu 
erfehen, roie Sftanche oft einem ©reffer nachfagen, mährenb fie baS befte 
SooS längft fihon, unbemu^t, bei ftch tragen. Sftan fann ber iüioral biefer 
©rgählungen ben ©ebanlen entnehmen, raie glücflic^ üJlancher im 58efig 
beSfelben merben fönnte, Wenn er fid] gu ber nöthigen ©inficht, Selbft= 
erlenntni| unb ©hatlraft aufguraffett bermöchte! 

®e plattbütfche 58iSmard. ®at iS 33iSmardS Seben un ©ahten, 
mit ©öntjeS un 9iiemelS barto. iRuutgeemen ban SBillem Sdhröber. 
SJlit 40 fine S3itterS ban §. SüberS. 

®aS ^Rettungsboot ober: ®ie ber Äüfte. iRach bem 
©nglifcljen beS IR. 9JI. SSaÜanthue; mit einem Stnljange: SBefen, giele 
unb ©inrichtung ber beutfefjert ©efellfdhaft gur IRettung Schiprüchiger. 
SSon ©mil ißh^PPi- SOlit bier S3untbilbern unb in ben©ej:t gebrudten 
Slbbilbuitgen. 

S3erühmte IReifenbe, ©eograph^11 «ttb Sänberentbeder im 
neungehnten gahrhunbert. SSon IRicharb ©berlänber. 9Rit ^opg 
leiften, gnitialen unb ©onbilbern. 
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Offene Briefe mtb Jlntworfett. 

S3on einem tuiffenfchaftlidh bjocfjfte^cnben ÜRanne erhielten toir bie 
folgenbe gufdhrift: 

Vodhgeehrter §err IRebacteur! 

geh mache mir Hoffnung, bafe ©ie biefen geilen Stuf nähme in ghr 
gefehltes SSlatt gönnen, benn ich betjanble in ihnen nicht nur eine 
öffentliche, fonbern gugteidj ghre eigne häusliche Slngelegentieit. SBotlen 
Sie ben guten Slamen ghrer geitfehrift getoahrt fehen? SBollcn S^e 
etrna leiben, bafj biefelbe ©e^entbart genannt toirb? SBenn nicht, bann 
eifern fie gegen bie Unfitte, bie bon ber S3üt)ne hec mehr unb mehr bor= 
bringt, in ber SluSfprache, felbft in ber SluSfprathe ber getragenen ®e= 
ctamation baS Schluss burd) dj ober j gu erfe|en. geh habe in einer 
SSorfteHung beS königlichen SdjauffnelhaufeS fiirglidh in ber ©hat bon 
einem Schaufpieler fortmahrenb gechen ftatt gegen fagen hören, ja, Schlag 
auf Schlag (— ober nach biefer StuSfprache „SchlätJj auf Sdjläd)") 
fielen bie toibermärtigften SSerftümmelungen nuferer guten Sprache ans 
©hr &eS gpörerS. SBcch ftatt 2Beg, SSürje unb SSürjcr ftatt ©ürge 
unb Bürger, facht ftatt fagt, lieht, beforht ftetht Be^erfierdjt, crnieb= 
rieht, „SSoht biefer SBurch^ — ift baS SlUeS nicht ein ©rauet? 

geh münfdhe mit biefen geilen bie öffentliche Stufmerffamfeit auf 
biefe SSerlehrtheit gu lenfen, bie hier in S3erlin ihre Stätte hat, ja, ge= 
rabegu gelehrt wirb unb eine immer größere, böHig regeltofe SluSbehmtng 
getoinnt. Schon toirb baS g felbft an Silbenanfängen inS dj bertoanbelt: 
toie entfepidh Hang eS bon ber Sippe eines tragifchen SiebpaberS: 
SRorhcn! beim Stbfcpieb bon ber SSraut, ftatt SRorgctt! ®aS ift eine 
hochgepraubte, forcirte SluSfprache, bie gu einer ©efdjmadlofigteit, gu 
einer Sächerlichteit toirb. Unb obeneitt menben bie eingetnen Schaufpieler 
unfrer Vofbüpue berfhieben toeit biefe SluSfprache an! 

geh betrachte jebeS dj an Stelle beS g gefproepen als eine ©on= 
ceffion an bie SSequemlichleit ober ©eutlicpleit ber SluSfprache. ©arauS 
ergeben fiep aber bereits bie engen ©rengen ber Slntoettbung. ffiurg ift 
jebenfallS ebcufo beuttidh auSgufprecpen toie SBurd), unb bie Umfepung 
inS t bei biefem SBorte niept einmal gu befürdpten, unb obenein liegt 
biefe näher nnb toäre richtiger als bie in baS frembe dp 

guftus. 
* * 

25 Slppleton Street, ©ambribge, SRaff., 
ben 22. ©ctober 1879. 

©eeprte fRebaction! 

®ie fepr gelungene Scpilberung toenigfteuS einer Seite beS anteri= 
fanifepen StubentenlebenS auf ber Uniberfät Varbarb, toeldje in ber 
„©egentoart" (Sir. 38 unb fRr. 39 biefeS gapreS) erfdjien, pafjt eper auf 
bie guftänbe bor einigen gapreu, als auf bie jepigett. SRit bem 3lmtS= 
antritt beS ißräfibenten, b. p. RectorS, ©liot, im gapre 1869, fingen 
mächtige Steuerungen an, bie nocp niept gu ©nbe finb. ©S mürbe gu 
biet geit nehmen, biefe Steuerungen auep nur oberflächlich gu cpara!teri= 
firen, pier fei nur ermähnt, bafj hazing unb Raufereien gmifepen ben 
SRitgtiebern berfchiebener klaffen faft fepon böHig uttbefannt gemorbett, 
ja baS „klaffengefüpl", jener enge Patriotismus ober ParticulariSmuS, 
ber früper bie Stubenten beSfelben gapreS gufammenpiett, jept !autn 
mepr ejiftirt. ©ieS ift eine natürliche golge ber gegenmärtigen Sern-' 
freipeit. gebet grefpman barf, berftept fid) nadp einer Prüfung int 
©egenftanb, fogleicp feine ©lectibeS (©urfuS) je naep feiner Pefäpigung 
mäplen, eS fiept tpm frei, fiep paubtfädjlicp ber SRatpematif, ber ©pemie, 
©ried)ifcp tc. gu mibmen. gm Vörfaat fiept man peutgutage neben 
einanber SRitglieber gmei, brei ober fogar aller bier klaffen, mäprenb 
früper eine fdparfe Sonberung ber klaffen ftattfanb. 

VocpadptungSboE unb ergebettft 
iUiEtam <£oof, Assistant Professor. 
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^ttfctöte. 

Der neue Catalog der 

Collection Litolff 
ist durch jede Musikalienhandlung gratis 

und franco zu beziehen. 

* Jtügmtitter |Jmtn für bcutfttjc fitcratur. | 
--- k 

«Soeben ift erfdfienen unb in allen 23udp W 
tjaitblungen gu fjaben: 

fußMifrfie ittntimu'n. 
■-Reue golge ber „SCRobernen Dp er 

bon 
fßrofeffor (Sb. $itn£li(f in SBien. 

^Us 1, ianb kr V. §rrir kr gereinspublikationrn. 

$reig elegant gebituben 6 Ji. 

Berlin, Berein f. Seutfdjc fiiteratur 
(21. £ofmann). 
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Ein kinderloser Yolksschullehrer wünscht 
ein Kind, das einer speciellen Erziehung 
bedarf, in Pflege zu nehmen, uni demselben 
seine ganze Mussezeit zu widmen. Briefe an 
C. Dannmeier, Kiel, Gaarden. 
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■ Verlag bon f?ertnamt ©ofleuoBle in Sena. 

: (Bebidjtc 
non 

Do« 

Studie, 
ouit hem Berfapr felbft feljr nermclirtc 

unb betritt (Terte Auflage. 
90tii Porträt. 

§ocp eleg. auf ©t)amoi§papier gebrudt 
brod). 5 Ji., in eleg. 91enaiffancebanb mit 

©olbfcßnitt 7 Ji 
®iefe ©ebic^te be§ feligen §errn Sftinifterg 

bon SAütfler, ©jcetleng, fanben bei ißrem 
erften ©rfdjeinen bor ^aßren, alg berfelbe 
fid) nod) nid)t in jo Ijoljer amtlicher @tel= 
lang befanb, einfliottnig burd) bie bontalb 
uo$ unflarteiifilie treffe Berlins unb ber 
^robinjen eine gang öorgüglidje 93enrtf;ei= 
lung unb eine allgemeine bom ^ßublifum 
al§ bie ©rgeugntffe eine? Wahren 3)id)terg 
Bödjfl günflige Aufnahme, ber fie and) 
gegenwärtig gewijj fiub. 

***** * I WM I 11 i-WWWW 

+ 
$ 
t 
? 
I 

1880. 1. Quartel* 

$rei§ pro Quartal: 

2 |ttk. 25 jt'f. 

33. 3nljrg«!ij. 

ißreig pro Duartal: 

2 l«lt. 25 m' 

fRebacteur Sßuffrdtor ^5. J>djöf$. 

3« Mb unb Sott: Originell unb Jrilant. 
28ir Jönnen nur bann proropfe Sieferungen aller Hummern garantiren, wenn 

ba§ Abonnement fpäteßen# big gum 1. gartuar erneuert ift. 

^teig pro Quartal 2 Blarf 25 fff, bei alten ^oftamtern u. S3ucj)^anblgtt. 

pie ^erfag^cmdCmtg JV. ^of^tarm & @o. 

in ^erlitt, W., ®ronenftr. 17. 
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n als 7, anauflter Don flaatlidjen Competenjert unb berufenflen gad, 
ber 3Jugenbliteratur" empfohlen: 

Durd; alle 33ud;t]anblungen unb pofianft, 3a bejietjen: 

eutfdfye 3u<gertb. 
Herausgeber Künfller. Cetfer 

3ulius Cofymeyer. .Oscar pietfcfy. 
£rfd)eint in tlluftr, JT!onatsl)eften (ä \ M) unb Sänben, 
mit Beiträgen ber f)err>orragenbften Kutoren unb Künfiler. 

Die glän3enbe Banbausgabe empfiehlt fid} für ben 
tüeil)nad)tstifd}. 

Probehefte unb profpecte gratis. 

Perlag t>on ^Clpffan^ ÜMrr in Ufeipgtg. 

Verlag von Gustav Fischer in Jena. 

ß Soeben erschien: 

1 

in 

Ü seiner socialen Bedeutung 
von 

Adolf Samter. 
^ Preis 9 Ji. 

M. 

;gm Verlage bon ©. (Reimer ift beute erfdjienen 
u. fann burch jebe 25uch'f)ttnbtung begogen werben: 

tfe^n Satire 

^entl'ctjer Kämpfe. 

©Triften §ur ^age^oütif 
bon 

^einrti^ hott fretfftbße. 
Stoeite Auflage, 

fortgefüfirt bi§ gunt 1879. 
ißreig ll Ji. 

Berlin, ben 2. SDecember 1879. 

|rutfri)rs 

Jinniilifiiliüitt. 

Ivette tlluflrirte l^orijenfrijtift* 
^rei oon jebem einfeitigen politifd^en ober fonfef; 

ftonellen Stanbpuuft. 
Das erjie Quartal f880 enthält unter Uttberent: 

JKein <©nüel «Ton 9Juan. lioman bon t?an| I'opfen. JBit 
SHIufttationen bon UOolbemar Jft'iebrtcfi. — ?Cus ber 33rief« 
mappc ber freunöin. dSobelle uon €rnft llOicfjert. — tPie 
§rljicppe. «rrsä&lung bon ©einridj ^enbei. — ferner: <ßine 
ßobellc bon 1H. 3f. franjoö, beleßrenbe Beiträge bon Serrig, 

33ucljcr, 9t. b. €m, fitieler, 9J. tiianfte u. b. 9C. 

3Iiuftrationen erften Uangeb nacfi CinauS, 43. tiidjter, tioctjoii, 
Diirbcrg, abrütjner, f.truolugüiy, j&pangenbetg tc. 
Die erfie Hummer, iceidje einen prächtigen Hohfdjnitt bes be= 

rütfmten Jiid}ter’fd)eu Bilbes ber Königin Suife enthält, ift gratis 
in allen Sudjljanblungen 3u haben, 'fomic aud} bireft uou ber 
lOetiagrtöanblung '31. ©. ^ictjorer in Berlin, W., XütsobJltrafse 6. 
preis oierteljährlid? nur cnEfi. j.6o, ober aud} in jährlich Hef*en 

3u 5o Pf. burd} alle Buchhanbtungen unb pojianfialten. 

_eine Beilage »on fler BerlagSBu^|anJ)lung A. BroifflauS tu ßeiflgig 

iJcrtin, N.W., Äronprinjenufer 4. gür bie fRebaction berantloortlid): ^eorg ^tttße in SSerfttt. 
S)ruä bon geubuer in 

fjtpebition, ^erftr. W., Söehren ■ ©trofee 4. 
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